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Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von 
ihr genommen werden.
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Gefühle sind schon eine komische Sache. 
Besonders dann, wenn sie von anderen Per-
sonen verursacht werden.
Eine interessante Stelle hierzu findet sich im 
Lukasevangelium 10,38-40.
Als Jesus auf seiner Mission durchs Land 
zog, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens 
Marta hatte bereits von ihm gehört und lud 
ihn zu sich nach hause ein. Dort traf er ihre 
Schwester Maria. Marta war - wie es eben 
üblich war - schwer darum bemüht, den 
Aufenthalt ihres Gastes so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Maria aber setzte sich 
ihm zu Füßen und hörte lieber seinen Wor-
ten zu. Neid und Ärgernis machten sich in 
Marta breit. Verständlich, wie auch nicht. 
Warum sollte Sie alleine die ganze Arbeit 
übernehmen, während sich ihre Schwester 
eine schöne Zeit mit Jesus machte. Als sie 
Jesus darauf ansprach, erwiderte er jedoch, 
dass Maria das gute Teil erwählt habe.
Gefühle wie Neid auf andere Personen, zu 
kurz Kommen oder das Gefühl vom Ärger-
nis, alles selbst erledigen zu müssen, kennen 
wir alle doch nur zu gut. Doch was wäre ge-
wesen, wenn Maria nicht da gewesen wäre? 
Hätte sich Marta dann auch so verärgert 
oder gar ausgenutzt gefühlt?
Ein anderes gutes Beispiel ist das der Arbei-
ter auf dem Weinberg in Matthäus 20,1-16. 
Ein Hausherr stellt über den Tag verteilt, 
zu unterschiedlichen Uhrzeiten Tagelöhner 
ein, die er alle mit demselben Gehalt ent-

lohnt. Unabhängig voneinander willigen 
diese wohlwollend ein und machen sich an 
die Arbeit.
Erst am Abend bei der Auszahlung macht 
sich das Gefühl von Ungerechtigkeit unter 
den Arbeitern breit. Sie fragen verärgert, 
warum denn alle denselben Lohn bei unter-
schiedlichen Arbeitszeiten bekommen.
Beide Bibelstellen spiegeln sich oft genug 
in unserem Leben und auch in unserer Ge-
sellschaft wieder. Gefühle wie Neid und der 
Blick auf die Taten sowie den Besitz ande-
rer Personen zeigen doch immer wieder, 
wie einfach wir gestrickt sind. Ein mensch-
liches, aber dennoch kindisches Verhalten, 
das unserer Beziehung zwischen uns und 
Gott im Weg stehen kann. 
Marta hatte zwar gut gemeinte Absichten, 
Maria aber hatte erkannt, dass es in die-
sem Moment an der Zeit war, sich ganz in 
der Gegenwart Jesus aufzuhalten und alles 
andere auszublenden, um sich ganz auf Je-
sus einlassen zu können. Die Antwort Jesu 
auf Martas Beschwerde hin: „…Maria aber 
hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von 
ihr genommen werden!“, gibt zu verste-
hen, dass die Entscheidung, sich auf ihn 
oder Gott zu fokussieren, eine gewinnbrin-
gende und erfüllende Entscheidung ist. Ich 
wünsche uns allen, besonders jetzt in der 
Passionszeit, dass wir uns intensiv auf ihn 
einlassen können. Vielleicht gelingt uns das 
Übermenschliche und wir können für einen 
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Augenblick unsere Gefühle, den Ärger und 
Frust des Alltags, zur Seite legen und uns 
wie Maria zu Jesus setzen um darauf zu hö-
ren, was er uns zu sagen hat.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine 
von guten Gefühlen geprägte Passions- und 
Osterzeit.

Ihr Mayko Bernert
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Berichte

Ökumenische Bibelwoche

Gerade mal zwei Doppelseiten nimmt der 
Philipperbrief in meiner persönlichen Bi-
bel ein. Man könnte ihn leicht übersehen – 
vielleicht war er gerade deshalb Thema der 
Ökumenischen Bibelwoche 2019. Was auch 
immer der Grund dafür war, es hat gelohnt, 
sich einmal intensiv mit dem Philipperbrief 
auseinander zu setzen.
In Kirchentellinsfurt haben sich an zwei 
Abenden und einem Nachmittag insge-
samt etwa 100 Personen mit diesem kurzen 
Paulus brief beschäftigt. Der erste Abend im 
evangelischen Gemeindehaus wurde vom 
evangelischen Kirchenchor umrahmt. Refe-
rent war Pastor Flemming Nowak, der zum 
Christushymnus in Philipper 2 einen Vor-
trag hielt. Immer wieder hatten die Teilneh-
menden Gelegenheit sich in Tischgruppen 
über das Gehörte und weitergehende Fra-
gen auszutauschen und über ihren eigenen 
Glauben ins Gespräch zu kommen. 
Ebenso kommunikativ ging es am zweiten 
Abend im katholischen Gemeindezentrum 
weiter. Hier wurden die Teilnehmenden 
vom katholischen Kirchenchor und Pfar-
rerin Cordula Modrack begrüßt, die den 
Abend zu den wahrscheinlich bekanntesten 
Versen des Philipperbrief „Freut euch im 
Herrn allewege…“ gestaltete.  
Am Donnerstag schließlich fand die letz-
te Veranstaltungen im Gemeindesaal der 

EmK statt – nicht wie sonst üblich am 
Abend, sondern nachmittags. Dahinter 
stand die Idee vor allem älteren Menschen, 
die abends nicht mehr gerne aus dem Haus 
gehen, die Teilnahme an der Bibelwoche zu 
ermöglichen. Dieses Angebot wurde gerne 
angenommen. Bei leckeren Flachswickeln, 
Hefezöpfen und anderem Gebäck, das flei-
ßige Frauen aus unserer Gemeinde auftru-
gen, referierte Pfarrer Dr. Hans-Michael 
Wünsch aus Immenhausen zum zu Philip-
per 3,1-16. Jesus nachfolgen heißt den Blick 
nach vorne wenden, war einer der Gedan-
ken aus seinem Vortrag, die sich mir einge-
prägt haben. 
In Pfrondorf fanden die Abende zur Öku-
menischen Bibelwoche über den Februar 
verteilt statt, und auch hier tat es gut, sich 
– wenn auch in kleinerer Runde – mit Ge-
schwistern aller Konfessionen auszutau-
schen. 
Es tut gut, dass wir als Christen im Jahr 2019 
ganz selbstverständlich in anderen Kirchen 
und Gemeinden willkommen sind, dass wir 
uns austauschen können über das, was un-
ser Leben und unseren Glauben prägt und 
das wir in der geschwisterlichen Begegnung 
für unseren ganz persönlichen Glauben neu 
gestärkt werden.

Flemming Nowak
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Sport in der Kirche
In seiner Sitzung im Januar hat der Gemein-
devorstand Kirchentellinsfurt beschlos-
sen, den Gruppenraum im Unter geschoss 
Dienstagabends an den Turnerbund 
 Kirchentellinsfurt zu vermieten. Seit Febru-
ar 2019 finden daher regelmäßig Dienstag-
abends Pilates- und Yoga-Kurse in unseren 
Räumen statt. Der Turnerbund fühlt sich 
sehr wohl in unseren Räumen und auch 
die Frauen aus unserer Gemeinde, die an 
dem Kurs teilnehmen berichten sehr positiv 
 darüber. 

Ökumenische Bibelwoche

Die Räume im Erdgeschoss wurden in 
 diesem Zusammenhang mit Schlössern ver-
sehen, so dass während Nutzungen durch 
andere Gruppen Räume einzeln abschließ-
bar sind. Es ist schön, dass auch Gruppen 
von außerhalb unsere hellen und freund-
lichen Räumlichkeiten nutzen können. 
Und auch unserer Bezirkskasse tut diese 
 Nutzung gut.

Flemming Nowak

Ökumenische Bibelwoche gibt es jedes Jahr 
– und eigentlich ist bis auf die Texte viel in 
jedem Jahr gleich. Zwei Dinge waren aber 
bei der diesjährigen Betzinger Bibelwoche 
zu Texten aus dem Philipperbrief besonders 
bemerkenswert:
•	 Es gab einen Jugendabend. Der lief ab wie 

einer unserer „Young Planet“- Abende: 
Snacks und Begegnung; Lobpreis und Im-
puls; Gruppengespräch. Aber es durften 
auch Menschen über 25 kommen. Das 
gemeinsame Gespräch über Jesus, den 
„Ehrenmann“ verband die Generationen.

•	 Zum ersten Mal übernahm die Neuapo-
stolische Kirche einen Bibelabend – und 
Evangelist Ralf Kirchner gestaltete zu 
Philipper 4 (Freuet euch!) den wohl fröh-
lichsten und humorvollsten Bibelabend 
seit langem – eine echte Bereicherung für 
alle!

Christoph Klaiber
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Bezirksgottesdienst am 17.02.

Ein kleiner Film und viel Musik aus fast al-
len Jahrzehnten der Filmgeschichte standen 
im Mittelpunkt des Bezirksgottesdienstes 
am 17.02. in der Friedenskirche Betzingen.
Der Film handelt von einem kleinen Elch, 
der inmitten einer Winterlandschaft in 
einem kleinen gemütlichen Blockhaus lebt.
Doch immer, wenn er sich abends in sein 
Bett legt, wird seine Welt durchgerüttelt. 
Möbel fallen um, Geschirr fällt aus den Re-
galen, das Bett mitsamt Elch wird von einer 
Ecke des Zimmers in die andere geschubst. 
Am anderen Morgen steht der Elch auf, 
schaut sich um, betrachtet den Schaden und 
bringt alles wieder in Ordnung, danach tritt 
er vor sein Haus und macht sich daran, den 
frisch gefallenen Schnee zu schippen.
So geht es Tag um Tag, bis der Elch beim 
Schneeräumen auf den Grund seiner Welt 
stößt. Seine Welt ist von einer Glaskugel 
umgeben und von draußen lächelt ihm das 
runde Gesicht eines kleinen Mädchens zu. 
Der Elch lebt in einer Schneekugel.
Das kleine Mädchen bringt die Welt des 
Elchs beim Spielen ins Wanken.
Schnell waren die Parallelen zwischen dem 
Film und unserem Leben gezogen. 
Unser Leben spielt sich in der vermeint-
lichen Sicherheit unserer Häuser, unserer 
Stadt, unserer Familien und unserer Ge-
meinde ab.
Und doch kennt jeder und jede von uns 
Situationen, wo das Leben aus den Fugen 

gerät. Wo wir im wahrsten Sinn des Wortes 
durchgeschüttelt werden. Und wie der klei-
ne Elch im Film reagieren wir meist damit, 
dass wir die Ärmel hoch krempeln, alles 
wieder in Ordnung bringen und weiter-
machen. 
Aber was, wenn das nicht mehr funktio-
niert, wenn das Chaos zu groß oder unse-
re Kräfte zu klein sind? Sind wir dann den 
„Stürmen des Lebens“ hilflos ausgeliefert?
Nein, im Gegensatz zu der Welt des Elchs, 
hat unsere Welt, unser Leben einen festen 
Ankerpunkt. Eine Konstante, die niemals 
wankt. 
Wir dürfen unser Leben an diesem Punkt 
festmachen, wir sind nicht hilflos ausgelie-
fert. Gott will dieser Fixpunkt in unserem 
Leben sein. Dort gibt es Stabilität, Verläss-
lichkeit – in allen Stürmen, die das Leben 
bringt.
Mir hat der kleine Film gefallen. Er lädt zum 
Weiterdenken ein. Wer ihn noch einmal 
(oder zum Ersten mal) anschauen möchte, 
findet den Link zum Video am Ende des 
Artikels. 
Wie es zu einem guten Film gehört, war 
auch der Gottesdienst geprägt von allerlei 
Filmmusik, die der Bezirksposaunenchor 
zum Besten gab. 
Es machte Spaß die gute Musik zu genießen 
und einfach einmal mit zu raten, welche 
Filme denn hinter den Melodien steckten, 
die der Posaunenchor spielte.
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Dabei merkten wir dann auch sehr schnell, 
dass in unserer Gemeinde Jung und Alt zu-
sammengehören.
Denn welcher Senior erkennt die Titel musik 
von Harry Potter und welcher Jugendliche 
hat schon einmal etwas von Frühstück bei 
Tiffany gehört? Aber zusammen konnten 
wir die Rätsel lösen.
Eine klasse Idee in dieser Kombination ein-
mal einen „Film“-Gottesdienst zu feiern.

Wie wir wohnen wollen...
ist in aller Munde. Das Thema  beschäftigt nicht nur 
junge Familien, sondern auch Menschen jenseits der 
60. Die  Autor*innen der Horizonte 2019  beleuch-
ten unterschiedliche Aspekte sowie Fragestellungen 
rund ums Wohnen und regen zum Weiterdenken an.  
Veröffentlicht wird Horizonte einmal jährlich durch 
die Fachkommission „Ältere Generationen“. 

Das Heft kann kostenlos über das Bildungswerk 
oder die Hauptamtlichen angefordert werden. 
Von den Ausgaben 2018 „arm und reich“ sowie
2017 „Demenz“ und 2016 „Von den Unwägbarkeiten 
des Lebens“ sind noch Restbestände erhältlich.

Hor izonte 2019 Horizonte

                       2 0 19  •  I M P U L S E  F Ü R  D I E  A R B E I T  M I T  Ä L T E R E N

Wie wir 
wohnen 
wollen

EmK Bildungswerk 
Giebelstr. 16, 70499 Stuttgart, Tel.: 0711/86006-90
bildungswerk@emk.de,  www.emk-bildungswerk.de

Vielen Dank an Pastor Flemming  Nowak, 
Jonas Högermeyer, der den Bezirks-
posaunenchor geleitet hat und an alle 
Bläser*innen, die an diesem schönen Got-
tesdienst mitgewirkt haben.
Es gibt sicher noch viele gute Filme und viel 
gute Filmmusik und so würde ich unter die-
sen Gottesdienst gerne schreiben, was am 
Ende mancher Filme zu lesen ist:
„To be continued!“ – Fortsetzung folgt.

Sonja Digel

Hier der Link zum Film: https://www.youtu-
be.com/watch?v=O1C9zOQpKG4&t=77s 

https://www.youtube.com/watch?v=O1C9zOQpKG4&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=O1C9zOQpKG4&t=77s
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Kindern helfen Kindern in Brasilien

Eine jährliche Tradition der Sonntagsschule 
ist der Gottesdienst für die Sammlung „Kin-
der helfen Kindern“. Sie wird von der Welt-
mission unserer EmK durchgeführt und wir 
beteiligen uns dabei gerne. Dazu gestalteten 
wir einen Gottesdienst in Betzingen.
Um es gleich vorneweg zu nehmen: wir ha-
ben eine Rekordsumme an die Weltmission 
weiterleiten dürfen! Schon die gedruckte 
Zahl sieht wunderbar aus: 1.055 €!! Wie 
sehr kann dieses Geld in Brasilien Gutes 
tun!
Herzlichen Dank dafür!!

Brasilien – für dieses Land haben wir bereits 
öfter gesammelt. Ein großes Land hat auch 
viel Bedarf und die Kinder dort sowieso. 
Speziell ging es um die Kinder im Amazo-
nasgebiet. Für Dich! heißt die Aktion, durch 
die u. a. auch für Kinder in Manaus Gutes 
getan wird. Diese Kinder wachsen in einem 
gewaltbereiten Umfeld auf. Drogen, Gewalt 
und Gefahr bestimmen ihren Alltag. In den 
Familien gibt es Drogenabhängige, auf den 
Straßen Gewalt zwischen Dealern und der 
Polizei. Die Kinder müssen dauernd auf der 
Hut sein, um nicht zwischen die Fronten zu 
kommen. 



| 9

Deshalb gibt es in der brasilianischen Groß-
stadt ein Angebot, einen Platz, an dem sie 
sicher sind. Die Leiterin Michelli beschreibt 
es so: „Kinder sollen spüren, dass sie geliebt 
werden und alles andere daraus erfolgt: Dass 
für sie ein sicherer Ort geschaffen wird, dass 
ihnen wertvolle Erfahrungen ermöglicht 
werden, dass ihr Hunger und Durst gestillt 
wird, dass sie mit ihrer Identität angenom-
men werden.“
Sicher hat auch das Ambiente mit Papa-
geien, wunderschönen Pflanzen über einem 
angedeuteten Amazonas, den Anspielen, 
der Predigt und der Sonntagsschul-Band 
das ihre beigetragen, um gemeinsam für 
dieses Projekt zu beten und zu geben.

Wir freuen uns bereits auf das nächste Pro-
jekt „Kinder helfen Kindern“!

Katrin Digel
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Kommt, alles ist bereit!

Diese Worte, eingebettet in das Gleichnis 
vom Festmahl aus dem Lukasevangelium, 
waren Thema des diesjährigen, weltweiten, 
ökumenischen Weltgebetstages. Frauen aus 
Slowenien haben dazu die Liturgie erarbei-
tet.
„Kommt alles ist bereit! ... und es ist noch 
Platz!“ so wurden auch zahlreiche Frauen 
aller Altersgruppen, und einige wenige 
Männer, am Freitagabend, dem 1. März, in 
den Räumen der EmK in Kirchentellinsfurt 
herzlich begrüßt. 
An festlich geschmückten Tischen konn-
ten wir gemeinsam die Liturgie feiern. Mit 
Bildern und Informationen wurden wir auf 
eine interessante Kurzreise nach Slowenien 
geführt. Den Abschluss des liturgischen 

Teils bildete ein Agapemahl. Wir reichten 
einander das Brot mit den Worten „Brot des 
Lebens“ und die Trauben, mit „Trauben der 
Freude“. Das war sicher für viele ein berüh-
render, verbindender Akt. 
Mit unserer Kollekte möchten wir die Pro-
jekte des WGT Komitees unterstützen und 
damit die gesellschaftlich und politische 
Teilhabe von Frauen und Mädchen welt-
weit fordern und fördern und ihre Lebens-
situation verbessern.
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Ganz herzlicher Dank gilt den Frauen, die 
den Abend mit viel Engagement vorbereitet 
haben und allen die durch ihre Unterstüt-
zung zum Gelingen des Festes beigetragen 
haben.
„Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, 
aber wir sind eingeladen. Wir sehen schon 
die Lichter und hören die Musik.“ 

Irene Raster

Im weiteren Verlauf des Abends war, bei 
landestypischen Hefezöpfen (Mohn-,Nuss- 
und Estragonzopf) und Tee, bei Pesto und  
slowenischem Wein, viel Zeit für Austausch, 
Gespräche und gute Begegnungen. Auch 
wurde zum gemeinsamen Tanz nach slo-
wenischer Musik eingeladen. Frauen allen 
Alters hatten sichtbar Spaß und Freude am 
gemeinsamen Tanzen. Es war ein schöner, 
aussagekräftiger Abend den wir gemeinsam 
als Frauen aus der Ökumene miteinander 
erlebt haben.
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Weltgebetstag – eine Chance

Warum eine Chance?
Zum einen schauen wir hinaus in die Welt, 
weg von uns und unseren Anliegen. Die-
ses Jahr schauten wir nach Slowenien: 
ein kleines, vielfältiges Land. Mit Meer, 
Wäldern, Gebirge, Seen und der grünen 
Hauptstadt Europas (2013) Ljubljana. Wir 
erfuhren von Frauen und Kindern: Alko-
hol-Probleme in der Familie, geringes Aus-
kommen, Familie und Berufstätigkeit zu 
vereinbaren, als Minderheit in der Gesell-
schaft anerkannt zu werden...
Wir haben gemerkt, die Probleme sind 
nicht viel anders als bei uns. Das verbindet. 
Zum anderen gab es wie jedes Jahr diese be-
sondere Bewegung des weltweiten  Gebets. 

Eine großartige Vorstellung: um den ganzen 
Erdball wird für ein Land, für die Menschen 
dort zu dem einen Gott gebetet und gesun-
gen. Christinnen und Christen sind vereint 
in ihrem Glauben, ob sie einander kennen 
oder nicht. Unser Gott macht dieses Wun-
der möglich! 
Dieses Jahr waren wir erstmals zu Gast in 
der Christuskirche, die zur ev. Kirchen-
gemeinde Reutlingen West - Betzingen 
 gehört. Eine Gruppe von ca. 50 Personen hat 
gemeinsam gefeiert. Der Tisch war reichlich 
gedeckt, denn es ist für alle Platz, ganz wie 
es in Lukas 14 steht. Und ganz wie in diesem 
Gleichnis haben viele Menschen die Einla-
dung zum Weltgebetstag nicht wahrgenom-
men. Die Gründe sind sicher vielfältig, aber 
es ist schade! Vieles entgeht ihnen!
Ich persönlich wurde sehr bereichert durch 
die Landesinformationen, durch die Texte 
und Bibelworte und durch die Musik. All 
das klingt nach! 
Bis zum nächsten Weltgebetstag, dann be-
ten Menschen aus aller Welt für Simbabwe!

Katrin Digel
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Gemeindepraktikum

Vom 18.02. bis zum 31.03. hat Mayko 
Bernert, der an der Theologischen Hoch-
schule Reutlingen studiert und seit einiger 
Zeit bei unserem „Young Planet“ mitarbei-
tet, auf unserem Bezirk ein Gemeindeprak-
tikum absolviert. Dazu gehörte auch seine 
erste Predigt, die er gut gemeistert hat. Die-
se ist auf YouTube zu sehen: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=SoYRS3mMv-s. 

Oder Suchbegriff: „Mut - Predigt von 
 Mayko Bernert, 3.3.2019“.

So groß war Goliath: ca. 3,5 m! Und David 
vermutlich noch etwas kleiner als Mayko...
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Nach der Generalkonferenz
Lange wurde sie vorbereitet, mit viel 
Engagement, Gebet und Spannung, die 
außerordentliche Generalkonferenz der 
weltweiten United Methodist Church. 
Und trotzdem waren der Verlauf und für 
viele Menschen auch das Ergebnis ent-
täuschend: Es gab unversöhnliche Posi-
tionen, knappe Mehrheiten, verfassungs-
widrige Beschlüsse, parlamentarische 
Tricks, Gerüchte über Bestechung und 
Betrug – nein, was dort zu beobachten 
war, entsprach nicht mal von weitem dem, 
was man sich unter „Holy Conferencing“ 
und unter einem christlichen geschwi-
sterlichen Umgang miteinander vorstellt. 
Das Ergebnis, wie es jetzt vorliegt, hält die 
bisherige Ablehnung ausgelebter Homo-
sexualität fest und fordert alle Menschen, 
Gemeinden und Konferenzen auf, die das 
nicht mittragen können und wollen, die 
United Methodist Church zu verlassen. 
Vielleicht hilft diese klare, scharf abgesi-
cherte Positionierung in einigen Teilen 
unserer weltweiten Kirche weiter. 
Nach einmütiger Überzeugung des Kir-
chenvorstands, der sich 14 Tage danach in 
Fulda traf, ist das für uns in Deutschland 
nicht der Weg, der uns hilft bei einander 
zu bleiben. Aber auch der von vielen 
(auch von mir) vorab favorisierte One 
Church Plan (der die ablehnenden Pas-
sagen streicht und Pastoren und Gemein-
den alle Freiheit gibt), ist nicht der Weg, 
den wir alle gemeinsam gehen können. 
Es hilft uns weder, einfach alle Türen zu 

öffnen, noch alle Türen mit zusätzlichen 
Sicherungssystemen und Riegeln zu ver-
rammeln. Es hilft uns, das zu tun, was wir 
eigentlich auf unserem Bezirk schon lange 
üben und oft ganz gut hinbekommen: In 
unserer Verschiedenheit ehrlich, respekt- 
und liebevoll miteinander um gehen. Und 
dann aus dieser Grundhaltung gemein-
sam Wege suchen, die möglichst alle mit-
gehen können. Das wird nicht einfach, 

Christusskulptur im Bonifatiushaus Fulda 

(bei der Tagung des Kirchenvorstands).

Die vier Seile scheinen das Kruzifix zu tra-

gen. Aber genauso hält sie nur der gemein-

same Bezug aufs Kreuz zusammen.
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und wenn es gelingt, werden alle Kom-
promisse suchen und eingehen müssen. 
Die Kirche wird sich verändern. Aber es 
lohnt sich. Denn für eine Trennung sind 
wir zu klein – und Jesus will dass wir die 
Einheit suchen. Deshalb ist der Versuch 
alle Mühe wert. 
Ich bitte alle Menschen in unseren Ge-
meinden, ganz gleich wie sie zu diesem 
Thema denken und in welcher Weise sie 
davon persönlich betroffen sind: Trotz 
verständlichem Frust über manche Vor-
gänge auf internationaler und überregi-
onaler Ebene – bleibt zusammen. Geht 
den Weg mit, gemeinsam Kirche für alle 
zu sein. Sucht das Gespräch, wenn es 
euch wichtig ist. Wir haben nicht vor, 
dieses Thema zum Zentrum unseres Ge-
meindelebens zu machen. Wir werden 
Gespräche und Informationen anbieten, 
aber niemandem aufdrängen.
Alle bisherigen Informationen, Papiere 
und Videos sind auf Emk.de abrufbar. Für 
Fragen und Gespräche stehen die Haupt-
amtlichen gerne zur Verfügung.

Christoph Klaiber

»Wenn jemand sagt: ›Eure Kennzeichen 
sind doch nur die allgemeinen Grund-
wahrheiten des christlichen Glaubens‹, 
so hat er recht. Ich bin derselben An-
sicht. Wer das ist, was ich predige, der ist 
ein Christ – nicht nur dem Namen nach, 
sondern im Herzen und im Leben. 
Durch die genannten Kennzeichen, 
durch diese Früchte eines lebendigen 
Glaubens, wollen wir uns von der un-
gläubigen Welt und all denen unterschei-
den, deren Gesinnung und Leben dem 
Evangelium Jesu Christi widersprechen. 
Aber von wahren Christen – sie mögen 
sich nennen, wie sie wollen – wollen wir 
durchaus nicht unterschieden werden. 
›Ist dein Herz mir gegenüber aufrichtig 
wie mein Herz gegenüber deinem?‹ Ich 
stelle keine weitere Frage. Wenn das so 
ist, dann gib mir deine Hand! Lass uns 
nicht um bloßer Meinungen und Worte 
willen das Werk Gottes zerstören. Liebst 
du Gott, und dienst du ihm? Das genügt. 
Ich reiche dir die rechte Hand der Ge-
meinschaft.« 

John Wesley (1766)
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Gedanken zum Vertikal-Kurs

Es ist Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr, ein 
festlich gedeckter Tisch lädt ein, Platz zu 
nehmen. Es duftet nach Essen, die ersten 
Gäste kommen, sie werden herzlich emp-
fangen. Wiedersehensfreude ist spürbar, 
manche haben sich schließlich eine ganze 
Woche lang nicht gesehen. Oder noch län-
ger. Uns erwartet zunächst ein dreigängiges 
Menü – liebevoll zubereitet von einer Per-
son aus der Betzinger Gemeinde. 
Erwartungsvolle Stimmung, denn gleich 
wird uns nach dem Nachtisch auch noch 
ein kurzer Film serviert. Ein Video-Clip 
wird uns in das heutige Thema einführen.
Was werden die Menschen auf dem Schwa-
bacher Marktplatz in Franken dieses Mal 
auf die ihnen gestellten Fragen antworten? 

Und wie werden wir uns heute von der 
Bibel, vom Glauben an Gott und an Jesus 
Christus herausfordern lassen? Wie können 
und wollen wir denn selbst leben in unserer 
heutigen so unsicheren Zeit? Woran fest-
machen, worauf ausrichten, was gibt uns 
Sicherheit und Geborgenheit? Wo zeigt sich 
Gott? Können wir ihn tatsächlich erleben?
Diesen und noch weiteren Fragen gin-
gen wir in insgesamt 10 Einheiten auf den 
Grund.
Nach dem Film und Gespräch arbeiteten 
wir gewöhnlich mit einer Bibelgeschichte 
an der Thematik weiter.
Aber an einem Abend war es anders. Es war 
der 19. Februar.
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Alle Teilnehmer samt Leiter waren anwe-
send und saßen bereits erwartungsvoll um 
den Tisch. 12 Personen. Die Suppe war heiß 
und duftete. Nun begannen die Lampen, die 
den Raum erhellten, zu flackern und erlo-
schen schließlich ganz. Auch draußen auf 
den Straßen war rabenschwarze Nacht, in 
Teilen von Betzingen war der Strom ausge-
fallen…
Das Essen wurde unbeabsichtigt zu einem 
romantischen Candlelight-Dinner.
Bei Kerzenschein bekamen wir das Essen 
serviert. Die Toiletten konnten nur mit 
Handy- oder Kerzenschein besucht werden.
Im Anschluss ein Video zu sehen war nicht 
mehr möglich. 
Darum sprach Christoph Klaiber spontan 
über das anstehende Thema: Das Kreuz. 
Über das Kreuz und seine Bedeutung. Über 
das Kreuz als Symbol, über das kleine Kreuz 
das mancher oder manche als Halsschmuck 
trägt. Über das Sterben und den Tod am 
Kreuz, darüber, wie es war vor über 2000 
Jahren. 
Es herrschte eine Atmosphäre absoluter 
Konzentration, alle waren gebannt von den 
Ausführungen unseres Pastors. Die Stim-
mung war unbeschreiblich. Sehr besonders. 
Tiefgründig. Als währenddessen (nach ca. 
1,5 Stunden) das elektrische Licht wieder 
aufflackerte und den Raum erhellte, inte-
ressierte das niemand. Wir hingen weiter an 
den Lippen von Christoph.
0-Ton eines Teilnehmers: „Heute ging es 
mit dem Turbo ans Eingemachte“.

Nach 7 Abenden und einem Seminartag mit 
drei Einheiten endete der Glaubenskurs mit 
einem Abschlussgottesdienst am 17.03.
Was bleibt?
Zum einen Erinnerungen an intensive 
 Gespräche, besondere Begegnungen mit 
Gott, neue Beschlüsse die das Leben prägen 
werden, ein neues Entdecken von Glaubens-
inhalten und noch vieles mehr. Nicht zu-
letzt durften auch neue Freundschaften und 
Bekanntschaften entstehen.
Christoph Klaiber und Stefan Bitzer leiteten 
durch die Abende. Karin Leibssle und ich 
durften die Teilnehmer durch die vergan-
genen Wochen begleiten.  Ich empfand dies 
als ein besonderes Vorrecht. Gott sei Dank 
für diese besonderen Abende!
8 Köchinnen aus der Gemeinde verwöhnten 
uns und mit dem Service von Brigitte Bitzer 
fühlten wir uns rund um gut versorgt. 
Ein herzliches Dankeschön an Euch alle!
Ihr alle habt auch durch Eure Mitarbeit 
 diese Abende zu einem besonderen  Erlebnis 
gemacht.

Elisabeth Ruß
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Distriktsversammlung

Vom 19.-21.3. waren 50 Hauptamtliche der 
EmK aus dem Bereich zwischen Neckar, 
Alb, Bodensee und Schwarzwald drei Tage 
beieinander. Was tun die Pastorinnen und 
Lokalpastoren, Jugendreferenten und Prak-
tikantinnen da eigentlich? So gut wie im-
mer beginnt die Distriktsversammlung mit 
einer Abendmahlsfeier. David Schwarz und 
Dorothea Lorenz hatten sie sehr anspre-
chend gestaltet. Einen überraschend groß-
en, gut gefüllten Raum nahmen das Teilen 
guter Erfahrungen aus der Gemeindearbeit 
und der Dank dafür ein. Ein großer Teil der 
Versammlungen steht immer unter der viel-
sagenden Überschrift „Geschäftssitzung“. 
Dort erwartet einen ein bunter Strauß an 
Informationen, Themen und Gesprächen 
aus allen Bereichen der Kirche. Zentral war 
diesmal der Austausch über die Ergebnisse 
der Generalkonferenz und des Kirchenvor-
stands. Was war los? Wie geht es uns per-
sönlich damit? Was für Auswirkungen hat 
das in unseren Gemeinden? Was hilft uns 
in eine gemeinsame Zukunft? Auch wenn 
Gemeinde situation und persönliche Über-
zeugung auch unter den Hauptamtlichen 
sehr verschieden sind, war uns klar: Wir 
gehören zusammen und wollen zusammen 
bleiben. 
Mittwochs war dann theologische Fort-
bildung im engeren Sinn angesagt: Profes-
sor Stefan von Twardowski referierte über 
Biographie und Theologie von Dietrich 
Bonhoeffer – anregend, herausfordernd, in 
manchen Teilen aber auch sehr komplex, so 

stellte uns der neue Systematikprofessor an 
der Theologischen Hochschule Reutlingen, 
diese beeindruckende Persönlichkeit und 
ihr Denken vor.
Abends gab es dann ein ganz besonderes 
Schmankerl. Mit einer Kiste Lebensmittel 
wurden die Teilnehmer/innen in 5 ver-
schiedene Küchen geschickt – ohne Rezept 
und Anleitung. Alle hatten (fast) das gleiche 
Material – und doch entstanden völlig un-
terschiedliche, aber immer absolut leckere 
Speisen und überall auch ganz viel Spaß. 

Dieses „Betzinger Modell“ wurde mit ganz 
großer Mehrheit zur Wiederholung emp-
fohlen. 
Insgesamt haben sich die Hauptamtlichen 
sehr wohl gefühlt: Großzügige Gastfreund-
schaft, leckeres Essen, schöne Räume und 
immer genug Kaffee könnten dazu führen, 
dass der Superintendent mal wieder an-
fragt… Herzlichen Dank allen, die auf ir-
gendeine Weise mitgeholfen haben!

Christoph Klaiber
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Von Personen

Geburtstage
ab 65 Jahren

April

Betzingen
•	 Dieter Heider
•	 Wilfried Staiger

Kirchentellinsfurt
•	 Doris Schweiker
•	 Wilhelm Grauer
•	 Satyabrata Sarkar
•	 Heinz Mollenkopf

Mai

Betzingen
•	 Ernst Digel
•	 Prof.Dr. Gotth. Hiller
•	 Manfred Renz
•	 Helma Grauer

Kirchentellinsfurt
•	 Ursula Klaus
•	 Helmut Knoblich

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!

Jesus Christus spricht: Siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.

(Matthäus 28,20)

 = Hochzeit
Verlobt haben sich Jonas Leibßle und 
Hanna Kühfuß, Mitarbeiterin im Ge-
betshaus Karlsruhe. Die Hochzeit fin-
det am 31.05. um 13 Uhr in der evan-
gelischen Kirche Weingarten (Baden) 
statt. Wir wünschen für die Feier und 
den gemeinsamen Weg viel Freude und 
vor allem Gottes reichen Segen!
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April
02 . Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand

03 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

03 . Betzingen, 19:30  
Ökumenegespräch Christuskirche

05 . Betzingen, 20:00 Chorprobe

06 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

07 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst zum 
Posaunenchorjubiläum

09 . Betzingen, 19:30 Bezirkskonferenz

10 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

10 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

11 . Betzingen, 19:30 Chorprobe

12 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff

13 . Betzingen, 10:00 Probe  
Rundfunkgottesdienst

16 . Betzingen, 19:30 Chorprobe

17 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

17 . Betzingen, 18:00 Probe  
Rundfunkgottesdienst

18 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Gründonnerstag 
- Sederabend mit Abendmahl

19 . Betzingen, 10:00 Rundfunkgottesdienst 
zu Karfreitag (Bitte 9:50 kommen!)

19 . Kirchentellinsfurt, 09:30  
Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl

19 . Kirchentellinsfurt, 11:00  
Fastenwanderung

20 . Betzingen, 19:00 Gebetsabend

21 . Betzingen, 9:30 Frühstücksgottesdienst

21 . Kirchentellinsfurt, 09:00  
Osterfrühstück

21 . Kirchentellinsfurt, 10:00  
Ostergottesdienst

22 .-27 . KU-Camp Diepoldsburg

25 .-28 . Kindererlebnistage Betzingen

30 . Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch

30 . Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch

 † Hermine  
 Cammerer 
Am frühen Morgen des 23.03.2019 ist 
Hermine Cammerer, Kirchenglied in 
Kirchentellinsfurt, im Alter von 89 Jah-
ren verstorben. 
Frau Cammerer war Mitglied der 
Pfrondorfer EmK-Gemeinde, in der sie 
zum Glauben an Jesus Christus fand 
und der sie bis zum Ende der Gemein-
dearbeit in Pfrondorf die Treue hielt. 
Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie 
im Pflegeheim im Baumwiesenweg 1 in 
Pfrondorf. Ihr persönlicher Glaube war 
ihr, besonders in ihren letzten Mona-
ten, ein starker Halt. Nun darf Hermine 
Cammerer schauen, was sie geglaubt 
hat. 
Wir wissen sie in Gottes Händen gebor-
gen und unsere Gebete und Fürbitten 
begleiten die Trauerfamilie. 

• TERMINE • TERMINE • TERMI
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Juni
01 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

04 . Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch

04 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

05 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

05 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

08 .-10 . BUJU in Volkenroda

10 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Ökumenischer 
Gottesdienst auf dem Einsiedel

12 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Frauentreff

16 .-23 . Besuch aus Albanien

Mai
05 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Einsegnung

07 . Betzingen, 19:30 Gesprächsabend  
„Umgang mit Trauernden“

08 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

08 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

08 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Frauentreff

09 . Betzingen, 19:30 Chorprobe

11 . Kirchentellinsfurt, 18:00 Posaunen chor-
konzert auf dem Rathausplatz

14 . Betzingen, 19:30 Gemeindeabend  
„Zungenrede/ Sprachengebet“

14 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

15 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

15 . Kirchentellinsfurt, 20:00  
Ökumenischer Arbeitskreis Echaz-Härten 

16 . Betzingen, 19:00  
Besprechung JugendAktionsTage

17 . Betzingen, 19:30 Chorprobe

17 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff

17 .-19 . Jungscharfreizeit

19 . Betzingen, 10:00 Einsegnung

21 . Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch

21 . Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch

22 .-26 . Süddeutsche Jährliche Konferenz 
Öhringen/Heilbronn

22 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

26 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

28 . Pfrondorf, 19:30 Konferenzbericht

29 . Betzingen, 17:30 Konferenzbericht

28 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber
22 .-27 .4 . KU-Camp Diepoldsburg

22 .-26 .5 . Süddeutsche Jährliche Kon-
ferenz in Öhringen

Flemming Nowak
01 .-05 .04 . Gemeindeleitungskurs

09 .-12 .5 . Urlaub

22 .-26 .5 . Süddeutsche Jährliche Kon-
ferenz in Öhringen

30 .5 .-2 .6 .  Vorbereitungstreffen Som-
merfreizeit 2019

Die Vertretung wird gegenseitig über-
nommen.
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Zu einzelnen Terminen
Karwoche und Ostern auf unserem Bezirk 

Auch dieses Jahr stehen in der Karwoche 
und an Ostern Veranstaltungen an, die uns 
auf ganz unterschiedliche Weise in die Fei-
ertage mit hineinnehmen. Herzliche Einla-
dung dazu!

Gründonnerstag, 18. April 2019
19:00 Uhr Kirchentellinsfurt 

„Meine Zeit ist da“ 
Auf den Spuren des letzten 
Abendmahls 

Karfreitag, 19. April 2019
09:30 Uhr Kirchentellinsfurt 

„Und sie kreuzigten ihn“ 
Gottesdienst mit Abendmahl 
Leitung: Pastor Klaiber

11:00 Uhr „Und es war eine große Stille“ 
Fastenwanderung

09:50 Uhr Betzingen 
„Mich dürstet“ 
SWR-Rundfunkgottesdienst 
Leitung: Pastor Nowak

Karsamstag, 20. April 2019
19:00 Uhr Betzingen 

„Betet ohne Unterlass“ 
Gebetsabend

Ostersonntag, , 17. Februar 2016
09:00 Uhr Kirchentellinsfurt 

Osterfrühstück

10:00 Uhr „Der Herr ist auferstanden“ 
Ostergottesdienst 
Leitung: Pastor Nowak

09:30 Uhr Betzingen 
„Der Herr ist auferstanden“ 
Osterfrühstücksgottesdienst mit 
Abendmahl 
Leitung: Pastor Klaiber
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„Meine Zeit ist da“

lässt Jesus dem Mann ausrichten, in dessen 
Haus er und seine Jünger das Passamahl feiern.  
Wir kennen die Ereignisse, die sich an die-
ses letzte Mahl anschließen – Jesu Gefan-
gennahme, sein Verhör durch Herodes und 
Pilatus. Sein Weg ans Kreuz, sein Tod und 
seine Auferstehung. Das alles sind uns ver-
traute Stationen der Passions- und Osterzeit 
und sie beginnen mit dem Mahl, dass Jesus 
und seine Jünger gemeinsam feiern.
Was ist das Seder- oder Passahmahl?  Welche 
Bedeutung hatte es für die Menschen zur 
Zeit Jesu? Was wurde da eigentlich gefeiert? 
Wie hat es gerochen, geschmeckt, geklun-
gen, wenn Familien zum Passahmahl zu-
sammenkamen? 
Das alles wollen wir gemeinsam herausfin-
den und erleben, indem wir uns am Grün-
donnerstag in der EmK Kirchentellinsfurt 
zu einem Sederabend treffen. Wir werden 
riechen, schmecken und hören, was es mit 
diesem besonderen Abend auf sich hat. Wir 
lernen dieses jüdische Fest, seine Speisen 
und Rituale kennen. Wir nähern uns dieser 
wichtigen jüdischen Tradition ohne sie uns 
anzueignen.
Den Abend beschließen wir mit einer 
Abendmahlsfeier. 
Herzliche Einladung zu einem Abend, der 
schön und nachdenklich, fröhlich und fei-
erlich, laut und still sein wird. 
Gründonnerstag, den 18.04. 19 Uhr.

Flemming Nowak

Gottesdienst um 09:50? 

Sie haben richtig gelesen. Der Gottesdienst 
in Betzingen am Karfreitag beginnt nicht 
um 10 Uhr, wie gewöhnlich, sondern um 
9:50 Uhr. Grund dafür ist, dass der Gottes-
dienst aus der Friedenskirche Betzingen live 
im Radio übertragen wird. Und da bei einer 
Liveschaltung jedes Paar noch so leise Füße 
(und auch jedes noch so leise ausgepackte 
Bonbon), die sich in die Kirche schleichen, 
sehr laut sein können, bitten wir Sie, schon 
um 9:50 Uhr zum Gottesdienst zu kommen. 
Ein Team aus unserer Gemeinde bereitet 
diesen besonderen Gottesdienst schon seit 
Wochen vor und neben dem Posaunenchor 
werden auch das Singteam und die Orgel 
diesen Gottesdienst begleiten. Es wird ein 
feierlicher Karfreitagsgottesdienst, zu dem 
wir herzlich einladen. 

Flemming Nowak
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Kinderwoche in 
Betzingen
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Vortragsabend „Trauer“

„Mach die Ohnmacht zu deinem Freund - 
vom hilfreichen Umgang mit Trauernden“ 
Der Umgang mit Trauernden ist für die 
meisten Menschen eine große Herausforde-
rung. Man weiß gar nicht, was sagen oder 
machen. Man fühlt sich so hilflos. Auf was 
sollte man achten, was sollte man besser 
nicht tun, was auf keinen Fall  sagen? Ein 
Abend mit Impulsen und Möglichkeiten, 
ins Gespräch zu kommen und Fragen los 
zu werden. Stefan Bitzer ist Vorsorge- und 

Trauerberater und begleitet seit vielen Jah-
ren Trauernde. Er spricht am Dienstag, 7.5. 
um 19:30 im Gemeindesaal der Friedens-
kirche Betzingen.
www.stefanbitzer.de 

Zungenrede / Sprachengebet
In der Bibel liest man an einigen Stellen da-
von, in manchen Gemeinden wird es prakti-
ziert, manche halten es für überflüssig oder 
gar gefährlich, andere für das Siegel eines 
geisterfüllten Lebens: Das Beten in „Zun-
gen“, mit Lauten, die der betende Mensch 
selbst nicht versteht. Bei unserem Gabentest 
kam diese geistliche Gabe auch bei man-
chen Menschen zum Vorschein. Am Diens-
tag, 14.05. um 19:30 gibt es die Möglichkeit, 
mehr darüber zu erfahren. Stefan Leibßle 
und Christoph Klaiber erzählen von dem 
Vorkommen dieses Phänomens in der Bibel 
und von ihren eigenen Erfahrungen. Dann 
gibt es die Möglichkeit zum Austausch über 

unterschiedliche Fragen: Macht Beten ohne 
verständliche Worte Sinn? Wünsche ich mir 
das oder nicht? Und warum? Wie hört sich 
das eigentlich an? Gibt es Wege, diese Gabe 
zu empfangen? Wer sich für diesen The-
menbereich interessiert, ist herzlich will-
kommen!

Christoph Klaiber

»Es ist möglich, dass Menschen eine 
durchaus richtige Auffassung haben, 
ohne überhaupt gläubig zu sei. Ande-
rerseits können Menschen tiefgläu-
big sein und viele falsche Ansichten 
haben.« 

John Wesley (1775)

http://www.stefanbitzer.de
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Zusammen mit seiner Frau Ana 
Lúcia de Farías und ihrem Sohn 
Victhor Hugo lebt er seit April 
2018 in Cambine und unterrichtet 
dort am Theologischen Seminar 
Systematische Theologie, Exe-
gese des Alten Testaments und 
Geschichte des Methodismus. Der 
Pastor wurde von der Methodisti-
schen Kirche in Brasilien als Nach-
folger von Paulo da Cunha ausgesandt. Die EmK-Weltmission � nanziert 
sein Gehalt. Ana Lúcia gibt unter anderem Informatikkurse. 

Als Ziel ihrer Arbeit verstehen die beiden, sich den vielen Herausforde-
rungen in Mosambik zu stellen. »Wir wollen lernen, was erforderlich ist 
und unsere Gaben und Fähigkeiten einsetzen, um den aktuellen Nöten in 
Mosambik und Cambine etwas entgegenzusetzen.« 

Aílton Machado in Mosambik

Aílton Lourenço Machado unterrichtet 
am Theologischen Seminar in Cambine. 

Die EmK-Weltmission stellt Ihnen ihre Mitarbeitenden vor.
weltmission@emk.de  •  www.emkweltmission.de  

Spendenkonto: Evangelische Bank eG  •  IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
Stichwort: Familie Machado
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Süddeutsche Jährliche Konferenz 2019

Die öffentlichen  Veranstaltungen der 
 Süddeutschen Jährlichen Konferenz

Begegnungstag der Frauen
Mittwoch, 22. Mai, 13:30 Uhr  
Gemeindezentrum St. Josef,  
Öhringen

Eröffnungsgottesdienst
Mittwoch, 22. Mai, 19:30 Uhr  
Ev. Stiftskirche St. Peter und Paul, 
Öhringen

Abendmahls- und 
Gedächtnisgottesdienst
Freitag, 24. Mai, 19:30 Uhr  
Kath. Kirche St. Josef,  
Öhringen

devotion. der Jugendabend
Samstag, 25. Mai, 19:30 Uhr  
Veranstaltungscenter Redblue,  
Heilbronn

Konferenzgemeindetag
Sonntag, 26. Mai, ab 10 Uhr  
mit Ordinationsgottesdienst,  
Erlebnispause und Konferenznachmittag; 
Mini-Koko, Kiko und Teeniegottesdienst 
 Conaction  
Veranstaltungscenter Redblue,  
Heilbronn

Die Süddeutsche Jährliche Konferenz lädt in diesem Jahr 
schon im Mai zur Tagung nach Öhringen ins Kongresszen-
trum „Kultura“ ein. Gastgeber sind die Bezirke rund um 
Öhringen und Heilbronn.

Neben vielen anderen Themen werden wir uns in diesem 
Jahr mit der Entscheidung der außerordentlichen General-
konferenz zur Einheit unserer Kirche beschäftigen.  
Das Konferenzthema will uns an das Motto erinnern, das 
John Wesley von Kirchenvater Augustinus entlehnt hat und 
das uns durch die Tagung leiten wird: „Im Wesentlichen 
Einheit, im Strittigen Freiheit, über allem die Liebe.“ wir 
erwarten dazu spannende Andachten und Vorträge und 
vertrauen darauf, dass dieser Geist auch unsere  
Diskussionen bestimmt.

Der Konferenzjugendabend und der Konferenzgemein-
detag werden wieder im Veranstaltungscenter Redblue 
in Heilbronn stattfinden. Bischof Harald Rückert wird die 
Predigt am Ordinationsgottesdienst halten. Für die Kinder 
und Jugendlichen gibt es mit Kinderbetreuung, Mini-Kiko, 
Kiko und dem Teenie-Gottesdienst Conaction jeweils ein 
eigenes Programm. Die Mittagspause bietet eine bunte 
Vielfalt von EmK-Angeboten und viel Raum zur Begegnung. 
Der Konferenznachmittag richtet sich mit drei unterschied-
lichen Veranstaltungen an alle Alters- und Interessen-
gruppen. Es lohnt sich, dabei zu sein und in der Gemeinde 
dazu einzuladen.

Mit herzlichen Grüßen 
Superintendent Markus Jung
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Sockenstricker/innen gesucht

Für den Basar in Kirchentellinsfurt werden 
fleißige Sockenstrickerinnen und gerne 
auch fleißige Sockenstricker gesucht. Die 
Nachfrage nach selbstgestrickten Socken ist 
nach wie vor hoch. Leider mangelt es uns an 
ausreichend Nachschub um sie zu decken. 
Es wäre sehr schade, wenn diese Einnah-
mequelle für unsere Bezirkskasse versiegen 
würde. Wer also gerne strickt ist eingela-
den, das für den guten Zweck zu tun. Auf 
Wunsch kann die Sockenwolle auch gelie-
fert werden.
Also, ihr fleißigen Strickerinnen und Stri-
cker, meldet euch bei mir, dann können wir 
alles Weitere besprechen.
Danke für eure Unterstützung!

Irene Raster

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
21.05.2019

Die redaktionelle Verantwortung für den 
Gemeindebrief liegt bei Pastor  Christoph 
Klaiber. 

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag ver-
fassen oder Fotos beisteuern: 

Am besten per E-Mail an Christoph 
 Klaiber (christoph.klaiber@emk.de); 
Text als unformatierte Word- oder Text-
Datei, Bilder separat und unbearbeitet 
als png, jpg, tif, bmp oder pdf. Selbst-
verständlich ist es möglich, Fotos als 
Papierabzug und Beiträge schriftlich bei 
den  Pastoren,  Jonas Högermeyer,  Brigitte 
Bitzer, Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer 
 abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit! 

Satz Ausgabe 445: Matthias Junk

mailto:christoph.klaiber%40emk.de?subject=
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MudMates

Du läufst. Du kämpfst. Du lachst. Ihr ge-
winnt. Das ist MudMates!
Am Samstag, den 21.09.2019, findet in Met-
zingen ein Hindernislauf statt. Veranstaltet 
wird es von der EmK Metzingen. Mehr als 
2.000 Läufer werden sich voraussichtlich auf 
die 12 km lange Strecke begeben. Sie werden 
durch Matsch robben, Hindernisse bewälti-
gen, dabei Wasser nicht scheuen und auch 
noch so manche Höhenmeter absolvieren. 
MudMates soll dabei kein Wettkampf sein, 
sondern eine Herausforderung, bei der alle 
nur gewinnen können. Es geht um Spaß 
und um Zusammenhalt. Die Veranstaltung 
der EmK Metzingen bringt Menschen zuei-
nander und lässt sie über sich hinauswach-
sen. Ganz egal, wie lange das Team bis ins 
Ziel braucht, der Wille zählt. 
Mud ist das englische Wort für Schlamm. 
MATES steht für MAtchTEamSpirit (Team-
geist im Sport), bedeutet im Englischen 
aber auch „Freunde, Kumpels, Kameraden”. 
Und genau diese dürfen sich als Team im 
Matsch so richtig austoben.  

Pastor Bernd Schwenkschuster schreibt: 
„Wir freuen uns, bereits jetzt schon viele 
Kooperationspartner mit im Boot und eine 
enorme Öffentlichkeitswirksamkeit er-
reicht zu haben. Es wäre schön, wenn wir 
auch vielen „Methos“ einen tollen Tag bei 
MudMates ermöglichen. Wer sich anmeldet 
und dabei den Rabattcode „IAMMETHO-
DIST“ eingibt, bekommt 10% Ermäßigung. 
Außerdem sind wir natürlich sehr dankbar 
über viele ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer aus unseren EmK Reihen…“
Veranstalterin: Evangelisch-methodistische 
Kirche Metzingen
Schirmherrschaft: Stadt Metzingen, Ober-
bürgermeister Dr. Ulrich Fiedler
Ort: Start und Ziel am Festplatz Bongertwa-
sen, Laufstrecke in und um Metzingen auf 
ca. 11,6 km 
Datum: Samstag, 21. September 2019
Beginn: 9.00 Uhr
Ende: ca. 17.00 Uhr
Zielgruppe des Hauptlaufes: Sportbegeister-
te Menschen ab 16 Jahren, Privatpersonen 
und Teams aus Unternehmen und Vereinen. 
Rahmenprogramm: Für Kinder von 7 bis 12 
Jahren wird ein eigener Lauf angeboten, der 
zu den AOK KidsCup Läufen zählt. 
Im Anschluss an den Lauf ist für alle, die 
noch nicht genug haben, MudMates – die 
Party organisiert.
Neugierig? Einfach mal machen und an-
melden!
Informationen unter www.mudmates.de

http://www.mudmates.de
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Frühbucherpreis sichern!

Die Einladungen zu unserer Gemeindefrei-
zeit vom 3.-6.10.2019 bei Bonndorf liegen 
aus, und die ersten Anmeldungen sind be-
reits eingegangen.
Außerhalb von Bonndorf, direkt an der 
Steina gelegen, wollen wir ein verlängertes 
Wochenende genießen.
Untergebracht sind wir in Doppel- und 
Mehrbettzimmern. Auch einige Einzelzim-
mer stehen zur Verfügung. Die Zimmer ha-
ben teilweise Dusche/WC oder es gibt Eta-
genduschen. Wir werden voll verpflegt und 
dürfen beim Küchendienst mithelfen.
Voraussichtlich werden wir ein Haus für uns 
alleine haben. Daher ist auch die Anzahl der 
Zimmer mit Dusche/WC bzw. Doppelzim-
mer begrenzt. Weitere Informationen zum 
Haus im Internet unter www.steinabad.de.
Hier die Übersicht der aktuellen Preise (je-
weils Vollpension für das gesamte Wochen-
ende) bei Anmeldung bis 30.04.2019: 
(Danach jeweils 10€ mehr)
100 € für Erwachsene (Mehrbettzimmer 
mit Etagendusche/WC)
110 € für Erwachsene (Doppelzimmer mit 
Etagendusche/WC)
120 € für Erwachsene (Doppelzimmer mit 
Dusche/WC)
130 € für Erwachsene (Einzelzimmer mit 
Dusche/WC)
35 € für Kinder (bis 13 Jahre) + 45 € Jugend-
liche (14 bis 17 Jahre)

Handtücher sind mitzubringen, ebenso 
Bettwäsche (kann auch für 5,50 € ausgelie-
hen werden).
Die Freizeit wird Donnerstagnachmit-
tag beginnen und endet am Sonntag nach 
dem Mittagessen. Die Teilnehmer erhalten 
rechtzeitig noch die wichtigsten Infos (Be-
ginn, Fahrtbeschreibung …).
Die Anmeldungen bitte bei Pastor Klaiber 
oder Jörg Pfeiffer abgeben (oder per E-Mail 
an christoph.klaiber@emk.de).

Jörg Pfeiffer
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Evangelisch-methodistische Kirche 
Bezirk Reutlingen-Betzingen
mit den Gemeinden Betzingen  
und Kirchentellinsfurt

www.emk.de/betzingen
www.emk.de/kirchentellinsfurt

Friedenskirche Betzingen 
Eisenbahnstraße 5, 72770 Betzingen
Pastor Christoph Klaiber
Büro:
Eisenbahnstraße 8, 72770 Betzingen
Tel.: 0 71 21/5 45 66  
E-Mail: christoph.klaiber@emk.de

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

Christuskirche Kirchentellinsfurt
Schlossgartenstr. 8, 72138 K‘furt
Pastor Flemming Nowak
Weilweg 9, 72768 Reutlingen
Tel.: 0 71 21/60 14 48  
E-Mail: flemming.nowak@emk.de

Konto für Zeitschriften:  
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE86 6405 0000 0100 0973 15

www.emk.de/betzingen
www.emk.de/kirchentellinsfurt
mailto:christoph.klaiber%40emk.de?subject=
mailto:Gerda.Eschmann@emk.de
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