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Liebe Leserin, lieber Leser, 
So eine Situation wie jetzt gerade kennt 
wohl kaum jemand. Noch vor wenigen Wo-
chen verlief unser Leben ganz normal, täg-
liche Arbeit, Alltagsprobleme, Planungen 
und Initiativen für die kommende Zeit – 
bei mir auch so schöne Dinge wie Konzerte, 
Kinderwoche, Jugendaktivitäten…
Und dann bricht, sich erst leise einschlei-
chend, auf einmal so etwas herein wie die 
Corona-Pandemie, unterbricht alles und 
zeigt mir ziemlich radikal: Du hast keine 
Kontrolle. Ihr Menschen habt das Leben 
nicht in der Hand. Es ist immer gefährdet, 
zerbrechlich, bedroht, vergänglich. 
„Es wird gesät verweslich, es wird auferste-
hen unverweslich“ – so lautet der Wochen-
spruch für April aus 1. Korinther 15.
„Verweslich“ ist ein altertümlicher Begriff 
aus der Naturbeobachtung. Alles orga-
nische Material, alles, was lebt, ist vergäng-
lich und verwest über kurz oder lang im Re-
gelfall. Nur tote Materie wie Stein, Ton, Glas 
verwest nicht. Leben ist immer vergänglich 
- jedenfalls in unserer Welt, wie sie heute ist. 
„Alles Fleisch ist wie Gras“ sagt der Prophet 
Jesaja treffend dazu. Vergänglich, kurzlebig, 
verweslich.
Wir merken gerade besonders deutlich, 
dass das nicht nur für unseren Körper nach 
dem Tod gilt, sondern für unser ganzes Le-
benskonzept: Auch unser Planen und Or-
ganisieren, unsere Gewohnheiten und Visi-
onen sind fragil und fallen ganz schnell in 
sich zusammen, wenn der Lauf der Dinge 

von außen unterbrochen wird. Verweslich 
auch das.
Was verwest, kann noch etwas nützen, das 
weiß jeder, der gärtnert. Aus verweslichem 
Material auf dem Kompost entsteht Hu-
mus voller Nährstoffe, aus dem dann Neues 
wachsen kann. Das ist ein Naturgesetz und 
gilt natürlich nicht nur im Garten. Neues 
Leben entsteht, immer wieder, auch wenn 
altes vergeht. Die Jahreszeiten, der Ablauf 
der Generationen, Kulturen, die gehen und 
kommen – dieses Prinzip lässt sich oft beo-
bachten.
Aber Paulus sagt mehr. Was wir hier leben 
ist nicht Humus sondern Samen. Unser 
Leben, unser Sein vergeht nicht bis zur un-
kenntlichen Molekularebene – auch wenn 
das mit unserem Körper geschieht. Nicht 
nur irgendetwas wächst irgendwann mal 
wieder. Nein, das, was in dir und mir unver-
wechselhaft angelegt ist, wird neu und noch 
viel besser keimen, sprossen und wachsen. 
Das ist kein Naturgesetz, sondern ein Wun-
der. Und dieses Wunder ist zum ersten Mal 
an Ostern geschehen, bei der Auferstehung 
Jesu. Jesus ist ja nicht „wiederbelebt“ in sein 
altes Leben zurückgekehrt. Der Auferstan-
dene war ganz anders. Was vorher versteckt 
war, trat jetzt klar hervor: Seine Herrlich-
keit, seine Macht, sein göttliches Wesen, 
das Raum und Zeit übersteigt. Und doch 
war es die selbe Person, er hat seine Leute 
erkannt und wurde von ihnen erkannt. So 
wird es auch mit uns sein. Hier ist unser Le-
ben vielleicht ein kleines Samenkorn, eine 
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unattraktive Blumenzwiebel. In Gottes Zu-
kunft wächst daraus eine wunderbare Blu-
me – unverwelklich, unvergänglich, ganz 
anders. Und doch bist du das, bin ich das, 
je in unserer Einzigartigkeit. Erst dann bin 
ich wirklich ich selbst, so wie Gott mich ge-
meint hat.
Ich weiß nicht, wie wir Ostern feiern. Wahr-
scheinlich nicht im Frühstücksgottesdienst 
an Tischen wie letztes Jahr. Aber ich weiß, 
was wir gerade dieses Jahr feiern können: 
Unser Leben ist verweslich, vergänglich, 
zerbrechlich. Aber Gottes neues Leben ist 
beständig, ewig und unverweslich. Dieses 
neue Leben hat schon begonnen und schon 
gewonnen – durch Jesus und seine Aufer-
stehung. Und wenn ich mich an ihn halte, 
dann ist dieses neue Leben auch meine Zu-
kunft.

Christoph Klaiber

Pixabay, Muecke
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Corona

Corona und wir
Die Mail am Freitag, 13.3. war schon ein 
Schock, wenn auch nicht völlig unerwar-
tet. Wir sollen und werden ab sofort alle 
Gemeindeveranstaltungen mindestens bis 
zum 11.4. ausfallen lassen, voraussichtlich 
auch noch länger. In der ganzen Gesell-
schaft wird versucht, Ansteckung mit dem 
COViD-Virus möglichst zu vermeiden und 
so die Ausbreitung dieser neuartigen Infek-
tionskrankheit in einem relativ frühen Sta-
dium zu bremsen. Das ist wichtig, um eine 

Überlastung unseres medizinischen Versor-
gungssystems zu verhindern. Wir als EmK 
stellen uns zurecht in diese Anstrengungen 
mit hinein.
Konkret heißt das, dass bei uns ab sofort bis 
mindestens Karfreitag keine Gottesdienste, 
keine Gruppen, keine Proben und keine 
 Sitzungen stattfinden werden. 
Um das geistliche Leben nicht völlig aus-
trocknen zu lassen, werden wir folgende 
Dinge anbieten:
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Wir wollen an jedem Sonntag mit einem 
ganz kleinen Team einen einfach gestal-
teten Gottesdienst feiern, den man Online 
im Internet über unsere youtube-Seite mit-
verfolgen kann. Außerdem wird er aufge-
nommen, hochgeladen und auch über USB-
Stick, DVD und CD verbreitet. Wer Stick, 
DVD, CD oder das Manuskript der Predigt 
erhalten will, möge sich bitte melden.
Unseren Youtube-Kanal finden sie über 
unsere Homepage emk.de/reutlingen-bet-
zingen oder über youtube.de – Suche: Evan-
gelisch-methodistische Kirche Betzingen.
Immer Mittwochs bieten wir eine „Online-
Bibelstunde“ an. Wir stellen ein Video auf 
die obengenannte Seite, in dem wir eine 
Einführung in einen Bibeltext geben. Kom-
mentare und Fragen können dann dort öf-
fentlich oder per Mail oder Whatsapp an 
uns privat geschickt werden, wir werden 
uns um Antworten bemühen. Wenn das 
Interesse da ist, können wir zum Bibel-
gespräch auch eine extra Mail-Liste oder 
Whatsapp-Gruppe aufmachen.
Immer Freitags möchte ich einen Gebets-
rundbrief verschicken. Diesen Rundbrief 
bekommt niemand  automatisch, sondern 
nur auf Anfrage. Gebetsanliegen, die in der 
Gemeinde geteilt werden können, kann 
man mir bis Donnerstagabend schicken 
oder auch telefonisch mitteilen.
Zu den Zeitschriften schreibt Tobias Bles-
sing, der Leiter der Buchhandlung „bles-
sings4you“: „Da momentan keine Veranstal-
tungen in unseren Gemeinden stattfinden 
und die Verteilung unserer Zeitschriften 

deshalb schwierig ist, haben wir uns dazu 
entschlossen, ALLEN Interessierten die 
beiden Zeitschriften „unterwegs“ und „po-
dium“ kostenlos Digital zur Verfügung zu 
stellen.“ Download-Links werden gerne per 
Mail zugeschickt. Die Zeitschriften können 
aber natürlich auch weiterhin in der Kirche 
aus dem Fach genommen werden. Auch die 
Verlagsgruppe SCM stellt eine ganze Reihe 
Zeitschriften zum kostenlosen Download 
zur Verfügung.
Unsere Verantwortung für den Ort nehmen 
wir durch zwei Initiativen wahr: Den Ein-
kaufsservice (siehe nächste Seite) und das 
geistliche „Wort zur Woche“ im Betzinger 
Mitteilungsblatt.
Wer konkrete Hilfe sucht oder ein Gespräch 
wünscht, kann sich gerne telefonisch, per 
Mail oder Messenger bei uns melden.

Christoph Klaiber & Flemming Nowak
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Einkaufsservice 
Betzingen

 

EINKAUFSSERVICE BETZINGEN 
Der Corona Virus ist für Ältere, 
chronisch Kranke und Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem 
gefährlich. Einkäufe des täglichen 
Bedarfs müssen trotzdem erledigt 
werden, und in gut besuchten Läden ist 
das Infektionsrisiko erhöht. 

Deswegen ist es gut, wenn Menschen, 
für die eine Infektion weniger schlimm 
wäre, für die einkaufen, die zu den 
Risikogruppen gehören.  
Das bieten wir an! 
Für Ältere und Menschen aus 
anderen Risikogruppen erledigen wir Einkäufe des täglichen 
Bedarfs in Betzinger Geschäften.  
Wenn Sie diesen Service brauchen können, rufen Sie ganz einfach 
an: 0162/3613232, werktags von 9-12 Uhr. Ihre Nummer wird dann 
aufgeschrieben und an einen Einkäufer weitergegeben. Der ruft Sie 
zurück und fragt nach ihren Einkaufswünschen. Der Einkauf wird 
spätestens am nächsten Werktag erledigt. Die Ware wird an der 
Wohnungstür übergeben, dort wird auch das Geld übergeben. Der 
Einkaufsservice wird von Ehrenamtlichen erbracht und ist (bis auf die 
Kosten des Einkaufs) gratis. Wir liefern in Betzingen bis zur Tübinger 
Vorstadt. 
Wenn Sie den Einkaufsservice in Anspruch nehmen, erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer gespeichert und an einen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter weiter gegeben werden. 

Verantwortlich: 

Evangelisch-methodistische Kirche Betzingen  
Evangelische Kirchengemeinde  
Reutlingen-West/Betzingen 
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Wort zur Woche
veröffentlicht im Betzinger Blättle am 20.3.
Es ist schon ein seltsames Gefühl: Wunder-
bare Frühlingstage, milde Lüfte, blühende 
Blumen, die erwachende Natur – alles wirkt 
friedlich und schön. Und doch liegt etwas 
in der Luft, etwas Ungutes. Schon einmal 
habe ich das ähnlich erlebt: Im Frühjahr 
1986 nach der Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl. Es fühlt sich wieder so an. Der 
Gedanke an die Corona-Pandemie und ihre 
möglichen Folgen schleicht sich überall ein 
und legt sich wie ein dunkler Schleier über 
alle Lebensbereiche. Jeden Tag werden neue 
Notfallmaßnahmen beschlossen und die 
Zahlen der Infizierten steigen scheinbar 
unaufhaltsam.
Manche Menschen nehmen die Situation 
mindestens äußerlich gelassen.  Manche 
kämpfen mit erheblichen praktischen 
 Problemen (fehlende Aufträge, Kinder-
betreuung…). Viele haben Angst. Und zu 
denen gehöre ich mittlerweile auch. Zu 
 unklar ist die Zukunft, zu groß die Möglich-
keit erheblicher Schäden für Menschen, 
Wirtschaft und Gesellschaft, als dass ich 
das mit einem Augenzwinkern weglächeln 
könnte.

Was hilft gegen die Angst?
•	 Gefühle zulassen. Niemand tut es gut, 

den Starken und Mutigen zu markieren. 
 Gestehen Sie sich ihre Angst ein, reden 
Sie darüber, das ist besser, als Empfin-
dungen unter den Teppich zu kehren.

•	 Zusammenhalten. Es ist schön, dass 
Hilfsangebote aus dem Boden sprießen. 
Organisiert oder ganz privat. Egal was 
kommt: Wir kommen gemeinsam besser 
damit zurecht, als wenn jeder nur nach 
sich schaut. Einkaufshilfe statt Hamster-
käufe! Schauen Sie, wo Sie helfen  können 
– und fragen Sie nach Hilfe, wenn Sie 
selbst Unterstützung brauchen, das ist 
wahrlich keine Schande.

•	 Genießen, was geht. Der Frühling ist 
trotzdem schön. Musik und ein gutes 
Buch, leckeres Essen und Kaffee auf dem 
Balkon, ein Telefonat mit Freunden –  
all das tut gut, gerade jetzt.

•	 Besinnen auf das, was zählt. Vieles, was 
sonst Leben prägt und ausfüllt, geht gera-
de nicht: Veranstaltungen, Reisen, Schu-
le, Feiern, Gottesdienste, Gruppen. Viel-
leicht kann ich aber gerade jetzt lernen, 
was ich wirklich brauche, was mir wirk-
lich fehlt und was doch auch verzichtbar 
wäre. Vielleicht finde ich dadurch mehr 
zu dem, was mein Leben im Grund trägt. 
Für mich ist das Gott und mein Glaube 
an ihn. Mich darauf besinnen, zu ihm im 
Gebet kommen – das hilft mir wirklich. 
Vielleicht ja auch Ihnen!

Christoph Klaiber
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Verschoben oder ausgefallen

Unsere Kindererlebnistage in den Osterferi-
en können sicher nicht zum geplanten Zeit-
punkt stattfinden. Eine Idee wäre, sie in die 
letzte Ferienwoche der Sommerferien zu 
verschieben und im Ferienprogramm der 
Stadt dazu einzuladen.
Auf unbestimmte Zeit verschoben ist der 
musikalische Gottesdienst des Kreischors.
Noch in diesem Sommer wird es einen neu-
en Termin für die Einsegnung geben – am 
26.4. wie geplant wird sie nicht stattfinden. 
Nicht nachgeholt werden kann das KU-
Camp auf der Nordalb.
Ebenfalls ausgefallen sind die Distrikts-
versammlung der Hauptamtlichen und 
der geplante Kreuzweg für Kinder und Ju-
gendliche am 1.4. Auch der EmK-Kongress 
musste abgesagt werden – in 2022 soll es 
eine Neuauflage geben.
Ob die Jungscharfreizeit vom 15.-17.5. 
stattfinden kann, können wir bisher noch 
nicht sagen.

Vorerst festhalten wollen wir am Termin 
für unsere Gemeindefreizeit vom 5.-7.7. 
auf dem Lutzenberg. Wir bitten auch, sich 
bereits anzumelden. Wenn die Lage so ist, 
dass wir absagen müssen, entstehen für die 
Teilnehmer keine Stornogebühren.
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Young Planet und Corona
Eigentlich treffen wir uns jeden Mittwoch 
von 18:45 Uhr bis 21 Uhr, um gemeinsam 
Lobpreislieder zu singen, Bibelarbeit zu ma-
chen, Kicker zu spielen, Burger zu braten, 
Kerzen zu ziehen, Unmengen Chips und 
Schokolade zu essen, gute Gespräche und 
ganz viel Spaß zu haben. Das geht im Mo-
ment nicht.
Jugendliche gehören nicht zur Risikogrup-
pe des Virus, aber wenn plötzlich Schule, 
Freunde und Austob- und Bewegungs-
möglichkeiten wegfallen, ist das auch für 
diese Altersgruppe nicht gerade einfach. 
Von  wegen diese Generation hängt nur 
am Smartphone – hier fehlen die „echten“ 
 sozialen Kontakte genauso wie bei allen an-
deren. Wir versuchen so gut wie  möglich 
dagegen zu steuern. Daher sind wir ver-
mehrt bei WhatsApp aktiv, laden über eine 
Bibelapp zum gemeinsam Bibellesen und 
Austausch über lebensnahe Themen aus, 
schauen gemeinsam über YouTube „Jesus-
House“ (ein sehr schnelles Format, das in-
haltlich aber auch für Erwachsene sehr in-
teressant ist!) und sind am Überlegen, wie 
wir geistliche und soziale Gemeinschaft mit 
unseren Jugendlichen aufrechterhalten und 
pflegen können, bis wir uns endlich wieder 
mittwochs treffen können, um bei Chips 
und Schokolade darüber zu reden, was 
es neues in der Schule, bei Praktikum, im 
Sport, bei Fortnite, in der Familie, mit Gott 
und im Leben und überhaupt gibt.
Was mir momentan im Zusammenhang mit 
Jugendlichen und Kindern weit über unsere 

Gemeinden hinaus ein echtes Gebetsanlie-
gen ist: Ganz viele Familien funktionieren, 
weil man sich selten sieht. Zuhause ist für 
viele Kinder, Jugendliche und Elternteile 
kein Ort zum Wohlfühlen, sondern ein Ort 
der Schikanen, der Angst und der Prügel. 
Bitte denkt in euren Gebeten an diese Fami-
lien, die nun gezwungen sind, einander zu 
ertragen. Betet für Frieden und Ruhepole, 
für starke Kinder und schwache Eltern. 
Betet aber auch für die vielen gut funktio-
nierenden Familien, für die diese Zeit des 
Aufeinandersitzens auch anstrengend ist. 
Bittet um kreative Beschäftigungsideen, 
Zeit für Zweisamkeit, Zeit für die ganze 
Familie, um Ruhe und Ausgelassenheit im 
richtigen Verhältnis. 
Danke!

Flemming Nowak

»Die Generationen, die seit Beginn 
der Welt lebten, wo sind sie jetzt? Ver-
schwunden, vergessen! Sie lebten ihren 
Tag; sie wurden von der Erde geschüttelt 
wie Blätter von den Bäumen. Sie vermo-
derten und wurden Staub und Asche. 
Eine Generation folgte der anderen. 
Jetzt ist deine Zeit auf der Erde. Genieße 
 diesen Augenblick, gerade diesen, und 
freue dich an Gott, dessen Jahre nicht 
aufhören werden.« 

John Wesley (1760)
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Glaube, Hoffnung und Liebe
in den Zeiten von Corona

SARS-CoV-2 ist vielleicht nicht die gefähr-
lichste Krankheit, die in letzter Zeit aufge-
treten ist. Aber sie ist äußerst tückisch und 
zu ihrer Eindämmung sind weltweit Maß-
nahmen ergriffen worden, die in das öf-
fentliche und private Leben in einer Weise 
eingreifen, wie wir das seit dem 2. Weltkrieg 
nicht mehr erlebt haben. Noch ist der Aus-
gang der Krise unsicher, und die Folgen der 
Restriktionen für Einzelne und Gesellschaft 
sind nicht absehbar. Aber viele mögen von 
der Frage umgetrieben sein, was das für 
unseren Glauben bedeutet. Schnelle Ant-
worten dazu sind problematisch. Ich habe 
bisher auch kaum Versuche eines öffentli-
chen Nachdenkens darüber mitbekommen. 
Auch ich ringe um eine Antwort und möch-
te deshalb meine Überlegungen dazu gerne 
mit anderen teilen.
Das erste, was mir auffällt: Es zeigt sich in 
eindrücklicher Klarheit, was im Herzen 
der Menschen ist. Und das ist Gutes und 
Schlechtes. Wir beobachten eine Welle der 
Hilfsbereitschaft. Gruppen von Schülern 
und Studierenden bieten Hilfe für Ältere 
an und organisieren das umsichtig. Andere 
erspüren, wo Notlagen entstehen könnten, 
und suchen kreativ nach Lösungen. Aber es 
gibt auch das Gegenteil: Leute tätigen un-
sinnige Hamsterkäufe und lassen anderen 
nichts für den täglichen Bedarf oder  klauen 
Klopapier, Seife und Desinfektions mittel 
in Kliniken, wo es denen, die das nötig 

 brauchen, fehlt. Was ist der Mensch? Fähig 
zur Liebe und bedroht durch schieren Ego-
ismus.
Was jetzt gerade passiert, zeigt auch, wie 
verletzlich das System ist, auf dem  unsere 
Gesellschaft beruht. Globale Vernetzung 
ist nicht nur Chance, sondern auch Gefahr. 
Vieles, dessen Funktionieren wir für selbst-
verständlich halten, ist nicht so selbstver-
ständlich, wie wir meinten. Die Frage stellt 
sich: Worauf können wir uns verlassen und 
worauf unser Leben bauen?
Und das führt zur entscheidenden Frage: 
Was bedeutet diese Situation für unseren 
Glauben, was sagt sie uns über Gott? Man-
che werden fragen: Warum lässt Gott es 
zu, dass sich solch ein gefährlicher Krank-
heitserreger ausbreitet? Andere werden das 
als Zeichen der Endzeit sehen, für die die 
Ausbreitung von Seuchen vorhergesagt ist. 
Aber es hat in der Geschichte der Mensch-
heit schon viel gefährlichere Epidemien ge-
geben. Dennoch bleibt die Frage: Hat Gott 
diesen Virus erschaffen, um uns damit eine 
Lektion zu erteilen? 
Ein Tübinger Pfarrer hat vor einiger Zeit im 
Blick auf solche Fragen einen Satz gesagt, 
der mich seither begleitet. Er sagte: „Ich 
glaube nicht, dass Gott meine Tochter hat 
sterben lassen, um mir eine Lektion zu er-
teilen. Aber ich habe durch diese Erfahrung 
sehr viel gelernt, was mir bis heute wichtig 
ist.“ Dass tödliche Viren entstehen, gehört 
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zu dem Ineinander von Leben und Tod, das 
Gott in seine Schöpfung gelegt hat. Weil wir 
wissen, dass Gott hinter all dem steht, kön-
nen auch schwierige Erfahrungen für uns 
zur Botschaft und zur Aufgabe werden. Je-
mand sagte gerade zu mir: „Ich muss immer 
wieder an den Turmbau zu Babel denken.“ 
Die Türme einer boomenden Ökonomie 
scheinen in unserer Zeit in den Himmel 
zu wachsen, aber die Frage, wie stabil ihr 
Fundament ist, wird durch diese Ereignisse 
an jeden und jede von uns gestellt. Worauf 
vertrauen wir? Darauf, dass die Börsen-
kurse immer kontinuierlich in die Höhe 
gehen oder darauf, dass unser Leben bei 
Gott geborgen ist? Die Treue Gottes und 
seine Liebe zeigt sich nach der Botschaft 
der Bibel eben nicht darin, dass immer alles 
glatt geht, sondern darin, dass wir auch in 
schwierigen Situationen darauf vertrauen 
dürfen, dass Gott mit uns ist und uns Kraft 
gibt, auch die Krise zu durchstehen. 
Aber auch wo unsere Versuche, Antworten 
zu finden, scheitern, können wir beten und 
Gott bitten:
•	 um Glauben und Vertrauen, dass Gott 

mit uns ist, wenn uns die Krankheit trifft 
oder vieles zerbricht, worauf wir uns bis-
her verlassen haben. In ihm sind wir ge-
borgen, er wird Hilfe schenken.

•	 um Hoffnung und Zuversicht, dass 
es Wege aus dieser Krise geben wird. 
Manches wird danach anders sein. Aber 
vielleicht liegt in der Krise auch die Chan-
ce für neue Wege des Miteinanders.

•	 um Liebe, die unseren Egoismus über-
windet, die unvermutet zwischen Men-
schen aufblüht, weil Gott sie schenkt, und 
die im Nehmen und Geben mein Leben 
und das anderer erfüllt.

Bischof i.R. Dr. Walter Klaiber

»Wir möchten jeden Tag dazulernen und 
dann ändern, was wir verbessern kön-
nen.« 

John Wesley (1741)
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Youtube aus Betzingen

Schon seit einiger Zeit betreiben wir ei-
nen Youtube-Kanal, auf dem wir Pre-
digten online Stellen – mit ordentlichen, 
aber meistens nicht wirklich hohen Zu-
griffszahlen. Dadurch waren wir aber in 
der Lage, nun ziemlich schnell den Got-
tesdienst live als Streaming übers Internet 
und anschließend zum Anschauen ein-
zustellen. Unser erster Gottesdienst hatte 
am Sonntagmorgen bis zu 80 zugeschalte-
te Geräte, also wohl über 100 Menschen, 
die mitgefeiert haben. Zusammen mit 
denen, die sich später den Gottesdienst 
angeschaut haben sind es mittlerweile fast 
450 Zugriffe. Ebenfalls dort zu finden ist 
unsere neue Online-Bibelstunde.

Über diese Zahlen kann allerdings 
 Familie Bitzer nur schmunzeln. Sie wur-
den über ihre Lebensgeschichte vom 
christlichen Portal LifeHouse in der 
 Podcast-Reihe #superfromm interviewt – 
und die Videos von Stefan Bitzer wurden 
10-15.000 mal angeschaut, das von seiner 
Frau Brigitte sogar fast 75.000mal. Die 
Videos sind wirklich beeindruckend – auf 
unserer Youtube-Seite haben wir sie ver-
linkt – auf Playlists klicken, dann kommt 
man hin. Und es lohnt sich wirklich!
Noch ganz am Anfang steht ein Video-
portal für junge Menschen.  Alisah 
 Kammer und Kira Schäfer haben hier 
manche Ideen und auch schon ein 
 bisschen  Material – mehr Info folgt!

Christoph Klaiber
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Berichte

Regionaler Frauentag
Unter dem Motto
Begegnung – Besinnung – Ermutigung
trafen sich Anfang Februar ca. 110 Frauen 
aus der Region erstmals in Betzingen, um 
den jährlich stattfindenden regionalen 
Frauentag zusammen zu erleben.
Das Thema: „Alles hat seine Zeit – nur ich 
nicht!“ wurde unterhaltsam, kurzweilig und 
informativ von Pastorin Dorothea Lorenz 
(Tübingen) am Morgen vertieft. Entlang der 
sieben Schöpfungstage wurden verschie-
dene Aspekte der Zeit und unser Umgang 
damit beleuchtet.

Nachmittags gab es verschiedene Mög-
lichkeiten, die in Workshops angeboten 
wurden: kreativ werden, sich sportlich be-
tätigen, Gehörtes theologisch vertiefen, er-
holsames Bummeln.
Eingerahmt war der Tag in eine liebevolle 
Raumgestaltung, leckeres Essen und Trin-
ken, fröhlich-ernste Gespräche, heitere Be-
gegnungen, aufgefrischte Bekanntschaften.
Durch tatkräftige Mithilfe vieler (auch 
Männer!) aus der Gemeinde war es eine 
tolle Premiere in unserer Kirche, die zum 
Wiederholen einlädt.
Herzlichen Dank allen, die geholfen haben!

Katrin Digel
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Klausurtag GV Betzingen
Einmal im Jahr ist der Gemeindevorstand 
einen ganzen Tag beieinander, um sich 
mit einem zentralen Thema intensiver zu 
beschäftigen. „Der Missionsauftrag Jesu“ – 
das war am 15.2. das bestimmende Thema. 
Mit einer gründlichen Bibelarbeit näherten 
wir uns diesem Text aus Matthäus 28, der 
wesentlich komplizierter ist, als er auf den 
ersten Blick scheint. Für unsere Situation 
haben wir den Auftrag Jesu dann so formu-
liert: Leben und Handeln, damit Jesus 
in unserer Umgebung und darüber 
hinaus erkennbar wird.

Wir haben dann überlegt, wo dies bereits 
geschieht, wo wir dazu gehörende Ideen 
schon umgesetzt haben und wo wir neue 
Anregungen und Pläne finden.
Weitergeführt und gestärkt bzw. wieder-
holt werden sollen folgende Bereiche und 
 Projekte:
•	 Glaubenskurse: (wieder 2021?)
•	 Bibel im Gespräch
•	 Frauenfrühstück & Männergrillen – auch 

zum Einladen!

•	 Fußball: ggf. ein Turnier?
•	 Flüchtlingsarbeit unterstützen
•	 regelmäßiger Projektchor
•	 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

stärken.
•	 „Beten für Betzingen“ weiterführen
•	 Gottesdienste draußen feiern

Neue Ideen:
•	 Youtube-Kanal für Jugendliche
•	 Abendgottesdienste in anderer Form
•	 Musical für Kinder Sommer 2021, evtl. 

im Ferienprogramm der Stadt
•	 Eisenbahnstraßenfest (am 27.6.?) für alle 

Menschen in der Straße und im Ort
•	 Besuchsdienst optimieren
•	 Bei niederschwelligen Veranstaltungen 

zwanglos vom eigenen Glauben reden.
•	 Öffentliches Weihnachtsliedersingen an-

regen – evtl. im Stadion
Was davon in Anbetracht der aktuellen 
Zwangspause in diesem Jahr verwirklicht 
werden kann, wissen wir noch nicht. Aber 
es gibt genug gute Ideen, wie wir leben und 
handeln können, damit Jesus in unserer 
Umgebung erkennbar wird.

Christoph Klaiber
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Musikteam Kirchentellinsfurt

Bei dem Treffen der unter 60jährigen im 
letzten Jahr entstand in der Gemeinde 
Kirchentellinsfurt der Wunsch, mit einem 
Musikteam mehr neue Lieder in den Got-
tesdienst einzubringen. Einige sagten, sie 
würden auch selbst gerne dabei sein.
Und so traf sich ab Januar eine kleine Grup-
pe zum gemeinsamen Singen und Musizie-
ren. Mit zwei Sängerinnen, zwei Sängern, 
einer Violinistin und einem Klavier spieler 

wurde dann am 8. März die Gemeinde 
schwungvoll und engagiert ins Singen mit 
hineingenommen. Eigentlich wollten wir 
auch schon auf neue Termine hinarbeiten, 
aber das muss, wie vieles andere auch, gera-
de warten. Vielleicht finden sich aber nach 
der Zwangspause auch noch mehr Men-
schen, die bereit sind und Lust haben, hier 
mitzumachen.

Christoph Klaiber

Weltgebetstag 2020

Unsere Schwestern in Simbabwe erstellten 
die Liturgie für den diesjährigen Weltge-
betstag. Sie mussten dabei Teile der Texte 
für die Weltgebetstagsordnung ihrer Regie-
rung zur Zensur vorlegen.
Es war eine sehr bewegende Liturgie, die 
wir mit Frauen der katholischen und evan-
gelischen Kirchengemeinden feierten. Die 
Frage Jesu aus dem Gleichnis in Johannes 
5,2-9 „Willst du gesund werden?“ und Jesu 
Aufforderung „Steh auf, hebe deine Matte 
hoch und geh umher“ standen im Mittel-
punkt des Abends. Für die Frauen Sim-
babwes sind sie eine Aufforderung für ihre 
Rechte und für eine Verbesserung ihrer 
 Lebensumstände zu kämpfen und gleich-
zeitig eine Aufforderung an alle Frauen: 
Steht auf – packt an – vereinigt euch. 

Viele wunderschöne Lieder rundeten den 
Gottesdienst ab. Der folgende Text eines 
Liedes hat mich persönlich besonders ange-
sprochen:
„Tu, tu was Jesus sagt, steh auf, mach dich 
auf den Weg. Steh auf, denn Gott sieht, wie 
du wirklich bist.“
In einem anderen Lied wird mein Wunsch 
für die Frauen Simbabwes ausgedrückt:
„Gemeinsam glauben und beten lässt Afri-
kas Zukunft blühn. Simbabwe soll gesegnet 
sein, Land und Menschen in Gottes Hand.“

Margarete Högermeyer
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Von Personen

Hier stehen in der Druckausgabe die 
 Geburtstage in April und Mai.

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!

 = Verlobung
Wir sind unglaublich glücklich und 
freuen uns, dass wir einander haben. 
Nach gut zwei Jahren Beziehung wol-
len wir nun den nächsten Schritt auf 
unserem gemeinsamen Weg gehen und 
haben uns daher verlobt. 

Wir hätten diesen Anlass gerne ganz 
persönlich mit euch geteilt und gefeiert 
und euch an unserem Grinsen teilha-
ben lassen. Das muss warten. Bis dahin 
freuen wir uns an unserer Beziehung 
und sind dankbar, dass wir uns gefun-
den haben.

Alexandra Nold und Flemming Nowak

Als Gemeinde gratulieren wir von Her-

zen und wünschen Euch ganz viel Gutes 

und Gottes reichen Segen auf dem ge-

meinsamen Weg.
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 f Geburt
Familienzuwachs haben Michaela und 
Paul Deiß bekommen. Am 19. Febru-
ar kam ihre zweite Tochter Marie zur 
Welt. Nicht nur die Eltern, auch Maries 
ältere Schwester Lara freut sich riesig 
an dieser neuen Erdenbürgerin. Und 
wir freuen uns mit der Familie, den-
ken im Gebet an sie und wünschen ih-
nen für alles Gute und Gottes reichen 
 Segen.  

 f Geburt
Voller Freude konnten Kera und Ro-
bert Deiß am 17. März ihren Sohn Mat-
ti zum ersten Mal in den Armen halten. 
Gesund und kräftig kam er nach einer 
anstrengenden Geburt zur Welt. Wir 
sind sehr dankbar, dass Mutter und 
Kind wohlauf sind und wünschen der 
jungen Familie für diese ganz besonde-
ren ersten Wochen und Monate Gottes 
Segen, viel Schlaf und ganz viel Zeit 
zum Kuscheln.
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• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • 

März
25 . Online-Bibelstunde zu Markus 13  

über Youtube

25 . 18:45 Young Planet – Jugendabend  
in der Whatsapp-Gruppe

27 . Telefon-Gebetskreis

29 . 10:00 Online-Gottesdienst  
über Youtube.

April
01 . Online-Bibelstunde zu Markus 14  

über Youtube

01 . 18:45 Young Planet – Jugendabend  
in der Whatsapp-Gruppe

03 . Telefon-Gebetskreis

05 . 10:00 Online-Gottesdienst  
über Youtube.

08 . Online-Bibelstunde zu Markus 15  
über Youtube

08 . 18:45 Young Planet – Jugendabend  
in der Whatsapp-Gruppe

09 . 19:30 Online-Talk zu Gründonnerstag 
und dem 75. Todestag Dietrich Bonhoef-
fers über Youtube

10 . 10:00 Online-Gottesdienst  
zu Karfreitag über Youtube.

12 . 10:00 Online-Oster-Gottesdienst  
über Youtube – oder anders?

15 . Online-Bibelstunde zu Markus 16  
über Youtube

15 . 18:45 Young Planet – Jugendabend  
in der Whatsapp-Gruppe

17 . Telefon-Gebetskreis

19 . Online-Gottesdienst  
über Youtube.

Leider können wir aufgrund der ak-
tuellen Situation nicht abschätzen, 
ab wann welche Gemeindetermine 
wieder in gewohnter Form stattfin-
den können. Bitte informieren Sie 
sich über unsere Homepage und die 
örtlichen Mitteilungsblätter!
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Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber & Flemming Nowak 

sind im April und Mai durchgehend er-

reichbar.

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
21.05.2020

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 451: Matthias Junk

Osterdankopfer
Vielleicht ist es Ihnen gar nicht zum Dan-
ken zumute. Und zum Ostern Feiern auch 
nicht. Trotzdem lade ich ein, unsere Ge-
meinde durch ein Osterdankopfer zu un-
terstützen. Ostern ist immer Protest gegen 
die Wirklichkeit des Todes. Dieser Protest 
kann in unserer Situation ruhig trotzig aus-
fallen. Aber er ist umso nötiger, je mehr 
Bilder, Nachrichten und Gedanken des 
Todes unsere Welt und Seele durchströmen. 
Trotzdem Ostern feiern – und Dank opfern, 
dafür, dass Jesus den Tod überwunden hat. 
Außerdem brauchen wir als Gemeinde die-
ses Geld. Kollekten fallen im Moment weg 
und die Ausgaben werden kaum weniger. 
Ich weiß, dass manche Menschen gerade 
auch materiell durch eine schwierige Zeit 
gehen oder sie befürchten. Niemand soll 
sich gezwungen oder genötigt sehen – aber 
wer kann, den lade ich ein: Gebt reichlich, 
gebt fröhlich, den fröhlichen Geber und die 
frohe Geberin hat Gott lieb. Wir werden in 
diesem Jahr keine Kuverts verteilen, son-
dern bitten um eine Überweisung auf un-
ser Gemeindekonto bei der Kreissparkasse 
Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83 

Christoph Klaiber

»Ohne Fleiß sind wir weder für diese, 
noch für die kommende Welt geeignet.« 

John Wesley (1787)



20 |

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

Aus der Zwiebel wird die Blume

1. Aus der Zwiebel wird die Blume,  
aus dem Samenkorn ein Baum;  
in Kokons versteckte Hoffnung:  
Schmetterlinge frei im Raum.  
Und im Schnee und Eis des Winters träumt 
der Frühling seinen Traum,  
unentdeckt, bis seine Zeit kommt;  
Gott allein gibt ihm Raum.

2. In der Stille wacht ein Lied auf,  
sucht nach Wort und Melodie;  
Nacht und Dunkel weicht dem Morgen;  
hoffnungsvolle Harmonie.  
Aus dem Gestern fließt die Zukunft;  
was sie bringt, ist jetzt Vision;  
unentdeckt, bis ihre Zeit kommt;  
Gott allein kennt sie schon.

3. Unser Ende ist ein Anfang;  
unsre Zeit birgt Ewigkeit.  
Aus dem Zweifel steigt der Glaube,  
aus dem Staub Unsterblichkeit.  
Aus dem Tod folgt Auferstehung  
und das Ende ist Gewinn,  
unentdeckt, bis seine Zeit kommt;  
Gott allein kennt den Sinn.

Natalie Allyn Wakeley Sleeth (USA) 1985 
(„In the bulb there is a flower“)

Übersetzung: Lothar Pöll 1999

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