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Liebe Leserin, lieber Leser, 
Bald ist es wieder soweit – Weihnachten 
steht vor der Türe. Der vielbesprochene 
Weihnachtstrubel wird uns, trotz aller Be-
teuerungen es endlich anders zu machen, 
auch dieses Jahr wieder packen. Wir wer-
den seufzen beim Gedanken an die tausend 
Dinge, die noch erledigt werden müssen. 
Wir werden seufzen beim Gedanken an 
die Kosten dieser tausend Dinge und wir 
werden seufzen beim Gedanken an die Ver-
wandtschaft, die uns die Haare vom Kopf… 
Sie wissen ja, wie es ist.

Bevor wir uns ganz in den geliebten Qualen 
der Festvorbereitung ergehen, wollen wir 
einen Moment innehalten. Wir können 
nämlich, bevor dieser ganze Trubel begin-
nt, eine Entscheidung treffen. Die Entschei-
dung, wie wir in diese besondere Zeit des 
Jahres gehen – und wie wir diese besondere 
Zeit zu uns kommen lassen. 

Als Maria bewusst wurde, dass es bald  
Weihnachten sein würde, stand auch sie 
vor dieser Entscheidung. Und was tat sie? 
Sie stimmte ein Loblied an. Das Magnificat 
– der Lobgesang der Maria. „Meine Seele 
preist die Größe des Herrn und mein Geist 
jubelt über Gott, meinen Retter“ sind die 
ersten Worte dieses Lobliedes. 

Auch wir haben die Wahl. Wir können ein 
Klagelied anstimmen, dass jetzt wieder die 
ganze Hektik beginnt. Wir können ein Kla-
gelied anstimmen, dass es ja doch alles nur 
Geldmacherei ist. Wir können ein Klagelied 
anstimmen, dass viele gar nicht mehr wis-
sen worum es eigentlich an Weihnachten 
geht, ja dass es vielen egal ist. Wir können 
ein Klagelied anstimmen, dass Weihnach-
ten immer oberflächlicher wird, dass Jesus 
nur noch als süßes Baby betrachtet wird.  
Wir können…

Magnificat
Meine Seele preist die Größe des Herrn 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen 
Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner 
Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an 
preisen mich selig alle Geschlechter. Denn 
der Mächtige hat Großes an mir getan und 
sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von 
Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn 
fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm 
machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Her-
zen voll Hochmut sind; er stürzt die Mäch-
tigen vom Thron und erhöht die Nied-
rigen. Die Hungernden beschenkt er mit 
seinen Gaben und lässt die  Reichen leer 
ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes 
Israel an und denkt an sein Erbarmen, das 
er unsern Vätern verheißen hat,  Abraham 
und seinen Nachkommen auf ewig.

Lukas 1,46-55
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Wir können auch ein Loblied anstimmen. 
Wir können ein Loblied anstimmen, dass 
mitten in diese oberflächliche kranke Welt 
tiefste und heilende Liebe kommt. Wir kön-
nen ein Loblied anstimmen, dass Gott uns 
zur Ruhe bringt, mitten in der Hektik. Wir 
können ein Loblied anstimmen, dass bei 
Gott die im Mittelpunkt stehen, die sonst 
vergessen werden. Wir können ein Loblied 
anstimmen, dass einer Frieden bringt, mit-
ten in unsere (Alltags-)kriege.   
Wir können ein Loblied anstimmen, dass 
das Kind in der Krippe es schafft die Sehn-
sucht oder die Erinnerung an diesen Frie-
den selbst in den verbittertsten Herzen zu 
wecken. 
Weihnachten kommt. Mit oder ohne uns. 
Wie es zu uns persönlich kommt, das ent-
scheiden wir. Wir können ein Klagelied 
anstimmen. Wir können auch ein Loblied 
anstimmen. Wir haben die Wahl. 
Eine gesegnete Advents- und  Weihnachtszeit

Ihr Flemming Nowak
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Berichte
„Gaben entdecken“ 

Am 23.09. und 13.10. fanden zwei Seminar-
tage zum Thema „Gaben entdecken“ in Bet-
zingen statt. Insgesamt haben 45 Menschen 
den Gabentest von Christian A. Schwarz 
gemacht und sind darüber miteinander ins 
Gespräch gekommen. Hier die Eindrücke 
einer Teilnehmerin:
„Frag doch mal die Maus“, „Wer wird Mil-
lionär?“, „Wer weiß denn so was?“ - Wis-
senssendungen sind voll im Trend. Aber 
was wissen wir eigentlich über uns selbst? 
Vor Jahren gab es noch die Schnell-Psycho-
tests in Zeitschriften. Ich fand die immer 
spannend aber letztendlich wenig aussage-

kräftig, denn nicht nur ich lag nach der 
Auswertung immer im mittleren Segment 
– also Mittelmaß - nicht ganz am Ende der 
Auswertungsskala und noch mit Entwick-
lungsmöglichkeiten nach oben.
Trotzdem liebte ich diese Tests richtig und 
nahm mir immer Zeit, um womöglich et-
was Unentdecktes über mich zu erfahren. 
Wie glücklich? Wie kreativ? Wie beliebt? 
Witzig, dass ich dem immer so viel Auf-
merksamkeit schenkte. Diese Art von Tests 
zur eigenen Persönlichkeit sind längst aus 
der Mode gekommen. Ist vielleicht auch gar 
nicht so schlimm. Aber wo erfahren wir tat-
sächlich etwas über uns, unsere Stärken und 
Begabungen?

Das Ergebnis verstehenDas Ergebnis verstehen

3colorsofministry.org
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Da liegt unter anderem ein Gabentest doch 
irgendwie nahe. Spannend und ergebnisof-
fen? Ja und nein. Manche Ergebnisse haben 
mich tatsächlich auch dieses Mal über-
rascht. Andere gar nicht. Vor allem fand 
ich die Tatsache wertvoll, dass sich da Men-
schen zusammensetzen und über die Ge-
schenke Gottes nachsinnen - und ein biss-
chen darüber träumen, wo und wie diese 
Gaben eingesetzt werden und werden kön-
nen. Auch die behutsamen Rückmeldungen 
der anderen waren ein echter Genuss. Und 
jeder ist mit seinem Gabenprofil besonders 
und einzigartig. Das hat sich wirklich ge-
lohnt.

Brigitte Bitzer

Kanzeltausch
Es sind Luftlinie nur wenige hundert Meter 
zwischen unserer Friedenskirche und dem 
Gemeindehaus des Christlichen Zentrums 
(früher Volksmission) – und doch bestan-
den auf offizieller Ebene in den letzten 
Jahrzehnten fast keine Kontakte zwischen 
den beiden Gemeinden. Manchmal gab 
es vielleicht mehr gegenseitige Vorbe halte 
als Begegnungen. Doch das ändert sich 
 inzwischen.
Im Januar dieses Jahres hatten wir einen 
Abend im Rahmen der Allianzgebets woche 
in unserer Friedenskirche. Zahlreiche 
 Gemeindeleiter waren da, unter anderem 
auch Pastor Jochen Krauß vom Christlichen 
Zentrum. Nach dem Abend lud er mich ein, 
doch mal bei ihnen zu predigen – ich habe 

gerne angenommen und gleich eine Gegen-
einladung ausgesprochen. In diesem Herbst 
war es dann soweit. Am 23. September war 
ich zu Gast im Christlichen Zentrum und 
habe in beiden Gottesdiensten (um 9 und 
um 11 Uhr) gepredigt. Bis auf die große Be-
sucherzahl habe ich mich aber gar nicht so 
viel anders gefühlt als in unserer Gemein-
de. Der Unterschied zwischen einem vom 
Singteam gestalteten Gottesdienst bei uns 
und dem Gottesdienst dort ist nicht so sehr 
groß: Ein paar Lieder mehr, bei denen die 
Menschen stehen und die Hände erheben 
dort, Schriftlesungen und der offene Aus-
tausch bei uns. Meine Predigt über Epheser 
2 („Alles umsonst?“) fand eine gute Reso-
nanz.
Vier Wochen später war dann Jochen Krauß 
bei uns zu Gast. Weil wir gerade am Thema 
„Gaben des Geistes“ dran sind und das ja 
ein wichtiges Thema in den Pfingstgemein-
den ist, haben wir vereinbart, dass er auch 
darüber predigt. Und was dann kam, war 
keineswegs schwärmerisch oder gar über-
dreht, sondern sehr fundiert und geerdet. 
Geistliche Gaben beginnen nicht erst dort, 
wo es spektakulär wird, sondern bestim-
men – manchmal auch unerkannt und un-
benannt – unser ganzes christliches Leben. 
Insgesamt habe ich gemerkt: Uns verbin-
det so viel mehr als uns unterscheidet. Dass 
mittlerweile auch Kontakte vom Christ-
lichen Zentrum zur städtischen Ökumene 
geknüpft werden, freut mich deshalb umso 
mehr.

Christoph Klaiber
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Erntedank
Für was sind wir in unserem Leben dankbar?

Am 7. Oktober lud uns Pastor Flemming 
Nowak dazu ein uns diese Frage zu stellen. 
Wir feierten gemeinsam das Erntedankfest. 
Wundervoll geschmückt war ein reich be-
stückter Dankestisch, der Ausdruck der rei-
chen diesjährigen Ernte war. Dahinter war 
ein kahler Baum aufgebaut. Während des 
Gottesdiensts hatten dann alle die Gelegen-
heit über das Dankbarsein nachzudenken. 
Wir bekamen Papierobst in verschiedenen 
Formen und das beschriebene Papier wurde 
an den kahlen Baum gehängt. So entstand 
ein voll behängter Baum der Dankbarkeit.

Wir erlebten einen schönen Gottesdienst 
mit einem Posaunenchor, der dank der 
Unterstützung aus Betzingen eine tolle 
Größe erreichte. Im Anschluss waren alle 
zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. 
 Knoblichs hatten einen leckeren Braten vor-
bereitet, wofür wir nochmal herzlich Danke 
sagen wollen, und die ganze Gemeinde hat-
te für ein reichhaltiges Salatbuffet gesorgt. 
So konnten wir die Gemeinschaft weiter ge-
nießen und wohl gestärkt in den Sonntag-
nachmittag gehen. 

Jonas Högermeyer
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Young Planet

Neu in unserem Gemeindekalender ist 
mittwochs ab 18:45 Uhr der „Young Planet“ 
– unser neues Konzept für die Jugendarbeit 
auf dem Bezirk. 
Teenies und Jugendliche von 12-25 treffen 
sich ab 18:45 Uhr für einen gemeinsamen 
Abend, der jedes Mal anders spannend ist: 
Mal stellen wir am Casinoabend fest, dass 
letztendlich doch meist die Bank (vertreten 
durch die Mitarbeiter Alexandra Nold, May-
ko Bernert, Tamara Zeeb und Flemming 
Nowak) gewinnt, mal beschäftigen wir uns 
mit Fragen nach dem Sinn des  Lebens oder 
wie Gott in dieser Welt wirkt, mal backen 
wir Plätzchen für den Kirchentellinsfurter 
Basar, mal löchern wir unseren neuen Mit-
arbeiter Mayko mit Fragen. So haben wir 
ein Programm, das für jeden  etwas bietet. 
Besonders schön ist auch die Lobpreiszeit, 
mit der jeder Abend beginnt und die von 
unserer Young Planet Band gestaltet wird. 
Aber auch die vielfältigen Snacks, mit de-
nen wir von der Gemeinde versorgt wer-
den, machen den Young Planet zu einem 
Termin, auf den man sich freut und an dem 
regelmäßig zwischen 15 und 20 junge Leute 
teilnehmen.
Bitte betet weiterhin für dieses neue Kon-
zept. Für Gottes Gegenwart an den Abenden 
und seinen Geist in der Vorbereitung. 
Dafür, dass wir die Bedürfnisse der Jugend-
lichen erkennen und sie motivieren können 
ihr Leben mit Gott zu gestalten. 

Dafür, dass die Jugendlichen gerne und re-
gelmäßig kommen, dafür, dass sich weiter 
Menschen aus den Gemeinden finden, die 
uns durch Snacks und Abspülen unterstüt-
zen und dafür, dass uns immer wieder neue 
und ansprechende Ideen einfallen. Vielen 
Dank!

Flemming Nowak
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Aus dem Gemeindevorstand Betzingen

Rund ums Haus

Unser Kirchengebäude ist dank der Pflege 
und den laufenden kleineren Reparaturen 
in sehr gutem Zustand. 
Die Küchenaußenwand wird nach einem 
Wasserschaden wieder saniert.
Im Jungscharraum kann man die neu ange-
schafften Sofas besichtigen.

Rückblick

Unsere Gemeinde kann dankbar auf ein 
fröhliches Festjahr zurückblicken: 
•	 Das „Fest für Betzingen“ war ein Erfolg, 

obwohl wir eines der wenigen Wochen-
enden erwischt haben, an dem es regnete. 

•	 Das Erarbeiten des Musicals „Narnia“ war 
eine große Leistung für alle Beteiligten. 
Drei voll ausverkaufte Vorstellungen in 
der Richard-Wolf-Halle in Kirchentellins-
furt waren ein Zeichen für die große Au-
ßenwirkung eines solchen Projekts.

Ausblick

Auch im Jahr 2019 stehen einige größere 
Projekte an:
•	 Im März beherbergen wir die Distrikts-

versammlung der Pastoren.
•	 Der Posaunenchor feiert sein Jubiläum.
•	 Es ist eine Gemeindefreizeit geplant.
•	 In den Herbstferien erwarten wir die 

Jugendaktionstage (JAT) in unserer 
 Friedenskirche.

•	 Im Advent findet eine Seniorenwoche 
statt.

Was uns noch beschäftigt

•	 Die neu organisierte Arbeit mit jungen 
Menschen in unserem Gemeindebezirk 
(Young Planet) läuft sehr gut an und wird 
von den Teenies und Jugendlichen ange-
nommen.

•	 Eine Tauschbücherei in Form einer 
 Telefonzelle planen wir auf unserem 
 Gelände zu installieren.

Es ist erstaunlich, wieviel Projekte und Ak-
tionen, wöchentliche Gruppen und regel-
mäßige Veranstaltungen von den Menschen 
in unserer Gemeinde erarbeitet und ange-
boten werden können. 
Das ist ein großer Schatz, für den wir Gott 
dankbar sind.

Sonja Digel

Klausurtag

Am Klausurtag des GV haben sich die GV-
Mitglieder und einige interessierte Gäste 
vor allem mit den Ergebnissen des Ga-
benseminars beschäftigt. Das Gabenprofil 
der Gesamtgemeinde bot Erwartetes und 
Überraschendes: Dass Helfen, Dienen, 
Barmherzigkeit, Handwerk, Kreativität 
und Musik bei uns stark vertreten sind, war 
keine grundlegend neue Erkenntnis. Eher 
schon, dass die Gaben der „Unterscheidung 
der Geister“ und der „freiwilligen Armut“ 
ebenfalls im oberen Bereich zu finden 
waren. Gaben wie Seelsorge, Lehre oder 
Evangelisation sind durchschnittlich ver-
treten, eher „übernatürlich“  erscheinende 
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Gaben wie das Sprachengebet, Heilung, 
Befreiung und Wundertaten nur sehr 
schwach. In etlichen Bereichen wollen wir 
nun gezielt mit den Personen sprechen, 
bei denen sich bestimmte Gaben gezeigt 
haben, um über Einsatzmöglichkeiten, 
Schwerpunkte und Schulung zu reden. 
Nach der Kaffeepause informierten wir uns 
über die anstehenden Beschlussvorlagen 
zur außerordentlichen Generalkonferenz 
der EmK 2019.

Beschlossen wurde außerdem, dass wir 
am Karfreitag 2019 einen Rundfunkgot-
tesdienst im SWR veranstalten und am 
04.08.2019 den „Gottesdienst im Grünen“ 
in der Pomologie verantworten. Auch ein 
guter Platz für die geplante Bücher-Telefon-
zelle wurde gefunden.

Christoph Klaiber

AufgabenclusterAufgabencluster

3colorsofministry.org
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Aus dem Gemeindevorstand Kirchentellinsfurt

Schwerpunktthema der Gemeindevor-
standssitzung am 26. Oktober war die De-
batte der weltweiten EmK zum Umgang mit 
Homosexualität. Pastor Christoph Klaiber 
stellte uns die drei Anträge der Kommission 
„Ein Weg in die Zukunft“ vor, die auf der 
außerordentlichen Generalkonferenz vom 
23.-26. Februar 2019 verhandelt werden. 
Frei nach dem Sinnspruch „Prognosen sind 
schwierig, besonders wenn sie die Zukunft 
betreffen“ lässt sich nicht sagen, was die Ge-
neralkonferenz entscheiden wird, dennoch 
scheint sicher, dass die EmK danach nicht 
mehr dieselbe sein wird wie zuvor. Als Ge-
meindevorstand bitten wir, die Generalkon-
ferenz im Gebet mit vorzubereiten und zu 
begleiten.  
Was uns sonst noch beschäftigt hat:
•	 Der Gewölbekeller ist entfeuchtet und 

kann wieder genutzt werden. Herzlichen 
Dank an Wilfried Bültge und Albert 
Schweiker für die investierte Zeit, sowie 
Matthias Junk für die Zurverfügung-
stellung des Entfeuchtungsgeräts.

•	 Das Seminar „Geistliche Gaben entde-
cken“ in Betzingen war für die Teilneh-
menden sehr bereichernd. Wir möchten 
auch in Kirchentellinsfurt einen solchen 
Seminartag anbieten. Interessierte dürfen 
sich gerne an die Pastoren wenden – Info-
material wird ausgelegt. 

•	 Die Ökumenische Bibelwoche wird bei 
uns nicht abends, sondern am Nachmit-
tag (31.01.2019 15 Uhr) stattfinden. Da-
durch wollen wir denen, die abends nicht 
teilnehmen können die Möglichkeit ge-
ben auch einen Teil der Bibelwoche mit-
zuerleben. Rose Kiemle organisiert den 
Nachmittag. Wer einen Kuchen beitragen 
kann melde sich bei ihr.

•	 Wir wollen in der örtlichen Ökumene 
verstärkt zusammenarbeiten. Unter an-
derem soll es in Zukunft immer wieder 
einen Kanzeltausch und Besuche in den 
jeweils anderen Gottesdiensten geben.

Weitere Themen können dem Protokoll der 
Sitzung entnommen werden, das im Ge-
meindesaal aushängt.

Flemming Nowak
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Gottesdienst wie vor 150 Jahren

„Papa, heute darfst du nicht neben Mama 
sitzen. Aber neben Opa!“ Das war das Erste, 
das auffiel am Sonntag, dem 28.10.2018, die 
Sitzordnung hatte sich geändert. Männer 
links, Frauen rechts in den Stuhlreihen.
Nach dem Vorspiel des Posaunenchors er-
schien unser Pastor Christoph Klaiber – 
seltsam gewandet – vor der Gemeinde. 
Eine weitere Besonderheit war der ge-
mischte Chor, der ein Lied aus „alter Väter 
Tagen“ zum Klingen brachte.
Der Gottesdienstablauf überraschte nicht. 
Die Grundzüge unserer heutigen Gottes-
dienste waren deutlich zu erkennen.
Aber die Predigt – ein Original von G. 
 Füßle. In Sprache und Länge unterschied 
sie sich doch sehr von der Art heute zu pre-
digen. Doch mit der Zeit hörte man sich 
in die etwas „antiquierte“ Sprache ein und 
konnte den sehr strukturierten Ausfüh-
rungen gut folgen – 40 Minuten lang!!!
Das anschließende Abendmahl feierten wir 
mit den „alten“ Abendmahlsgeräten un-
serer zwischenzeitlich geschlossenen Ge-
meinden.
Am Ausgang wurden wir dann von un-
serem Pastor, der zwischenzeitlich sogar 
noch einen Zylinder trug, verabschiedet.

Sonja Digel
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Jubiläum

Die EmK in Kusterdingen

Im Zuge des 150 jährigen Bestehens unseres 
Bezirks haben wir in jeder Ausgabe des Ge-
meindebriefes einen Artikel rund um das 
Thema Jubiläum gebracht. Wir haben von 
der Gründung unseres Bezirks berichtet, 
erhielten Einblicke in die Frömmigkeit der 
Menschen vor 150 Jahren und konnten le-
sen und erleben, wie damals Gottesdienste 
gefeiert wurden. Unsere Jubiläumsreihe 
wollen wir abschließen mit dem Blick nach 
Kusterdingen, wo bis 2005 eine kleine me-
thodistische Gemeinde bestand. 

Die Gemeindearbeit in Kusterdingen be-
gann 1926, und damit knapp 60 Jahre nach 
der Gründung der ersten Gemeinden in 
Wannweil, Betzingen und Kirchentellin-
sfurt. Im Geschichtsbericht des Bezirks hält 
Prediger Eisele, der von 1925-1928 auf dem 
Bezirk Dienst tat, fest: „Während der Evan-
gelisation in Kirchentellinsfurt bekehrten 
sich eine Anzahl von Seelen aus Kusterdin-
gen gründlich zu Gott. Dies führte dazu, 
dass wir nun durch Gottes Gnade selbst die 
Arbeit aufnehmen durften und konnten.“ 
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Die Kusterdinger Gemeinde versammel-
te sich lange in einem Gasthaus am Ort, 
bis es 1961 zum Bau der Friedenskirche in 
Kusterdingen kam. 
Wilhelm Grauer, selbst maßgeblich am Bau 
der Kirche beteiligt, hat seine Erinnerungen 
dazu festgehalten:
Im Frühjahr 1961 wurde mit dem Bau ei-
ner evangelisch-methodistischen Kirche in 
Kusterdingen begonnen. In Eigenleistung 
und mit viel Engagement arbeiteten einige 
fleißige Männer mehrere Monate daran.
Die Ausgangssituation war für die Gemein-
de eine Notlage gewesen, da der bisherige 
Versammlungsraum in einem Gasthaus ge-
kündigt worden war. Die Gemeinde, die im 
Jahr 1926 gegründet worden war, stand jetzt 
buchstäblich auf der Straße. Frau Ebinger, 
eine Rentnerin und Mitglied der Kusterdin-
ger Gemeinde stiftete daraufhin ein Grund-
stück, auf dem eine Kirche errichtet werden 
sollte. Dieses Grundstück lag allerdings gut 
50 Meter vom letzten Haus in der Straße 
entfernt. Deshalb war es zunächst erforder-
lich die benötigten Versorgungsleitungen 
zu legen. Während der ganzen Bauzeit durf-
ten wir Gottes Bewahrung erfahren, denn 
es passierte weder ein Unfall noch gab es 
Probleme mit dem Baumaterial. Alles war 
immer rechtzeitig vorhanden. Gott bewegte 
bei diesem Projekt viele Herzen, so dass die 
Zimmermänner, Dachdecker, Gipser, Plat-
tenleger usw. keinen Lohn verlangten.
Schließlich konnte im Advent 1961 die 
Einweihung der Friedenskirche gefeiert 
 werden.

Bis zum Jahr 2005 starben viele Gemein-
deglieder der Kusterdinger Gemeinde, wo-
raufhin die Bezirkskonferenz beschloss, 
die Gemeindearbeit in Kusterdingen zu 
beenden und das Gebäude zu verkaufen, 
um anderes auf dem Bezirk finanzieren zu 
können. Für die Erstellung des Gebäudes 
wurde im Jahr 1961 der Betrag von 65.000 
Mark benötigt. Beim Verkauf erbrachte die 
Kirche 195.000 Euro, womit unter anderem 
die Erweiterung der Gemeinderäume in 
Kirchentellinsfurt mitfinanziert wurde. Die 
verbliebenen Gemeindeglieder aus Kuster-
dingen haben in den Gemeinden Betzingen 
und Kirchentellinsfurt eine neue Heimat 
gefunden und das Gebäude in Kusterdingen 
wird heute von einer Kindergartengruppe 
genutzt.

Wilhelm Grauer
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Am 24. November fand der diesjährige 
 Basar in unserer Kirchentellinsfurter 
 Gemeinde  statt.
Bereits am Tag davor wurde gemeinschaft-
lich aufgebaut und zum Gelingen dieses 
Tages beigetragen. Am Samstag selbst 
füllte sich unsere Kirche mit Menschen, die 

schnell eine gemütlich Atmosphäre in un-
sere Räume zauberten. Das oder besser der 
Einzige, der dieses schöne Beisammensein 
bei Kaffee und Kuchen störte, war unser 
Pastor Flemming Nowak. Dies tat er laut 
eigener Aussage zwar ungern, aber doch in 
vollem Bewusstsein. Warum er dies tat?

Basar
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Er begründete sein Vorgehen mit der Ge-
schichte des Blinden, der sich durch sein 
Stören und Rufen Jesus bemerkbar machte, 
wodurch er letztendlich geheilt wurde. So 
kann es auch für uns angebracht sein zu stö-
ren und Aufmerksamkeit zu erregen um für 
etwas Gutes einzustehen oder Miss stände 
anzusprechen. Stören, sei es in Freund-
schaften, der Familie oder  Gemeinde, 
mag uns unangenehm sein, standhaft zu 
 stören schwer fallen, doch es kann uns und 
 Anderen die Augen öffnen.
Die Ansprache wurde von Posaunenchor-
klängen und der Gewinnziehung unserer 
Lose umrahmt. Im Anschluss konnte man 
den frühen Abend bei einem guten Vesper 
gemütlich ausklingen lassen. Ein großes 
Dankeschön gebührt allen, die diesen Tag 
durch ihre Mitarbeit auf die Beine gestellt 
haben.

Jonas Högermeyer
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Von Personen

Geburtstage
ab 65 Jahren

Dezember

Betzingen
 Christine Haußmann

 Willi Krämer

 Walter Rinker

 Hans Meinicke

Kirchentellinsfurt
 Dorothea Knoblich

 Albert Schweiker

 Margarete Högermeyer

Januar

Betzingen
 Doris Nold

 Dietmar Künstle

 Else Gutbrod

Kirchentellinsfurt
 Elisabeth Meyer

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!

 = Hochzeit
Am 06. Oktober 2018 gaben sich in der 
Friedenskirche in Pliezhausen Zippo-
ra Hochholzer-Klaiber und Sebastian 
Hochholzer das Ja-Wort. Die Trauung 
hielt Pastor Flemming Nowak. Als Zu-
spruch für ihr Eheleben wählte sich das 
junge Paar Verse aus Philipper 4: „Macht 
euch keine Sorgen! Im Gegenteil! Wen-
det euch in jeder Lage an Gott. Tragt 
ihm eure Anliegen vor – in Gebet und 
Fürbitte und voller Dankbarkeit. Und 
der Friede Gottes, der jede Vorstellung 
übertrifft wird eure Herzen und Gedan-
ken behüten. In der Gemeinschaft mit 
Jesus Christus wird er sie bewahren.“ 
Wir wünschen dem frischverheirateten 
Ehepaar Gottes Segen für die Zukunft. 
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 † Hartmut Roy
Im Alter von 58 Jahren wurde Hartmut 
Roy nach schwerer Krankheit aus die-
sem Leben gerufen. Am 10. November 
konnte er im Krankenhaus Reutlingen 
friedlich einschlafen. Die Trauerfeier 
fand im engsten Kreis am 21.11. statt. 
Als Motto über der Abschiedsstunde 
stand der Einsegnungsspruch des Ver-
storbenen:

Ich will dich segnen und du sollst ein 
Segen sein. (1. Mose 12,2b)

Weil Gottes Segen und seine Verhei-
ßung auch an der Grenze des Todes 
nicht aufhören, durften wir den Ver-
storbenen der Barmherzigkeit Gottes 
anbefehlen. Wir bitten für die Hinter-
bliebenen um Gottes Trost und Kraft, 
besonders für seine Frau Ute und seine 
Schwester Christina.

 = Hochzeit
Am 29.12. findet um 14:00 Uhr in der 
Mauritiuskirche Betzingen die kirch-
liche Trauung von Maria und Johannes 
Blaich statt. Familie Blaich kommt vom 
Bezirk Calw, wohnt aber seit einiger 
Zeit in Wankheim. Pastor Klaiber wird 
die Trauung halten, die Gemeinde ist 
zum Gottesdienst herzlich eingeladen.

Genießen ist der Sinn von An-
nehmlichkeiten
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott, 
als er uns in diese Welt sandte, unabän-
derlich beschlossen hat, es müsse uns 
in ihr dauernd schlecht gehen. Wäre es 
so, dann wäre das bloße Verlangen nach 
Fröhlichkeit in diesem Leben eine Sün-
de, da dies der wahren Bestimmung 
unseres Geschaffenseins entgegenliefe. 
Welchen Sinn sollten dann all die klei-
nen Annehmlichkeiten und Freuden 
des Lebens haben, wenn es die Absicht 
unseres Schöpfers wäre, dass wir sie nie-
mals genießen sollten? Würde ›das Kreuz 
aufnehmen‹ einschließen, dass wir aller 
Freude und Befriedigung Lebewohl sa-
gen müssten, wie ließe sich das vereinba-
ren mit dem, was Salomo so ausdrücklich 
von der Weisheit des Glaubens sagt, dass 
ihre Wege nämlich Wege der Freundlich-
keit und alle ihre Pfade Frieden sind?« 

John Wesley (1725)
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Dezember
02 . Kirchentellinsfurt, 09:00  

Gemeindefrühstück zum 1. Advent

02 . Betzingen, 10:00  
Gottesdienst mit Gliederaufnahme

04 . Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch

04 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

05 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

05 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

08 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

08 . Betzingen, 12:00  
Stand auf dem Weihnachtsmarkt

09 . Kirchentellinsfurt, 10:00  
Masterpredigt von Lena Werner

09 . Kirchentellinsfurt, 15:00 Adventssingen

11 . Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch

12 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

12 . Kirchentellinsfurt, 19:00  
Ökumenisches Hausgebet im Advent

14 . Betzingen, 19:30  
Missionsabend mit Ehepaar Härtner

16 . Betzingen, 10:00  
Masterpredigt von Lea Hornberger

18 . Pfrondorf, 19:30 Uhr Bibelgespräch

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

19 . Betzingen, 18:45  
Weihnachtsfeier Young Planet

23 . Betzingen 10:00  
Sonntagsschulweihnachtsfeier

23 . Kirchentellinsfurt 15:30  
Sonntagsschulweihnachtsfeier

24 . Betzingen 17:00 Christvesper

24 . Kirchentellinsfurt 17:00 Christvesper

25 . Kirchentellinsfurt 10:00  
Musikalischer Bezirksgottesdienst 

30 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

31 . Betzingen 18:00  
Jahresschlussgottesdienst

31 . Kirchentellinsfurt 18:00  
Jahresschlussgottesdienst

Januar

09 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Frauentreff

10 . Sickenhausen, 18:00 Redaktionssitzung

13 . Betzingen, 10:00  
Gottesdienst mit Mitarbeitersegnung, 
anschließend Mittagessen

15 . Kirchentellinsfurt, 17:30  
Planungsgruppe

15 . Betzingen, 19:30 Allianzgebetsabend

15 . Pfrondorf, 19:00 Bibelgespräch

17 . Sickenhausen, 19:00  
Hauskreis für junge Erwachsene

16 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

18 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff

Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber
16 .–25 .01 .  Fortbildungsreise Israel

Flemming Nowak
02 .–08 .01 . Urlaub
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22 . Betzingen, 19:00 Vertikalkurs

22 . Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch

23 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

24 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Gemeindevorstand

28 . Betzingen, 19:30 Ök. Bibelabend

28 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Ök. Bibelabend, Ev. Gemeindehaus

29 . Betzingen, 19:00 Vertikalkurs 

29 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Ök. Bibelabend,  
Kath. Gemeindezentrum

30 . Betzingen, 18:45 Jugendbibelabend

31 . Kirchentellinsfurt, 15:00 Ök.  
Bibelnachmittag, Ev.-meth. Kirche

31 . Betzingen, 19:30 Ök. Bibelabend

31 . Sickenhausen, 19:30  
Hauskreis für junge Erwachsene

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 

24.01.2019

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, Bri-

gitte Bitzer, Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer 

 abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit! 

Satz Ausgabe 443: Matthias Junk

Kinderwoche 2019

Auch 2019 wird in der Friedenskirche 
in Betzingen eine Kinderwoche in den 
Osterferien (voraussichtlich vom 24.04.-
28.04.) stattfinden. Damit diese Woche 
ein gut vorbereiteter Erfolg wird, sind 
alle Interessierten zu einem ersten Vor-
bereitungstreffen am Freitag, den 18.01. 
um 19 Uhr in der Friedenskirche einge-
laden. 

Flemming Nowak

Februar
01 . Betzingen, 19:30 Ök. Bibelabend

03 . Betzingen, 10:00  
Ökumenischer Gottesdienst



20 |

Zu einzelnen Terminen

Lebendiger Adventska-
lender

Herzliche Einladung zum lebendigen 
 Adventskalender in Betzingen!
Zum dritten Mal gibt es dieses Angebot in 
Betzingen: eine kleine Atempause während 
der Adventszeit. Innehalten - Geschichten 
und Gedanken - Begegnung - Singen – 
Schlemmen. 
All das und immer auch noch anderes 
 gehört dazu. Jeden Abend zwischen 01.12. 
und 23.12. treffen sich ganz unterschiedliche 
Menschen an ganz unterschiedlichen  Orten 
bei ganz unterschiedlichen Gast gebern 
in Betzingen. Das Angebot ist nieder-
schwellig, Häuser werden nicht  betreten, 

dafür  Garagen, Parkplätze,  Gehwege, Höfe, 
 Verkehrsinseln...
Jeden Abend um 18 Uhr findet für ca. 
20-30 Minuten eine kleine Advents feier 
statt. Kommen Sie dazu - genießen Sie die 
Auszeit - stärken Sie sich für den  Alltag 
-  erwarten Sie gemeinsam mit anderen 
 bewusst  Weihnachten.

Katrin Digel
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Weihnachtsmarkt

Am 08.12.2018 ist es wieder so weit: alle 
Betzinger Vereine und Gruppierungen tre-
ten auf den Plan respektive auf den Platz um 
die Mauritiuskirche - mit leckeren, bezau-
bernden und ansprechenden Angeboten für 
die Besucher des Weihnachtsmarktes. Auch 
wir als EmK sind mit dabei, von hauch-
zarten Geschenkartikeln bis zu handfesten 
Präsenten! Am Mittwoch den 07. November 
hatte das emsige Bastelteam drei Stunden 
geschnitten, gefaltet, gestempelt, gekocht, 
geklebt, gerührt und verziert. Die Ergeb-
nisse können an unserem Stand bewundert 
und gekauft werden. Vom weihnachtlichen 
Tischdeko-Set bis zur Vogelfutter-Tasse 
sollten fast keine Wünsche mehr offen blei-
ben. Auch die beliebte Schneemann-Suppe 
wird nicht fehlen.
Treue „Marktbeschicker“ aus unseren eige-
nen Reihen sorgen für Kringel, Zimtsterne, 

Quittengelee, Taschen aus Albanien und für 
eine profunde Auswahl vom Büchertisch.
Es lohnt sich also für alle dabei zu sein, 
beim Verkauf zu helfen, den Auf- und Ab-
bau zu unterstützen und mit Freunden und 
Familien alles zu genießen. An unseren 
Stehtischen direkt neben der Hütte gibt es 
Raum für eine kleine Verschnaufpause und 
für vielfältige Begegnungen.
Der Aufbau beginnt um 09:00 Uhr und die 
Eröffnung des Marktes findet um 12:00 Uhr 
statt. Bis abends um 20:00 Uhr gibt es reich-
lich Gelegenheit auch mehrmals zu kom-
men.
Wir freuen uns über alle, die diesen Tag mit 
uns vorbereitet haben und sind gespannt.
Bis dahin also.

Brigitte und Stefan Bitzer
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Adventssingen

Singen und musizieren, Gutsle essen, 
Punsch trinken, Nüsse knacken, Manda-
rinen schälen bis die Finger kleben – das al-
les gehört zur Adventszeit. Und wer möch-
te nicht, dass sein Lieblingsweihnachtslied 
auch mal wieder in der Kirche gesungen 
wird? Wer freut sich nicht, wenn die Gutsle 
gelobt werden, die in stundenlanger Hand-
arbeit entstanden? 
Dazu soll Gelegenheit sein!
Wir laden ganz herzlich am 2. Advent, den 
09.12., um 15 Uhr in die EmK nach Kir-
chentellinsfurt zum gemeinsamen Advents-
singen ein. 

Zwischen Waisenhaus und Werkstatt

Renate und Claus Härtner berichten von ih-
rer Arbeit in Cambine/Mosambik.
Renate und Claus Härtner leben seit Sep-
tember 2014 in Mosambik im Südosten 
Afrikas. Im Auftrag der EmK-Weltmission 
arbeiten sie in der Missionsstation Cam-
bine, zu der neben einem Theologischen 
Seminar mehrere Schulen, Werkstätten und 
ein Waisenhaus gehören. 

Claus Härtner – gelernter Pastor und Or-
thopädietechniker – unterstützt den Direk-
tor der Missionsstation als Projektkoordi-
nator und kümmert sich unter anderem um 
die Instandhaltung der vielen Gebäude auf 
dem Gelände. Er war und ist maßgeblich 
beim Wiederaufbau der Gebäude nach dem 
verheerenden Zyklon Dineo im Februar 
2017 beteiligt. 

Es wird keine durchorganisierte Weih-
nachtsfeier, sondern ein fröhlicher und be-
sinnlicher Nachmittag, der davon lebt, dass 
wir alle etwas mitbringen – Gutsle, Punsch, 
ein Gedicht,  Glühwein oder Liedblätter für 
die liebsten Weihnachtslieder. 
Ganz herzliche Einladung dazu. Kommt 
gerne auch mit Nachbarn oder Freunden, 
vielleicht gerade mit denen, die in der Ad-
ventszeit viel alleine sind. 
Sonntag, 09. Dezember, um 15 Uhr in der 
EmK Kirchentellinsfurt

Flemming Nowak
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Die Logopädin Renate Härtner arbeitet in 
der Verwaltung des Waisenhauses. Darüber 
hinaus bietet sie Nähkurse an. Mit der Pro-
duktion farbenfroher Taschen können die 
Frauen ein kleines Einkommen erzielen. 

Renate und Claus Härtner berichten am 
14.12.2018 um 19:30 Uhr in der Friedens-
kirche Betzingen von den Erfahrungen und 
Herausforderungen ihres Dienstes. 
Herzliche Einladung!

Sonntagsschulweihnachtsfeier Betzingen

Alle Jahre wieder ... und das ist auch gut so!
Die Sonntagschule Betzingen übt bereits, 
Vorbereitungen laufen, die „Sonntagschul-
Weihnachts-Band“ ist wieder zum Leben 
gerufen...
All das deutet auf einen wichtigen Termin 
hin: die Sonntagschule feiert ihr Weih-
nachtsfest mit der Gemeinde und für die 
Gemeinde!

Deshalb herzliche Einladung zum Gottes-
dienst in Betzingen am 4. Advent, 23.12. 
um 10 Uhr!
Kommen Sie und bringen Sie Gäste mit - 
begeistern Sie sich an der Ernsthaftigkeit 
und Freude der Kinder.

Ihre Sonntagsschule
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Weihnachten und Neujahr

Gottesdienste rund um Weihnachten und Neujahr im Überblick 

Vierter Advent   
Sonntag, 23. Dezember 2018
10:00 Uhr: Sonntagschulweihnachtsfeier 

Betzingen

15:30 Uhr: Sonntagschulweihnachtsfeier 
Kirchentellinsfurt

Heiligabend  
Montag, 24. Dezember 2018
17:00 Uhr: Christvesper  

Betzingen

17:00 Uhr Christvesper 
Kirchentellinsfurt

Christfest  
Dienstag, 25. Dezember 2018
10:00 Uhr: Bezirksgottesdienst 

mit Liederzyklus von Peter 
Cornelius 
Kirchentellinsfurt

1. Sonntag nach Weihnachten  
Sonntag, den 30. Dezember 2018
10:00 Uhr: Gottesdienst 

Betzingen

10:00 Uhr: Gottesdienst 
Kirchentellinsfurt, Martinskirche

Altjahresabend  
Montag, 31. Dezember 2018
18:00 Uhr: Jahresschlussgottesdienst mit 

Abendmahl 
Betzingen

18:00 Uhr: Bundeserneuerungs-gottes-
dienst mit Abendmahl 
Kirchentellinsfurt

Epiphanias  
Sonntag, den 06. Januar 2019
10:00 Uhr: Gottesdienst 

Betzingen

10:00 Uhr: Gottesdienst  
Kirchentellinsfurt
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Heiligabend gemeinsam

Viele Menschen verbringen den 24.12. mit 
ihrer Familie. Andere wollen oder  können 
dies allerdings aus unterschiedlichen 
 Gründen nicht.
An alle, die Heiligabend gerne mit anderen 
feiern wollen, ergeht hiermit die herzliche 
Einladung, nach dem Gottesdienst der 
evangelisch-methodistischen Kirche, der 
um 17:00 Uhr in der Eisenbahnstraße 5 in 
Betzingen beginnt, zusammen zu  bleiben, 
gemeinsam zu essen (vegetarisch und nicht-
vegetarisch) und dann nach Belieben zu 
spielen und zu reden. Beginn ist also ca. um 
19:00 Uhr. Es wird an diesem Abend außer 
der Gemeinschaft und dem Zusammensein 
keine Geschenke geben, auch Lieder und 
Gedichte etc. sind nicht geplant.
Wer schon weiß, dass er oder sie dabei sein 
wird, darf sich gerne melden (das macht die 
Essensplanung etwas leichter), alle anderen 
dürfen auch gerne spontan kommen. Einge-
laden sind alle, jung und alt, Menschen aus 
der Evangelisch-methodistischen  Kirche 
oder andere. Wer mag, darf auch gerne aus-
schließlich zum Essen kommen.
Das Ende ist offen. Ein Fahrdienst ist 
 möglich.
Kontakt: Brigitte & Stefan Bitzer

Brigitte Bitzer

„Mir ist, als würd’ ich 
Kindern gleich...“

Weihnachten - nur ein Kinderfest? Jeden-
falls scheinen manche der Bräuche und 
Geschichten, die sich mit diesem Fest ver-
binden, für viele Erwachsene entleert und 
schwer nachzuvollziehen. Ein Lieder zyklus 
des romantischen Komponisten Peter 
 Cornelius (1824-1874) und Gedanken zu 
diesen Liedern sollen helfen, einen neuen 
Zugang zum „alten“ Weihnachtsfest, seinen 
Bräuchen und seinem Inhalt zu finden.
Ein Gottesdienst zu diesem Thema findet 
am 25.12. um 10 Uhr in Kirchentellinsfurt 
statt und wird gestaltet von Alexandra 
Nold  (Sopran), Patrick Klaiber (Bariton), 
 Christoph Klaiber (Klavier) und  Flemming 
Nowak (Texte) sowie dem Bezirks-
posaunenchor.

Christoph Klaiber
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Gebetsaufruf des Bischofs

Liebe Schwestern und Brüder,
heute geht es um ein Anliegen, das mir be-
sonders wichtig ist. Für das Thema, das uns 
als Kirche weltweit und auch in Deutsch-
land in Atem hält, möchte ich einen geist-
lichen Ansatzpunkt aufzeigen, der uns ei-
nen ganz anderen Zugang ermöglicht.
Der Ausgangspunkt dafür liegt in der 
Zeit unmittelbar nach der Generalkonfe-
renz 2016. Damals hatte der Bischofsrat 
eine weltumspannende Gebetsinitiative 
ausgerufen, an der auch wir als Kirche in 
Deutschland teilgenommen haben.
Inzwischen ist vom Bischofsrat eine weitere 
Phase mit dem Titel „Beten und Fasten für 
unseren Weg in die Zukunft“ eingeleitet 
worden. Dabei geht es um ein täglich vier-
minütiges Gebet für die Anliegen der au-
ßerordentlichen Generalkonferenz im Fe-
bruar nächsten Jahres. Dieses Gebet richtet 
sich mit der Uhrzeit am Tagungsdatum der 
Generalkonferenz aus: 23.2. bis 26.2. – im 
Englischen wird das Datum „umgekehrt“ 
geschrieben, sodass aus diesen Zahlen die 
Uhrzeit 2:23 bis 2:26 Uhr – oder eben 14:23 
bis 14:26 Uhr – wird.

Außerdem wird mit Bezug auf unsere me-
thodistische Tradition und die Praxis John 
Wesleys eingeladen, an einem Tag der Wo-
che zu fasten und damit die Ernsthaftigkeit 
unseres gemeinsamen geistlichen Ringens 
zum Ausdruck zu bringen.
Ich persönliche habe bereits seit geraumer 
Zeit meinen Handywecker auf diese Uhr-
zeit eingestellt und halte täglich zu dieser 
Zeit betend inne. Auch auf das Fasten lasse 
ich mich ein, obwohl es in dieser wöchent-
lichen Form auch für mich eine ganz neue 
Übung ist.
Hiermit lade ich nun auch alle Gemeinden 
ein, sich auf diesen geistlichen Weg zu be-
geben. 
Auf emk.de steht ein dafür eigens produ-
ziertes Video zur Verfügung, das erklärt 
worum es geht. (www.emk.de/beten-und-
fasten)
Mir jedenfalls ist es ein großes Anliegen, 
dass dem gemeinsamen Beten und dem Fa-
sten in der Gemeindearbeit Raum gegeben 
wird.
Ich bin sehr dankbar, wenn es uns in un-
seren Gemeinden und damit deutschland-
weit in unserer Kirche gelingt, neben den 
nötigen Gesprächen und Diskussionen 
auch dem Beten und Fasten gebührend 
Raum zu geben. Herzlichen Dank für Eure 
Unterstützung.
Mit herzlichen Segensgrüßen

Bischof Harald Rückert
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Allianzgebetswoche 2019

Die Gebetswoche der weltweiten Evange-
lischen Allianz 2019 ist überschrieben mit 
den Worten: Einheit leben lernen. Außer 
den Gebetsveranstaltungen an den Nach-
mittagen und Abenden gibt es die ganze 
Woche über einen offenen Gebetsraum in 
der Stadtbotenstraße 7.

Gebetsveranstaltungen

Dienstag, 15. Januar 2019
14:30 Uhr Gebetsversammlung bei den 

Apis, Panoramastr. 53

19:30 Uhr: Gebetsabend in der Friedens-
kirche Betzingen.  
Verkündigung: Pastor Günter 
Mahler (Baptisten) 

Mittwoch, 16. Januar 2019
19:30 Uhr: Gebetsabend beim Christlichen 

Zentrum, Seestr.6-8 

Donnerstag, 17. Januar 2019
14:30 Uhr Gebetsversammlung bei der 

Süddeutschen Vereinigung, 
Wielandstr. 8

19:30 Uhr: Gebetsabend beim ICF,  
Sickenhäuser Str. 19 

Freitag, 18. Januar 2019
19:30 Uhr: Gebetsabend bei der FEG  

Untere Gerberstr. 3 

Samstag, 19. Januar 2019
19:30 Uhr: Gebetsabend im Gebetshaus, 

Stadtbotenstr. 7 

Sonntag, 20. Januar 2019
19:30 Uhr: Gebetsabend bei der Christ-

lichen Gemeinde Reutlingen, 
Silberburgstr. 6 
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Herzliche Einladung an alle Frauen zum Frauentag der Regionen Reutlingen und  Tübingen 
am Samstag, den 09.02.2019 in der EmK Kirchheim unter Teck zum Thema

„Spieglein, Spieglein an der Wand…“

Vom Sinn und Unsinn der Schönheit
Referentin: Frau Claudia Mader,  
 Lebensberaterin und Psychotherapeutin

Worum es geht

„Hauptsache gesund“, so heißt es im Volks-
mund.
Doch gleich nach der Gesundheit scheint 
die Schönheit zu kommen. 
„Hauptsache schön!“
Dafür wird gehungert, ins Fitness-Studio 
gegangen und zur Not auch auf den OP-
Tisch gelegt. Während die einen nach einem 
Ideal streben, ist den anderen längst klar:
Auf die inneren Werte kommt es an!

Äußere Schönheit kontra innere Werte?
Das Referat spürt der Frage nach, welches 
Für und Wider, welcher Sinn und Unsinn 
hinter dem Thema Schönheit steckt und 
worauf es wirklich ankommt.
09:00 Uhr Ankommen mit Kaffee und Tee
09:30 Uhr Beginn
Gegen 15:15 Uhr Ende des Frauentags
Für Mittagessen und Kaffeetrinken ist, wie 
immer, bestens gesorgt!
Einladungsflyer und Anfahrtsbeschreibung 
folgen Anfang Januar
Liebe Frauen, das Vorbereitungsteam freut 
sich auf Euch!

Gabi Deiß



30 |

Ökumenische Bibelwoche 2019

Die Ökumenische Bibelwoche bewegt sich 
2019 in den Spannungsfeldern, die im Phi-
lipperbrief anklingen:  Freude und Leid, 
Verfolgung und Gemeinschaft, Geben und 
Nehmen,  irdisches Wirken und himm-
lische Heimat. Das sind Themen und Texte,  
die direkt in den Alltag von Christinnen 
und Christen hineinsprechen. 
Herzliche Einladung, sich darüber aus-
zutauschen!

Termine für Betzingen: 

Montag, 28. Januar 2019,   
Donnerstag, 31. Januar   
Freitag, 1. Februar
19:30 Uhr: Bibelgesprächsabend in der 

Friedenskirche.  
Themen und Referenten wer-
den noch gemeldet.

Mittwoch, 30. Januar 2019
18:45 Uhr: Jugend-Bibletime  

im Rahmen unseres Jugend-
abends „Young Planet“  
18:45 Ankommen bei Snacks, 
19:15 Lobpreis und  Gebet, 
19:45 Bibelgespräch in   
          Gruppen. 

Termine für Kirchentellinsfurt: 

Montag, 28. Januar 2019
19:30 Uhr: „Mit größter Ehre“  

Philipper 1,27-2,11  
Pastor Flemming Nowak 
Evangelisches Gemeindehaus

Dienstag, 29. Januar 2019
19:30 Uhr: „Mit Hoffnung und Freude“ 

Philipper 4,4-9 
Pfarrerin Cordula Modrack 
Katholisches Gemeindezentrum 

Donnerstag, 31. Januar 2019
15:00 Uhr: „Mit neuen Werten“ 

Philipper 3,1-16  
Pfr. Dr. Hans-Michael Wünsch 
Evangelisch-methodistische 
Kirche

Blessings4You Bestell-Nr. 299.312, 5,90 €
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Termine für Pfrondorf: 

Mittwoch, 06. Februar 2019
20:00 Uhr: „Mit Gewinn“ 

Philipper 1,1-26 
Pfarrer Michael Knöller 
Evangelisches Gemeindehaus

Mittwoch, 13. Februar 2019
20:00 Uhr: „Mit größter Ehre“  

Philipper 1,27-2,11  
Pastor Flemming Nowak 
Evangelisches Gemeindehaus

Mittwoch, 20. Februar 2019
20:00 Uhr: Thema noch offen 

Katholischer Referent 
Evangelisches Gemeindehaus

Termine für die Härten: 

Dienstag, 29. Januar 2019
19:30 Uhr: „Mit Gewinn“ 

Philipper 1,1-26 
Dekan Dr. Tomas Begovic 
Evangelisches Gemeindehaus 
Mähringen

Mittwoch, 30. Januar 2019
19:30 Uhr: „Mit Hoffnung und Freude“ 

Philipper 4,4-9 
Pfarrerin Cordula Modrack 
Evangelisches Gemeindehaus 
Wankheim

Donnerstag, 31. Januar 2019
19:30 Uhr: „Mit neuen Werten“ 

Philipper 3,1-16 
(Pfr. Dr. Hans-Michael Wünsch) 
Evangelisches Gemeindehaus 
Immenhausen
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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

Geschenktipp

Für 15 € exklusiv über unsere Büchertische erhältlich

Narnia- das Musical 

Rechtzeitig für die Adventszeit wird die DVD unseres 
Musicalprojekts „Narnia“ fertig: Mitreißende  Musik, 
opulente Kostüme, faszinierende  Schauspieler/ innen, 
das ganze professionell von RTF1 gefilmt und 
ge schnitten. 2½ Stunden Musicalgenuss pur!   
Das ideale Geschenk für Jung und Alt!

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