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Glücklich ist der Mensch, der Lust hat an Gottes Wort!
Psalm 1

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ich liebe Bücher. Einige sogar so sehr, dass
ich sie weit mehr als einmal lese. Im Herbst
lese ich jedes Jahr „Brennen muss Salem“
von Stephen King. Dann schließt sich vom
Advent bis ins neue Jahr Tolkiens „Herr der
Ringe“ an, seit Jahren quäle ich mich durch
„Die Buddenbrooks“ und es vergeht kein
Frühling, ohne dass ich Agatha Christies
„Mord im Pfarrhaus“ aus dem Regal hole.
Und natürlich gibt es keinen Sommerurlaub
ohne eine gute Sommerlektüre.
Für viele gehören Bücher zur Urlaubszeit.
In den Bergen sitzen, die Stille genießen
und sich im Lieblingsbuch versenken. Am
Strand liegen, sich sonnen und endlich das
Buch zu Ende lesen, dass man vor Monaten begonnen hat oder gemütlich zuhause
auf der Terrasse mit dem Buch anfangen,
dass man zum letzten Geburtstag geschenkt
bekam.
Ich werde diesen Sommer ein Buch lesen,
dass ich zwar auch schon kenne, aber
manchmal nicht ausreichend würdige. Ein
Buch, zum Teil spannend wie einer dieser
schwedischen Krimis, manchmal haarsträubend wie ein amerikanischer Thriller,
berührend wie eine englische Romanze,
poetisch wie die Werke großer Dichter,

schonungslos wie ein Enthüllungsbuch und
aktuell wie die Tageszeitung.
Richtig, meine Sommerlektüre wird die
Bibel sein. Inspiriert dazu hat mich der
1. Psalm, der mit so einer Freude von Gottes
Wort spricht, dass man ihn eigentlich als
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Klappentext zur Bibel verwenden sollte.
In der Übersetzung von Martin Buber und
Franz Rosenweig lautet er:
„O Glück des Mannes, der nicht ging im
Rat der Frevler, den Weg der Sünder nicht
beschritt, am Sitz der Dreisten nicht saß,
sondern Lust hat an SEINER Weisung, über
seiner Weisung murmelt tages und nachts!
Der wird sein wie ein Baum, an Wasser
gräben verpflanzt, der zu seiner Zeit gibt
seine Frucht und sein Laub welkt nicht:
was alles er tut, es gelingt.“ (Ps 1,1-3)
Ganz ehrlich! Wie oft lesen wir die Bibel
mehr aus Pflichtgefühl als aus eigenem
innerstem Antrieb? Wie oft sind wir bei
der Tageslese schon am Planen des Tages,
während vor unseren Augen die Zeilen der
Bibel verschwimmen?
Glücklich zu schätzen, wer Lust hat an
Gottes Wort und über seinen Weisungen
Tag und Nacht murmelt.
Wenn der erste Psalm recht damit hat, wird
es Zeit, dass wir – oder zumindest ich –
meine Einstellung zum Bibellesen gründlich verändere. Dann ist Bibellektüre keine
schnöde Pflicht, sondern ein Privileg, dann
muss ich nicht wie ein gestrenger pietistischer Dorfpfarrer ernst in meiner Studierstube über die Bibel gebeugt sitzen, sondern
kann auf dem schattigen Balkon die Beine
hochlegen und mich darauf freuen wieder
in Gottes Wort zu lesen.
Der 1. Psalm bietet uns eine ganz andere
Grundhaltung an, die Bibel zu lesen, als wir

sie gewöhnlich haben. Es ist eine freudige,
glückliche, offene Grundhaltung. Eine, die
damit rechnet, dass Gottes Wort seine Wirkung auf mich nicht verfehlt. Eine Grundhaltung, die mich gespannt darauf werden
lässt, wie die Bibel und Gott mein Leben
und mein Denken beeinflussen und ver
ändern.
Der Beter des ersten Psalms jedenfalls muss
genau diese Erfahrung gemacht haben,
sonst hätte er es nicht so festgehalten. Er hat
die Zeit genutzt, hat sich im Sommer hingesetzt und Gottes Wort durchgekaut. Sich
damit beschäftigt, es vor sich hingemurmelt,
immer wieder und es als Glück empfunden.
Und anderen muss es ebenso gegangen sein,
andere müssen dieses Glück auch erfahren
haben, sonst hätte man diesen Psalm nicht
an die erste Stelle des Psalters gesetzt.
Warum also sollte es uns am Strand, in
den Bergen, auf der Terrasse nicht genau
so gehen? Warum sollten wir, wenn wir
die Bibel aufschlagen, freudig und voller
Erwartung Gott zu treffen, ja Glück zu

haben, enttäuscht werden?
Keine Antwort? Dann haben auch Sie ihre
Sommerlektüre gefunden.
Flemming Nowak
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Berichte
Cantate Domino – CS Singtage
Der Christliche Sängerbund (CS) lud vom
13.04.-15.04.18 ein, mit dem neuen Bundeskantor (seit 01.09.2017) Christoph
Zschunke gemeinsam zu singen. ein. Mitreißende Lieder, die dann auch zum Teil
auf der Konferenz gesungen werden sollten,
wurden uns angekündigt.
Zweimal waren wir abends zu Gast bei der
EmK Tübingen und am Samstag dann den
ganzen Tag in der EmK Mössingen, wo wir,
was mit dem Singen eigentlich nichts zu
tun hat aber unbedingt
erwähnt werden sollte, kulinarisch bestens versorgt
wurden.
Es gab viele Singbegeistere, die von nah und
fern angereist kamen, fast
130 Personen – ein riesiger Chor!
Gespannt waren wir auf den „Neuen“, wie er
diesen so großen Chor dirigiert, die Musik
interpretiert, usw. Wenn ich ihn mit knappen Worten beschreiben müsste – ein musikalisches Feuerwerk!
Er spielt ständig wechselnd ein- oder zweihändig Klavier (mit der zweiten Hand muss
man nämlich ab und zu den Klavierdeckel
als Schlaginstrument benutzen), wobei es
sich anhört, als spiele er mindestens vierhändig. Mit seinen Füßen bearbeitet er
gleichzeitig den Kirchenboden als wäre die-
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ser eine Cajón, mit dem Kopf und vor allem
sehr stimmgewaltig wird dirigiert, wobei er
den Tenor auffordert doch mehr wie Joe Cocker zu singen und gegen einen ca. 20-köpfigen Bass ein Gesangsduell in Klang und
Lautstärke gewinnt. Gepaart ist das Ganze
dann noch mit einem intelligenten Humor
und überschäumender Freude an der Musik
und dem großen Chor, der vor ihm steht.
So haben wir mit viel Spaß ein großes Repertoire an Lieder durchgesungen. Auf
Deutsch, Englisch und
auch mal auf Latein, von
„ich will dem Durstigen
geben von der Quelle“ bis
„Cantate Domino“.
Am Ende stand der Abschlussgottesdienst in der
wunderschönen Mössinger Kirche mit einigen Zuhörern.
Wir wussten weder vor noch während des
Gottesdienstes welches Lied mit oder ohne
Strophen, mit oder ohne Wiederholungen
wir singen würden, ein kurzer Zuruf oder
Kopfnicken hat aber genügt um einen riesigen Chor mit Begeisterung singen zu lassen.
Alles in allem war es zwar manchmal auch
anstrengend, aber richtig schön und ein besonderes Erlebnis.
Elke Schäfer

Vorbereitung Muttertagsessen in Betzingen
am 12.05.2018
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Muttertag in Kirchentellinsfurt
am 13.05.2018
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Reise nach Albanien
die dahinter stehenden Menschen und das
unbekannte Land einmal selber kennenzulernen. Vom 23.-30.05. bot sich diese
Möglichkeit – und nach Meinung aller Teilnehmer hat sich die Reise gelohnt. Was entdeckten die Reisenden?
Eine großartige Landschaft, Hochgebirge
und Mittelmeer, Bergseen und grüne Hügel,
Schluchten und Flüsse.
Ein Land zwischen Tradition und Moderne. Auch wenn die albanische Geschichte in Deutschland wenig bekannt ist – die
Albaner sind mächtig stolz darauf. Auf die
sagenhaften Illyrer, den Nationalhelden
Skanderbeg, die Unabhängigkeit. Und in
manchen Augenblicken wähnt man sich
auch in der Vergangenheit: Schotterstraßen und Ziegenherden, Eselskarren und am
Strick gezogene Kühe – doch direkt daneAlbanien – eines der unbekanntesten Länben finden sich topmodern gestaltete Proder Europas. Jahrzehnte unter einer kommunistischen Diktatur von der Außenwelt
abgeschlossen, jegliche religiöse Betätigung
war in dieser Zeit verboten. Ausgehend von
Hilfsprojekten in verarmten Bergregionen
sind seit gut 15 Jahren methodistische Gemeinden in Albanien entstanden. Zunächst
in Bergdörfern, als aber die Menschen von
dort in großer Zahl in die Städte zogen, verlagerte sich die Gemeindearbeit in die Siedlungszentren. Die Gemeindearbeit und die
Sozialprojekte dieser jungen Gemeinden
unterstützen wir seit zwei Jahren regelmäßig. So entstand der Wunsch, diese Arbeit,
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menaden, schön gepflegte Fußgängerzonen,
neue Infrastrukturprojekte.
Eine Gesellschaft im Aufbruch. In Albanien verändert sich viel und die Menschen
gestalten ihre Zukunft mit viel Einsatz und
Kreativität, anstatt sich als Opfer der Geschichte zu definieren. Öffentliche Räume
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werden lebensfreundlich gestaltet, Karten
und Navis kommen mit dem Bau neuer
Straßen auf dem Land nicht mit, gegen die
Luftverschmutzung in Tirana pflanzen die
Menschen 100.000 Bäume, erneuerbare Energien und Abwasserklärung werden vorangetrieben. Und die Menschen erleben: Ja, es
wird besser. Verklärung der Vergangenheit
ist den Reisenden nirgends begegnet.
Eine Kultur der religiösen Toleranz. Religiöse Konflikte sind im mehrheitlich
muslimischen Albanien unbekannt. Die
verschiedenen muslimischen und christlichen Gemeinschaften respektieren sich
und arbeiten oft zusammen. Mischehen
und gegenseitige Teilnahme an Festen sind
weit verbreitet. Keine Religion erhebt den
Anspruch, das öffentliche Leben prägen zu
müssen. Freilich beschränkt sich die religiöse Praxis bei den meisten Menschen auf
die Feier einiger wichtiger Feste im Jahreslauf. Dass Menschen z. B. im Alltag auf den
Ruf des Muezzin reagieren, war nicht zu beobachten.

Junge Gemeinden mit Engagement. Die
vier methodistischen Gemeinden in Albanien sind zwischen 10 Jahren und 10 Monaten alt. Teilweise jung und studentisch,
teilweise eher von Familien geprägt, haben
die Gemeinden gute Entwicklungs- und
Wachstumschancen. Überall bemühen sich
die Menschen, die selbst oft arm sind, den
noch Ärmeren zu helfen. Unterschiedliche
Projekte von Obstbaumpflanzungen über
Nähprojekte bis zu Behindertencafés sind
entstanden. Zusammenhalten und einander
helfen sind auch Werte, die unter den Albanern allgemein tief verankert sind.
Dort gelassen haben wir 3000€ Spendengelder, mit denen die Sommercamps für die
Gemeindeglieder ausgerichtet und bezuschusst werden konnten. Herzlichen Dank
an alle Spender!
Lydia Klix, die als Missionsbeauftragte des
Bezirks an der Reise teilgenommen hat hält
fest: „Besonders beeindruckt hat mich der

Wille einiger Gemeindeglieder im Land zu
bleiben, ihren christlich-sozialen Auftrag
zu erfüllen und beim Aufbau des Landes
mitzuwirken. Manchmal ist es allerdings
nicht einfach der Versuchung zu widerstehen, wenn gut bezahlte Stellenangebote aus
Deutschland (z.B. im Krankenhaus und in
der Altenpflege) winken.
Ein herzliches Dankeschön an Jean und
Wilfried Nausner, die den ganzen Aufenthalt für uns super geplant und uns begleitet
haben. Es war für uns eine sehr eindrucksvolle und bereichernde Reise.“
Die Begegnungen werden weitergehen,
über Spenden, Mailkontakte, weitere Besuche, vielleicht auch in die andere Richtung. Begegnungen, die bereichern, in jeder
Hinsicht.
Christoph Klaiber
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Neue KU-Gruppe

Mit drei Vormittagen zu Bibel und Glaubensbekenntnis hat am 09.06. die neue KUGruppe begonnen. Als besonderes Highlight waren Studierende der Theologischen
Hochschule zu Gast, die ihre Prüfungskatechesen dort gehalten haben. Da waren viele
richtig gute Stunden dabei.
Neu im KU sind Niklas Backmund, Ramino Bitzer und Silas Kammer aus Betzingen.
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Im zweiten Jahr dabei sind Julius Nold (Betzingen) und Ariane & Ruben Heusel aus
Kirchentellinsfurt.
Zwei Mädchen aus der EmK Reutlingen
(Nisha und Amelie) nehmen zur Zeit ebenfalls am Unterricht teil.
Christoph Klaiber

50 Jahre Friedenskirche
Feier am 10.06.2018.
50 Jahre Leben und Wirken in einem Gebäude, das (nahezu) selbst gebaut worden
ist. Ein Grund zum Feiern, Erinnern und
Danken!
Bewegend war, dass noch Menschen erzählen konnten, die selbst mitgearbeitet haben
an diesem Gebäude. Inzwischen alte Männer und Frauen, die sich erinnert haben
an die Arbeit, den Zusammenhalt und die
Bewahrung während der Bauzeit. Und auch
Reinhard Deiß, damals 11 Jahre und Sohn
von Pastor Siegfried Deiß, der den Bau
maßgeblich begleitet und geleitet hat, war
da und erzählte, wie er als junger Mensch
dabei sein durfte und miterlebt hat, wie dieses Gebäude entstanden ist.
Immer wieder deutlich wurde, dass es Menschen und vor allem und zuerst Gott und
seinen Heiligen Geist braucht, um dieses
Gebäude zu füllen und zu beleben. Sonst ist
es „nur“ ein Bauwerk, schön renoviert und
erweitert, aber letztlich unbelebt und vergänglich.

Und so kamen zum Jubiläumsnachmittag
viele Menschen, aus allen Gemeinden. Junge und Alte, Alteingesessene und neu dazu
Gekommene um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und Geschichten vom
Kirchenbau zu hören. Es war wunderbar zu
sehen, dass wir gemeinsam in dieser Kirche
leben, arbeiten, Zeit verbringen und vor
allem Gott begegnen.
Danke euch „Alten“, die ihr mit Liebe und
Tatkraft diese Kirche gebaut und über viele
Jahre gepflegt habt.
Danke euch „Jüngeren“, die ihr dabei seid,
in der Kirche ein und aus geht und für die
Kirche da seid.
Danke an Pastor Christoph Klaiber, der einen sehr interessanten und schönen Nachmittag gestaltet hat.
Danke an Gott! Er hat uns all die Jahre begleitet, er hat uns bewahrt und wird auch in
Zukunft für seine Kirche sorgen.
Katrin Digel
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Jungscharfreizeit
„Abenteuer Burgfelden“ - Thema: „Mission (im)possible“
Vom 15.-17.06.2018 war die Jungschar wieder unterwegs. Das diesjährige Ziel: Eine
einsam gelegene Hütte am Albtrauf auf dem
Heersberg.
Zu den einzelnen Stichworten hier die
Statements der Kinder:

Hütte - Essen - Bases (Lägerle):

„Die Mädchen haben auf Matratzen geschlafen und die Jungs auf dem Boden. Da
hatten die Mädchen Glück gehabt. Das Klo
war schmutzig und es stank. Die Fliegen
flogen rum.
Wir haben Bases (Lägerle) gebaut und dann
Geländespiel Freitagabend:
gab es eine Bewertung. Wir haben alle
„Wir gingen Freitagabends auf eine große Gummibärchen, Lollis oder Brausepulver
Wiese, die ca. 100m entfernt war. Dort bekommen.

spielten wir ein Schmugglerspiel, bei dem
es 3 Schmuggler-Teams gab und 2 oder 3
Wächter. Die Wächter sorgten dafür, dass
die Schmuggler gefangen wurden und ihre
geschmuggelten Bibeln abgeben mussten.
Die Wächter durften außerdem das Versteck der Teams ausrauben, wo sehr viele
Bibeln versteckt gehalten wurden.
Es war ein spannendes Spiel. Am Ende gewannen trotzdem die Schmuggler.“
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Zum Mittagessen haben wir nur Spaghetti gegessen und zum Frühstück hatten wir
Müsli, beim Abendessen Brötchen mit
Fleisch und gegrillt.“

Schnitzeljagd - Grillstelle - Frisbee:
„Wir haben eine Schnitzeljagd gemacht, in
dem wir Fragen von einem Bibelvers beantwortet haben. Das Ziel der Schnitzeljagd
war ein Turm und die Belohnung Süßigkeiten. Danach sind wir zu einer Grillstelle mit Spielplatz. Auf dem Spielplatz haben
wir eine Frisbee in einen Baum geworfen.
Eine halbe Stunde haben wir versucht mit
einer Flasche die Frisbee herunter zu bekommen. Doch es hat nicht geklappt. Danach haben wir eine Grillpause gemacht mit
Stockbrot und Würstchen. Anschließend
haben wir probiert auf den Baum zu klettern, um die Frisbee zu holen. Das hat nicht
funktioniert. Dann haben wir mit Seil und
Holzstück versucht, den Ast zu bewegen.
Das hat geklappt!! Kurze Zeit später sind
wir Seilbahn gefahren, sind aber immer in
den Sand gefallen.“

fuhr mit dem Schiff von England nach Indien. Dort hat er die Bibel übersetzt und
gedruckt. Dann ist in der Druckerei mal
Feuer ausgebrochen und hat alles zerstört.
Aber er gab nicht auf. Es ging trotzdem
weiter. Er war ein Missionar. Die Geschichte wurde mit Bildern erzählt und war sehr
spannend.“
Bibelarbeiten:
„Hauptthema war Mission. Dazu gab es am
Samstagvormittag allgemeine Fragen: was
heißt Mission = Gesandter, Vorbereitung,
Voraussetzung usw.; wir haben Bibelstellen
nachgeschlagen und überlegt, was diese mit
Mission zu tun haben; Missionare z. B. Lydia, Petrus, Maria.

Sonntag: Missionare müssen oft Sprachbarrieren überwinden und dazu hatten wir ein
Wörterrätselspiel.; Missionar Paulus: er ging
auf 3 Missionsreisen. Dazu gab es Gruppen,
Gute-Nacht-Geschichte:
die einen Zettel mit Fragen hatten. Wir ha„William Carrey lebte irgendwas mit 1700. ben auch gesungen z. B. „Danke Vater für
Er Seine Berufe waren Gärtner und Schuh- das Leben, das du gibst“ oder „Immer und
macher. Er hat viele Sprachen gelernt: Latei- immer“ und natürlich unser Lieblingslied
„Der Gammler“!“
nisch, griechisch, hebräisch.
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Die Zeiten ändern sich
Zu diesem Thema sprach Pastorin und Dipl.
Pädagogin Monika Brenner aus Pliezhausen, am Mittwoch dem 20. Juni in Kirchentellinsfurt. Eingeladen waren zu der Veranstaltung des Frauentreffs auch interessierte
Männer.

Pastorin Brenner wies anfangs in ihrem
Referat darauf hin, dass es zu allen Zeiten
und in allen Kulturen Veränderungen in der
Gesellschaft gab und wir heute davon nicht
ausgenommen sind. Sie führte die für uns
alle wahrnehmbaren Veränderungen im
Einzelnen auf, wobei die veränderten Wertevorstellungen bis hin zum Werteverlust,
die schwindende Religiosität und Unverbindlichkeit der Menschen schwer wiegen.
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Pastorin Brenner machte Mut, genau hinzuschauen, was sich verändert und sich nicht
zu verschließen. Wir sollten bedenken und
abwiegen, welche Veränderungen wir positiv annehmen können und wo wir als Christen auf negative Veränderungen in der Gesellschaft, die sich bis in unsere Gemeinden
hinein auswirken können, reagieren sollen
und können.
Ein wichtiges Resultat des Vortrages war,
dass bei allen Veränderungen, die unsere
Gesellschaft durchmacht, und die ja nicht
ausschließlich negativ sind, die Gefühle
und Grundbedürfnisse der Menschen doch
gleich bleiben. Sie können als verbindendes
Element über gesellschaftliche Grenzen
hinweg gelten. Weiter ist es notwendig und
wichtig, dass wir in unterschiedlichen Generationen miteinander im Gespräch bleiben und uns austauschen damit das Leben
in unserer Gesellschaft gelingen kann.
Im Anschluss an das Referat fand ein intensiver Austausch zum Thema statt.
Ein herzlicher Dank gilt Pastorin Brenner,
die uns mit ihrer frischen Art in ein sehr aktuelles und wichtiges Thema hineingeführt
und gleichzeitig Lösungsmöglichkeiten
aufgezeigt hat.
Irene Raster

Ökumene „unter den Linden“

Am Sonntag, den 24. Juni fand in Kirchentellinsfurt ein besonderer Gottesdienst
statt. Im Rahmen der „Hockete unter den
Linden“ des Musikvereins wurde zum alljährlichen ökumenischen Gottesdienst geladen. Zum ersten Mal konnten wir dieses
Jahr den Gottesdienst mit dem Musikverein
Kirchentellinsfurt, dem Posaunenchor der
evangelischen Kirche und unserem Posaunenchor musikalisch gestalten.
So begleiteten gut 40 Musikerinnen und
Musiker auf ihren Instrumenten den Gesang der großen ökumenischen Gemeinde.
Die gemeinsame Zusammenarbeit mit den
anderen Musikgruppen war für uns als Posaunenchor der EmK ein tolles Erlebnis und
wir sind dankbar die Einladung zum Mitwirken bekommen zu haben.
In der Predigt, welche unser Pastor Flemming Nowak hielt, ging es um zweite Chan-

cen, die man im Alltag des Lebens nicht
automatisch bekommt. Im Gegensatz dazu
stellte Flemming Nowak klar, dass Gott
uns immer eine zweite Chance gibt. Gott
kann überhaupt nicht anders als uns zweite
Chancen zu bieten, denn er bezeichnet sich
selbst als barmherzig, gnädig, geduldig und
von großer Gnade und Treue. Dies darf uns
ein Zuspruch für das eigene Leben sein.
Bei angenehmen Temperaturen konnten
wir uns über einen gut besuchten Gottesdienst freuen und hatten die Gelegenheit
beim anschließenden Mittagessen und Kaffee trinken weiter ins Gespräch zu kommen
und den Zusammenhalt der einzelnen Kirchengemeinden und der drei Musikgruppen zu stärken.
Jonas Högermeyer
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Aus dem Gemeindevorstand Betzingen
Am 28.06. traf sich der Gemeindevorstand
Betzingen. Einen großen Raum nahm die
Vorbereitung unseres „Fests für Betzingen“
ein, über das hier an anderer Stelle berichtet
wird.
Zunächst haben wir aber einen Auftrag
des Bischofs von der Jährlichen Konferenz
wahrgenommen: Wir sind aufgebrochen
aus unserem Raum, beobachtend und betend durch die Nachbarschaft gegangen
und haben dann unsere Eindrücke geteilt
und gemeinsam darüber gebetet.
Außerdem haben wir beschlossen, das Projekt „Bücherzelle“ weiter zu verfolgen. Auf
dem Kirchengelände soll eine alte Telefonzelle aufgestellt werden, die als Ort fürs
Bücher tauschen dient: Menschen können
gelesene Bücher einstellen und neuen Lese
stoff mitnehmen. Demnächst folgen dazu
weitere Informationen.

Lasst uns nicht zu viel auf einmal unternehmen
»Jede gute Absicht wird abkühlen und
sterben, wenn sie nicht so schnell wie
möglich ausgeführt wird. Doch lasst uns
nicht zu viel auf einmal unternehmen. Tu
deine Arbeit beizeiten und zu seiner Zeit
wird dir Gott den vollen Lohn zahlen.«
John Wesley (1739)
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Nur 14 Tage später (am 13.07.) waren die
Vorstandsmitglieder wieder eingeladen,
diesmal zum Ökumenischen Kirchengemeinderatstreffen. Im Gemeindesaal der
Bruder-Klaus-Kirche ging es – passend zum
Thema des vorhergehenden ökumenischen
Gottesdienstes (siehe Beitrag auf der rechten Seite) – um die Taufe. Vertreter jeder
Kirche erzählten, wie bei ihnen die Taufe vollzogen wird und was sie theologisch
bedeutet. Daran schlossen sich zahlreiche
Rückfragen an. Besonders spannend war
es, das diesmal zum ersten Mal die Neuapostolische Kirche mit am Tisch war, über
deren Gepflogenheiten die meisten doch
wenig wussten. Und doch gab es bei ihren
Erzählungen oft – v. a. von katholischer und
methodistischer Seite – den Ausruf: „Das ist
ja genau wie bei uns!“
Die anwesenden Kirchengemeinderäte/
innen waren sich einig: Dieser thematisch
orientierte Austausch ist wichtig und soll
regelmäßig einmal im Jahr fortgeführt werden.
Christoph Klaiber

Ökumene in Betzingen jetzt 4-fach!
Erstmals mit der Neuapostolischen Kirche
fand der ökumenische Gottesdienst am 8.
Juli am Betzinger Seniorenzentrum statt.
Und dies war auch nicht zu überhören oder
-sehen: Ein stattlicher Chor trug mit zwei
Liedern zum Gottesdienst bei, Gemeindevorstand Achim Sippel sprach ein Grußwort und lud die Besucher zur Tauf-erinnerung ein.
Das Thema „Taufe“ war der rote Faden,
der sich durch den Gottesdienst zog: Die
Lesung berichtete über den Evangelist Philippus, der einen Äthiopier auf dem Weg in
seine Heimat taufte (Apg. 8). Vier Personen

aus den unterschiedlichen Gemeinden erzählten, was ihnen persönlich die Taufe bedeutet.
Pastoralreferent Hans-Martin Hornstein
von der katholischen Kirche gab Impulse
zur Taufe und unterstrich die Zusammengehörigkeit der Christen. Musikalisch
abgerundet wurde der Gottesdienst von
unserem Posaunenchor, der die Lieder begleitete und für ein Vor- und Nachspiel
sorgte. Nach dem Gottesdienst gab es mit
oder ohne Weißwürste noch Gespräche mit
neuen und alten Bekannten.
Jörg Pfeiffer
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Männerwandern
Unser diesjähriges Wanderwochenende
des Männertreffs führte uns nach Sasbachwalden, das im Rheintal direkt bei Achern
liegt. Das gut ausgestattete Hotel in dem

bach und auch die Ortschaft Lauf verließen,
begannen die großen Pflaumenplantagen.
Die weithin sichtbaren blauen Früchte hingen dichtgedrängt an den Bäumen. Diese
jedoch vermochten die überaus üppigen

wir uns sehr wohl fühlten, liegt im Ortsteil Brandmatt, 760 m über NN, direkt am
Schwarzwaldhang mit herrlicher Aussicht
auf die Rheinebene, bis hinüber zu den Vogesen. Das Wetter war bei +30° zum Wandern schweißtreibend. Wären wir aber, wie
zuerst geplant, eine Woche später gefahren,
hätten wir ein durchgängig regenreiches
Wochenende erlebt. So aber haben wir uns
erfreut über die gepflegten Häuser und
schön angelegten, in herrlicher Blüte stehenden Vorgärten. Bereits als wir Obersas18 |

Früchte kaum zu tragen und so mancher
Ast war bereits abgebrochen. Die ebenso
großen Kirschbaumplantagen waren bereits
abgeerntet. Sie waren schon aufgrund ihrer Fläche für uns sehr beeindruckend. So
führte unser Wanderweg an einem großen,
weithin sichtbaren Zisterzienserkloster vorbei, hinauf in die Weinberge und bald darauf in den schattigen Wald. Dort konnten
wir von den inzwischen erklommenen Höhen die Aussicht über das Rheintal bis hinüber zum Straßburger Münster genießen
und nebenbei unser Vesper verzehren.
Am nächsten Tag durchstiegen wir die Gaishölle. Der Brandbach stürzt hier durch eine
enge Schlucht, vorbei an riesigen Felsblöcken. Diese Schlucht lag zwar im Schatten,
war von der Steigung her jedoch anstrengend. Dann wurde der Weg eben, zweigte
ab und wir erreichten den Schnapsbrunnenweg. Es waren tatsächlich an mehreren

Brunnen verschiedene Schnäpse im kühlen
Nass zur Probe bereitgestellt. Wiederum im
schattigen Wald, an einer großen Mariengrotte, nahmen wir unser Vesper ein, um
dann durch die Weinberge Sasbachwalden
zu erreichen.
Die Abende vergingen bei gutem Essen und
froher Gemeinschaft bis zum abendlichen,
sehr beeindruckenden Sonnenuntergang.
Die Fahrt nach Hause wurde noch unterbrochen, in dem wir den „Lothar-Pfad“
durchwanderten und wir staunten, wie
schnell sich die Natur erholt, wenn der
Mensch nicht eingreift.
So ging ein frohes, unfallfreies und erlebnisreiches Wochenende doch rasch vorbei,
das uns aber sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Wilfried Bültge
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Dorfstraßenfest in Kirchentellinsfurt

Zum 150-jährigen Jubiläum unseres Be- 3D-Bild, an dem man sich die Füße wazirks und unserer Gemeinde in Kirchentel- schen lassen konnte bereit.
linsfurt entschieden wir uns im Gemeindevorstand am diesjährigen Dorfstraßenfest
teilzunehmen.
Wir nahmen die Möglichkeit wahr, unsere
Kirche und Gemeinde in der Öffentlichkeit
vorzustellen. So stand am Dorfstraßenfest
das EmK-Mobil, samt Hüpfburg und einem

Weil es an diesem Tag, dem 21.07.18 viel
geregnet hat, war die Hüpfburg leider nur
in den Regenpausen für die Kinder zugänglich. Dennoch wurde sie mit großer
Freude angenommen. Zu selben Zeit bot
sich für die Eltern die Möglichkeit, diesen
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großen Bus anzuschauen, Kaffee zu trinken
und sich über unserer Kirche zu informieren. Es ergaben sich vielerlei Gespräche mit
den Besuchern des Festes die doch teilweise
sehr eindrücklich waren. So war die EmK
vielen Menschen nicht bekannt und sie
staunten über die vielen Einsatzbereiche
und Möglichkeiten der Zeltmission. Nachdem wir durch den Regen unsere Aktivitäten vorzeitig beenden mussten, waren wir
dankbar, dass Gott uns diese Möglichkeiten
geschenkt hat uns für die Öffentlichkeit
sichtbar darzustellen.
Vielen Dank den vielen tatkräftigen Händen für ihren eifrigen Einsatz. Nur dadurch
konnten wir eine so umfangreiche Gemeindeaktion durchführen.

Mehr Infos zum EmK-Mobil:
EmK Zeltmission
Gottlieb-Daimler-Straße 37
89150 Laichingen
Germany
+49 (0) 7333 5062 (Büro)

Jonas Högermeyer + Wilfried Bültge
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150-mal Segen beim Fest für Betzingen
150 Jahre EmK in Betzingen, „150-mal Segen“ als Titel des Gottesdienstes beim Fest
für Betzingen am 22. Juli, 150 Muffins zum
Essen und 150 Luftballons, die am Ende des
Festes in den Himmel aufstiegen.
Gefühlt war es aber viel mehr als 150-mal
Segen, was in den letzten Wochen an Vorbereitung und dann auch bei der Durchführung des Festes am Platz vor der JuliusKemmler-Halle geschehen ist. Um die 200
Besucher waren beim Gottesdienst, den der
Posaunenchor und das Singteam musika-

dienst, und natürlich durften auch Rita und
Jonas, die beliebten Handpuppen alias Katrin Digel und Anita Junk nicht fehlen (das
Puppenspiel ist nach diesem Beitrag in voller Länge abgedruckt). Sie erklärten den Besuchern trefflich die Unterschiede zwischen
Sägen und Segen. Pastor Klaiber erläuterte
anhand der Geschichte von Abraham, was
Segen bedeutet und wer ihn bekommt. Dies
geschah dann auch ganz praktisch am Ende
des Gottesdienstes, wo sich die Besucher
ganz persönlich Gottes Segen zusprechen
lassen konnten.
Die Kollekte ging an unsere EmK-Gemeinden nach Albanien, die sich über einen Betrag von über 560 Euro freuen dürfen.

lisch gestalteten. Pastor Christoph Klaiber
und Sonja Digel führten durch den GottesGleich nach dem Gottesdienst ging der Run
auf das kulinarische Angebot los: Stefan Bitzer hatte sein Team trefflich organisiert, und
so konnten neben qualitativ hochwertigen
Getränken Rindfleisch- und Veggiemaultaschen sowie Burger zum Selber
grillen
erworben werden. Wer dann nicht satt war,
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bediente sich am riesigen Kuchen- und Jugendreferent Michael Breiter von der
Süßgebäckbuffet.
Zeltmission brachte die Highlights für das
Kinderprogramm mit: Hüpfburg, Stelzen,
Pedalos und Riesenseifenblasen begeisterten die kleinen (und großen) Kinder.

Auch unser Doppeldeckerbus, das EmKMobil, wurde immer wieder besucht: sei
es zum Genießen von Tee und Kaffee oder
einfach als sichere Zuflucht beim nächsten
Regenguss.
Spaß für jedes Alter war dann bei den Betzinger Teamgames angesagt: 8 Mannschaften kämpften um die Preise, die u. a. vom
Betzinger Einzelhandel gestiftet wurden.
Beim Menschenkicker, Hirnjogging, Turmbau, Torwandschießen, Wassertransport,
Leitergolf, KanJam, Bobbycar-Rennen und

der Flaschentonleiter gab es knifflige Aufgaben, die aber mit Bravour gemeistert
wurden.
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Am Ende setzte sich das Team „Blau“ ganz
knapp vor der Betzinger Feuerwehr und der
Jugend des TSV Betzingen durch. Dass es
allen Spaß gemacht hat, beweist u. a. eine
Mail, die noch am gleichen Tag bei uns ankam:
„Ich wollte mich auf diesem Weg nochmal bei
euch für die Einladung und für den schönen
Nachmittag bedanken. Die Spiele waren echt
klasse und super organisiert! Von unserem
Team kam durchweg nur Positives. Alle hatten riesigen Spaß. Solltet ihr mal wieder sowas durchführen, wir sind dabei.“

Dass nach so einem anstrengenden und
aufregenden Tag auch der Abbau reibungslos klappte, lag an dem Team von Wolfgang Krieg, der vor und nach dem Fest zig
Stunden investierte, damit Absperrungen,
Schilder, Technik, Sitzgelegenheiten, Zelte
und Anschlüsse bereitstanden und wieder
zurückgebracht wurden.
Die Premiere für ein Fest ist gelungen,
wann wir uns in dieser Form wieder auf den
Dorfplatz wagen, ist sicher noch offen. Wir
sind Gott sehr dankbar, dass er uns in allem
geführt und Begegnungen, Bewahrung und
Erfahrungen geschenkt hat.
Vielen Dank an die vielen Helfer, Spender,
und Beter ohne die unser Fest unmöglich
gewesen wäre.
Jörg Pfeiffer
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Rita und Jonas - Sägen für Betzingen
Rita geht alleine ans Mikrofon und räuspert
sich.
Rita: Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder, liebe
Betzingerinnen und Betzinger.
Mein Name ist Rita und ich komme
zu Ihnen, um Sie um Ihre Solidarität
und Ihr Engagement zu bitten.
150 Sägen für Betzingen – so ist
unsere Sammelaktion ja heute überschrieben.
Gesucht werden, Laubsägen für die
Friedrich-Hoffmann-Gesamtschule,
Motorsägen für die Feuerwehr,
Fuchsschwänze für den Sport- Gebrauchs- und Jagdhundeverein, Brotsägen für das Bäckerhandwerk, …
Sie merken Betzingen braucht Sägen.
Unser Ziel ist es 150 Sägen für Betzingen zu sammeln….
Jonas: Rita, was machst du da?
Rita: Pst Jonas! Ich bin gerade dabei für
unsere Spendenaktion 150 Sägen für
Betzingen zu werben.
Jonas: Was für eine Spendenaktion soll das
sein? Davon habe ich ja noch nie
gehört.
Rita: Na, da kann ich ja nur sagen – lies
mal im Kleingedruckten.
Jonas: Häh?
Rita: Mensch Jonas. In der Gemeinde
reden wir doch schon seit Wochen
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davon. Du und ich haben gemeinsam
die Flyer verteilt und die Plakate
überall aufgehängt.
Na, klingelts?
Jonas: Ich verstehe nur Bahnhof.
Wir haben Flyer und Plakate verteilt
für das „Fest für Betzingen“, das die
Friedenskirchengemeinde heute hier
ausrichtet.
Von einer Spendenaktion habe ich
nichts gehört.
Rita: Weil du nicht liest, was du verteilst.
Da war nämlich zu lesen – Sonntag
11:00 Uhr Gottesdienst für Betzingen
– 150 Sägen!
Jonas: Oh nein, nicht schon wieder. Rita,
wird es dir nicht langsam peinlich,
dass du alles falsch verstehst?

Rita: Nein, nein, komm mir nicht wieder
so!
Gottesdienst für Betzingen – 150
Sägen – auf dem Flyer stehts!

An die Gemeinde: Oder etwa nicht?
Und das bedeutet doch nichts
anderes, als dass im Gottesdienst
aufgerufen werden soll, den Sägennotstand im Ort durch eine Solidaritätsaktion zu bekämpfen!
Jonas: Oh nein, Rita – schau doch mal
genau hin!
Da steht: Gottesdienst für Betzingen:
150mal Segen.
Rita: Genau! 150 Sägen!
Steinkreissägen für die Vereine der
Brauchtumspflege – wobei ich Steinkreise nur aus Stonehenge kenne.
Wippsägen für die Kindergärten...
Jonas: Rita, jetzt ist aber genug!
Was sollen denn die Leute denken!
Rita: Wieso?
Jonas: Es geht heute und bei diesem Fest
nicht um das Sägen, mit A-Umlaut
wohlgemerkt, sondern um den
Segen, mit E!
Rita: Jonas nachäffen. Ach echt jetzt?
Und was macht den Unterschied
zwischen Sägen mit A-Umlaut und
Segen mit E? Ist doch nicht schlimm.
So ein klitzekleiner Buchstabe? Pah!
Jonas: Na der klitzekleine Buchstabe, wie
du sagst, macht aber einen gewaltigen Unterschied.
Sägen mit Ä sind, was du vermutest
– Werkzeuge zum Zertrennen von
Gegenständen.
Rita: Sag ich doch!

Jonas: Segen mit E ist aber etwas ganz anderes!
Segen mit E ist etwas, das Gott
schenkt. Segen ist Gottes Nähe und
Führung. Segen stellt einen Menschen unter Gottes Schutz und in
seinen Herrschaftsbereich ….. aber
das erklärt uns Christoph Klaiber
nachher sicher besser.
Und diesen Segen Gottes, wollen wir
heute für unseren Ort, für Betzingen
und die Menschen, die hier Leben
von Gott erbeten.
Rita: Hhm, dann müssen nicht die Menschen Sägen mitbringen, sondern
Gott will Segen schenken?
Jonas: Ähm, gehen wir mal davon aus, dass
du das richtigherum meinst.
Rita: Klar, ich bin ja nicht blöd!
Obwohl…. Weist du was mir gerade
einfällt...
Jonas: mir schwant Schlimmes – was fällt
dir gerade ein?
Rita: Wenn die, in der Gemeinde manchmal in einem Stuhlkreis sitzen…
Und am Ende der Veranstaltung bittet der Pastor um Gottes Segen…
Spricht man dann da von einem
Kreissägen?
Sonja Digel
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Als Teamer im KU
Einsegnung gut, alles gut - sollte man meinen. Während für die Meisten mit der Einsegnung auch der Kirchliche Unterricht
(KU) endet, gibt es einige, für die es weiter
geht. Nämlich für die Pastoren, die den Unterricht leiten und seit Neuestem auch für
Silas Junk, der als Teamer weiterhin im KU
dabei ist.
Freiwillig im KU? Wenn das kein Interview
wert ist!

Flemming: Silas, du hattest im Mai deine
Einsegnung und kommst immer noch in den KU – wieso?
Silas:
Weil ich mittlerweile Teamer
bin.
Flemming: Erklär mal, was ist denn ein
Teamer, oder was macht man
als Teamer?
Silas:
Ich unterstütze den Stundenleiter. Ich helfe beim Tische
stellen und Aufbauen und bin
vor allem während der Stunde
mit dabei. Bei Gruppenarbeiten mache ich mit, leite die
Gespräche an oder schau, dass
auch wirklich gearbeitet wird.
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Flemming: Und wenn nicht lässt du den
Rauch rein?
Silas:
Das ist nicht so meins. Aber
man muss gar nicht so streng
sein und ich bin ja nicht hergekommen um allen zu sagen,
dass sie arbeiten müssen.
Flemming: Das heißt du bist sowohl ein
Teil der KU-Gruppe als auch
Mitarbeiter?
Silas:
Schon mehr Mitarbeiter. Aber
ja, ich mache mit und helfe mit.
Flemming: War es denn eine große Umstellung für dich, die Seiten zu
wechseln?
Silas:
Nein, eigentlich nicht. Die größere Umstellung war die neue
Gruppe, die ist sehr lebhaft.
Flemming: Ich weiß… Wie bist du denn
darauf gekommen Teamer zu
werden?
Silas:
Ich kannte das von den KUCamps. Da gibt es auch Teamer.
Und da habe ich einfach bei
Christoph gefragt, ob das bei
uns im KU auch geht. Unter
der Bedingung, dass ich nicht
mit aufs KU-Camp muss – das
mochte ich noch nie.
Flemming: Und was war deine Motivation?
Wieso wolltest du weiter dabei
sein?
Silas:
Außer im Posaunenchor bin
ich in keiner Gruppe und selten
in der Kirche, deshalb habe ich
nach einer Aufgabe gesucht, die
mir Spaß macht.

Flemming: Und den KU gefunden?
Silas:
Ja. Der KU ist ja schon etwas
Einmaliges und Besonderes
und bleibt einem in Erinnerung. Da macht es Spaß auch
weiter mitzuhelfen und dabei
zu sein.
Flemming: Dann hast du deinen Platz in
der Gemeinde gefunden?
Silas:
Im Moment auf jeden Fall.
Posaunenchor und KU sind
mein Platz. Mal sehen was noch
kommt.
Flemming: Hast du deine eigene Zeit im
KU eigentlich in guter Erinnerung?
Silas:
Ja, schon. Das erste Jahr war ein
bisschen langweilig, weil wir
sehr wenig Jungs in der Gruppe
waren. Ab dem zweiten Jahr
ging es mehr ab.
Flemming: Gibt es eine Sache, die dir im
KU wichtig geworden oder
hängen geblieben ist?
Silas:
Es ging mal um Regeln und
wie wichtig sie für das Zusammenleben sind. Das fand ich
spannend und hat sich mir
eingeprägt. Und das es im Leben sehr wichtig ist auf Gott zu
hören.
Flemming: Wenn du den neuen KUlern
etwas mitgeben könntest, was
wäre das?
Silas:
Genießt die Zeit, auch wenn
das KU-Camp kommt. Es ist
trotzdem cool.

Flemming: Und den Mitarbeitern?
Silas:
Es ist gut, dass wir nicht wirklich Hausaufgaben bekommen,
außer manchmal etwas, das
wir auswendig lernen müssen.
Und es ist gut, dass ihr fast
jeden Spaß mitmacht aber auch
durchgreifen könnt.
Flemming: Danke. Wenn du selbst den KU
gestalten könntest wie du willst,
was würdest du machen?
Silas:
Eigentlich gefällt er mir.
Vielleicht ein paar Filme mehr
schauen, ein bisschen mehr
Action, aber es ist schon gut,
dass man auch etwas lernt.
Flemming: Eine fiese Frage zum Schluss.
Erinnerst du dich an deinen
Einsegnungsvers?
Silas:
Nein, die Einsegnung war so
stressig und ich musste mich
auf so vieles konzentrieren, da
hab ich ihn vergessen. Aber ich
lerne ihn noch.
Flemming: Vielen Dank für das Gespräch
und deine Mitarbeit. Ich finde
es macht wirklich Spaß mit dir,
mach weiter so!
Flemming Nowak
Predigten auf unserem
You-Tube
Channel (falls der
Link nicht tut in YouTube nach „Predigten
Betzingen“ suchen)
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Von Personen

 Schulabschluss
Einige Jugendliche aus unseren Gemeinden
haben in den letzten Wochen Ihren Schulabschluss gemacht. Wir gratulieren ganz
herzlich Damaris Leibßle, Leonie Röckle
und Melissa Heusel und wünschen Euch für
den Weg ins Studium oder den Beruf Gottes
Segen.

Geburtstage
ab 65 Jahren

August
Betzingen
Anneliese Rinker
Doris Ruckwied
Hans-Georg Otto
Johanna Gugel
Peter Feser
Wolfgang Krieg
Johann Rohr

Kirchentellinsfurt
Johanna Heusel

 Hochzeit

September
Betzingen
Sieglinde Erjavec
Reinhold Armbruster
Elisabeth Rohr
Hartmut Fritz

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich
und wünschen Gottes Segen!
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
(1. Johannes 4,16)
30 |

Am 02.06. fand unter freiem
Himmel vor dem Haus Sonnenfels in
Unterhausen die Kirchliche Trauung
von Kera Deiß, geb. Cook und Robert
Deiß statt. Die Trauung, gehalten von
Pastor Flemming Nowak, stand unter
dem Trauspruch aus Hebräer 10,24:
„Lasst uns aufeinander achthaben und
einander anspornen zu Liebe und zu
guten Werken.“ Achtung voreinander,
Liebe zueinander und Gottes reichen
Segen wünschen wir dem jungen
Ehepaar.

††Amelie Grauer

Auf tragische Weise verstarb am 23.06.
völlig unerwartet Amelie Grauer, Tochter von Martin und Magdalena Grauer
und Enkelin von Wilhelm Grauer im
Alter von nur 14 Jahren. Fassungslos
trauern wir mit ihrer Familie und wissen Amelie zugleich in Gottes liebender
Hand geborgen. Die Beerdigung fand
am 29.06. in Möhrendorf statt.
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir
und will dich segnen. (1. Mose 26,24)

 Hochzeit
Am 6. Oktober findet die Kirchliche
Trauung von Zippora Klaiber und
Sebastian Hochholzer statt. Die ganze Gemeinde ist herzlich zum Gottesdienst und anschließenden Stehempfang eingeladen: Ab 14:00 in der
Friedenskirche Pliezhausen, Esslinger
Straße 24. Die Trauung hält Pastor
Flemming Nowak. Als Gemeinde
freuen wir uns mit dem Brautpaar
und den Familien und wünschen ein
wunderbares Fest und Gottes Segen
für die Zukunft.

Abwesenheiten Pastoren
Christoph Klaiber
24.07.-11.08.

Urlaub

03.-08.10.

Urlaub

Flemming Nowak
11.-19.08.

Kinderfreizeit in Ilsfeld

20.-31.08.

Urlaub

28.-30.09.

Teeniefreizeit

Die Vertretung wird gegenseitig übernommen.
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Tschüss und Danke Hauskreis
10 Jahre lang trafen sich Teenies und Jugendliche in meinem Wohnzimmer. Einmal
im Monat wurde diskutiert, nachgedacht,
gelacht und vor allem auch gegessen und
getrunken. Was als eine Art Fortsetzung des
Kirchlichen Unterrichts begann (die Idee
kam von den jungen Leuten selbst), wurde
zu einem Treffpunkt für Teenies und Jugendliche unserer Gemeinden. Stefan Herb
und später Christoph Klaiber brachten den
Input mit und ich stellte Getränke, meist
mäßig gesunde Nahrungsmittel und mein
Wohnzimmer zur Verfügung.
Ich möchte mich bei allen jetzigen und ehemaligen Hauskreisteilnehmern bedanken.
Ihr habt mich teilhaben lassen an eurem
Erwachsenwerden, an euren Gedanken und
an eurer Freude und Energie. Vielen Dank
für die Umarmungen und Euer geschenktes
Vertrauen.
Und dafür – dass ihr mein Wohnzimmer
nie verwüstet habt!
Da mein Nervenkostüm langsam und mein
Gehör rasant bei den Best-Agern (sprich:
in der Großelterngeneration) ankommen,
verabschiede ich mich von Euch, als Hauskreis-Herbergsmutter.
Vielleicht findet sich ja eine neue Herberge
oder im Zuge der Umstrukturierung der Jugendarbeit auf unserem Bezirk ist auch mal
was ganz anderes dran.

Ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen für euren Weg durchs Leben und freue
mich euch bald wieder zu sehen.
Eure
Sonja Digel

TERMINE • TERMINE • TERMIN
August 2018
05. Kirchentellinsfurt, 10:00,
Bezirksgottesdienst
07. Betzingen, 16:00,
Besprechung Jugendarbeit
09. Reutlingen Erlöserkirche, 20:00,
Sommerprogramm: Reutlinger Berge
12. Betzingen, 10:00, Bezirksgottesdienst

TERMINE • TERMINE • TERMINE •
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TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •TERM
15. Betzingen, 19:30, Projektchor
16. Reutlingen Erlöserkirche, 20:00,
Sommerprogramm:
„Dem Himmel so nah“
17. Kirchentellinsfurt, 20:00, Männertreff
19. Kirchentellinsfurt, 10:00,
Bezirksgottesdienst
23. Reutlingen Erlöserkirche, 20:00,
Sommerprogramm: „Schön einsam“
26. Betzingen, 10:00, Bezirksgottesdienst
30. Betzingen, 19:30, Projektchor
30. Reutlingen Erlöserkirche, 20:00,
Sommerprogramm:
Große und kleine Steine auf dem Weg

September 2018
01.-07. Betzingen & Kirchentellinsfurt
Probenwoche Musical
02. Kirchentellinsfurt, 10:00,
Bezirksgottesdienst
03. Betzingen, 20:00, Projektchor
06. Reutlingen Erlöserkirche, 20:00,
Sommerprogramm:
„Das steht wie ein Berg vor mir…“
07. Kirchentellinsfurt, Richard-Wolf-Halle:
19:00 Premiere Musical „Narnia“
08. Reutlingen Christuskirche, 18:00,
Ökumenischer Gottesdienst
zum „Tag der Schöpfung“
08. Kirchentellinsfurt, Richard-Wolf-Halle:
19:00, Aufführung Musical „Narnia“
09. Betzingen & Kirchentellinsfurt 10:00,
Gottesdienst mit Schülersegnung

09. Kirchentellinsfurt, Richard-Wolf-Halle:
18:00, Aufführung Musical „Narnia“
11. Sickenhausen, 19:00, Redaktionssitzung
11. Kirchentellinsfurt, 20:00, Bibelgespräch
12. Kirchentellinsfurt, 19:00, Frauentreff
12. Betzingen, 15:00, Bibelgespräch
12. Betzingen, 20:00, Gemeindegebet
16. Kirchentellinsfurt, 11:15,
Gemeindeversammlung
18. Pfrondorf, 19:30, Bibelgespräch
19. Betzingen, 14:30, Seniorenkreis 60+
21. Kirchentellinsfurt, 20:00, Männertreff
22. Betzingen, 9:30-18:00:
Seminartag „Gaben entdecken“
25. Pfrondorf, 19:30, Bibelgespräch
26. Betzingen, 15:00, Bibelgespräch
26. Betzingen, 20:00, Gemeindegebet
28.-30. Teeniefreizeit

Oktober 2018
02. Kirchentellinsfurt, 20:00, Bibelgespräch,
06. Pliezhausen, 14:00,
Kirchliche Trauung von Zippora Klaiber
und Sebastian Hochholzer
07. Betzingen, Kemmlerhalle, 10:00,
Ökumenischer Gottesdienst
07. Kirchentellinsfurt, 10:00,
Erntedankfest mit Gemeindemittagessen
10. Betzingen, 15:00, Bibelgespräch
10. Kirchentellinsfurt, 19:00, Frauentreff
13. Betzingen, 9:30-18, Seminartag
„Gaben entdecken“
14. Betzingen, 10:00 Erntedankfest

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERM
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Zu einzelnen Terminen
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WeltPflügerMeisterschaft

Am ersten Septemberwochenende findet
auf dem Hofgut Einsiedel in Kirchentellinsfurt die 65. WeltPflügerMeisterschaft statt.
Zur Eröffnungsfeier dieser Veranstaltung, die nach 20 Jahren wieder einmal in
Deutschland stattfindet, gehört ein ökumenischer Gottesdienst, Dieser findet am
Freitag den 31. August um 15:30 Uhr auf
dem Einsiedel statt. Hierbei werden die

osaunenchöre der evangelischen und
P
evangelisch-methodistischen Kirche gemeinsam musizieren.
Alle sind herzlich eingeladen an diesem
Gottesdienst teil zu nehmen und gemeinsam mit Menschen aus der ganzen Welt
Gott zu feiern.
Jonas Högermeyer
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Narnia – das Musical
„Ein alter Schrank ganz voller Mäntel, das
war der Eingang in ein Zauberreich. Dort
sprach jedes Tier mit Worten wie wir, ein
Baum konnt‘ dort gehen, dies Wunderland
zeigen wir euch!
Dies Zauberland nannte man Narnia, es lag
begraben unter ew’gem Eis. Ein Hexenwesen war daran schuld, das wollte Herrschen
um jeden Preis.
Peter und Susan und Lucy: Mit denen war
im Grunde alles gut. Nur Edmund war
frech, er war angesteckt von einer Sucht: Er
gierte nach Mandelkonfekt.
Doch dann kam Aslan, ein Löwe, und hat
das Land aus seinem Schlaf erweckt. Der
Hexe Macht hat er zerstört, sein Brüllen hat
sie zu Tode erschreckt.
Ein Märchen von Gut und von Böse, vom
Kampf, der zwischen Recht und Unrecht
tobt. Ein Märchen über den goldnen Leu,
der sich opfert und den der Sieg doch belohnt!“
Dieses Märchen von C. S. Lewis bringen
Menschen zwischen 8 und 78 Jahren mit

viel Schwung, Talent und Engagement auf
die Bühne. Swingende Musik, schwungvolle
Choreographien, eindrucksvolle Kulissen
und aufwändige Kostüme entführen Jung
und Alt in eine Geschichte mit Spannung,
Dramatik, Humor und Tiefgang.
Die Proben und der Kartenvorverkauf haben begonnen: Karten für 12,-/6,-€ (ermäßigt) gibt es bei Modehaus Knoblich
(Kirchentellinsfurt), Buchhandlung déja
lu (Betzingen), Buchhandlung Fuhr (Reutlingen) oder in den EmK-Gemeinden Betzingen/Kirchentellinsfurt
Christoph Klaiber
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Schülersegnung
Es ist schon eine gute Sitte, dass wir am
Sonntag vor Schulbeginn allen Schüler/
innen und Lehrer/innen Gottes Segen fürs
neue Schuljahr zusprechen.
Das wollen wir auch in diesem Jahr tun: Am
09.09. um 10:00 Uhr in den Gottesdiensten in Kirchentellinsfurt und Betzingen.
Wer auf eine neue Schule kommt, erhält
auch ein kleines Geschenk. In Betzingen
bekommen dort auch die neuen KUler
ihre Bibeln und die Gewinner des Luftballonstarts ihre Preise.

Gott verleiht kleinen Dingen
Größe
»Gott ist so groß, dass er auch den
kleinsten Dingen, die um seinetwillen
getan werden, Größe verleiht.«
John Wesley (1777)

Redaktionsschluss
für den nächsten Gemeindebrief:
20.09.2018
Die redaktionelle Verantwortung für den
Gemeindebrief liegt bei Pastor C
 hristoph
Klaiber.

Bläsertag 2018

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag ver-

Am 15. September findet der Bläsertag des
Albverbands in Esslingen statt.
Ab 13:30 Uhr werden sich die Musikerinnen und Musiker der Posaunenchöre
des Albverbands in Esslingen treffen um
gemeinsam zu proben. Das Ergebnis wird
um 19:00 Uhr in einem Werkstattkonzert
präsentiert. Das Konzert werden der große
Verbandschor und der Bläserkreis des Albverbands gemeinsam gestalten und wir
laden alle herzlich in die Evangelische Osterfeldkirche, Osterfeldstraße 34 in Esslingen-Berkheim ein, um dieses musikalische
Erlebnis zu genießen.

fassen oder Fotos beisteuern:

Jonas Högermeyer
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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 441: Matthias Junk

Unsere Gaben entdecken
Seminartage in der EmK Betzingen, 22.9. & 13.10.2018

Gottes Geist gibt unterschiedliche Gaben.
Jeder Christ, jede Christin hat solche Gaben.
Es ist wichtig, diese Gaben zu kennen, damit
wir sie gebrauchen und üben können und damit
wir als Einzelne und als Gemeinde das tun, was
Gott von uns will.
Deshalb laden wir alle Menschen in unseren
Gemeinden zu einem Seminartag ein, um
gemeinsam die eigenen Gaben zu entdecken.
Wir hoffen, dass möglichst alle aktiven Menschen aus unseren Gemeinden an einem der
Tage teilnehmen können.
An den beiden Samstagen gibt es von 9:30 bis
18:00 Uhr jeweils das gleiche Angebot:
• Einführung ins Thema: Was sind Gaben?
Wer bekommt sie? Was mache ich damit?

• Erläuterung einzelner Gaben, die in der Bibel
vorkommen.
• Durchführung eines persönlichen
„Gabentests“.
• Gruppengespräche über die Ergebnisse
und die Folgen
Die Teilnahme incl. Gabentest und Verpflegung kostet 15€, bei Kauf des Buches „Die drei
Farben deiner Gaben“ sind es 20 €. Menschen
ohne eigenes Einkommen erhalten die Basis
version frei.
Seminarleitung:
Christoph Klaiber
Flemming Nowak
Ort:
Friedenskirche Betzingen
Anmeldung mit beiliegendem Abschnitt oder
per Mail an die Pastoren bis 17.09.


Ich nehme am Seminartag „Unsere Gaben entdecken“ teil.
☐ am 22.9.2018
☐ am 13.10.2018
_________________________________
☐ Basisversion (Verpflegung und Gabentest) , 15 €
(Name)
☐ Version mit Buch, Gabentest und Verpflegung, 20 €
☐ Kostenlose Basisversion für Menschen ohne eigenes Einkommen
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Teeniekreisfreizeit

Eine Hütte oberhalb einer traumhaften
Burgruine, ein Wochenende mit schönem
Wetter, eine riesige Wiese, auf der man
Volleyball, Fußball, Wikingerschach und
und und spielen (oder einfach rumliegen)
kann, eine Feuerstelle, zum Marshmallows
rösten, einen gemütlichen Gruppenraum,
sehr komfortable Sanitäranlagen - was
braucht es mehr für das perfekte Wochenende?
Junge Leute, mit denen man es verbringen
kann.

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

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

40 |

Deshalb laden wir zur Teeniekreisfreizeit
vom 28.-30.09. in die Schiedhütte nach
Forchtenberg ein. Wer Lust hat, ein Wochenende einfach mal rauszukommen,
der ist herzlich eingeladen dabei zu sein!
Neben der perfekten Hütten warten spannende Andachten, gute Gespräche und
coole Aktionen auf uns.
Ich freue mich sehr darauf! Seid dabei –
Anmeldungen liegen in den Kirchen aus.

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

Flemming Nowak

Christuskirche Kirchentellinsfurt
Schlossgartenstr. 8, 72138 K‘furt
Pastor Flemming Nowak
Weilweg 9, 72768 Reutlingen
Tel.: 0 71 21/60 14 48
E-Mail: flemming.nowak@emk.de
Konto für Zeitschriften:
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE86 6405 0000 0100 0973 15

