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Persönliches Wort
Erbarmt euch der Zweifler!

Sie waren drei Jahre mit Jesus unterwegs, sie haben seine Wunder 
gesehen, seine Predigten gehört. Er hatte sie ausgesandt und ihnen die 
Vollmacht gegeben Kranke zu heilen, ja sogar Tote aufzuwecken. Nach 
einer kurzen düsteren Episode voller Angst, Hoffnungslosigkeit und 
Resignation geht die phantastische Geschichte von Jesus und seinen 
Jüngern weiter.
Erst diese verrückte Nachrichten von den Frauen und von zwei 
durchgeschwitzten Jüngern aus Emmaus, dann steht ER plötzlich wieder 
selber im Raum, so seltsam anders, und doch irgendwie so vertraut. Es 
blieb nicht viel Zeit ihn noch einmal ganz neu kennenzulernen, doch 
seine Worte und die Wunder machten sie sicher – er war wieder da! 
Nach wenigen Tagen verabschiedete er sich und ging – diesmal für eine 
sehr, sehr lange Zeit.
„Einige aber zweifelten“, so beschreibt Matthäus den Gemütszustand 
einiger Jünger in diesem Augenblick. Was für eine „ermutigende“ Bilanz 
nach diesen drei Jahren. Was hätten diese Jünger denn noch alles mit 
Jesus erleben müssen, um in diesem Augenblick ohne Zweifel zu sein? 
Wie viele Tage, Monate oder Jahre hätten sie noch in der Gegenwart 
des Auferstandenen verbringen müssen um sich sicher zu sein?
Ich habe mich an diese Szene erinnert als ich im Judasbrief folgende 
Aufforderung an die Gemeinde gelesen habe: „Erbarmt euch der 
Zweifler.“ Was für ein Satz! Er verbietet es hochnäsig auf andere (z.B. 
die Jünger) herab zu schauen, mit dem Kopf zu schütteln und ihnen 
das Recht am Zweifeln abzusprechen. So sieht Erbarmen nicht aus! 
Herzliches Erbarmen schließt jede Rechthaberei aus, es belehrt nicht 
und zählt schon gar keine Gründe gegen das Zweifeln auf. Es akzeptiert 
die Zweifel und nimmt die Zweifelnden an, so wie sie sind. Erbarmen 
lässt erkennen, wie schmal der Grat zw. Glaube und Zweifel ist und 
macht dankbar für das Geschenk des Glaubens.
Obwohl dieser Satz im Imperativ geschrieben ist und somit einen Auftrag 
für die Gemeinde beschreibt, ist er doch auch ein tröstender Satz für 
alle Zweifler selber. Ja, Zweifel ist offensichtlich ein Teil der christlichen 
Existenz! Die Geschichte vom Vater, der Jesus um Heilung bittet (Mk 
9,24), zeigt, dass Glaube und Zweifel (Unglaube) oft zwei Seiten einer 
Medaille sind. Der Judasbrief sagt darüber hinaus: Zweifel gehört in die 
Gemeinde! Wohin denn sonst?
        Harald Bruder
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Kiwo 2021

Letztes Jahr dachten wir, dass 
2020 die erste und einzige 
Pandemie-Kiwo sein würde. Da 
hatten wir uns wohl getäuscht, 
aber alle Kiwo-Kinder und 
-Mitarbeiter sind ja inzwischen 
geübt im Abstand halten, 
Maske tragen und Nasebohren 

wohl einen guten Schlaf hat. Am 
Mittwoch besuchte uns eine ältere 
Dame, die Jona noch persönlich 
kannte und uns von seiner Reise 
im Bauch eines Fischs erzählte. 
Am Donnerstag begegneten 
wir einem Bewohner von 
Ninive, der einen erstaunlichen 

nicht mehr 
zufrieden war. 
Am Dienstag 
erfuhren wir 
von einem 
aufgebrachten 
Seemann wie 
hart das Leben 
an Bord eines 
Schiffes ist 
und, dass Jona 

(selbstverständlich nur mit 
Wattestäbchen und natürlich 
nur zum Corona-Test). 
Außerdem war dieses Jahr 
auch schon viel mehr normales 
Kiwo-Programm als letztes 
Jahr. Wir waren statt im Zelt 
wieder im Gemeindezentrum, 
wir durften singen und über 50 
Schulkinder waren an den fünf 
Nachmittagen dabei.

Durch die Woche begleitet 
hat uns die Geschichte von 
Jona: Am Montag war der bei 
der Arbeitsagentur, weil er 
mit seinem Beruf als Prophet 
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Kiwo 2021

fest, dass Gott barmherzig, 
gnädig langmütig und von großer 
Güte ist. Und am Ende kann man 
sich die Frage stellen, ob es auch 
bei uns Menschen gibt, denen 
wir diese Gnade nicht gönnen.

Natürlich wurde auch gespielt 
und gebastelt bei der Kiwo. 
Fotos davon gibt es auf der 
Kiwo-Homepage zu bewundern:   
www.kiwo-oberrimbach.de Und 
wer noch mehr wissen will, der 
fragt am besten ein Kiwo-Kind 

oder einen Kiwo-Mitarbeiter.

Nächstes Jahr kann die Kiwo 
ihren 50. Geburtstag feiern. Wir 
hoffen, dass an der Jubiläums-
Kiwo viele große und kleine 
Kinder teilnehmen dürfen und 
es auch wieder ein Programm 
für Teens und Eltern gibt. Die 
Krönung wäre natürlich, wenn 
einer der größten Wünsche 
mehrerer Kiwo-Kinder sich auch 
erfüllen würde: Fußball spielen.

Kristin Müller

Sinneswande l 
vom Schläger-
Typ zum 
r e u m ü t i g e n 
Menschenfreund 
hingelegt hat. 
Am Freitag 
schließlich trat 
Jona selbst auf, 
weinte über 
einen verdorrten 
Baum und stellte 
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Gedanken zum Monatsspruch November

Der Herr aber möge eure 
Herzen zur Liebe Gottes und 
zur Geduld Christi leiten.
2.Thess 3,5

“Durch Liebe und Geduld wird 
die Gemeinde unüberwindlich. 
Von der Liebe geleitet richtet sie 
für Gott und die Menschen den 
Dienst aus, der ihr übertragen 
ist; durch die Geduld und 
Standhaftigkeit überwindet sie 
alle Angriffe und verwandelt 
sich das Leiden in Gewinn.”
So schreibt Adolf Schlatter in 
seiner Auslegung zu diesem 
Vers. Mir erscheint er als ein 
Basisvers, der uns auf unsere 
Grundlagen verweist: Die Liebe 
Gottes ist der Ursprung unserer 
Welt, unseres Überlebens, 
unserer Erlösung, nur sie hält 
uns und hilft uns, durchzuhalten. 
Sie begleitet uns, tröstet uns 
und jedes Handeln Gottes liegt 
in ihr begründet. Das ist unser 
Vorbild und Anspruch, daran 
müssen wir uns immer wieder 
messen lassen.

Aber, wie bei vielem, was wir 
beginnen, trägt die Länge 
die Last; wir brauchen 
Durchhaltevermögen und 

Geduld. Veränderungen 
benötigen Zeit, manche Tat zeigt 
ihre Auswirkungen nicht sofort 
oder nie, es fehlt die Kraft, wir 
resignieren. Jesus hatte diese 
Geduld, er hat das Reich Gottes 
durch sein Wirken fortgeführt, 
aber noch nicht vollendet. 
Wir setzen diese Arbeit bis zu 
seiner Wiederkunft fort, auf sie 
warten wir beharrlich, geduldig, 
vertrauensvoll, sehnsüchtig, 
hoffnungsvoll. 

Eine andere Übersetzung legt 
den Fokus des Monatsspruches 
auch auf dieses Warten:
„Der Herr aber richte eure 
Herzen aus auf die Liebe 
Gottes und auf das Warten auf 
Christus.“
Dann und erst dann, wenn 
wir Jesus sehen, werden wir 
vollkommen erkennen, wie 
groß Gottes Liebe zu uns war, 
wieviel wir Jesus durch sein 
Opfer verdanken und das es 
sich mehr als gelohnt hat, in 
Geduld auf diese Herrlichkeit 
zu vertrauen und zu warten!

Gott segne und befähige uns 
dazu!

Andrea Bruder
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Jungscharfreizeit in Diepoldsburg

Das Motto in diesem Jahr 
lautete „Gemeinsam sind wir 
stark“. Dazu gab es jeden Tag 
Bibelgeschich-ten, die das Thema 
auf unterschiedliche Weise 
behandelten. Der kleine Mose 
erlebte als Baby eine starke 
Familie, David und Jonathan waren 

stark durch ihre Freundschaft, ein 
gelähmter Mann konnte sich auf 
seine Freunde und deren Glauben 
verlassen. Dann ging es noch 
darum, dass in einer Gemeinde 
alle etwas können und nur 
zusammen was Gutes rauskommt. 
Und schließlich erfuhren wir noch, 

Vom 15. – 22. August waren wir mit 47 Kindern und 13 Betreuenden 
auf der Schwäbischen Alb im Freizeitheim Diepoldsburg. Prima 
versorgt wurden wir von einem 3er Team in der Küche. Wir hatten 
immer trockenes Wetter, auch wenn es bis Ende der Woche ziemlich 
kühl blieb. Das Wetter war besonders wichtig, weil es rund um unser 
Haus ein tolles Freizeitgelände gibt. So konnten die Kinder auch ihre 
Mittagspause meistens im Freien genießen. 

wie die erste 
G e m e i n d e 
zusammenhielt. 
In der Stillen Zeit 
am nächsten 
Morgen ging 
es darum, 
was wir für 
unser eigenes 
Leben und 
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Jungscharfreizeit in Diepoldsburg

die Beziehung zu Gott aus den 
Geschichten lernen können.

Jeder Tag war ausgefüllt mit vielen 
Aktivitäten wie Bastelarbeiten 
am Vormittag, am Nachmittag 
Wanderung, Geländespiel, 
Stationenspiele und am Samstag 
mit „Dreckig und nass“. Dieses 
Spiel endete traditionell mit einer 
Wasserschlacht. Am Abend 
gab es noch mal Spiele in der 
Gruppe, dann eine Party für 
Jesus und natürlich als Abschluss 
den Bunten Abend mit der 
Teensverabschiedung; diesmal 
waren es 14 Mädels und Jungs. 
Also müssen wir im nächsten Jahr 
kräftig einladen, damit wir „die 
Lücke“ füllen. 

Wir sind sehr dankbar, dass die 
Freizeit trotz Corona stattfinden 
konnte und bedanken uns für alle 
Gebete. Auch das Nachtreffen 
der Mitarbeitenden war eine 
gelungene Sache. Das Team ist ein 

echtes Geschenk, jeder und jede 
bringt sich mit ihren Gaben ein. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass 
alle ihre freie Zeit, ihren Urlaub 
und ihre Kraft einsetzen, um den 
Kindern von Gott zu erzählen und 
eine schöne Woche zu schenken. 
Wir haben es erlebt: Gemeinsam 
sind wir stark!

Edmund Betz
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Dies und Das

Wenn du dringende Gebetsanliegen hast, kannst du sie 
zur vertraulichen Weitergabe in unserer Gemeinschaft an 
folgende E-Mail-Adresse(n) senden bzw. telefonieren: 
katrinpunkttrump@googlemail.com, 
rlbetz1@gmx.de
Katrin Trump: 07939/990271
Reinhold & Lucy Betz: 07933/7367

Dienet einander …
Wir möchten praktische Unterstützung in schwierigen
Lebenssituationen anbieten.
Dieses Angebot ist kostenlos wird absolut vertraulich behandelt.

Kontakt: Arbeitskreis Mission / Diakonie der Apis Creglingen
Edmund Betz: Tel. 07933 / 1534 oder Email: e.betz@die-apis.de
Birgit Blumenstock: Tel. 07939 / 782 oder Email:
Birgit.Blumenstock@gmx.de



1212 Internet: http://creglingen.die-apis.de

Termine im Ausblick

Besondere Termine: 
•   17. Oktober, 9:00 Uhr: Gebetsfrühstück in Creglingen
•   24. Oktober, 14:00: Perspektivtag „Gemeinschaft der Zukunft“
•   Sonntagsbrunch muss leider ausfallen
•   01. November, Api-Landeskonferenz 
•   18. November, 9:00 bis 13:00 Uhr, Buß- und Bettag für Männer
•   26. – 28.11. Weihnachtsmarkt in Creglingen mit dem Api-Bücherstand – 
    noch nicht klar, ob er stattfindet

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   03. Oktober, 14:30 Uhr: Herbstkonferenz in Creglingen
•   Das Bezirkstreffen in Honsbronn fällt aus

Sonntagstreff und Gottesdienste in Creglingen, jeweils 10:30 Uhr !!!
•   10. Oktober und 14. November
•   24. Oktober und 28. November

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen:
•   17. Oktober, 9:00 Uhr: Gebetsfrühstück
•   21. November, 10:00 Uhr: Gebetstreff

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von
Gemeinschaftsreferent Edmund Betz
•   04. – 06.10. Mitarbeiter-Rüstzeit auf dem
    Schönblick

In dringenden Fällen bitte an die 
Bezirksleitung wenden!


