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Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide 
ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! (Jesaja 
58,7)
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Persönliches Wort

Was hast Du in diesem Jahr am 
meisten vermisst? Waren es die 
Sommerfeste, die Grillpartys 
mit Freunden, der Besuch im 
Stadion oder im Konzerthaus, die 
Familienfeiern, der Urlaub? Waren 
es persönliche Kontakte, Treffen 
mit Freunden, oder das Schnitzel 
im Lieblingsgasthaus? Oder die 
Veranstaltungen der Apis, wie 
Bibelstunden, Sonntagstreffs, 
Gottesdienste, Jugendkreise, 
Pro Christ…? Nein, ich will Dir 
hier kein schlechtes Gewissen 
machen, wenn die Apis in deiner 
„Bestenliste“ nicht auftauchen, 
oder weiter hinten als dir lieb ist. 
Ich glaube, wir als gestandene 
Gemeinschaft können eine solche 
„Abstinenzzeit“ gut aushalten und 
es ist in Ordnung, wenn wir für 
eine gewisse Zeit andere Dinge 
schmerzlicher vermissen.

Darum möchte ich meine Frage 
konkretisieren: Was haben wir 
APIS denn in Bezug auf unseren 
Bezirk in der Zeit des Lockdown 
wirklich vermisst? War es eine 
bestimmte Veranstaltung, waren 
es die Begegnungen mit den 
anderen, war es das, was wir 
landläufig Gemeinschaft nennen, 
oder einfach nur das Mittagessen 
nach dem Sonntagstreff?

Das Nachdenken über diese 

Frage, so einfach sie sich anhört, 
kann doch einiges in uns in 
Bewegung setzen. Es lässt uns 
vielleicht dankbar für Menschen 
und Kreise werden. Es zeigt 
uns vielleicht, was wirklich 
wesentlich und wichtig in unserer 
Arbeit ist. Es hilft uns vielleicht, 
Entscheidungen zu treffen, was 
künftig nicht mehr, anders oder 
vielleicht viel intensiver getan 
werden muss. Ja, die ehrliche 
Antwort auf die Frage kann uns 
auch erschrecken oder sehr 
nachdenklich machen.

Vielleicht weckt das Nachdenken 
über diese Frage auch wieder 
ganz neu unser Verlangen nach 
Gemeinde als Christi Leib, in 
dem jedes Glied eine Gabe 
und eine Aufgabe hat. In dem 
jeder gleichzeitig Gebender und 
Empfangender ist. In dem Platz 
für Schwache und Starke im 
Glauben ist. In dem Christus das 
Haupt und wir die Glieder sind.

Ein Leib der nicht Selbstzweck 
ist, sondern in die Welt gesandt, 
um die Botschaft von der Rettung 
durch Jesus in Wort und Tat 
weiterzugeben.

Was hast Du vermisst?

Harald Bruder
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Inspirationstag Kirche Kunterbunt 

Inspirationstag Kirche Kunterbunt in 
Leonberg

Am 3.10. stellte sich Kirche 
Kunterbunt in Leonberg vor. 
Man bekam einen Eindruck wie 
Gottesdienst für die ganze Familie 
aussehen kann. Basierend auf den 
fünf Grundwerten:

„Gastfreundlich – 
Generationsübergreifend – 
Kreativ – Fröhlich feiernd – 
Christuszentriert“

gab es verschiedene Station im 
Haus, um das Konzept Kirche 
Kunterbunt kennenzulernen. Auch 
in den anschließenden Workshops 
konnte man praktische Ideen 
sammeln für einen generationsüber-
greifenden Gottesdienst. Er 
beginnt mit einer Aktivzeit, geht 
über in die Feierzeit und endet mit 
gemeinsamem Essen.

– auch mal bunt, laut und vor allem 
fröhlich und durch viel Gemeinschaft.
Und bei allen neuen, vielleicht 
sogar fremden Ideen, die man 
uns weitergab, drückte sich eine 
Mitarbeiterin so aus: “Trotz perfektem 
Planen und Organisieren hätten wir 
die Liebe zu den Menschen nicht, 
wäre alles umsonst.“
Hinter dieser Aussage liegt so viel. 
Nicht durch uns kann dies gelingen, 
sondern allein durch Christus, der 
die Liebe ist und uns dazu befähigen 
möchte. Eine tolle Möglichkeit, Gott 
und den Glauben ganz zeitgemäß 
und aktuell zu vermitteln. Gerade 
in einer Gesellschaft, die immerzu 
im Wandel lebt. Gott ist zeitlos und 
beständig.

Irma Galeazzi und Susanne Habel

Durch die 
vielen kreativen 
G e d a n k e n 
fühlte man 
sich geradezu 
herausgelockt 
aus seinem 
traditio-nellen 
Bewusstsein, 
um etwas 
Neues zu 
starten. Den 
M e n s c h e n 
C h r i s t u s 
nahezubringen 
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Finanzinfo Bezirk 

Finanzsituation im Bezirk per September 2020

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde unserer Arbeit,
ein sonderbares Jahr geht zu Ende. Obwohl so viele Bibelstunden und 
Treffen ausgefallen sind, und die Gemeinschaft untereinander gelitten hat, 
möchten wir hoffnungsfroh bleiben. Gott, der Herr, der alles geschaffen hat 
im Himmel und auf Erden, weiß uns auch in dieser Zeit zu bewahren. Bei 
ihm finden wir Zuflucht in allen Sorgen und Nöten. Er bleibt der Fels, auf 
dem unser Leben ruht!

Trotz der ausgefallenen Veranstaltungen blicken wir dankbar auf die 
Spenden, die bis einschließlich September eingegangen sind:

   Einnahmen über Opfer und Spenden per 30. September  37.540,-- €
   Die angesetzten Kosten liegen für das Jahr 2020 bei  55.000,-- €
   zzgl. einer Umlage (Landesmitarbeiter, Geschäftsstelle, …)   9.000,-- €

Damit fehlen uns derzeit 26.500,-- €, 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.

Und deshalb 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 – Evangelische Gemeinschaft
      Sparkasse Tauberfranken
      IBAN: DE21 6735 2565 0000 4321 46

In herzlicher Verbundenheit
Der Bezirksleitungskreis
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Gedanken zum Monatsspruch

Gedanken zum Monatsspruch für 
Dezember

Im ersten Vers des Kapitels wird 
der Prophet ermahnt: „Rufe laut, 
halte nicht an dich!“ – und dann 
kommen Ermahnungen an die, 
die „fasten“ – wir könnten uns hier 
viele wertvolle Gedanken für eine 
intensive „Bibelgesprächsrunde“ 
herausnehmen. Doch nun soll es 
um den 7. Vers gehen, da steht: 

Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus! Wenn du 
einen nackt siehst, so kleide ihn, 
und entzieh dich nicht deinem 
Fleisch und Blut! (Jes 58,7)

Diese Gedanken sind uns ja nicht 
fremd – doch hier geht es nicht 
darum, dass es irgendeiner macht 
– oder die Kommune und der Staat 
– wir haben ja das Sozialwesen in 
unserem Land … gleich fallen uns 
viele Stellen ein, an die wir das 
delegieren können. Doch wollen 
wir zuerst mal genau hinsehen 
was hier steht.

-  Brich dem Hungrigen Dein Brot, 
   – Gott spricht mich ganz
   persönlich an, – ich bin 
   aufgefordert, dem Hungrigen
   von meinem Brot zu geben – 
   und das sollte uns, die wir im 
   Überfluss leben, doch wohl nicht
   schwerfallen – oder?

-  Die im Elend ohne Obdach sind,

   führe ins Haus – in Dein Haus 
   – Deine Wohnung; das fällt uns
   bei sympathischen Personen 
   nicht schwer – doch eben nicht 
   bei allen – hier ist kein 
   Unterschied gemacht – so wie 
   wir die Menschen gerne einteilen 
   – auch die „Flüchtlinge“

-  Wenn Du einen nackt siehst, so
   kleide ihn, – das kommt bei uns 
   selten vor, dass uns Menschen 
   begegnen, die keine Kleider 
   haben – doch vielleicht sind es 
   eben nicht nur Kleider die fehlen 
   sondern etwas anderes, was 
   meinem Gegenüber zu seinem 
   Leben fehlt, – vielleicht ein 
   „Begleiten“ – auf einer schweren 
   Wegstrecke, – eine Portion Zeit 
   – oder einfach mal Zuhören
   – ohne schlaue Ratschläge 
   zu geben.

-  Und zum Abschluss noch etwas 
   ganz Persönliches: Entzieh Dich 
   nicht Deinem Fleisch und Blut! 
   - Dem was Dir ganz nahe ist:
   Deinem Ehepartner, deinen 
   Kindern, deinen Eltern. Das sind
   die nächsten „Blutsverwanden“ 
   für uns Menschen in diesem 
   Leben, und es ist hier nun nicht 
   gefragt, ob sie mich lieben und 
   wertschätzen – oder vielleicht 
   eher ärgern und vernachlässigen.

Gott will uns segnen – in dem ER 
uns mit Segen beschenkt – Amen.

Georg Kellermann



99Dezember 2020 / Januar 2021

Perspektivtag Junge Generation

Schon seit längerer Zeit bewegt 
uns in der Bezirksleitung die 
Tatsache, dass viele unserer 
jungen Menschen durch 
Studium oder Arbeit wegziehen. 
Dadurch wird unsere 
Gemeinschaft immer älter, ohne 
dass es neue Impulse für die 
Arbeit gibt. Deshalb wollten wir 
uns mit der Jungen Generation 
treffen, um Perspektiven für 
eine Api-Gemeinschaft der 
Zukunft zu bedenken. Am 11. 
Oktober kamen 20 junge Leute 
ins Haus nach Creglingen. Das 
war sehr ermutigend! Dabei 
war es nicht entscheidend, 
ob die Teilnehmer noch hier 
wohnen oder immer wieder mal 
zu Besuch kommen. Wichtig 
war uns, dass sie sich uns Apis 
in Creglingen noch verbunden 
fühlen. 

In einer ersten Runde stellten wir 
die Frage: „Was finde ich gut an 
der Api-Gemeinschaft 

in Creglingen?“ – Genannt 
wurde u.a. die Vielseitigkeit 
unserer Angebote, die familiäre 
Atmosphäre, Kinder- und 
Jugendarbeit, die Möglichkeit 
zur Mitarbeit, auch das eigene 
Haus und die Bekanntheit in 
Stadt und Dörfern, …

Bei der Frage: „Was fehlt 
mir?“ kamen sehr konstruktive 
Anregungen: ein dritter 
Gottesdienst, Kaffee nach dem 
GoDi, JK für Ältere, mehr offene 
Jugendarbeit, Gebetskultur, 
mehr Mitverantwortung, 
offenere Kommunikation der 
Leitung, …

Dann gab’s erst mal eine 
Pause, um die Ergebnisse an 
den Pinnwänden anzuschauen. 
In einer dritten und letzten 
Einheit stand nun die Frage 
im Mittelpunkt: „Was wünsche 
ich mir für eine Api-
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Perspektivtag Junge Generation

Gemeinschaft (Gemeinde) der 
Zukunft?“ – Hier nur einige 
Punkte mit der stärksten 
Gewichtung: Gottesdienst 
als Mittelpunkt der ganzen 
Gemeinde, Gespräche und 
Gemeinschaft nach SoTreff und 
GoDi, „nicht-fromme“ Aktivitäten 
als Kontaktmöglichkeit 
für Freunde/Bekannte, an 
Bibeltreue/-tiefe festhalten, 
dritter GoDi, BLK-Newsletter, 
Bereitschaft für Änderung/
Mitverantwortung, …

Eine Gruppe (Leitungskreis 
und einige Teilnehmer) soll an 
diesen Punkten weiterdenken. 
In regelmäßigen Abständen 
wird es dann wieder Treffen 
im großen Kreis geben, um die 
Anregungen zu besprechen 
und mögliches umzusetzen. 
Wir sind gespannt, was daraus 

entsteht – hoffentlich wertvolle 
Impulse für unseren Auftrag 
und unsere Identität in der 
Zukunft. Ziel ist dabei auch 
eine attraktive Gemeinschaft 
für junge Familien und junge 
Erwachsene. 

Um diesen Prozess zu 
unterstützen, haben wir vor 
kurzem im Bezirksarbeitskreis 
(BAK) beschlossen, die Stelle 
für Familien-, Kinder- und 
Jugendarbeit auf 80 – 100 % zu 
erhöhen. Bitte betet mit, dass 
Gott uns dafür den richtigen 
Menschen schickt – optimal 
wäre eine junge Familie. 

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. Jugendkreisfreizeit in Vestenbergsgreuth
•   01. Januar, 19:30 Uhr, Neujahrsstunde in Creglingen
•   17. Januar, 9:00 Uhr, Gebetsfrühstück
•   19.01.–22.01., Bibelabende Oberrimbach mit Prof. Dr. Rolf Hille
    und Prof. Dr. Manfred Baumert, 19:30 Uhr
•   23.01. Männer-Stammtisch mit den Referenten der Bibelabende,
    19:30 Uhr

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   keine

Sonntagstreff  und Gottesdienst in Creglingen:
•   13. Dezember und 10. Januar, jeweils 10:30 Uhr 
•   27. Dezember und 24. Januar, jeweils um 10:30 Uhr

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen:
•   20. Dezember, 10:00 Uhr
•   17. Januar, 9:00 Uhr, Gebetsfrühstück 

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von 
Gemeinschaftspfleger Edmund Betz:
•   30.12. – 02.01. Jugendkreis-Freizeit

In dringenden Fällen bitte an die
Bezirksverantwortlichen wenden!


