
 

   
    

   

   

  

  

Information | Veränderung Dienstauftrag 
 

Liebe Geschwister, 

Corona ist in aller Munde. „Nach Corona wird es nicht mehr so sein, 
wie vorher“, so die Politiker und auch wir spüren, dass es so sein 
wird. 
 

Nicht nur Corona ändert unser Leben, sondern auch in unserem 
persönlichen Leben gibt es immer wieder Veränderungen. Unser 
Bezirk Schwäbischer Wald ist davon nicht ausgeschlossen. 
 

Bei uns Apis gibt es einen Verbund mit den drei Bezirken 
Schwäbischer Wald, Heidenheim und Aalen. Bisher war ich schon 
10% im Bezirk Aalen tätig. In Heidenheim wird zum Sommer die 
Gemeinschaftspastorenstelle frei und ich werde dann mehr dort 
zum Einsatz kommen. Das bedeutet für unseren Bezirk, dass ich hier 
nur noch ca. einen Tag pro Woche sein werde. Ich weiß, dass das 
von euch große Flexibilität verlangt, doch leider ist es nicht anders 
zu machen. Ich denke, dass euch Gottes Wort und die Gemeinschaft 
so viel wert ist, dass ihr bereit seid, eure Stunde auf einen anderen 
Tag und eine andere Uhrzeit zu verlegen.  
 

Was unsere persönliche Situation anbelangt, haben wir im letzten 
halben Jahr in besonderer Weise Gottes Güte und Fürsorge erfahren 
dürfen. Im Februar konnten wir nahe Nördlingen bei einer 
Zwangsversteigerung ein Haus erwerben, was wir wirklich als 
Führung und großes Geschenk unseres Herrn erkennen, da wir 
schon lang nach einer Bleibe suchen, wenn wir mal in Ruhestand 
kommen werden. Nach Absprache mit unserer Verbandsleitung 
werden wir auch bereits Ende Juni dorthin umziehen, da von dort 
aus Heidenheim kürzer und schneller zu erreichen ist. Ich bleibe 
jedoch weiterhin dem Bezirk hier dahingehend erhalten, dass ich 
wie oben schon skizziert zu Diensten hier sein werde. 
 

Parallel hierzu wird für den Bezirk Schwäbischer Wald ein neuer 
Gemeinschaftspastor gesucht, um vor allem auch die Arbeit rund 
um den Hüttenbühl weiterzuentwickeln.  
 

Wir danken euch ganz herzlich für alle Verbundenheit, die wir in 
den bisher sechs Jahren hier erlebt haben und freuen uns auf das 
weitere Miteinander. Danke, dass ihr auch für uns betet, besonders 
jetzt in diesen Wochen, wo uns noch viel Arbeit anlässlich des 
Umzuges bevorsteht.  

Eure Christoph & Friedhilde 

 

 

online-Hauskreise  

donnerstags |20.30 Uhr    Infos bei N. Stütz | n.stuetz@die-apis.de 

donnerstags |20.00 Uhr  Infos bei S. Kuhn | samu44@gmx.de 

 

weitere Online-Angebote 
Gottesdienst vom Schönblick:  

http://livestream.schoenblick.de/  

Vierel-Schtond | digitale Bibelstunde:  

https://www.die-apis.de/bibel-und-medien/videos/impulse-und-

talks/viertel-schtond/  

„MACH MIT!“ – Kinder-Bibel-Action:  

https://www.die-apis.de/bibel-und-medien/videos/impulse-und-

talks/mach-mit/  

 

 

 

 

Kontakt und Bezirksleitungskreis: 

Christoph Meyer | Hüttenbühlstr. 32 | 73553 Hüttenbühl 
| 07182 935060 | c.meyer@die-apis.de |  

Mirjam Müller | Mozartstraße 7 | 73553 Pfahlbronn 
| 07172-3296681 | mueller_mirjam@web.de |  

Joachim Stütz | Ulmenweg 3 | 73553 Vordersteinenberg  
| 07176-90470 | stuetz-technik@web.de | 

Noah Stütz | Krummbachweg 8 | 73553 Vordersteinenberg  
| 07176-4548708 | n.stuetz@die-apis.de | 
 

Gemeinschaftszentrum Hüttenbühl  
| Hüttenbühlstr. 32 | 73553 Hüttenbühl | 07182-5088957 
 

Konto: 
| die Apis – Hüttenbühl |  
| IBAN: DE38 6006 9455 0031 9090 00 | BIC: GENODES1RVS | 
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Interview mit Walter Müller  

Wie nimmst du die aktuelle Situation wahr? Was hat sich im Alltag 
bei dir verändert?  
Sehr gelassen. Die Enkel, die genießen Ihre freie Zeit und schauen 
bei Oma und Opa vorbei. Opa und Oma nehmen sich auch Zeit und 
genießen das neue Miteinander mit Freude. Eine neue Zeit ist 
angebrochen, wenn’s zu Ende geht wird mir was fehlen, meiner 
Jelly bestimmt auch. Die Vorbereitung auf die Apis-Stunden im 
Bezirk und Hüttenbühl sowie die 1-4 Stunden Jedermann Sport 
fülle ich fast nur mit Nachholarbeiten im Garten, bei den Bienen – 
habe keine Langeweile.  
 

Du gehörst ja zur Risikogruppe: was macht dir Angst, bereitet dir 
Sorgen?  
Angst? Wieso auch, aber meine drei Schwiegertöchter bemühen 
sich, dass der Opa nicht leichtsinnig wird! Wozu er eine Neigung 
hat… 
Sorgen!? Mache mir Gedanken, wenn es noch länger anhält, wird 
für viele eine Zeit anbrechen, wo der Wohlstand in einen Notstand 
übergeht. Verkraftet das unsere Gesellschaft ohne Glauben, dass 
Gott die ganze Welt in seinen Armen hat? 
 

Was gibt dir in diesen Zeiten Halt und Trost?  
Jeder Tag ist für mich ein Geschenk von unserem Gott; getragen 
von dem Glauben, dass Jesus Christus am Kreuz die Sünde von mir 
getragen hat.   
 

Gibt es ein Buch, das du gerade liest? Welches Bibelwort ist dir in 
letzter Zeit besonders wichtig geworden?  
Ich habe eines gelesen „Mein Opa ist Imker“, das wir zu 
Weihnachten schenkten. Wollte schon wissen, was drin steht, um 
nicht Widersprüche aufzubauen.  
Meine Losung: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, 
beharrlich im Gebet (Römer 12,12) 
 

Was ist deine Zwischenbilanz, deine Lehren aus Corona? 
Ohne Gottesdienste oder Bibel- 
stunde und Sonntagstreff fehlt mir  
das entscheidende, dass Sonntag  
wird und ist. Es wird deutlich für  
alle: so ein Virus droht die Welt in  
Chaos zu stürzen. „Wir können  
alles außer Hochdeutsch“ – Leider  
total überheblich.  
 

 

Interview mit Mirjam Müller  

 
Wie nimmst du die aktuelle  
Situation wahr? Was hat sich im  
Alltag bei dir verändert? 
Grundsätzlich ist es für uns eine  
ruhigere Zeit, wir sind mehr  
Zuhause. Aber ansonsten hat sich 
im Alltag nicht allzu viel verändert. Maleah ist nicht im Kindi und ich 
sollte zum Mittagessen etwas mehr kochen, da Steffen von Zuhause 
aus arbeitet 😉 
 

Mutter mit kleinen Kindern, dazu mitten im Hausumbau: Was macht 
dir Angst oder bereitet dir Sorgen? 
Am spannendsten wird für mich die Zeit mit einem Neugeborenen 
und dem Umbau am Haus. Ich lass mich überraschen, wie chaotisch 
es tatsächlich wird. In Bezug auf Corona mach ich mir nicht allzu viele 
Gedanken. Was könnte passieren? Gesundheit weg, Job weg, Haus 
weg,… das liegt aber nicht in unserer Hand und könnte zu jeder Zeit 
eintreten, nicht nur während einer Pandemie. 
 
Was gibt dir in diesen Zeiten Halt und Trost? 
Halt gibt mir die Gewissheit, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, 
ER ist gut zu jeder Zeit und ER hat den Weitblick: Gut, wer IHM 
vertrauen kann. 
 

Welches Bibelwort ist dir in letzter Zeit besonders wichtig geworden? 
Pred. 11,4-5: Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die 
Wolken sieht, der erntet nicht. Gleichwie du nicht weißt, was der Weg 
des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren 
bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles 
wirkt. 
Phil. 4,13: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. 
 

Was ist deine Zwischenbilanz, deine Lehren aus Corona? 
1. Wir lebten in einer „Sicherheit“ alles im Griff zu haben. Jetzt merkt 
man wie schnell unsere Welt wackeln kann und die Menschheit 
machtlos ist. Man denkt wieder eher darüber nach, was Ewigkeitswert 
hat und wird sich der Vergänglichkeit des Weltlichen wieder 
bewusster. 
2. Bewusstsein dafür, dass Gott gibt und Gott auch wieder nehmen 
kann. 
 
 
 
 

 

„Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade 
Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!“  

1. Petrus 4,10 | Monatsspruch Mai 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

1. Mai ist „Tag der Arbeit“. Wir waren es gewohnt, Jahrhunderte 
unserer täglichen Arbeit nachzugehen. Mit Corona, Covid 19 hat sich 

alles ganz plötzlich von jetzt auf nachher verändert. Viele Geschäfte 

mussten schließen, Menschen können nicht mehr zur Arbeit gehen. 

Andere arbeiten nur noch von zuhause aus, über Homeoffice. Das 

„Recht auf Arbeit“ ist der Ansteckungsgefahr mit SARS-CoV-2 

gewichen. Die Welt hat sich mit einem Schlag verändert. Gespannt 

warten wir, wie alles weitergeht und sich entwickelt. Wie lange wird 

es dauern, bis alles wieder zur Normalität zurückkehrt und ob es 

überhaupt wieder wird, wie es einmal war? Unser Leben bestand 

vielfach aus Arbeit, Verdienst und Vergnügen. 

Vielleicht will Gott mit diesem Virus uns Menschen zum Nachdenken 

und zur Umkehr bringen. Vielleicht möchte ER unseren Blick neu auf 

das Wesentliche unseres Lebens lenken. Was bleibt, wenn die Arbeit 

und das Vergnügen wegbrechen, weil Ausgangssperre angesagt ist? 

Im Monatsspruch schreibt Petrus von den Gaben, die Gott jeden von 

uns gegeben hat. Nicht für uns selbst sind sie uns anvertraut, sondern 

um uns gegenseitig damit zu dienen. Dieser Blick ist uns vielfach 

abhandengekommen. Oftmals haben wir nur noch uns selbst und 

unsere Vorteile gesehen und verfolgt. Es wäre zu wünschen, dass 

diese Krise uns selber und unserem Volk, ja der gesamten Menschheit 

neu die Augen öffnet für das, was Gott von uns will. Es wäre zu 

wünschen, dass wir wieder loskommen vom Egoismus und einen 

neuen Blick für die wesentlichen Dinge finden. Unser Schöpfer hat 

uns gemacht, dass wir in allem und vor allem IHM dienen und, dass 

wir die von IHM geschenkten Gaben verantwortungsvoll für unseren 

Nächsten einsetzten.  

 

Mit herzlichen Grüßen vom Hüttenbühl,  

eure Christoph & Friedhilde Meyer  




