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Monatsspruch Juli: Meine Seele dürstet nach Gott, nach 
dem lebendigen Gott. (Psalm 42,3).
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Persönliches Wort
Liebe Bezirksgrußleser,
ich habe einige Zeilen entdeckt, 
die mich beeindruckt haben, und 
die ich gerne weitergeben möchte: 

Begleitung in Angst 
Unsere Angst ist alt, so alt wie wir 
selbst, und sie ist unser sicherster 
Begleiter. Wir haben Angst, dass 
wir nicht genügen, – bei der Arbeit, 
bei so vieler Konkurrenz, bei 
Dingen die unerwartet kommen, 
bei der Bewältigung von Aufgaben, 
bei den Erwartungen, die von 
anderen an uns gestellt werden, 
bei all unserem Ungenügen... 

Unser Glaube reicht nicht aus, 
auch nur einen einzigen Stein 
zu versetzen, geschweige denn 
Berge. Unsere Hoffnung ist zu 
gering, die nächste Nacht zu 
überdauern, geschweige denn das 
ganze Leben. Unsere Liebe ist zu 
klein, zu durchlöchert.  

Sie erreicht oft die Allernächsten 
nicht, geschweige denn, alle, 
die uns nötig hätten. Was immer 
uns erreicht, ist die Angst. In uns 
schweigt die Stimme nicht, die 
sagt: Es geschieht dir ja recht, dass 
du verlassen, ja gottverlassen bist, 
denn du bist immer zu klein, zu 
gering, zu schuldig. 

Unsere Anstrengungen sind wie 
eine zu kurz geratene Decke. 
Daran ziehen wir ein Leben lang. 
Aber nicht nur wir ziehen an dieser 
unsichtbaren Decke, die ganze 
Welt, alle Menschen um uns 

ziehen und ziehen. 

Als ich einmal in einer verzweifelten 
Situation war, meine Grenzen 
und meine Schuld hautnah 
spürte, schrie ich wild um mich. 
Ich rief nach meinem Gott, doch 
der hatte mich – so glaubte ich 
wenigstens – verlassen. Meine 
Gedanken drehten sich immer im 
Kreise, gefangen in den eigenen 
Gefühlen, mir selbst ausgeliefert, 
ohne Lichtblick. Da begegnete ich 
einem Fremden. Der hatte nicht 
etwa einen frommen Trost für mich 
bereit wie: „Es wird schon nicht so 
schlimm sein, bald scheint wieder 
die Sonne, wirf alle deine Sorgen 
auf den lieben Gott.“ 

Nichts von dem. Dieser Mensch 
sagte nur:  „Ich weiß auch nicht.“ 
Dann nahm er meinen Kopf in die 
Hände und schwieg, vielleicht für 
den Augenblick eines Atemzugs. 
Einen Herzschlag lang spürte ich 
Stille, Frieden und Verständnis – 
sonst nichts. Doch das war alles, 
was nötig war: Keine schnelle 
Lösung, kein Tränentrocknen, 
aber die greifbare Nähe eines 
Menschen, der da ist, da bleibt, 
auch dann, wenn es keine Antwort 
gibt. 

Gott sagt nicht: Tue dies oder lasse 
jenes. Er sagt nichts anderes als: 
„Ich bin da!“

In herzlicher Verbundenheit
Edmund Betz 
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Kongress “Segen Sein”

Vom 24. – 27. März 2022 fand 
auf dem Schönblick der Kongress 
„Segen sein“ statt.   

Wir Creglinger waren zu zehnt 
und haben dort zusammen eine 
bewegte, gefüllte, fröhliche, 
gesegnete Zeit verbringen dürfen. 
Die leckeren Mahlzeiten haben 
wir bei guten, netten Gesprächen 
immer zusammen genossen 
und bei einigen (vielen) Tassen 
Kaffee oder anderen Getränken 
miteinander gechillt. Ein Konzert 
mit Arne Kopfermann und ein 
festlicher Abend mit Büffet passten 
dazu.

Segen sein als Bibelbeweger, 
Hoffnungsträger und 
Heimatgeber waren die 
Themen,
über die wir gute Vorträge, viele 
Impulse und praktische Beispiele 
hören und sehen konnten.

Segen sein als Bibelbeweger
Thomas Härry weckt in uns das 
Verlangen, mehr Zeit am Feuer 
(Gottes Wort) zu verbringen, 
uns immer wieder wärmen und 
entzünden zu lassen, um dann 
anderen Wärme weitergeben zu 
können…

Segen sein als Hoffnungsträger
Thorsten Riewesell berichtete 
über seine Arbeit bei Jumpers. 
Seine Leidenschaft, die Liebe 
Gottes und damit Hoffnung zu 
den Menschen am Rand der 
Gesellschaft zu bringen, war sehr 
beeindruckend. Auch die Arbeit 
der Apis Hoffnungsland hat uns 
begeistert. In der Homezone 
(z.B. Lernen mit Rückenwind) 
versuchen die Mitarbeiter mit 
viel Liebe, Geduld und Ausdauer 
Hoffnung weiterzugeben…

Segen sein als Heimatgeber
Oliver Ahlfeld machte uns 
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Kongress “Segen Sein”

fühlen………

Das ist nur ein kleiner Auszug….

Voller Eindrücke und guter 
Begegnungen sind wir in unseren 
Alltag zurückgekehrt.
Wir wollen nun hören und sehen 
wo auch wir und Ihr alle ein Segen 
sein könnt.
Ganz nach unserer Kraft, 

unseren Fähigkeiten, Gaben und 
Möglichkeiten.
Es ist sicher, dass Gott ganz dir- 
und mir-gemäß etwas für uns zu 
tun hat.
Er überfordert uns nicht, das tun 
wir uns oft selber…
So gehen wir zuversichtlich weiter 
auf unserem ganz individuellen 
Weg.

Seid alle von Herzen gesegnet 
dabei!!!

Anne und Thomas 
Blumenstock

bewusst, wie wichtig 
ein freundlicher, 
w e r t s c h ä t z e n d e r 
Blick, ein freundliches 
Wort und eine 
w a h r n e h m e n d e 
H a l t u n g 
a u ß e n s t e h e n d e n 
M e n s c h e n 
gegenüber ist, damit 
sie sich in unserer 
G e m e i n s c h a f t 
a n g e n o m m e n 
und willkommen 
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Renovierung Wohnung

Gemeinsam geht es besser!

Die aktuelle Situation in der 
Ukraine, in der viele Menschen 
durch den Krieg ihre Heimat 
verlassen müssen, weckte in 
uns den Wunsch zu helfen. 
Dieser wurde verstärkt durch den 
jahrelangen Kontakt, den Familie 
Naser und Familie Kellermann 
bereits in die Ukraine, Mariupol 
pflegten. 
Wir hatten die Idee den Wohnraum 
im Api-Haus diesen Menschen 
anzubieten; Ihnen dadurch ein 
Dach über dem Kopf und ein Stück 
sicheres Ankommen in dieser 
Kriegszeit zu ermöglichen, was für 
uns so selbstverständlich ist. Aus 
diesem Grund wurde ein Aufruf in 
der Gemeinschaft gestartet, um 

Woche eine kleine Renovierungs-
Aktion und fragten dazu wieder die 
gesamte Gemeinde an.
Viele helfende Hände erklärten 
sich dazu bereit, innerhalb einer 
Woche die alten Tapeten von 
den Wänden zu kratzen, neu 
zu tapezieren, zu streichen und 
letztendlich die Räume wohnlich 
herzurichten. Dabei schwelgten 
wir noch in Erinnerungen, welche 
Geschichten die alte Tapete 
erzählte. Erinnerungen an unseren 
guten Freund Martin. Ganz leicht 
viel es uns nicht, uns schließlich 
von dieser Tapete zu trennen. 
Gemeinsam wurde die Wohnung 
von Tag zu Tag gemütlicher, 
die Küche wurde vollends 
ausgestattet, die Betten frisch 
bezogen und noch fehlende 

alles herzurichten für unsere 
Gäste. 
Am Samstag, 19. März, wurde 
mit einer Putzaktion begonnen. 
Staub wurde entfernt, Dreck 
eingesaugt und Altes aussortiert. 
Gemeinsam geht es besser, 
das wurde hier deutlich. An 
einem Tag konnte zusammen 
viel erreicht werden, was ich 
sehr an unserer Gemeinschaft 
schätze – wir packen an. 
Im TK-Raum war der Zustand 
der Wände nicht mehr sonderlich 
gut. Als die Sofas beiseite 
geräumt waren, wurde das 
besonders sichtbar. Deshalb 
planten wir in der folgenden 



77Juni / Juli 2022

Renovierung Wohnung

Möbelstücke zusammengesucht. 
Damit war die Wohnung bereit für 
unsere Gäste.
Das ist uns allen sehr gut gelungen. 
Auch wenn die Tage anstrengend 
waren, Corona manche von uns 
danach etwas quälte, bin ich sehr 

zufrieden und dankbar, was wir in 
der kurzen Zeit geschafft haben. 
Ich wünsche, dass wir unseren 
Gästen mit offenen Armen 
begegnen und sie unterstützen in 
ihrer aktuellen Lebenslage. Wir 
möchten unsere Liebe weitergeben 

und bitten Gott darum, uns 
diese Liebe zu schenken für die 
Menschen, dessen Kultur wir 
kaum kennen, deren Sprache 
wir nicht verstehen… Wir dürfen 
wissen, dass Gott sie ebenso 
liebt wie uns. Keine Ahnung 
warum genau diese Gäste jetzt 
bei uns einziehen, aber ich 
glaube, Gott hat schon seinen 
Plan und darauf können wir 
vertrauen.

Lea Blumenstock

Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan. 
Matthäus 25,40
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Api-LEGO-Stadt

Api-LEGO-Stadt in Creglingen

Lange war es nicht klar, ob sie 

Mitarbeitende hatten 
unter der Anleitung 
von Ruth Scheffbuch, 
Landesmitarbeiterin der 
Apis für die Arbeit mit 
Kindern, alles vorbereitet. 
Und das war einiges – 
der Anhänger war voll 
mit LEGO-Steinen, rote, 
blaue, gelbe, grüne, weiße, 
schwarze, in allen Größen 
und Formen; und dann noch 
die Menge an Kleinteilen, 
damit alles gut aussieht. Ja, 
wenn man eine Stadt bauen 
will, dann muss man auch 

tatsächlich stattfinden kann. 
Und falls ja, unter welchen 
Corona Vorgaben. Aber dann 
war es doch so weit, vom 21. 
– 23. April konnten über 80 
Kinder von der 1. – 6. Klasse 
an diesem Ferienprogramm 
in der Cafeteria des 
Schulzentrums in Creglingen 
teilnehmen. Und man 
merkte, wie groß die Freude 
war bei den Teilnehmenden 
war, dass man sich endlich 
mal wieder ohne große 
Einschränkungen treffen 
und miteinander spielen 
konnte.

Über 20 motivierte 

genug Baumaterial haben. 

Gebaut wurde in zwei Gruppen; 
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Api-LEGO-Stadt

von Jesus und anschließend 
wurde im Freien gevespert. Es war 
schön zu sehen, mit welchem Eifer 
die Kinder und Mitarbeitenden 
dabei waren. 

Am Samstagmittag nach getaner 
Arbeit, konnte dann die Eröffnung 
der LEGO-Stadt mit den Eltern auf 
dem Pausenhof gefeiert werden. 
Stolz präsentierten die Kinder, was 
sie in den Tagen gebaut hatten. 
Und ohne zu übertreiben, das 
konnte sich wirklich sehen lassen. 

Abschließend noch einmal 
ein „Dankeschön“ an alle, die 
mitgeholfen haben. Besonders 
auch an die Stadtverwaltung 
und die Schulleitungen, dass wir 
die Cafeteria kostenlos nutzen 
konnten. Und auch an Sparkasse, 
Volksbank und BAG, die sich 
bereiterklärten, die LEGO-Stadt 
finanziell zu unterstützen.

Edmund Betz

nach der Anmeldung 
erst mal einen Platz 
suchen, dann ging 
es auch schon los. 
Nach einer kurzen 
Einweisung wurde 
überlegt, was man 
in der Gruppe bauen 
will. Das Ergebnis 
sieht man auf 
einem der Bilder: 
F u ß b a l l s t a d i e n , 
K r a n k e n h a u s , 
Schule, Kirchen, eine 
Wirtschaft, und, und, 
und … 

Z w i s c h e n d r i n 
mussten die kleinen 
Bauarbeiter natürlich 
auch mal Pause 
machen. Dann 
gab es eine kurze 
biblische Geschichte 
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Bezirkstreffen in Oberrimbach

Endlich wieder in größerer 
Runde Gemeinschaft pflegen – 
sogar mit Kaffeetrinken! Es hat 
Freude gemacht, am 02. Mai das 
Bezirkstreffen in Oberrimbach zu 
feiern. Das merkte man auch an 
den über 30 Besuchern, die der 
Einladung gefolgt sind. Es war 
ermutigend, dass diesmal auch 
junge Familien dabei waren. Im 
Untergeschoss hatten die Kinder 
viel Platz zum Spielen.  

unsere Sünden“. Der Vater hat den 
Sohn in die Welt gesandt, „damit 
wir durch ihn leben sollen“. Das 
ist der tragende Grund! Unsere 
Liebe zueinander darf Antwort 
sein auf Gottes Liebe zu uns. Wer 
das erkannt hat, der liebt freier und 
fragt nicht danach, ob der andere 
es verdient oder was ich dafür 
bekomme. Selbstlos lieben ohne 
sich selbst zu verlieren. 

Dreimal wiederholt Johannes die 
Ermutigung: „Lasst uns lieben, 
denn er hat uns zuerst geliebt.“ Aller 
guten Dinge sind doch bekanntlich 
drei. Aber vielleicht geht es auch 
darum, dass die Empfänger des 
Briefes bloß nicht vergessen, was 
das Wichtigste ist im Leben. Was 

Textgrundlage für die 
Verkündigung war das 
4. Kapitel aus dem 1. 
Johannesbrief. Die 
Auslegung haben Tilman 
Staak, Pfarrer der FiSchLi-
Kirchengemeinde und Dieter 
Abrell, Geschäftsführer 
der Christusbewegung 
Lebendige Gemeinde, aus 
Stuttgart übernommen. Die 
Moderation des Treffens lag 
in den Händen von Thomas 
Blumenstock, der zusammen 
mit seinem Bruder Markus 
auch ein Lied vortrug. 

Zentraler Inhalt des Textes ist die 
Liebe Gottes und die Liebe zu den 
Geschwistern. Und diese Liebe 
hat ihren Bestand nicht darin, wie 
wir lieben – dann wäre es oft nicht 
weit her damit – sondern „dass 
Gott uns geliebt hat und gesandt 
seinen Sohn zu Versöhnung für 



1313Juni / Juli 2022

Bezirkstreffen in Oberrimbach

Lieben bedeutet bewährt sich nicht 
in Textauslegungen, frommen 
Wünschen oder besonderen 
Zeiten im Leben, sondern im 
Alltag. Wir haben immer wieder 
die Chance, etwas von der Liebe 
Gottes weiterzugeben, wie sie in 

1. Korinther 13 beschrieben wird. 
Leicht ist es nicht – aber mit Gottes 
Hilfe kann es gelingen. Und auch 
da, wo wir es wieder und wieder 
nicht schaffen, heißt es trotzdem: 
Lasst uns lieben, denn er hat uns 
zuerst geliebt!

Nach Verkündigung 
und gemeinsamem 
Singen war es dann 
Zeit zum Kaffeetrinken. 
So ließ man diesen 
schönen Nachmittag 
bei fröhlicher 
Gemeinschaft und 
guten Gesprächen 
ausklingen. 

Edmund Betz
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Gedanken zum Monatsspruch Juni

Lege mich wie ein Siegel 
auf dein Herz, wie ein Siegel 
auf deinen Arm. Denn Liebe 
ist stark wie der Tod und 
Leidenschaft unwiderstehlich 
wie das Totenreich. Ihre Glut 
ist feurig und eine Flamme des 
Herrn. Hoheslied 8,6

Was für eine Leidenschaft und 
Sehnsucht, im Buch Hoheslied 
zu spüren ist, in einer poetischen 
Sprache zweier liebender 
Menschen, die sich einander 
völlig hingeben! Die einander 
gehören möchten.
Bei dem Monatsspruch, muss 
ich an die Worte aus dem 
Neuen Testament denken: Gott 
versiegelt unsere Herzen als 
sein Eigentum.
Und plötzlich sehe ich das Bild 
der Liebenden in einem anderen 
Licht.
Ich bekomme eine Ahnung wie 
Gott sich nach seinen Menschen 
verzehrt. Welche Sehnsucht er 
nach uns hat und dass wir unsere 
Erfüllung nur in Gott finden. 
Würden wir seine Sehnsucht 
nach uns sonst überhaupt 
verstehen oder erahnen können?
Und ich möchte mir neu bewusst 
machen: Gott hat sein Siegel auf 

mein Herz gelegt.
Kann man es an meiner Haltung, 
Gott und dem Leben gegenüber, 
erkennen, dass ich mich nach 
Gott ausrichte?
Er hat ein Siegel auf meinen Arm 
gelegt wie ein Ring. Ist er für 
jeden sichtbar?
Ist es in meinem Alltag erkennbar, 
dass ich Gott angehöre, dass ich 
vergeben bin?
Und sollte ich an Gottes Liebe 
zweifeln, kann ich sicher sein, 
dass sie da ist. So sicher wie ich 
weiß, dass ich einmal sterben 
werde. So sicher, wie ich dem 
Tod machtlos gegenüberstehe.
Und es gibt nichts Schöneres 
als dass wir von dem Feuer der 
Liebe ergriffen sind und andere 
damit in Brand stecken.
Lasst euch doch mal auf das 
Buch Hoheslied ein. Lasst euch 
anstecken von dieser Hingabe 
und Sehnsucht. Dann können wir 
in den nächsten Monatsspruch 
mit einstimmen:
Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott. Wann 
werde ich dahin kommen, dass 
ich Gottes Angesicht schaue. 
Psalm 42,3

Irma Galeazzi
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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
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Termine im Ausblick

Besondere Tage / Veranstaltungen:
•   17. Juni, 10:00-13:00, Christustag in Blaufelden
•   17. Juli, 8:00 – 11:00 Uhr, Tag der Stille in Creglingen
•   21. Juli, 19:30 Uhr: Bezirksarbeitskreis (BAK) in Creglingen

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   Keine

Sonntagstreff  und Gottesdienst in Creglingen, jeweils 10:30 Uhr:
•   12. Juni und 10. Juli
•   26. Juni und 24. Juli

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen:
•   19. Juni, 10:00 Uhr, Gebetstreff
•   17. Juli, 8:00 – 11:00 Uhr, Tag der Stille 

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von 
Gemeinschaftsreferent Edmund Betz


