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Persönliches Wort

Manchmal muss man die 
Perspektive wechseln, um den 
Himmel zu sehen (Autor unbekannt)

Liebe Leser/in,
jeden Tag hören wir es in den 
Medien, was wieder teurer 
geworden ist. Die Inflation nimmt 
bedrohliche Ausmaße an und wir 
fragen uns, wie das weitergeht. 
Nur negative Nachrichten? Oder 
verlernen wir, dankbar für das zu 
sein, was wir noch haben?

Ich habe vor kurzem eine Geschichte 
über Dankbarkeit gelesen:
Zu einem Rabbi kam einmal ein 
Mann, der sich über die Enge in 
seiner Wohnung beklagte. Für Ihn, 
seine Frau und die 5 Kinder sei 
viel zu wenig Platz. „Mein Leben ist 
nicht mehr erträglich. Wir wohnen 
zu siebent in einem Raum. Ich halte 
die Enge und den Lärm nicht mehr 
aus. Was soll ich machen?“
Der Rabbi fragte: „Habt ihr Tiere?“ 
– „Ja, eine Ziege und ein paar 
Hühner“, antwortete der Mann. 
„Dann nimm doch deine Hühner 
mit in euer Zimmer!“ Der Mann 
protestierte verwundert. Doch der 
Rabbi beharrte auf seinem Rat:
„Tu was ich dir gesagt habe, und 
komm in einer Woche wieder!“
Nach einer Woche war der Mann 
ganz entnervt. „Es ist schrecklich! 
Die Hühner laufen uns dauernd 
zwischen den Füßen herum oder 
flattern durch die Wohnung. Es ist 
nicht mehr zum Aushalten.“

„Gut“, sagte der Rabbi, „ dann nimm 
jetzt noch die Ziege mit ins Zimmer 
und komm in einer Woche wieder.“
Der Mann versuchte sich dagegen 
zu wehren, aber der Rabbi blieb 
unerbittlich. Nach der zweiten 
Woche war der Mann völlig am 
Ende: „Die Ziege stört überall, 
nimmt viel zu viel Platz ein, und 
dann der Gestank!“
„Gut“, sagte der Rabbi, „ bring die 
Ziege und die Hühner wieder in 
den Stall und komm in einer Woche 
wieder.“
Als der Mann in der nächsten 
Woche zum Rabbi kam, lachte 
er über das ganze Gesicht: „Das 
Leben ist herrlich Rabbi. Wir haben 
alle reichlich Platz und genießen 
jede Minute. Kein Ziegenbock, kein 
Gestank. Nur wir sieben im Zimmer.“

Zum Schluss möchte ich Euch noch 
einen Segen weitergeben:

Der Herr segne jeden deiner 
Tage. Er öffne dir die Augen für 
alles Hilfreiche und Gute, das dir 
widerfährt. Er gebe dir ein weites 
und dankbares Herz und er schenke 
dir den Mut, diese Dankbarkeit 
auch nach außen zu tragen. Am 
Ende eines jeden Tages mögest du 
zufrieden zurückblicken und eines 
nicht vergessen: deinem Herrn 
und Gott zu danken!

Der Herr segne euch!
Thomas Blumenstock
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KiWo 2022

Dieses Jahr gab es bei der Kiwo 
so richtig was zu feiern. Zum 50. 
Kiwo-Geburtstag war vom 8. bis 
14. August ganze sieben Tage 
Programm in Oberrimbach im 
Gemeindezentrum. Von Montag 
bis Freitag war das gewohnte 
Kiwo-Konzept geboten mit 
Geschichten, Basteln, Spielen und 
Singen für alle von 4 bis 13 Jahre.
Am Samstag gab es dann eine 
große Kindergeburtstagsparty mit 
Hüpfburg, Luftballontieren, Disco, 
Snacks, Cocktails und vielem 
mehr.

Glücklicherweise konnte die 
Jubiläums-Kiwo ohne besondere 
C o r o n a - E i n s c h r ä n k u n g e n 
stattfinden. Nach zwei Jahren 
Kiwo auf Sparflamme (nur für eine 
begrenzte Anzahl Schulkinder 

viele Gäste da. Bei dem 
Familiengottesdienst gab Georg 
Kellermann einen Einblick 
in die Anfänge der Kiwo und 
Pfarrer Matthias Hanßmann, der 
Vorsitzende der Apis, ging in seiner 
Predigt auf die Geschichten ein, 
die die Kinder schon im Lauf der 
Woche gehört hatten. Da gab es 
nämlich auch viel Grund zu feiern 
– zum Beispiel für den gelähmten 
Mann, der wieder laufen konnte, 
für die Israeliten, die ihren 
ägyptischen Verfolgern entkamen 
oder für den Propheten Daniel, 
der unversehrt die Löwengrube 
verließ.

Nach dem Gottesdienst konnte 
man bei Steak und Wust in 
Erinnerungen schwelgen. In 50 
Jahren Kiwo hat sich einiges 

und ohne 
A b s c h l u s s -
abend) war 
es toll, dass 
die Bude mit 
z w i s c h e n 
85 und 112 
K i n d e r n 
endlich mal 
wieder voll 
war.

Auch zum 
Abschluss am 
Sonntagfrüh 
w a r e n 
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KiWo 2022h

Teensabenden und Kiwo-Café 
kann man ja aus dem Kiwo-Alter 
ja gar nicht mehr herauswachsen.

Wie immer lohnt sich auch ein 
Blick auf die Internetseite und 
das Kiwo-Team freut sich über 
Einträge im Gästebuch: www.
kiwo-oberrimbach.de

Kristin Müller

geändert, aber vieles ist auch 
noch genauso wie „früher“. Für 
viele von uns sind Sommerferien 
ohne Kiwo gar nicht vorstellbar 
und der Kiwo-Besuch ist quasi 
Familientradition. Die Kiwo-Kinder 
von heute sind Enkel früherer 
Kiwo-Mitarbeiter und die Eltern der 
aktuellen Mitarbeiter waren früher 
auch mal Kiwo-Kinder. Und dank 
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Kiwo-Café 

Nach 2-jähriger Pause war wieder 
Kiwo-Café Zeit! Doch das Team 
hatte in einen Schicksalsschlag 
zu verkraften. Unsere Gudrun, die 
seit Anfang an Mitarbeiterin war, ist 
im letzten Herbst leider viel zu früh 
verstorben. Wir werden sie immer 
ganz fest im Herzen behalten!

Am Montag starteten wir mit 
Marianne Stapfer zum Thema: Das 
Auskommen mit dem Einkommen. 
Gerade auch durch die Pandemie 
und die Energiekrise wird das 
Thema Geld in vielen Familien 
immer existenzieller. Nicht 
nur Energiesparen und Preise 
vergleichen hilft in Bezug auf das 
Thema Geld. Mit wem vergleiche 
ich mich denn? Immer mit denen, 

die sich mehr leisten können? 

Die wird es immer geben. Wichtig 
ist, sich mit dem zu arrangieren, 
was man hat und dankbar dafür 
zu sein.

Dienstags berichtete uns 
Militärseelsorger Stephan 
Aupperle von seiner Arbeit. Viele 
Soldaten haben im zivilen Leben 
wenige Berührungspunkte mit 
der Kirche oder Gott. Der Sinn 
des Lebens oder das Leben 
nach dem Tod sind Themen, 
welche hinterfragt werden. Ein 
Militärseelsorger ist dabei wichtige 
Bezugsperson. Er kennt und 
versteht das Leben der Soldaten, 
ihm können sie sich anvertrauen 
ohne Konsequenzen fürchten zu 
müssen.

Ein für manche Menschen 

Endlich wieder Kiwo-Café Zeit!
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Kiwo-Café 

unbequemes, aber sehr wichtiges 
Thema stand am Mittwoch auf 
dem Programm. Conny Grimm, 
eine Bestatterin aus Uffenheim, 
erzählte von ihrer Arbeit. Sie hat 
uns ganz viele, auch praktische 
Dinge (u. a. eine To-Do-Liste für 
den Notfall) weitergegeben. Ihr ist 
es wichtig, den Hinterbliebenen 
ihren Glauben mitzugeben 
und versucht immer, dass sie 
zumindest ein Gebet sprechen 
darf, auch wenn der Verstorbene 
mit der Kirche oder dem Glauben 
nichts am Hut hatte.

Am Donnerstag erzählte uns 
Karin Kraft etwas über das 
Leben auf dem Land. Idylle oder 
Alptraum? Es gibt immer weniger 
Landwirte. Land und Stadt gleicht 
sich immer mehr an. Dennoch 
halten sich verschiedene Werte 
und Traditionen, welche sie 
auch als Schätze empfindet. Auf 
dem Land wird man gesehen, 
was sowohl Vorteile, als auch 
Nachteile bringt. Früher war 
man aufeinander angewiesen, 
z. B bei der Ernte, man war eine 
Not- und Solidargemeinschaft. 

Da jeder auf jeden sah, wurde 
keiner übersehen. Und es ist auch 
schön, dass Menschen Anteil 
nehmen. Ein gutes Maß zwischen 
Toleranz und eigener Meinung, 
zwischen individueller Freiheit und 
Engagement, kann für ein gutes 
Miteinander hilfreich sein. 

Nach den Vorträgen waren alle 
wieder zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen. Anschließend gab es 
die Möglichkeit kreativ zu werden. 
Ein besonderes Highlight für uns 
gab es am Donnerstag. Doris 
Sackenreuther, ein Urgestein des 
Kiwo-Cafés und eine der treusten 
Teilnehmerinnen besuchte uns. 
Krankheitsbedingt ist es ihr nicht 
mehr möglich regelmäßig zu 
kommen. Wie haben wir uns 
gefreut!!!

Ein herzliches DANKE an alle 
die uns in diesem Jahr wieder so 
tatkräftig unterstützt haben! 
Und, ein DANKE an alle 
Teilnehmerinnen!!! Ihr macht das 
Kiwo-Café zu dem was es ist!
        Tine
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Sommerlager 2022 - „Durch die Wüste“

Angekommen in Dombühl wurden 
die Teilnehmer von uns Mitarbeitern 
als verkleidete Beduinen 
empfangen. Im aufgebauten 
Beduinendorf konnten sie sich bis 
zum späteren Start der 2-tägigen 
Wanderung in den aufgebauten 
Zelten die Zeit vertreiben. Die 
erste Nacht bei der Wanderung 
am selbst gewählten Schlafplatz 
sah je nach Verhandlungsgeschick 
mehr oder weniger luxuriös aus. 

Angekommen am Zeltplatz 
in Stockheim folgten 2 Tage 
Lagerbau, bei dem Schuhregale, 
pompöse Vorzelte, ein Turm 
und eine Oase inkl. Hollywood-
Schaukel entstanden. Die Woche 
war für die Teens wieder vollgefüllt 
mit buntem Programm: Wir hatten 
z.B. Besuch von ehemaligen 
afghanischen Missionaren (Bild), 
schmuggelten Wasser bzw. 
unter Blaulicht leuchtendes Tonic 
Water beim Nachtgeländespiel, 
lösten einen Mordfall während 

Feuer. Wer noch nicht satt war 
hatte Glück, wenn die Nachtwache 
bevorstand, denn die bedeutete 
neben der Verteidigung des 
Lagers gegen „Überfälle“ und dem 
(freiwilligen) Schlafentzug auch 
immer Stockbrot-Grillen. Für 2 
Nachtwachen kam es wirklich zum 
„Ernstfall“. Und nach anfänglichen 
Unklarheiten wie mit Überfällen 
zu verfahren ist, klappte es beim 
2. Mal schon deutlich besser 
(freundliches Bitten, am Lagerfeuer 
zu verweilen, is übrigens der 
falsche Ansatz).

Neben der Action kam auch die 
geistliche Versorgung nicht zu 
kurz. Angefangen mit Glaubens-
grundlagen, folgten wir Hagar in die 
Wüste zu ihrer Gottesbegegnung, 
lernten durch das Volk Israel von 
Gottes guter Versorgung (Manna/
Wachteln/Wasser) und seiner 
Führung  für unser Leben und 
kamen dann zu Jesus als Lohn 
und Ziel unseres Lebens wie für 

eines orientalischen 
Menüs, versuchten 
beim Geländespiel 
durch Schnelligkeit 
und Taktik die Kamele 
unserer Farm am 
Leben zu halten und 
genossen täglich 
gutes Essen. Einmal 
kochten wir auch 
selber über dem 
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Sommerlager 2022 - „Durch die Wüste“

die Israeliten das gelobte Land. 
„Angekommen“ bei Jesus standen 
die Teens am stillen Abend vor 
der Frage: „Leben oder Tod - du 
entscheidest“. Die Erkenntnis und 
das Bekennen ihrer Sünde am 
Kreuz waren für viele Teens an 
diesem Abend sehr eindrücklich. 
Am stillen Vormittag konnten sie 
nochmal in Ruhe über das Gehörte 
nachdenken oder „feste Sache“ mit 
Gott machen. Einige Teens haben 
die Chance wahrgenommen und 
neu oder das erste Mal bewusst 

„JA“ zu Jesus gesagt.

Für diesen Segen sind wir sehr 
dankbar, und dafür lohnt sich aller 
Schlafentzug, alle Anfechtung 
und Anstrengung. Ich bin erneut 
begeistert, wie unser kreativer, 
unveränderlicher Gott Jahr für Jahr 
die Herzen der jungen Generation 
berührt und verändert, wo der 
gesellschaftliche Trend gerade bei 
ihnen doch in eine ganz andere 
Richtung geht.

Ann-Kristin Weidenmüller
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Jungscharfreizeit

Paulus – Von Land zu Land

So lautete das Thema der 
diesjährigen Jungscharfreizeit in 
Diepoldsburg. Am 03. September 
machten wir uns mit 43 Kindern 
und 9 Mitarbeitenden auf den Weg 
und erreichten um halb fünf unser 
Freizeitheim auf der Schwäbischen 
Alb. Das fünfköpfige Küchenteam 
war schon vorausgefahren.

Nachdem die Zimmer 
bezogen waren, ging mit dem 
Kennenlernabend das Programm 
los. Immerhin war etwa die Hälfte 
der Kinder zum ersten Mal dabei. 
Anschließend Nachtwanderung 
und dann ins Bett. Für die ganze 
Woche waren die Mitarbeitenden 
für einzelne Zimmer zuständig. 

Die Tage waren dreigeteilt: 

anfangen können: z.B. Apostel, 
Beschneidung, Heiden, Synagoge, 
… Es wird unsere Aufgabe sein, 
in den nächsten Jahren mehr 
zu erklären. Und auch darauf zu 
achten, dass die Geschichten 
in die Lebenswelt der Kinder 
passen. Immerhin ist das, wovon 
sie berichten, 2000 Jahre her. So 
ging es um Themen wie Gottes 
Hilfe, Versöhnung, Wegweisung, 
Vertrauen und den Wert des 
Bibellesens. 

In der Mittagspause hatte der 
Kiosk geöffnet, den wir selber 
betreiben. Die Kinder können sich 
mit Süßigkeiten und Getränken 
eindecken – was sie auch fleißig 
tun. Nach Tee und Kuchen gab 
es dann Stationenspiele, die 
Wanderung zum Breitenstein, eine 
Wasserschlacht, das Geländespiel morgens Bibelgeschichte, 

Basteln oder Sport, am 
Nachmittag Aktivitäten im Freien 
und abends dann Angebote 
im Großen Saal. Abschluss 
der gemeinsamen Zeit war 
der Tagesrückblick in Bildern 
und das Segenslied „Der Vater 
im Himmel segne dich und 
passe auf dich auf“. Bei den 
Bibelgeschichten begleiteten wir 
den Apostel Paulus auf seine 
Missionsreisen. Wir haben in 
diesem Jahr gemerkt, dass 
wir oft Begriffe gebrauchen, 
mit denen die Kinder nichts 
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Jungscharfreizeit

im Wald und eine ChilliMilli-Zeit, 
in der die Kinder verschiedene 
Workshops besuchten oder 
einfach chillten. Der geplante 
Naturerlebnistag musste leider 
wetterbedingt ausfallen, wird aber 
im nächsten Jahr nachgeholt. 

Die Abende verbrachten wir mit 
einem Rätselspiel, Grillen und 
einer Geschichte, einem Freunde-
Abend mit Stationen, um Gott 
kennenzulernen und einem 
Casino-Abend, an dem man viel 
Geld gewinnen oder verlieren 
konnte. Am Ende der Freizeit 
gab es den Abschluss-Abend, 
der mit einem leckeren Buffet 

im Speisesaal beginnt. Nach 
verschiedenen Spielen kommt 
der traurige Abschied von den 
Kindern, die im nächsten Jahr zu 
alt sind und nicht mehr dabei sein 
können. In diesem Jahr waren es 
sieben. Dabei gibt es noch einen 
Gutschein für das Teens-Zeltlager 
zu gewinnen. 

Müde und zufrieden fuhren wir 
dann am nächsten Tag zurück 
nach Creglingen, froh, dass alles 
gut gegangen war, die Kinder viel 
Spaß hatten und erfahren haben, 
dass Jesus sie lieb hat und ihr 
Freund sein möchte.

Edmund Betz
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Gedanken zum Monatsspruch November

“Weh denen, die Böses gut und 
Gutes böse nennen, die aus 
Finsternis Licht und aus Licht 
Finsternis machen, die aus 
sauer süß und aus süß sauer 
machen.”  Jes. 5:20

Wenn wir ‚weh dir‘ hören, wissen 
wir instinktiv, dass wir etwas falsch 
gemacht haben. Es ist zumindest 
eine Warnung etwas nicht mehr zu 
tun, weil solches Benehmen sonst 
Konsequenzen haben wird!

Dem Propheten Jesaja geht es 
hier um die Lebensweise des 
Volkes Gottes im Alltag! Gott 
hatte sie erwählt und suchte enge 
Gemeinschaft mit ihnen. Aber was 
bedeutete ihnen das? Ließen sie 
zu, dass ihre Gottesbeziehung 
nicht nur ihre religiösen Rituale 
bestimmte, sondern auch ihren 
Alltag? Ihr Herz? Wie wichtig war 
ihnen ehrfürchtig und heilig vor 
ihrem Gott zu wandeln? Leider 
müssen wir all diese Fragen mit 
‚Nein‘ bzw. ‚Nichts‘ beantworten!

Als Weinberg waren sie 
unfruchtbar! Sie brachten 
‚schlechte Trauben‘; besonders 
die Mächtigen und Reichen! Einige 
Beispiele: Gier nach Besitz und 
Reichtum, Saufgelage, stolzes 
Gebären, Lügen und Sünden aller 
Art, Gleichgültigkeit, cool in den 
eigenen Augen (Klugscheißer), 

lassen Schuldige frei und nehmen 
denen das Recht, die im Recht 
sind; sogar Gotteslästerung des 
Heiligen Israels gehört dazu! 

Die Weisungen ihres Gottes aber 
missachten sie! Das veranlasst 
Gott immer wieder Läuterungs-
gerichte über sie zu bringen. 
Aufgrund solcher moralischer 
Degeneration spricht Jahwe auch 
dieses Wort durch den Propheten 
zu seinem Volk: „Weh denen, die 
…“ 

Auch heute kennen wir das 
stolze Gebaren der Reichen 
und Mächtigen, Fake News, 
Verdrehung der Wahrheit, 
verwegene Lügen, ... um eigene 
Vorteile und Macht zu sichern. 
Das schreit auch heute noch zum 
Himmel, auch wenn viele denken, 
Gott kümmert das nicht! 

Wie aber ist es bei uns? Finden 
wir Manches oben erwähnte im 
Kleinformat auch bei uns? Ist 
uns Gott wichtig genug, dass wir 
einen Sünde-hassenden Wandel 
suchen? Hat unsere Gottesfurcht 
Einfluss auf unseren Alltag? Gott 
warnte sein Volk vor drohendem 
Übel, das einem bestimmten 
Verhalten unweigerlich folgt, weil 
Er heilig ist! Wie viel mehr alle 
Gottleugner!?

Reinhold 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
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Termine im Ausblick

Besondere Tage: 
•   16. Oktober, 9:00 Uhr: Gebetsfrühstück in Creglingen
•   30. Oktober, ab 10:00 Uhr: Sonntags-Brunch im Api-Haus
•   01. November, ab 10:00 Uhr, Api-Fest für alle Generationen, 
    Liederhalle Stuttgart – Thema: Heile Welt
•   16. November, 9:00 bis 13:00 Uhr, Buß- und Bettag für Männer
•   25. – 27.11. Weihnachtsmarkt in Creglingen mit dem Api-Bücherstand

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   02. Oktober, 14:30 Uhr: Herbstkonferenz in Creglingen

Sonntagstreff  und Gottesdienst in Creglingen, jeweils 10:30 Uhr !!!:
•   09. Oktober und 13. November
•   23. Oktober und 27. November

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

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von 
Gemeinschaftsreferent Edmund Betz:
•   04. – 06.10. Mitarbeiter-Rüstzeit auf 
    dem Schönblick
•   15. – 17.10. Urlaub

In dringenden Fällen bitte an die 
Bezirksverantwortlichen wenden! 


