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Liebe Leserin, lieber Leser,
auf der Titelseite des Gemeindebriefs  
finden Sie ein Bild des jungen syrischen 
Künstlers Ghazwan Khaled Assaf. Er ist 26 
Jahre alt, kommt aus Aleppo und lebt seit 
3 Jahren in Deutschland. Über seine Kunst 
sagt er: „Meine Erfahrungen, dem Krieg in 
meinem Land zu entkommen, haben mir 
geholfen, mein Talent weiter zu entwickeln, 
um meinen Gefühlen über Flucht und  
Hoffnung Aus-
druck zu ver-
leihen. Meine 
Z e i c h nu n g e n 
drücken mein 
Leben und das 
Leben eines  
jeden Menschen 
aus, der dem 
Krieg und der 
Ungerechtigkeit 
entkam.“
Das Bild auf der 
Vorderseite hat 
der Künstler nicht speziell zur Jahreslosung 
2019 gestaltet. Er nennt es „Flucht aus dem 
Krieg, nicht aus dem Heimatland“. Aber es 
drückt für mich die Aufforderung „Suche 
Frieden und jage ihm nach!“ viel eindrück-
licher und existenzieller aus als alle ande-
ren Bilder, die ich sonst zur Jahreslosung  
gesehen habe. 
Die ganzen unteren zwei Drittel des Bilds 
werden von einer brennenden Ruinen-
stadt ohne Lebenszeichen eingenommen. 
Für den Künstler ist das seine Heimatstadt 

Aleppo. Aber Orte der Zerstörung und des 
Todes gibt es leider viele auf der Welt, und 
es gibt auch dort beschädigtes, ruiniertes 
Leben, wo die Fassaden intakt sind. Die 
Straße in dieser Stadt führt immer weiter 
hinein in die Ruinen, den Krieg, die Zerstö-
rung, den Tod. Es scheint keinen anderen 
Weg zu geben.
Und doch – da ist dieser Mensch oben im 

Bild. Dunkel und 
konturlos, noch ge-
prägt und gehalten 
von den Schrecken 
seiner Umgebung 
geht er, zögernd  
balancierend einen 
neuen Weg. Zur 
Sonne, zur Freiheit, 
zum Frieden, der 
Taube mit dem Öl-
zweig hinterher. 
„Suche Frieden und 
jage ihm nach!“ – 

in diesem Zusammenhang bekommt die 
Aufforderung aus Psalm 34 noch eine ganz 
andere Dringlichkeit. Auf einmal geht es 
nicht mehr um die Ermahnung an einen 
Mittelschichtsbürger mit der Neigung 
zur halbzufriedenen Trägheit, sich doch  
endlich auch mal für Weltfrieden  
einzusetzen. Den Frieden suchen ist hier der 
einzige Weg zum Überleben. Aber gilt das 
nur für Menschen in Kriegsgebieten? Was 
ist mit den Beschädigungen, den Brandher-
den, der Bosheit und Bitterkeit hinter schön 
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renovierten deutschen Fassaden? In der 
Bibel wird immer wieder betont, dass alle 
Menschen diesen Frieden brauchen, weil 
unser Leben unheilbar beschädigt ist, auch 
wenn wir das nicht immer wahrnehmen. 
Unsere Wege und Straßen führen nur tiefer 
hinein in Feuer und Elend. Den Weg übers 
Hochseil findet und baut der Mensch nicht 
selbst. Die Taube zeigt ihm den Weg, ja, sie 
zieht das Rettungsseil selbst hinter sich her, 
auf dem es dann zur Sonne, zur Freiheit, 
zum Frieden und zum neuen Leben geht. 
Die Taube, Symbol des Friedens und des 
Heiligen Geistes, der uns in Gottes Frieden 
führt.

Dass Sie, dass wir diesen Frieden neu  
entdecken, dass wir der Taube des Geistes 
auch auf ungewohnten Wegen folgen, dass 
wünsche ich Ihnen für 2019.

Pastor Christoph Klaiber
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Berichte

Beschenkte

Es gibt Geschenke, die man gerne  
bekommt und andere, die man quasi beim 
Auspacken bereits vergisst. Ich kenne eine  
Familie, die es liebt, die Geburtstagsge-
schenke vor dem Auspacken erst einmal zu 
suchen. Selbst im kleinsten Zimmer finden 
sich so geniale Verstecke und dann - nach einer  
angemessenen Zeit des Suchens  - eben die 
Überraschungen. Welch schönes Ritual, 
das den Moment des Schenkens und das  
Beschenktwerden verlängert, bereichert und  
würdigt.
Von wem und durch was wurdest Du in letz-
ter Zeit beschenkt? In den Wochen der Ad-
vents- und Weihnachtszeit gab es manches 
zu entdecken und auszupacken. Um diese  
Geschenke zu teilen und nicht so 
schnell zu vergessen, bist Du eingeladen  
weiterzulesen:
Angefangen hat es vielleicht mit dem  
Lebendigen Adventskalender: reihum  
öffnete sich jeden Abend eine Türe in  
Betzingen, um schöne Begegnungen zu er-
leben. Mit Liedern, Gebeten und Gedanken 
rund um das Warten und Erwarten; unter dem  

Motto: Hingehen, Dabeisein und Genießen.
Ein weiteres Erlebnis war der traditionelle 
Weihnachtsmarkt rund um die Mauriti-
uskirche. Trotz Sprühregen und Wind-
böen fanden sich viele Mitwirkende und  
Besucher ein. Neben den schönen Dingen, 
die verkauft wurden, war es insbesonde-
re das gemeinsame Projekt, das sich in  
vielen Aufmerksamkeiten auch hinter den  
Kulissen zur Bescherung mauserte: ein 
Hilferuf zum Fertigstellen wurde vielfach 
beantwortet, eine motivierte Kinderschar 
erreichte einen Verkaufsrekord - der Erlös 
geht an die Gemeinde in Albanien - und 
unsere Gemeinde war entzückt von den 
bezaubernden Angeboten, die sich Ihr am 
Sonntagmorgen präsentierten.
Und überhaupt waren die Adventsgottes-
dienste eine Zeit der Inspiration. Der Hö-
hepunkt war der 4. Advent, der durch die 
Gestaltung der Sonntagsschule uns sowohl 
mit festlicher als auch fröhlicher Stimmung 
mit in die Weihnachtstage und der frohen 
Kunde um Jesu Geburt mitriss.
Und die viele weitere Termine in diesen 
Tagen: Adventssingen, Weihnachtsfeier 
der Bläser, festliches Mittagessen der Sonn-
tagsschule, Weihnachtsfeier 60+, Frauen-
frühstück, Wintergrillen der Jugend – alles 
Geschenke, die mit viel Liebe vorbereitet, 
weitergegeben und angenommen wurden!
Und dann kam der Gottesdienst am Heilig 
Abend. Für viele war er sehr bewegend.
Jeder brachte etwas mit: ein Lied, eine  
wahre Geschichte, ein Duett, ein Taschen-
tuch, einen Freund, ein Gebet. Gerührt und 
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hoffnungsfroh konnten viele gemeinsam 
Beten, Singen und Gott loben.
Und wer danach nicht Zuhause feiern 
mochte, konnte in den Räumen des Ge-
meindehauses ‚Heilig Abend Gemeinsam‘ 
erleben. Denn auch da standen die Gemein-
schafts-Geschenke im Mittelpunkt: Zeit, 
Freundlichkeit und Labsal. Das Buffet bot 
leckere Speisen und Getränke, die daheim 
von vier Paaren vorbereite und mitgebracht 
wurden. Von der Suppe über Lasagne- 
Variationen bis zur Nachspeise an der  
Feuertonne wurden alle durch alle  
verwöhnt. Spiele und Gespräche, ein  
verträumtes in die Flammen Schauen oder 
ein Reisebier für die Zugfahrt.
Und so wurde die fälschlich gedruckte 
Information der Zeitung, es gäbe neben  
Essen und Spielen auch Geschenke, auf  
erfrischende Weise wahr.

Brigitte Bitzer

Adventssingen

Eine Geige, mehrere Flöten und ein Klavier 
begleiteten uns beim Adventssingen am 2. 
Advent in Kirchentellinsfurt. Insgesamt  
hatten sich 15 Personen aus beiden  
Gemeinden aufgemacht um zusammen 
in gemütlicher Runde zu singen und bei  
Regenwetter in Adventsstimmung zu  
kommen. Und das gelang! 
Auf jeweils drei bis vier Lieder folgten  
lustige oder besinnliche Adventsgeschich-
ten. Währenddessen konnten wir uns ne-
benbei an reichlich vorhandenem Gebäck 
und Punsch gütlich tun um anschließend 
wieder einige Lieder zu singen.
Schön war, dass alle etwas mitbrachten – 
Musikinstrumente, Lieder, die lange nicht 
gesungen wurden, Punsch und die ein oder 
andere Geschichte. So entstand das, wonach 
wir in der Adventszeit so oft suchen: stress-
freie, zwanglose, fröhliche Gemeinschaft 
miteinander und mit der Botschaft von 
Weihnachten. Nächstes Jahr gerne wieder!

Flemming Nowak
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Bilderreigen Weihnachten 2018

Wintergrillen Young Planet

Adventsliedersingen in Betzingen
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Einen Blick in die weite Welt

EMK YouTube-Channel

Diesen Blick gaben uns Renate und Claus 
Härtner am Freitag vor dem dritten Advent. 
Das Ehepaar ist seit 4 Jahren in Mosambik, 
genauer in Cambine. Dorthin wurden sie 
von der Weltmission der EmK ausgesandt 
und leisten großartige Arbeit.
Von Haus aus ist Claus Härtner Pastor und 
Orthopädietechniker (in dieser Reihenfol-
ge erlernt!). Renate ist Logopädin und wie 
sie selbst sagt, somit gar nicht prädestiniert 
für die Missionsarbeit. Aber sie haben sich  
senden lassen und wirken in einem Land, 
das so ganz anders ist. Viel größer, viel  
jünger, viel rückständiger…
Claus Härtner ist ein Reparatur-Genie und 
wird überall eingesetzt: im Rohre verlegen, 
Elektrizität erklären, im Aufbau der Schrei-
nerwerkstatt und und und.
Renate Härtner kauft für die große  
Menge an Menschen ein, kalkuliert alles, 
leitet Frauen und einen Mann (!) beim  
Nähen an, entwickelt mit ihnen „Cambine-
Arts“ – ein kleines Modelabel, das Taschen, 
Schuluniformen und stabile Werkzeugsäcke 
herstellt. 
Cambine hat eine Menge zu bieten: ein 
Waisenhaus, eine Gesundheitsstation, 
Schulen bis hin zur Universität, Inter-
natsgebäude. Aber schaut man das Ganze 
von oben an (Internet macht es möglich), 
kann man kaum glauben, dass auf diesem  
Gelände 3.000 Schüler/innen und Mitarbei-
tende leben und lernen. Es sieht überhaupt 
nicht dicht besiedelt aus, die Hauptstraße ist 

15 Kilometer entfernt. Es gibt einen öffent-
lichen Wasserhahn, der sauberes Wasser 
„bequem“ fließen läßt, nur das Wohnhaus 
von Härtners besitzt einen eigenen Wasser-
zulauf im Haus. Bei Regen bricht schnell die 
Sandpiste ein und man ist froh, wenn Steine 
vorhanden sind, damit die Zufahrt zur 
Hauptstrasse ausgebessert werden kann. 
Wie gesagt, vieles ist so ganz anders.
Ein Zyklon, ein Wirbelsturm, der mit 250 
km/h Windgeschwindigkeit das verstreut 
liegende Dorf getroffen hat, brachte viele 
Schäden mit sich. Gottlob wurde niemand 
verletzt und durch die Aufräumarbeiten 
und das Wiederinstantsetzen der beschä-
digten Gebäude ist heute vieles besser 
und stabiler als vor diesem furchtbaren  
Unwetter.
Es kostet viel Kraft und eine Menge Geduld, 
an diesem Ort zu leben und zu arbeiten. Es 
ist nicht immer einfach – aber man spürt 
es den beiden an: sie sind dort richtig! Und 
sie wollen noch weitere drei Jahre bleiben. 
Ein Segen für Cambine, ein Segen für die  
Weltmission.

Katrin Digel
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Der kleine Ausrufer und die wichtigste Botschaft 
der Welt

Um diese wichtigste Botschaft ging es in 
der Weihnachtsfeier der Sonntagschule  
Betzingen am Sonntag vor Heilig Abend.
Ein unerfahrener Ausrufer macht die Ent-
deckung seines Lebens. Im Gegensatz zu 
seinem routinierten Lehrmeister, der alles 
nach Vorgabe macht, sich nicht einmischt, 

möglichst keine Gedanken verschwendet 
und sich lieber ausruht, geht der Neuling 
anders an die Dinge heran. 
Er bemerkt, was nicht richtig läuft, denkt 
über die Hintergründe nach, will nicht Teil 

einer Maschinerie sein, die sich nicht um 
die Belange des Nächsten kümmert. Dabei 
beobachtet er das Paar Maria und Josef auf 
ihrer Suche nach einer Herberge, hört die 
Verkündigung der Engel und ihren Gesang 
und findet schließlich im kleinen Säugling 
Jesus den Sohn Gottes. Nun will er die wich-
tigste Botschaft ausrufen, die es geben kann: 
Jesus, der Retter für alle Menschen ist da!
Die Sonntagschule feierte mit der Gemein-
de dieses Fest. Und nach dem Gottesdienst 
ging es bei leckerem Essen, Spielen, Ge-
schenken und Singen noch weiter. 
Danke euch Kindern und ehemaligen 
Sonntagschüler/innen, dass ihr da seid, 
mitmacht, uns herausfordert und wir  
gemeinsam diesen Jesus immer besser  
kennen lernen.

Katrin Digel und das ganze Team der  
Sonntagschule
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Krippenspiel

Einen Tag vor dem Heiligen Abend  
durften wir in Kirchentellinsfurt dieses 
Jahr dem Krippenspiel der Sonntagsschule  
beiwohnen.
Die Kinder und Mitarbeitenden hat-
ten sich große Mühe gegeben und die  
Geschehnisse aus längst vergangener Zeit toll  
aufgearbeitet. Wir bekamen Einblicke in 
Josefs Werkstatt, konnten das wilde Markt-
treiben auf dem Basar beobachten und 
durften der römischen Obrigkeit bei der 
Arbeit über die Schulter schauen.
Unterbrochen durch viele schöne Lieder, 
die wir gemeinsam sangen, wurde uns die 
Botschaft von Jesu Geburt wieder neu vor 
Augen geführt. Zugleich wurde uns die  
Bedeutung, dieser Geburt für die damalige 
Zeit und die Menschen dort klar.
Das Staunen, sowie die Freude die damals 
herrschte dürfen wir in der jetzigen Zeit  
genauso empfinden. Gottes Menschwer-
dung gilt uns heute wie den Menschen 
damals als Geschenk und Wunder. Bei  
gemütlichem Beisammensein im Anschluss 
an den Gottesdienst konnten wir diese  
Botschaft wirken lassen und die  
Weihnachtszeit willkommen heißen.

Jonas Högermeyer
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Weihnachten

Am ersten Weihnachtsfeiertag feierten 
wir dieses Mal gemeinsam als Bezirk und 
der Gottesdienst stand ganz im Zeichen  
weihnachtlicher Musik.
Im Zentrum stand der Liederzyklus „Weih-
nachtslieder“ Op. 8 von Peter Cornelius. 
Diesen trugen uns Alexandra Nold (Sopran) 
und Patrick Klaiber (Bariton) vor. Begleitet 
wurden die Beiden durch Pastor Christoph 
Klaiber am Klavier. Beginnend mit dem 
„Christbaum“, über „die Hirten“ und „die 
Könige“ hin zu „Simeon“ sowie „Christus, 
dem Kinderfreund“ und schließlich endend 
beim „Christkind“ erklangen die Töne der 
unterschiedlichen Lieder. Eingebettet in 
die Musik waren kurzweilige Gedanken 
unseres Pastors Flemming Nowak, der den 
Weg des Sängers betrachtete. Dieser steht zu 
Beginn dem ganzen Weihnachtstrubel noch 

distanziert gegenüber, sieht es als Kinder-
fest an und erkennt erst durch die Begeg-
nung mit den Hirten, Königen und Simeon 
die eigentliche Bedeutung des Ganzen: Die 
Begegnung mit dem lebendigen Gott.
Umrahmt wurde der Gottesdienst durch 
das Zusammenspiel der beiden Posau-
nenchöre, welche zum weihnachtlichen  
Wohlklang das ihre beitrugen.

Jonas Högermeyer
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Allianz Gebetswoche In der Einfachheit liegt 
eine Würde.
»Nachdem ich etwa zehn Jahre lang Mit-
glied der Universität war, schreib und redete 
ich fast genauso, wie du es heute tust. Aber 
als ich zu einfachen Leuten im Schloss [das 
vermutlich als Gefängnis genutzt wurde] 
oder in der Stadt sprach, merkte ich, dass 
sie mich mit offenem Munde anstarrten. 
Das zwang mich sehr schnell dazu, meinen 
Stil zu ändern und die Sprache meiner Zu-
hörer aufzunehmen. In der Einfachheit liegt 
doch eine Würde, die auch für Menschen in 
höchsten Positionen nicht unangebracht 
ist.« 

John Wesley (1764)
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Eine besondere Fortbildung

Vom 16.-24. Januar nahmen 17 Teilnehmer 
aus allen deutschen Jährlichen Konferenzen 
an einer Fortbildung in Israel unter der  
Leitung von Pastor Walther Seiler teil. 
Das Besondere dieser Reise bestand 
nicht nur im Besuch besonderer Orte wie  
Bethlehem, Jerusalem, See Genezareth, 
Qumran, Massada (um nur eine Auswahl 
zu nennen) oder den Grenzgebieten zu  
Syrien, Jordanien und Libanon.
Inhaltlich stand sie im Zeichen des jüdisch-
christlichen Dialogs und des Umgangs mit 
dem Antisemitismus, der Begegnung mit 
Menschen aller drei dort vorhandenen  
Religionen und dem Vertraut werden 
mit Projekten und der Wirklichkeit des  

politischen wie geistlichen Lebens vor Ort, 
das ganz andere Facetten eröffnete, als wir 
es aus unserer Presse kennen.
Beeindruckend war die Begegnung in  
ZEDAKAH, einem Ort, an dem christlicher 
Liebesdienst in Form von kostenlosem  
Urlaub für Holocaustüberlebende geleistet 
wird. Oder: Beit Al Liqa‘ wo ein palästi-
nensischer Christ bewusst aus Deutschland 
wieder in seine Heimat zurückgekehrt ist, 
um in einem eigenen Kindergarten, Gästeh-
aus, in Sommercamps usw. die alltägliche 
Begegnung von Christen und Muslimen zu 
fördern und die Liebe Jesu einer Welt des 
Misstrauens und Ausgrenzung entgegen-
zusetzen. Oder: das jüdische Krankenhaus 
HADASSA, das seit seiner Gründung vor 
über 100 Jahren Menschen aller Religionen 
und Nationalitäten behandelt. Und dessen 
Mitarbeiter aus Juden, Christen, Muslimen 
und Drusen bestehen. Unser Eindruck: das 
alltägliche Zusammenleben in Israel läuft 
viel geräuschloser und unkomplizierter 
ab, als wir es aus unserer deutschen Presse  
vermittelt bekommen.
Ausgesprochen anregend war die  
Teilnahme an einem Synagogengottesdienst 
am Schabbat. Wir merkten wie wichtig das 
interne Kennenlernen, verstehen und das 
gemeinsame Thoragespräch ist, um sich  
selber für den interreligiösen Dialog nicht 
nur zu qualifizieren – es ist vor allem auch 
für unseren eigenen Glauben bereichernd!  
Erschütternd gerade für uns Deutsche war 
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der Besuch von Yad Vashem, der Gedenk-
stätte des Holocaust in Jerusalem - und 
beklemmend das Wissen, das Antisemitis-
mus in unserer Gesellschaft in Deutschland  
wieder in vogue ist – von rechts wie links 
wie in der Mitte der Gesellschaft.
Oft geht der heutige Antisemitismus mit 
sogenannter Israelkritik einher – die sich 
dann an Juden in Deutschland entlädt. Wir 
erfuhren auch von der Arbeit des metho-
distischen LIAISON OFFICE in Jerusalem, 
wo die Mitarbeiterin uns in einem Vortrag 
in die die Palästinenser unterstützenden  
Projekte und Öffentlichkeitsarbeit ein-
führte, wo u.a. Freiwillige für z.B. 3-6  
Monate die Situation der Palästinenser  
kennenlernen oder erfahren wie diesen 
durch die Ökumene Unterstützung zu 
Teil wird. Leider gab es hier auch manche 
sehr einseitige Beurteilungen der Situation 
zu hören, Kontakte zur israelischen Seite  
werden hier kaum gepflegt.
Woran manches krankt, was bei uns an 
Informationen ankommt, erfuhren wir so 
nebenbei in der Begegnung mit der Ver-
antwortlichen von ISRAELNETZ - einem 
Projekt, das regelmäßig Informationen 
über Entwicklungen in Israel und Palästina 
herausgibt. Wie viel komplexer die Sach-
verhältnisse sind, machte sie am Fall des 
palästinensischen Christen deutlich, der 
im vergangenen Jahr den methodistischen 
Friedenspreis erhalten hat – die Dinge sind 
nicht so einfach, wie die erste Betroffen-
heitsschiene erscheinen lässt. Ähnliches 
lässt sich zu der eigenen Erfahrung mit 
der Erstbegegnung der Mauer und der 

Checkpoints sagen, die uns alle berührt hat 
– und die doch dazu geführt hat, dass die  
Anschläge in Israel gegen Null gegangen 
sind.
Wir lernten wie wir fragen und mehr hin-
terfragen müssen, uns selber aus verschie-
densten Quellen ein eigenes Bild machen 
müssen, um nicht selber zu ungerechten 
Transporteuren einer antisemitischen  
Israelkritik zu werden. 
Wir danken der Kirche für die vielen  
Erfahrungen, Einsichten und Begegnungen, 
und Pastor Walther Seiler für dieses viel-
fältige, eindrückliche, unsern Horizont  
weitende Programm. Es lohnt sich von und 
mit den Juden zu lernen und durch den  
Dialog und die persönliche Begeg-
nung, Verkrustungen und Verhärtungen  
aufzulösen.

Christoph Klaiber
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Aus dem GV Kirchentellinsfurt

Am 24.01. tagte der Kirchentellinsfurter 
Gemeindevorstand. Hier ein kurzer Über-
blick über die wichtigsten Themen der  
Sitzung.
•	 Für Oster- und Adventsfrühstück  

sollen drei Teams mit jeweils fünf Personen  
gebildet werden, die im Wechsel die 
Verantwortung für das Frühstück  
übernehmen. Wie bisher leben die Ge-
meindefrühstücke auch in Zukunft  
davon, dass alle aus der Gemeinde et-
was mitbringen, aber das Eindecken der  
Tische und das Abspülen nach dem  
Gottesdienst wird Aufgabe dieser 
Teams sein. Die Tische stellen wird der  
Posaunenchor. Wer gerne in einem dieser 
Frückstücksteams mitarbeiten möchte, 
kann sich in die Listen im Gemeindesaal 
eintragen.

•	 Der Gruppenraum im Untergeschoss 
wird ab Februar an Dienstagabenden 
an den Turnerbund Kirchentellinsfurt 
vermietet, der dort einen Pilates- und  
Yogakurs anbietet. Damit helfen wir dem  
Turnerbund, der dringend auf Raum-
suche ist und leisten einen nennens-
werten Beitrag zu unserer Bezirkskasse. 

•	 Außerdem werden die Räume in der  
Kirche mit Schlössern versehen, damit 
sie in Zukunft einzeln abschließbar sind. 
Wer bisher einen Kirchenschlüssel hat, 
erhält selbstverständlich auch Schlüssel 
für die Innenräume. 

•	 Im Sommer stehen die Wahlen für das 
neue Konferenzjahrviert an. Nähe-
re Informationen dazu gibt es in der  
nächsten Ausgabe. Wer sich aber jetzt 
schon vorstellen kann in einem Gremium 

oder Ausschuss wie dem Gemeindevor-
stand mitzuarbeiten, darf sich an Pastor 
Flemming Nowak wenden.

•	 Wir sind dabei uns auf verschiedenen 
Ebenen in der örtlichen Ökumene 
und vor allem in der Beziehung zur  
Ev. Martinsgemeinde stärker zu vernetzen. 
Die Einladung in den Gottesdienst der  
Martinsgemeinde am 30.12. gehört  
ebenso dazu wie die Veranstaltungen der 
Ökumenischen Bibelwoche und der Kan-
zeltausch am 31.01. Hier wird Pfarrerin 
Modrack bei uns in der Christuskirche 
predigen, während Pastor Nowak in der 
Martinskirche sein wird. Nun würden 
wir gerne eine ökumenisch besetzte Er-
wachsenenbildungsgruppe einrichten 
– eine Gruppe von Menschen aus allen 
drei Kirchen, die Interesse daran haben 
über gesellschaftsrelevante Themen nach-
zudenken und Referenten für Vorträge 
oder Seminare zu organisieren, die wir 
in ökumenischer Trägerschaft verantwor-
ten. Interessierte melden sich bitten bei  
Flemming Nowak.

Flemming Nowak
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GV Betzingen und OB-Wahl

Der Gemeindevorstand Betzingen traf sich 
am 25.01. in Reutlingen in den Räumen der 
Theologischen Hochschule zu einer kurzen 
Sitzung – denn viele wollten anschließend 
das Podium der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen zur OB-Wahl besuchen.  
Einige Ergebnisse und Informationen:
•	 Über die Osterfeiertage gibt es  

folgende Veranstaltungen: Grün-
donnerstag Abendmahlsfeier in  
Kirchentellinsfurt, Karfreitag Rund-
funkgottesdienst, Karsamstag Gebets-
abend, Ostersonntag Frühstück und  
Festgottesdienst mit Abendmahl.

•	 Eine geeignete Telefonzelle zum Bücher-
tausch wird gerade gesucht, das ideale 
Angebot wurde noch nicht gefunden.

•	 Am 30.03. findet um 19:30 Uhr ein  
Konzert mit Classic Brass statt.

•	 Beim Stadthallengottesdienst wollen wir 
nicht als Mitveranstalter auftreten, aber 
immer wieder dazu einladen.

•	 Die nächste Bezirkskonferenz findet am 
09.04. statt.

Anschließend ging es dann über die  
Straße zu den Baptisten und dem Podi-
umsgespräch. Drei Kandidaten und eine  
Kandidatin wurden von Pastor Günter 
Mahler befragt und gaben Antworten, die 
auf den ersten Blick oft gar nicht so unter-
schiedlich wirkten. Beim genaueren Hin-
hören stieß man dann aber doch auf unter-
schiedliche Ansätze, Überzeugungen und 
Charaktere. Besonders spannend war die 
Frage nach der Bedeutung des persönlichen 
Glaubens: Kraft in Krisenerfahrungen,  

moralischer Kompass, Erinnerungen an 
methodistische Sonntagsschule oder das 
dreifache Bekenntnis, man habe „Jesus 
Christus im Herzen“ zeigten ein großes 
Spektrum auf. Mir selbst jedenfalls hat der 
Abend bei der Wahlentscheidung geholfen.

Christoph Klaiber

Classic Brass mit Jürgen Gröblehner, am 30.03. 
um 19:30 Uhr in der Friedenskirche
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Von Personen

Geburtstage

ab 65 Jahren

Februar

Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden 
nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden 
soll.“ (Römer 8,18)

Betzingen
01 . Ingrid Meinicke

02 . Lilli Ruckwied

21 . Gottlob Gutbrod

23 . Werner Ruß

24 . Inge Digel

24 . Ruth Bornhäuser

Kirchentellinsfurt
12 . Hiltrud Bültge

26 . Hans-Joachim Meyer

März

„Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, 
und dient ihm allein.“(1. Samuel 7,3)

Betzingen
01 . Magdalene Kern

06 . Lydia Klix

09 . Gerhard Lang

Pfrondorf
10 . Kurt Treftz

29 . Christa Treftz

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!



| 17

 = Hochzeit
Am 29.12. fand in der Mauritiuskirche  
Betzingen die kirchliche Trauung von  
Maria und Johannes Blaich statt. Familie 
Blaich kommt vom Bezirk Calw, wohnt 
aber seit einiger Zeit in Tübingen. Der 
Trauspruch war:
„Wo du hingehst, da will ich auch  
hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. 
Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist 
mein Gott.“ (Rut 1,16).
Wir wünschen der jungen Familie Gottes 
Segen für den weiteren gemeinsamen Weg.

 ª Umgezogen
… aus Pliezhausen ins Seniorenzentrum 
ist Gisela Gaubatz, die Mutter von Isolde  
Klaiber. Sie nimmt bereits fleißig am  
Gemeindeleben teil und freut sich über alle 
Kontakte. Wir wünschen gutes Einleben 
und viel Kraft für die neue Lebenssituation.

Jahres-Abo: 37,99 €  Einzelausgabe: 1,99 €
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Alles in einer App

Jahres-Abo: 13,99 €  Monatsausgabe (4 Themen): 1,49 €

Exklusiv für »unterwegs“-Leser: Freischalt-Codes für aktuelle Zeitschriften in der „m kiosk“-App
unterwegs - Ausgabe 14/2016: Code: AKTIONuw7$2016
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Distriktsversammlung

Zweimal im Jahr treffen sich die Hauptamt-
lichen des Reutlinger Distrikts (zwischen 
Baiersbronn, Heidenheim und Bodensee) 
zu einer Fortbildungstagung. Eine dieser 
Tagungen findet in einer Gemeinde des 
Distrikts statt – und dieses Mal sind wir 
an der Reihe. Vom 19.-21.03. werden ca, 
50 Pastoren/innen in unserer Kirche tagen 
und essen.
Wir brauchen dafür:
•	 Ein paar Leute, die Privatquartiere für 

zwei Nächte anbieten können.
•	 Menschen, die Mittag- und Abendessen 

zubereiten.
•	 Menschen, die beim Essen richten und 

spülen mithelfen und in der Kirche nach 
dem Rechten sehen. 

Bitte meldet euch bei mir – vielen Dank!

Christoph Klaiber

Weltgebetstag am 
01.03.2019
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Erste JAT-Sitzung

In den Herbstferien 2019, genau vom 
26.10.-03.11. finden auf unserem Bezirk 
in der Friedenskirche Betzingen Jugend-
aktionstage (JAT) statt. Bis zu 40 Jugendli-
che werden sich eine Woche die Kirche zu  
eigen machen, dort leben, offene Abende 
gestalten und Gemeinschaft mit anderen 
und Gott erleben. Für uns als Bezirk ist 
dieser JAT-Einsatz eine große Herausfor-
derung und eine noch größere Chance. 
Wir haben die Möglichkeit neue Impulse 
in der Ausrichtung und Gestaltung unserer 
Jugendarbeit zu setzen, Jugendlichen eine 
unvergessliche Zeit zu ermöglichen und sie 
zum lebendigen Glauben an Jesus Christus 
einzuladen. 
Um dieses Event vorzubereiten, finden im 
Laufe des Jahres mehrere Besprechungen 
statt. Die erste davon am 14.02. um 19 Uhr 
in der Friedenskirche Betzingen.
Eingeladen sind alle, denen die Jugendar-
beit unseres Bezirks am Herzen liegt. Wir 
werden in dieser ersten Sitzung keine Auf-
gaben verteilen und niemand muss plötzlich 
hauptverantwortlich diesen JAT-Einsatz  
organisieren. Es geht vielmehr darum,  
ehrlich und visionär über die Jugendar-
beit auf unserem Bezirk ins Gespräch zu 
kommen. Wo stehen wir im Moment, was 
ist uns wichtig? Wollen wir Vorhandenes  
vertiefen oder die Netze neu auswerfen? 
Welche Ziele hat unsere Jugendarbeit und 
wie kann der JAT-Einsatz helfen diese Ziele 
zu verwirklichen?

Wir laden neben dem Gemeindevorstand 
und den Jugendlichen aus dem Young  
Planet deshalb alle Interessierten ein, 
an dieser Sitzung teilzunehmen. Nur so  
erhalten wir ein möglichst breites Bild an 
Erwartungen und Visionen und können 
einen zielgerichteten JAT-Einsatz planen. 
Darum: Herzliche Einladung! 

Flemming Nowak
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Betzinger helfen aus…
Es ist kein großes Geheimnis, dass die Per-
sonaldecke unserer Kirche im Moment 
nicht die Dickste ist. Während uns auf  
unserem Bezirk mit zwei Gemeinden, zwei 
Hauptamtlichen, vier Laienprediger*innen 
und drei Mitarbeitern*innen im Pre-
digtdienst mollig warm ist, frieren  
manche unserer Nachbarbezirke im Moment 
aus ganz unterschiedlichen erfreulichen  
(Mutterschutz) und unerfreulichen (Krank-
heit) Gründen etwas. 
Es ist schön, dass ganz unterschiedliche 
Menschen unseres Bezirks bereit sind, an 
der einen oder anderen Stelle auszuhelfen. 
Stefan Bitzer hat zum Januar eine zunächst 
auf ein Jahr befristete 50% Stelle als Mitar-
beiter im Gemeindedienst auf dem Bezirk 
Pfullingen angetreten. Dort übernimmt er 
unterschiedliche pastorale Aufgaben, weil 
Jugendreferentin Caroline Springer nach 
der Geburt ihres Kindes in Mutterschutz 
und Elternzeit ist. Pastor Christoph Klaiber 
übernimmt vorübergehend die seelsorg-
liche und pastorale Leitung der Gemein-
de Gomaringen, die zum Bezirk Reutlin-
gen-Erlöserkirche gehört, wo durch den 
krankheitsbedingten Ausfall von Pastorin 
Anette Obergfell und dem kommenden 
Mutterschutz von Pastorin Tabea Münz im  
Moment besonders viel Unterstützung 
benötigt wird. In Gomaringen ist auch  
Dieter Kalbfell verstärkt anzutreffen, der 
dort schon seit Längerem und auch in ab-
sehbarer Zukunft Predigtdienste über-
nimmt. 

Um Pastor Christoph Klaiber zu entlasten 
wird Pastor Flemming Nowak derweil mehr 
bezirksweite Aufgaben übernehmen. 
Es ist gut, dass sich die Mehrarbeit so auf 
viele Schultern verteilt und wir als Nachbar-
bezirk sinnvoll aushelfen können um dieses 
Phase möglichst gut zu überbrücken. Wir 
bitten Sie, die genannten Mitarbeiter und 
die Situation der Gemeinden im Gebet zu 
begleiten.

Flemming Nowak

Bezirkskasse
Für allen E-Mailverkehr mit der  
Kassenführung auf unserem Bezirk gibt es 
nun eine separate Adresse, mit der Matthias 
Leibßle erreicht werden kann:
bezirkskasse.reutlingen-betzingen@emk.de 
Bitte in Zukunft alle Fragen, einge-
scannte Unterlagen etc. über diese Adresse  
abwickeln.

Ändern, was wir  
verbessern können
»Wir möchten jeden Tag dazulernen 
und dann ändern, was wir  
verbessern können.« 

John Wesley (1741)
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Büchertelefonzelle
Lange wurde darüber geredet, jetzt geht es 
endlich los. Die Arbeiten an der Bücherte-
lefonzelle – ein schmissigerer Name ist uns 
bislang nicht eingefallen, Vorschläge sind 
aber sehr herzlich willkommen – auf dem 
Kirchengrundstück in Kirchentellinsfurt 
beginnen. Eingegrenzt vom Buntglasfenster 
des Altarraums, dem Nachbargrundstück 
und der Schlossgartenstraße wird hier der 
kleine Rückzugsort entstehen, in dem die 
Telefonzelle ihren Platz findet. Bis dahin gibt 
es allerdings noch einiges zu tun. Büsche 
müssen entfernt, Fundamente gelegt,  
Platten verlegt und neue Büsche gepflanzt  
werden. Los geht es mit einem ersten  
Arbeitseinsatz am 02. Februar ab 14 Uhr. 
Da werden die Büsche entfernt, die den 
Platz bisher bedecken. Was dann für einige  
Wochen recht karg und brach aussieht, 
wird bis zum Frühjahr hoffentlich ein  
schöner kleiner Garten, der die Menschen in  
Kirchentellinsfurt zum Lesen und  
Verweilen einlädt.

Flemming Nowak
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Ein neues Gesicht

Mayko Bernert ist Student an der Theolo-
gischen Hochschule Reutlingen. Im Rahmen 
des Bachelorstudiums absolviert er vom 18.  
Februar bis zum 31. März ein sechswö-
chiges Gemeindepraktikum auf unserem 
Bezirk. Er wird die Pastoren bei ihrer  
Arbeit begleiten und auch selbstständig Be-
suche, Bibelgespräche und Gottesdienste  
übernehmen. Einigen ist Mayko Bernert 
bereits als Mitarbeiter im Young Planet be-
kannt, andere werden ihn in den nächsten 
Wochen kennenlernen.
Hallo Mayko, schön dass du dich dazu ent-
schieden hast ein Praktikum bei uns zu  
absolvieren. Woher kommst du genau?
Geboren bin ich in Atizapan Mexiko,  
wohne aber seit ich 5 Jahre alt bin mit meinen  
Eltern in Öhringen. Durch das Studium 
trifft man mich jetzt allerdings überwie-
gend in Reutlingen an.
Was war das erste was dir hier in Deutsch-
land nach deinem Umzug besonders  
aufgefallen ist?
Das schwäbische Vesper bei Oma.

Was wolltest du ursprünglich einmal werden?
Um ehrlich zu sein hatte ich es damit nie  
eilig und habe mir gedacht, wenn es soweit 
ist wird mir schon etwas einfallen.
Welches war dein Lieblingsfach in der Schule 
und welches mochtest du überhaupt nicht?
Ich war ein ganz großer Fan von  
Geschichte und natürlich Sport. Mathe 
hingegen machte mir in meiner Schulzeit  
richtig zu schaffen.
Wie kamst du zu dem Entschluss Theologie 
zu studieren und wie sah der Weg dorthin 
aus?
Ich hatte mich ursprünglich  
entschieden Trend, Marken, Modema-
nagement in Karlsruhe zu studieren. Kurz 
vor dem Studium lies ich mich allerdings  
taufen da ich mit Gott ganze Sachen  
machen wollte. Während meines Studiums 
in Karlsruhe gab mir Gott dann deutlich 
zu verstehen, dass er sich darüber freuen  
würde wenn ich ihm auch mein Arbeits-
leben und nicht nur meine Sonntage  
widme. Also entschied ich mich mein  
Studium abzubrechen um Theologie zu  
studieren. Durch den Abbruch in Karlsruhe 
ergaben sich einige finanzielle Schwierig-
keiten, weshalb ich mich für einen knapp 
zweijährigen Wehrdienst entschied, den ich 
vor meinem Studium absolvierte.
Was gefällt dir an deinem Studium und was 
eher nicht so?
Mir gefällt total dass wir mehr über die 
Hintergründe der Biblischen Texte lernen, 
heißt die Umstände, mögliche Gedanken-
gänge verschiedener Personen die einem 
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andere Interpretationsmöglichkeiten mög-
lich machen. Allerdings ist genau das auch 
ein Punkt der mich sehr beschäftigt, da ich 
die Bibel momentan nicht mehr so unbe-
schwert wie früher lesen kann. Da macht 
man sich Gedanken darüber, was alles mit 
dem Text zusammenhängen könnte.
Was gefällt dir an Gott am meisten?
Das große Verständnis das er für uns  
Menschen übrig hat. Es wird viel über  
Vergebung und Nächstenliebe geredet, 
durch Gott habe ich allerdings gelernt, dass 
all dies mit Verständnis und investierter 
Zeit beginnt.
Worauf freust du dich am meisten in deinem 
Praktikum?
Ich bin vor allem auf die vielen unter-
schiedlichen Menschen gespannt und auf 
viele die Gespräche die sich daraus mit  
Sicherheit ergeben werden. Außerdem freue 
ich mich auf die Herausforderung mich an 
meine erste Predigt zu setzen, was absolutes  
Neuland für mich ist.
Was erwartest du von deinem Praktikum?
Ich hoffe und erwarte dass ich einen tiefen 
Einblick in die Gemeindearbeit bekomme.   
Außerdem wäre es schön, wenn sich 
durch das Praktikum neue Einsichten und  
Fragen für die Entwicklung meines Glaubens  
ergeben. 
Im Großen und Ganzen gehe ich mit einer 
motivierten,  positiven, offenen Haltung in 
das Praktikum und lasse mich sehr gerne 
überraschen. 

WORT für

HEUTE

Jetzt 
auch als
eBook

 WORT für HEUTE  bietet 

• tägliche Kurzandachten nach dem ökumenischen 

 Bibelleseplan
• lebensnahe, praktische Auslegung
• geistliche Impulse für den persönlichen Glauben 
• Hilfe für die gemeinsame Andacht in Ehe und Familie
• Einführungen in die ausgelegten biblischen Bücher
• Kurzbiografi en außergewöhnlicher Christen
• Anregungen für Andachten in Gruppen und 

Gesprächskreisen

 WORT für HEUTE  ist einer der meistgelesenen 
deutschsprachigen Andachtskalender und wird von 
drei evangelischen Freikirchen – Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), Bund Freier evangelischer Gemeinden, 
Evangelisch-methodistische Kirche – gemeinsam herausgegeben.

 WORT für HEUTE  erscheint in vier Ausgaben: 
Als Wandkalender, als Buchkalender, als Großdruck-
Buchkalender, sowie als eBook.

 Buchausgabe kartoniert 
ISBN 978-3-7655-9959-0, 11,95 €

 Buchausgabe Großdruck, Flexcover mit Klappen 
ISBN 978-3-7655-9979-8, 15,95 €

 Abreißkalender mit Karton-Rückwand 
ISBN 978-3-7655-9969-9, 11,95 €

 eBook 
ISBN 978-3-7655-7517-4, 8,99 €

 WORT für HEUTE  ist über den Büchertisch der Gemeinde, 
über Blessings 4 You oder über den allgemeinen Buchhandel zu beziehen.

Vielen Dank für die ehrlichen Antworten. 
Wir freuen uns auf die Begegnungen mit 
dir.

Mayko Bernert und Flemming Nowak
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Kinderwoche

„Die Rückkehr der Könige“ ist das  
Motto der Kinderwoche, die vom 24.-
28.04. in der Friedenskirche Betzingen  
stattfinden wird. In den Andachten wer-
den wir den unterschiedlichsten biblischen  
Königen begegnen – guten und nur scheinbar  
guten, mächtigen und machtlosen,  
Königen, die Jahrzehnte über Israel  
herrschten und welchen, die ihre Krone 
schnell wieder verloren. Und natürlich 
werden wir auch dem König begegnen, für 
den wir die Kinder während dieser Woche  
begeistern wollen: Jesus. 
Ein erstes Vorbereitungstreffen liegt hin-
ter uns und einige haben schon ihre  
Mitarbeit in Workshops und Verpflegung 
angekündigt. Noch sind aber Plätze im 
Team frei und wer uns bei dieser wichtigen 
und spaßigen Aufgabe unterstützen will, 
ist herzlich willkommen! Gesucht werden 
zum Beispiel noch Workshopleiter*innen, 
Musiker*innen und Leute, die einfach 
Spaß daran haben vier Nachmittage in den  
Osterferien mit einer Horde Kinder zu ver-
bringen, ihnen den Glauben und ein Leben 
mit Gott näher zu bringen und gemeinsam 
eine tolle Zeit zu erleben. 
Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 
28.02. um 19:00 Uhr in der Friedenskirche 
statt. 

Kontaktperson für alle Fragen rund um die 
Kinderwoche ist Pastor Flemming Nowak.
Tel.:                        07121/601448
E-Mail:  Flemming.Nowak@emk.de

Flemming Nowak
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Zu lieben sind wir da 
Ein Buch für Methodisten – damit sie besser 
verstehen, zu welcher Kirche sie gehören 
 
Im Vorwort zu diesem Buch schreiben die Bischöfe 
Harald Rückert und Dr. Patrick Streiff: John Wesley, 
der Gründervater der methodistischen Bewegung, 
schrieb 1742 ein kleines Traktat über die „Kenn-
zeichen eines Methodisten”. Er wehrte sich gegen 
den Vorwurf, die Methodisten würden eine Sonder-

lehre vertreten oder ganz besondere Praktiken und 
„Methoden“ nutzen. Das Wesentliche lag für ihn in einem 

Dreischritt: (1) Gottes Liebe erfahren, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen 
ausgegossen ist, (2) und deshalb Gott lieben von ganzem Herzen und mit aller Kraft 
und(3) seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Von diesem Dreischritt der Liebe soll 
das Leben der Methodistinnen und Methodisten erkennbar geprägt sein. (…) Welche 
Konsequenzen zog Wesley aus all dem für die Gestaltung des Lebens der methodisti-
schen Gemeinschaft? Welche Rolle spielte 
die Liebe als leitendes Prinzip in der Ausbil-
dung von kirchlichen Strukturen? Diesen 
Fragen geht David Field in seinem Buch nach 
und macht dabei erstaunliche Entdeckun-
gen. Seine Beobachtungen erweisen sich als 
hochaktuell und hinterfragen unsere heute gelebte Praxis. (…) Wie können Metho-
disten in einer Zeit, in der in Kirche und Welt immer häufiger polarisiert und aus-
gegrenzt wird, glaubhaft „da sein, um zu lieben“? 
 

Dem Autor David N. Field ist zu danken, dass er umfassend darlegt, wie John Wesley 
das Wesen christlicher Gemeinschaft von der Liebe Gottes aus geprägt sieht. So 

schreibt Field: „Wenn Gott Liebe ist und wir zum 
Bilde Gottes geschaffen sind, dann will Gott, 
dass wir ganz von Liebe erfüllt sind. Als Spie-
gelbilder von Gottes Natur und Wesen in dieser 
Welt sollen wir Liebe zu Gott und Liebe zu an-

deren zeigen. Liebe sollte unsere gesamte Einstellung und alle unsere Gedanken, 
Worte und Taten begründen und formen.“ (Seite 21) 
 

Eine wichtige Lektüre, damit Menschen, die sich zur Evangelisch-methodistischen 
Kirche halten, wissen, was „ihre Kirche“ kennzeichnet. 
 
 

Klaus Ulrich Ruof 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit der  
Evangelisch-methodistischen Kirche  

»Das Buch hat mir einen neuen 
Zugang zu Wesley gegeben.« 
EmK-Pfarrer, Schweiz 

»… ein flammendes Plädoyer 
für einen liebevollen Umgang 

innerhalb der weltweiten EmK.«
U. W., Berlin

David N. Field | Zu lieben sind wir da | 
Der methodistische Weg, Kirche zu sein 
Paperback | 248 Seiten | EVA Leipzig 
ISBN 9783374058570, 15 Euro 
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Februar
01 . Ohmenhausen, 19:30 Bauausschuss

03 . Betzingen, 10:00 Ökumenischer  
Gottesdienst (Mauritiuskirche)

04 . Betzingen, 19:30 
Ökumenischer Bibelabend

05 . Pfrondorf, 20:00  
Ökumenischer Bibelabend

05 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

06 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

06 . Betzingen, 19:00 Ökumenischer Jugend-
Bibelabend

06 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

07 . Betzingen, 19:30  
Ökumenischer Bibelabend

08 . Betzingen, 19:30  
Ökumenischer Bibelabend

09 . Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

12 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

13 . Pfrondorf, 20:00 Ökumenischer  
Bibelabend

13 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Frauentreff

14 . Betzingen,19:00 Vorbesprechung JAT

15 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Männertreff

16 . Betzingen, Seminartag Glaubenskurs

17 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst in 
Betzingen mit Film und Filmmusik

19 . Pfrondorf, 20:00 Ökumenischer  
Bibelabend

20 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

20 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

24 . Betzingen 10:00 Gottesdienst  
„Kinder helfen Kindern“

28 . Betzingen, 18:00 Redaktionssitzung

28 . Betzingen, 19:00 Vorbesprechung  
Kinderwoche

März
01 . Betzingen, 19:00 Weltgebetstag in der 

Christuskirche

01 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Weltgebetstag 
in der Christuskirche

11 . Betzingen, 20:00 Finanzausschuss

12 . Kirchentellinsfurt, 17:30  
Planungsgruppe

12 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

13 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

13 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

14 . Betzingen, 20:00 Spurgruppe

19 .-21 . Betzingen, Distriktsversammlung

23 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

26 . Kirchentellinsfurt,  
19:30 Gemeindevorstand

27 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

28 . Betzingen, 19:30 Ök. Bibelabend

28 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

29 . Betzingen, 19:00 Vorbesprechung  
Kinderwoche
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April
02 . Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand

03 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

06 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

07 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst zum 
Posaunenchorjubiläum

09 . Betzingen, 19:30 Bezirkskonferenz

10 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

10 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

Gott verleiht kleinen 
Dingen Größe
»Gott ist so groß, dass er auch den kleinsten 
Dingen, die um seinetwillen getan werden, 
Größe verleiht.« 

John Wesley (1777)
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Zu einzelnen Terminen

Karfreitag im Radio

Das gibt eine Premiere: Ein Gottesdienst 
aus der Friedenskirche in Betzingen live 
im Radio – an Karfreitag in SWR 4. Pastor 
Ralf Schweinsberg, Rundfunkbeauftrag-
ter unserer Kirche, hat noch eine Gemein-
de gesucht, die sich dieser Aufgabe stellt 
– und wir haben uns entschieden, das zu  
probieren. Flemming Nowak wird die  
Predigt halten, verschieden Musikgruppen 
den Gottesdienst mitgestalten. Allerdings 
kann es in diesem Gottesdienst dann nicht, 
wie sonst an diesem Tag üblich, eine Abend-
mahlsfeier geben. Das Abendmahl findet 
seinen Platz dann im Ostergottesdienst. Ein 
Vorbereitungstreffen findet am 22.02. um 
19 Uhr in Betzingen statt.

Christoph Klaiber

Ökumenische  
Bibelwoche 2019
Die ökumenische Bibelwoche 2019  
bewegt sich in den Spannungsfeldern, die im  
Philipperbrief 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.
In Kirchentellinsfurt fand die Ökume-
nische Bibelwoche Ende Januar statt, in  
Betzingen und Pfrondorf folgt sie im Februar.  
Herzliche Einladung, sich darüber  
auszutauschen.

Hier die Termine für Pfrondorf: 

Dienstag, 05. 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

Dienstag, 19. Februar 2019
20:00 Uhr: „Mit Furcht und Zittern“ 

Philipper 2,12-30 
Pastoralreferent  
Hermann Merkle 
Evangelisches Gemeindehaus
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KU-Camp / Einsegnung

Auch in diesem Jahr sind die  
Jugendlichen aus dem Kirchlichen Unter-
richt wieder auf dem KU-Camp – vom 22.-
28.04. auf der Diepoldsburg bei Kirchheim.  
Anschließend ist Einsegnung: Am 05.05. 
in Kirchentellinsfurt für Ariane und Ruben 
Heusel, am 19.05. in Betzingen für Julius 
Nold. Die Gottesdienste beginnen jeweils 
um 10:00 Uhr und werden von der ganzen 
KU-Gruppe gemeinsam gestaltet. 
Bitte begleitet die Jugendlichen auch weiter 
in euren Gebeten!

Christoph Klaiber

Zeit zum Reden, Wandern, Ausspannen,  
Auftanken, Genießen, Lachen...

...das soll wieder unsere diesjährige  
Gemeindefreizeit erfüllen.
Vom 03.-06. Oktober 2019 haben wir das  
Gästehaus Steinabad im Schwarzwald  
gebucht und zwar für 50-60 Personen!!! So 
viele waren die letzten Jahre dabei. Wäre  
natürlich super, wenn wir das auch  
dieses Mal erreichen oder sogar noch toppen  
können?!
Außerhalb von Bonndorf (unseren  
Bläsern von vielen Bläserfreizeiten bekannt),  
direkt an der Steinla gelegen, nicht weit weg 
von Schluchsee und Titisee, wollen wir ein  
verlängertes Wochenende genießen.
Untergebracht sind wir in Doppel- 
und Mehrbettzimmern. Auch einige  
Einzelzimmer stehen zur Verfügung. Die 
Zimmer haben teilweise Dusche/WC oder 
es gibt Etagenduschen. Einfach, aber schön.
Wir werden voll verpflegt und dürfen beim 
Küchendienst mithelfen.
Für unsere Kinder, Jugendlichen und 
jung gebliebene Erwachsenen bietet das  
Gästehaus Steinabad viele verschie-
dene Out- und Indoor Möglichkeiten:  

Verschiedene Aufenthaltsräume, Billard-
tische, ein großer Fußballplatz, unsere 
Grillhütte sowie mehrere Tischtennisplat-
ten sind auf dem gesamten Gelände verteilt. 
Gruppen können auch die kleine Sporthal-
le, die mit verschiedenen Sportgeräten aus-
gestattet ist, nutzen. 
Es wird sicher wieder eine richtig geniale 
Zeit - aber nur MIT DIR!!
Gerne kann man sich auch selber ein Bild 
machen unter www.steinabad.de.
Die Anmeldungen liegen in Kürze 
aus. Auch über Anmeldungen aus der  
Kirchentellinsfurter Gemeinde freuen wir 
uns sehr. 

Beate Pfeiffer
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Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber

08 .-09 .03 . Kirchenvorstand

15 .–16 .03 . Kommission für Pastorale 

Dienste

Flemming Nowak

04 .–07 .03 . Tutorium IV

01 .–05 .04 . Gemeindeleitungsseminar

Die Vertretung wird gegenseitig 
übernommen.

Wasser 
für alle - Brot für die 
Welt 
59. Aktion setzt Zei-
chen für mehr Was-
ser-Gerechtigkeit 
weltweit

Fast 700 Millionen Menschen weltweit 
haben keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser. Jeder Dritte lebt ohne sa-
nitäre Einrichtungen. Die Wasserknapp-
heit trifft vor allem die Menschen in den 
Ländern Afrikas, Asiens und Lateiname-
rikas. Brot für die Welt unterstützt mit 
seinen Partnerorganisationen vor Ort 
Menschen dabei, Brunnen und Toiletten 
zu bauen und klärt über Hygiene auf. 
Wasser ist ein Geschenk Gottes. Das ist 
die klare Botschaft der Bibel. Doch der 
Zugang zu Wasser wird für viele Arme 
immer schwerer. Unsere Partnerorgani-
sationen kämpfen gegen den Land- und 
Wasserraub durch internationale Kon-
zerne. Denn Wasser ist ein öffentliches, 
aber endliches Gut.

Helfen Sie mit, damit Wasser - un-
sere wichtigste natürliche Ressour-
ce - allen Menschen gerecht zugute 
kommt!

Helfen Sie helfen. 

Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10100610060500500500 
BIC: GENODED1KDB
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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: 07121/601448
E-Mail: flemming.nowak@emk.de

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

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 

22.03.2019

Die redaktionelle Verantwortung für 

den Gemeindebrief liegt bei Pastor 

 Christoph Klaiber. 

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag 

 verfassen oder Fotos beisteuern: 

Am besten per E-Mail an Christoph 

 Klaiber (christoph.klaiber@emk.de); 

Text als unformatierte Word- oder Text-

Datei, Bilder separat und unbearbeitet 

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

verständlich ist es möglich, Fotos als 

Papierabzug und Beiträge schriftlich 

bei den  Pastoren,  Jonas Högermeyer, 

 Brigitte Bitzer, Katrin Digel oder Jörg 

Pfeiffer  abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit!

Satz Ausgabe 444: Tamara Zeeb

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