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Liebe Leserin, lieber Leser,
Gemeinsam glauben, leben, handeln
So heißt das Motto für unser Jubiläums-
jahr. Zugegeben, es klingt nicht besonders 
cool oder trendy. Andere Vorschläge auf  
unserer Liste hätten in dieser Richtung 
mehr zu bieten gehabt: „150 Jahre EmK – alt 
geht anders“ zum Beispiel. Trotzdem ist die-
ses Motto gut. Denn es fasst entscheidende  
Aspekte zusammen, die für unsere  
Gemeinden wichtig waren, sind und auch 
in Zukunft sein sollen. 

Gemeinsam glauben

Das tun wir mit großem Einsatz. Wir  
treffen uns zum Gottesdienst, beschäftigen 
uns mit der Bibel. Glaubensinhalte sind uns  
wichtig, quer durch die Generationen. 
Auch unsere Jugendlichen sind über die  
Grenzen des Bezirks für ihre gute Bibel-
kenntnis bekannt. Doch noch wichtiger ist 
uns die Beziehung zu Gott. Wir suchen nach 
Wegen zur Vertiefung unseres geistlichen 
Lebens, treffen uns zum Gebet, zur Stille, 
zur Fastenwanderung. Frieden mit Gott 
(wie es der Name „Friedenskirche“ sagt),  
Gemeinschaft mit Jesus, Erfüllung durch den  
Heiligen Geist – das sollen Menschen auch 
in Zukunft in unseren Gemeinden und 
Häusern finden. 

Gemeinsam leben

Methodistische Gemeinden treffen sich 
aber nicht nur zum Beten und Bibelle-
sen. Unsere Gemeindehäuser sind so  

gebaut, dass das ganze Leben in ihnen 
Platz hat. Die gut ausgestatteten und gern 
genutzten Küchen sind nur ein Beispiel  
dafür. Und wir wollen Gemeinde nicht nur 
sonntags leben, sondern das ganze Leben  
miteinander teilen: Füreinander beten, in 
Gruppen zusammen kommen, miteinan-
der spielen, singen, musizieren, Spaß haben 
– und wo Menschen in Not sind, konkret 
anpacken und einander helfen.

Gemeinsam handeln

Was wir glauben und leben, ist nicht unser 
Produkt und auch nicht unser Eigentum. 
Es ist uns von Gott gegeben, damit wir  
weiterschenken, was wir bekommen haben:  
Unsere Räume und unser Geld, unsere  
Gaben und Fähigkeiten, unsere Zeit und 
unser Glaube – vor allem und in allem 
aber Gottes große Liebe. An vielen Orten  
geschieht das: Im Lern- und Spielcafé, in 
der Jungschar und beim Seniorenkreis, aber 
auch dort, wo sich einzelne aus unserer  
Gemeinde engagieren. Und es geschieht 
dort, wo wir nicht nur für uns beten,  
sondern für unsere Orte, für Menschen die 
dort leben, Einrichtungen, die dort arbeiten 
und für Anliegen aus der ganzen Welt.
GEMEINSAM soll das alles geschehen. 
Das ist ein Kennzeichen unserer Kirche.  
Schon John Wesley war davon überzeugt: 
„Der christliche Glaube ist im Kern eine  
Gemeinschaftsreligion, wenn man ihn 
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zu einer Religion des Einzelnen macht,  
zerstört man ihn.“ Und er behauptet, ein 
christlicher Einsiedler sei ein Widerspruch 
in sich selbst, ebenso unsinnig wie von 
„christlichen Mördern“ zu reden. Damit 
steht er auf gut biblischem Grund. Der 
Hebräerbrief (Hebr 12) lehrt zum Beispiel, 
dass niemand allein im Himmel ankommt. 
Nur gemeinsam können wir auf Gottes  
Wegen unterwegs sein. Vor allem aber 
sind wir in unserem Glauben, Leben und  
Handeln gemeinsam mit Jesus Christus 
auf dem Weg. Und nur so kann dieser Weg  
beginnen und gelingen.
Gemeinsam glauben, leben, handeln – 
das hat die Geschichte unseres Bezirks  
geprägt und prägt auch unsere Gegenwart. 
Vieles davon gelingt uns oft recht gut. Das  
Handeln darf vielleicht in Zukunft noch 
mehr Gewicht bekommen, und es ist gut, 
wenn wir nicht müde werden, neue Wege 
und Kanäle für Gottes Liebe zu suchen. 
Aber mit Jesus Christus und miteinander 
geht es auf jeden Fall in eine gute Zukunft.

Pastor Christoph Klaiber
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Jubiläum

Zeittafel des Bezirks Betzingen
1738 Beginn der methodistischen Er

weckungsbewegung in England

1784 Gründung der Methodistischen 
Kirche in USA

1800 Jakob Albrecht gründet in Penn
sylvania die Evangelische Gemein
schaft.

1831 Erste methodistische Gemeinde
arbeit in Deutschland:   
J.C.G. Müller in Winnenden

1845 Erste Gemeinschaften der EG in 
Deutschland: 
Sebastian Kurz/Bonlanden

1854 G. Füßle kommt zum Glauben und 
zur Evangelischen Gemeinschaft.

1857 Erste methodistische Predigt im 
Echaztal durch J.G. Wollpert in 
seinem Heimatort Wannweil

1860 Sonntagsschule in Pfrondorf

1861 Die Eisenbahn erreicht das untere 
Echaztal.

1865 Beginn der organisierten Arbeit 
der Evangelischen Gemeinschaft 
im Raum Reutlingen: J.G. Wollpert 
und Bischof Escher auf der Achalm

1866 G. Füßle kommt nach Reutlingen.

1868 Gründung der Gemeinden 
 Betzingen, Wannweil und  
Kirchentellinsfurt

1870/71 Deutschfranzösischer Krieg, 
Reichsgründung

1872 Religionsfreiheit in Württemberg

1877 Gründung des Predigerseminars 

1879 Die Gemeinden des unteren 
Echaztals kommen zum Bezirk 
Pfullingen.
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1888 Sonntagsschule in Kirchentellinsfurt

1893 Die Gemeinden werden wieder 
dem Bezirk Reutlingen zugeordnet.

1899 Gründung der Sonntagsschule 
Betzingen

1900 Gründung des Gemeindechors 
Betzingen

1904 Bau der ersten Kapelle in 
 Betzingen (davor in Pfullingen)

1906 Kapellenbau in Kirchentellinsfurt

1907 Gründung von Jungfrauenvereinen 
in Betzingen und Kirchentellinsfurt

1909-11 Der Bezirk wird als „Reutlingen 2“ 
selbstständig.

1910 Friedensheim in Wannweil erbaut

1914-18 Erster Weltkrieg

1919 Beginn der Arbeit in Jettenburg

1926 Beginn der Arbeit in Kusterdingen

1929 Gründung des Betzinger Posaunen
chors

1930 Kapellenbau in Pfrondorf

1933 Machtergreifung Hitlers

1933  Zwangsauflösung der Jugend
bünde, Jugendarbeit nur einge
schränkt möglich

1937 Rommelsbach und Sickenhausen 
kommen zum Bezirk Reutlingen

1939-1945 Zweiter Weltkrieg, Prediger 
und viele Mitarbeiter im Krieg, 
Pfrondorfer Kapelle beschädigt

1949 Gründung der Bundesrepublik

1957 Kapelle in Jettenburg wird gebaut.

1961 Bau der Kapelle in Kusterdingen

1967/68 Bau der Friedenskirche Betzingen

1968 Vereinigung der Methodistenkirche 
mit der Evangelischen Gemein
schaft zur Evangelischmethodis
tischen Kirche

1971 Der erste Gemeindebrief erscheint.

1981 Erster JMMEinsatz in Betzingen 

1989 Beginn der Hauskreisarbeit in 
Betzingen

1989/90 Mauerfall / Wiedervereinigung

1992 Jungschar in Betzingen gegründet

2000 Ein Singteam gestaltet die Gottes
dienste in Betzingen mit.

2003 Anbau der Christuskirche Kirchen
tellinsfurt

2004 Beendigung der Gemeindearbeit 
in Jettenburg, Kusterdingen und 
Wannweil

2008 Einstellung der Gottesdienste in 
Pfrondorf, der Bibelkreis besteht 
weiter.

2011 Anbau und Renovierung der 
 Friedenskirche Betzingen
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Biografie Johann Georg Wollpert

„Er war ein wahrhaft frommer Mann, ein 
freudiger Zeuge der Wahrheit, ein treuer 
Seelsorger, ein zärtlicher Gatte, ein fürsor-
gender Vater, ein edler Menschenfreund. 
Voll Aufrichtigkeit, Demut, Sanftmut und 
Milde.“ Wer nach seinem Tod mit solchen 
Worten beschrieben wird, muss dem Ver-
fasser solcher Zeilen 
entweder ein großes 
Vermögen hinterlas-
sen oder Zeit seines 
Lebens großen Ein-
druck gemacht haben. 
Letzteres war wohl bei 
Johann Georg Woll-
pert (1823-1903) der 
Fall. 
Geboren wurde Jo-
hann Georg, genannt 
„Hansjörg“, Wollpert 
in Wannweil. Seine 
Eltern waren einfache 
Landwirte, die 1833 in 
der Hoffnung auf ein 
besseres Leben in die 
USA auswanderten. In 
den unerschlossenen 
und spärlich besiedel-
ten Weiten Ohios fan-
den die Wollperts ihr neues Zuhause. Wie 
damals üblich, half Hansjörg schon als Kind 
auf dem elterlichen Hof mit und so beginnt 
seine Geschichte sehr biblisch: nämlich als 
Schafhirte.

Reiseprediger der Evangelischen Gemein-
schaft, die es sich zur Aufgabe gemacht 
hatten, die weit verteilten deutschen Siedler 
mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen, 
predigten auch immer wieder im Haus der 
Familie Wollpert. Auch Hansjörg wurde 
von der Liebe Gottes berührt und fand zum 

lebendigen Glauben 
an Jesus Christus. Zu 
einem der wichtigsten 
Stützpfeiler seines 
Glaubens wurde ihm 
das Gebet, alleine wie 
in der Gemeinschaft, 
und er durfte immer 
wieder intensive Ge-
betserhörungen er-
leben, die ihn später 
dazu veranlassten ein 
Buch mit dem Titel 
„Was das Gebet ver-
mag“ zu veröffentli-
chen. 
1847 wurde er als 
Prediger der Evange-
lischen Gemeinschaft 
ordiniert und zehn 
Jahre später nach Süd-
deutschland gesandt. 

Wohin auch sonst, denn „seine originelle 
schwäbische Eigenart, sein ganzes Wesen 
und Wirken passten doch nirgends besser 
hin als in das gemütliche Schwabenland.“ 
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Von Plochingen aus besuchte Wollpert 
in weitem Umkreis viele Ortschaften, um 
überall, wo er Gehör fand, die Liebe Gottes 
zu predigen. 
Freilich wurde er nicht überall gern gese-
hen und als die Behörden einen seiner „re-
ligiösen Vorträge“ verboten, wandte er sich 
an die Menschen, die gekommen waren, 
sprach ein Gebet und sagte: „Es ist mir nicht 
erlaubt zu predigen, aber da Sie gekommen 
sind, um Gottes Wort zu hören, will ich 
Ihnen doch 
sagen, was 
ich gepre-
digt hätte, 
wenn es mir 
nicht verbo-
ten worden 
wäre.“ Er 
verlas den 
Predigttext 
(Mt 16,26), 
sagte, was er 
gesagt hätte 
und schick-
te die Men-
schen mit 
dem Hinweis 
nach Hause: „Denkt darüber nach, was ich 
euch über diesen wichtigen Text würde ge-
sagt haben.“
Mit schwäbischem Einfallsreichtum und 
Witz verstand er es seine Landsleute vom 
Wort Gottes zu begeistern. Zwischen 1865 
und 1872 lebte er in Reutlingen – in diese 
Zeit fiel auch die Gründung der Gemeinden 
unseres  Bezirks. 

1872 wurde er in die Schweiz versetzt, 
kehrte jedoch nach Reutlingen zurück, 
nachdem er 1885 zum Superintendent des 
Reutlinger Distrikts gewählt worden war. 
Noch im Alter von 76 Jahren übernahm er 
die Leitung der Gemeinde in Feuerbach. 
Dort starb er auch nach kurzer Krankheit 
im November 1903. 
Obwohl Wollpert „kein hinreißender Red-
ner, kein Mann von raschen Entschlüssen 
und kühnen Plänen“ war, durften doch viele 

M e n s c h e n 
durch ihn 
von Gottes 
Liebe erfah-
ren. Das zeigt 
uns einmal 
mehr, dass 
Gott nicht 
die Fähigen 
beruft, son-
dern die Be-
rufenen befä-
higt – egal ob 
Prediger oder 
Laie, Ban-
kiers- oder 
Bauernkind. 

Flemming Nowak

Quellen und Zitate aus: 
•	 Johann Georg Wollpert. Ein treuer 

Seelen hirte, Stuttgart 1912.
•	 Zeugen des Lichtes. Aus dem Leben 

und Wirken von Predigern der EG,   
Stuttgart 1950.
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Biografie Gottlieb Füßle

Gottlieb Füßle muss ein beeindruckender 
Mensch gewesen sein – nicht nur durch 
seinen gewaltigen Bart, den er im reiferen 
Mannesalter als Erster der Prediger aus der 
damaligen Evangelischen Gemeinschaft 
trug und damit fast eine Mode begründete. 
Seine feurigen und doch tief durchdachten 
und sorgfältigst ge-
stalteten Predigten, 
seine Gründlichkeit 
und Genauigkeit, sei-
ne poetische Ader, 
die ihn viele tlw. bis 
heute bekannte Lieder 
schreiben ließ und 
seine Opfer- und Lei-
densbereitschaft er-
geben das Bild eines 
glaubhaften und 
wirkmächtigen Zeu-
gen des Evangeliums. 
Geboren wurde 
Gottlieb Füßle am 
04.09.1839 in Plo-
chingen. Er war der 
Älteste von acht Kin-
dern einer Hand-
werksfamilie. Schon 
von klein auf war der 
junge Gottlieb empfänglich für religiöse 
Gedanken und Einflüsse. Die prächtigen 
Gemälde auf der Emporenbrüstung der 
Stadtkirche regten den kleinen Jungen, der 
den Predigten noch nicht folgen konnte, 

zu eigenen Gedanken und Geschichten an. 
Vom Konfirmandenunterricht sei ihm nur 
wenig hängen geblieben, schreibt er später, 
die Konfirmation selbst hinterließ bei ihm 
zwar einen starken Eindruck, aber nach 
seiner Einschätzung keine bleibende Wir-
kung. Ein Jahr später kam Familie Füßle mit 

der jungen Evange-
lischen Gemeinschaft 
in Kontakt. Prediger 
J. Nikolai hatte 1852 
mit evangelistischen 
Vorträgen begonnen, 
1854 brach am Ort 
eine Erweckung aus, 
die auch Familie Füßle 
erfasste. Doch für den 
jungen Gottlieb waren 
nicht die Predigten 
der entscheidende 
Anstoß zum leben-
digen Glauben, son-
dern das intensive Ge-
bet für seine schwer 
erkrankte jüngere 
Schwester. Er selbst 
schreibt über diese Er-
fahrung: „Als ich von 
unserer Wohnstube 

aus den frommen Gottesmann beten hörte, 
da ging mir ein heißer Schauer durch die 
Seele, ich konnte es nicht aushalten und ver-
kroch mich in meinen Holzwinkel. So hatte 
ich noch nie beten gehört. Es waren zermal-
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mende Hammerschläge in mein Herz. Und 
wie die Beter hernach mich so freundlich 
und mit einer Liebe, wie sie mir nie zu-
vor entgegengeleuchtet hatte, anredeten, 
da brach mein Herz… <Einige  Wochen 
 später> lagen wir dann an einem ewig un-
vergesslichen Morgen in meinem Eltern-
hause und rangen in heißen Gebeten um 
den hohen Trost der Sündenvergebung. Ich 
lag da, in unaussprechlicher Seelennot, das 
Jüngste von allen. Alle anwesenden Gottes-
kinder beteten für mich. Plötzlich durch-
zuckte es mich wie ein Blitzstrahl – weg war 
alle Seelenpein und Sündennot, eine un-
aussprechliche Freude durchströmte mein 
ganzes Wesen. Ich war getauft mit dem 
Heiligen Geiste und vernahm das kräftige 
Zeugnis in meinem Herzen: ‚Deine Sünden 
sind dir vergeben!‘ Die Liebe Gottes loderte 
als heilige Flamme auf meinem  innern 
 Altar. Ich war nun wiedergeboren zu dem 
neuen  Leben des Geistes.“ Wenige Tage da-
nach, am 04. April 1854, lässt sich der Vier-
zehnjährige als Glied in die Evangelische 
Gemeinschaft aufnehmen.
Der junge „Bruder Gottlieb“ besaß nicht 
nur einen großen Arbeitseifer, ein freund-
liches, einnehmendes Wesen und eine spür-
bare Jesusliebe, sondern auch eine schöne, 
sichere und kräftige Singstimme. Deswegen 
nahmen ihn die Prediger zur Stärkung und 
Leitung des Gemeindegesangs gerne mit 
auf ihre Predigtstationen. Bald ging er auch 
alleine von Dorf zu Dorf und hielt „geist-
liche Singstunden.“ Im Mai 1858 kam der 
Achtzehnjährige so nach Hochdorf – und 
das Bauernhaus war unerwartet völlig über-

füllt, die Menschen standen auf der Treppe, 
im Schlafzimmer, im Flur und der Küche. 
Singstunde konnte man so unmöglich hal-
ten. Die Gastgeber baten den jungen Mann, 
er möge doch mit ihnen beten und etwas 
aus der Bibel lesen. Anschließend sollte er 
noch seine „Erfahrung“ weiter geben – doch 
das geriet ihm unvorbereitet zu einer aus-
gewachsenen und bewegenden Predigt. 
So wurde er „Missionsgehilfe“, zunächst 
ehrenamtlich, später ab 1860 als ständiger 
Hilfsprediger beim sechszehn Jahre älteren 
Prediger Wollpert. Doch der Reiseprediger-
dienst war nicht leicht: Neben den Reise-
strapazen gab es rechtliche Schwierigkeiten 
(Religons freiheit gab es in Württemberg erst 
ab 1872), Anfeindungen und auch hand-
feste Gewalt. Die evangelischen Pfarrherren 
duldeten die Predigtätigkeit des würdigen 
Wollpert, den jungen feurigen Füßle aber 
nicht. Amtliche Predigt verbote wurden er-
lassen und sogleich missachtet, Füßle wurde 
vor Gericht gestellt und zu einer Geldstrafe 
verurteilt, die aber sofort aus der Gemein-
de gespendet wurde. Junge Burschen lau-
erten ihm auf und verprügelten ihn, weil 
er ihre Freundinnen fromm gemacht hätte 
und sie jetzt nicht mehr alles mitmachten. 
Vom Predigtplatz Langenau bei Ulm wagte 
er sich auch ins bayerische Leipheim und 
überschritt ohne Erlaubnis die Staatsgren-
ze. Der Polizei diener war schon in der Ver-
sammlung, um den illegal eingereisten und 
verbotener weise predigenden Füßle zu ver-
haften und der strengen bayerischen Justiz 
zu überstellen. 
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Doch der war so beeindruckt von der Pre-
digt, dass er den Befehl nicht ausführte und 
den Gastgebern die Möglichkeit gab, den 
Prediger nachts wieder über die württem-
bergische Grenze zu bringen.
Am 26.02.1865 wurde Füßle in Stuttgart 
auf der ersten Konferenz der Evangelischen 
Gemeinschaft in Deutschland zum Diakon 
ordiniert. 1868 folgte nach einem Jahr in 
der Schweiz und zwei Jahren in  Reutlingen 
die Ordination zum Ältesten (Pastor). 
Seit 1865 war Gottlieb Füßle mit der zwan-
zigjährigen Friederike Schwab aus Stuttgart 
verlobt, 10.04.1866 wird geheiratet. Aber nur 
wenige Wochen später wird das junge Paar 

aus der Schweiz ausgewiesen. Ausländische 
Prediger waren auch dort nicht willkommen. 
So begann er dann seine Tätigkeit auf 
dem Bezirk Reutlingen. Ein Jahr vor-
her hatte Johann Georg Wollpert auf der 
Achalm seinem Bischof Escher von der  
Vision erzählt, alle von dort sichtbaren 
Orte „für den Herrn zu gewinnen“. Und 
an dieser Perspektive arbeitet Füßle kräf-
tig mit. Am 16.01.1868 beginnt er mit Ge-
meindearbeit in Wannweil (Die erste me-
thodistische Predigt hatte der gebürtige 
 Wannweiler Wollpert schon 1857 gehalten), 
am Tag darauf in Kirchentellinsfurt, wenig 
später auch in Betzingen. Eine große Er-
weckung brach im Echaztal aus, Menschen 
fanden in großen Zahlen zum Glauben und 
die jungen Gemeinden wuchsen rasant. 
Unverständlich und hart erschien es des-
wegen für die junge Familie und die 
 Gemeinden, dass schon im Sommer 1868 
die  nächste Versetzung anstand, zumal 
 Friederike Füßle hochschwanger war. Doch 
selbst Bittgesuche der Gemeinden an den 
Bischof hatten keinen Erfolg, Familie  Füßle 
musste nach  Northeim bei Heilbronn wei-
terziehen, nachdem das krank geborene 
Kind noch zuvor beerdigt werden musste. 
Nur ein Jahr  später wiederholte sich die 
gleiche schlimme  Geschichte: Versetzung 
nach viel zu kurzer Zeit, vergeblich Proteste, 
ein krank geborenes und früh verstorbenes 
Kind. 
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Leiden und Anfechtungen begleitete Füßle 
auch später in seinem Dienst. Ein Herzlei-
den machte schon früh Probleme und führte 
dann 1887 zu einer längeren Berufsunfähig-
keit. Doch die Umzüge wurden seltener und 
die nächsten Kinder waren gesund und wur-
den groß. Nach drei Jahren in Stuttgart kam 
Füßle 1872 noch einmal nach  Reutlingen. 
1875 wurde er zum Schriftleiter der neu 
entstandenen Zeitschriften „Kinderfreund“ 
und „Evangelischer  Botschafter“ und zog 
aus logistischen Gründen nach Nürtingen, 

1878 dann zur neu  
entstandenen Dru-
ckerei der EG in die 
Silberburgstraße nach 
Stuttgart. Bis auf eine 
krankheitsbedingte 
Pause diente er in 
dieser Beauftragung 
vierzig Jahre lang bis 
1915 der Kirche. Er 
war außerdem mehr-
mals Delegierter an 
die Generalkonferenz 
in den USA und ver-
trat immer wieder 
verhinderte  Bischöfe. 
1917 übernahm er 
mit 78 Jahren noch  
einmal die Vertre-
tung im kriegsbedingt 
verwaisten Stutt-
garter Bezirk. Nach 
kurzer Krankheit  
endete sein irdischer 
Weg am 17.03.1918.

Christoph Klaiber

Quelle: 
•	 Kücklich, Reinhold: Gottlieb Füßle, ein 

begnadeter Christuszeuge. Stuttgart 1919
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Aus der Väter Tagen

Am 9. Januar 1865 standen auf der Achalm 
die zwei Gottesmänner Escher und Woll-
pert und genossen die herrliche Fernsicht. 
Zu ihren Füßen lag die alte Reichsstadt, 
umgeben von einem Kranz blühender Ort-
schaften. In einigen derselben hatten die 
Prediger der Evangelischen Gemeinschaft 
bereits Eingang gefunden, so in Pliezhausen 
und Wannweil, Wollperts Geburtsort. Mit 
einem Male wandte sich Wollpert an Escher 
und sagte in prophetischem Ton: „Siehst 
du diese schöne Gegend mit den vielen 
Städten und Dörfern? Ich glaube, alle diese 
werden wir auch für den Herrn und seine 

Sache gewinnen!“ Der Bischof lächelte und 
 wünschte Gottes Segen zu dieser Arbeit.
Vor gut 150 Jahren wurden die Prediger Jo-
hann Georg Wolpert und Gottlieb Füßle in 
der Reutlinger Region tätig und begannen 
ihre Arbeit im Namen der Evangelischen 
Gemeinschaft. Erste Predigten wurden ge-
halten und Interesse bei der hiesigen Bevöl-
kerung geweckt. Es entstanden sogenannte 
Versammlungen, die sich in kleinen Grup-
pen trafen und auf Gottes Wort hörten, dass 
ihnen durch die Prediger näher gebracht 
wurde.
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1868 schließlich tagte in Reutlingen die 
Jahreskonferenz der Evangelischen Ge-
meinschaft und zum ersten Mal wurden die 
Dörfer Betzingen, Wannweil und Kirchen-
tellinsfurt als Predigtorte genannt. Gänzlich 
sicher lässt sich die Gründung unseres heu-
tigen Bezirks jedoch nicht ins Jahre 1868 
verorten, so fand die 100 Jahrfeier unseres 
Bezirks im Jahre 1969 statt und für das zu 
uns gehörige Pfrondorf ist bereits ab 1860 
eine Sonntagsschule bekannt. Auch ging 
mit der Erwähnung der Predigtorte keine 
Gründung des 
heutigen Bezirks 
Reutlingen-Bet-
zingen einher. 
Zu Beginn dieser 
Erweckungszeit 
waren die ein-
gerichteten Be-
zirke geografisch 
deutlich größer 
als heutzuta-
ge. Betzingen, 
Wannweil und Kirchentellinsfurt gehörten 
zu Gründerzeiten dem Reutlinger Gemein-
debezirk an.
Gesellschaftlich war die Gründerzeit un-
serer Gemeinden durch eine Zunahme 
der industriellen Möglichkeiten geprägt. 
So wurde Anfang der 60er Jahre die Eisen-
bahnlinie zwischen Reutlingen und Tübin-
gen mit großen Festlichkeiten eingeweiht 
und schuf eine neue Art des Transports 
in unserer Region. Das Alltagsleben vieler 
Menschen war entbehrungsreich, Kinder-
arbeit war üblich und die Menschen lebten 

zum großen Teil in beengten Verhältnissen.
Ein Angebot für Kinder stellte ein wichtiges 
Anliegen der Prediger der Evangelischen 
Gemeinschaft dar. Damit begannen sie eine 
neue Art der christlichen Verkündigung, 
die es in den bestehenden landeskirch-
lichen Gemeinden bisher nicht gab. Diese 
uns wohl bekannte Form nannte sich Sonn-
tagsschule, und die neu gegründeten Ver-
sammlungen in den verschiedenen Dörfern 
erhielten gerade in den Sonntagsschulen 
beträchtlichen Zulauf.

Der nächste 
große geschicht-
liche Einschnitt 
war zu Beginn 
der 70er Jahre der 
Deuts ch-Fran-
zösische Krieg 
(1870-71). Im 
damaligen Bezirk 
wurde dieser ganz 
konkret sicht-

bar durch die Einrichtung eines Lazaretts 
im Betsaal der Reutlinger Gemeinde. Die 
süddeutschen Staaten und der Norddeut-
sche Bund besiegten in diesem Krieg die 
französische Armee. Damit einher ging die 
Gründung des Deutschen Reiches,  welche 
der preußische König Wilhelm I. im Januar 
1871 im Spiegelsaal von Versailles kund-
tat. Er selbst wurde damit zum Deutschen 
Kaiser und leitete die Kaiserzeit der neu ge-
gründeten deutschen Nation ein.
Für unsere Gemeinden ergab sich 1879 eine 
Änderung der Bezirkszugehörigkeit. 

75 Jahre Sonntagsschule Pfrondorf 1935
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Statt weiter Reutlingen zuzugehören wur-
den sie dem Bezirk Pfullingen zugeordnet. 
Ein Grund hierfür war die Gründung der 
heutigen Theologischen Hochschule als 
damaliges Predigerseminar (1877). Hierfür 
wurden Prediger des Reutlinger Bezirks als 
Lehrende angestellt und konnten somit in 
den Gemeinden nicht weiter den Predigt-
dienst im vorher getätigten Umfang über-
nehmen. Insgesamt gab es in dieser Zeit 
einen regen Wechsel der Prediger in den 
verschiedenen Gemeinden. Meist blieb ein 
Prediger nicht länger als zwei bis vier Jah-
re an einer Stelle und wurde dann versetzt. 
Diese häufigen Wechsel hatten zur Folge, 
dass sich nur schwer eine stabile Gemeinde-
situation einstellte.
Weitere Schwierigkeiten für die jung ge-
gründeten Gemeindestandorte ergaben 
sich zum Teil durch die ansässigen Pfarreien 
der Landeskirche. So wurden die Versamm-
lungen der Evangelischen Gemeinschaft 
als Konkurrenz aufgefasst und man ging 
gegen diese, von Landeskirche und Ob-
rigkeit als Sekte bezeichnete Gruppierung, 
auch polizeilich vor und legte ihnen Steine 
in den Weg. Selbst in Gemeinden, wie etwa 
Wannweil, in denen die Evangelische Ge-
meinschaft von der bürgerlichen Gemein-
de unterstützt wurde, untersagten die hö-
her stehenden Behörden jegliche  Hilfe. Bis 
um die Jahrhundertwende galt z. B. dass 
kein von einem methodistischen oder der 
Evangelischen Gemeinschaft zugehörigen 
 Prediger getauftes Kind Volksschullehrer in 
Würt temberg werden konnte.

Nach der anfänglichen Erweckung stagnier-
ten die Mitgliederzahlen in den 80er Jahren 
daher, was die Landeskirche wohlwollend 
zur Kenntnis nahm. So heißt es im Pfarr-
bericht von Dekan L. Kalchreuter 1886/87: 
„Die hiesigen Methodisten versuchen neu-
erdings durch Gesangsgottesdienste und 
Begleitung ihrer Gesänge mit Posaunen an-
zulocken, sonst verhalten sie sich ziemlich 
ruhig. Eine Zunahme ist nicht bemerkbar.“
In dieser Stellungnahme wird ein weiterer 
Gemeindeaufbauschritt erkennbar, die 
Gründung von Chören, die in den Ver-
sammlungen der Evangelischen Gemein-
schaft Stück für Stück Einzug hielten. 

14 Jahre lang blieben unsere Gemeinden 
Pfullingen zugeordnet, um im Jahre 1893 
dann wieder in den Reutlinger Bezirk zu 
wechseln. In den Jahren von ihrer Grün-
dung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
blieben unsere Gemeinden reine Ver-
sammlungen ohne eigene Räume oder gar 
Kapellen. Die Versammlungen wurden in 
privaten Haushalten oder Scheunen abge-
halten. Das  änderte sich 1904. Die Pfullinger 
Gemeinde erbaute eine große, heute noch 
bestehende Kirche, und das nun leerstehen-

Gemischter Chor Kirchentellinsfurt 1912
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de alte Gebäude wurde von den Betzingern 
übernommen. Dazu wurde es abgebaut und 
in der Lindenstraße (später Zeppelinstraße) 
in Betzingen wieder errichtet. Für insge-
samt 10.800 RM entstand 1906 in Kirchen-
tellinsfurt ebenfalls das erste  eigene Gebäu-
de der EG, Wannweil folgte 1910. 

Zum ersten Mal eigenständig wurde der Be-
zirk 1911, als die Predigt plätze Betzingen, 
Wannweil, Kirchentellinsfurt, Pfrondorf, Si-
ckenhausen und Rommelsbach zum  neuen 
Bezirk Reutlingen- Betzingen-Mission zu-
sammengefasst wurden. 
Neben der Chor- und Posaunenchorarbeit 
zählte die Arbeit mit jungen Frauen und 
Männern zu den wichtigsten Arbeitsfeldern 
um die Jahrhundertwende. Um „die Mit-
glieder vor den sittlichen Gefahren der Welt 
zu bewahren, ihre geistige Ausbildung zu 
fördern, das geistliche Leben und die christ-
liche Geselligkeit zu pflegen und die reife 
Jugend für das Reich Gottes zu gewinnen“ 
entstanden Jünglings- und Jungfrauenver-
eine. Hier konnten, selbstverständlich nach 
Geschlechtern getrennt, junge Männer und 
Frauen gemeinsam in der Bibel lesen, sich 
über Glaubens- und Lebensthemen aus-
tauschen und Wanderungen unternehmen. 
Diese Ausflüge, von Jünglings- und Jung-
frauenvereinen hin und wieder gemeinsam 
veranstaltet, waren nicht selten der Aus-
gangspunkt mancher Ehe. 
Die Nähe zum Predigerseminar in Reutlin-
gen tat der Gemeindearbeit ebenfalls gut, 
da die Seminaristen den Predigern bei ver-
schiedenen Aufgaben zur Hand gingen und 
teilweise ganze Arbeitsfelder von Semina-
risten abgedeckt werden konnten.
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges  stellte 
die Gemeinden vor neue Herausforde-
rungen. Nicht nur, dass viele junge Männer 
aus allen Gemeinden (darunter 

1904 von den Pfullingern erworbene Kapelle

Friedensheim Wannweil
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auch der zuständige Prediger) eingezogen 
wurden.  Ihrer amerikanischen Wurzeln 
wegen wurden die Mitglieder der Evange-
lischen Gemeinschaft – vor allem nach dem 
Kriegseintritt der USA – immer wieder 
gesellschaftlich angefeindet. Die Geldent-
wertung hatte zur Folge, dass die Betzinger 
Kapelle 1923, die man knapp zwanzig  Jahre 
zuvor für 2000 RM der EG in Pfullingen ab-
gekauft hatte, für stolze 76.000 RM  renoviert 
wurde. 
Die Evangelisationsveranstaltungen, schon 
immer ein Schwerpunkt der Gemeindear-
beit, wurden auch in den 20er Jahren oft-
mals erfreulich fortgeführt. So berichtet 
Prediger Eisele: „Im Konferenzjahr 1926/27 
wurde an vier Orten, Kusterdingen, 
Pfrondorf, Rommelsbach, Jettenburg, je 
zehntägige Evangelisationsversammlungen 
abgehalten. Davon waren die erste und letz-
te von segensreicher Wirkung, die beiden 
mittleren nahmen einen ruhigen Verlauf.“ 
Auch „während einer Evangelisation in Kir-
chentellinsfurt bekehrten sich eine  Anzahl 
 Seelen aus Kusterdingen gründlich zu Gott.“ 
Einzig die Versammlung in Sickenhausen 
schien kein vielversprechendes  Arbeits feld 
zu sein, immer wieder schreiben die Predi-
ger in ihren Geschichtenberichten, dass die 
Gottesdienste dort nicht ergiebig oder sehr 
schwach besucht seien.
Anfang Juni 1930 wurde in Pfrondorf mit 
dem Neubau der Kapelle begonnen, die zur 
Überraschung aller schon am 05. Oktober 
1930 eingeweiht werden konnte. Der Tota-
litätsanspruch der Nationalsozialisten, die 
1933 an die Macht kamen, zeigte sich sehr 

bald vor allem im Bereich der Jugendarbeit. 
Die Jugendvereine der Gemeinden mussten 
aufgelöst werden, und nur noch selten traf 
sich die Gemeindejugend in den Kapellen 
oder Hausgemeinden. Auch die Sonntag-
schularbeit litt unter der Naziherrschaft. 
Dennoch wurden auch in den 30er Jahren 
immer wieder Evangelisationsversamm-
lungen durchgeführt und wichtige Um-
baumaßnahmen in Betzingen und Kirchen-
tellinsfurt vorgenommen. 

Mädchenkreis Wannweil 1940

Christuskapelle in Pfrondorf
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Zu Kriegsausbruch 1939 wurden 30 
Gemeinde glieder eingezogen. Das Predi-
gerseminar in Reutlingen wurde geschlos-
sen und so litt der Bezirk unter Mitarbeiter-
mangel. Auch Prediger König musste 1941 
in den Krieg ziehen. Daher wurde der 
Bezirk, wie im letzten Krieg, von anderen 
Predigern mitbetreut. Staatlich verordnete 
Verdunklungsmaßnahmen, Fliegeralarm 
(die Pfrondorfer Kapelle wurde bei einem 
Luftangriff beschädigt) und zunehmende 
politische Beanspruchung z. B. durch häu-
fige Arbeitsdienste hemmten die Gemein-
dearbeit zusätzlich.
Nach dem Krieg erfuhren die Gemeinden 
des Bezirks wieder größeren Zulauf. Im 
Sommer 1945 konnte zum ersten Mal seit 
Kriegsbeginn wieder eine Evangelisation 
stattfinden und auch die Gemeindegruppen 
erholten sich zusehends. Die Jungscharen 
wurden wieder abgehalten und mehrere Ju-
gendchöre, sowie die Posaunenchöre nah-
men ihren Dienst wieder auf.
Aus heutiger Sicht erscheinen der große 
Erfolg der frühen Gemeindearbeit, die 
Vielzahl der Evangelisationen und der häu-
fige Hinweis darauf, dass die angemieteten 
Räume zu klein waren, fast unwirklich. Die 
Gliederlisten jener Zeit untermauern jedoch 
den Erfolg der frühen Phasen. Wir möchten 
einerseits den Einsatz für die Ausbreitung 
des Evangeliums und die fruchtbringende 
Arbeit auf unserem Bezirk würdigen, ande-
rerseits ist es uns wichtig zu betonen, dass 
damals nicht alles eitel Sonnenschein war. 

So wird immer wieder in den Geschichts-
akten des Bezirks von Ausschlüssen aus 
den Gemeinden und „groben sündhaften 
Verfehlungen“ einzelner Gemeindeglieder, 
die streng geahndet wurden, berichtet. 
Auch die Predigttexte der Evangelisationen 
deuten darauf hin, dass nicht nur die Liebe 
Gottes, sondern oftmals auch intensiv das 
Gericht gepredigt wurde. Eine Verklärung 
der Geschichte wäre daher der falsche Weg. 
Wir dürfen dennoch dankbar sein für alles, 
was Gott in 150 Jahren in unseren Gemein-
den gewirkt hat.

Jonas Högermeyer & Flemming Nowak

Quellen und Zitate:
•	 Festschrift 125 Jahre EmK Betzingen.
•	 Geschichtsverzeichnis der Kirchenbücher 

Reutlingen-Betzingen.
•	 Kirchentellinsfurt. Chronik eines Dorfes, 

Kirchentellinsfurt 2007.
•	 Klenert, J., Geschichte der EG,   

ZA EmK-D.
•	 Reinert, E., 150 Jahre EmK Reutlingen, in: 

Reutlinger Geschichtsblätter 2014.

Sonntagsschule Betzingen 1935
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Der Bezirk seit 1950

Nach den Wirren der Kriegs- und Nach-
kriegszeit ging die Arbeit der mittlerwei-
le sechs Bezirksgemeinden im großen 
Ganzen in den üblichen Bahnen weiter. 
Das erscheint auch durchaus sachgemäß, 
denn in den Fünfzigerjahren wurden viele 
Menschen noch durch die traditionellen 
Arbeitsformen der Evangelischen Gemein-
schaft erreicht. Unter der Leitung der eher 
älteren Prediger König, Veith und Stehle 
konnte die Arbeit weiter ausgebaut werden: 
In Jettenburg und Kusterdingen wurden 
trotz tlw. geringer Gliederzahlen Gebäude 
errichtet, in Kirchentellinsfurt wurde an-
gebaut und Anfang der Sechzigerjahre er-

reichte der Bezirk mit circa 400 Gliedern 
seinen höchsten Stand. 
1964 kam mit Siegfried Deiß ein junger 
Pastor auf den Bezirk. Die Hauptaufga-
be in den ersten Jahren war der Bau einer 
neuen Kirche in Betzingen: Im damals 
topmodernen Sichtbeton-Design entstand 

Gemeindehaus in Jettenburg

Friedenskirche Kusterdingen

Christuskirche Kirchentellinsfurt

Friedenskirche Betzingen
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das Gemeindezentrum Friedenskirche und 
das  Pastorenhaus. Beide leisten bis heute 
gute Dienste. Aber auch sonst hielt frischer 
Wind Einzug: So erschien 1971 der erste 
Gemeindebrief (seit dieser Zeit numme-
rieren wir bis zur aktuellen Ausgabe 438 
fortlaufend durch!). Dort wurden nicht nur 
Neuigkeiten aus dem Bezirk vervielfälti-
gt, sondern auch gesellschaftliche Themen 
angesprochen. Unter Pastor Willi Jauch 
wurden seit 1973 viele neue Arbeitsformen 

ausprobiert und mit offener Jugendarbeit 
im Stil der Zeit experimentiert. 1981 fand 
dann der erste JMM-Einsatz im Ort statt 
(Junge Menschen Missionieren), mit Stra-
ßeneinsätzen, Bands, intensiven Gebets-
zeiten, offenen Abenden und richtig coolen 
portugiesischen Gästen. Der Verfasser hat 
als Vierzehnjähriger begeistert an diesem 
Einsatz teilgenommen. Auch die ökume-
nische Zusammenarbeit wurde in dieser 
Zeit begonnen.

Ausflug der Mädchenjungschar 1972

Doch alle missionarischen Anstrengungen 
konnten nicht verhindern, dass die Zahlen 
überall bröckelten. Ganz besonders stark 
bei den Sonntagsschulen, aber auch im 
Bereich der Gliederzahlen und des Got-
tesdienstbesuchs. Ende der Achtzigerjahre 
wurde sogar die Schließung der Sonntags-
schule in der Hauptgemeinde Betzingen 
erwogen. Doch durch den Zuzug und das 
geistliche wie praktische Engagement jun-
ger Familien entwickelte sich die Betzinger 

Treff junger Christen 1992
Gemeinde in den kommenden Jahren recht 
gut. Hauskreis- und Jungschararbeit wur-
den begonnen, auch in Kirchentellinsfurt 
zeigten sich positive Entwicklungen, schon 
zur Amtszeit von Walter Bader (1982-1993) 
und dann auch von Günter Engelhardt 
(1993-2005), der das missionarische Enga-
gement stark förderte und mit seinem gar 
nicht so kirchlich orientierten Ansatz auch 
zahlreiche Menschen erreichte. 
Ein anderes Bild zeigte sich in den kleineren 
Gemeinden des Bezirks. Dort fehlten schon 
seit den Achtzigern die Ressourcen, um Ge-
meindearbeit attraktiv und anschluss-
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fähig zu gestalten. Die Gemeinden Kuster-
dingen, Jettenburg, Wannweil und später 
auch Pfrondorf wurden immer kleiner, 
Neuzugänge waren dort so gut wie nicht zu 
finden. So war es nicht überraschend, dass 
2004 die Gemeindearbeit in Kusterdingen, 
Wannweil und Jettenburg eingestellt wurde 
und 2008 auch die Gottesdienste und das 
Gebäude (wenn auch nicht der Bibelkreis) 
in Pfrondorf aufgeben werden mussten.
Auch wenn nur ein Teil der dort noch 
erreichten Menschen den Weg in die 
 beiden verbleibenden Gemeinden fand, 
 ermöglichte diese Strukturveränderung es 
doch,  finanzielle und personelle Ressour-
cen gezielt an den beiden zukunftsfähigen 
Standorten einzusetzen. So sind die bei-
den Gemeindezentren gut in Schuss und 
es konnten auch Rücklagen für künftige 
 Investitionen gebildet werden.
Der plötzliche Tod von Pastor Christian 
Klix am Heiligabend 2005 nach nur drei 
Monaten auf dem Bezirk bedeutete einen 
großen Schock für die Gemeinden. 
Die Betzinger Gemeinde rückte in der Fol-
ge zusammen. Wartete man vielleicht frü-
her ab, was der Pastor entschied, wurde die 
Situation nun gemeinsam bewältigt. Na-
türlich war Margot Fischer da (zu der Zeit 
zweite Pastorin mit Schwerpunkt Kirchen-
tellinsfurt), natürlich sind auch Gastpredi-
ger gekommen, aber so mancher Gottes-
dienst wurde von den Laienpredigern aus 
den eigenen Reihen bestritten. Als die Va-
kanz glücklicherweise schon nach ca. einem 
3/4 Jahr beendet werden konnte, fand der 

neue Pastor eine relativ selbstständige und 
selbstbewusste Gemeinde vor - wobei man-
cher wohl auch an seine Grenzen gegangen 
war und erst mal eine Verschnaufpause 
brauchte.
Pastor Stefan Herb verstand es, die Men-
schen in seiner Dienstzeit (2006-2015) gut 
mitzunehmen, manches zu verarbeiten und 
gemäß seinem Lieblingsbild für Gemeinde-
arbeit als Kundschafter nach neuen Wegen 
zu suchen. 

Die Pastorinnen Tanja Lübben und Gerda 
Eschmann auf der weiteren Stelle in Kir-
chentellinsfurt vermochten hier ebenfalls 
wichtige und tragfähige Akzente zu setzen. 
Hier konnte ich selbst seit 2015 gut anknüp-
fen. Die Gottesdienste werden vielfältig ge-
staltet, in Betzingen im Wechsel eher klas-
sisch mit Orgel oder  Posaunenchor oder in 
anderer Form durchs Singteam mit Lob-
preis und Austausch. Die großen Heraus-
forderungen durch die Flüchtlingssituati-
on wurden in beiden Orten angenommen, 
in Kirchentellinsfurt besonders intensiv 
durchs Lern- und Spielcafe. In Betzingen ist 
seit 2015 eine Internationale Gemeinde im 
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Gebäude zu Gast und seit kurzem auch ein 
Sprachkurs. Durch Glaubenkurse, Musicals 
und andere Angebote gelingt es immer wie-
der, Außenstehende zu erreichen und tlw. 
auch zum Glauben und in längerfristigen 
Kontakt zur Gemeinde zu führen. Arbeits-
schwerpunkte sind in  beiden Gemeinden 
die Vertiefung des gemeinsamen geistlichen 
Lebens und die Stärkung des missiona-
rischen und diakonischen Profils. Oder, um 
es mit unserem Motto zu  sagen: 
Gemeinsam glauben, leben, handeln.

Christoph Klaiber
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Berichte

Gliederaufnahme
Menschen als Kirchenglieder in die 
 Gemeinde aufzunehmen gehört immer zu 
den ganz besonders schönen Momenten im 
Leben einer Gemeinde. Und wenn es gleich 
sechs auf einmal sind, dann ganz besonders!
Aber passt so ein freudiger Anlass zum 
Ewigkeitssonntag mit dem Gedenken an 
die Verstorbenen? Und dann auch noch 
Abendmahl zu feiern mit der ganzen  großen 
 Bezirksgemeinde, wird das nicht zu viel? 

Die Rückmeldungen nach dem Gottes-
dienst sagten: Es passte doch! Denn was 
uns als Gemeinde verbindet, was uns mit 
den Verstorbenen verbindet ist Jesus. In  
seiner Hand wissen wir die Verstorbenen, 
an die wir dachten und für die wir in unserer 
Mitte Kerzen anzündeten. Den Glauben an 
ihn bekannten die sechs Menschen, die in 
die Gliedschaft  aufgenommen  wurden, 
nicht nur durch ein siebenfaches kräftiges 
JA auf die Gliedschaftsfragen, sondern 
auch durch persönliche Zeugnisse. Und 

 seine  Gegenwart war im großen Kreis mit 
über 100 Menschen bei der Abendmahls-
feier fühl- und schmeckbar. Die neu Auf-
genommenen teilten dabei das Abendmahl 
aus. Denn nur eins ist noch besser als bei 
Gottes Fest mitzufeiern: Zu denen gehören, 
die mit Jesus Gottes großes Fest ausrichten. 
Matthias Backmund,  Gloria Digel, Saron 
 Hambrecht, Simone Ulmer, Frederic Völkel 
und Tamara Zeeb gehören dazu – herzlich 
willkommen!

Christoph Klaiber
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Lebendiger Adventskalender zum Zweiten!

Der zweite Lebendige Adventskalender 
in Betzingen liegt nun schon eine ganze  
Weile zurück. Es war schön, dass sich 
so viele Menschen abends auf den Weg  
gemacht haben, um miteinander den Ad-
vent zu erleben. 

Für viele wurde der Lebendige  
Adventskalender zu einem wichtigen  
Bestandteil und zu einer großen  
persönlichen Bereicherung in der sonst so  
hektischen Adventszeit.
Für manche Gastgeber war es eine  
Premiere – sie waren in dieser Rolle zum 
ersten Mal dabei, andere Gastgeber waren 
schon „alte Hasen“. So auch die Besucher 
– einige kamen fast jeden Abend, man-
che wenige Male. Eine bunte, vielfältige,  
bereichernde Veranstaltung – und ich 
freue mich auf jeden Fall schon auf die  
Neuauflage im Advent 2018!

Katrin Digel
Gottesdienstsaal der früheren EbenezerKapelle

P.S.: Die Bilder zeigen den Abend im Hof 
von Digels, gestaltet vom Teeniehauskreis.
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Sonntagsschulweihnachtsfeier Betzingen

•	 Ein aus allen Ecken der Kirche engagiert 
gespieltes Weihnachtstück über versteckte 
Könige

•	 Eine bunt gemischte Musikgruppe aus  
Kindern und Erwachsenen 

•	 Königliche Gedanken und Bilder von  
Pastor Flemming Nowak

•	 Viele Besucher/innen, die mitgefeiert ha-
ben

•	 Kreatives Kerzenmachen aus echtem  
Bienenwachs mit Kalbfells

•	 Leckere Pizza für Sonntagsschulkinder 
und Mitarbeiter/innen

… all das machte den 3. Advent in  
Betzingen zu einem ganz besonderen Tag.

Christoph Klaiber
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Weihnachtsfeier

Am Nachmittag des 3. Advents war  
unsere Kirchentellinsfurter Kirche  
anders als gewöhnlich. Nicht der Altar 
stand im Mittelpunkt unter dem Kreuz,  
sondern eine Krippe. Daneben war, gemüt-
lich vor dem Weihnachtsbaum stehend, eine  
Wohnzimmerszenerie mit Lesesessel, 
Couchtisch und Stehlampe eingerichtet.
Die Sonntagsschule hatte all 
dies gestaltet und zum 
Gottesdienst gela-
den, um uns als Ge-
meinde die Weih-
nachtsgeschichte 
auf neue Weise 
ins Gedächtnis 
zu rufen.
Den ersten Auf-
tritt hatten zwei  Kinder, 
die mehr über das  Geschehen 
vor über 2000 Jahren erfahren wollten. 
Wen könnte man da fragen? Am besten  

jemanden, der viel Lebenserfahrung 
 gesammelt hat. So besuchten die beiden 
ihre Großmutter und die erzählte ihnen im 
Wohnzimmer von den Ereignissen aus lang 
vergangener Zeit.
Für uns Besucher wurden all die  
vorkommenden Figuren lebendig und 
führten uns so aufs Neue vor Augen, wie 
die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn 
Jesus Christus die Welt verändert hat.
Nach verdientem Applaus für die Kinder 
und dem Beschließen des Gottesdienstes 
konnten Groß und Klein in den unteren 
Gemeinderäumen bei Gebäck und Punsch 
beisammen sein und den Nachmittag  
ausklingen lassen.

Jonas Högermeyer
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Wenn es Weihnachten werden kann

Gerade in der Adventszeit wächst die  
Sehnsucht nach dem, was Weihnachten 
ausmacht: gelebte und erlebte Liebe, Zeit 
und Begegnung mit Gott und Mensch. Der 
lebendige Adventskalender in Betzingen 
griff genau diese Sehnsucht auf. (siehe 
 Artikel). So gab es schon vor Weihnachten 
Weihnachtsmomente.
Und dann kam der 
24.12. Der festliche 
Gottesdienst mit 
dem Friedenslicht 
aus Bethlehem war 
der Auftakt zu 
einem besonde-
ren Heiligabend. 
Eingerahmt in 
schöner Musik 
und Gebeten 
hörten alle die 
Botschaft: Jesus 
das Friedenslicht, das uns leuch-
tet in unsere familiären Nöte, persönliche 
Einsamkeit oder in die zunehmende Trau-
rigkeit darüber, dass wir unser Leben ver-
schwenden.
Jedem Vertreter einer Lebensnot  wurde im 
Gottesdienst eine Kerze entzündet als Zei-
chen für die unsichtbare Wahrheit:  Jesus 
wurde Mensch für dich! Und jeder Gottes-
dienstbesucher durfte ein Lichtglas mit nach 
Hause nehmen. Ermutigt und  beschenkt 
gingen viele heim, um den Abend und die 
Festtage zu genießen.

So wurde es Weihnachten.
Und einige kamen und blieben im  
Gemeindehaus zum Weiterfeiern.  
‚Heilig Abend gemeinsam‘ wurde auch im  
dritten Jahr gerne als besonderes Angebot 
der Gemeinde angenommen - mit über 30  
Teilnehmern ein voller Erfolg.  
Zwei Ehepaare aus der Gemeinde hatten  

bereits die Tage zuvor die Zutaten für den 
Abend vorbe-
reitet. Nach 
dem Gottes-
dienst wurde 
der obere Saal 
umgestellt und 
für das Essen 
eingedeckt. Mit 
6 ausgeliehenen 
Raclette-Geräten 
wurden kleine 
Tischgemeinschaf-
ten  geschaffen, an 

denen man Schmausen und 
Plauschen konnte. Durch die Profis, die sich 
um einen sachgerechte Spannungsverteilung 
und separate Stromkreisläufe  kümmerten, 
kam es weder zu einer Überhitzung oder 
gar zum Blackout. Ein Buffet in der Mitte 
des Raumes bot noch manche zusätzliche  
Köstlichkeiten, die man getrost in die  
Pfanne hauen konnte. Selbst der Nachtisch 
z.B. überbackene Schokobanane kam aus 
den kleinen Pfännchen.



| 27

Neben all den praktischen, kulinarischen 
und dekorativen Vorbereitungen waren 
es auch hier wieder die Begegnungen, 
die den Abend zu einem unvergesslichen 
 Erlebnis machten. Alle Teilnehmer von 10 
bis 90 Jahren aus unterschiedlichen Städten 
und Ländern kamen locker ins Gespräch 
und nutzen die Möglichkeiten, die eine 
 solche  Atmosphäre bietet: Ausprobieren, 
 Kommunizieren, Wohlfühlen. Es gab nach 

dem Essen Tischtennis- und Gesellschafts-
spiele, Zeit zum Reden und einen  leckeren 
 Espresso. So wurde es  Weihnachten in 
 Betzingen. Bis nach 24:00 Uhr wurde 
 gefeiert. Als am nächsten  Mittag der Auf-
räumdienst anrollte, hatte bereits jemand 
das ganze  Geschirr gespült! Heimlich! 
 Unerkannt! Alle haben ein bisschen herum-
gerätselt, wer solche  besondere  Geschenke 
macht und unsere erste  Vermutung 
stimmte. Danke, liebe …!
Und auch der Jahresabschluss-Gottes-
dienst einige Tage später war eigentlich 
ein  Weihnachtsgottesdienst. Mit Zeit zum 
 Innehalten, Danke sagen und mit Seg-
nungen füreinander.

Und nun das Beste zum Schluss: Es darf 
Weihnachten bleiben, auch wenn alle 
Kerzen abgebrannt und die roten Kugeln  
abgehängt sind. Denn: Gott ist mit uns - 
auch an jedem neuen Tag.

Brigitte Bitzer



28 |

MEHR-Konferenz 2018

Ein paar Jugendliche aus unserer 
 Gemeinde waren dieses Jahr wieder 
auf der MEHR Konferenz. Die MEHR 
 Konferenz ist eine überkonfessionelle 
 europäische Gebetshauskonferenz, die vom 
 Gebetshaus Augsburg in der Augsburger  
Messehalle ausgerichtet wird. Die-
ses Jahr waren ca. 11000 Menschen auf 
der  Konferenz und 200.000 haben den 
Livestream mitverfolgt.
Der größte Schwerpunkt der  Konferenz 
liegt auf dem Lobpreis. Dieser wird  immer 
 wieder durch Vorträge von  Rednern aus 
unterschiedlichen Konfessionen  ergänzt. 
Hauptredner der Konferenz ist  Johannes 
Hartl, der Gründer und Leiter des 
 Gebetshauses Augsburg. 
Für uns waren die Vorträge allesamt sehr 
bereichernd. Ermutigend war, dass fol-
gendes deutlich wurde: Gott arbeitet an 

einem Leib in Richtung Einheit und hat 
Großes vor. In Zeiten des Umbruchs in 
 Europa verbreitet sich leider auch unter 
 vielen Christen eine manchmal sehr  düstere 
Sicht auf die  Zukunft. Auf der MEHR-
Konferenz zeigten sich uns hingegen klare 
 Zeichen der  Hoffnung.
Schön zu sehen war auch, dass es in allen 
Konfessionen Menschen gibt, die Jesus 
 lieben und ihm nachfolgen.
Es war alles in allem eine wirklich 
 aufbauende Konferenz mit klarem Fokus 
auf unseren Gott.
Gott hat einen Plan. Gott baut sein Reich. 
Gott ist der Herr über alles.

Stefan Leibßle
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GV Kirchentellinsfurt

Am 16.01. traf sich der Gemeindevor-
stand zum ersten Mal im Neuen Jahr. Wir 
 konnten auf einige schöne und gutbesuchte 
Veranstaltungen zurückblicken, z.B. das 
Adventsfrühstück und die Christvesper.
Schwerpunkt der Sitzung war die Frage, wie 
geistliche Angebote in unserer  Gemeinde 
gezielt unterstützt und das Gebet in der 
 Gemeinde gestärkt werden kann. Wir 
 wollen daher eine Zeit der Stille und des 
Gebets an den Beginn der Gottesdienste 
stellen. Flemming Nowak wird dazu ein 
Konzept entwerfen und es zeitnah der Ge-
meinde vorstellen. Außerdem wird das 
Whiteboard mit den Gebetsanliegen vom 
Foyer in den Kirchenraum verlegt, damit 
wir auch die konkrete Fürbitte für Einzel-
ne stärker in den Gottesdienst integrieren 
 können.  Predigtreihen mit begleitenden 
und zeitlich begrenzten Angeboten  sollen 
helfen, auch die Menschen  anzusprechen, 
die nicht regelmäßig an geistlichen 
 Angeboten teilnehmen können. Eine erste 
Predigtreihe wird nach Ostern beginnen. 
Themenvorschläge sind willkommen – im 
Gemeindesaal hängt eine Liste aus, in die 
Ideen eingetragen werden können. 
Da der Gottesdienst die wichtigste 
 geistliche Veranstaltung ist, wollen wir ihn 
so  vielfältig und ansprechend wie möglich 
gestalten. Eine Gottesdienstvorbereitungs-
gruppe wird deshalb regelmäßig beson-
dere Gottesdienste planen. Interessierte 
können sich bei Flemming Nowak melden.  

Da es im Moment einige Kleinkinder 
auf unserem Bezirk gibt, möchten wir 
ein  Angebot für Mütter mit Kindern 
 schaffen. Rose Kiemle wird dafür ein erstes 
 Stimmungsbild in den Familien einholen.
Das erste Gemeindemittagessen wird dieses 
Jahr zum Muttertag am 13. Mai stattfinden.

Flemming Nowak
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Allianzgebetswoche 
2018
Die Betzinger Gemeinde war dieses Jahr 
an der Reutlinger Allianzgebetswoche vom 
15. bis 21. Januar auf ganz unterschiedliche 
Weise beteiligt. 
Wie schon 2017 wurde in der 
 Friedenskirche am Dienstag ein Gebets-
abend ausgerichtet, der dieses Mal von 
unserer Gemeinde komplett gestaltet 
wurde. Neben dem Impuls von Pastor  
Christoph Klaiber leiteten Jürgen 
 Rabenau und Stefan Leibßle verschiedene 
 Gebetsblöcke an. Gut 40 Christen aus 
 unterschiedlichsten Gemeinden nahmen 
teil, anschließend gab es noch angeregte 
Gespräche.
Für die diesjährige Allianzgebetswoche 
wurden viele Ideen entwickelt, z. B. wur-
den die Reutlinger Gemeinden extra durch 
 einen selbstgestalteten Videoclip zum  Beten 
eingeladen. Neu war auch die Öffnung der 
Marienkirchenkapelle, die tagsüber die 
meiste Zeit zum Gebet genutzt werden 
konnte. Gebetsanliegen über unsere Stadt 
und Informationen über Gebetskreise in 
Firmen und Behörden lagen dort aus. Oft 
wurde die Gebetszeit mit gemeinsamem 
Singen, Beten, Stille und persönlichem 
 Gebet  füreinander gestaltet. 
Pastor Christoph Klaiber leitete dort  
unter der Woche zusätzlich 7 Gebetsstun-
den. Auch das Männerfrühgebet unserer  
Gemeinde fand freitags gemeinsam mit  
anderen Christen in der Kapelle statt. 

An jedem Tag wurden um 17 Uhr Gebets-
spaziergänge durch Reutlingen angeboten 
und innerhalb der Woche wurden  weitere 
8 gemeinsame Gebetsveranstaltungen 
 durchgeführt.
Die Möglichkeit, mit anderen Christen aus 
dem Ort zu beten, war sehr ermutigend 
und wird sicher die Beziehungen zu den  
anderen Gemeinden vertiefen.

Jörg Pfeiffer
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Von Personen

Geburtstage
ab 65 Jahren

Februar

Betzingen
01 . Ingrid Meinicke

02 . Lilli Ruckwied

21 . Gottlob Gutbrod

23 . Werner Ruß

24 . Ruth Bornhäuser

Kirchentellinsfurt
12 . Hiltrud Bültge

26 . HansJoachim Meyer

März

Betzingen
06 . Lydia Klix

Pfrondorf
10 . Kurt Treftz

29 . Christa Treftz

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!

 † Emma Ruckwied
Schon länger war Emma Ruckwied 
kränklich und schwach und konnte 
nur noch selten das Haus verlassen. Zu  
Hause wurde sie treu von ihren  
Schwestern versorgt. Ein Herzinfarkt und 
weitere Begleiterkrankungen nahmen ihr 
dann die letzten Lebenskräfte. Am 27.11. 
durfte sie in der Paul-Lechler-Klinik  
Tübingen im Alter von 85 Jahren friedlich 
einschlafen.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln! (Psalm 23,2)
Dieser Text tröstete die große  
Trauergemeinde auf dem Jettenburger 
Friedhof. Denn Christus, der gute Hirte 
ist auch im dunkelsten Tal dabei und lässt 
uns am Ende heimkehren in sein Haus für 
immer.
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Februar 2018
03 . Betzingen, 10:00 Uhr: Musical:  

Rollenverteilung / Notenausgabe

04 . Betzingen, 10:00 Uhr:  
Gottesdienst mit Johannes Knöller, 
anschließend Kirchenkaffee

06 . Kirchentellinsfurt, Ev. Gemeindehaus, 
19:30 Uhr:  
Vorbereitungstreffen Weltgebetstag

06 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Uhr:  
Bibelgespräch 

06 . Betzingen, 19:30 Uhr:  
Gemeindevorstand

07 . Betzingen, 15:00 Uhr: Bibelgespräch

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

07 . Pfrondorf, Ev. Gemeindehaus,  
20:00 Uhr: Ökum. Bibelabend

08 . Betzingen, 19:30 Uhr: Projektchor

13 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

14 . Betzingen, 15:00 Uhr: Bibelgespräch

14 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Uhr: Frauentreff

14 . Betzingen, 20:00 Uhr: Gemeindegebet

16 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Uhr:  
Männertreff

20 .-22 . Distriktsversammlung der  
 Hauptamtlichen in Albstadt

23 . Betzingen, 19:30 Uhr: Projektchor

24 . Betzingen, 09:30 Uhr:   
Kirchlicher Unterricht

25 . Betzingen (Mauritiuskirche) 10:00 Uhr: 
Festgottesdienst zum Jubiläum

25 . Betzingen, 18:00 Uhr: Teeniehauskreis

27 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

28 . Betzingen, 14:30 Uhr:  
Seniorenkreis 60+  mit Pastor i.R. Robert 
Gaubatz

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

28 . Betzingen, 20:00 Uhr: Gemeindegebet

28 . Pfrondorf, Ev. Gemeindehaus,  
20:00 Uhr: Ökum. Bibelabend

März 2018
01 . Sickenhausen, 19:00 Uhr:   

Redaktionssitzung

02 . In allen Gemeinden: Weltgebetstag

06 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Uhr:  
Bibelgespräch

07 . Betzingen, 15:00 Uhr: Bibelgespräch

11 . Betzingen, 10:00 Uhr: Gottesdienst zur 
Aktion „Kinder helfen Kindern“

11 . Betzingen, 18:00 Uhr: Teeniehauskreis

13 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

14 . Betzingen, 15:00 Uhr: Bibelgespräch

14 . Betzingen, 20:00 Uhr: Gemeindegebet

16 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Uhr: 
Männertreff

17 . Kirchentellinsfurt, 09:30 Uhr:  
Kirchlicher Unterricht

18 . Metzingen, 18:00 Uhr: 
netzwerk – regionales Jugendtreffen

19 . Betzingen, 19:30 Uhr: Bezirkskonferenz
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20 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

20 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Uhr:  
Lese und Diskussionsabend mit  
Kera Cook

21 . Betzingen, 14:30 Uhr: Seniorenkreis 60+  
Lesung mit Nicola Vollkommer

23 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

28 . Betzingen, 20:00 Uhr: Gemeindegebet

29 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Uhr: 
Kreuzwegbetrachtung

30 . Kirchentellinsfurt, ca. 11:30 Uhr: 
Fastenwanderung

31 . Betzingen, 18:00 Uhr: Gebetsabend

April 2018
01 . Betzingen, 08:30 Uhr: Osterfrühstück,  

10:00 Uhr: Festgottesdienst

01 . Kirchentellinsfurt, 09:00 Uhr:  
Osterfrühstück, 10:00 Uhr:  
Festgottesdienst

02 .-08 . KUCamp Diepoldsburg

05 .-08 . Betzingen, Kinderwoche

Lazarett im Jugendheim der Evangelischen Gemeinschaft 1915

Programm der ‚KaiserJubiläumsfeier‘  
1913 in der EbenezerKapelle
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Jubiläum auf einen Blick

Zu folgenden Terminen begrüßen wir Sie 
gerne unter unserem Jubiläumsmotto:

Gemeinsam glauben, leben, handeln

Sonntag, 25.02.2018
10:00 Uhr: Festgottesdienst in der  

Mauritiuskirche Betzingen. Es 
predigt Bischof i.R. Dr. Walter 
Klaiber 

Sonntag, 10.06.2018
15:00 Uhr: Gemeindenachmittag „50 Jahre 

Friedenskirche“ in Betzingen. 
Mit Bildern, Erinnerungen, 
Kaffee und Kuchen. 

Samstag, 21.07.2018
Ganztägig: EmKMobil auf dem  

Dorfstraßenfest  
Kirchentellinsfurt. Kaffee, 
Spiele, Gespräche

Sonntag, 22.07.2018
11:00 Uhr: „Gottesdienst für Betzingen“ 

auf dem Kemmlerplatz mit dem 
EmKMobil. Anschließend  
Spielangebote für alle  
Generationen.

Fr, Sa, So, 07.-09. September 2018
19:00 Uhr: Narnia – das Musical 

RichardWolfHalle  
Kirchentellinsfurt. 
Ein märchenhaftes Erlebnis für 
Jung und Alt.

Sonntag, 28.10.2018
10:00 Uhr: Friedenskirche Betzingen: 

Gottesdienst wie vor 150  
Jahren. Mit einer  
Originalpredigt des Gemeinde
gründers, Liedern von damals 
und vielem mehr.

Sonntag, 04.11.2018
10:00 Uhr: Christuskirche  

Kirchentellinsfurt: 
Gottesdienst wie vor 150  
Jahren. Mit einer  
Originalpredigt des Gemeinde
gründers, Liedern von damals 
und vielem mehr.

Zu einzelnen Terminen
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Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber

20 .–22 .02 . Distriktsversammlung der  

Hauptamtlichen

22 .-23 .03 . Kirchenvorstand

02 .-07 .04 . KUCamp

Flemming Nowak

20 .–22 .02 . Distriktsversammlung der  

Hauptamtlichen

05 .–08 .03 . Tutorium

Die Vertretung wird gegenseitig 
 übernommen.

Holz, von dem uns Leben 
kam
„Ibis ad crucem!“ – „Du wirst zum Kreuz 
gehen!“, war die Formel, mit der im alten 
Rom der Tod am Kreuz verkündet wurde. 
„Ibis ad crucem!“, dieses Urteil traf auch  
Jesus von Nazareth. 
Wir wollen am Gründonnerstag  
gemeinsam den Kreuzweg Jesu betrachten.  
Eindrückliche und klar formulierte Texte, 
gemeinsame Gebete und Zeiten der  
Stille nehmen uns mit auf 14 Stationen des  
Leidensweges Jesu und  
verbinden seinen Tod mit unserem Leben

•	 Wann? Am 29.03. um 19:00 Uhr
•	 Wo? In der EmK Kirchentellinsfurt

Flemming Nowak
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Surinam, wo liegt das denn? Das  kleinste 
Land Südamerikas ist so selten in den 
Schlagzeilen, dass viele Menschen nicht 
einmal wissen, auf welchem Kontinent es 
sich befindet. Doch es lohnt sich, Surinam 
zu entdecken. Der Weltgebetstag am 2. 
März 2018 bietet Gelegenheit, Surinam und 
seine Bevölkerung näher kennenzulernen. 
„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ heißt die 
Liturgie surinamischer Christinnen, zu der 
Frauen in über 100 Ländern weltweit Got-
tesdienste vorbereiten. Frauen und Männer, 
Kinder und Jugendliche – alle sind herzlich 
eingeladen! 
Surinam liegt im Nordosten  Südamerikas, 
zwischen Guyana, Brasilien und 
 Französisch-Guyana. 
Mit seinen rund 540.000 Einwohner*innen 
ist Surinam ein wahrer ethnischer,  religiöser 
und kultureller Schmelztiegel. Der  Großteil 
der Bevölkerung lebt in  Küstennähe, die 
meisten von ihnen in der Hauptstadt 
Paramaribo. In dieser als UNESCO- 
Weltkulturerbe geschützten Stadt steht die 
Synagoge neben einer Moschee;  christliche 
Kirchen und ein Hindutempel sind nur 
 wenige Häuserblocks entfernt. Diese 
 Vielfalt Surinams findet sich auch im Got-
tesdienst zum Weltgebetstag 2018: Frauen 

 unterschiedlicher Ethnien erzählen aus 
 ihrem Alltag. In Surinam, wohin Missionare 
einst den christlichen Glauben  brachten, 
ist heute fast die Hälfte der Bevölkerung 
christlich. Neben der römisch-katholischen 
Kirche spielen vor allem die Herrnhuter 
Brudergemeine eine bedeutende Rolle. 
Doch das traditionell harmonische 
Zusammenleben in Surinam ist 
 zunehmend gefährdet. Das einst gut  
ausgebaute Sozialsystem ist mittlerweile 
kaum noch finanzierbar. Dass das Gleich-
gewicht in Surinams Gesellschaft aus den 
Fugen gerät, wird besonders für Frauen und  
Mädchen zum Problem. In den Familien 
nimmt Gewalt gegen Frauen und Kinder 
zu. Vermehrt brechen schwangere Teenager 
die Schule ab. Frauen prostituieren sich aus 
finanzieller Not.
In Gebet und Handeln verbunden mit 
 Surinams Frauen sind am 2. März 2018 hun-
derttausende Gottesdienstbesucher*innen 
in ganz Deutschland. Mit Kollekten und 
 Spenden zum Weltgebetstag 2018 fördert 
das deutsche Weltgebetstagskomitee das 
 Engagement seiner weltweiten Projektpart-
nerinnen. Darunter ist auch die  Frauenarbeit 
der Herrnhuter  Brüdergemeine in Surinam. 
Sie bietet qualifizierte Weiterbildungen für 

Weltgebetstag 2018 aus Surinam
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Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 

23.03.2018

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 EMail 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. Selbstver

ständlich ist es möglich, Fotos als Papier

abzug und Beiträge schriftlich bei den Pa

storen,  Jonas Högermeyer, Brigitte Bitzer, 

Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer abzugeben 

 (Redaktionsteam).

Vielen Dank für alle Mitarbeit!

Satz Ausgabe 438: Tamara Zeeb   

Matthias Junk

Jugendleiterinnen an, die jungen Frauen in 
Schwierigkeiten zur Seite stehen.

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen 

Hier die Termine: 

Auf unserem Bezirk finden die  
Abendgottesdienste zum Weltgebetstag an 
folgenden Orten und Zeiten statt. Auch 
Männer sind herzlich willkommen! 

Betzingen: 

Freitag, 02. März 2018
19:30 Uhr: Katholisches Gemeindezentrum 

Bruder Klaus 

Kirchentellinsfurt: 

Dienstag, 06. Februar 2018
19:30 Uhr: Vorbereitungstreffen im  

Evangelischen Gemeindehaus 

Freitag, 02. März 2018
19:30 Uhr: Evangelisches Gemeindehaus 

Pfrondorf: 

Freitag, 02. März 2018
19:30 Uhr: Evangelisches Gemeindehaus 
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„Hässliches Entlein war gestern“

Am 20.03. um 19:30 Uhr wird Kera Rachel 
Cook in der EmK Kirchentellinsfurt zu 
Gast sein. Kera Rachel Cook arbeitete meh-
rere Jahre lang als international gefragtes 
Plus-Size-Model, bevor sie ihre Karriere 
2015 beendete. 
Heute, nach unzähligen ambulanten The-
rapien, zwei Klinikaufenthalten und einer 
überwundenen Essstörung widmet sie sich 
der Aufklärung. Sie hält u.a. Vorträge an 
Schulen, Hochschulen sowie Unternehmen 
zu Themen wie körperlicher und psychi-
scher Gesundheit, Schönheitswahn und der 
medialen Übersexualisierung der Frau.
Sie setzt sich dafür ein, vor allem Frauen zu 
helfen sich selbst mehr schätzen zu lernen. 

Am 20.03. wird sie aus ihrem Buch „Häss-
liches Entlein war gestern“ vorlesen. 
Darin erzählt sie offen und bewegend von 
ihren Erfahrungen in einer Welt, in der 
menschliche Werte hinter Oberflächlich-
keiten verschwinden und man immer nur 
so viel wert ist wie der nächste Job. Gnaden-
los ehrlich schreckt sie nicht davor zurück, 
den Leser auch zu ihre dunkelsten Momente 
mitzunehmen.
Im Anschluss an die Lesung wird es die 
Möglichkeit geben ihr Fragen zu stellen, 
ihre Bücher zu erwerben und sich mit ihr 
und in der Gruppe auszutauschen.
Die Veranstaltung ist offen für alle Interes-
sierten und gut geeignet für Eltern und Fa-
milien von Betroffenen, die aus erster Hand 
mehr zum Thema Essstörungen erfahren 
wollen.
Ladet kräftig dazu ein! Flyer liegen ab Mitte 
Februar in den Kirchen aus.

Flemming Nowak



| 39



40 |

Evangelischmethodistische Kirche 
Bezirk ReutlingenBetzingen
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  
EMail: 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: 07121/601448
E-Mail: flemming.nowak@emk.de

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

Kinderbibelwoche

Und wieder ist es so weit: die  Friedenskirche 
wird zur Zirkusmanege!
Tierdressuren, Clownerie, Jonglage 
und Menschenpyramiden. Das volle 
 Zirkusprogramm und noch viel mehr gibt 
es in den Osterferien. Vom 5. April bis 08. 
April erarbeiten die Kinder der Kinderbi-
belwoche eine tolle Zirkusshow, die am 08. 
April zur Aufführung kommt.
Gesucht sind Mädchen und Jungen von 
der 1. bis zur 6. Klasse. Für jeden und Jede 
ist etwas dabei. Es gibt Niemanden der 
nicht mitmachen kann!
Für Snacks, Getränke, fetzige Musik und 
tolle Bibelgeschichten ist gesorgt.
Einladungsflyer finden sich ab März an der 
Pinnwand in der Friedenskirche, in der 
Christuskirche in Kirchentellinsfurt und 
hoffentlich auch an Euren Schulen.
Wir freuen uns auf Euch und das 
 Zirkusleben!

Das Mitarbeiterteam

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