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Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen! Und sie
berichtete ihnen, was er ihr gesagt hatte.

(Joh.20,18)

Liebe Leserin, lieber Leser,
Maria von Magdala kam zu den Jüngern
und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn
gesehen! Und sie berichtete ihnen, was er ihr
gesagt hatte.
(Joh.20,18)
Maria von Magdala ist die am häufigsten
genannte Frauengestalt in den Evangelien,
mit Ausnahme von Maria, der Mutter Jesu.
Sie ist bekannt als die Frau, die Jesus von der
Besessenheit durch sieben Dämonen befreite. Dadurch wurde ihr Leben neu ausgerichtet und erfüllt. Sie hatte eine ganz besondere
Beziehung zu Jesus, ist ihm nachgefolgt und
gehörte zu seinen treuesten Anhängern.
Maria v. M. hat das Wirken Jesu und die
Jünger finanziell unterstützt. Alles setzte sie
ein, ihr Leben, ihr Vermögen und ihren Ruf
als Frau, um dem nachzufolgen und in der
Nähe dessen zu sein, der ihr echtes und befreites Leben schenkte.
Jesus wurde von Maria v. M. und anderen
Frauen nach Jerusalem begleitet. Sie standen während der Kreuzigung in seiner
Nähe. Das zeigt, wie verbunden sie mit ihm
waren. Maria v. M. ließ Jesus nicht allein
im Sterben. Auch als der Weg schmerzlich
wurde, blieb sie bei ihm, trotz ihrer Ängste,
Trauer und Zweifel. Sie ist für den da, der
immer für sie da war. Bis zum Ende ging
sie den Weg, einen bitteren, langen und
schmerzlichen Weg. Aber sie hat durch Jesus so viel Heil erfahren, dass sie ihm treu
blieb.
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Früh am Ostermorgen stand Maria v. M.
vor dem Grab von Jesus. Sie weinte, war
verzweifelt und hoffnungslos, das Grab
war leer. Engel sprachen sie an und fragten:
„Frau, was weinst du?“ Sie spricht zu ihnen:
„Sie haben, meinen Herrn weggenommen,
und ich weiss nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Und als sie das sagte, wandte sie sich
um und sieht Jesus stehen und weiss nicht,
dass es Jesus ist. Jesus spricht zu ihr: „Frau,
was weinst du? Wen suchst du?“ Sie meint,
es sei der Gärtner, der mit ihr spricht. Wie
konnte das möglich sein, dass sie Jesus nicht
erkannte? Sie war doch so verbunden mit
ihm und ist ihm nachgefolgt. Geht es uns
vielleicht auch in manchen Situationen so,
dass wir erst rückblickend erkennen, dass es
Jesus war, der uns geholfen, bewahrt oder
versorgt hat?
Es folgt ein ganz besonderer Moment, der
Höhepunkt in der Begegnung: Jesus spricht
zu ihr: „Maria!“ Sie erkannte ihn sofort und
antwortete auf hebräisch „Rabbuni!“, das
heißt Meister. Das Unmögliche ist Realität:
JESUS LEBT! Er hat den Tod überwunden.
Maria war die Erste, die dem auferstandenen Herrn begegnete. Wie muss sie sich
gefühlt haben? Wie überwältigend muss
es gewesen sein mit Ihm zu reden! - Auch
uns spricht Jesus mit Namen an. Namen geben Bedeutung. Ich bin gemeint. Wir sind
nicht bedeutungslos unter Milliarden von
Menschen. Du bist wertvoll, einzigartig, geliebt und geschaffen zum Ebenbild Gottes.
Jürgen Werth beschreibt es folgendermaßen

in einem Lied: „Du bist ein Gedanke Gottes
ein genialer noch dazu!
Keinem der Jünger war es vergönnt, Jesus
als Erstes nach seiner Auferstehung zu begegnen. Es war eine Frau, eine treue und
geachtete Jüngerin, die Jesus mit ihrem
ganzen Leben diente. Für Maria v. M. war
von einem Moment auf den anderen alle
Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit weg.
Ihr Leben hat nochmals eine neue Bewegung und Richtung bekommen. Mit Begeisterung und Freude lief sie zu den Jüngern,
um als Zeugin das weiterzugeben, was Jesus
ihr gesagt hatte.
Die Auferstehung Jesu verändert alles. Das
Leben hat gesiegt. Paulus sagt uns, wäre
Christus nicht auferstanden, wäre unser
Glaube vergeblich. Und Jesus sagt von sich
selbst: „Ich bin die Auferstehung und das
Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Joh 11,25). Das
ist eine Perspektive über den Tod hinaus.
Leben in Ewigkeit mit Jesus Christus. Weil
Jesus den Tod besiegt hat, deshalb gibt es
Hoffnung für jeden einzelnen Menschen
ganz persönlich. Jesus lebt mit seiner Auferstehungskraft in uns. In Kol.1, 27 steht:
„Und das ist das Geheimnis: Christus lebt
in euch! Darin liegt eure Hoffnung: Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben.“ Lasst
uns diesem Geheimnis und dieser Wahrheit
nachspüren, sie erleben, dann werden wir
wie Maria von Magdala begeisterte Zeugen
des auferstanden Jesus Christus sein.
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Berichte
Ökumenische Bibelwochen

Achim Sippel, Evangelist der Neuapostolischen Kirche und Ines Spitznagel, Pastoralreferentin
der katholischen Kirche beim ökumenischen Gottesdienst in der Christuskirche Reutlingen

Engel, Löwen und ein Lied der Hoffnung –
unter diesem Thema standen beide ökumenische Bibelwochen in Kirchentellinsfurt
und Betzingen. In Kirchentellinsfurt fanden
zwei Abende und ein Nachmittag in den
verschiedenen Kirchen statt, in Betzingen
gab es zwei Abende über Zoom und einen
ökumenischen Abschlussgottesdienst in der
Christuskirche.
Das Thema von Bewährung und Bewahrung ist im Buch Daniel durch die Geschichten von Löwengrube und Feuerofen
sehr markant vertreten und löste engagierte Diskussionen aus: Wären wir auch so
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mutig und standfest wie Daniel und seine
Freunde? Was ist, wenn Gott nicht vor den
Folgen des Widerstands bewahrt?
Um die Zukunftshoffnung des Buches Daniel ging es dann im Ökumenischen Gottesdienst. Gott sorgt für Gerechtigkeit – und
wenn er dazu die Toten auferwecken muss.
Weder die Taten der Täter noch die Leiden
der Opfer sind bei ihm vergessen. Er zieht
zur Rechenschaft und er bringt Heilung für
allen Schaden.
Christoph Klaiber

Menschen, in deren
Herz die Liebe Gottes
wohnt

GV Kirchentellinsfurt

Aus seinen Händen nimmt er alles mit
Freuden an und ist völlig überzeugt, dass
von ihm nur Gutes kommen kann. Deshalb sorgt er nicht und vertraut in allen
Dingen auf ihn, nachdem er seine Bitten
im Gebet und Danksagung vor Gott hat
kund werden lassen.«

Am 9. Februar kam der Gemeindevorstand
zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Zu Beginn warfen wir einen Blick
zurück auf das Ende des vergangenen Jahres
mit dem in dieser Form erstmalig abgehaltenen Basarverkauf. Dieser wurde als sehr
gelungen angesehen, und wir sind froh, uns
für die Durchführung entschieden zu haben. Anschließend griffen wir das Thema
der Trauung gleichgeschlechtlicher Paare
auf, welches aus der letzten Sitzung vertagt
wurde. Nach den Rückmeldungen, die wir
als Gemeindevorstand und Hauptamtliche
bekommen haben steht fest, dass Pastor
Christoph Klaiber in der aktuellen Situation
keine Trauung gleichgeschlechtlicher Paare
in der Christuskirche halten wird.
Schwerpunktmäßig beschäftigten wir uns
im Folgenden mit den verschiedenen Gemeindegruppen in Kirchentellinsfurt.
Dieses Vorgehen beruht auf unserem letztjährigen Klausurtag, bei dem wir uns vorgenommen haben den Ist-Zustand unserer
Kirchengemeinde in den Blick zu nehmen.
Wir trugen daher die Informationen zu
den einzelnen Gemeindegruppen zusammen und werden in der nächsten Sitzung
genauer erörtern, wo Veränderungen angebracht sind und wie wir diese angehen
können.
Das Protokoll unserer Sitzung hängt wie
immer im Gemeindesaal aus und kann von
allen Interessierten nachgelesen werden.

John Wesley (1771)

Jonas Högermeyer

»Ein Methodist ist ein Mensch, in dessen
Herz die Liebe Gottes ausgegossen ist
durch den Heiligen Geist, ein Mensch,
der Gott liebt von ganzem Herzen, von
ganzer Seele, von ganzem Gemüt und
von allen seinen Kräften. Gott ist seines
Herzens Freude und das, wonach seine Seele verlangt. Deshalb ist er allezeit
glücklich in seinem Gott, der seine Seele
mit Friede und Freude erfüllt.
Er kann nicht anders, als sich darüber
zu freuen, dass er Frieden mit Gott hat
durch Jesus Christus, weil er aus Gnade gerecht geworden ist. So trägt er die
Hoffnung auf Unsterblichkeit in sich und
ist dankbar in allen Dingen, da er weiß,
dass diese Dinge der Wille Gottes in
Christus Jesus für ihn sind.
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Zusammenwachsen – zusammen wachsen!
Gedanken zur und nach der Regionalisierungs-BK am 8. Februar in Pfullingen
Regionalisierung kann sperrig, anstrengend
und mechanisch klingen. Aber was dahinter
steckt, ist greifbar und „lebendig“:
• Schon heute gibt es gemeinsame Treffen
der Pastorinnen und Pastoren in der Region.
• Im KU und in der Jugendarbeit gibt es
schon lange Kooperationen.
Gleichzeitig erleben wir, dass die Arbeit auf
unseren Bezirken schwieriger wird:
• Unsere Gemeinden in der Region werden
nicht größer.
• Mitarbeitende kommen immer wieder an
ihre Grenzen.
• Viele Gemeinden können kein breites
Angebot mehr auf die Beine stellen und
sind traurig darüber.
• In den nächsten Jahren werden viele Pastorinnen und Pastoren in den Ruhestand
gehen und voraussichtlich deutlich weniger junge Ordinierte nachkommen.
Die Hoffnung und Lebendigkeit darin ist für
mich (und viele andere), nicht zu warten,
bis es „vollendete Tatsachen“ gibt, sondern
den Prozess selbst und gemeinsam zu gestalten. Nachdrücklich angeregt wurde dies
von Sonja Digel, der Laiendelgierten des Bezirks Reutlingen-Betzingen im vergangenen
Jahr. Doch wollen wir, als Gemeinden der
Region Reutlingen gemeinsam etwas Neues
wagen? Um das in der Breite entscheiden zu
können, braucht es Vorarbeit.
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Deshalb fand im Februar 2022 eine gemeinsame BK der Bezirke Reutlingen-Betzingen,
Reutlingen-Erlöserkirche und Pfullingen
statt.

Superintendent Tobias Beisswenger begann
mit einem Impuls zum Thema Auswanderung:
Was hat Menschen bewegt auszuwandern?
• So, wie es ist, ist es nicht gut.
• So, wie es ist, wird es nicht besser.
• Wir sehen eine große Chance, dass es anders besser wird.

Er sprach von den 3 Phasen der
Veränderung:
1. Vorbereitung,
2. Reise,
3. Sesshaft werden.

Weil Veränderung zügig gehen sollte, um
nicht alle Kräfte zu verpulvern, wird die
Phase der Vorbereitung bis Frühjahr 2023
abgeschlossen sein und dann in den BKs
entschieden werden, ob wir die Reise wagen. Bis dahin wird eine Steuerungsgruppe
aus den 3 Ausschüssen für Zusammenwirken heraus an dem arbeiten, was in der Vorbereitung wichtig ist: Was sind die Stärken
und Schwächen der Gemeinden? Was wollen wir erhalten? Was brauchen wir? Wer
braucht uns? Wie können wir möglichst alle

mitnehmen? Und das alles mit der übergeordneten Frage: Was möchte Gott von und
mit uns? Für konkrete Arbeit in bestimmten Projektgruppen sollen dann auch wieder mehr Menschen aus den Gemeinden
einbezogen werden.
Einstimmig stimmten die BKs dafür, in den
Prozess der Vorbereitung zu gehen. Unser
„Reiseleiter“ wird Tobias Beisswenger sein.
In der Sitzung ging es dann noch um Ziele
und Hoffnungen, die in Kleingruppen besprochen und gebündelt wurden. Mir hat
dieser Austausch Mut gemacht. Es gibt
so vieles und viele in den Gemeinden unserer Region zu entdecken! Ängste, Sorgen,
Bedenken gibt es natürlich. Wahrscheinlich
wird es auch nicht ganz schmerzfrei abgehen. Es wird sehr wichtig sein, dass wir viel
miteinander reden und einander zuhören.
Der Ist-Zustand ist keine Option für die
Zukunft. Ich denke, darauf können sich die
meisten von uns einigen.
Lasst uns gemeinsam Aufbruch wagen!
Neues denken, uns über die Bezirksgrenzen
hinaus kennen lernen, Kräfte bündeln, neue
Begeisterung für unseren Glauben und
unsere Kirche entdecken, …
Wie oft beten wir: „dein Reich komme, dein
Wille geschehe“. Vertrauen wir unserem
Gott. Er segne unseren gemeinsamen Weg.
Ich bin gespannt, auch ein bisschen aufgeregt, aber vor allem freu ich mich drauf!
Esther Dreisbach, Laiendelegierte Bezirk
Reutlingen-Erlöserkirche
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Regionalgottesdienst

Zum ersten Mal hatten die drei Bezirke
Reutlingen, Betzingen und Pfullingen am
20.02. zu einem gemeinsamen Gottesdienst eingeladen – und eine spannende
Frage war: Würden die Menschen kommen? 
Bekanntermaßen fällt es ja vielen
schwer, am Sonntag den Weg in eine andere
Kirche zu finden. Aber die Bedenken erwiesen sich als grundlos: Die Erlöserkirche
füllte sich bis an die Grenzen ihrer corona
bedingt reduzierten Aufnahmefähigkeit,
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166 Menschen aus 8 Gemeinden kamen
in die Kirche, fast 30 Geräte waren parallel
zum Livestream zugeschaltet. Und die Teilnehmenden bekamen einiges geboten: Eine
volle Kirche, spannende Infos zu den Gesprächen in der Region, gute Musik unterschiedlichster Stilrichtungen vom Betzinger
Posaunenchor, darunter „He’s a pirate“ aus
dem Film „Fluch der Karibik“.
Und nicht zuletzt die schlagkräftige Dialog
predigt: Annette Schöllhorn und Christoph

Klaiber schlugen sich nicht nur theologische Schlagworte aus aktuellen Konflikten
um die Ohren, sondern hieben auch mit
blanken Schwertern aufeinander ein –
passend zum Predigttext aus Hebräer 4,

der vom Wort Gottes als „zweischneidigem
Schwert“ redet.
Dass sich Probleme nicht einfach durch
Bibelverse lösen lassen, weil sich da Begründungen für viele Standpunkte finden
lassen, wurde schnell klar. Wichtig ist es
aber, sich weder den Schädel einzuschlagen noch billige Kompromisse zu suchen,
sondern gemeinsam zurück zu Quelle, zu
Jesus zu gehen – ob in Gemeindekonflikten,
Kirchenkrisen oder beim Zusammenfinden
in der Region. Und so mündete die Predigt
in das Zinzendorf-Lied „Herz und Herz
vereint zusammen“:
„Liebe, hast du es geboten,
dass man Liebe üben soll,
o so mache doch die toten,
trägen Geister lebensvoll.
Zünde an die Liebesflamme,
dass ein jeder sehen kann:
Wir, als die von einem Stamme,
stehen auch für einen Mann.“

Ein rund um gelungener Start auf die gemeinsame Reise in der Region. Denn noch
lange wurde nach dem Gottesdienst rund
um die Kirche geredet, wurden Bekanntschaften aufgefrischt und neu geknüpft
– gefehlt hat nur der Kaffee und Namensschilder, doch beides könnte es vielleicht
am 24.04. geben, beim nächsten Regionsgottesdienst in der Erlöserkirche.
Christoph Klaiber

Esther Dreisbach berichtet über die Regionalisierungs-BK (siehe vorangehende Doppelseite)
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Ukraine – Gebet und Hilfe
Der Krieg in der Ukraine nach dem Überfall
durch Putins russische Truppen beschäftigt
auch viele Menschen unter uns stark. Mir
ist dabei folgender Satz wichtig geworden:
„Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für
alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten
und Dank für sie alle vor Gott! Betet für die
Regierenden und für alle, die Gewalt haben,
damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit.“
Diesen Satz habe ich mir nicht erdacht, sondern so rief Paulus schon die Gemeinde in
Ephesus vor 2000 Jahren auf (1. Tim 2,1+2).
Aber ich mache mir das gerne zu eigen,
um mich und euch zum Gebet einzuladen - für den Frieden in der Ukraine und
in ganz E
 uropa. Einige Male haben wir uns
bereits getroffen -über Zoom und in unseren Kirchen – und auch in den Gebetskreisen ist das ein wichtiges Thema. Weitere
Gebetstermine werden über unseren Newsletter und die örtlichen Mitteilungsblätter
bekannt gegeben.
Spenden für Notleidende in der Ukraine
und Menschen auf der Flucht sind über die
EmK -Weltmission möglich. Ausführliche
Informationen darüber gibt es auf der
Homepage unserer Kirche (emk.de) Die
EmK-Weltmission nimmt Spenden für
Hilfsmaßnahmen infolge des Krieges in
der Ukraine entgegen und koordiniert
den Einsatz dieser Spenden zusammen
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mit anderen Hilfswerken. Unter dem
Stichwort »Krieg in der Ukraine« können
Zuwendungen auf das Konto der EmKWeltmission überwiesen werden.
EmK-Weltmission
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
BIC: GENODEF1EK1
Für
eine
Zuwendungsbescheinigung
sind im Verwendungszweck Namen,
Straße und PLZ anzugeben. Wer lieber
auf unser Bezirkskonto überweist
oder Barspenden abgibt, kann das
ebenfalls tun (Stichwort UKRAINE),
wir leiten die Spenden zeitnah weiter.
Dringend gesucht wird auch Wohnruam,
vor allem für Frauen und Kinder. Wer
Geflüchteten Wohnraum zur Verfügung
stellen kann und will, soll das am besten
über die offiziellen Stellen machen. Auf den
Homepages der Kommunen finden sich
dafür Formulare und Kontaktpersonen. In
der Theologischen Hochschule sind schon
drei Familien untergekommen.
Auch die Tafelläden brauchen in der aktuellen
Situation dringend Sachspenden (verpackte
Lebensmittel und Hygieneartikel). Rose
Kiemle wird bald wieder sammeln und die
Waren dort hinbringen. Auch in Betzingen
wird dafür ein Karton bereitstehen. Bis zum
10.04. können dort
Waren
abgegeben
werden.
Christoph Klaiber

Herzlich willkommen
- auch bei geschlossener Tür??? Oder in
einer Kirche, die kalt ist wie eine Gruft???
Warum diese absonderlichen Fragen?
Ganz einfach: Weil wir es für viel zu selbstverständlich ansehen, dass unsere Türen
weit geöffnet sind und wir trotzdem im
Warmen sitzen. Denn dabei geht viel Wärme verloren. Das ist nicht gut für die Umwelt, das ist nicht gut für unseren Geldbeutel. Und Putin reibt sich die Hände.
Wenn ich abseits unserer Veranstaltungen
unsere Kirche aufsuche, stelle ich häufig
fest, dass alle möglichen Türen offen stehen: Gruppenräume, Küche, kleiner Saal,
manchmal sogar der große Saal. Damit die
Räume schon zu Beginn von geplanten Veranstaltungen einladend warm sind, werden
sie schon vorher geheizt - programmgesteuert. Sie werden auch dann geheizt, wenn die
Veranstaltungen ausfallen - auch an kalten
Sommertagen. Und sie werden auch sonst
mindestens auf 16°C gehalten. Das Foyer
hingegen soll lediglich frostfrei sein. Wenn
jedoch die Türen offen stehen, werden die
Räume nicht richtig warm und stattdessen
wird das Foyer geheizt. Und wenn dann die
Ersten zur Veranstaltung kommen, bleibt
die Haustüre meist auf. Dann geht die teure
Wärme direkt ganz verloren.
Ihr wollt keine abgestandene Luft? Ich auch
nicht. Aber kurz vor und kurz nach der
Veranstaltung kurz Quer-Stoßlüften bringt
frische Luft rein, ohne den ganzen Raum
auszukühlen. Das ist effektiver!

Auch zu Beginn von Veranstaltungen und
insbesondere zu Beginn des Gottesdienstes ist häufig zu beobachten, dass die Türen
weit offen stehen, obwohl gerade niemand
hindurch geht. Natürlich ist das einladender als eine geschlossene Tür. Ich möchte nicht dazu aufrufen, dem/der Nächsten
die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Aber
es ist nicht nötig, die Türe permanent offen
zu halten, wenn niemand unmittelbar nach
Dir kommt. Wer gerade erst aus dem Auto
steigt, wird nicht sofort eintreten. Vielleicht
geht es erst noch zur Garderobe oder auf ’s
Klo, oder es ergibt sich noch ein Schwätzchen. Ich schlage vor, dass sich der Begrüßungsdienst im Foyer vor der Tür zum
großen Saal aufstellt, und den tatsächlich
Eintretenden freundlich die Türe öffnet –
und nach ihnen wieder schließt.
Und die Eintretenden möchte ich bitten, die
Türe zügig zu durchschreiten. Um zu schauen, wo man sitzen will, muss man nicht in
der offenen Tür stehen bleiben. Bitte geh’
einfach einen Schritt weiter, dankeschön!
Auch bei beschlagener Brille muss man
nicht ausgerechnet in der offenen Tür warten, bis sich das wieder gegeben hat. Wenn
Ihr ein Schwätzchen halten wollt, gerne. Beziehungspflege ist eines unserer wichtigsten
Pfunde. Aber das muss nicht in der offenen
Türe stattfinden. Die anderen werden es
Euch danken, wenn Ihr ihnen nicht im Weg
steht. Und der Umwelt tut es auch gut, wenn
wir nicht unnötig zur Türe raus heizen.
Euer Umweltreferent Matthias Junk
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Bezirkskonferenz Betzingen
Nach zwei Jahren, in denen wir entweder
gar nicht oder nur über Zoom tagten, traf
sich die Bezirkskonferenz wieder vor Ort
in Betzingen. Zwei Schwerpunkte hatte die
Sitzung:
Zum einen meinen Bericht als Leitender
Pastor. Hier hatte ich diesmal nicht aufgezählt, was ich und wir alles gemacht haben,
sondern aufgeschrieben, was Gemeinde
braucht und ein paar Fragen gestellt. Gemeinde braucht Gottesbegegnung und Gemeinschaft, einen Auftrag und auch einen
Spaßfaktor.
Superintendent Tobias Beißwenger hat
diese Themen mit uns nicht am Tisch besprochen, er ließ uns aufstehen uns zu verschiedenen Fragen einen Platz suchen: Wo
erlebe ich Gottesbegegnung? Wie schätze
ich die Gemeinschaft in unseren Gemeinden ein? Wie missionarisch bin ich? Macht
mir Gemeinde Spaß? Die Gespräche, die
sich daran anschlossen, waren persönlich
und tiefgehend und führten zu manchen
weiterführenden Ideen.
Das zweite Thema war der Prozess der regionalen Zusammenarbeit mit den Bezirken
Reutlingen und Pfullingen. Hier haben die
Hauptamtlichen Beschreibungen aller zehn
Gemeinden der Region vorgelegt, zu denen
es manche Fragen gab. Anschließend haben
die BK-Mitglieder die Stärken der beiden
Gemeinden unseres Bezirks auf Karten geschrieben und gewichtet. Dabei wurde für
Betzingen genannt: gut funktionierende
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Gemeinde, Kinder- & Jugendarbeit, Musikgruppen, ansprechende Gottesdienste. In
Kirchentellinsfurt sind es das Cafe Bohne,
persönliche Verbindungen in den Ort, guter
Zusammenhalt und ebenfalls die Gottesdienste.
Auch gewählt wurde: Für das Jahrviert
2023-2027 wird Jonas Högermeyer unseren
Bezirk auf der Jährlichen Konferenz vertreten. Manfred Übele wurde als Stellvertreter
gewählt.
Christoph Klaiber

Liebliches Wohnen
Ein schönes Haus im Grünen. Eine große
Kathedrale, die einen zum Staunen bringt.
Ein kleines WG-Zimmer bei Freunden.
Sind all dies liebliche Wohnungen?
Am 20. März feierten wir die Gliederaufnahme von Isolde und Matthias Junger in
unserer Kirchentellinsfurter Gemeinde.
Der Gottesdienst stand im Zeichen von
Psalm 84 und den dort beschriebenen lieblichen Wohnungen. Pastor Christoph Klaiber widmete sich diesen in dem er mit uns
auf die Suche nach ihnen ging. Ursprünglich den Tempel in Jerusalem beschreibend stellen die lieblichen Wohnungen den
Raum dar, in dem Gott ist. Gott wiederum
kann aber auch vom schönsten Gotteshaus
nicht erfasst werden. Wo also finden wir die
lieblichen Wohnungen? Antworten hierauf
finden wir im Neuen Testament: In mir
und unter uns. Gott will in uns wohnen, so
dass Leib und Leben sich Stück für Stück an
Christus ausrichten. Und Jesus verspricht
uns da zu sein, wenn wir in Gemeinschaft
und Gemeinde zusammenkommen. Dafür

bedarf es keiner großen Menge, wenn zwei
oder drei zusammenkommen, ist er mit dabei.
Wie aber findet man in diesen Wohnungen
Heimat? Die Gemeinde als geistliche Familie, mit der man eine gemeinsame Sehnsucht teilt und der persönliche Glaube bilden das Fundament um dort Heimat zu
finden. Pastor Klaiber wünschte Familie
Junger das strahlende Herz des Psalmbeters
und nahm sie im Anschluss an die Predigt
in die Gemeinschaft der Evangelisch-methodistischen Kirche auf.
Als Gemeinde freuen wir uns das sich Isolde
und Matthias Junger für die Gliederaufnahme in unserer Kirche entschieden haben
und wünschen ihnen Gottes Segen.
Musikalisch wurde der Gottesdienst vom
Posaunenchor und der Orgel gestaltet. Bei
schönem sonnigen Wetter blieben wir anschließend zum Kirchenkaffee auf der Terrasse zusammen und genossen die Gemeinschaft miteinander.
Jonas Högermeyer
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Mit Gott wird’s gut!
So lautet das Motto der diesjährigen Sammlung „Kinder helfen Kindern“. Dieses Jahr
helfen wir damit einem Projekt in Albanien. Dort wird eine Frühförderung für behinderte Kinder angeboten. Noch immer
ein Tabu-Thema, behaftet mit der furchtbaren Frage: Wer ist schuld? Deshalb um
so wichtiger, dieses Projekt zu unterstützen.
Die Kinder werden von einer Ärztin, Sozialarbeitern, Logopädin betreut, gefördert,
geliebt. Das wurde im Video, das die Weltmission zu diesem Projekt gedreht hat, sehr
deutlich.
Am Leben von Bartimäus, der blinde Bettler, dessen Heilung im Markus-Evangelium
erzählt wird, wurde uns deutlich, welche
Wunder Gott durch Jesus tat. Und noch
heute tut, ob wir es immer erkennen oder
nicht! In diesem Heilungswunder sind vier
weitere Wunder zu entdecken:
1) Bartimäus gibt nicht auf, er setzt seine
Hoffnung auf den Retter Israels.
2) Menschen können sich verändern. Verhärtete Herzen können barmherzig werden.
Jesus kann verändern. Wir dürfen ihn darum bitten.
3) Die Heilung einer Krankheit. Es kommt
vor und wir dürfen es erbitten. Aus solchen
Erlebnissen entsteht Dankbarkeit und Liebe. Diese mündet in der Nachfolge, im Weitergeben und Weitererzählen.
4) Wir reden und erzählen und predigen
heute noch diese Geschichte, die eigentlich uralt ist, sich an einem fremden Ort
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zugetragen hat und von einem armen unbedeutenden Menschen handelt. Und doch:
Sie spricht heute noch zu uns. Als BildGeschichte konnten wir die SonntagschulKinder sehen, wie sie als Bartimäus, als
Jesus oder Menschenmenge handeln und
Jesus erleben.
Natürlich ging es dann auch um die handfeste Aktion der Sammlung von Geld, das
wir an die Gemeinden in Albanien und speziell für das Frühförderungs-Projekt weitergeben dürfen. Es ist eine tolle Summe zusammen gekommen, fast 900€!!

Ein Gruß per Video wurde uns von Gjergj
übermittelt. Er ist Pastor in Tirana und Leiter des Förderprojekts. Als Gemeinden stehen wir in Kontakt und haben uns teilweise
gegenseitig besucht.
Wird´s mit Gott gut? Es wird vielleicht
nicht „mein“ gut werden oder „deines“.
Aber es wird das gut werden, was sich Gott
vornimmt.
Vielen Dank an alle, die diesen beeindruckenden und wohltuenden Gottesdienst
gestaltet haben!
Katrin Digel

Jesus ruft ihn. Die Leute bringen ihn zu Jesus.
Der blinde Bartimäus bettelte am Tor.

Eine große Menschenmenge kam vorbei.
Bartimäus hörte, dass Jesus kommen würde.

Was soll ich für Dich tun? - Ich möchte sehen!

Bartimäus ruft laut nach Jesus.
Die Menge weist ihn zurecht.

Dein Glaube hat Dir geholfen!
Von nun an folgte Barimäus Jesus nach.
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Von Personen
In der Druckausgabe ist hier die Geburtstagsliste zu sehen.

Aufgenommen
Isolde und Matthias Junger haben sich
schon viele Jahrzehnte zu unserer Gemeinde Pfrondorf und später zur Hausbibelstunde dort gehalten. In den letzten Jahren haben sie auch an manchen Veranstaltungen
in Kirchentellinsfurt teilgenommen und
auch Aufgaben übernommen.
Nun sind sie als Kirchenglieder in unsere
Kirche eingetreten. Das freut uns sehr! Wir
wünschen Euch, dass unsere Gemeinde immer mehr Heimat wird und bleibt!
Ebenfalls zu unserer Kirche übergetreten ist
Familie Wagner in Betzingen. Erst waren sie
auf unsere Onlinegottesdienste aufmerksam geworden, seit letzten Herbst sind Peter und Margita mit ihren Töchtern Sophie
und Michelle ziemlich regelmäßig im Gottesdienst. Auch ihnen wünschen wir viele
schöne Begegnungen mit uns und ein gutes
Hineinfinden in unsere Gemeinde!
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††Elfriede Pregizer

Nach einem langen Leben und längerer
Leidenszeit durfte Elfriede Pregizer am
14.02.2022 im Alter von 87 Jahren in
Frieden heimgehen. Ob in den Kriegswirren in ihrer Jugendzeit, in der Aufbau- und Familienphase oder in den
Schwierigkeiten des Alters, ob in festem
Glauben oder in Zweifeln: Immer hielt
sie sich an Gottes Zusage fest. Und dazu
passte der Beginn des Psalm 90, der
über der Trauerfeier stand:

ff Joshua
Am Sonntag, 13.03. kam in St. Georgen der kleine Joshua zur Welt, der
Sohn von Hanna und Jonas Leibßle
und Enkel von Elisabeth und M
 atthias
Leibßle. Wir wünschen der jungen
Familie viel Segen, Liebe und Kraft und
gratulieren auch den frischgebackenen
Großeltern!

Herr, du bist unsere Zuflucht für und
für!
(Ps 90,1)
Eine große Trauergemeinde nahm auf
dem Pfrondorfer Friedhof von ihr Abschied. Bei den Töchtern, Enkeln und
Urenkeln wird sie fehlen. Wir beten um
Trost für alle Leidtragenden.
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• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •
April

Mai

03. Betzingen, 10:00 Gottesdienst (Klaiber),
03. Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst (Korir)
06. Kirchentellinsfurt und über Zoom:
19:30 Bibelgespräch zu Johannes 14
07. Kirchentellinsfurt, 19:30 Gemeindevorstand
10. Betzingen, 10:00 Gottesdienst
(Schöllhorn) mit Nachgespräch
10. Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst
12. Betzingen, 17:30 Kreuzweg für Kinder und
Jugendliche
12. Betzingen, 19:30 Gemeindvorstand
13. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
14. Kirchentellinsfurt 18:00 Abendgottesdienst
zum Gründonnerstag mit Abendmahl
„Gesät ist die Hoffnung“
15. Betzingen, 10:00 Gottesdienst zum
Karfreitag mit Abendmahl
15. Kirchentellinsfurt, 15:00 Gottesdienst zur
Todesstunde Jesu
16. 19:00 Gebetsabend Betzingen
17. Kirchentellinsfurt 9:00
Frühstücksgottesdienst.
17. Betzingen, 10:00 Ostergottesdienst
18.-22. Diepoldsburg, KU-Camp

01. Kirchentellinsfurt, 10:00
Bezirksgottesdienst
08. Kirchentellinsfurt, 10:00 Einsegnung
von Mia Hornung und Alan Karma
08. Betzingen, 10:00 Gottesdienst
10. Betzingen, 19:30 Bezirksvorstand
11. Kirchentellinsfurt und über Zoom: 19:30
Bibelgespräch
11. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
13.-15. Laichingen, Jungscharfreizeit

24. Reutlingen, 10:00 Regionsgottesdienst in der
Erlöserkirche
27. Betzingen, Seniorenkreis 60+
Bibelquiz mit Iris Übele
27. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

15. Betzingen, Bezirksgottesdienst
(Bischof W. Klaiber)
18. Ausflug Seniorenkreis 60+
18. 19:30 Steuerungsgruppe Region
22. Betzingen, 10:00 Einsegnung von Smilla
Kammer, Felix Kemmler und Elias Nold
25. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
26. Kirchentellinsfurt 10:00 Gottesdienst im
Grünen zu Himmelfahrt
29. Kirchentellinsfurt 10:00 Gottesdienst
29. Betzingen 19:00 Abendgottesdienst

Juni
01. Kirchentellinsfurt und über Zoom: 19:30
Bibelgespräch
05. 10:00 Pfingstgottesdienste in Betzingen und
Kirchentellinsfurt
06. Einsiedel 10:30 Ökumenischer Gottesdienst
zu Pfingstmontag

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •
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Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern
Folgende geistliche Angebote gibt es bei uns Ostern
in der Karwoche und an Ostern:
Karwoche
Dienstag, 12. April 2022
17:30 Uhr: Mit Jesus unterwegs, Kreuzweg
für Kinder und Jugendliche
Start an der Friedenskirche
Betzingen

Samstag, 16. April 2022
19:00 Uhr: Betend in die Osternacht
Gebetsabend in Betzingen

Sonntag, 17.April 2022

20:00 Uhr: Gemeindegebet in Betzingen

09:00 Uhr: Frühstücksgottesdienst in
Kirchentellinsfurt.
Bitte vorher anmelden und
testen!
Wer nicht frühstücken will,
kann um 09:30 dazukommen.

Gründonnerstag / Karfreitag

10:00 Uhr Osterfestgottesdienst in
Betzingen

Mittwoch, 13. April 2022

Donnerstag, 14. April 2022
18:00 Uhr: „Gesät ist die Hoffnung“
Gottesdienst zum Gründonners
tag mit Texten von Margot
Käßmann und Feier des Abendmahls in der Christuskirche
Kirchentellinsfurt

Freitag, 15. April 2022
10:00 Uhr: Karfreitagsgottesdienst
mit Abendmahlsfeier in
Betzingen
15:00 Uhr Gottesdienst zur Todesstunde
Jesu in Kirchentellinsfurt
(Kirchenvorplatz)

Abwesenheiten Hauptamtliche
Christoph Klaiber
18.-22.4.

Ku-Camp Diepoldsburg

13.-15.5.

Jungscharfreizeit Laichingen

07.6.-17.6. Urlaub

Sandra Keppeler
25.05.-03.06 Urlaub

Die Vertretung wird wechselweise übernommen
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Zu einzelnen Terminen
Mit Jesus unterwegs!
Kurz vor Ostern, am Dienstag, 12.4. gibt es
in Betzingen ein ganz besonderes Ereignis
für Kinder und Jugendliche. Mit Jesus ziehen wir durch Betzingen, erleben seine Geschichte mit, begrüßen ihn und sind seine
Gäste. Wir erleben, was ihm angetan wird
und welchen Weg er geht. Bis ans Kreuz
und bis ins neue Leben.

Treffpunkt ist um 17:30 an der Friedenskirche, Eisenbahnstraße 5. Der Kreuzweg
findet bei jedem Wetter statt und dauert bis
19:30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Christoph Klaiber
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KU-Camp und Einsegnung

Für 5 junge Menschen geht im Mai die
zweijährige Zeit im Kirchlichen Unterricht
zuende. Doch zuvor geht es noch mit über
80 Jugendlichen und Mitarbeitenden ins
KU-Camp auf die Diepoldsburg. Vom 18.22.04. sind wir dort und beschäftigen uns
damit, was eigentlich Methodisten sind.
Bitte denkt auch im Gebet an diese immer
sehr intensive gemeinsame Zeit!
Und dann kommen die Einsegnungsgottesdienste:
• Am 8. Mai um 10 Uhr für Mia Hornung
und Alan Karma in der Christuskirche
Kirchentellinsfurt.
• Am 22. Mai um 10 Uhr für Smilla Kammer, Felix Kemmler und Elias Nold in der
Friedenskirche Betzingen.

Thematisch geht es dabei um die Zukunft:
Bedroht durch die Klimakrise und Krieg –
und doch von Gott verprochen?
Ob dort eine Anmeldung nötig sein wird
und ob es bestimmte Testregeln gibt, wissen
wir jetzt noch nicht. Darüber werden wir
rechtzeitig informieren.
Und im Juli geht es gleich weiter: Ab 9.7.
starten wir mit einer neuen Gruppe aus verschiedenen Gemeinden, allein aus unserem
Bezirk werden wohl 8-9 junge Menschen
mit dabei sein!
Christoph Klaiber
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Leidenschaft und Vorurteil regieren die Welt
»Als ich jung war, sagte mein Vater zu mir:
›Kind, du glaubst, alles durch Argumentieren erreichen zu können. Aber du wirst
nach und nach herausfinden, wie wenig
man in der Welt mit dem Verstand ausrichten kann.‹ – Tatsächlich, sehr wenig!
Leidenschaft und Vorurteil regieren die
Welt – allerdings unter der Bezeichnung
Verstand. Es ist unsere Aufgabe, mit den
vereinten Kräften von Glaube und Vernunft, so gut wir können, dagegen anzugehen. Wenn Menschen sich mehr von ihren
Leidenschaften als von ihrem Verstand bestimmen lassen, ist wenig Gutes von ihnen
zu erwarten.«
John Wesley (1755)

Redaktionsschluss
für den nächsten Gemeindebrief:
27.05.2022
Die redaktionelle Verantwortung für
den Gemeindebrief liegt bei Pastor
Christoph Klaiber.
Eine Bitte an alle, die einen Beitrag verfassen oder Fotos beisteuern:
Am besten per E-Mail an Christoph
Klaiber (christoph.klaiber@emk.de);
Text als unformatierte Word- oder TextDatei, Bilder separat und unbearbeitet
als png, jpg, tif, bmp oder pdf. Selbstverständlich 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 463: Matthias Junk

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

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

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

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

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

