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Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Maranatha!“ Dieser alte aramäische Ruf 
könnte wohl am besten mit „Unser Herr, 
komm!“ übersetzt werden. Es waren die 
ersten Christen, die diesen Gebetsruf zum 
Bestandteil ihrer Gottesdienste machten. 
Damit drückten sie ihre Hoffnung und 
Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi 
aus. Gerade in der Adventszeit hat dieser 
Ruf eine große Bedeutung. In unseren Got-
tesdiensten heute ist dieser Ruf allerdings 
weitestgehend verstummt. 
Bei dem Wort „Naherwartung“, das mit 
dieser Bitte um die Wiederkunft Christi 
verbunden ist, schlagen manche die Hände 
über dem Kopf zusammen – und das nicht 
ganz zu unrecht. Naherwartung – das ist et-
was für Frömmler und Sonderlinge, die mit 
leuchtenden Augen in dubiosen Traktaten 
lesen, das Gericht Gottes herbeisehnen und 
jedem, gefragt oder ungefragt, mit eifernder 
Stimme genau zu berichten wissen, wo wir 
in der Endzeit stehen und was noch alles 
passieren muss, bevor der Herr wieder-
kommt. 
Niemand, der einen aufgeklärten und ver-
nunftbasierten Glauben lebt, möchte wohl 
in diese Ecke gestellt werden. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass dieser Gebets-
ruf beiseitegelegt wurde. Für mich gewinnt 
er allerdings – gerade in der Adventszeit 
– immer mehr an Bedeutung. Ohne die 
Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi 
ist die Adventszeit und letztlich auch das 
Weihnachtsfest nicht mehr als ein Fest der 

Erinnerung. Sicher, auch die Erinnerung 
hat ihren Wert, und es tut gut sich daran zu 
erinnern, was Gott uns durch Weihnach-
ten eröffnet, aber wenn Jesus für uns das 
pummlige süße Kind in der Krippe bleibt, 
verkennen wir die lebens-verändernde 
Kraft des Evangeliums.
„Maranatha!“ Dieser Ruf drückt für mich 
aus, dass mehr geht! Er ist nicht die Bitte 
um die Entrückung der Frommen aus einer 
Welt des Elends. Er zeugt nicht von Welt-
flucht. Er ist die Sehnsucht nach Gerechtig-
keit, nach Frieden, nach Erneuerung. 
Der 72. Psalm beschreibt diese Welt, in der 
die Bitte „Maranatha!“ in Erfüllung ging: 
„Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerech-
tigkeit und großer Friede sein, bis der Mond 
nicht mehr ist. Er wird den Armen erretten, 
der um Hilfe schreit, und den Elenden, der 
keinen Helfer hat. Er wird sie aus Bedrü-
ckung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist 
wert geachtet vor ihm. Sein Name bleibe 
ewiglich; solange die Sonne währt, blühe 
sein Name. Und durch ihn sollen gesegnet 
sein alle Völker, und sie werden ihn prei-
sen.“ (Ps 72, 7,12,14,17)
Ich sehne mich nach dieser Welt, in der 
jeder zu seinem Recht kommt, in der nie-
mand vergessen wird, in der Friede und 
Überfluss für alle da ist, nicht nur für we-
nige Auserwählte. Und von dieser Welt will 
ich sprechen, immer und immer wieder. 
Ich will, dass die Sehnsucht nach dieser 
Welt so groß in mir wird, dass mir nichts 
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anderes übrig bleibt, als mich schon heute, 
in meinem Umfeld, mit meinen beschränk-
ten Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass 
diese Welt Wirklichkeit wird. Und ich lade 
Sie ein – lassen Sie sich anstecken von dieser 
Sehnsucht und beten Sie mal wieder „Mara-
natha!“

Flemming Nowak
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Berichte

Erntedank und Begrüßung in Kirchentellinsfurt

Am 1. Oktober feierten wir in Kirchen-
tellinsfurt nicht nur das Erntedankfest in 
unserem Gottesdienst, sondern durften des 
Weiteren unseren neuen Pastor Flemming 
Nowak kennenlernen. Flemming Nowak 
hat sein Theologiestudium erfolgreich ab-
geschlossen und tritt auf unserem Bezirk 
seine erste Dienstzeit als sogenannter Pastor 
auf Probe an.

Ein schön gestalteter Gabenteppich be-
grüßte uns im Kirchensaal. Er stand als 
Zeichen der Dankbarkeit für den Wohl-
stand des vergangenen Jahres und kam wie 
die letzten Jahre dem Reutlinger Tafelladen 

zugute. Die Einführung Flemming No-
waks stand am Beginn des Gottesdienstes. 
Pastor Christoph Klaiber segnete ihn für 
seinen neu beginnenden Dienst und im 
Namen der Gemeinde sprach Gabi Deiß 
ein herzliches Willkommen aus. Dann kam 
Bewegung in die Gemeinde. Jede und je-
der hieß Flemming Nowak mit einer prak-
tischen Kleinigkeit für Küche und Haus-

halt willkommen. Öl und Essig, Klopapier, 
Nutella sowie vieles mehr entwickelte 
sich zu zwei stattlichen Geschenkkörben. 
Seine Antrittspredigt hielt Flemming No-
wak zu 2. Korinther 9,6 - wer segnend sät 



| 5

wird segnend ernten - hierbei zeigte er der 
Gemeinde auf, was gesegnet sein bedeutet. 
Kein problemloses, gutes, oder erfülltes 
Leben, nicht die äußeren Umstände zei-
gen gesegnet sein an, sondern die eigene 
Gewissheit von Gottes Liebe, die einem als 
Mensch gilt, hierin zeigt sich gesegnet sein. 
Im Anschluss an den Gottesdienst konn-
te man dann den „Neuen“ kennen lernen, 
sich über das Gehörte austauschen und bei 
Kaffee, Sekt, Gebäck und allerlei Leckereien 
den Grußworten von Andreas Heusel als 
stellvertretender Bürgermeister, Klaus-
Dieter Kriegeskorte für die evangelische 
Kirchengemeinde und Dekan Tomas Be-
govic für die katholische Kirchengemeinde 
lauschen.

Hier nun noch einmal ein herzliches Will-
kommen an Flemming Nowak. Dazu gutes 
Einleben und Einfinden auf unserem Bezirk 
und dem Beruf des Pastors.

Jonas Högermeyer



6 |

Erntedank in Betzingen

„Ich habe gehört, heute kommt ein ko-
mischer Vogel. Flamingo Nowakis oder so!“

Begrüßung unseres neuen PaPs (Pastor auf 
Probe) durch Pastor Christoph Klaiber.

Kreative und liebevolle Dekoration...
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...ein Blümchen zur Verschönerung der 
noch weitgehend leeren Wohnung...

...feierliche musikalische Umrahmung...
Nach dem Gottesdienst musste der Posaunenchor in Windeseile abbauen, damit die  Tische 
für das Gemeinde-Mittagessen aufgebaut und gedeckt werden konnten.

Dann endlich die erste Predigt vor Betzin-
ger Publikum.
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Der Neue stellt sich vor

Seit Anfang Oktober ist unser neuer Pastor 
Flemming Nowak jetzt auf unserem Bezirk. 
Viele haben ihn schon kennengelernt, an-
dere fragen sich noch immer, ob Flemming 
denn wirklich sein Vorname ist.
Wir haben ihm sieben Fragen gestellt, um 
ihn noch besser kennenzulernen – hier sind 
seine Antworten.

Wo kommst du her, wo und wie bist 
du aufgewachsen?

Ich komme aktuell aus Reutlingen, wo ich 
die letzten sechs Jahre Theologie an der 
Theologischen Hochschule studiert habe. 
Wenn man allerdings nach meiner Heimat 
fragt, dann ist das Hohenlohe. Dort, zwi-
schen Heilbronn und Schwäbisch Hall liegt 
so etwas wie das Auenland Deutschlands 
und dort bin ich aufgewachsen. Wie ich 
aufgewachsen bin? Mit zwei jüngeren Brü-
dern in einem behüteten Elternhaus. Meine 
Eltern sind Mitglieder der EmK und ich war 
auch schon als Kind (immer) in unserer Ge-
meinde dabei.

Was war dir in deinem Studium be-
sonders wichtig?

Der Methodismus hat es mir besonders an-
getan. Ich bin begeistert von der Theologie 
John Wesleys und vor allem die Lehre von 
der dreifachen Ausprägung der Gnade hat 
mich begeistert. Überhaupt habe ich den 
Methodismus als Kirchenform schätzen ge-
lernt – die verbindlichen Kleingruppen, die 

gegenseitige Stütze im Glauben und im Le-
ben und das miteinander am Reich Gottes 
Arbeiten finde ich auch für christliches 
Leben im 21. Jahrhundert noch aktuell. 
Schade finde ich, dass davon manchmal nur 
noch ansatzweise etwas übriggeblieben ist.
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Auf welche Aufgaben in der Gemein-
de freust du dich am meisten?

Ich predige sehr gerne – es macht mir Spaß 
in der Bibel zu lesen, neue Erkenntnisse zu 
gewinnen und diese mit anderen Menschen 
zu teilen. Daher freue ich mich auf vielfäl-
tige Gottesdienste, aber auch auf Kleingrup-
pen, in denen wir gemeinsam in der Bibel 
lesen, uns austauschen, diskutieren und im 
Glauben wachsen. Generell freue ich mich 
einfach, jetzt überhaupt zu arbeiten und 
den Gemeindedienst mit allem was dazuge-
hört kennenzulernen. 

Vor welchen Herausforderungen hast 
du am meisten Respekt?

Gute Frage. Vor allem, was mit Finanzen 
zu tun hat – Zahlen sind überhaupt nicht 
meins – aber ich habe mir sagen lassen, dass 
man als weiterer Pastor, zumal als Pastor auf 
Probe, wenig mit den Gemeinde-Finanzen 
zu tun haben muss ;-). 
Respekt habe ich auch vor schwierigen 
Seelsorgefällen und davor, dass jemand von 
mir eine Antwort auf eine Frage erwartet, 
die ich mir vielleicht noch nie gestellt habe. 
Sei es etwas Theologisches oder Organisa-
torisches. Etwas zu vergessen oder zu ver-
bummeln, das würde mir auch nachgehen. 

Was machst du gerne in deiner Frei-
zeit?

Ich wandere sehr gerne auf der Alb, sowohl 
alleine als auch mit Freunden. Mich inte-
ressiert alles, was mit Geschichte zu tun 
hat (ich war 12 Jahre Museumsführer im 

Schlossmuseum in Neuenstein) und ich 
höre sehr gerne klassische Musik – egal ob 
in Konzerten, im Auto oder zuhause. So-
bald ich genug gespart habe, möchte ich 
den Jagdschein machen. Alles andere, was 
ich bisher in meiner Freizeit gerne getan 
habe, ist mittlerweile mein Beruf. 

Beschreibe deine Persönlichkeit mit 
vier Wörtern!

(Eigentlich immer) humorvoll, (gerne) 
selbstkritisch, (meistens) höflich, (manch-
mal etwas) vergesslich.

Hast du ein Lebensmotto?

Mir fallen auf Anhieb dutzende Mottos ein 
und weil das so ist, habe ich wohl (noch) 
keines. Sowas lege ich mir mit 60 zu, nebst 
einem eleganten Gehstock und einem Hut. 

Jonas Högermeyer
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netzWERK - Prayernight

Seit Anfang des Jahres gibt es das netz-
WERK – regelmäßige Treffen der EmK-
Jugendlichen in der Region Reutlingen. 
Am Abend des 8. Oktober waren dann die 
Jugendlichen der Region zu einer Prayer-
Night nach Betzingen eingeladen. Neben 
viel Musik und Liedern zum Lob Gottes 
von zwei Bands unseres Bezirks gab es un-
terschiedliche Angebote, kreative Gebets-
formen auszuprobieren. Die Kurzpredigt 
von Marie Backmund und eine ausgedehnte 

Zeit der Stille waren beeindruckende Höhe-
punkte des Abends. Außerdem wurde an 
diesem Abend Michael Breiter vorgestellt, 
der neben anderen Tätigkeiten im Bereich 
der evangelisch-methodistischen Kirche 
auch mit 25% für die Koordination und 
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YouTube-Kanal  
der EmK Betzingen

Nicht immer kann man sonntags im Got-
tesdienst sein - und würde doch gerne die 
Predigt hören. Das geht nun nicht mehr nur 
über eine Kassettenaufnahme wie bisher, 
sondern auch ganz einfach übers Internet: 
Seit Oktober gibt es Aufnahmen von Pre-
digten in der Friedenskirche Betzingen auf 
unserem YouTube-Kanal: https://www.
youtube.com/channel/UCKHlmEVfV-
hHhEUB_NJY3SSg

Oder: Auf youtube.de gehen und in der 
Suchleiste eingeben: Evangelisch-methodis-
tische Kirche Betzingen. 
Wir achten darauf, dass nur die Predigten 
im Internet zu sehen sind, nicht die ganzen 
Gottesdienste und dass außer den Predi-
genden keine Personen zu erkennen sind.
Die Videos sind auch über unsere Home-
page erreichbar.

Planung regionaler Jugendarbeit im Raum 
Reutlingen angestellt ist. Er wurde von Pa-
storen und Jugendlichen für diese Aufgabe 
gesegnet.

Christoph Klaiber

https://www.youtube.com/channel/UCKHlmEVfVhHhEUB_NJY3SSg
https://www.youtube.com/channel/UCKHlmEVfVhHhEUB_NJY3SSg
https://www.youtube.com/channel/UCKHlmEVfVhHhEUB_NJY3SSg
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Konzerte im Doppelpack

Gleich zweimal gab es im Oktober in der 
Friedenskirche einen besonderen Kunstge-
nuss:

Am 15.10. war das Saxophonquartett 
Sax4Swing zu Gast. Von Andreas Schuma-
cher aus Pfullingen kundig eingeleitet und 
moderiert boten die vier Musiker/innen 
Arrangements aus Blues und Gospel.   
Einige bekannte Melodien (Go down, 
Moses; O Freedom; Joshua fit de battle; 

Swing low…) und manches Unbekannte 
oder überraschend neu Verpackte bildete 
gemeinsam ein rundes, unterhaltsames und 

auf hohem Niveau dargebotenes Programm 
mit vielen begeisternden und berührenden 
Momenten. Passende Texte von Martin 
 Luther King rundeten den mit 75 Gästen 
gut besuchten Abend ab.
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Nur zwei Wochen später war – kurzfristig 
eingeschoben – gleich das nächste Kon-
zert. Classic Brass, das Blechbläserensem-
ble rund um den aus Dresden stammenden 
Trompeter Jürgen Gröblehner, hatte sein ak-
tuelles Programm mit dem ambitionierten 
Titel „Wie im Himmel“ mitgebracht. Und 
die fünf Musiker –drei Ungarn und zwei 
Deutsche – hatten nicht zu viel verspro-
chen. Nicht nur hohes musikalisches Kön-
nen war da zu  hören, sondern Begeisterung 
und Humor, Innigkeit und Gefühl und auch 

musikalische Verkündigung. Dass Jürgen 
Gröblehner bei der Bachschen Choral-
bearbeitung zu „Jesu bleibet meine Freude“ 
bei den Choralzeilen fast predigend, der 
Gemeinde zugewandt, auf die Kanzel geriet, 
war dabei wohl kein Zufall, sondern tiefer 
Ausdruck seines Selbstverständnisses.   
An die 120 Besucher – viel mehr als  erwartet 
– waren ein dankbares und begeistertes Pu-
blikum, was sich auch in der guten Kollekte 
widerspiegelte.

Christoph Klaiber
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Seniorenwoche „Hör auf dein Herz!“

Lydia Klix und Margret Högermeyer haben 
mit einem Team die Seniorenwoche 2017 
sorgfältig vorbereitet. Das Thema „ Hör auf 
dein Herz“ war passend zur Jahreslosung 
ausgewählt. Der Mittwoch stand unter dem 
Motto: Was füllt mein Herz?

Schön geschmückte Tische luden ein, sich 
auszutauschen bei Kaffee und Kuchen. 
Dann erläuterte Pastor Christoph Klaiber 
anschaulich an Hand des Herzbüchleins 
von J. E. Goßner, welche Dinge bewusst 
oder unbewusst unser Herz und unsre Ge-
danken beherrschen. Unser Herz braucht 
auch Bewegung - dafür sorgte Elisabeth 
Russ mit kompetenter, aufmunternder An-
leitung. Zu passender Musik konnte man 
sich stehend oder sitzend seinen Fähigkei-
ten entsprechend bewegen.

Jeder Teilnehmer bekam ein kleines geba-
ckenes Herz mit nach Hause; vielleicht ka-
men dort Erinnerungen an das Gehörte.
Der Donnerstag begann auch wieder mit 
Kaffe und verlockenden Kuchen, die ab-
wechselnd von Betzingern bzw. K’furtern 
gebacken wurden. Katrin und Sonja Digel 
hatten zum Thema „Das fröhliche Herz“ ein 
sehr vielseitiges Quiz ausgearbeitet. An drei 
Tischen wurde für den großen Preis gerät-
selt, gesungen und gelacht.
Der Freitag begann bereits am Vormittag 
im Gottesdienstraum. Wir konnten erleben, 
dass Märchen auch bei Erwachsenen gut 
ankommen. Das kalte Herz von W. Hauff 
– ein Märchen mit Tiefgang- wurde in Ori-
ginalfassung von verschiedenen Personen 
gelesen. Nach gespanntem Zuhören lockte 
der Duft aus der Küche zu den festlich ge-
deckten Tafeln, wo uns Helmut Knoblich 
mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnte. 
Viele verschiedene Eindrücke wurden dann 
am Sonntag im Gottesdienst an Hand von 
Bildern weitergegeben.

Christine Haußmann
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Großputz Betzingen

Zwanzig fleißige Menschen zwischen 11 
und 77 Jahren trafen sich am 4.11. ab neun 
Uhr zum jährlichen Großputz und Garten-
einsatz. Mit viel Spaß und Elan wurden alle 
Fenster und Ablagen geputzt, Stühle sham-
pooniert und wieder abgesaugt, Sträucher 
geschnitten und Unkraut entfernt. Auch aus 
der Internationalen Gemeinde wurden wir 
kräftig unterstützt. 

Wenn so viele fleißige Menschen zusam-
men helfen,
•	 macht die Arbeit richtig Spaß…
•	 hat man schon nach 3 Stunden Feiera-

bend, weil es nichts mehr zum Putzen 
gibt…

•	 ist das auch ein Zeichen für eine gesunde 
und lebendige Gemeinde.

Vielen Dank für Euren Einsatz!

Christoph Klaiber
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Vorbereitung der nächsten Kinderwoche

Thema der nächsten Kinderwoche wird 
„Zirkus“ sein. Als wir davon erfuhren, dass 
am 11.11. in der evangelischen Andreaskir-
che in Eningen u. A. ein Impulstag der christ-
lichen Zirkusschule statt finden  würde, war 
klar, dass wir die Gelegenheit nutzen. Wir 
sind dann auch gleich mit einem 6-köpfigen 
Team angetreten und  haben gelernt, wie 
man jongliert, mit Drehteller, Diabolo und 
Luna-Sticks umgeht, wie man Zirkus-Uten-
silien mit Kindern selbst basteln kann, was 
bei der Clownerie mit Kindern nützlich ist 
und wie man das Ganze nutzen kann, um 
Kinderbibelwochen zu gestalten. 
Träger der Veranstaltung war das Evange-
lische Jugendwerk Bezirk Reutlingen in Ko-
operation mit Kirche Unterwegs.

Matthias Junk
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Ökumenischer Martinsumzug durch Betzingen

Am Tag des Heiligen Martin von Tours 
(11.11.) waren Kinder und Eltern, Tanten 
und Großeltern eingeladen, gemeinsam 
über diesen Heiligen zu hören.
Die Mauritiuskirche war voller leuchtender 
Kinderaugen, fantastischer Laternen und 
Erwachsenen, die die Geschichte des Heili-
gen durch Pfarrer Zügel, Pastor Klaiber und 
Pastoralreferent Hornstein vorgespielt und 
erzählt bekamen:
•	 Der ehemalige Soldat 

Martin hatte sich in ein 
Kloster zurückgezogen.

•	 Er war ein guter Mann, 
so gut, dass 12 Männer 
kamen und ihn zum Bi-
schof machen wollten.

•	 Martin versteckte sich 
im Gänsestall, er wollte 
in keinem Palast herr-
schen.

•	 Die Gänse verrieten ihn 
aber, als die Männer ihn 
überall suchten.

•	 Deshalb essen wir zum Martinstag Gänse.
•	 Er wurde nach Gebet und Nachdenken 

doch Bischof.
•	 Und Martin herrschte gut und teilte nach 

seinen Möglichkeiten.
Dieses Teilen, das schon mit dem bekannten 
Mantel-Teilen begonnen hatte, sahen wir, 
als wir am Ende unseres Umzugs von der 
Mauritiuskirche durch Betzingen an der 
Friedenskirche ankamen.
Der Ritter Martin teilte seinen roten Mantel 
und gab die Hälfte dem Bettler, der am Bo-
den saß und fror.
Dieses Teilen wollen und sollen wir in die 
Welt tragen, wie es im Lied heißt:
„Tragt in die Welt nun ein Licht“, dieses 
Licht ist das Teilen, die Liebe, die dahinter 
steckt, und Gottes Zusage: „Gott hat euch 
lieb, groß und klein“.

Katrin Digel
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Klausurtag Betzingen

Jedes Jahr nimmt sich der Gemeinde-
vorstand Betzingen einen ganzen Tag Zeit 
zur intensiven inhaltlichen und geistlichen 
Arbeit. In diesem Jahr trafen sich 13 Leute 
am 18.11. in der Friedenskirche.
Nach gemeinsamem Singen und Beten 
 nahmen wir uns viel Zeit für einen eher 
selten gelesenen Bibeltext: Die Vision vom 
Strom des Lebens aus Hesekiel 47, die an die-
sem Tag die vorgeschlagene Bibellese war.   
Historische Informationen, persönliche 
Assoziationen, Paralleltexte aus dem 
 Neuen Testament, ein Lied „aus der  Väter 
Tagen“ und ein Gedicht von Conrad 
 Ferdinand Meyer eröffneten vielfältige und 
 bereichernde  Zugänge.

Nach einem Teil mit Informationen und 
Terminabsprachen für 2018 und dem ge-
meinsamen Mittagessen wendeten wir uns 
nachmittags dem Thema „Missionarisch 
Leben“ zu. Wir betrachteten unterschied-
liche gesellschaftliche Milieus, Menschen 
mit ganz unterschiedlicher Einstellung 
zu Glaube und Kirche und unterhielten 
uns über Schwierigkeiten, Chancen und 
 konkrete Erfahrungen von missionarischen 
 Beziehungen. 
Ganz zum Schluss eine spontane Blitzlicht-
Runde: Jede/r erzählt in 1-2 Minuten:   
Warum bin ich eigentlich Christ/in?   
Alle reden - offen, ehrlich, spannend. Tolle 
Menschen - heilige Momente. Ich bin dank-
bar, hier  Pastor sein zu dürfen.

Christoph Klaiber
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Basar 2017

Am 25. November fand unser alljährlicher 
Basar in der EmK in Kirchentellinsfurt statt. 
Das reichhaltige Angebot an verschiedensten 
Kuchen-Sorten lud zum gemütlichen 
Kaffee trinken ein. 
Im Anschluss 
konnte man sich 
dem Notwen-
digsten für die 
dunkle und kalte 
Jahreszeit ein-
decken. Plätzchen, 
Marmelade oder 
Nudeln fürs leib-
liche Wohl. Decken 
und Schals aus 
 Nepal am Stand 
der Eine-Welt-
Waren um sich die 
notwendige Wär-
me zu sichern. Ad-
ventskränze, Ge-
stecke und Kerzen 
für die heimelig 
gemütliche Atmo-
sphäre zu Hause. 
Karten, Bücher 
oder Kalender zur 
anregenden geistigen Beschäftigung.
Unser Pastor Flemming Nowak gab uns 
Nachdenkenswertes mit seinem geistlichen 
Impuls weiter. Er sprach über 1. Könige 
19 und unsere Erwartungen gegenüber 
Gott. Meist erwarten wir Großes und  einen 

 großen Gott. Gott erscheint – auch mit 
Blick auf das anstehende Weihnachtsfest – 
jedoch nicht wie wir uns das denken. Er ist 
alltäglich und kommt oft im Kleinen zu uns.

U m r a h m e n d 
spielte der Posau-
nenchor  einige 
Stücke zur Un-
terhaltung der 
Besucher und am 
Nachmittag wur-
den die Gewinner 
der Verlosung ge-
zogen und beka-
men ihre schönen 
Preise überreicht. 
Gleichzeitig wur-
de das Vespern 
begonnen und Sai-
ten, Fleischkäse, 
Kartoffelsalat oder 
belegte Brötchen 
verspeist. Wieder 
einmal durften wir 
als Gemeinde ei-
nen schönen Basar 
erleben, der ange-
nommen wurde 

und für den sich der Aufwand im Vorfeld 
gelohnt hatte.

Jonas Högermeyer
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Aus dem Alltag einer Ehrenamtlichen

Ein junger Geflüchteter aus Eritrea, der 
seine neue Heimat in Betzingen ge funden 
hat, ist zu Besuch. Wir befassen uns mit 
dem  Schreiben des Jobcenters. Was für 
eine  Sprache? Ich muss jeden Satz mehr-
mals  lesen, um zu verstehen, was das 
Amt von dem Neubürger möchte. Kein 
 Wunder, denke ich, dass sie hilflos mit 
 jedem  Schreiben zu uns Ehren amtlichen 
 kommen, leider manches Mal, wenn Fristen 
schon verstrichen sind und für uns die harte 
Verhandlungs arbeit beginnt. 
Wir sprechen über die Höhe der Zuwen-
dung durch den Staat: 409 € mtl., das ist in 
Ordnung, sagt er, 300 € für Essen und der 
Rest für Handy, Kleidung, Schulbedarf, 
Fahrkosten zur Schule…
300 € für Essen ? Ich stutze – ist das nicht 
ein bisschen viel?? Ich erlaube mir die 
 Frage, was sie denn so essen? Lammfleisch, 
Rindfleisch, kein Schwein… Warum kein 
Schwein? Ihr seid doch Christen? Ja, aber 
in der Bibel steht, dass man kein Schwein 
 essen darf. Wo steht das? Weiß er nicht, 
sucht auf dem Handy in der Bibel in seiner 
Heimatsprache Tigrinja, findet es nicht, 
will es mir am Donnerstag im Café Inter-
national sagen. Ich sage, Christen dürfen 
Schwein essen. Wo steht das? Äh, wo steht 
das genau (ich werde unsicher). In diesem 
Moment läutet das Telefon, unser Pastor 
ist dran. Für mich die Erlösung, er nennt 
mir 2 Bibel stellen, wir lesen sie in meiner 
 Bibel nach. Mein Gegenüber notiert sich 
die  Stelle und will sie zu Hause in seiner 
 Sprache nachlesen.
Aber er lässt nicht nach, wenn das mit dem 
Schwein im „Alten Buch“ (AT) steht, war-
um befolgen wir das in Deutschland nicht? 

Gilt nur für die Juden. Wer sind die Juden, 
was glauben sie anders als die Christen, sind 
die keine Christen? Was essen Schweine 
 eigentlich, warum sind sie unrein….
Fragen über Fragen…
Doch halt, eigentlich wollten wir noch 
über sein Essensgeld reden. Ich holen 
die  Wochen- Prospekte der umliegen-
den Märkte. Da schau her, genau in dieser 
Woche wird Lammfleisch angeboten. Wir 
vergleichen die Preise zwischen Lamm- 
Rind- und Schweinefleisch. Wie, Lamm-
rücken  kostet nur 2,99 € und Schweinefilet 
8.99 €? Da ist ja Lamm viel billiger! Ich  bitte 
ihn genau hinzusehen: Lamm ist 100g- 
weise und Schwein kg-weise angeboten.   
Uff, jetzt ist umrechnen dran, wir landen in 
der  Mathematik und üben dort eine  Weile. 
Da sie gerne eine Butterbrezel  kaufen, 
überlegen wir: Eine normale Brezel kostet 
70  Cent, eine  Butterbrezel 1,15 €. 45 Cent 
für das bisschen  Butter?! Das muss doch 
nicht sein, meine ich. Etwas ungläubig 
 lächelt er mich an und ich habe kurz das 
Gefühl, er versteht mich nicht wirklich. 
Inzwischen ist mein Gast sichtlich erschöpft 
(ich nicht weniger :-). Wie kompliziert ist 
das in Deutschland, meint er. In  Eritrea (zu-
mindest aus dem Dorf aus dem er kommt) 
gibt es nirgends Preisschilder. Man nimmt 
einfach was es gerade gibt und wenn das 
Geld nicht reicht, legt man es wieder  zurück.
Nach 4 Stunden geht er wieder, eigentlich 
wollten wir nur ein Formular ausfüllen…

Lydia Klix
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Frisch auf den Tisch

In der Missionsstation Cambine mit 
dem Kinderheim »Carolyn Belshe«, 
dem Schulzentrum und Werkstätten 
sowie dem Theologischen Seminar 
leben, lernen und arbeiten über 
2.000 Personen. 

Um all diese Menschen zu ernähren, 
produziert das Landwirtschaftspro-
gramm z.B. Reis, Mais und Cassava, 
Zwiebeln und Salat, Ananas und 

Bananen, Eier und Hühner 
und vieles mehr. 

Das Landwirtschaftsprogramm in Cambine versorgt
 Kinder, Jugendliche und Studierende mit Obst und Gemüse

Darüber hinaus werden junge 
Menschen in landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten ausgebildet.

Dieses 

Projekt wurde aus 

Bücherspenden, u.a. aus der 

EmK Reutlingen-Betzingen

 gefördert
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Von Personen

Geburtstage
ab 65 Jahren

Dezember

Betzingen
Alle Geburtstage ab 65 Jahren
05 . Christine Haußmann

15 . Willi Krämer

24 . Walter Rinker

24 . Hans Meinicke

Kirchentellinsfurt
06 . Dorothea Knoblich

07 . Albert Schweiker

31 . Margarete Högermeyer

Januar

Betzingen
06 . Doris Nold

09 . Dietmar Künstle

19 . Else Gutbrod

Kirchentellinsfurt
13 . Elisabeth Meyer

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!

 f Lara Deiß
Am 04. Oktober erblickte die kleine 
Lara Deiß das Licht der Welt. Wir freu-
en uns mit Michaela und Paul Deiß über 
die Geburt ihrer Tochter und sind dank-
bar, dass es der jungen Familie gut geht. 
Wir wünschen den Eltern viel Kraft und 
Geduld für ihre neue Aufgabe und der 
kleinen Lara eine kräftige Stimme, mit 
der sie auch nachts ihre Eltern schnell 
erreicht. Gottes Segen für diesen neuen 
Lebensabschnitt!
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 † Karl Notter
Am 11.11.2017 verstarb im Martins haus 
Karl Notter. Er wurde 97 Jahre alt und 
kam über seine Mutter in den Freundes-
kreis unserer Gemeinde in Kirchen tellins-
furt, die er über viele Jahre regelmäßig 
 finanziell unterstützte. 
Nachdem im März dieses Jahres seine Frau 
Lina verstorben war, zog er aus der Billin-
ger Allee ins Martinshaus um, wo er die 
letzten Monate seines Lebens verbrachte. 
Besonders zu Doris und Kurt Hornung 
pflegte er ein gutes Verhältnis.
Die Trauerfeier für Karl Notter fand am 
23.11. in unserer Kirche statt und stand 
unter dem Vers aus Gen 24,56: 

„Da sprach er zu ihnen: Haltet mich 
nicht auf; denn der HERR hat Gnade zu 
meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass 
ich zu meinem Herrn ziehe.“

Den Verstorbenen und seine Angehörigen 
befehlen wir der Güte und Liebe Gottes 
an.

Gliederaufnahme
Als Kirchenglieder in die Evangelisch- 
methodistische Kirche aufgenommen wur-
den am 26.11. in einem feierlichen Bezirks-
gottesdienst:

Gemeinde Betzingen

Matthias Backmund
Gloria Digel
Simone Ulmer
Frederic Völkel

Gemeinde Kirchentellinsfurt

Saron Hambrecht
Tamara Zeeb
Ein ausführlicher Bericht und Bilder folgen 
im nächsten Gemeindebrief.
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Gedanken zum Abendmahl

Schön, dass wir auf unserem Bezirk so oft 
Abendmahl feiern. In meinen früheren Ge-
meinden haben wir das nicht geschafft. Es 
macht mir Freude, mit euch zu feiern, Brot 
und Kelch zu teilen, von Jesus zu erzählen, 
Glauben schmecken und spüren zu können. 
Und wir haben in unserer Kirche gelernt, 
das Abendmahl wirklich zu feiern. In der 
Zeit, die meine Erinnerung zurückreicht 
(ca. 40 Jahre), wurde aus dem steifen,  selten 
be gangenen und ganz von Karfreitags- 
Traurigkeit geprägten Gottesdienst-
anhängsel etwas anderes –  vielfältig, 
 feierlich, aber oft auch fröhlich und fest-
lich, gemeinschaftsstiftend, offen für jeden, 
 immer wieder auch mit den  Kindern.
Wir haben solche Abendmahlsfeste im 
Familien gottesdienst zu Erntedank ge-
feiert, mit vielen Gästen zum Abschluss der 
Kinder woche, auf der Gemeindefreizeit, 
mit der internationalen Gemeinde auf dem 
Kirchenvorplatz, mit besonderer Prägung 
am Ewigkeitssonntag.
Viele Menschen feiern das Abendmahl 
ebenso gern wie ich, anderen bedeutet es 
nicht so viel und sie fragen: Wo ist das Mehr 
gegenüber einer Predigt, einer Gebetszeit, 
dem gemeinsamen Singen?
Für mich ist das Abendmahl mehr als Er-
innerung und Symbol. Und es geschieht 
mehr als das, was wir Menschen dabei tun. 
Jesus ist wirklich da und er beschenkt uns, 
er schenkt uns sich selbst. Wie man das ge-
nau erklären kann und will, weiß ich auch 

nicht. (Theologen haben hier viele Bücher 
geschrieben über Konsubtantiation und 
Transsubstantiation, Realpräsenz und Ubi-
quität. Wirklich erfassen werden wir das 
Geschehen wahrscheinlich nie.) Es stimmt 
aber nicht, dass Jesus immer und überall 
gleich erreichbar ist. Es gibt Orte, Zeiten, 
Anlässe und Feiern, an denen er besonders 
begegnet, weil er das so versprochen hat. 
Das Abendmahl gehört hier ganz vorne 
dazu. Wir feiern Abendmahl, weil Jesus es 
uns gesagt hat und weil er uns versprochen 
hat, uns hier ganz besonders deutlich und 
wirksam zu begegnen.
Und ich bin mir sicher: Wir haben am mei-
sten vom Abendmahl, wenn wir es so feiern, 
wie Jesus es gesagt hat. Dabei geht es nicht 
um eine Nachahmung des letzten Abends 
der Jünger mit Jesus. Das hieße dann ja: 
Zu Tisch liegen, Lammbraten essen, vorher 
nicht ganz wenig Wein trinken, nur unge-
säuertes Brot und es wären wohl nur Män-
ner zwischen 15 und 30 dabei. Es geht um 
die Dinge, die Jesus ganz gezielt gemacht 
und gesagt hat, und von denen uns die Bibel 
erzählt, damit wir es auch so machen:
Ein echtes Brot wird nach dem Dank gebet 
gebrochen und allen gegeben, für den  einen 
Kelch wird gedankt, dann trinken alle 
 daraus. 
Denn das hat alles seinen Sinn. Das Brot ist 
Grundnahrungsmittel, Lebensgrund, das, 
was wir täglich zum Leben brauchen. Das 
eine Brot ist ein Zeichen der Einheit, das 
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Brechen ist ein Symbol des Leidens Jesu, 
das gebrochene Brot ist sein für uns gebro-
chener Leib. Wenn jeder seine Oblate oder 
sein vorgeschnittenes Würfelchen hat, fehlt 
hier etwas. 
Und dann der eine Becher, der heiß um-
strittene „Gemeinschaftskelch“: Beim 
Passah mahl hatte jeder Mensch seinen 
 eigenen  Becher, der immer wieder gefüllt 
wurde. Dann gab es einen gemeinsamen 
Lobspruch, daraufhin trank jeder aus sei-
nem Becher. Jesus macht es anders und sagt: 
Trinkt alle daraus. Alle aus meinem Becher. 
Er nimmt damit etwas vorweg, was die 
 Juden erst am Ende der Zeiten erwarteten: 
Dann, bei Gottes Festmahl, gibt es nicht 
mehr Mein und Dein, dann trinken alle 
aus einem großen Kelch, denn alles ist Ein-
heit, Gemeinschaft und Liebe. Wenn Jesus 
sagt: „Trinkt alle aus meinem Kelch!“, dann 
meint er damit: Dieses Fest der Liebe und 
Gemeinschaft feiern wir schon heute, wir 
feiern jetzt Gottes Zukunft, in der niemand 
mehr sein eigenes Privatbecherlein braucht. 
Natürlich gibt es Gründe gegen die Feier mit 
dem Gemeinschaftskelch: Eine ansteckende 
Krankheit, ein stark geschwächtes Immun-
system, aber auch unüberwindlicher Ekel. 
Ich möchte hier ganz bestimmt auf nie-
mand herabschauen, der sich an  dieser Stel-
le schwer tut, es so zu machen, wie  Jesus es 
gesagt hat. Es gibt ja genug  andere  Stellen, 
bei denen ich mit dem Gehorsam gegen-
über Jesus selber teilweise erheblich Schwie-
rigkeiten habe. (Da muss ich nur anfangen, 
in der Bergpredigt ein bisschen über die 
Seligpreisungen hinaus zu lesen.) Aber ich 

fände es schlecht, wenn der Einzel kelch zur 
Normalform der Abendmahls feier würde. 
Es sollte die Regel bleiben bzw. zur Regel 
werden, uns so zu verhalten, wie Jesus es 
gesagt hat, ob im Alltag oder beim Abend-
mahl. Sonst würde das ja heißen: Unsere 
Teilnahme am Fest Gottes beginnt dann 
 damit, dass wir das Arrangement des Gast-
gebers kritisieren, für unzumutbar  halten 
und auf eine Änderung bestehen. Das ist 
ganz sicher nicht der Weg, den Reichtum 
des Abendmahls zu entdecken.
Das Wichtigste aber ist, dass wir feiern, uns 
einladen lassen. Denn das Entscheidende 
tut Jesus, nicht wir. Und er kann und wird 
uns beschenken, ob wir nun so oder anders 
feiern.

Christoph Klaiber
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Dezember 2017
01 .-24 . Betzingen, 18:00, Lebendiger 

Adventskalender an verschiedenen 
Orten

01 . Betzingen, 19:30, Projektchor

02 . Betzingen, 9:30, Kirchlicher Unterricht

05 . Kirchentellinsfurt, 20:00, Bibelgespräch 

05 . Betzingen, 19:30, Bibel im Gespräch: 
„Gott ist dein Untergang“ zu Gen 32

06 . Betzingen, 15:00, Bibelgespräch

09 . Betzingen, 12:00-20:00  
Weihnachtsmarkt

12 . Pfrondorf, 19:30, Bibelgespräch

13 . Betzingen, 14:30, Seniorenkreis 60+: 
Adventsfeier

13 . Kirchentellinsfurt, 19:00,  
„Essen und mehr“ – das besondere 
Angebot für junge Leute

13 . Kirchentellinsfurt, 19:00,  
Ökumenisches Hausgebet im Advent, 
anschl. Gemütliches Beisammensein

13 . Betzingen, 20:00, Gemeindegebet

14 . Betzingen, 19:30, Projektchor

15 . Betzingen, 18:00,  
Adventssingen der Kinder- und 
 Jugendgruppen 

17 . Betzingen & Kirchentellinsfurt, 10:00 
Vorweihnachtsfeiern der 
 Sonntagsschulen

17 . Betzingen, 18:00, Teeniehauskreis

19 . Pfrondorf, 19:30, Bibelgespräch

19 . Betzingen, 19:30, Projektchor

24 . Betzingen & Kirchentellinsfurt, 17:00, 
Christvespern

24 . Betzingen, 18:30,  
Heiligabend gemeinsam

25 . Betzingen & Kirchentellinsfurt, 10:00, 
Festgottesdienste

31 . Betzingen & Kirchentellinsfurt, 17:00, 
Jahresschlussgottesdienste

Januar 2018
09 . Kirchentellinsfurt, 20:00, Bibelgespräch

09 . Betzingen, 20:00, Spurgruppe

10 . Betzingen, 15:00, Bibelgespräch

10 . Kirchentellinsfurt, 19:00, 
Frauentreff:„Wer’s glaubt wird selig“ – 
Redewendungen in der Bibel

10 . Betzingen, 20:00, Gemeindegebet

11 . Betzingen, 19:00, Redaktionssitzung

15 .-21 . Reutlingen, Allianzgebetswoche

16 . Betzingen, 19:30, Allianzgebetsabend

16 . Pfrondorf, 19:30, Bibelgespräch

17 . Betzingen, 14:30, Seniorenkreis 60+ - 
„Vergesslichkeit oder schon Demenz?“

19 . Kirchentellinsfurt, 19:30, Männertreff

20 Kirchentellinsfurt, 9:30,  
Kirchlicher Unterricht

21 . Betzingen, 10:00,  
Ökum. Gottesdienst in Bruder Klaus

21 . Kirchentellinsfurt, 13:00,  
Casting Musical

23 . Pfrondorf, 19:30, Bibelgespräch
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Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber
08 .-09 .12 . Kommission für Ordinierte 

Dienste, Stuttgart

02 .-05 .01 Urlaub

Flemming Nowak
25-30 .12 . Urlaub

Die Vertretung wird gegenseitig über-
nommen.

23 .-25 . Betzingen, 19:30,  
Ökumenische Bibelabende im 
Evangelischen Gemeindehaus

31 . Betzingen, 15:00, Bibelgespräch

Februar 2018
03 . Betzingen, 10:00,  

Musical: Notenausgabe, Rollenverteilung

04 . Betzingen, 10:00 Besuchssonntag 
Johannes Knöller

06 Betzingen, 19:30, Gemeindevorstand
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Zu einzelnen Terminen

Lebendiger Adventskalender in Betzingen

Letztes Jahr als Premiere, dieses Jahr als be-
geisterte Fortführung: es gibt ihn wieder, 
den lebendigen Adventskalender. Jeden 
Abend im Advent treffen wir uns an einem 
anderen Ort (im Freien), feiern gemein-
sam Advent, das Warten auf den Erlöser 
der Welt. Wir singen gemeinsam, hören auf 
Geschichten und Gedanken, werden mit 
Punsch und Leckereien verwöhnt und neh-
men uns vor allem eine Auszeit! Eine Aus-
zeit, ein Innehalten in der meist hektischen 
Adventszeit. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. 

Es liegen in der Kirche Flyer aus, auf denen 
die einzelnen Orte aufgelistet sind. Auch im 
Betzinger Blättle wird der Flyer abgedruckt.

Katrin Digel

Lebendiger  Adventskalender 

In Betzingen und Umgebung 
Dezember 2017  -  täglich um 18.00 Uhr 

Keine Anmeldung nötig 

Bild: Frank Walka, aus »Weihnachtslieder aus aller Welt«, Carus-Verlag 

Lebendiger  Adventskalender 
Sie sind herzlich eingeladen, die Adventszeit gemeinsam mit  
anderen besinnlich zu erleben.  
Man trifft sich im Freien bei verschiedenen Gastgebern.  

Wir nehmen uns ca. 20 Minuten Zeit, um uns mit Liedern,  
Geschichten, Bildern und Musik auf Weihnachten einzustimmen.  

Folgende Gastgeber laden ein: 

Fr 1.12. Fam. Alves 
Im Wengle 7 

Mi  13.12. Schwäb. Albverein  
Museumsgarten 

Sa  2.12. Fam. Jelonnek 
Villastr. 68 

Do 14.12. Emily Reisch 
Ohmenhäuser Str. 8 

So 3.12. Frau Kappler 
Brentanostr. 19 

Fr  15.12. Jungschar 
Ev. Gemeindehaus oben 

Mo  4.12. Asylcafé  
Ev. Gemeindehaus, Steinachstr.4 

Sa  16.12. Burgenmeister, Zügel 
Christuskirche 

Di  5.12. Fam. Pfeiffer 
Bonlandenstr. 7 

So  17.12. Frau Digel + Teenies 
Jettenburger Str. 19 

Mi 6.12. Fam. Klaiber, EMK 
Eisenbahnstr. 5 

Mo  18.12. Seniorenzentrum 
In der Au 2  

Do 7.12. Fam. Epple 
Thomas-Mann-Str. 21 

Di   19.12. Fam. Frank 
Rilkestr. 19 

Fr 8.12. Fam. Waiblinger 
Dürrstr. 10 

Mi  20.12. Fam. Eberle 
Matth.-Claudius-Str. 1 

Sa 9.12. Flötenensemble Theda Miller 
Mauritiuskirche 

Do 21.12. Jugendcafé 
Ev. Gemeindehaus unten 

So  10.12. Fam. Lamparter 
Bruckäckerweg 28 

Fr  22.12. Fam. Bitzer 
Poststr.18 

Mo  11.12. Fam. Mäck-Schneider 
Im Hörlach 3 

Sa 23.12. Fam. Buchta 
Wannweiler Str. 35 

Di  12.12. Frau Majer 
Adolf-Damaschke-Str. 127 
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Singen-Singen-Singen

Es gibt viele Gelegenheiten, zu singen. Auch 
bei uns in der Gemeinde und als Bezirk gibt 
es in nächster Zeit dazu einige Möglich-
keiten.

Heilig Abend in Betzingen
Wir bieten wieder einen Projektchor an 
und es wäre schön, wenn dieses Fest durch 
Chormusik bereichert würde. Die Proben 
beginnen jeweils um 19:30 Uhr:   
am Freitag 01.12.,   
Donnerstag 14.12.   
und Dienstag, 19.12.

Jubiläums-Gottesdienst in der 
Mauritius kirche in Betzingen am 
25.02.2018
Dazu sind Sänger/innen des ganzen Bezirks 
und darüber hinaus herz-
lich eingeladen.  
Wir  proben dazu  
am Dienstag, 23.01.2018,  
Donnerstag, 08.02.2018  
und Freitag, 23.02.2018  
in der Friedenskirche in 
Betzingen. Die Proben 
beginnen jeweils um 
19:30 Uhr.

Musical – Narnia 
Aufführungen am 07.09., 08.09. und 
09.09.2018 in Kirchentellinsfurt.   
Es soll wieder einen Background-Chor 
 geben. Nähere Infos folgen später. Aller-
dings wäre es für die Planung sehr hilfreich, 
wenn sich die Sänger und Sängerinnen bei 
mir melden, ob sie Lust und Zeit hätten, 
mitzuwirken. Zuerst ganz unverbindlich, 
einfach, um einen Überblick zu bekommen. 
Gerne per mail:   
Katrin.Digel(at)t-online.de   
oder auf den Anrufbeantworter unter 
07121/580703.

Katrin Digel
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Weihnachtsfeier der Sonntagschule Betzingen

Dieses Jahr findet die Weihnachtsfeier be-
reits am dritten Advent, 17.12.2017 statt. 
Im Gottesdienst wird die Geschichte von 
„Simons Weihnacht“ erzählt. Wir sind ge-
spannt, was wir da erfahren. Nach dem 
Gottesdienst essen die Sonntagschüler/in-
nen und die Mitarbeiterinnen gemeinsam 

und feiern „ihr“ Weihnachten. Und es wird 
noch eine Überraschung geben!! Allerdings 
nur für Sonntagschüler/innen.
Wen interessiert, um was es sich bei der 
Überraschung handelt, kann ab 18.12. die 
Kinder gerne fragen.

Katrin Digel

Segensbringer gesucht! 

Sternsinger in Betzingen und im Gmin-
dersdorf brauchen Unterstützung
Bald ist es wieder soweit! Die näch-
ste ökumenische Sternsinger-
aktion kann beginnen. Sie steht 
unter dem Motto: Gemeinsam 
gegen Kinderarbeit – in In-
dien und weltweit.
Gehst du mit? Möchtest du da-
bei sein, wenn Sternsinger-
gruppen in ganz Deutsch-
land den Menschen den 
Segen bringen? Möchtest 
du mithelfen, dass es 
Kindern in Not überall 
auf unserer Erde bes-
ser geht. Dann melde 
dich bei mir:  
 
Monika.Koster(at)gmx.
de,  
Tel.: 07121 912623

Wir treffen uns zum ersten Mal am Sonn-
tag, 26.11.2017 von 16:00 bis 17:30 Uhr 
im Gemeindezentrum der Bruder Klaus 

 Gemeinde, Villastr. 75 zur Gruppenein-
teilung und Gewandanprobe. Außerdem 

lernen wir das Sternsingerlied und 
natürlich bekommt ihr auch Informati-
onen zur Sternsingeraktion. Unterwegs 

seid Ihr am 06. Januar.   
Ich freue mich auf Euch!

Monika Koster
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Allianzgebetswoche 2018

Die Allianzgebetswoche 2018 steht  unter 
dem Thema: „Als Pilger und Fremde 
 unterwegs.“ Vom 15.-21.01. laden ver-
schiedene evangelische Gemeinden und 
 Gemeinschaften in Reutlingen zum Gebet 
ein. Zusätzlich ist in der ganzen Woche 
von 6-19 Uhr die Kapelle der Marienkirche 
ein Gebetsort, an dem Menschen in ganz 
unterschiedlichen Formen Gott begeg-
nen  können. Weitere Informationen dazu 
 folgen.

Gebetsveranstaltungen: 

Dienstag, 16. Januar 2018
14:30 Uhr: Die Apis – Silberburg

19:30 Uhr: EmK- Betzingen - 
 Friedenskirche 

Mittwoch, 17. Januar 2018
19:30 Uhr: Christliche Gemeinde 

 Reutlingen (WAFIOS) 

Donnerstag, 18. Januar 2018
14:30 Uhr: Süddeutsche Vereinigung 

 (Wielandstraße)

19:30 Uhr: Freie Evangelische Gemeinde 
(Untere Gerberstraße)

Freitag, 19. Januar 2018
19:30 Uhr: ICF, Sickenhäuser Str. 19

Samstag, 20.Januar 2018
19:30 Uhr: FEG Gerberstraße, gestaltet 

vom Gebetshaus Reutlingen

Sonntag, 21.Januar 2018
15:00 Uhr: Christliches Zentrum Reutlingen 

(Carl-Zeiß-Strasse) 
vom Team FlaminGo gestaltet
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Ökumenische Bibelwoche 2018

Die ökumenische Bibelwoche 2018 steht 
unter dem Motto: „Zwischen mir und dir“ 
An mehreren Abenden beschäftigen wir 
uns mit dem Hohelied aus dem Alten Testa-
ment und zusätzlich mit dem Hohelied der 
Liebe aus 1. Korinther 13.   
Herzliche Einladung! 

Betzingen,   
Betsaal der Mauritius kirche: 

Montag, 22. Januar 2018
19:30 Uhr: Bibelabend mit Pastoral-

referentin Ulrike Neher-Dietz

Mittwoch, 24. Februar 2018
19:30 Uhr: Bibelabend mit Pfarrer 

 Christoph Zügel

Donnerstag, 25. Februar 2018
19:30 Uhr: Bibelabend mit Pastor 

 Christoph Klaiber

Kirchentellinsfurt:

Montag, 29. Januar 2018
19:30 Uhr: Bibelabend mit Pfarrer Tomas 

Begovic, ev. Kirche

Dienstag, 30. Februar 2018
19:30 Uhr: Bibelabend mit Pfarrer Hans-

Michael Wünsch. kath. Kirche 

Donnerstag, 01. Februar 2018
19:30 Uhr: Bibelabend mit Pastor 

 Flemming Nowak, EmK

Pfrondorf, Ev. Gemeindehaus: 

Mittwoch, 07. Februar 2018
20:00 Uhr: Bibelabend mit Pastor 

 Flemming Nowak
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Regionaler Frauentag

Begegnung – Besinnung - Ermutigung

Wer kennt sie nicht: Situationen, in denen 
die Worte fehlen. Gründe dafür gibt es 
viele: Stress, Überraschung, Überforderung 
oder die Angst, durch ungeschickte Worte 
alles noch schlimmer zu machen. Auch, 
wenn wir mit anderen über unseren Glau-
ben  reden wollen, fehlen uns oft die Worte. 

 Warum ist das so? Wie gehen wir damit um? 
Dagmar Köhring zeigt, wie Kommuni kation 
„funktioniert“, welche Theorien es heute 
dazu gibt, und wie wir unserer Sprachlosig-
keit kreativ und gelassen begegnen können. 
Herzliche Einladung an alle interessier-
ten Frauen zum Frauentag der Regionen 
Reutlingen und Tübingen am Samstag, 
03.02.2018 in der EmK Friedenskirche, 
Weilerweg 4, 72411 Bodelshausen

Thema: Mir fehlen die Worte!
Referentin: Dagmar Köhring, 
 Pastorin, Leiterin radio m
Ankommen: ab 9:00 Uhr
Beginn: 9:30 Uhr, 
Ende: gegen 15:15 Uhr
Eintritt: 10,00 € inklusive Mittag-
essen
Die Vorbereitungsgruppe des 
 Frauentags freut sich auf Sie!
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Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
10.01.2018

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, Bri-

gitte Bitzer, Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer 

 abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit! 

Satz Ausgabe 437: Matthias Junk

Jubiläum 2018

„150 Jahre EmK Betzingen: Gemeinsam 
glauben, leben, handeln“ – unter diesem 
Motto steht unser Jubiläumsjahr 2018. Mit 
dem Text von Jörg Pfeiffer und dem Logo 
von Zippora Klaiber wollen wir Vergan-
genheit und Zukunft neu entdecken. Auch 
die konkrete Gestaltung nimmt immer ge-
nauere Formen an:
•	 Anfang Februar erscheint unser Jubi-

läumsgemeindebrief mit vielen Infos, 
Bildern und Gedanken zur Anfangs-
zeit unseres Bezirks. Wer dafür Material 
und Beiträge hat, kann sich gerne beim 
 Redaktionsteam melden.

•	 Am 25.02.2018 feiern wir als ganzer Be-
zirk einen Jubiläumsgottesdienst in der 
Mauritius kirche Betzingen. Predigen 
wird Bischof i. R. Dr. Walter Klaiber. Ein 
Bezirkschor und Bezirksposaunenchor 
werden den Gottesdienst mitgestalten.

•	 Am 10.06. gibt es einen Jubiläums-
nachmittag zum Thema „50 Jahre 
Friedens kirche“ in Betzingen mit Kaffee, 
Bildern und Erinnerungen.

•	 Am 21./22.07 kommt das EmK-Mobil auf 
den Bezirk, Samstags zum Kirchen tell-
insfurter Dorfstraßenfest und am Sonn-
tag nach Betzingen zu einem Gottesdienst 
im Freien und anderen öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen.

•	 Vom 07.-09.September 2018 wollen wir 
wieder ein Musical aufführen, diesmal die 
Geschichte von Narnia nach dem Roman 
von C. S. Lewis.

•	 Im Herbst wird es einen Gottesdienst wie 
damals geben – mit einer Originalpredigt 
unseres Gemeindegründers und Liedern 
der damaligen Zeit.

Weitere Anregungen und Ideen sind will-
kommen, vor allem für das Wochenende 
mit dem EmK-Mobil im Juni.

Christoph Klaiber

xx.xx.xxxx
mailto:christoph.klaiber@emk.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 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

Musicalprojekt 2018

Im Herbst 2018 wollen wir im Rahmen 
unseres Bezirksjubiläums die spannende 
Geschichte von Narnia (nach dem Buch 
von C. S. Lewis) als Musical auf die  Bühne 
bringen. Irita Kutchmy hat dazu richtig 
groovige, vom Jazz geprägte Musik ge-
schrieben, die zum Mitsingen und Tanzen 
einlädt – Ohrwürmer sind garantiert! 
Anmeldungen für alle Rollen auf der 
Bühne und Mithilfe hinter der Bühne an 
Pastor Christoph Klaiber, für den Back-
groundchor an Katrin Digel. 
Schon jetzt suchen wir:
•	 Kleidung im Stil der 40er/50er-Jahre, 

bzw. British Old Style, auch Mützen, 
Hüte…

•	 Accessoires aus der gleichen Zeit, vor 
allem alte Fotoapparate (Leica, Box etc.), 
auch defekt.

•	 Alte Strumpfhosen (auch mit Löchern) 
für die Kostümherstellung, Füllmaterial 
etc.

Termine zum Vormerken: 

Sonntag, 21. Januar, K‘furt
Ab 13 Uhr: Casting für die Solorollen 

Samstag, 03. Februar, Betzingen
10:00 Uhr: Rollenverteilung, Noten-

ausgabe, Ansingprobe 

22.-24. Juni, Betzingen
 Probenwochenende für Alle

13.-15. Juli, Betzingen
 Probenwochenende für Alle

01.-07. September, Betzingen
 Probenwoche für Alle

Aufführungen:

Richard-Wolf-Halle Kirchentellinsfurt
19:00 Uhr jeweils am  

Freitag 7.9.,  
 Samstag, 8.9.,  
Sonntag, 9.9.

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