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Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther 
liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, 
ein kleiner Junge leitet sie. (Jesaja 11,6)
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Persönliches Wort

Liebe Bezirksgrußleser,

die Tage sind kürzer geworden 
und das Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Zeit um inne zu halten 
und zurück zu blicken, auf ein 
ereignisreiches Jahr. Da könnte 
man jetzt viele negative Dinge 
aufzählen die geschehen sind, 
das will ich aber nicht, denn die 
kennt ihr bereits selbst.

Viel mehr möchte ich unseren 
Blick auf den lenken, der in 
einer Futterkrippe, arm und 
bloß, zu Bethlehem auf diese 
Welt gekommen ist. Die Zeiten 
damals mögen bei weitem hinter 
dem heutigen Lebensstandard 
von uns hier gelegen haben, 
dennoch gab es viele, die dieses 
Geschehen in großer Freude 
und Dankbarkeit erlebt haben.

Ein Sprichwort sagt: „Danken 
schützt vor wanken und Loben 
zieht nach oben“. Dieses 
Sprichwort finden die meisten 
Menschen gut, auch wenn sie 
keine Christen sind, so zumindest 
habe ich es während einer 
REHA 2019 erlebt, als ich es in 
einer „Gruppensitzung“ weiter 
gegeben habe. Klar, dankbare 
Menschen haben grundsätzlich 
mehr vom Leben, und loben hebt 
unzweifelhaft die Stimmung.

Für uns Christen erlangt dieses 
Sprichwort jedoch eine viel tiefere 
und größere Bedeutung, denn 
wir haben einen Grund, für den 
wir dankbar sein können, und 
ein Gegenüber, das wir loben u. 
anbeten dürfen. In 1. Kor. 3,11 
lesen wir: „Einen andern Grund 
kann niemand legen außer dem, 
der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus“.

Wir brauchen und müssen es 
nicht aus eigener Kraft schaffen, 
das wird nichts! Viel mehr dürfen 
und sollen wir uns an den 
halten der sagt: „Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viel Frucht; denn 
ohne mich könnt ihr nichts tun 
(Joh 15,5)“.

Das gilt übrigens in guten wie 
auch in schlechten Zeiten, wo 
einem eher weniger nach Loben 
und Danken zumute ist.

Lasst uns doch gerade 
jetzt in dieser Advents- und 
Weihnachtszeit, mitten in 
unserem Alltag, einstimmen in 
das Danken und Loben an die 
wunderbare Adresse die uns 
mit dem Auferstandenen Herrn 
Jesus gegeben ist.

Herzlich grüßt –     Reinhold Habel
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Interview 50 Jahre KiWo

In diesem Jahr durfte die KiWo ihr 
50 jähriges Jubiläum feiern.
Aus diesem Grund führte ich ein 
Gespräch mit Harald Bruder und 
Kristin Müller, die derzeit die KiWo 
leiten.

Harald war bis 1989 Mitarbeiter 
und „pausierte“ dann (abgesehen 
vom Jahr 1996, in dem er mit 
Andrea als „Referentenehepaar“ 
die KiWo unterstützte) bis 2006. 
2006 übernahm er gemeinsam mit 
Christine Kellermann und Kerstin 
Reimer die Leitung. Kristin stieg 2009 
in die Leitung mit ein. Seit 14 Jahren 
leiten die beiden nun begeistert 
gemeinsam die KiWo und ergänzen 
sich durch ihre unterschiedlichen 
Begabungen hervorragend.

Inzwischen liegt die 50. KiWo 
schon einige Zeit hinter Euch. Was 
ist Euch besonders eindrücklich 
in Erinnerung geblieben?
Aufgrund des Jubiläums ging 
die KiWo in diesem Jahr 6 Tage 
lang. Am 7.Tag war dann der 
Jubiläumsgottesdienst. Für unser 
Team war dies eine sehr schöne 
Erfahrung, aber auch deutlich 
anstrengender als die sonst üblichen 
5 Tage.
Besonders in Erinnerung bleiben wird 
die große KiWo- Geburtstagsfeier 
am Samstag. Hier gab es alles was 
zu einem richtig Geburtstag gehört. 
Kuchen, Cocktails, Disco und vieles 
mehr. Das war für Kinder und 
Mitarbeiter ein unvergesslicher Tag.
Unvergesslich bleibt sicher auch 

der Jubiläumsgottesdienst. Als 
Matthias Hansmann fragte, wer 
bereits etwas mit der KiWo zu tun 
hatte, gingen fast alle Hände der 
Gottesdienstbesucher nach oben. 
Das war sehr bewegend.

Weshalb engagiert Ihr euch seit 
so vielen Jahren für die KiWo 
und seid bereit einen Teil eurer 
Freizeit dafür einzusetzen?
Über 50 Jahre hat sich das wichtigste 
Ziel der KiWo nicht verändert. Die 
Kinder stehen im Mittelpunkt. Sie 
sollen eine geniale, unvergessliche 
Ferienwoche gemeinsam mit vielen 
anderen Kindern erleben, in der ihr 
kindliches Vertrauen in Gott gestärkt 
und vertieft wird.
Für viele der jungen Mitarbeiter ist 
die KiWo die erste ehrenamtlicher 
Mitarbeit in der Gemeinde. Viele 
Teens konnten entdecken, welche 
Begabungen und Potentiale in ihnen 
stecken. Diese jungen Menschen 
zu begleiten und zu unterstützen 
ist eine wichtige, schöne und 
herausfordernde Aufgabe.

Wenn ihr auf die vielen Jahre 
KiWo zurückblickt, für was seid 
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Interview 50 Jahre KiWo

ist dann fast unmöglich, alle Gäste 
in den Raum unterzubringen. Aber 
schon oft durften wir erleben, dass 
das Wetter dann „doch gehalten 
hat“.

Gibt es Dinge, die ihr durch eure 
Mitarbeit bei der KiWo für euch 
persönlich gelernt habt, die euch 
persönlich geprägt haben?
Ein Team ist immer besser als der 
Einzelne! Die KiWo kann nur von 
einem gut zusammenarbeitenden 
Team durchgeführt werden. 
Immer wieder ist es dabei eine 
Herausforderung zu akzeptieren, 
dass ein anderer Dinge anders 
macht, als ich es tun würde. Es ist 
gut und prägend zu erleben, dass 
bei aller Unterschiedlichkeit der 
Mitarbeiter im Team immer wieder 
etwas Geniales entsteht, das ein 
Einzelner nie zustande gebracht 
hätte.

Welche Gedanken kommen euch, 
wenn ihr an die Zukunft der KiWo 
denkt?
Das Wichtigste ist und bleibt, dass 
die Kinder weiter mit Begeisterung 
zur KiWo kommen und Eltern, 
die inzwischen sehr oft selbst 
ehemalige KiWo- Kinder sind, ihre 
Kinder gerne bringen.

Ein herzliches Dankeschön an 
Harald und Kristin!
Schön, dass ihr euch für dieses 
Gespräch Zeit genommen habt!

Das Interview führte
     Simone Reimer

ihr besonders dankbar?
Wenn man sich bewusst macht, 
wie lange die KiWo nun bereits 
besteht, ist es unglaublich, wie viele 
Menschen sich an dieser Stelle 
mit ihren Begabungen, ihrer Zeit 
und ihren Ideen schon eingebracht 
haben. In so manchem Jahr war 
es lange spannend: Finden sich 
genügend Mitarbeiter, um die KiWo 
durchführen zu können? Aber 
immer wieder hat Gott am Ende 
ausreichend Leute geschenkt. Das 
ist nicht selbstverständlich!
Sehr dankbar sind wir auch für die 
Bewahrung über so viele Jahre. Es 
gab, nach unserer Erinnerung, auf 
der KiWo nie einen größeren Unfall!
Dankbar waren wir in diesem 
Jahr besonders für die vielen 
Kindergartenkinder, die zur KiWo 
kamen.

Gab es im Programm besondere 
Höhepunkte, die euch in 
Erinnerung geblieben sind?
Anfang der 90er Jahre versammelte 
sich einmal die gesamte KiWo- 
Familie am „Heimlichen See“. Dort 
ging „Petrus“ tatsächlich über das 
Wasser. Ein anderes Mal gab es 
eine besondere Spielaktion. Am 
Lindenplatz durfte man versuchen, 
auf die alten Linden zu klettern. Das 
war ein besonderer Spaß.

Gab es bei der KiWo auch 
Tiefpunkte?
Vor ein großes Problem ist das 
Team immer dann gestellt, wenn 
es am Abschlussabend regnet. Es 
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Sonntagsbrunch im Api-Haus

Endlich nach zwei „Hungerjahren“ 
fand am 30. Oktober wieder unser 
Brunch statt. Wir waren gespannt, 
wie viel Besucher kommen 
würden, um das leckere Essen 
vom Buffet zu genießen. Und zu 
unserer Freude waren es dann 
fast 80 Personen. Das Team um 
Rebecca Naser und Sarah Betz 
gab sich wieder besondere Mühe, 
dass keine Wünsche offen blieben 
und sich alle wohlfühlen konnten. 
Vielen Dank dafür!

allein gelassen. Wir können mit 
unseren Ängsten zu ihm kommen; 
in seiner Gegenwart und mit seiner 
Kraft kann uns Hilfe zuteilwerden. 

Der nächste Brunch ist geplant 
für den 26. März 2023 und es gibt 
noch Platz für weitere Besucher, 
die sich ein leckeres Essen in 
fröhlicher Gemeinschaft nicht 
entgehen lassen wollen.

Edmund Betz

In einer kurzen 
A n d a c h t 
z w i s c h e n 
Frühstück und 
M i t t a g e s s e n 
ging es um 
die Angst in 
der Welt und 
Jesus Christus, 
der die Welt 
ü b e r w u n d e n 
hat. Damit hat 
er bewiesen, 
dass er stärker 
ist als alles, 
was uns Angst 
machen kann. 
Aber es macht 
uns auch nichts 
vor – in dieser 
Welt haben 
wir Angst. 
Dennoch sind 
wir damit nicht 
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Finanzsituation im Bezirk per September 2022

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde unserer Arbeit,

auch in diesem Jahr möchten wir die Jahreslosung an den Anfang unserer 
Spenden-Info stellen: Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde 
ich nicht abweisen. (Johannes 6,37) Von dieser Wahrheit leben wir und von 
ihr lebt dies ganze Welt. Diese Botschaft muss weiterhin unter die Menschen, 
damit sie ihren Heiland kennen lernen.

Unsere Arbeit im Bezirk Creglingen ist so vielfältig, dass wir seit vielen 
Jahrzehnten auch die Unterstützung durch einen Hauptamtlichen haben. 
Insbesondere deshalb sind wir auch in diesem Jahr wieder auf Spenden 
angewiesen.  Obwohl Edmund Betz seinen Dienstauftrag seit Juni 2022 
auf 70 % reduziert hat und damit auch weniger Kosten anfallen, liegen die 
Spendeneinnahmen per September noch deutlich darunter. Hier die Übersicht:

   Einnahmen über Opfer und Spenden per 30. September 30.383,58 €
   Die angesetzten Kosten für das Jahr 2022 gesamt  49.869,60 €
   zzgl. einer Umlage (Landesmitarbeiter, Geschäftsstelle, …)   7.933,80 €

Damit fehlen uns derzeit ca. 27.400,-- €, um alle Kosten zu decken. Bei den 
Einnahmen sind auch die Direktspenden nach Stuttgart enthalten.

Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich über freiwillige Gaben. 
Kirchensteuermittel stehen uns nicht zur Verfügung.

Vor allem aber sagen wir auch in diesem Jahr: Herzlichen DANK für alle 
Unterstützung!! Ohne Euch wäre unsere vielfältige Arbeit nicht möglich.

Im Vertrauen auf Gott hoffen wir, dass der oben genannte Fehlbetrag bis zum 
Jahresende noch ausgeglichen werden kann.

Bitte betet auch für dieses Anliegen.

Bezirkskonto:  die Apis – Bezirk Creglingen
    Sparkasse Tauberfranken
    IBAN: DE21 6735 2565 0000 4321 46

oder

Verbandskonto: die Apis – Evang. Gemeinschaftsverband eV
    BW Bank
    IBAN: DE07 6005 0101 0002 9229 28
    Verwendungszweck: Bezirk Creglingen

In herzlicher Verbundenheit
       Der Bezirksleitungskreis
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Gedanken zum Monatsspruch Dezember

Da werden die Wölfe bei den 
Lämmern wohnen und die 
Panther bei den Böcken lagern. 
Ein kleiner Knabe wird Kälber 
und junge Löwen und Mastvieh 
miteinander treiben. (Jesaja 11,6)

Raubtiere werden zu Vegetariern 
– was für eine sonderbare 
Vorstellung!? Ein kleiner Junge 
hütet Kälber zusammen mit jungen 
Löwen – das gibt es doch nicht. Wer 
hat sich denn sowas ausgedacht? 
Aber beim zweiten Nachdenken 
wäre es schon ein schönes Bild, 
ein friedliches Zusammenleben 
aller Tiere ohne Angst, gefressen 
zu werden, und ohne die Gier nach 
Beute.

Was wäre, wenn das nicht nur die 
Tierwelt betreffen würde, sondern 
auch die Menschenwelt. Wenn 
Friede wäre; ein Friede, der alle 
Lebensbereiche, ja die ganze 
Schöpfung umfasst. Wir können uns 
schwer vorstellen, dass so etwas 
jemals Wirklichkeit wird. Auch wenn 
wir heute in die Welt hineinschauen, 
ist sie geprägt von Gewalt, 
Zerstörung, Egoismus und Angst. 
Wie sollte es je anders werden?!

Nun, Gott hat offenbar eine andere 
Sicht der Dinge. Er ist es nämlich, 
der uns dieses Bild des Friedens 
vor Augen stellen lässt. Und es ist 
auch kein Zufall, dass es uns in 
der Advents- und Weihnachtszeit 
begegnet. Denn „es wird ein Reis 
hervorgehen aus dem Stamm Isais 

und ein Zweig aus der Wurzel Frucht 
bringen“.

Der Bibeltext trägt die Überschrift 
„Der Messias und sein 
Friedensreich“. Mit dem Kommen 
des Heilands hat Gottes großes 
Rettungswerk für seine ganze 
Schöpfung begonnen. Und wenn 
dieses Werk vollendet ist, dann 
herrschen wahrhaft paradiesische 
Zustände. Dann wird ein 
umfassender Friede sein bis hinein 
in die Tierwelt – kein Blutvergießen 
mehr. Das wäre wunderbar! Aber 
wie soll das gehen?!

Was an Weihnachten mit dem Kind 
in der Krippe begann, hat die Welt 
verändert. Dort wo Jesus in dieser 
Welt wirkt, ist Reich Gottes – auch 
heute noch. Und er tut es durch 
Menschen, die an ihn glauben und 
seinen Frieden und sein Heil in die 
Welt tragen.

Jedes Weihnachtsfest soll neue 
Hoffnung wecken und uns ermutigen, 
etwas von dem Wirklichkeit werden 
zu lassen, was Jesaja gesehen hat. 
Als hoffnungsvolle Zeichen, dass 
Gott seine Menschen und die ganze 
Schöpfung nicht vergessen hat. Und 
eines Tages wird sich dann auch 
erfüllen, was die Bibel mit „Shalom“ 
meint – es wird alles gut, so wie es 
am Anfang war!

Man wird uns belächeln und sagen: 
„Du träumst doch!“ – Antworten wir 
doch fröhlich: „Na und!!“

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
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Termine im Ausblick

Besondere Tage: 
•   30.12. – 02.01. Silvesterfreizeit Jugendtreff ELi in Vestenbergsgreuth
•   01. Januar, 19.30 Uhr, Neujahrsstunde in Creglingen

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   keine

Gottesdienst in Creglingen, jeweils 10.30 Uhr:
•   jeden Sonntag, 10.30 Uhr, mit Kinderprogramm
    (am 2. Sonntag mit Angebot zum Mittagessen)

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von 
Gemeinschaftsreferent Edmund Betz:
•   30.12. – 02.01. Silvesterfreizeit

In dringenden Fällen bitte an die
Bezirksverantwortlichen wenden!


