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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Ganz kurz und knapp ist der Monatsspruch 
für August: „Geht und verkündet: Das Him-
melreich ist nahe!“
Öffentliche Zukunftsprognosen sind mei-
stens negativ: Alles wird viel schlimmer. 
Das Klima. Die Wirtschaft. Die Preise. Der 
gesellschaftliche Zusammenhalt. Die Um-
gangsformen. Der politische Stil. Die Si-
cherheitslage. Die Bedeutung von Kirche 
und Glaube. 
Zur Zeit Jesu hätten sich ganz sicher auch 
solche Punkte gefunden. Und andere Pre-
diger, z. B. Johannes der Täufer, haben 
das auch getan und kräftig und deftig die 
 bösen Zeiten, die verkommene Moral der 
Herrschenden und die Scheinheiligkeit der 
Frommen angeprangert und Gottes strenges 
Gericht angesagt. Und all das völlig  zurecht!
Trotzdem klingt die Botschaft ganz anders, 
die Jesus seinen Jüngern auf den Weg gibt: 

„Das Himmelreich ist nah!“ Gottes Herr-
schaft ist im Kommen. Er ist schon am 
Werk, die Zukunft wird nicht durch Politik 
und statistisch erfassbare Entwicklungen 
bestimmt, sondern durch Gottes Kommen. 
Mitten in den Schwierigkeiten der Zeit ist 
Gott an der Arbeit, wird sein Reich gebaut, 
keimt der gute Same, wächst die Senfpflan-
ze, gärt der Sauerteig. Und weil das „Him-
melreich“ nicht einfach ein geschichtliches 
Ereignis ist, das sich mit Daten und Jahres-
zahlen erfassen lässt, gilt diese Aussage auch 
heute: Das Himmelreich ist nahe! Trotz 
kirchlicher und politischer Krisen, trotz Er-
folg oder Misserfolg menschlicher Bemü-
hungen, trotz optimistischer oder pessimis-
tischer Zukunftsprognosen. Gott ist heute 
am Werk, in dieser Welt, in seiner Kirche, 
in unseren Gemeinden, in meinem persön-
lichen Leben. Ich darf damit rechnen, dass 
sich was tut und bewegt. Nicht dass meine 
Pläne und Wünsche alle umgesetzt werden, 
aber dass Gott das tut, was wirklich weiter 
bringt.
Eine großartige Botschaft, aber völlig unge-
eignet zur Beruhigung auf dem Sofa. Denn 
zu dieser Zeitansage gehört der Auftrag: 
Sagt das weiter, dass Gott im Kommen ist. 
Stellt euch mit eurem Leben darauf ein! 
Die Kraft der Gottesherrschaft wird nur der 
erleben, der sich auf sie einlässt und diese 
Botschaft weiter trägt.
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Und diese Botschaft ist auch keine Rosa-
Brille-Perspektive. Die Ansage der Gottes-
herrschaft ist Absage an alles, was dagegen 
steht: Umweltzerstörung und Selbstvergöt-
zung, Resignation und Machbarkeitswahn. 
Herausfordernd, kritisch und gerade so 
unglaublich positiv und zukunftsweisend: 
Gott ist am Werk. Er baut sein Reich. Seine 
Herrschaft kommt und fängt heute an. Bist 
du dabei?

Pastor Christoph Klaiber
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Mitarbeiter gesucht – Job mit Mehrwert

Wolltet Ihr schon immer 3-4 x im Jahr ei-
nen fröhlichen Nachmittag unter Gottes 
Segen verbringen? Eure Seele an der Freu-
de von älteren Menschen erwärmen lassen? 
Vorträge namhafter Referenten kostenlos 
anhören dürfen? Menschen bewirten und 
Eurer Kreativität beim Tische dekorieren 
freien Lauf lassen? In einem unkompli-
zierten Team mitarbeiten? 
Dann seid Ihr bei uns richtig! Wir treffen 
uns 1x im Monat immer mittwochs von 
14:30 – 17:00 Uhr in der Friedenskirche in 
Betzingen bei fröhlicher Gemeinschaft, Kaf-
fee und Hefezopf und hören auf verschie-

dene Vorträge mit geistlichem Tiefgang, 
unterhaltsam, interessant, weiterbildend. 
Wir sind eine Gruppe von jugendlichen fit-
ten Senior*innen zwischen 74 und 86 Jah-
ren, die sich über ein vielseitiges Programm 
freuen und gerne mitmachen. Gerne möch-
ten wir zur Verstärkung unserer Bewirtung-
Teams zwei hoch motivierten Mitarbeitern 
die tolle Möglichkeit bieten, bei uns mit 
einzusteigen.
Bei Interesse bitte melden bei Lydia Klix 
oder Margret Högermeyer 

Lydia Klix



| 5

Berichte

Pfingstmontag
Nachdem in der Nacht von Pfingstsonntag 
bis Pfingstmontag viel von dem erhofften 
Regen fiel, fand der ökumenische Gottes-
dienst nicht auf dem Einsiedel, sondern in 
der evangelischen Kirche in Pfrondorf statt. 
Das ist eine gute und bekannte Ausweich-
möglichkeit. Somit war der Gottesdienst 
an diesem Pfingstmontag gut besucht. Vor-
bereitet und gestaltet wurde dieser Gottes-
dienst von dem ökumenischen Arbeitskreis 
Echaz-Härten. Erstmalig wurde die Predigt 
von zwei Frauen in einer Dialogpredigt ge-
halten. Es waren Gemeindereferentin Eva 
Schlegel von der katholischen Kirche und 
Prädikantin Frau Dr. Christine Väterlein 
von der evangelischen Kirche Kusterdin-
gen, die uns aufforderten, ruhig und still zu 
sein um so den Heiligen Geist einatmen zu 
können. Dem Dialog lag das Lied „Atme in 
uns – Heiliger Geist“ zu Grunde. Nur durch 
die Stille, durchs Hören auf Gott, wird der 
Heilige Geist bei uns einkehren, damit wir 
ihn spüren. Nur so kann er in uns wirken, 
uns durchdringen, uns beleben und erfül-
len. Komm, Heiliger Geist, schaffe du uns 
neu! So bekommen wir die Kraft, Gottes 
Liebe durch uns weiterzutragen. Mit die-
ser Pfingstfreude sangen wir viele frohma-
chende Lieder. Ein großer Posaunenchor, 
geleitet von Martin Sautter von der evange-
lischen Kirche, erfreute uns mit seiner Mu-
sik und begleitete uns mit lebhaften, frohen 

Tönen. So war die Kirche erfüllt von dem 
Festgesang der vielen Gottesdienstbesucher 
mit dem vielstimmigen Kanon: Lobe den 
Herrn, meine Seele, den will ich preisen 
mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm 
ewiglich singen! 

Wilfried Bültge
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Besuch aus Albanien

 - ein persönlicher Eindruck.
Als Gegenbesuch aus Albanien hatten 
wir vom 16. bis zum 23.06. sechs Per-
sonen aus unseren dortigen Gemeinden 
zu Gast. Zur Erinnerung: einige Personen 
unserer Gemeinde waren letztes Jahr zu 
einem Besuch in Albanien.
Nun kamen also zwei Pastoren mit ihren 
Ehefrauen, ein Sozialarbeiter/ Laienpre-
diger und ein begabter Student, der die 
Sprachbarrieren überbrücken half, zu uns 
nach Betzingen.
Sie waren gemeinsam wunderbar un-
tergebracht im Haus von Jörg und Beate 

Pfeiffer, die während des Aufenthalts des 
albanischen Besuchs im Urlaub waren 
und ihr Heim zur Verfügung stellten.
Es warteten spannende Begegnungen auf 
die Besucher, aber auch auf uns. Durch 
ein abwechslungsreiches Programm 
(Kletterhalle Metzingen, Seniorenzen-
trum Echazquelle, Wanderung auf der 
Schwäbischen Alb, Theologische Hoch-
schule, gemeinsames Singen und vieles 
mehr) lernte man sich kennen und schät-
zen. Es ist eine Bereicherung, von ande-
ren zu hören und von sich selbst weiter-
geben zu dürfen. Das verbindet, macht 
dankbar und man gerät ins Staunen!
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Der Informations-Abend war für mich 
einer von mehreren Höhepunkten: 
Die albanische Gruppe erzählte aus ihrer 
Arbeit in den Gemeinden und an ihren 
Projekten. Durch persönliche Lebens-
schilderungen erfuhren wir auch vom 
Werdegang der einzelnen Personen aus 
einem abgeschotteten, religionsfeind-
lichen, kommunistischen Regime zur De-
mokratie mit ihren Freiheiten und An-
forderungen. Enorm beeindruckt haben 
mich der Hunger und Durst nach Gott, 
der auch durch jahrzehntelanges Unter-
drücken von Religion und Glauben nicht 
verschwunden ist. Es ist ein Wunder, dass 
die Menschen sich nach Gemeinschaft 
und Halt sehnen und diesen in den Ge-
meinden und im christlichen Glauben 
finden.
Zum anderen hat mich der Fleiß und das 
Gottvertrauen fast beschämt. Da wird 
eine Gemeinde gegründet, obwohl es 
in der „Stamm“-Gemeinde noch nicht 
„rund“ läuft. Es wird gebaut, weil die 
Gottesdienst-Besucher keinen Platz mehr 
finden. Projekte für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche werden betreut, wobei 
man nicht weiß, wie die Finanzierung 
auf Dauer weitergehen kann. Es wird am 
Reich Gottes gebaut und gewirkt - oftmals 
auf Hoffnung ohne langfristige Finanzie-
rung. Hätte ich dieses Gottvertrauen und 
den Mut dazu?

Während des Besuchs war an einigen Ta-
gen auch das Ehepaar Nausner zu Gast. 
Als Superintendent und angestellte Mit-
arbeiterin betreuen sie u.a. die junge alba-
nische Kirche. Frau Nausner hat erzählt, 
dass sie die Menschen dort auch aufbau-
en, trösten und mittragen müssen. Natür-
lich erleben sie in Albanien auch frustrie-
rende Situationen und stellen Fragen, auf 
die keine Antwort vorhanden ist. Auch sie 
sind von Rückschlägen nicht verschont.
Und dieser Fleiß! Die beiden Pastoren 
(sie sind zwar noch nicht ordiniert, wer-
den aber als solche angesehen) studieren 
Theologie, damit ein gutes Fundament da 
ist, um Gottes Wort verbreiten zu kön-
nen. Das Nähprojekt wird weiter voran-
getrieben und wir haben uns kräftig mit 
toll genähten Taschen eingedeckt. Die 
Betreuung behinderter Kleinkinder, eine 
Art Frühförderung, steht finanziell auf 
der Kippe, obwohl es dort eine ungemein 
wichtige Arbeit ist, da von staatlicher Sei-
te nichts passiert und diese Kinder nicht 
genügend gefördert werden. Ein Umwelt-
projekt, das Pflanzen von Obstbäumen, 
musste leider aufgegeben werden, da das 
Geld fehlt. Vieles wird getan und die we-
nigen Mittel fruchtbringend eingesetzt. 
Der Eindruck einer fröhlichen, jungen, 
engagierten Kirche hat sich bei mir ein-
gebrannt. Es war toll, dass sie da waren!

Katrin Digel
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Was ist Wahrheit?
Dieser Artikel ist ein persönlicher 
 Gesprächsbeitrag zu einer aktuellen 
 Diskussion, er ist keine offizielle Stellung-
nahme der Redaktion oder des Bezirks. 
 Antworten und andere Diskussions beiträge 
sind ausdrücklich willkommen.
Kürzlich sagte jemand, den ich sehr schätze 
„Mir ist die Wahrheit wichtiger als Einheit. 
Ich will nicht Mitglied einer Kirche sein, in 
der die Wahrheit für die Einheit geopfert 
wird.“
Natürlich hat die Betroffenheit zunächst 
alle anderen Gedanken verstummen lassen. 
Doch seither treiben mich sehr viele Ge-
danken und Fragen um, die ich mit Euch 
teilen möchte. Ich möchte vorausschicken, 
dass ich mich dem Bruder immer noch in 
geschwisterlicher Liebe verbunden fühle, 
auch wenn ich Gegenpositionen einnehme.
Die Nikodemusfrage „Was ist Wahrheit?“ 
hat Menschen aller Zeiten beschäftigt. Ist 
Wahrheit, was eine Autorität sagt? Oder was 
sich beweisen lässt? Oder was in meinem 
Umfeld die Mehrheit glaubt? 
Wie weit ist der Mensch überhaupt fähig, 
DIE Wahrheit zu erkennen? Der Mensch 
ist vielfältig beschränkt: begrenzte Sinne, 
Auffassungsgabe, Gedächtnis, Perspekti-
ve… Auch die Bibel bezeugt, dass unsere 
Wahrheit nicht Gottes Wahrheit ist. Kann 
der Mensch nicht bestenfalls persönliche 
Erkenntnisse und Überzeugungen haben? 
Hinzu kommt die Ungeduld des Menschen: 
Wie oft suchen wir nach schnellen, kurzen 
und einfachen Antworten?   

Doch wie nahe sind diese meist zu einfachen 
und verkürzten Wahrheiten der Lüge? Ist es 
nicht geradezu notwendig, dass wir uns die 
Mühe machen, um die Wahrheit zu ringen? 
Wenn ungezählte Theologen genau das tun, 
und sich dann jemand hinstellt „Sie haben 
nicht die Wahrheit, es steht doch alles klar 
in der Schrift“ – Autsch! Als junger Mann 
dachte ich ähnlich. Als nächstes möchte der 
Versucher, dass du dich selbst auf den Rich-
terstuhl Gottes setzt. Nicht nachmachen! 
Es hat sicher seinen Grund, dass schon am 
Anfang der Bibel zwei deutlich verschie-
dene Schöpfungsberichte stehen. Ich verste-
he das als Aufforderung: Gib dich nicht mit 
der wörtlichen Oberfläche der Bibel zufrie-
den! Grabe! Suche die Zusammenhänge! 
Schaue auf das, was dahinter liegt! 
Was ist die Bibel für uns? Wörtlich vom hei-
ligen Geist diktiert, wie angeblich der Ko-
ran? Religiöse Überhöhungen erscheinen 
mir der menschlichen Neigung zu erwach-
sen, alles Besondere noch mal zu steigern. 
Der religöse Überbietungs-Wettbewerb 
endet in Denkverboten. Mir ist Authenti-
zität wichtig. Ich vertraue darauf, dass die 
an Überlieferung und Entstehung der Bibel 
beteiligten Menschen eng mit Gott verbun-
den waren und äußerst gewissenhaft gear-
beitet haben. Die Bibel muss für mich nicht 
in allen Belangen vollkommen sein. Die 
Menschen haben damals noch nichts von 
Amerika gewusst oder von all den anderen 
Entdeckungen. Na und? Ihr Glaubenszeug-
nis wird dadurch nicht geschmälert! 
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Worauf kommt es an? Paulus schreibt „Über 
allem die Liebe“. Was ist wichtiger, die Wahr-
heit oder die Liebe? Ist schon  jemand in 
das Reich Gottes gekommen, weil er Recht 
 hatte oder weil er sich peinlich genau an alle 
Vorschriften gehalten hat? Jesus hatte viele 
Auseinandersetzungen mit den Pharisäern. 
Das waren die angesehenen Frommen jener 
Zeit. Sie wollten Gottes Willen erfüllen und 
haben viel Engagement darauf verwandt, 
das Gesetz zu studieren um herauszufinden, 
wie man das im täglichen Leben umsetzen 
kann. 
Was war falsch daran? Streng zu sich selbst 
wollten sie ihre Erkenntnisse und Regeln 
auch den Anderen aufbürden und ver gaßen 
dabei das wichtigste Gebot: Du sollst Gott 
lieben von ganzem Herzen und  deinen 
Nächsten wie Dich selbst! Das Gesetz  wurde 
letztlich nicht von den Pharisäern erfüllt, 
sondern von Jesus. 
Ich möchte noch den Gedanken der Hei-
ligung einbringen. Heiligung heißt für 
mich unter anderem, meine Beschränkt-
heiten schrittweise zu überwinden. Doch 
wie kann ich meine eingefahrenen Denk-
muster überwinden? Hier wird mir der an-
ders denkende Bruder, die andersdenkende 
Schwester wertvoll. Wo wir auf der Basis 
einer tragfähigen geschwisterlichen  Liebe 
gemeinsam, aufrichtig und im  Wissen 
um die  eigene Unvollkommenheit um die 
Wahrheit ringen, können wir von ein ander 
lernen. Wir brauchen einander quasi als 
Sparring-Partner. Die lebendigen Fische 

lieben das lebendige Wasser. Ich will nicht 
im stickigen Karpfenteich leben. Mir graut 
vor der Vorstellung einer Gemeinschaft, in 
der alle einer Meinung sind: Wo die kon-
troverse Argumentation nicht geübt wird, 
geht die Klarheit der Argumentationsketten 
verloren. Je wackeliger die Begründungen, 
umso härter werden die Überzeugungen 
verteidigt. Die Folgen: Abschottung, Recht-
haberei und Spaltung. 
Nur die Liebe kann den Raum geben, unter-
schiedliche Meinungen auszuhalten. Und 
umgekehrt: Nur wo der Raum für unter-
schiedliche Meinungen offen gehalten wird, 
kann sich die Liebe entfalten. Und wenn 
wir auch unterschiedlicher Meinung sind, 
 wissen wir uns doch verbunden in Christus.
Meine Überzeugungen und meine Erkennt-
nisse können falsch sein. Doch ich weiß, 
Gott sieht das Herz an und weiß, wie ich es 
meine. Er vergibt, ich muss keine Angst vor 
Fehlern haben, darf frei sein.
Lasst uns eines nicht vergessen: Wir sind 
eine Gemeinschaft begnadeter Sünder. 
 Darum lasst uns gemeinsam Gott loben 
und in Liebe beieinander bleiben!
Jesus sagt „Ich bin die Wahrheit“ – und hat 
sich geopfert, damit wir Frieden haben!

Matthias Junk

»Im Wesentlichen Einheit, im Zweifel-
haften Freiheit, in allem Liebe.« 

Markantun de Dominis (1617)
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Unter den Linden

Gut, dass der ökumenische Gottesdienst am 
30.06. wirklich unter den Linden gefeiert 
wurde, denn die schattigen Plätze unter den 
Bäumen waren trotz der aufgestellten Zelte 
schnell belegt. Trotz gut 30° C im Schatten 
waren viele Menschen aus unserem Ort 
zusammengekommen um miteinander an-
lässlich des Sommerfestes des Musikvereins 
an diesem Sonntag Gottesdienst zu feiern. 
Pfarrerin Dr. Edel von der Landeskirche 
und Pastor Flemming Nowak von unserer 
Evangelisch-methodistischen Kirche gestal-
teten den Gottesdienst mit. Der große Chor 
aus den Posaunenchören des CVJM und 
der EmK und dem Musikverein wurden 
von Martin Sautter und Jonas Högermeyer 
geleitet. Sie machten es auch möglich, 
dass wir, bedingt durch die verschiedenen 
Schreibweisen der Lieder, miteinander mu-
sizieren konnten.

Die Predigt übernahm Gemeindereferentin 
Eva Schlegel von der katholischen Kirche. 
Sie ging in ihrer Predigt auf die lauten Töne, 
die auf uns täglich in unserem Alltag ein-
strömen, ein. Besonders jetzt, wo doch die 
gut 40 Bläserinnen und Bläser Gottes Lob 
durch ihre Musik laut verkünden. Jedoch 
sollen wir gerade auch in der Stille, also auf 
die leisen Töne hören. In der Stille können 
wir konzentriert hören, was Gott uns zu sa-
gen hat. So hat jeder Mensch seine eigene 
Melodie und im aufeinander Hören bekom-
men wir miteinander den rechten Zusam-
menklang um Gottes Lob lautstark zu ver-
kündigen.
So durften wir einen frohmachenden Got-
tesdienst miteinander feiern und sangen 
uns im Schlusslied zu: Geht Gottes Weg, 
bringt Frieden – Liebe – Stärke – Freude in 
die Welt.

Jonas Högermeyer, Wilfried Bültge
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Eine richtig gute Zeit!
Eine richtig gute Zeit mit einem Ausflug in 
das Wildparadies Tripsdrill, einem Bou-
le- und Beachvolleyballabend mit dem Ju-
gendkreis der EmK Abstatt-Happenbach, 
einer Stationenandacht zu besonderen 
Orten in der Bibel, einem Lagerfeuer mit 
Marsh mallows und Spielen, einer sehr in-
tensiven Abendmahlsfeier und tollen, lan-
gen, schönen und witzigen Gesprächen hat-
ten wir auf der Young Planet Freizeit vom 
05.-07.07. Anfangs etwas frustriert 
über die geringe Teilnehmer-
zahl, nachdem e i n i g e 
sehr kurzfri-
stig abge-
sagt hat-
t e n , 
k a -

m e n 
wir alle 

t o - tal glück-
lich und d a n k b a r 
für die zwei schönen Tage 
zurück. 
Es war genial zu erleben, wie Jesus sein 
Wort „Wo zwei oder drei in meinem  Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen“ auf unsere Jugendfreizeit mit 12 
Personen ausgeweitet hat und wir ein sehr 
intensives Wochenende mit ihm und in un-
serer Gemeinschaft erleben durften. Danke 
für Gebete, die uns an diesem Wochenende 
begleitet haben. Wir haben sie gespürt. 

Flemming Nowak
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Nächstenliebe für die jungen Menschen in 
die Zukunft – auch für die nächsten Gene-
rationen muss die Erde noch bewohnbar 
bleiben. Denn Gott gab uns nur diese EINE 
Erde.
Unter dem Gedanken „es wächst immer 
was“ nahm sich Christoph Klaiber dem 
Thema noch aus einer anderen Perspektive 
an. Unkraut und Disteln wachsen wie von 
selbst. Getreide und Lebensmittel müssen 
gesät werden. Wachsen wird beides! Säen 
wir gute Samen aus? Wird unsere Saat aus-
reichen um das Unkraut zurückzudrängen? 
Gott hat schon guten Samen gesät – was 
machen wir daraus? Fragen, die weiter mit 
uns gehen können!

Der Posaunenchor der Friedenskirche um-
rahmte und begleitete den Gottesdienst 
fröhlich, gewohnt souverän und lautstark. 
Am Rand des Gottesdienstes gab es Gele-
genheit alte Bekanntschaften aufzufrischen 
und neue zu knüpfen. Ökumene gelebt!

Sonja Digel

Gott gab uns diese EINE Erde

… unter diesem Thema fand der ökume-
nische Gottesdienst im Seniorenzentrum 
Betzingen am 14. Juli statt. Im rappelvollen 
Foyer des Altenheimes versammelte sich 
die ökumenische Gemeinde. Die Heimbe-
wohner nahmen von den Balkonen aus teil.
Die Schöpfung und ihre Gefährdung durch 
uns Menschen standen im Mittelpunkt 
des Gottesdienstes. Von den guten Ideen 
und liebevollen Planungen Gottes hörten 
wir in der Lesung der ganzen Schöpfungs-
geschichte nach 1. Mose 1. Interviews mit 
zwei Schülerinnen, die sich bei der Aktion 
„Fridays for Future“ engagieren, machten 
deutlich, dass sich viele Teenager und junge 
Erwachsene um die Lebensmöglichkeiten 
auf unserem Planeten sorgen.
Auch wenn wir in Deutschland von den Än-
derungen des Klimas vorerst nicht lebens-
bedrohlich betroffen sind, ist es eine Fra-
ge der Nächstenliebe, dass wir uns für die 
Lebensbedingungen unserer Mitmenschen 
in bedrohten Küsten- und Wüstengebieten 
engagieren. Ebenso richtet sich der Begriff 
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Regionales Chorprojekt

Singen macht Spaß – und wenn es viele 
sind, umso mehr. Deshalb veranstaltet der 
Christliche Sängerbund in unserer Region 
wieder ein Konzertprojekt: Die Orgelmesse 
von Dvorak und einige Stücke von Men-
delssohn sollen am 29.03.2020 in der Er-
löserkirche Reutlingen von einem Projekt-
chor aufgeführt werden. 
Interessierte Sänger/innen können sich ab 
sofort zu Proben treffen. Zur ersten Probe 
in Tübingen am 15.7. fanden sich schon 
über 70 Sängerinnen und Sänger zu einem 
großen Chor zusammen. Weitere Informa-
tionen bei Christoph Klaiber.

Termine:
Mi, 18 .9 . Pliezhausen

Do, 17 .10 . Mössingen

Mo 11 .11 . Reutlingen

Di, 07 .01 . Betzingen 

jeweils 19:30-21:30. 
Probennachmittag am 01.02.2020 in 
 Tübingen (15-18 Uhr) und weitere Proben 
Februar/März 2020.

Antonín Leopold Dvořák 
1841-1904

Quelle: Wikipedia

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy
1809-1847

Quelle: Wikipedia
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Büchertauschzelle

In den letzten Wochen wurde vor der Kir-
chentellinsfurter Kirche fleißig gearbeitet. 
Das Projekt Büchertauschzelle, welches un-
sere Kirchengemeinde in Zusammenarbeit 
mit der örtlichen Gemeinde vollzogen hat, 
ist zu einem guten Abschluss gekommen. 
Der Bauhof hat den Aushub getätigt und 
die Zelle auf ihrem neuen Platz verankert. 

Matthias Junger aus Pfrondorf zeigte sich 
für das Pflaster und die neue Bepflanzung 
verantwortlich. Jugendliche aus Kirchentel-
linsfurt haben mit Hilfe der Echazschrei-
nerei den Innenausbau der Zelle übernom-
men und gestaltet und die Jugendlichen aus 
unserem „Young Planet“ haben der Zelle 
einen neuen Anstrich gegeben.

So war alles bereitet um am 16. Juli die Ein-
weihung der Büchertauschzelle zu feiern 
und die ersten Bücher einzustellen. Bürger-
meister Bernd Haug und Pastor Flemming 
Nowak taten dies und richteten ein paar 
kurze Worte an die Anwesenden. 
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Bereits während der Arbeitsphasen war 
das Interesse der Kirchentellinsfurter an 
diesem Projekt bemerkbar und wir sind 
dankbar, dass sich eine Gruppe von drei 
Frauen gefunden hat, die die Büchertausch-
zelle betreuen. Diese Gruppe setzt sich 
aus Gemeinde fremden und Mitgliedern 
unserer Gemeinde zusammen. Wer sich 
nun die Frage stellt, wie solch eine Bücher-
tauschzelle funktioniert, dem sei hier etwas 
an die Hand gegeben:
Auch wenn der „Tausch“ im Namen steckt, 
muss man bei der Entnahme eines Buches 
kein anderes einstellen. Der Tausch steht für 
das System, dass eine Person ein Buch ein-
stellt und eine andere dafür nun ein Buch 
entnimmt. Man kann also jederzeit Bücher 

in die vorhandenen Regale stellen und ge-
nauso kann man sich Bücher mitnehmen. 
Sollten die Regale gefüllt sein, bitten wir 
keine weiteren Bücher einzustellen. 
Ein paar Kleinigkeiten werden sich an dem 
Platz der Büchertauschzelle noch verän-
dern, so fehlt zum Beispiel noch eine Bank, 
aber die Hauptarbeit ist getan. Dafür geht 
abschließend ein großes Dankeschön an 
alle, die bei den einzelnen Arbeitsschrit-
ten mitgemacht, sich in der Planung ein-
gebracht und sich für die Betreuung der 
Bücher tauschzelle bereit erklärt haben. Und 
nun viel Freude am Lesen!

Jonas Högermeyer
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Abschied vom Frauentreff

Nach 23 Jahren endet der Frauentreff in 
Kirchentellinsfurt in seiner jetzigen Form 
mit dem letzten Abend am 17. Juli 2019. 
Viele Jahre lang haben Frauen ganz un-
terschiedlichen Alters (23-78 Jahre.) den 
Frauentreff meist regelmäßig, jeden 2. Mitt-
woch im Monat besucht. Mit vielseitigen 
Themen und unterschiedlichen Aktionen 
haben einige Frauen jeweils einen Abend 
im Programm gestaltet. Es gab Abende, die 
von unseren Pastoren und Pastorinnen ge-
halten wurden und es gab offene Abende 
zu unterschiedlichen Themen für die gan-
ze Gemeinde und Interessierte, die von 
Referentinnen oder Referenten gehalten 
wurden. In den 23 Jahren gab es ganz treue 
Teilnehmerinnen, es sind immer wieder 
Frauen hinzugekommen und andere weg 
geblieben. Wir hatten gute Gespräche und 
interessante Begegnungen. Es gab reichlich 
Spaß und Freude, wir haben gelacht und 
auch Schwieriges und Schweres miteinan-
der geteilt. Ich glaube sagen zu dürfen: es 
war eine segensreiche Zeit.
….doch die Zeiten ändern sich. Unsere 
Gruppe wurde in den letzten Jahren immer 
kleiner und der Altersdurchschnitt ist deut-
lich angestiegen. Das Bedürfnis nach dem 
Frauentreff in der jetzigen Form ist sehr 
gering. Ich habe den Frauentreff in all den 
Jahren sehr gerne geleitet und mich ver-
antwortlich gefühlt. Es war mir ein großes 
Anliegen, mit einem vielseitigen Programm 
möglichst viele Frauen zu erreichen.  

Doch manchmal muss man etwas beenden, 
damit Neues wachsen und beginnen kann. 
Dies tun wir jetzt.
Ich danke allen Frauen vom Frauentreff 
ganz herzlich für die vielen gemeinsamen 
Frauentreffstunden, für Euer Vertrauen, 
Eure Offenheit, Euer Engagement und für 
Euer da sein.
Ganz herzlich bedanke ich mich auch bei 
Rose Kiemle, die mich in den letzten Jahren 
in der Frauentreff-Leitung unterstützt hat! 
Herzlichen Dank!

Irene Raster

Frauenkaffee
Auch in Zukunft wollen wir das Miteinan-
der als Frauen pflegen. Zeit für Begegnung, 
Austausch und Gespräch miteinander ha-
ben. Dazu gibt es 4 x im Jahr ein FRAUEN-
KAFFEE - Mittwoch nachmittags ca. 15:00 
– 17:00 Uhr. Termine werden rechtzeitig be-
kannt gegeben (in Absprache mit den Ter-
minen des Seniorenkreises).
Da wir fast alle 60 plus sind, bietet es sich 
an, dass wir das Programm von 60 plus gut 
lesen und uns zu den interessanten Themen 
einladen lassen! Das FRAUENKAFFEE ist 
ein Versuch, nehmt es an und lasst Euch 
jetzt schon ganz herzlich einladen! Ich freue 
mich auf Euch!

Irene Raster
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Von Personen

Geburtstage
ab 65 Jahren

August

Betzingen
05 . Anneliese Rinker (89) 

05 . Doris Ruckwied (76)

07 . Hans-Georg Otto (68)

10 . Johanna Gugel (92)

14 . Peter Feser (78)

18 . Wolfgang Krieg (73)

25 . Johann Rohr (77)

28 . Edith Thomaßek (66)

Kirchentellinsfurt
09 . Johanna Heusel (75)

September

Betzingen
03 . Sieglinde Erjavec (86)

11 . Reinhold Armbruster (86)

25 . Elisabeth Rohr (84)

28 . Hartmut Fritz (71)

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!

Denn ich weiß wohl, was ich für 
Gedanken über euch habe, spricht 
der Herr: Gedanken des Friedens 
und nicht des Leides, dass ich euch 
gebe Zukunft und Hoffnung.

(Jeremia 29,11)

 ªÜberwiesen
Nach ihrem Umzug wurde im Juli Monika 
Sarkar an den Bezirk Sindelfingen über-
wiesen, wo sie Anschluss an die Gemeinde 
gefunden hat. Wir danken ihr vor allem für 
ihren Dienst als Laienpredigerin auf un-
serem Bezirk, freuen uns, dass wir sie als 
solche noch hin und wieder in unseren Ge-
meinden begrüßen dürfen und wünschen 
ihr für ihren weiteren Weg Gottes Segen.
Ihre Kontaktdaten können über Pastor 
Flemming Nowak erfragt werden.

 � Schulabschluss
Sechs junge Menschen aus unserem Bezirk 
haben in den letzten Wochen ihre Schulzeit 
abgeschlossen und einen Schulabschluss er-
worben. Zum Werkrealschulabschluss gra-
tulieren wir Fabio Serra, zum Abitur Erik 
Bader, Isabel Klaiber, Mika Kreutzer, Mirko 
Schäfer und Jakob Scheu. Wir wünschen 
euch für den weiteren Weg, ob Studium, 
Ausbildung oder Auslandsjahr Gottes rei-
chen Segen und viel Erfolg.
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Datenschutz
… ist ein wichtiges Anliegen. Durch die 
Europäische Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sind hier gültige Standards ge-
setzt worden. Als Kirche haben wir hier 
eine eigene Datenschutzordnung erlassen, 
die den Grundlagen der DSGVO folgt.

Für den Gemeindebrief ändert sich nicht 
alles, aber einige Punkte:
•	 Bei Bildern gilt im Grundsatz die bishe-

rige Rechtslage: Menschengruppen und 
Personen, die bei öffentlichen Veranstal-
tungen auftreten (also auch im Gottes-
dienst mitwirken), dürfen fotografiert 
und die Bilder zur Berichterstattung ver-
wendet werden. Die Verwendung von 
Bildern einzelner Besucher und aus nicht 
öffentlichen Gemeindegruppen braucht 
das Einverständnis der Fotografierten. 
Neu ist, dass dieses Einverständnis nach-
weisbar sein muss – möglichst schriftlich.

•	 Bei anderen Daten (v. a. Geburtstagen) 
gilt weiterhin, dass das Einverständnis 
zur Veröffentlichung vorliegen muss. Neu 
ist, dass eine reine Widerspruchslösung 
wie bisher nicht mehr möglich ist. Auch 
hier muss das Einverständnis nachweis-
bar sein.

Deshalb erhalten alle Glieder, Angehörige 
und Freunde von uns demnächst Post. Wir 
fragen das Einverständnis zur Veröffent-
lichung von Bildern und der Geburtstage 
ab. Geburtstage werden ab 2020 nur noch 
abgedruckt und bekannt gegeben, wenn das 
schriftliche Einverständnis vorliegt. Im frei 
abrufbaren Internet-Gemeindebrief werden 
wir gar keine Geburtstage mehr veröffent-
lichen.
Amtshandlungen (Hochzeit, Taufe, Beerdi-
gung) und Ehejubiläen dürfen in der Regel 
veröffentlicht werden. Wenn Sie das im Ein-
zelfall nicht wollen, geben Sie uns bescheid, 
wir werden das selbstverständlich respek-
tieren.

Christoph Klaiber

Aus der Region
In unserer Region gibt es ein paar perso-
nelle und sonstige Veränderungen: 
Auf dem Reutlinger Bezirk ist Tabea Münz 
zurück aus dem Mutterschutz, allerdings 
nur in Teilzeit. Anette Obergfell steigt nach 
einer längeren Krankheitsphase wieder in 
den Dienst ein. Zusätzlich wird Annette 
Schöllhorn als Lokalpastorin in Ausbildung 
mit 50% parallel zu ihren Studien an der 
Theologischen Hochschule auf dem Bezirk 
mitarbeiten.
Michael Breiter, der bisher neben seiner Tä-
tigkeit bei der Zeltmission für Jugendarbeit 
in Metzingen und in der Region („netz-
werk“) zuständig war, hat eine Dienstzuwei-
sung als Jugendreferent nach Kirchheim/
Teck erhalten. Die Stelle wird in dieser 
Form nicht weitergeführt. Die regionalen 
Jugendtreffen alle zwei Monate sollen aber 
weitergehen.
Die Hauptamtlichen der Region wollen sich 
einmal im Monat zum Austausch treffen, 
um voneinander zu hören, füreinander zu 
beten und einander zu unterstützen.

Christoph Klaiber
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• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

August
04 . Reutlingen (Volkspark) 11:00 Gottesdienst 

im Grünen (Bezirk)

11 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Bezirksgottesdienst 
mit Abendmahl

18 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

25 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Bezirksgottesdienst

September
01 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst mit 

Abendmahl

08 . Betzingen und Kirchentellinsfurt, 10:00 
Gottesdienste mit Segnung

10 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

11 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

11 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

12 . Betzingen, 19:00 Redaktionssitzung

15 . Reutlingen, 18:00 Gottesdienst zum Tag der 
Schöpfung

16 . Kirchentellinsfurt, 18:00 Basar-Besprechung

17 . Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch

18 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

21 . Metzingen, „Mudmates“

24 . Betzingen, 19:30 Bezirkskonferenz

25 . Kirchentellinsfurt, 15:00 Frauenkaffee

25 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

25 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

27 .-28 . Betzingen, Vorbereitungswochenende 
JAT

Oktober
01 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Gemeindevorstand

02 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

03 .-06 . Bezirksfreizeit in Bonndorf

08 . Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand

09 . Kirchentellinsfurt, 15:00 Frauenkaffee

Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber
19 .08 .-07 .09 . Urlaub

Flemming Nowak
22 .07-04 .08 . Sommerurlaub

09 .08 .-18 .08 . Kinderfreizeit

Die Vertretung wird gegenseitig 
 übernommen.

»Geld bleibt nie lange bei mir. Es würde ver-
brennen, falls es bei mir bliebe. Ich gebe es so 
schnell wie möglich weiter, damit es keinen 
Weg in mein Herz findet. 
Du bekommst keine Belohnung im Himmel 
für das, was du zurücklegst, sondern für das, 
was du austeilst. Jedes Pfund, das du auf der 
irdischen Bank anlegst, ist verloren, es bringt 
oben keine Zinsen. Aber jedes Pfund, das du 
den Armen gibst, ist in der himmlischen Bank 
angelegt. Es wird großartige Zinsen bringen, 
die sich in der Ewigkeit vermehren.« 

John Wesley (1750)
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Zu einzelnen Terminen

Gottesdienst im Grünen
Seit vielen Jahren gibt es in Reutlingen in 
den Sommermonaten einmal im Monat 
„Gottesdienst im Grünen“, gestaltet von 
verschiedenen evangelischen Gemeinden 
und bei gutem Wetter auch ziemlich gut be-
sucht. Unser Posaunenchor war gelegentlich 
schon mit eingebunden. Dieses Jahr sind 
wir aber das erste Mal als Gemeinde selbst 
verantwortlich. Am 04.08. um 11 Uhr feiern 

wir im Volkspark Reutlingen (Ecke Frau-
enstraße/Moltkestraße) mit dem ganzen 
Bezirk und den Gemeinden des Reutlinger 
Bezirks. Bei Regen findet der Gottesdienst 
in der Erlöserkirche Reutlingen statt! In 
unseren Gebäuden ist an diesem Sonntag 
dann kein Gottesdienst.

Christoph Klaiber
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Gemeindepraktikum
Nach dem gelungenen Gemeindeprakti-
kum von Mayko Bernert haben wir schon 
wieder eine Anfrage von einem Studenten 
der THR: Madoc Sandford, ursprünglich 
aus Malawi, wird im September einen Teil 
seines Gemeindepraktikums auf unserem 
Bezirk ableisten. Sie werden ihn in beiden 
Gemeinden predigen hören, in Gruppen, 
Sitzungen und Veranstaltungen erleben und 
manche Möglichkeiten zum persönlichen 
Kontakt haben. Im Übrigen gilt: Prakti-
kanten darf man immer gerne zum Essen 
einladen, so wie das früher auch war…

Christoph Klaiber

Gottes Segen für alle…
... gibt es ja eigentlich in jedem Gottes-
dienst. Aber manchmal ist es gut, diesen 
Segen ganz persönlich zu hören und zu 
spüren. Ganz besonders dann, wenn ein 
neuer Abschnitt beginnt, ein neues Schul-
jahr zum Beispiel. Deshalb werden wir in 
Betzingen wie in Kirchentellinsfurt in un-
seren Gottes diensten am 9. September alle 
 Schüler und Schüler innen, Studierenden, 
Lehrer und Lehrereinnen segnen – und 
auch alle  anderen, die diesen Segen Gottes 
ganz  persönlich empfangen wollen.

Christoph Klaiber

Neue Gremien
Alle Gremien unseres Bezirks werden alle 
vier Jahre neu zusammengesetzt. Dieses 
Jahr ist es wieder soweit. Bezirkskonferenz 
und Gemeindevorstände setzen sich aus 
drei Personengruppen zusammen:
1. Mitglieder von Amts wegen: Die beiden 

Pastoren, die Laiendelegierten (Sonja 
Digel; Jonas Högermeyer), ihre Stellver-
treter/innen (Lydia Klix, Irene Raster, 
Manfred Übele), die Laienprediger/
innen (Sonja Digel, Angela Mundinger-
Grauer, Jürgen Rabenau) und der 
Bezirkskassenführer Matthias Leibßle.

2. Gewählte Mitglieder. Hier haben die 
Gemeindeversammlungen Wahlen 
durchgeführt. In Betzingen wurden ge-
wählt: Martina Bader, Christoph Kam-
mer, Solomon Korir, Peter Nold, Elke 
Schäfer. In Kirchentellinsfurt sind es 
Wilfried Bültge, Daniel Enke, Wolfgang 
Schumacher und Ingeborg Zeeb.

3. Zugewählte Mitglieder. Wenn die Be-
zirkskonferenz den Eindruck hat, dass 
bestimmte Arbeitsbereiche, Altersgrup-
pen oder Kompetenzen nicht vertreten 
sind, können noch Personen zugewählt 
werden. Hier laufen im Moment die 
Anfragen.

Am 24. September trifft sich dann die neue 
Bezirkskonferenz zum ersten Mal und ent-
scheidet auch über die Zusammensetzung 
der Ausschüsse. Im nächsten Gemeinde-
brief veröffentlichen wir dann eine Über-
sicht über alle Gremien unseres Bezirks.

Christoph Klaiber
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Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
20.09.2019

Die redaktionelle Verantwortung für den 

Gemeindebrief liegt bei Pastor  Christoph 

Klaiber. 

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag ver-

fassen oder Fotos beisteuern: 

Am besten per E-Mail an Christoph 

 Klaiber (christoph.klaiber@emk.de); 

Text als unformatierte Word- oder Text-

Datei, Bilder separat und unbearbeitet 

als png, jpg, tif, bmp oder pdf. Selbst-

verständlich ist es möglich, Fotos als 

Papierabzug und Beiträge schriftlich bei 

den  Pastoren,  Jonas Högermeyer,  Brigitte 

Bitzer, Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer 

 abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit! 

Satz Ausgabe 447: Matthias Junk

Leben aus der Quelle
Das ist der Titel der diesjährigen Gemein-
defreizeit vom 3.-6.10. in Bonndorf im 
Schwarzwald. Noch gibt es freie Plätze - 
nutzt die Möglichkeit, schon ab Donnerstag 
oder auch erst am Freitag zur Freizeit zu 
kommen. Es ist ein tolles Programm gep-
lant, und wir werden sicher schöne Tage 
erleben, von denen beide Gemeinden pro-
fitieren werden. Wer noch Ideen zur Vor-
bereitung hat oder Aufgaben übernehmen 
möchte, darf sich gerne an Christoph Klai-
ber wenden.
Anmeldungen sind bei Jörg Pfeiffer will-
kommen.

Jörg Pfeiffer

Frauenkaffee-Termin

Herzliche Einladung an alle Frauen des 
Bezirks zum 1. FRAUENKAFFEE am 
Mittwoch 9. Oktober 15:00-17:00 Uhr in 
der Ev. meth. Kirche in Kirchentellinsfurt
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Erntedank

Am 13.10. feiern wir in Betzingen und Kir-
chentellinsfurt Erntedank. Diesen festlichen 
Sonntag werden wir dieses Jahr nutzen, um 
all jenen Danke zu sagen, die aus der Be-
zirkskonferenz, den Gemeindevorständen 
und verschiedenen Beauftragungen aus-
scheiden und alle zu begrüßen, die neu in 
Gremien gewählt wurden, Aufgaben wei-
terführen oder neue Beauftragungen über-
nehmen. Wir sind sehr dankbar, dass wir 
so viele begabte und begeisterte Menschen 
in unseren Gemeinden haben, die lange 
Jahre Verantwortung übernommen haben 
und das wir für das neue Jahrviert wieder 

so viele begabte und begeisterte Menschen 
in unseren Gemeinden gefunden haben, 
die bereit sind neu oder weiterhin Verant-
wortung zu übernehmen. Das feiern wir in 
diesen Gottesdiensten mit anschließenden 
Gemeindemittagessen.

Flemming Nowak

»Wahrer Glaube zeigt sich in Dankbar-
keit gegenüber unserem Schöpfer und in 
Wohltätigkeit gegenüber unseren Mitge-
schöpfen.« 

John Wesley (1785)
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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
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

Stell dir vor…
Der JAT-Einsatz in Betzingen vom 26.10.-
03.11. rückt näher, die Anmeldungen lau-
fen bereits und nun hat der Young Planet 
auch die Themen festgelegt, die unter de-
nen die offenen Abende laufen werden.
Das Überthema aller JAT-Einsätze 2019 ist 
„Stell dir vor..“ – ein Satz, der zum Träu-
men und Wagen einlädt. Stell dir vor, ich 
mache dich zu einem großen Volk, gibt 
Gott Abraham als Verheißung mit auf sei-
nen Weg. Stell dir vor du kannst frei sein 
– mit diesem Versprechen führt Gott sein 
Volk aus Ägypten. 

Auch in unser Leben spricht Gott seine 
„Stell dir vors“ – mit einigen davon be-
schäftigen wir uns auf dem JAT-Einsatz:
•	 Stell dir vor wir wären gleich – wir sind 

alle begabt, einzigartig und genial ge-
macht, unterschiedlich und doch gleich 
vor Gott.

•	 Stell dir vor es ist dunkel – keine schöne 
Vorstellung, aber immer wieder  Realität. 
Wie können wir mit Dunkelheit im 
 Leben und Glauben umgehen?

•	 Stell dir vor du kannst vertrauen – was 
gibt es schöneres als jemanden zu fin-
den, zu dem man volles Vertrauen haben 
kann. Was macht eine solche Beziehung 
aus? Wie können wir Vertrauen wagen?

•	 Stell dir vor du veränderst was – Klima-
krise, Demografischer Wandel, Gerech-
tigkeitsdebatten – wie können junge 
Menschen sich in die Gesellschaft ein-
bringen, etwas bewirken, gestalten und 
verändern?

Diese vier „Stell dir vors“ werden wir auf 
dem JAT gemeinsam entwickeln und ge-
stalten. Ich stelle mir vor, dass uns eine 
richtig gute Woche erwartet!

Flemming Nowak

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