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Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerüchten 
hört. Das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende.
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
KRIEG UND FRIEDEN – so lautet der 
Titel eines monumentalen Romans des 
russischen Schriftsteller Leo Tolstoi (1828-
1910), den ich aus aktuellem Anlass nach 
vielen Jahren zur Zeit wieder lese. Neben 
einer sehr komplexen Geschichte verschie-
dener adliger Familien Anfang des 19. Jahr-
hunderts wird auch höchst intensiv über 
Krieg und Frieden diskutiert. Ein Autokrat 
machte sich damals auf, Europa mit An-
griffskriegen seiner neuen Ordnung zu un-
terwerfen – freilich damals nicht aus Russ-
land, sondern aus Frankreich, es geht um 
Napoleon.
Kann man miteinander reden, wenn eine 
Seite den Krieg gar nicht als solchen be-
zeichnet haben will? Ist es klug, ist es mo-
ralisch vertretbar als noch nicht direkt be-
troffene Nation aus der Ferne zuzusehen? 
Kann man Verträge mit dem Aggressor 
schließen? Hilft das Völkerrecht zu einer 
neuen, friedlicheren Ordnung in Europa? 
Oder braucht es eine Führungsmacht, die 
sich militärisch dem Angreifer entgegen 
stellt? Durch was lässt sich das entsetzliche 
Leiden Beteiligter und Unbeteiligter in je-
dem Krieg rechtfertigen?  Soll man eine 
Stadt dem Aggressor kampflos überlassen, 
um ihre Zerstörung zu verhindern? Welche 
Argumente aus Philosophie und Religi-
on unterstützen die Kriegführung, welche 
sprechen dagegen? Das über 2000seitige 
und 160 Jahre alte Romanwerk ist voll von 
diesen Diskussionen. Dabei geht Tolstoi mit 
herrschenden Anschauungen und der rus-

sischen Gesellschaft sehr hart ins Gericht, 
ohne selbst eindeutige Antworten zu geben. 
In seinen späteren Lebensjahren führte die 
Beschäftigung mit den Evangelien Tolstoi 
zu einem relativ radikalen Pazifismus und 
zu Kontakten mit Mahatma Gandhi.
Krieg und Frieden – darüber denke auch 
ich in letzter Zeit sehr intensiv nach, spe-
ziell seit dem Überfall Russlands auf die 
 Ukraine. Ich selbst bin eher von pazifis-
tischen Ideen geprägt, habe mit Über-
zeugung der Kriegsdienst verweigert und 
war immer kritisch gegen Militarismus. 
Weniger deswegen, weil ich mir gar keine 
Situation vorstellen konnte, in der Gewalt-
anwendung und Kriegsführung zu recht-
fertigen wären. Mehr aus der Überzeugung, 
dass ich nicht dann in wirklichem Frieden 
lebe, wenn meine Nachbarn vor mit Angst 
haben, sondern dann, wenn ich mit ihnen 
allen freundschaftlich verbunden bin. 
Und doch sehe ich, dass Krieg und Gewalt 
nicht einfach ein Ende haben, wenn der 
Angegriffene sich nicht wehrt. Dass es auf 
polit ischer Ebene zu immer mehr Krieg 
und Leid führen kann, wenn man einem 
Aggressor nicht früh und entschlossen ent-
gegentritt. Vor allem weiß ich, dass es abso-
lut daneben, unmoralisch und erbärmlich 
ist, vom sicheren Sofa Menschen, die an-
gegriffen werden, zu sagen: Ihr dürft euch 
nicht wehren, ihr müsst nachgeben!
Auf der anderen Seite bleibt es wahr:  Waffen 
können zwar manchmal Kriege beenden, 
aber keinen echten Frieden schaffen. In der 



| 3

Auf einen Blick

Ukraine erlebbar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Friedensbilder – Bilder vom Frieden  .  .  .  .  . 5

Durst ist schlimmer als Heimweh  .  .  .  .  .  .  . 6

Aus dem Gemeindevorstand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Seniorenkreis 60+  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Bunt wie ein Blumenstrauß  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Unterwegs in der Region  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Infos aus der THR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Geburtstage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Neu in der Gemeinde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Konzert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Predigtreihe KRIEG UND FRIEDEN .  .  .  .  .  . 20

LEGO-Tage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Tag der Schöpfung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Vertikalkurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

MUDMATES 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Gemeinsames Singen in der Region! .  .  .  . 28

Politilk und im Privatleben nur noch auf 
Stärke und Abschreckung zu setzen statt 
Vertrauen zu fördern und eine gemeinsame 
Basis zu suchen, führt nicht zu einer lebens-
werten Welt.
Und Jesus Christus – was will er heute von 
uns? Was lehrt sein Beispiel und sein Werk 
mich in dieser Frage? Er hat dem Unrecht 
und den Gewalttätern Gottes Gericht an-
gekündigt – aber selbst Unrecht und Miss-
handlung erduldet, ohne sich zu wehren. Er 
wird in der Offenbarung als der geschildert, 
der mit den Gewaltherrschern der Welt 
radikal und nicht gerade gewaltfrei auf-
räumt. Und im gleichen Buch ist es  Jesus 
als „geschlachtetes Lamm“, der auf dem 
Thron sitzt und das Sagen hat, weil sein 
Leiden und nicht seine Kriegsführung den 
entscheidenden Sieg bringt. Deshalb kann 
 Jesus sagen und wir dürfen es ihm glauben:  
„Erschreckt nicht,wenn ihr von Kriegen 
und Kriegsgerüchten hört. Das muss so 
geschehen. Aber das ist noch nicht das 
Ende.“ (Markus 13,7)
In unserer Sommerpredigtreihe KRIEG 
UND FRIEDEN wird es um diese Fragen 
gehen. Themen und Termine finden sich 
auf Seite 20. Ich bin gespannt, zu welchen 
Erkenntnissen uns die Beschäftigung mit 
der Bibel hier führt. Ich bin auch gespannt 
auf Eure Meinungen und Impulse. 

Pastor Christoph Klaiber
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Berichte
Ukraine erlebbar
Im Gottesdienst am 12.06. hat Pastor Ra-
min in unserer Christuskirche in Kirchen-
tellinsfurt die Predigt gehalten. Unterstützt 
wurde er von seiner Frau Ludmila, die für 
berührende und schöne Musik gesorgt hat. 

Über einen Dolmetscher (nochmal ein 
großes Lob für diese tolle Leistung!) konn-
ten wir an den Gedanken und Erlebnissen 
von Pastor Ramin teilhaben.

Schön waren auch die Lieder, die auf 
deutsch und ukrainisch gesungen wurden. 
Sehr eindrücklich zu spüren, wie vernetzt 
und verbunden wir durch unseren Gott 
sind!
Und mir persönlich ist (wieder) deutlich 
bewusst geworden, welch großes Vorrecht 
es ist, in einem demokratischen Land in 
Frieden leben zu dürfen!

Katrin Digel
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Friedensbilder – Bilder vom Frieden

Am 19.06. hat sich die gesamte Region 
(von Kirchentellinsfurt bis Holzelfingen) 
in Pfullingen getroffen. Es war der dritte 
Regional-Gottesdienst und die Kirche war 
gefüllt!
Jung und Alt haben sich eingefunden, ge-
meinsam gesungen, auf einander gehört, 
neue Gedanken aufgenommen.
Oliver Lacher und Anette Obergfell haben 
über Friedensbilder nachgedacht. Mit Tex-
ten aus Poesie und Liedern, durch Erleb-
nisse, mit Worten aus der Bibel gingen wir 
der Frage nach:
Welche Bilder des Friedens kennen wir? 

Wie sieht für uns der Friede aus? Und gibt 
Gott nicht doch eine ganz andere Art des 
Friedens als Geschenk an seine Menschen?
Als wunderbare Ergänzung und Gemein-
schaftspflege gab es ein Suppen-Essen für 
alle und Kaffee und Kuchen. Ein heißer 
Sonntag, ein gesegneter Gottesdienst, ein 
Schritt weiter auf dem Weg der Regionali-
sierung.
Gott geht mit und sein Friede auch!

Katrin Digel
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Durst ist schlimmer als Heimweh

So lautete der Titel des ökumenischen Got-
tesdienstes am zweiten Juli-Sonntag beim 
Seniorenzentrum in Betzingen. Die mu-
sikalische Begleitung fand wieder durch 
unseren Posaunenchor statt. Pfarrer Chri-
stoph Zügel von der evangelischen Kirche 

hielt zum letzten Mal beim ökumenischen 
Gottesdienst die Predigt, da er dieses Jahr 
noch in den Ruhestand verabschiedet wird. 
Pastor Klaiber war bei der Moderation und 
den Lesungen tätig. Als Hinführung zum 
Thema wurde Dr. Jörg Lamparter über die 
Folgen von Durst und Flüssigkeitsmangel 
interviewt und gab interessante Hinweise, 
wie unser Körper auf Wasser angewiesen 
ist. Nach der Predigt wurde an alle Anwe-
senden „Lebenswasser“ in Trinkgläsern 
verteilt. 
Die Kollekte wurde dieses Mal an die Dia-
konie weitergegeben, anschließend blieben 
noch viele Teilnehmer zu Gesprächen und 
zum Verzehr von Weißwürsten, Brezeln 
und Getränken. 

Jörg Pfeiffer
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Aus dem Gemeindevorstand

Am 19. Juli traf sich der Gemeindevorstand 
Betzingen zu seiner Sommersitzung und 
beschäftigte sich mit einer ganzen Reihe 
von Themen.
Ein Schwerpunkt war die Information über 
unseren Regionsprozess und über Einbezie-
hung und Beteiligung der Gemeinde. 
Auch über neue Entwicklungen im KU, 
der Sonntagsschule und dem Seniorenkreis 
machten wir uns Gedanken und darüber, 
wie wir die Gemeinschaft in der Gemein-
de wieder stärken können. Dazu kann ein 
möglichst regelmäßiger Kirchenkaffee hel-
fen und auch Angebote wie Frauenfrüh-
stück und Männergrillen. 
Am 22.10. trifft sich der GV zu einem 
Klausur tag unter dem Thema: Was macht 
(uns als) Gemeinde aus?

Auch über die Bezirksfinanzen wurden wir 
informiert. Zwar sind Monatsbeiträge und 
Kollekten stabil und im Plan, aber an Son-
derspenden wurde deutlich weniger einge-
nommen als im gleichen Zeitraum 2021. 
Außerdem sind einige Kosten gestiegen 
(Reinigung, Nebenkosten usw.) Deshalb 
brauchen wir hier Ihre Unterstützung!

Auf jeden Fall bereits vorzumerken ist ein 
ganz wichtiger Termin: Vom 21.-23.7.2023 
ist eine Gemeindefreizeit im Haus Linden-
wiese bei Überlingen/Bodensee geplant!

Christoph Klaiber

Verdiene, so viel du kannst. Spar, so viel 
du kannst. Gib, so viel du kannst.

John Wesley

Freizeitheim Lindenwiese bei Überlingen am Bodensee
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Seniorenkreis 60+
Am 20. Juli 2022 haben wir uns wieder 
fröhlich zum monatlichen Seniorenkreis 
60+ versammelt. Unsere Leiterinnen Lydia 
Klix und Margret Högermeyer hatten zu 
einem Sommerfest vor Beginn der Ferien-
zeit eingeladen. Voller Erwartung setzten 
wir uns an die festlich zum Kaffeetrinken 
geschmückten Tische.   

Die besonders große Hitze des Tages, die 
nur kurz durch einen heftigen Regenschau-
er unterbrochen wurde, war für uns alle 
erträglich durch einen erfrischenden Cock-
tail, den das Vorbereitungsteam allen ser-
vierte, und das kühle Wasser, das wie immer 
reichlich zum Trinken bereit stand.
Nach der Begrüßung durch Margret und 
der Andacht von Pastor Christoph Klaiber 
wurde denen gratuliert, die im vergangenen 
Monat Geburtstag hatten. Es waren drei, die 
sich jeweils ein Lied wünschen und sich an 
einer blühenden Pflanze erfreuen durften.
Thema des Nachmittags war der Rückblick 
auf die letzten 13 Jahre, in denen Lydia und 
Margret den Seniorenkreis 60+ geleitet 
haben. Lydia hatte in der Zeit viele Fotos 

gemacht, aus denen Werner Ruß eine pro-
fessionelle Präsentation der jährlichen Aus-
flüge im Sommer, der Seniorenwochen im 
Herbst und anderer Veranstaltungen zu un-
terhaltsamen oder ernsten Themen zusam-
men gestellt hatte. Viele von denen, die in 
den vergangenen Jahren am Seniorenkreis 
teilgenommen hatten, sind inzwischen ver-
storben, aber es war berührend, die Verstor-
benen auf den Fotos zu sehen und sich ihrer 
zu erinnern. In der Pause zwischen den bei-
den Teilen des Bilderreigens servierte das 
Vorbereitungsteam zum Kaffee einen lecke-
ren Apfelstrudel mit Eis und Sahne. 
Vor dem Segen, mit dem wir in die Som-
merpause entlassen wurden, teilte Lydia uns 
mit, dass sie und Margret zum Jahresende 
die Leitung beenden würden. Das ist eine 
Nachricht, die uns sehr bewegt. Zur Erinne-
rung: Der Seniorenkreis 60+ wurde am Be-
ginn der 2000er Jahre durch Johannes Carl 
begonnen, von Stefan Herb unter Mitarbeit 
von Lydia Klix weitergeführt und dann seit 
2009 von Lydia und Margret als Leitungs-
team in Eigenverantwortung übernommen. 
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Unter Margret und Lydia hat diese Senio-
renarbeit ihre bis heute bestehende Form 
gefunden. Margret und Lydia waren für die 
thematische Gestaltung und das Anspre-
chen von Referenten und Referentinnen 
verantwortlich, während für das Kaffeetrin-
ken zu Beginn des Nachmittags mehrere 
Teams gebildet wurden, welche sich in der 
Vorbereitung der leiblichen Versorgung ab-
wechselten. Wir danken den verschiedenen 
Teams für ihre Vorbereitung der Nachmit-
tage sowie besonders Margret und Lydia 
herzlich für ihre bisherige Leitung. Sie wer-
den uns glücklicherweise als Teilnehmerin-
nen erhalten bleiben.
Nun wird eine neue Leitung des Senioren-
kreises gesucht. Das Programm ist noch bis 
Dezember dieses Jahres vorbereitet. Die Zu-
sammenarbeit im Zweierteam hat sich be-
währt, ist aber natürlich keine notwendige 
Voraussetzung für die Leitung. Wir würden 
uns freuen, wenn der Name „Seniorenkreis 
60+“ wieder ernst genommen würde, die 
jungen Ruheständler sich einladen ließen 
und die Gemeinschaft bereichern würden.   

Wir sind offen für neue Ideen, hören gerne 
zu, aber beteiligen uns auch mit Freude in 
Gesprächsgruppen, bei Bewegungs- oder 
Brettspielen. Wer hat Lust, für lebensfrohe 
und bewegliche Senioren und Seniorinnen 
monatliche Nachmittage von etwa zwei 
Stunden zu gestalten? 

Sigrid Gänzle
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Bunt wie ein Blumenstrauß

Am letzten Sonntag vor Beginn der Som-
merferien traf sich die Bezirksgemeinde in 
der Friedenskirche in Betzingen und feierte. 
Sie feierte Gemeinschaft miteinander. Viele 
Begegnungen fanden statt, fremde Ge-
sichter wurden begrüßt, altbekannte fröh-
lich wieder entdeckt.

Die Gemeinde feierte die jungen Menschen, 
die neu in den Kirchlichen Unterricht ge-
kommen sind. Sie bekamen ihre Bibel, die 
Basis-Bibel in blau oder grün. Ein hoff-
nungsvolles Bild.

Wir feierten langjährige Mitarbeitende, die 
nach treuem Dienst aufhören oder sich in 
anderer Form einbringen möchten. Elisa-
beth Leibssle initiierte und leitete das Sing-
team über viele Jahre und gegen anfängliche 
Schwierigkeiten mit viel Engagement. Do-
ris Nold spielt seit über drei Jahrzehnten 
die Orgel und hat sich aus einer damaligen 
Notwendigkeit heraus dieser Anforderung 
in vielen Diensten gestellt.
Die Gemeinde muss auch Abschied neh-
men, Menschen ziehen lassen. Erik Bader 
geht ein Jahr nach Spanien, um zu studie-
ren. 
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Die Familie Korir wechselt in die Nähe von 
Pforzheim, damit Solomon Korir im Ge-
meindedienst arbeiten kann. Wir dürfen 
diese Menschen im Gebet weiter begleiten, 
mit ihnen im Kontakt bleiben, ihnen für ihr 
„Da-sein“ in unseren Gemeinden danken.

All dies ist eingebettet in unseren Glauben 
an den einen Gott, der uns wie ein Baby lieb 
hat, einfach weil wir da sind. Einen Gott, 
der uns einlädt in seine Wohnung, wir dür-
fen direkt mit ihm reden und leben und ihn 
erfahren. Unser Glauben an den Gott, der 
uns als seine Mitarbeiter an seinem Werk 
beteiligen möchte. Wir sind der Baustoff, 
die Steine, aus dem Gott sein Haus, seine 
Welt bauen will.
All dies und noch vieles mehr hörten wir 
in der Predigt von Christoph Klaiber. Einer 
Predigt, in der Krone und Zepter, der Prie-
sterumhang, eine Babypuppe und Bausteine 
vorkamen. In Worten, aus denen wir Gottes 
unverdiente Liebe zu uns, seine Wertschät-
zung für uns und seinen Plan mit uns hören 
durften, dass Gott ein klares „JA“ zu jeder 
und jedem von uns sagt.
Bunt wie ein Blumenstrauß - das war dieser 
Gottesdienst und das ist auch das Leben mit 
Gott.

Katrin Digel
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Unterwegs in der Region

Seit Anfang des Jahres sind wir nun intensiv 
als Region gemeinsam unterwegs: Angeregt 
durch Impulse von Sonja Digel und Oliver 
Lacher wurde vielen Menschen klar:
•	 Wir können nicht einfach so weiterma-

chen! Denn an etlichen Orten sind wir 
als EmK zu klein geworden, um noch 
gestalten zu können. Und in den kom-
menden Jahren werden deutlich weniger 
Pastorinnen und Pastoren zur Verfügung 
stehen.

•	 Wir wollen auch nicht einfach so weiter-
machen! Denn wir hoffen, dass es uns ge-
meinsam besser gelingen kann, unseren 
Glauben zu leben und unseren Auftrag zu 
erfüllen.

Als sich im Mai die Steuerungsgruppe mit 
15 Menschen aus allen drei Bezirken zum 
ersten Mal traf, wurde uns gemeinsam sehr 
schnell klar: Es reicht nicht, zusammenzu-
rücken und umzustrukturieren, damit der 
Mangel besser verteilt wird. Wir brauchen 
und wollen einen gemeinsamen Aufbruch, 
damit wir in unseren Gemeinden Glauben 
begeistert leben und in unserer Region den 
Auftrag Jesu wahrnehmen können. Deshalb 
ist in den einzelnen Projektgruppen auch 
nicht die Finanzlage und die Zukunfts-
fähigkeit der Gebäude das entscheidende 
Leitthema, sondern die inhaltlichen Fragen 
nach Begeisterung, Gemeinschaft, Mission 
und gottesdienstlichem Leben. Daraus soll 
und wird sich ergeben, an welchen Orten 
und in welchen Formen und mit welchem 
hauptamtlichen Personal wir diesen Weg 
sinnvoll gehen können. 

7 Projektgruppen nehmen zur Zeit ihre 
 Arbeit auf. Bei vielen von ihnen ist eine 
Mitarbeit durchaus noch möglich – fragt 
mich einfach nach den Ansprechpersonen!
Die Aufgaben der einzelnen Gruppen hat 
Sonja Digel sehr schön zusammengefasst:
•	 Welche Struktur wollen wir der EmK in 

unserer Region geben? Welche Organisa-
tionsformen unterstützen unsere Ziele?

•	 Wie kann Gemeinschaft gestaltet wer-
den? Wo können vorhandene Möglich-
keiten der Begegnung gestärkt werden, 
wo sollten wir Neues initiieren?

•	 Wie kann die junge Generation Ge-
meinde leben? Wie kann die bereits vor-
handene Vernetzung ausgebaut und ver-
tieft werden?

•	 Wie können wir missionarisch / dia-
konisch in unsere Gesellschaft hinein-
wirken? Wo gibt es bereits Projekte? Wie 
können sie gestärkt werden? Wo brauchen 
die Menschen unserer Nachbarschaft un-
sere Hilfe?

•	 Auf welchen Wegen können wir die 
 Öffentlichkeitsarbeit voranbringen? 
Wie unsere Gemeinden und unsere 
Nachbarschaft besser informieren und 
vernetzen?

•	 Welche Veranstaltungen braucht es, 
um Menschen zueinander zu bringen? 
Wie können wir für die Menschen wich-
tige,  gestalterisch und inhaltlich gute 
Gottesdienste und Veranstaltungen an-
bieten?

•	 Wie gelingt es uns, in unserem Miteinan-
der Begeisterung für Gott, die Gemein-
de und unseren Nächsten zu wecken?
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Wichtig ist dabei: Wir sind in einem offenen 
Prozess. Es gibt keinerlei Festlegungen, be-
stimmte Standorte zu schließen, Gebäude 
zu verkaufen oder Arbeitsbereiche deutlich 
einzuschränken. Das mag kommen, wenn 
es nötig ist, damit wir mit den vorhandenen 
Resourcen Gemeinde zukunftsfähig gestal-
ten können. Aber es kann auch ganz anders 
kommen.
Und auf jeden Fall gilt: Wir sind noch in 
der Planungsphase. Die Aufgabe der Steu-
erungsgruppe und der ihr zuarbeitenden 
Projektgruppen ist es, bis Frühjahr 2023 
den Bezirkskonferenzen und Gemeinden 
ein Konzept vorzulegen, wie ein  gemein-
samer Weg in die Zukunft aussehen könnte. 
Dann entscheiden wir alle, ob das der Weg 
in unsere Zukunft ist, ob wir am Konzept 
noch Änderungen vornehmen müssen oder 
ob wir ganz andere Wege gehen wollen. 

Die Süddeutsche Jährliche Konferenz hat 
übrigens auf ihrer letzten Tagung beschlos-
sen, einen strukturell und inhaltlich ganz 
ähnlich gelagerten Prozess für die Gesamt-
kirche in ihrem Gebiet zu beginnen. 
Weitere Informationen dazu gibt es unter 
www.emk-sjk.de. 
Am Freitag, 30.9. lade ich um 19:30 alle in 
die Friedenskirche Betzingen ein, die mehr 
Informationen über den aktuellen Stand 
möchten, die Anregungen, Sorgen und Be-
fürchtungen weitergeben oder einfach über 
dieses Thema im Gespräch sein wollen. 
Vielen Dank allen, die sich bereits in diesem 
Prozess engagieren und vor allem denen, 
die diesen Weg im Gebet begleiten und vor 
Gott bringen.

Christoph Klaiber

www.emk-sjk.de
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Infos aus der THR
•	 Das Semester geht zu Ende und eine 

allgemeine Erschöpfung nach einem 
langen und anstrengenden Studienjahr 
(Corona!) macht sich etwas breit. Nach 
den Prüfungen in der letzten Juliwoche 
folgen die Semesterferien. Da werden 
die Batterien wieder neu geladen - bei 
Studierenden und Dozierenden! Gleich-
zeitig müssen wir Abschied nehmen von 
 Ulrike  Schuler, Professorin für Kirchen-
geschichte. Nach fast 20 Jahren trat sie 
zum Ende des Semesters in den Ruhe-
stand. Die Abschieds vorlesung fand 
am 28. Juli statt zum Thema „Staying 
 connected: ein  methodistisches Lebens- 
und Kirchenmodell“.

•	 Die Probevorlesungen für die Professur in 
Praktischer Theologie (Nachfolge  Holger 
Eschmann Herbst 2023) haben statt-
gefunden, der definitive Entscheid steht 
noch aus, sollte aber bald gefällt werden. 
Dank überzeugender Bewerbungen sind 
wir zuversichtlich, eine geeignete Person 
zu finden.

•	 Der Umbau der THR ist in vollem Gange: 
Bereits Mitte Juni ist die Mensa aufgeho-
ben worden, hier entsteht das neue Ver-
waltungszentrum (Sekretariat, Rektorat, 
Arbeits- und Sitzungsräume). Anfang Juli 
haben die Aushubarbeiten für das neue 
Wohnhaus begonnen (neben der Biblio-
thek, beim ehemaligen Wäldchen / Grill-
platz). Ende des Jahres soll die Verwal-
tung umziehen, um der Erweiterung der 
Biblio thek Platz zu machen. Die Arbeiten 
am Lehrgebäude beginnen voraussicht-
lich Ende Februar und dauern gut 1,5 
Jahre. Wir sind dankbar für Gebete, da-
mit der große Umbau bei fortlaufendem 
Studien betrieb gelingen mag. Natürlich 
sind auch Spenden willkommen (Konto 
DE10 6405 0000 0000 0209 70) 

Christoph Schluep
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Von Personen

 † Walter Rinker
Von Kindesbeinen an gehörte Walter 
Rinker zu unserer Betzinger Gemeinde 
und hat sie durch seine Mitarbeit lange 
geprägt. Mit Leib und Seele war er auch 
fürs Malen da – ob es um Wände oder 
um Leinwand ging. Lange war er bei 
guter Gesundheit. Aber seit dem Tod 
seiner Frau ging es auch ihm gesund-
heitlich deutlich schlechter. Nach einer 
längeren Leidenszeit wurde er am 18. 
Juni im Alter von 91 Jahren in die Ewig-
keit abgerufen. Über der Trauerfeier im 
Familienkreis stand das Wort Jesu:
Jesus Christus spricht: Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben. 

(Joh 14,6)

In der gedruckten Ausgabe stehen hier die 
Geburtstage...
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Herzlich willkommen!
Neun Jugendliche aus unserem Bezirk ha-
ben den kirchlichen Unterricht begonnen – 
und das gleich mit einem Doppelpack an in-
haltsreichen, gut vorbereiteten Stunden von 
Studierenden der THR. Im Gottesdienst am 
24.7. bekamen sie ihre Bibeln überreicht. 
Es sind aus Betzingen Hanna Bahmed, 
Tyra Digel, Sonja Herfert, Isabelle Kemm-
ler,  Sofia Rauch und Michelle und Sophie 
Wagner. Aus Kirchentellinsfurt sind es Lin-
da und Julian Meyer. Der kirchliche Un-
terricht findet in einer großen Gruppe von 
18 jungen Menschen aus den Bezirken RT-
Erlöserkirche, Pfullingen, Pliezhausen und 
RT-Betzingen statt. 

Ca. einmal im Monat sind die Jugendlichen 
einen Samstag Vormittag zusammen. Die 
inhaltliche Verantwortung haben Annette 
Schöllhorn, Monika Brenner und Chri-
stoph Klaiber. Bitte begleiten Sie diese jun-
gen Menschen durch ihr Gebet!

Christoph Klaiber

Neu in der Gemeinde
Mein Name ist Bianka 
Richter, ich bin 26 Jahre 
alt und schließe diesen 
Sommer mein Studium 
an der „Theologischen 
Hochschule Reutlin-
gen“ ab. Ich freue mich 
sehr darauf, ab dem  

1. Oktober 2022 die Gemeinden Reutlin-
gen-Betzingen und Kirchentellins furt in 
einem Jahrespraktikum begleiten zu dürfen. 
Ursprünglich stamme ich aus dem schö-
nen Mosbach im Odenwald. Dort wurde 
ich in der badischen Landeskirche getauft 
und konfirmiert. Schon nach der Realschu-
le hatte ich den Wunsch, einen Dienst in 
einer Kirchengemeinde zu übernehmen. 
Dafür habe ich mein Abitur im „Konvikt“ 
in Rottweil nachgeholt. Nach dem Abi-
tur habe ich das Theologiestudium an der 
Universität Tübingen begonnen und an der 
Theologischen Hochschule in Reutlingen 
fortgesetzt. In diesem Sommer werde ich 
an der Hochschule mein Bachelorstudium 
abschließen. 
In meinem Jahrespraktikum freue ich mich 
darauf, mit Kindern und Jugendlichen zu-
sammenzuarbeiten, Gespräche zu führen 
und an Gottesdiensten mitzuwirken. Aber 
ganz besonders freue ich mich darauf, Sie 
bei verschiedenen Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen kennenzulernen und persön-
lich mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Bianka Richter
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• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • 

August
07 . Reutlingen (Volkspark), 11:00  

Regions-Gottesdienst im Grünen

14 . Kirchentellinsfurt, 10:00  
Bezirksgottesdienst (Klaiber)

17 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

21 . Betzingen, 10:00  
Bezirksgottesdienst (Ehmke)

28 . Kirchentellinsfurt, 10:00  
Bezirksgottesdienst (Digel)

31 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

September
04 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst 

(Klaiber)

07 .-11 . Legotage Betzingen

11 . Betzingen, 10:00 Familiengottesdienst 
zum Abschluss der Legotage

11 . Kirchentellinsfurt, 19:00,  
Abendgottesdienst

14 . Kirchentellinsfurt, 14:30 Frauenkaffee

14 . Unterhausen, 19:00  
Regionaler Gebetsabend

17 . Pliezhausen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

18 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst mit Seg-
nung zum Schulanfang (Süß)

18 . Kirchentellinsfurt, 10:00  
Segnungsgottesdienst (Klaiber)

19 .-25 . Eningen, Woche gemeinsamen 
Lebens, Young Planet

21 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ 
Glaube und Heilung. Der Einfluss von 
Religion auf die Gesundheit. 
(Prof. Holger Eschmann)

24 . Metzingen, Mudmates

25 . Eningen, 10:00 Gemeindebesuch der 
Betzinger Gemeinde

25 . Kirchentellinsfurt, 10:00  
Abendgottesdienst

28 . Kirchentellinsfurt und auf Zoom, 19:30 
Bibelgespräch

30 . Betzingen, 19:30 Gesprächsabend  
Regionalisierung

Oktober
02 . Betzingen, 10:00 Erntedankgottesdienst 

mit Gemeindemittagessen

02 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst 
(Mundinger-Grauer)

05 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Gemeindevorstand

08 . Eningen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

09 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst (Schäfer)

09 . Kirchentellinsfurt, 10:00  
Erntedankgottesdienst (Klaiber)

Abwesenheiten Hauptamtliche

Christoph Klaiber
15 .8 .-1 .9 . Urlaub

10 .-13 .10 .  Distriktsversammlung

Sandra Keppeler
25 .7 .-8 .8 . Urlaub

Die Urlaubsvertretung wird wechselwei-
se übernommen.
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Zu einzelnen Terminen
Predigtreihe KRIEG UND FRIEDEN

Mit den leider höchst aktuellen Themen 
von Krieg und Frieden beschäftigt sich die 
Sommerpredigtreihe in Betzingen und Kir-
chentellinsfurt:

Sonntag, 14 August 2022
10:00 Uhr: Woher kommt Gewalt?  

Christoph Klaiber zu Gen. 4 
(Kain und Abel)  
Christuskirche Kirchentellinsfurt 

Sonntag, 21. August 2022
10:00 Uhr: Frieden > Vernunft? 

Frederik Ehmke zu Philipper 4  
Friedenskirche Betzingen

Sonntag, 28. August 2022
10:00 Uhr: Die andere Wange? 

Sonja Digel zu Matthäus 5 
(Bergpredigt) 
Christuskirche Kirchentellinsfurt

Sonntag, 4. September 2022
10:00 Uhr: Am Ende - Frieden? 

Christoph Klaiber zu Jesaja 2 
(Schwerter zu Pflugscharen)  
Friedenskirche Betzingen

Anschließend jeweils Kirchenkaffee.
https://www.youtube.com/c/evangelisch-
methodistischekirchebetzingen 

https://www.youtube.com/c/evangelisch-methodistischekirchebetzingen 
https://www.youtube.com/c/evangelisch-methodistischekirchebetzingen 
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LEGO-Tage

Vom 7.-11.9. wird unsere Kirche mit 
LEGO�-Steinen vollgebaut: Denn zu un-�-Steinen vollgebaut: Denn zu un--Steinen vollgebaut: Denn zu un-
seren Kindererlebnistagen kommt dieses 
Jahr die LEGO-Stadt der EmK mit Carina 
Kirschmer vom Kinder- und Jugendwerk.
Wir freuen uns sehr und suchen noch Bau-
helfer/innen zur Mitarbeit. 
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Tag der Schöpfung 2022
 Ökumenischer Gottesdienst 

Sonntag, 18.9., 17 Uhr, 
im Park der Christuskirche RT 

(Lohmühlestraße 30)

„Versöhnt 
      mit Tieren 
            leben“

Wanderung mit den  
Lamas von Ohmenhausen  
zur Christuskirche (ab 15 Uhr). 
Infos: www.reutlingen-west- 
betzingen-evangelisch.de

Mit dabei: 
Pfarrerin  

Ulrike Schaich 
mit ihren
Lamas.
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Vertikalkurs
Christlicher Glaube - um was geht es da 
eigentlich? Hat er heute Bedeutung im All-
tag? Wie wichtig sind diese alten Überlie-
ferungen? Lassen sich hier Antworten auf 
die Frage nach Sinn, Halt und Zukunft fin-
den? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein 
Glaubenskurs, zu dem unsere Gemeinde im 
zweiten Halbjahr 2022 einlädt. 
An 8 Abenden ab 19:00 sind Kursteilneh-
mer/innen in der Friedenskirche (Eisen-
bahnstr. 5) willkommen, werden mit einem 
Abendessen begrüßt, anschließend wird in 
kleineren Gruppen über Glaube und Zwei-
fel, Fragen und Antworten gesprochen. Der 
Kurs ist ebenso für Menschen geeignet, die 
mit dem christlichen Glauben noch wenig 
zu tun hatten wie für solche, die neu über-
legen wollen, ob Christsein nicht doch eine 
sinnvolle Perspektive für’s eigene Leben 
darstellt. Weder Glaube noch Kirchenmit-
gliedschaft sind Voraussetzung zur Teil-
nahme, nur die Bereitschaft, sich offen über 
Fragen des Glaubens und Lebens auszutau-
schen. Gearbeitet wird mit dem aktuellen 
Kurs „vertikal“. Der Name zeigt, dass die 
„vertikale“ Ebene des Daseins, also das Ver-
hältnis zu Gott, eine wichtige Rolle spielen 
wird. Der Kurs umfasst acht Abende und 
einen Seminartag an einem Samstag. Regel-
mäßige Teilnahme ist wünschenswert. Die 
Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine 
verbindliche Anmeldung nötig. 

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
23.09.2022

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 465: Matthias Junk

Was ist der Unterschied zwischen 
Evangelium und Religion?

Für mich besteht der Kern des Evangeliums 
in der unverbrüchlichen Zusage, dass Gott 
mich liebt - auch wenn ich Fehler mache. 
Erst das verleiht mir die Freiheit und Fähig-
keit, Gott und meine Nächsten zu lieben. 
Religion ist der Versuch, so zu tun. Ängst-
lich Fehler vermeiden, Erwartungen erfül-
len - das ist keine Liebe. Das ist nicht nur 
anstrengend - im Grunde belügt man sich 
und auch andere. Und das engt ein.
 Matthias Junk
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Muddy-Buddy wer-
den und Teil eines 

einmaligen Er-
lebnisses  sein.
M u d m a t e s ? 
In Metzingen? 

Muddy-Buddy? 
Was ist das denn 

nun schon wieder? 
Zahlreiche Hindernisse. Viel Schlamm. 
Noch mehr Wasser. Jede Menge Spaß. Von 
morgens bis abends viel Sonne. Mehr als 
1.500 Läuferinnen und Läufer. Und das 
 alles in Metzingen auf dem Bongertwasen. 
Das war 2019. 
Doch nun, nach ziemlich genau 3 Jahren ist 
es wieder soweit: 
Mudmates 2022 steht in den Startlöchern! 
Am Samstag, 24.09.2022 findet das große 
„Matsch-Schlamm-nur-gemeinsam-ge-
winnt-man“ Event auf dem Bongertwasen 
statt. Für die Durchführung werden wieder 
zahlreiche Helfer und Unterstützer benöti-
gt. Wir werden uns als Kirche hier wieder 
einer großen Menge an Menschen präsen-
tieren können. Dieses Mal gibt es sogar 

einen „EmK-Stand“ mit „Promis ;-)“. Lasst 
euch überraschen.
Wir brauchen allerdings noch freiwil-
lige Helfer für den Eventtag (Samstag, 
24.09.2022) selbst. Natürlich werden auch 
zahlreiche zupackende Hände für die Auf- 
und Abbautage vor und nach dem Lauf-
wochenende benötigt. 
Mitmachen und mithelfen ist ganz einfach: 
„Muddy-Buddy“ werden geht so. 
1. Webseite mudmates.de aufrufen.
2. Link „Unterstützer / Volunteers“ ankli-
cken.
3. Formular ausfüllen und Hilfe anbieten.
4. Mitmachen, mithelfen und ein „Muddy-
Buddy“ werden.
Für alle Freiwilligen, die sich überlegen „da 
könnte ich doch auch selber mitmachen“ 
hier noch ein besonderes Angebot: 50% Ra-
batt auf das Läuferticket sind allen Helfer-
innen und Helfern sicher.
Und dann sehen wir uns  auf dem Event am 
24.09.2022 auf dem Bongertwasen? 

Bernd Schwenkschuster

http://mudmates.de/
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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 7, 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
Mitarbeiterin im Gemeindedienst  
Sandra Keppeler
Zeppelinstraße 40, 72793 Pfullingen
Tel. 0 71 21 / 75 41 36 
E-Mail: sandra-keppeler@web.de

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

Gemeinsames Singen in der Region!

Als Beitrag zum vierten Regional-Gottes-
dienst am 23.10.2022 um 10 Uhr in 
Pfullingen.
Proben finden jeweils um 19 Uhr in der 
Erlöserkirche Reutlingen (Kaiserstraße) 
statt.
Ausnahme: Dienstag, 27.09. gleiche Zeit, 
aber in Betzingen (Eisenbahnstraße).

Proben-Termine:

Freitag, 23.09. in RT
Dienstag, 27.09. in Betzingen
Mittwoch, 05.10. in RT
Donnerstag, 13.10. in RT
Samstag, 22.10. in RT (anschließend ge-
mütliches Beisammensein)

Jede und jeder darf mitmachen - wenn die 
Teilnahme an einzelnen Probenterminen 
nicht möglich ist, ist das kein Grund, nicht 
mitzumachen - wir wollen singen, üben, 
einander kennenlernen, Gott loben, Spaß 
haben.
Fragen, Infos, Rückmeldungen, Lied-
Ideen… an Katrin Digel.
Kontakt über das Pastorat.

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