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Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, 
und sind Erste, die werden die Letzten sein.

Lukas 13,30
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Erster zu sein ist schön, Letzter zu sein we-
niger. In meiner Schulzeit habe ich beides 
erlebt – die beste Klassenarbeit zu schreiben 
und beim Sport meistens als Letzter (oder 
Vorletzter) gewählt zu werden. Wenn ich 
nur gelegentlich Letzter werde und nur in 
Bereichen, die mir nicht furchtbar wich-
tig sind, dann kann ich damit leben. Aber 
oft ist es anders: Wer in einer reichen, ge-
bildeten Familie aufwächst, wird meistens 
selbst auch reich und gebildet. Wer arme El-
tern hat, hat auch selbst viel weniger Chan-
cen. Die Geschichten von den Jungen und 
Mädchen, die es aus einfachen Verhältnis-
sen ganz nach oben geschafft haben, sind 
Ausnahmen, meistens läuft es anders. Wer 
einmal Erster ist, bleibt vorne dabei; wer 
hinterher läuft, schafft selten den Anschluss 
an die Spitzengruppe. 
Jesus sagt: Im Reich Gottes ist es anders. 
Da haben die „Ersten“ keinen Startvorteil 
und keiner scheidet schon im Vorlauf aus. 
Es ist egal, ob ich bisher erfolgreich war, 
ob meine Familie gläubig ist, ob mir alles 
leicht fällt oder nicht. Wichtig ist es allein, 
den richtigen Weg einzuschlagen, durch die 

„enge Pforte“ zu gehen, von der Jesus we-
nige Verse vorher redet. Wichtig ist, dass 
ich mich von Jesus einladen lasse, dass ich 
zugebe: Ich brauche Gott, ich brauche Jesus 
in meinem Leben. Diese Erkenntnis fällt 
den erfolgsverwöhnten Siegertypen aber 
manchmal ziemlich schwer, schwerer als 
denen, die wissen: Ich brauche Hilfe, Unter-
stützung, Rettung.
Aber auch das ist kein Automatismus: Ein 
gutes Abitur bringt mich nicht in die Hölle 
und Armut nicht automatisch in den Him-
mel. Wichtig ist nur meine Antwort auf 
Gottes große Einladung. Wenn ich davon 
nichts wissen will, hilft mir weder Klug-
heit noch Erfolg, weder Reichtum noch ein 
moralisch untadeliges Leben. Wenn ich mit 
diesem Gott und seiner Herrschaft nichts 
zu tun haben will, dann bleibe ich draußen. 
Und da ist es dann irgendwann nicht mehr 
lustig: Jesus redet vom „Heulen und Zäh-
neklappern“, wenn ich merke, dass ich mit 
meinem selbstbestimmten Lebenskonzept 
völlig aufs Abstellgleis gefahren bin und die 
große Party am Ende der Zeit ohne mich 
steigt.
Wenn ich aber zu dieser Einladung Ja sage, 
dann bin ich Erster, Kind Gottes, gekrönter 
Bauer, geretteter Sünder. Dann geht das Fest 
erst richtig los, auch wenn es bei mir bisher 
nicht viel zu feiern gab.
Erster oder Letzter sein – das entscheidet 
sich an Jesus. Denn er ist der Erste in Gottes 

„Und siehe, es sind Letzte, die 
werden die Ersten sein, und sind 
Erste, die werden die Letzten 
sein.“ 

Lukas 13,30
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neuer Welt und der Erste, der den Tod be-
siegt hat. Und wenn ich mit ihm lebe, dann 
weiß ich: Egal wie glatt oder kompliziert 
mein Leben läuft, egal wie erfolgreich ich 
nach allgemeinen Maßstäben bin – ich bin 
bei ihm und feiere schon heute mit bei sei-
nem Siegesfest – jeden Sonntag neu.
Eine schöne und gesegnete Sommerzeit 
wünscht

Pastor Christoph Klaiber
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Berichte

Besuch von Jean und Wilfried Nausner 

Schon einige Zeit unterstützen wir als Be-
zirk den Aufbau der Gemeinde Elbasan in 
Albanien. So haben wir uns sehr gefreut, 
dass Ehepaar Nausner am 22. Mai 2017 un-

serer Einladung gefolgt ist und die beiden 
über ihre Arbeit in Albanien berichtet ha-
ben. Wilfried Nausner ist Superintendent 
für Albanien, Mazedonien und Serbien und 

betreut den Aufbau der Gemeinden in Po-
gradec, Tirana und Elbasan.

Allgemeines:

60 % der Bevölkerung gehören dem Islam 
an, 10 % der Katholischen Kirche und 7 % 
sind Orthodox. Die religiösen Feste feiern 
alle Religionen gemeinsam. Bis 1992 gab 
es in Albanien keine Privatautos. Junge, 
gut ausgebildete Menschen werden z.B. für 
Pflegdienste nach Deutschland abgeworben 
oder sie ziehen in die Städte, in den Dörfern 
bleiben alte Menschen und Behinderte zu-
rück. Das durchschnittliche Monatsgehalt 
in Albanien beträgt 330 €.

Aufbau von kirchlichen Gemeinden:

In der Gemeinde in Tirana beträgt das 
Durchschnittsalter 25 Jahre. Sie besteht 
hauptsächlich aus Studenten. Die jungen 
Menschen fragen dort: „Was bedeutet der 
Glaube für mich in meinem Land?“
In Pogradec am Ohridsee kommen am 
Sonntag ca. 90 Leute in den Gottesdienst. 
Sie freuen sich sehr an dem neuen Haus, 
das sie erwerben konnten. Verhaltensre-
geln für den Kirchenbesuch werden einge-
übt. Es war durchaus üblich, während des 
Gottesdienstes rein- und raus zu gehen, zu 
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reden, zu telefonieren… Die Verantwort-
lichen mussten sich überlegen, welche Re-
geln sinnvoll sind und den Menschen nahe 
gebracht werden sollten.
In Elbasan herrschen nach wie vor sehr 
beengte Zustände. Da die Gemeinde stark 
wächst, müssen die Gottesdienstbesucher 
zum Teil stehen, auch auf dem Flur. Leider 
zeigt die intensive Suche nach neuen Räum-
lichkeiten noch keinen Erfolg.

Gemeindebesuch in Albanien

Eine Gruppe der Gemeinde plant in den 
Pfingstferien 2018 für eine Woche einen Be-
such in Albanien. Flug nach Tirana, Über-
nachtungen in Hotels. Geplant sind Gottes-
dienstbesuche, Begegnungen mit Menschen 
aus den Gemeinden, Einladungen in die 
Familien, touristisches Programm, Wande-
rungen, Ohridsee… Nähere Infos bei Pastor 
Christoph Klaiber oder Lydia Klix

Lydia Klix
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Frauentreff K‘furt

Am 14. Juni 2017 waren wir Frauen zu Ant-
je Treftz nach Pfrondorf eingeladen. Bei 
hochsommerlichen Temperaturen zeigte sie 
uns auf ihrer Terrasse, die sich in eine kleine 
Werkstatt verwandelt hatte, wie Glasperlen 
in unterschiedlichsten Farben und Formen 

hergestellt werden. Eine Kunst, die viel 
Phantasie, Kreativität und vor allem ruhige 
Hände und viel Zeit voraussetzt und nicht 
zuletzt natürlich auch die Freude an diesem 
Hobby.
Antje hatte ihre Kollektion auch ausgelegt 
und wir konnten nur staunen und unsere 
Bewunderung ausdrücken über die wun-
derbaren Dinge, die sie geschaffen hat. Zum 
Glück kann man ihre Unikate auch kaufen. 
Es lohnt sich auf jeden Fall bei Antje vor-
beizuschauen! Vielen Dank für einen sehr 
gelungenen informativen Abend!

Irene Raster
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Jungscharwochenende 23.-25.6.17

Unser Jungscharwochenende startete am 
Freitag bei der Friedenskirche. Wir fuhren 
gemeinsam zu unserer Hütte in Boll fast 
direkt unterhalb der Burg Hohenzollern. 
Gerade angekommen richteten wir uns ein 
und sammelten Holz für das Feuer. Gekocht 
wurde nämlich über dem offenen Feuer. 
Zum Abendessen gab es gebratene Gyros 
in Pita von unserem Chefkoch Andi. Später 
gab es eine coole Schnitzeljagd durch den 
Wald, bei der wir Christoph finden muss-
ten.
Am nächsten Tag gab es nach dem Früh-
stück eine Bibelarbeit über den Auszug 
aus Ägypten von Doro. Dabei haben wir 
auch Manna in Form von Gummibärchen 
im Wald gesucht. Zum Mittagessen gab es 
Spaghetti mit Tomatensauce vom Grill. An-
schließend war freie Spielzeit im nahege-
legenen Wald wo wir uns auch eine „base“ 

gebaut haben. Danach wanderten wir auf 
die Alb und die Traufwege entlang zu einem 
Aussichtsturm. In der Nähe gab es noch ein 
Eis zur Erfrischung. Zum Abendessen grill-
ten wir Würstchen und dazu gab es Stock-
brot. Weiter ging es draußen mit einem 
Open-Air-Kino „Das doppelte Lottchen“.
Nach einer erneut sehr kurzen Nacht gab 
es wieder eine Bibelarbeit nach dem Früh-
stück. Diesmal ging es um die 10 Gebote, 
die uns Beate mit einigen Spielen sehr 
lebhaft erklärt hat. Zum Abschied gab es 
leckere gegrillte Kartoffelecken mit ver-
schiedenen Salaten. Nach dem Zusammen-
packen konnten wir noch etwas spielen. 
Dann mussten wir nach viel zu kurzer Zeit 
auch schon wieder nach Hause fahren. Wir 
freuen uns schon auf das nächste Mal.

Justus Heinz & Silas Kammer
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Aus dem Gemeindevorstand Betzingen

Was uns inhaltlich beschäftigt:
Schon seit einiger Zeit, jetzt sicher schon 
seit Jahren, haben sich uns als Gemeinde-
vorstand zwei Schwerpunkte aufs Herz ge-
legt. 
Zum einen ist es uns wichtig geistlich, in 
unserer Beziehung zu Jesus hin, zu wachsen 
und voranzukommen. Durch seelsorger-
liche Mitarbeitergespräche, Gebetstreffen, 
einer Predigtreihe, usw. sind wir hier auf 
einem guten Weg. Zusätzlich haben wir be-
schlossen, die Reihe „Bibel im Gespräch“, 
die von 
C h r i s t op h 
Klaiber und 
sieben (!) 
P e r s o n e n 
aus der 
G e m e i n -
de gestaltet 
wurde, auch 
nach der 
Sommerpause wieder anzubieten.
Zum anderen ist es uns ein Anliegen, die 
Menschen unserer Umgebung, unseres 
Ortes mit Jesus bekanntzumachen. Nach 
wie vor fällt es uns schwer diesen Teil un-
serer Arbeit mit Leben zu füllen. Bisher ist 
es uns eher gelungen unsere Kirchenräume 
anderen zur Verfügung zu stellen, um ihnen 
die Gelegenheit zu geben unter den Men-
schen unseres Ortes zu arbeiten.
Die internationale Gemeinde ist hier sehr 
aktiv und bringt Menschen mit dem Evan-

gelium in Berührung. Außerdem finden in 
unseren Räumen viermal die Woche Alpha-
betisierungskurse statt, die Asylbewerbern 
helfen sollen sich in Deutschland zu inte-
grieren.
Neu geplant ist ein Gebetsspaziergang durch 
Betzingen, wo für die Belange der Men-
schen, die dort leben und zusammenkom-
men gebetet werden kann (z. Bsp. vor dem 
Rathaus, der Schule, dem Feuerwehrhaus, 
dem Altenheim usw.) Außerdem wollen wir 
versuchen Gottesdienste außerhalb unserer 

Friedenskirche 
zu feiern, um 
so im wahrs-
ten Sinne des 
Wortes mit der 
Kirche zu den 
Menschen zu 
gehen.
Hier planen wir 
für 2018 den 

Einsatz des EmK-Mobils.
Weiter beschäftigen uns als Gemeindevor-
stand die Vorbereitungen für das Doppel-
jubiläum 2018 (150 Jahre Bezirk Betzingen 
/ 50 Jahre Friedenskirche) und die Gestal-
tung unserer Kirchenräume – erste Erfolge 
können schon besichtigt werden.

Sonja Digel
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Arbeit unter Geflüchteten in Betzingen

Vor ca. einem Jahr wurde die Container Un-
terkunft in Betzingen in der Olgastraße von 
22 geflüchteten jungen Männern aus Syrien 
und Eritrea bezogen. Seitdem laden Ehren-
amtliche aus dem Dorf und den Kirchen-
gemeinden jeden Donnerstag von 17:00 
– 19:00 Uhr ins Cafe International in die 
Eisenbahnstr.14 zu Begegnungen ein. Als 
Vertreterin unserer Friedenskirche nehme 
ich regelmäßig daran teil. 
Unser Einsatz hat sich inzwischen ausge-
weitet auf Unterstützung bei Hausaufgaben, 
Deutschunterricht, Hilfestellung beim Aus-
füllen von Formularen, Alltagsbegleitung 
zu Ärzten, Jobcenter, Vorstellungsgesprä-
chen…
Inzwischen kann sich ein Großteil der Be-
wohner auf Deutsch verständigen und su-
chen Gesprächspartner, mit denen sie ihre 
erworbenen Kenntnisse üben können.
Wir freuen uns sehr, dass wir einigen für 
die Sommerferien ein Praktikum (Zimme-
rer, Malerwerkstatt) vermitteln konnten. 
Andere suchen für die Ferien (darüber hi-
naus auch für das Wochenende) noch Ar-
beit jeglicher Art, z. T. um sich etwas Geld 
zu verdienen, aber auch um ihr Deutsch zu 
verbessern und nicht 6 Wochen im Contai-
ner sitzen zu müssen. Sollte jemand aus der 
Gemeinde eine Möglichkeit sehen, wäre ich 
für einen Hinweis dankbar. Es sind hand-
werklich begabte, zuverlässige junge Män-
ner zwischen 20 und 30 Jahren.
Ferner suchen wir weitere Personen, die 

im Café International am Donnerstag sich 
ein oder zwei Stunden Zeit nehmen (muss 
nicht jede Woche sein), um sich mit den 
Geflüchteten zu unterhalten, ein Spiel zu 
spielen, sich aus der Zeitung vorlesen zu 
lassen und darüber zu sprechen etc. 
Sollte jemand Freude daran haben, Grund-
kenntnisse in Mathematik zu vermitteln 
(Stand ca. 5. Klasse), wäre das eine ganz be-
sondere Hilfe, da die in Eritrea vermittelten 
Mathe-Kenntnisse noch ausbaufähig sind. 
Die älteren Geflüchteten bekommen in 
Deutschland nur Sprachunterricht, für eine 
Ausbildung benötigen sie aber Kenntnisse 
in Mathematik.
Ich freue mich sehr, dass Beletsom, ein  jun-
ger Eritreer sich auf unsere Betzinger Ge-
meindefreizeit hat einladen lassen und sich 
dort willkommen gefühlt hat. Inzwischen 
spielt er in unserer Fußballgruppe mit.
Ich danke allen aus der Gemeinde, die mich 
immer wieder unterstützen und durch ihr 
Gebet ermutigen, sei es durch Vorschlä-
ge für Praktikumsplätze, Beschaffung von 
Fahrrädern, CD- Playern, finanzielle Hil-
fe wenn Not am Mann ist und Mithilfe im 
Café.
Bei Fragen dürft Ihr Euch gerne an mich 
wenden 

Lydia Klix
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Ausflug der Gemeinde K‘furt nach Haigerloch

18 Personen aus der Gemeinde Kirchen-
tellins furt fuhren am Samstag, den 01. Juli, 
mit Privat-Pkws zu unserem Ausflug nach 
Haigerloch. Frau Schroth, unsere Stadt-
führerin, holte uns an der Barockkirche St. 
Anna ab, die wir leider wegen einer Hoch-

zeit nicht besichtigen konnten. Zuerst zeigte 
sie uns die evangelische Kirche, erbaut 
1860-1863 nach Plänen des königlich-preu-
ßischen Salinendirektors K.L. Raiffeisen, 
einem Bruder des Gründers der landwirt-
schaftlichen Genossenschaften. 1952-1953 
erfüllte sich der Düsseldorfer Kunstmaler 
Friedrich Schüz, ein Bruder des damaligen 
Pfarrers Martin Schüz, in Haigerloch einen 
Lebenstraum. Er malte das Heilige Abend-
mahl von Leonardo da Vinci im Altarraum 

der Kirche nach. 
Danach ging es weiter zur ehemaligen Sy-
nagoge. Im Jahr 1783 erhielt die jüdische 
Gemeinde Haigerloch die Erlaubnis, in dem 
ihr zugewiesenen Wohnviertel Haag eine 
Synagoge und ein rituelles Bad zu errichten. 

In der Reichsprogrom-
Nacht 1938 wurde die 
Inneneinrichtung von 
Sulzer SA-Leuten voll-
ständig zerstört. Nach 
dem Krieg verkaufte 
die jüdische Kultusge-
meinde das ihr zurück-
gegebene Gebäude an 
einen Privatmann. Für 
die jüdische Gemein-
de entwürdigt diente 
es kurze Zeit als Kino, 
dann als Einkaufszen-
trum und schließlich 
als Lagerhalle. Heute 
beherbergt die ehema-
lige Synagoge ein Mu-

seum über die Geschichten der Juden in 
Hohenzollern. Viele Exponate wurden von 
ehemaligen jüdischen Familien aus Haiger-
loch, die heute in den USA leben, zur Ver-
fügung gestellt. Für uns als Besucher war es 
erschütternd, wie Menschen, die über viele 
Jahrzehnte in Haigerloch friedlich zusam-
menlebten, dem Hass der Nazis nachgaben. 
Am Eingang zum Stadtviertel Haag liegt 
der jüdische Friedhof, der im 3. Reich nicht 
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zerstört wurde. Im Jahr 1802 erhielt die jü-
dische Gemeinde die Erlaubnis unterhalb 
ihres Viertels einen Begräbnisplatz anzule-
gen, der davor abseits im Wald gelegen hat-
te. Wunderbare, zum Teil über 200 Jahre alte 
Grabsteine sind erhalten und geben diesem 
Friedhof eine ganz besondere Atmosphäre. 

Eine von der Stadt Haigerloch angebrachte 
Gedenktafel erinnert an die schrecklichen 
Ereignisse während des 3. Reiches. Zum 
Schluss besuchten wir das Atomkeller-Mu-
seum. Der ehemalige Bierkeller des Schwa-
nenwirtes wurde 1944 vom damaligen Ber-
liner Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik 
angemietet. Die Physiker mussten aufgrund 
der Kriegswirren Berlin verlassen und 
führten unter der Leitung von Prof. Werner 
Heisenberg in Haigerloch den letzten Ver-

such an einem deutschen Atommeiler wäh-
rend des 2. Weltkrieges durch. Am 23. April 
besetzten amerikanische Truppen den Kel-
ler und demontierten die gesamte Anlage. 
Heute geben verschiedene Nachbildungen, 
Modelle und Schautafeln einen Überblick 
über die damalige Forschung. Nach fast 3 

Stunden Stadtführung gingen wir zurück 
zum Gasthaus Krone und genossen unser 
wohlverdientes Abendessen in einer fröh-
lichen Runde.

Gerda Eschmann
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Gemeindefreizeit Nordalb

Wenn fast 60 Menschen zwischen 8 und 
80 Jahren zusammen auf Gemeindefreizeit 
fahren, dann gibt es viele Fragen, die sich 
stellen: 
•	 Wie wird das Wetter?
•	 Wie gut ist das Essen?
•	 Klappt alles mit Anfahrt und Unterbrin-

gung?
•	 Fühlen sich auch die Menschen wohl, die 

(noch) nicht so ganz fest zur Gemeinde 
gehören und nicht so viele Leute kennen?

•	 Gibt es Langeweile oder ein Überangebot 
an Programm?

•	 Wie kommen die Inhalte rüber? (Thema 
war: Mittelpunkt).

•	 Wie funktioniert es, in 1,5 Stunden ge-
meinsam einen Gottesdienst vorzu-
bereiten?

Am Ende waren die Fragen beantwortet:
•	 Das Wetter war meistens gut. Nur das 

Lagerfeuer am ersten Abend wurde zeit-
weise kräftig begossen.

•	 Das Essen auf der Nordalb war fast zu 
gut. Qualität und Reichhaltigkeit würden 

einem Hotel zur Ehre gereichen – und die 
Freundlichkeit und Liebe der meist eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen war über-
wältigend.

•	 Wir hatten ein tolles Gelände, viel Platz 
draußen und genügend drinnen, fast alle 
Unterbringungswünsche konnten erfüllt 
werden, und auch bei der Anfahrt hat fast 
alles geklappt, sogar bei den Radfahrern.

•	 Ein Flüchtling aus Eritrea, ein Austausch-
schüler aus England, zwei Jugendliche, die 
Kinderprogramm machten, Menschen, 
die noch nicht lange in unserer Gemeinde 
dabei sind oder eher in Kirchentellinsfurt 
Heimat haben– sie alle erlebten unsere 
Gemeinschaft offen und herzlich, fanden 
Kontakte und waren voll mit dabei.

•	 Laut einer Umfrage, die auf der Freizeit 
durchgeführt wurde, hat die Mischung 
aus Programm und freier Zeit für alle 
Leute gestimmt. Ein besonderes High-
light war der „Wetten-Dass-Abend“ mit 
spektakulären Wetten vom Blitzschach 
über Gummibären-Raten bis zu Wasser-
spielen.
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•	 Das Thema war: Unser Mittelpunkt. Nach 
einem Durchgang durch biblische Tradi-
tionen von der Bundeslade bis zur Offen-
barung waren die Teilnehmer/innen sehr 
engagiert in unterschiedlichen Gruppen 
am Thema dran: Ob im Gespräch mitei-
nander, im kreativen Gestalten oder in 
der Auseinandersetzung mit den Bildern 
des über 250 Jahre alten „Herzbüchleins“ 
entdeckten wir viel davon, wie Jesus zum 
Mittelpunkt unseres Lebens und unserer 
Gemeinde werden kann.

•	 Unser Werkstattgottesdienst war ein ganz 
besonderes Erlebnis. Begeistertes Singen, 
ein Anspiel zum Nachdenken, ein schön 
gestalteter Raum, engagierte, teils sehr 
junge Prediger/innen, zur Mitte führende 
Lesungen und Gebete und eine Abend-
mahlsfeier, in der menschliche und gött-
liche Nähe erfahrbar wurden – so muss 
Gemeinde einfach sein!

Christoph Klaiber
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Sicht auf uns Menschen näher – das An-
nehmen und Sehen jedes Einzelnen durch 
Jesus Christus.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde 
ein Salatbuffet aufgestellt und der Grill an-
geworfen und wir konnten als Gemeinde 
einen schönen Sommermittag bei gutem 
Essen genießen.

Jonas Högermeyer

Gottesdienst unterm Schirm

Unterm Schirm und unter freiem Him-
mel fand unser Gottesdienst am 9. Juli in 
Kirchentellinsfurt statt. Anstelle des ge-
wohnten Kirchensaals saßen wir um Tische 
auf unserem Parkplatz an der Kirche. Das 
Wetter und der Posaunenchor spielten mit 
und so erlebten wir einen zur Urlaubszeit 
hinführenden Gottesdienst, der uns Gedan-
ken zum Meer näher brachte.
Unsere Pastorin Gerda Eschmann brachte 
uns mit persönlichen Erlebnissen, Worten 
über das Meer und dem Gesangbuchlied 
„Himmel, Erde, Luft und Meer“ Gottes 
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Gemeinsam Kirche sein

- das war der Titel des gut besuchten öku-
menischen Gottesdienstes am 16. Juli am 
Betzinger Seniorenzentrum.
Gemeinsam wurde der Gottesdienst von 
der katholischen, der evangelischen und 
unserer Gemeinde vorbereitet - gemein-
sam wurde er auch durchgeführt. Einige 
Jugendliche ließen die Besucher auf vorge-
fertigte Zettel Stichworte zum Thema Ge-

meinde aufschreiben, die dann als Ganzes 
aufgeklebt eine Kirche darstellten. Unser 
Posaunenchor sorgte für die musikalische 
Umrahmung und Liedbegleitung.

Im Mittelpunkt der Verkündigung stand 
das Lied „Preis, Lob und Dank“ von 

 Petrus Herbert. Die Hauptamtlichen teilten 
die Predigt in drei Abschnitte auf. Dazwi-
schen wurden jeweils Verse aus dem Lied 
gesungen. Kirche fordert dazu auf, sich auf 
Gott einzulassen und mit ihm zu leben so-
wie auch andere Christen mitzutragen.
Nach dem Gottesdienst gab es noch viele 
Möglichkeiten für Begegnungen und Ge-
spräche.

Jörg Pfeiffer
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Von Personen

Geburtstage
ab 65 Jahren

August

Betzingen
05 . Anneliese Rinker

05 . Doris Ruckwied

07 . Hans-Georg Otto

10 . Johanna Gugel

14 . Peter Feser

18 . Wolfgang Krieg

25 . Johann Rohr

Kirchentellinsfurt
09 . Johanna Heusel

September

Betzingen
02 . Irmgard Digel

03 . Sieglinde Erjavec

11 . Reinhold Armbruster

25 . Elisabeth Rohr

28 . Hartmut Fritz

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!

Schulabschluss
Einige junge Menschen aus unseren Ge-
meinden haben in den letzten die Schule 
abgeschlossen:
Matthias Backmund beginnt nach dem 
Werkrealschulabschluss eine Malerlehre.
Samuel Klaiber hat die mittlere Reife auf 
der Berufsfachschule erworben und macht 
ab September ein Freiwilliges Soziales Jahr 
in einem Kindergarten in Wannweil.
Lea Schäfer und Julia Schöfthaler zieht es 
nach bestandenem Abitur weiter weg: Lea 
wird ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer 
Gehörloseneinrichtung in Neuwied be-
ginnen, Julia geht ein halbes Jahr auf eine 
Jüngerschaftsschule von „Jugend mit einer 
Mission“, zunächst in Kanada.
Talita Bitzer wird für ein Jahr in einem 
christlichen Hostel in Amsterdam mit-
arbeiten.
Wir gratulieren zu den Abschlüssen und 
wünschen euch allen gute Erfahrungen und 
Gottes Schutz und Geleit auf allen Wegen.

Dankeschön 
Herzlichen Dank an alle Geschwi-
ster, die an mich gedacht haben!  
Danke für Eure Gebete und Grüße in 
der schweren Zeit meiner Krankheit.  
Es hat mich sehr getröstet und gestärkt!

Elfriede Pregizer
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 † Jens Schweiker
Aus unserer Kirchentellinsfurter Gemein-
de verstarb völlig unerwartet Jens Schwei-
ker am 10. Mai 2017 nach einem schweren 
Motorradunfall in Sassari auf Sardinen im 
Alter von nur 42 Jahren. 
Jens Schweiker hatte sich ganz besonders 
auf diesen Urlaub auf Sardinien gefreut, 
um mit seinem Freund Falk Seidel die 
Schönheit dieser Mittelmeerinsel mit dem 
Motorrad zu erkunden. Am 9. Mai verun-
glückte er auf einer Tour schwer. Er wurde 
noch ins Krankenhaus nach Sassari geflo-
gen. Seine Eltern und sein Bruder Axel 
waren noch bei ihm in der Klinik, um von 
ihm Abschied zu nehmen, bevor er am 10. 
Mai an seinen schweren Verletzungen ver-
starb. 
Jens Schweiker spielte seit seinem 12. Le-
bensjahr in Posaunenchor der EmK Kir-
chentellinsfurt mit. Seit einigen Jahren er-
stellte er zusammen mit Matthias Junk das 
Layout für den Gemeindebrief.
Die Trauerfeier am 23. Mai in der evan-
gelischen Martinskirche in Kirchentel-
linsfurt wurde musikalisch durch den 

Posaunenchor mitgestaltet, in dem er seit 
seiner Jugend so treu mitgespielt hat. Die 
Bläser und Bläserinnen haben für ihn zum 
Abschied ein zu Herzen gehendes Trauer-
lied aus den Südstaaten Amerikas gespielt. 
Immer noch unter Schock stehend durch 
diesen völlig unerwarteten Tod von Jens 
suchten wir Trost in seinem Denkspruch 
aus Johannes 12, 46: 

Ich bin in die Welt gekommen als ein 
Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht 
in der Finsternis bleibt.  

In diesem Licht Gottes lebt er nun. Mit 
Jens haben wir alle einen freundlichen, 
fröhlichen, immer hilfsbereiten, tiefgrün-
digen und liebenswerten Menschen ver-
loren. Dass er nicht mehr unter uns weilt, 
ist für uns alle ein großer Verlust. Aber 
wir vertrauen darauf, dass es ihm bei Gott 
nun sehr gut geht und er seine Liebe er-
fahren darf. Die Urnenbeisetzung fand im 
engsten Familienkreis am 14. Juni auf dem 
Friedhof in Kirchentellinsfurt statt. 
Wir befehlen den Verstorbenen, seine trau-
ernden Eltern Albert und Doris Schweiker 
und seine Brüder Axel und Steffen der Lie-
be und Güte Gottes an.
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 f Geburt
Talea Korir kam am 05.07.17 in Reut-
lingen um 7:52 auf die Welt. Die Eltern 
Franziska und Solomon und die große 
Schwester Noemi freuen sich über den 
Familienzuwachs. Wir wünschen der 
Familie Gottes Segen, viel Kraft, Liebe 
und Geduld.

 = Verlobung
Verlobt haben sich Zippora Klaiber 
und Sebastian Hochholzer (Student 
an der Theologischen Hochschule) 
am 15. Juni 2017. Wir wünschen den 
beiden viel Freude und Gottes Segen 
 miteinander.

 = Hochzeit
In der festlich geschmückten Mauritius-
kirche Betzingen gaben sich Sarah und 
Stefan Leibßle am 22.07. das Ja-Wort 
und stellten ihre Ehe unter Gottes Se-
gen. Pastor Christoph Klaiber sprach 
ihnen den Trauspruch aus Johannes 17 
zu: Christus spricht: Denn sie sollen 
eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen 
und du in mir.
Dem jungen Paar wünschen wir Gottes 
Segen und einen guten Start in die 
 gemeinsame Zeit.
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Unser neuer Pastor…

…heißt Flemming Nowak, ist 26 Jahre alt, 
legt im Moment sein Examen an der The-
ologischen Hochschule ab, hat auf der 
Süddeutschen Jährlichen Konferenz seine 
Empfehlung zum Pastor auf Probe und eine 
Dienstzuweisung auf unseren Bezirk er-
halten und wird ab 1.10. bei uns tätig sein. 
Schwerpunkte sollen die Gemeinde Kir-
chentellinsfurt und die Arbeit mit jungen 
Erwachsenen auf dem Bezirk sein. Wohnen 
wird Flemming Nowak in Sickenhausen, 
wo wir eine schöne Wohnung gefunden ha-
ben. Allerdings werden wir deutlich mehr 
an Miete zahlen müssen als bisher für den 
Mietanteil von Gerda Eschmann. Wenn 
hier Menschen durch einen höheren Mo-
natsbeitrag oder regelmäßige Spenden hel-
fen können, sind wir dafür sehr dankbar.
Mehr Informationen über den „Neuen“ fol-
gen im nächsten Gemeindebrief.

Christoph Klaiber

Neues Redaktions mitglied
Ich, Tamara Zeeb 21 Jahre alt, werde ab 
jetzt beim Layout des Gemeindebriefs 
mitwirken – bei dieser Ausgabe zum 
ersten Mal.
Ich habe gerade meine Ausbildung als Me-
dientechnologin (Digitaldruck) abgeschlos-
sen und werde jetzt auch erstmal in diesem 
Beruf bleiben und Erfahrungen sammeln.
Aus dieser Ausbildung heraus lernte ich den 
Umgang mit diversen Layout- und Bildbe-
arbeitungsprogrammen, was mir sicher-
lich auch für die Gestaltung des Gemein-
debriefes hilft. In meiner Freizeit bereitet 
mir dieser Bereich auch viel Spaß, denn ich 
schreibe gerne und bin gerne kreativ. Ich 
bin gespannt auf meine neue Aufgabe und 
freue mich darauf, meine Fähigkeiten und 
Kenntnisse was die Text- und Bildbearbei-
tung angeht, einbringen zu können.
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August 
03 . EmK Reutlingen, 20:00 Uhr:  

Sommerprogramm: „Wenn Hände, 
Lippen und Mimik sprechen“ 
mit Rita Mohlau, Tübingen

05 . K’furt, 15:30 Uhr: 
Ök. Gottesdienst im Martinshaus 
(Diakon W. Dressler)

06 . Betzingen, 10:00 Uhr: 
Bezirksgottesdienst 

10 . EmK Reutlingen, 20:00 Uhr:  
Sommerprogramm: „Heilende Hände“ 
mit Gabriele Ruppert, Mössingen

11 . K’furt, 20:00 Uhr: Männertreff

13 . K’furt, 10:00 Uhr: Bezirksgottesdienst

17 . EmK Reutlingen, 20:00 Uhr:  
Sommerprogramm:  
„Symbole des christlichen Glaubens“  
mit Dr. Manfred Marquardt

19 . K’furt, 15:30 Uhr:  
Ök. Gottesdienst im Martinshaus  
(Frau Zeeb)

20 . Betzingen, 10:00 Uhr:  
Bezirksgottesdienst

24 . EmK Reutlingen, 20:00 Uhr: Sommerpro-
gramm: „Nonverbale Kommunikation“ 
mit Waltraud Koller

27 . K’furt, 10:00 Uhr: Bezirksgottesdienst

31 . EmK Reutlingen, 20:00 Uhr:  
Sommerprogramm: „Wenn die Sprache 
wegbleibt“ mit Dr. Frank Andres

31 . Betzingen, 18:30 Uhr:  
Redaktionssitzung für den  
Gemeindebrief

September 
02 . K’furt, 15:30 Uhr: Ök. Gottesdienst im 

Martinshaus (Helmut Knoblich)

05 . K’Furt 20:00 Bibelgespräch

07 . Betzingen, 19:00 Uhr: Redaktionssitzung 
für den Gemeindebrief

07 . EmK Reutlingen, 20:00 Uhr:  
Sommerprogramm: „Gesten der Freund-
schaft – Zeichen der Versöhnung“  
mit Edgar Reinert

10 . Betzingen, 10:00 Uhr: 
Gottesdienst mit Schülersegnung

10 . K’furt, 10:00 Uhr:  
Gottesdienst mit Schülersegnung

12 . K’furt, 17:30 Uhr:  
Planungsgruppe für den  
Gemeindevorstand

13 . K’furt, 18:30 Uhr:  
Frauentreff mit Vesper und dem Thema: 
Was uns Frauen miteinander verbindet 
und was wir aneinander haben (Für das 
Vesper bitte etwas für das  
Büffet mitbringen) 

13 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

14 . K’furt, 09:15 Uhr: 
Schulanfangsgottesdienst in der kath. 
Kirche (Diakon W. Dressler)

14 . Betzingen, 13:30 Uhr:  
Seniorenkreis 60+:  
Ausflug ins Industriemuseum in  
Reutlingen mit Führung durch Kurt Treftz

14 . Betzingen, 20:00 Uhr: Spurgruppe
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16 . K’furt, 15:30 Uhr:  
Ök. Gottesdienst im Martinshaus  
(Dekan Tomas Begovic)

20 . Betzingen, 15:00 Uhr: Bibelgespräch

20 . K’furt, 19:00 Uhr: Essen und mehr… 
Der etwas andere Abend für junge Leute

22 . K’furt, 20:00 Uhr: 
Vortrag im Rahmen 500 Jahre Reforma-
tion und des Männertreffs zum Thema: 
„Wesley – Was Methodisten aus der Re-
formation gelernt haben und was nicht“ 
mit Pastor Christoph Klaiber 

23 . K’furt, 9:30 -12:00 Uhr:  
Kirchlicher Unterricht

26 . Betzingen, 19:30 Uhr: Gemeindevor-
stand

27 . Betzingen, 15:00 Uhr: Bibelgespräch

30 . K’furt, 15:30 Uhr:  
Ök. Gottesdienst im Martinshaus  
(Pfarrer Michael Odenwald)

Oktober 
01 . K’furt, 10:00 Uhr:  

Erntedankgottesdienst und Einführung 
von Pastor a.P. Flemming Nowak,  
voraussichtl. mit anschl. Mittagessen

04 . Betzingen,15:00 Bibelgespräch

04 . K’furt, 19:30 Uhr:  
Sitzung des Gemeindevorstandes

08 . Betzingen, 10:00 Uhr:  
Erntedankgottesdienst und Begrüßung 
von Pastor a.P. Flemming Nowak,  
mit anschließendem Mittagessen

08 . Betzingen, 18:00-21:00 Uhr:  
Netzwerk, Das Jugendevent der EmK in 
und um Reutlingen: Prayer-Night

Abwesenheiten Pastor/in

Christoph Klaiber

01 .-25 .08 . Urlaub

Gerda Eschmann

… ist ab 31.07. nicht mehr im Dienst. 
Zuständig für den ganzen Bezirk ist bis 
01.10. Pastor Christoph Klaiber

Urlaubsvertretung

Pastor i.R. Manfred Sell, 

Kochgasse 18/1

72124 Pliezhausen

07127 9802400

(0175) 4169462

manfred.sell@emk.de
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Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
21.07.2017

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. Selbstver-

ständlich ist es möglich, Fotos als Papier-

abzug und Beiträge schriftlich bei den Pa-

storen,  Jonas Högermeyer, Brigitte Bitzer, 

Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer abzugeben 

 (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit!

Satz Ausgabe 435: Matthias Junk/ 
Tamara Zeeb
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Zu einzelnen Terminen

Wesley und Luther

Am Freitag, 22.09. um 20:00 Uhr hält Pastor 
Christoph Klaiber einen Vortrag zum The-
ma: „Wesley und Luther – Was Methodisten 
aus der Reformation gelernt haben und was 
nicht“. Der Vortrag ist ein Beitrag zum Ge-
denkprogramm „500 Jahre Reformation“ 
und findet im Rahmen des Männertreffs 
statt.

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

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

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

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

Christuskirche Kirchentellinsfurt
Schlossgartenstr. 8, 72138 K‘furt

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

Netzwerk in Betzingen
Seit Anfang des Jahres treffen sich alle 
zwei Monate 50-70 Jugendliche aus der 
Region an unterschiedlichen Orten. Am 
8. Oktober sind wir in Betzingen als Gast-
geber gefragt. Geplant ist eine Art „Prayer 
Night“, wir werden Lobpreislieder singen, 
in unterschiedlichen Formen beten, Im-
pulse hören, ins Gespräch kommen und 
zwischendurch auch Snacks und Getränke 
genießen. Weitere Infos, auch zur Mitar-
beit, folgen.

Christoph Klaiber

 
Das Jugendevent der EMK 

in und um Reutlingen

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