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Liebe Leserin, lieber Leser, 
„Christus ist Bild des unsichtbaren 
Gottes, der Erstgeborene der ganzen 
Schöpfung“ 

(Kolosser 1,15)
Nein, viel Alltagsnähe und Praxisbezug hat 
diese Aussage aus dem Kolosserbrief auf 
den ersten Blick nicht zu bieten. Sie gehört 
zu einem schier unendlich langen Satz, der 
ein halbes Kapitel lang ohne Punkt und 
Komma das Geheimnis Gottes und Jesu 
Christi beschreibt und den wohl kaum je-
mand beim ersten Hören und Lesen wirk-
lich versteht.
Aber dafür gibt es hier etwas anderes zu 
entdecken: Alles über Jesus in einem Satz! 
Mindestens zwei ganz zentrale Wahrheiten 
zeigen sich in diesem Vers:
1) „Christus ist das Bild des unsichtbaren 
Gottes.“ Gott können wir nicht sehen, 
auch nicht wirklich beschreiben. Und über 
sein Wesen und seine Eigenschaften ha-
ben Menschen sehr unterschiedliche Vor-
stellungen. Was ist richtig? Was ist falsch? 
Wie kann ich über Gott etwas erfahren? 
Wer und wie Gott ist, sehe ich an Jesus. Denn 
er ist das einzige klare und deutliche Abbild 
Gottes. Eigentlich kann ich nur bei ihm et-
was Zuverlässiges über Gott erfahren. Wie 
begegnet Jesus in den biblischen Texten? 
Er ist liebevoll, den Menschen zugewandt, 
gerade denen in Not und am Rand. Er ist 
„menschlich“ im besten Sinn des Wortes, er 
sucht nicht den eigenen Ruhm, Reichtum 
oder Bequemlichkeit. Er ist opferbereit und 

gibt sich aus Liebe ganz hin, bis zum Tod 
am Kreuz. Dort zeigt sich, wer, was und wie 
Gott ist: Unendliche, abgrundtiefe Liebe.
Aber Jesus ist zugleich auch ausgesprochen 
anspruchsvoll, kompromisslos in seiner Lie-
be und seinem Ruf in die Nachfolge, glas-
klar in seinem Urteil über meine Trägheit 
und fromme Selbstgerechtigkeit. Brennend 
vor Eifer für Gott und sein Reich, brennend 
vor Liebe zu Gottes Menschen und seiner 
Welt, für die er alles tut, sogar sein Leben 
gibt. So ist Gott – und nicht anders.
2) „Er ist der Erstgeborene der ganzen 
Schöpfung“. Jesus ist einzigartig. Aber das 
soll nicht so bleiben. Er ist der Erstgebore-
ne aller Kinder Gottes, wir sind und werden 
seine jüngeren Schwestern und Brüder. Was 
aus mir wird und wer ich einmal werde, 
sehe ich an Jesus: Ein Leben, ganz mit Gott 
verbunden und ganz von Gottes Liebe er-
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füllt und geprägt. Ein Leben, das Liebe und 
Segen überströmt. Ein Leben, das endlich 
befreit sein wird von Schuld, Leid und Tod. 
Denn an Ostern ist Jesus nicht einfach „wie-
der lebendig“ geworden, wie Notärzte einen 
Menschen mit dem Defibrillator ins Leben 
zurückholen. Jesus lebt seit Ostern das neue 
Leben der Kinder Gottes. Das ewige, be-
freite und erfüllte Leben mit Gott. Er fängt 
an, wir kommen hinterher, denn er nimmt 
uns mit. Genau das wird mit mir und dir 
geschehen. 
Das ist doch eine Perspektive!

Pastor Christoph Klaiber
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Berichte

Gott liebt diese Welt
Bischof in Ruhe Dr. Walter Klaiber hat am 
21. Februar einen Gottesdienst in Betzingen 
gehalten. Es war schön, ihn und seine Frau 
Annegret bei uns begrüßen zu dürfen! 

Und wir durften uns mit ihm über sein 
neues Buch freuen: „Die Botschaft des neu-
en Testaments“. Walter Klaiber selbst be-
schreibt dessen Inhalt so:
„Es ist ein Versuch einer Zusammenfassung 
dessen, was die neutestamentlichen Schrif-
ten uns sagen wollen.“
Und diese Botschaft fasste er in seiner Pre-
digt so zusammen: GOTT liebt diese Welt.
So einfach und so existenziell! Nochmal 
Walter Klaiber: „Im Leben und Sterben Jesu 
Christi zeigt sich Gottes Liebe und Zuwen-

dung zu dieser Welt und zu uns Menschen 
ein für alle mal.“
Und der Vers in der Bibel, der diese Aussage 
am besten untermauert, steht im Johannes-
Evangelium Kapitel 3, Vers 16:
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Je-
der, der an ihn glaubt, soll nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben. 
(Basis-Bibel)
Dazu kann ich persönlich nur ein Wort sa-
gen: AMEN!

Katrin Digel

Und wenn ich nicht glau-
ben kann?

Unter diesem zugegeben etwas düsteren 
Thema stand der Abendgottesdienst am 28. 
Februar in der Friedenskirche. Doch nicht 
alles war düster und schwer: Es begann 
gleich mit einem Glas Zweifelsberg, angeb-
lich der richtige Wein für Theologen. Unse-
re Handpuppen zweifelten, ob sie auch si-
cher im Buch des Friseurs stünden. Und der 
sarkastische Song „It ain’t necessarily so“ 
von George Gershwin passte da auch gut.



| 5

Doch dann wurde es nachdenklich: Men-
schen erzählten vom Umgang mit Zweifel, 
in der Predigt wurde der sinnvolle Kopf-
Zweifel vom zerstörerischen Herz-Zweifel 
unterschieden. Ein ganz besonderes High-
light war dann das tief berührende Lied, das 
Isabella Nold direkt für diesen Gottesdienst 
geschrieben hatte. 

Ausgesprochen positive Rückmeldungen 
aus allen Generationen zeigten, dass wir 
mit den Abendgottesdiensten einen guten 
Weg beschreiten – der nächste kommt am 
25. April!

Christoph Klaiber



6 |

Solche Begegnungen sind am Weltgebets-
tag der Frauen möglich. Jährlich wird einen 
ganzen Tag und eine Nacht weltweit für ein 
Land und dessen Anliegen gebetet. Gottes-
dienste werden liebevoll vorbereitet und 
mit einer gemeinsamen Liturgie gefeiert. 
Wir lernen voneinander und übereinander 
– reichen die Hand und schenken Gaben – 
freuen uns und feiern gemeinsam den einen 
Gott!
Wunderbar! 
Lange war es wegen Corona und der Be-
schränkungen unsicher, ob und in welcher 
Form wir in diesem Jahr diesen besonde-
ren Tag begehen können. Dann aber wurde 
klar, dass eine moderate Form mit Abstand, 
ohne Gemeindegesang und ohne das fröh-
liche Beisammensein stattfinden kann.
Wunderbar!

Worauf bauen wir? Das war die Frage der 
Frauen von Vanuatu und der rote Faden, 
der sich durch den Gottesdienst zog. Die 
 Liturgie wurde seit Jahren vorbereitet und 
die Frage trifft genau in die heutige Zeit! 

Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wan-
ken gerät?
Vanuatu liegt in Ozeanien, ist ein Inselstaat 
im Südpazifik und umfasst rund 80 Inseln. 
Es ist ein Südseeparadies mit blauem Meer, 
exotischen Fischen, Traumstränden und 
tropischem Regenwald. Aber es gibt auch 
die andere Seite: verheerende Zyklone, der 
Meeresspiegel steigt, sieben aktive Vulkane 
und regelmäßige Erdbeben.
Das Bibelwort, das dem Gottesdienst zu-
grunde gelegt wurde, steht am Ende der 

Vanuatu trifft Betzingen
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Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, Kap. 
7, Verse 24-27: das Gleichnis vom Hausbau. 
Hören und Tun – das sind die zwei Schlüs-
selworte im Text. Wo wir Gottes Wort hö-
ren und danach handeln, wird das Reich 
Gottes Wirklichkeit.

Folgende Impulsfragen aus der Liturgie 
können uns auch nach dem Weltgebetstag 
begleiten und zum Nachdenken anregen:
Jesus redet vom Hören und Danach-
Handeln. Wie hältst du es damit? Wo 
hörst du zu? Wie handelst du danach?                                                                            

Was kann 
„kluges“ Han-
deln heute be-
deuten – im 
persönlichen 
Umfeld, in der 
Gesel lschaft , 
global?

Katrin Digel 
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Aus dem Gemeindevorstand Kirchentellinsfurt
Am 9. März fand die erste Gemeinde-
vorstandsitzung in diesem Jahr statt. 
Wie alle Lebensbereiche wird auch unser 
Gemeinde leben durch die Corona-Pande-
mie beeinflusst - das hat die Arbeit der ver-
gangenen Monate stark geprägt. So konnte 
der geplante Klausurtag Ende Januar nicht 
stattfinden, an dem wir über Zukunftsaus-
sichten der Gemeinde tagen wollten. Als 
Gemeindevorstand blickten wir daher zu-
erst auf die neuen Formen der Gemeinde-
arbeit. Diese bestehen unter anderem aus 
den Online gottesdiensten, wie auch dem 
online angebotenen Bibelgespräch und 
dem nach den Onlinegottesdiensten statt-
findenden Online-Gemeindekaffee. Die 
Annahme all dieser neu entwickelten For-
mate ist erfreulicherweise gut und wir sind 
all denjenigen, die dies durch ihre Mitarbeit 
und ihr Technik wissen möglich machen, 
sehr dankbar.
Weiter sprachen wir über die seit Mitte 
 Februar wieder gestarteten Gottesdienste 

vor Ort, welche momentan 14-täglich 
in Kirchen tellinsfurt stattfinden. Unsere 
 Meinung ist, dass diese sehr gut angenom-
men werden und es für viele in der Ge-
meinde ein Bedürfnis ist sich regelmäßig  
zu sehen und den Gottesdienst  gemeinsam 
in einem Raum zu feiern. Passend dazu 
lenkten wir unser Augenmerk auf das kom-
mende Osterfest und wie wir dieses bege-
hen können. Dem Gemeindevorstand ist es 
wichtig, möglichst mit einem vielfältigen 
Angebot Ostern zu feiern. Die Planungen 
sind bezirksübergreifend und sollen so für 
alle Menschen etwas passendes enthalten. 
Was genau geplant ist, kann man an anderer 
Stelle in diesem Gemeindebrief lesen.
Abschließend sei erwähnt, dass es der Ge-
meindevorstand befürwortet den Jahres-
vertrag von Sandra Keppeler zu verlängern, 
da ihre Arbeit als passend und wertvoll für 
unseren Bezirk angesehen wird.

Jonas Högermeyer
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Jungschar im frischen Aufwind

Seit Februar treffen wir uns mit Jungschar 
und Young Planet wieder – allerdings im-
mer draußen an der frischen Luft. Und an 
manchen Tagen waren auch die Tempera-
turen ganz schön frisch. Aber wir merken: 
Es tut den Kindern und Jugendlichen un-
heimlich gut, sich wieder treffen und begeg-
nen zu können. Und in der Jungschar zeigt 
sich das auch so, dass ein paar Kinder neu 
dazu gekommen sind. - wir sind jetzt dop-
pelt so viele wie vor den Sommerferien.
Gelände- und Dorfspiele mit integrierter 
Andacht bestimmen das Programm – zu-
letzt mit einem Riesenkreuzworträtsel, 

dessen Fragen auch noch im ganzen Dorf 
versteckt waren. Trotzdem war es kein Pro-
blem für die Kids, das Rätsel zu lösen  und 
den gefragten Satz zusammen zu bauen: 
Gott liebt alle!

Christoph Klaiber
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Seniorenkreis 60+
Nach längerer Pause hat sich am 17. März 
2021 der Seniorenkreis wieder getroffen. 
Da die Corona-Verordnungen zu beachten 
sind, durften wir leider nicht zusammen 
Kaffee trinken. Trotzdem war es ein sehr 
schöner und interessanter Nachmittag. 
 Lydia Klix und Margarete Högermeyer, die 
den Seniorenkreis leiten, begrüßten und 
moderierten abwechselnd den Nachmittag. 
Zu Beginn wurden alle Personen genannt, 
die seit Oktober Geburtstag hatten. Jeder, 
der von ihnen anwesend war, durfte sich ein 
Lied wünschen, bekam eine Segenswunsch-
Karte und eine Primel geschenkt.

Als Referent war Pastor Thomas de Jong 
aus Pliezhausen eingeladen. Er sprach über 
das Thema: „Meine Kindheit und Jugend 
in Kenia“. Zuerst erzählte er über Land und 
Leute. Kenia hat viele Seen und Vulkane.  
Es gibt riesige Teeplantagen, Tee war lange 
Zeit wichtigstes Exportmittel, in der Zwi-
schenzeit sind es Rosen. Kenia, ein Land 
mit faszinierenden Landschaften und ei-
ner beeindruckenden Tierwelt. Nairobi, die 
Hauptstadt, eine Weltmetropole, auf der ei-
nen Seite; dann die Slums auf der anderen 
Seite. Es gibt große Gegensätze zwischen 
arm und reich. Aus diesem Grund ist das 
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Leben auch von Kriminalität gekennzeich-
net. Thomas de Jong erlebte in Kenia trotz 
mancher Unsicherheiten eine glückliche 
Kindheit. Er ist dort aufgewachsen, weil 
seine Eltern als Missionare bei Wycliff ge-
arbeitet haben mit dem Schwerpunkt Bibel-
übersetzung. Es gibt in Kenia 52 Sprachen 
der verschiedenen Völker. Das Ziel ist es, 
die Menschen dort zu schulen, dass sie die 
Bibel selbst in ihre eigene Sprache überset-
zen. Lebensfreude und eine unkomplizierte 
Art kennzeichnen die Menschen in Kenia.
Zum Abschluss des Nachmittags gab es für 
alle Senior*innen einen selbstgebackenen 
Ostergruß von Iris Übele und Osterglocken 
in ein Glasgefäß eingepflanzt von  Christine 
Haußmann. Das war eine Freude und 
 schöne Überraschung.

Sandra Keppeler               
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Herzliche Einladung zum Gebetskreis!

Alle zwei Wochen mittwochs um 20:00 fin-
det der Gebetskreis im Gemeindehaus in 
Betzingen statt. Bei den letzten zwei Treffen 
waren wir zu sechst. Besonders für diejeni-
gen, die sich schon lange in regelmäßigen 
Abständen zum Beten treffen, war es eine 
erfreuliche Erfahrung, dass neue Leute aus 
der Gemeinde dazu gestoßen sind. Es macht 
Freude, gemeinsam zu beten, sich auszutau-
schen, Gebetsanliegen weiterzugeben. Wir 
danken und loben Gott und bringen unse-
re Bitten vor IHN. Beim Beten geht es um 
die Beziehung und Begegnung mit Gott. Ich 
darf sagen, was mich bewegt, abgeben und 
loslassen, in dem Wissen, Gott hört mein 
Gebet. Jesus fordert uns in Matthäus 7,7-8 
auf, um Gottes Hilfe und Segen zu bitten:
„Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so wer-
det ihr finden; klopft an, so wird euch ge-
öffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer 

sucht, der findet; und wer anklopft, dem 
wird aufgetan.“ Wir dürfen von Gott emp-
fangen und gespannt sein, wie ER antwor-
tet. Vielleicht antwortet ER nicht immer so, 
wie wir es uns vorgestellt haben. Doch es 
lohnt sich IHM zu vertrauen, weil wir einen 
liebenden Vater im Himmel haben, der ger-
ne gibt, denen, die IHN suchen.
Wir freuen uns über jede und jeden, der 
dazu kommt, ob einmal oder regelmäßig, 
spielt keine Rolle. Keiner muss laut beten, 
sondern darf gerne auch im Stillen dabei 
sein. Verantwortlich für den Gebetskreis 
ist Matthias Leibßle. Im Gemeindekalender 
sind die Termine zu finden, an denen der 
Gebetskreis stattfindet.

Sandra Keppeler
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Gottesdienste an den Feiertagen

Auch in diesem Jahr können wir in der Kar-
woche und an Ostern nicht einfach so fei-
ern, wie wir das wollen und bisher gemacht 
haben. Aber immerhin ist eine gemein-
same Feier wohl möglich. An Karfreitag 
und an Ostern gibt es jeweils einen Gottes-
dienst draußen und einen Gottesdienst im 
Livestream. So kann man das Angebot wäh-
len, das einem am ehesten entspricht. Auf 
Gottesdienste IN den Kirchen verzichten 
wir dieses Jahr. Die Gottesdienste draußen 
sind kürzer und finden bei jedem Wetter 
statt. Dort ist auch Gemeindegesang mög-
lich. Folgende Veranstaltungen haben wir 
geplant: 

Karfreitag

Freitag, 02. April 2021
10:00 Uhr: Gottesdienst mit Feier des 

Abendmahls und Liedern zum 
Karfreitag mit Tobias Stroh
maier (Klaiber) 
Aus der Friedenskirche 
 Betzingen im Livestream auf 
Youtube

15:00 Uhr: Gottesdienst zur Todesstunde 
Jesu (Klaiber) 
Vorplatz der Christuskirche 
Kirchentellinsfurt

Karsamstag

Samstag, 03. April 2021
19:00 Uhr: Gebetsabend (bis 21:00 Uhr) 

online über Zoom – Zugangs
daten auf Anfrage

Ostersonntag

Sonntag, 04. April 2021
09:00 Uhr: Osterfeier vor der Friedens

kirche Betzingen

10:00 Uhr: Festgottesdienst im Livestream 
aus der Friedenskirche 
 Betzingen.
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Von Personen

 ªÜberwiesen
Auf den Bezirk Besigheim überwiesen wur-
de Alexandra Nowak (geb. Nold). Sie ist ja 
schon letztes Jahr mit ihrem Mann Flem-
ming  dorthin gezogen und bringt sich jetzt 
dort in die Gemeindearbeit ein. Wir bedan-
ken uns für allen ihren Einsatz auf unserem 
Bezirk und wünschen ganz viel Segen für 
den weiteren Weg.

Auf dieser Seite finden sich in der gedruckten Version die Geburtstage. Erfreuen Sie sich 
stattdessen an der Aussicht, als Jünger Jesus auch in der Auferstehung zu folgen:
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• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • 

April
02 . 10:00 Karfreitagsgottesdienst im 

Livestream mit geistlichen Liedern und 
Abendmahl

02 . Kirchentellinsfurt (Kirchenvorplatz), 
15:00 Gottesdienst im Freien 

03 . Betzingen, 19:00 Gebetsabend  
(über Zoom)

04 . Betzingen, 09:00 Osterfeier  
vor der Kirche

04 . 10:00 Osterfestgottesdienst im 
Livestream

08 .-09 . KUCamp Online 

11 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst 
(auch im Livestream)

13 . 19:30 Bibelgespräch Online

14 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

21 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ mit 
Bischof i.R. Walter Klaiber:   
„Meine Heimat – die Gemeinde“

21 . Betzingen, 19:00 Bezirkskonferenz  
(vor Ort oder online)

24 . Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

25 . Betzingen, 19:00 Abendgottesdienst 
(auch im Livestream)

27 . 19:30 Bibelgespräch Ökumenisch Online

28 . Betzingen, 19:30 Gemeindegebet

Mai
04 . 19:30 Bibelgespräch Ökumenisch Online

08 . Reutlingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

09 . Reutlingen, 10:00 Einsegnungs 
Gottesdienst (auch im Livestream)

11 . 19:30 Bibelgespräch Ökumenisch Online

12 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

19 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ 
„Musik liegt in der Luft“

24 . Einsiedel, 10:00   
Ökumenischer Gottesdienst

26 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

Änderungen sind kurzfristig möglich.
Aktuelle Informationen gibt es über den 
Terminkalender auf unserer Homepage:   
(https://www.atlas.emk.de/emk-reutlin-
gen-betzingen/veranstaltungen/gemein-
dekalender) oder über unseren wöchent-
lichen Newsletter per E-Mail. 
Gerne können Sie de Rundbrief über reut-
lingen-betzingen@emk.de abonnieren, für 
Betzingen oder Kirchentellinsfurt

mailto:reutlingen-betzingen@emk.de
mailto:reutlingen-betzingen@emk.de
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Zu einzelnen Terminen
Einsegnung

Am 9. Mai findet – bei manchen mit einem 
Jahr Verspätung – die Einsegnung von Ni-
klas Backmund, Ramino Bitzer, Silas Kam-
mer und Eily Karma statt. Um genügend 
Platz zu haben, feiern wir um 10  Uhr in 
der Erlöserkirche Reutlingen. Für diesen 
Gottesdienst ist eine Anmeldung nötig, die 
Familien der vier Jugendlichen haben dabei 
den Vortritt. Aber es werden sicher noch 
Plätze übrig bleiben. Der Gottesdienst kann 
auch im Livestream mitverfolgt werden.

Christoph Klaiber

Pfingstmontag

Am Pfingstmontag findet der traditionelle 
ökumenische Gottesdienst auf dem Einsie-
del statt. Um 10:30 Uhr beginnt dieser wie 
gewohnt im Garten des Hofguts Einsiedel. 
Was dieses Jahr anders ist? Bei schlechtem 
Wetter wird nicht wie sonst in die evange-
lische Kirche in Pfrondorf ausgewichen. 
Der Gottesdienst ist nur unter freiem Him-
mel geplant, notfalls mit Regenschirm. Alle 
sind herzlich eingeladen bei hoffentlich 
schönem Wetter an diesem Gottesdienst 
teilzunehmen.

Jonas Högermeyer
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mischen:
possible
Mitmischen ist möglich

Die Süddeutsche Jährliche Konferenz lädt in diesem Jahr an  
einen ganz besonderen Tagungsort ein: Ihr Wohnzimmer.

Da wir nicht wissen, ob Treffen wie unsere Jährliche Konferenz 
im Juni wieder ungefährlich möglich sind, haben wir uns ent-
schlossen, die Tagung von Mittwoch bis Samstag und die da-
zugehörigen Gottesdienste ins Internet zu verlegen. Auch der 
Frauennachmittag wird dies Jahr online stattfinden. Am Konfe-
renzsonntag in Karlsruhe werden wir dann am Vormittag eine ge-
schlossene Sitzung aller Delegierten haben und am Nachmittag 
im Kreis der Delegierten und Angehörigen der Ordinant*innen 
den Ordinationsgottesdienst mit Bischof Harald Rückert feiern. 

Mitmischen ist möglich - das ist etwas, was wir uns als Chris-
tinnen und Christen immer mal wieder sagen müssen. Wir sind 
nicht nur innerhalb, sondern vor allem auch außerhalb der 
Kirche gefragt, uns für eine lebenswerte und zukunftsfähi-
ge Welt einzusetzen. Was das bedeuten kann, sagt uns u. a. 
Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Unmweltwissenschaftler und 
Politiker, in seinem Referat am Samstagmorgen. Aber auch in-
nerhalb der Kirche geht es um Meinungsfindung und Neustruk-
turierung, bei der viel Gelegenheit zum Mitmischen besteht.

Der Einführungs- und Abendmahls- und Gedächtnisgottes-
dienst werden als Video auf YouTube für alle zur Verfügung 
stehen. Der Ordinationsgottesdienst wird, wie schon 2019, 
live auf YouTube gestreamt. Wir laden alle Gemeinden ein, um  
17 Uhr diesen Gottesdienst mitzufeiern, gemeinsam in der Kir-
che ober einzeln zu Hause.

Mit herzlichen Grüßen
Superintendent Tobias Beißwenger

Die öffentlichen Veranstal-
tungen der Süddeutschen 
Jährlichen Konferenz

Begegnungstag der 
Frauen  online
Mittwoch, 16. Juni, 
15.30 Uhr 

Eröffnungsgottesdienst
Videoübertragung 
Mittwoch, 16. Juni, 
19.30 Uhr

Abendmahls- und 
Gedächtnisgottesdienst
Videoübertragung
Freitag, 18. Juni, 
19.30 Uhr

Ordinationsgottesdienst 
Livestream aus der 
Gartenhalle, Karlsruhe 
Sonntag, 20. Juni, 
17.00 Uhr 

Alle Links und Internetzu-
gänge auf www.emk-sjk.de

Süddeutsche Jährliche Konferenz

Online-Konferenz | Karlsruhe 16. - 20. Juni 2021
www.emk-sjk.de
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Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
26.05.2021

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 EMail 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 457: Matthias Junk

TelefonSeelsorge

Ehrenamtliche gesucht für Ausbil-
dungsgruppe 2021

In der TelefonSeelsorge Neckar-Alb hal-
ten ca. 70 ehrenamtlich Mitarbeitende den 
Dienst rund um die Uhr aufrecht und ha-
ben ein offenes Ohr für die Anliegen der 
Anrufenden. Für diese anspruchsvolle und 
interessante Aufgabe werden sie gründlich 
ausgebildet und kontinuierlich fachlich, 
auch durch Supervision, begleitet.

Im Frühjahr 2021 starten wir eine neue 
Ausbildungsgruppe. Bei uns erwartet Sie 
eine lebendige Mitarbeiterschaft und ein 
besonderes Ehrenamt mit der  Chance 

zur persönlichen Weiterentwicklung.  
Am 2. Februar wird es dazu einen Info-
abend geben, zu dem Interessierte herzlich 
eingeladen sind. Die Veranstaltung findet 
per Zoom statt.
Interessiert? Zur Anmeldung für den 
Info abend wenden Sie sich gerne an die 
 Geschäftsstelle: 07071-915177   
oder buero@ts-neckar-alb.de
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Weltmission

Hilfe, die ankommt

Jessy Mhone aus Malawi
hat nach dem Studium große Pläne

www.emkweltmission.de  
Spenden: Evangelische Bank eG  
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
Projekt G4837 

Jessy Mhone hat an der Katholischen 
Universität in Malawi Soziale Arbeit 
studiert. In dieser Zeit hat sie ein 
Stipendium der EmK-Weltmission 
erhalten. In ihrem Abschlussbericht 
schreibt sie: »Dank des Stipendiums 
habe ich die erste Stufe meiner Ziele 
erreicht. Meine Eltern hätten die 

Studiengebühren nicht 
aufbringen können.

Ein solches 
Stipendium ist 
eine großartige 

Chance, die man 
nicht verspielen 

sollte. Mein 

Motto war darum ›Hart arbeiten, hart 
arbeiten, hart arbeiten.‹  Alles ist 
möglich, wenn man Gott an die erste 
Stelle setzt und wenn man an einer 
Sache dranbleibt.

Doch ich habe das Ziel meiner Träume 
noch nicht erreicht. Wenn ich jetzt die 
Möglichkeit hätte, würde ich sofort 
meinen Master machen. Und ich werde 
nicht ruhen, bis man mich Dr. Jessy 
nennt.

In meinem Beruf als Sozialarbeiterin 
möchte ich zum Beispiel Frauen, Kindern 
oder Menschen mit einer Behinderung 
helfen, ihr Potential voll zu nutzen. 
In diesem Bereich hat die Kirche 
eine wichtige Aufgabe, wo ich mich 
einbringen möchte.«

www.emkweltmission.de  
Spenden: Evangelische Bank eG  
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
Projekt G4837 
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Evangelischmethodistische Kirche 
Bezirk ReutlingenBetzingen
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  
EMail: christoph.klaiber@emk.de

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

Christuskirche Kirchentellinsfurt
Schlossgartenstr. 8, 72138 K‘furt
Mitarbeiterin im Gemeindedienst  
Sandra Keppeler
Zeppelinstraße 40, 72793 Pfullingen
Tel. 0 71 21 / 75 41 36 
EMail: sandra-keppeler@web.de

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

Kinderwoche „Raus mit euch!“

Unsere Kindererlebnistage werden die-
ses Jahr in den Sommerferien stattfinden. 
Eine Online-Umfrage hat ergeben, dass 
die erste Septemberwoche dafür der gün-
stigste Zeitpunkt ist, vom 1. bis zum 5 Sep-
tember. Wir wollen möglichst viel draußen 
machen, rund um die Kirche und im frei-
en Gelände. Das Thema lautet: Raus mit 
euch! Als biblische Geschichte passt dazu 
der Auszug aus Ägypten – raus mit euch 
aus der Sklaverei in die Freiheit.

Wir werden die Kinderwoche in den 
Ferien programmen von Reutlingen und 
Kirchentellinsfurt ausschreiben und hof-
fen, dass sich so auch Kinder anmelden, 
die bisher nicht dabei waren. Noch geklärt 
werden muss, ob wir Mittwoch bis Frei-
tags eventuell ein  Ganztagsprogramm an-
bieten können.
Bitte merkt euch den Termin schon vor – 
für Teilnahme, Mitarbeit und Gebet!

Christoph Klaiber

www.emk.de/betzingen
www.emk.de/kirchentellinsfurt
mailto:christoph.klaiber%40emk.de?subject=
mailto:sandra-keppeler%40web.de?subject=
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