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Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen 
hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes.

1. Petrus 4,10
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Else Lasker-Schüler war eine deutsche  
Lyrikerin. 1869 in Wuppertal geboren,  
förderte ihre Mutter schon von Jugend auf 
das Talent ihrer Tochter – den Umgang mit 
Worten und Texten. Nach ihrer Heirat zog 
Else Lasker-Schüler nach Berlin. Neben 
ihrem Talent für Literatur, macht sie ihre 
Freude am Exzentrischen für mich sehr 
sympathisch: 
Sie tritt öffentlich in orientalischen  
Kostümen auf, trägt kurze Haare, unter-
schreibt als „Prinz Jussuf von Ägypten“ 
oder lässt sich als Flötenspielerin fotogra-
fieren, obwohl sie überhaupt keine Flöte  
spielen kann. Else Lasker-Schüler ist im 
Berlin der Jahrhundertwende eine vielbe-
achtete Künstlerin.
Nach der Machtergreifung der National-
sozialisten wird die jüdische Künstlerin auf 
offener Straße beschimpft und geschlagen. 
Daher entscheidet sie sich, mit 64 Jahren, 
ihre deutsche Heimat zu verlassen. Im 
April 1933 emigriert sie in die Schweiz. Sie 
entkommt dem Regime, aber es prägt. Ihr 
Hab und Gut ist in neun kleinen Koffern 
verstaut. Ihre Heimat hat sie verloren, ihre 
Gabe zu schreiben begleitet sie weiter. 
Die Schweizer Behörden, die keine  
deutschen Flüchtlinge im Land wollen, 
gewähren ihr keine dauerhafte Aufent-
haltsgenehmigung. Immer wieder muss sie 
das Land verlassen, erhält sogar Arbeits-
verbot. Nunmehr vollends mittellos ist sie 
auf die Unterstützung von Freunden und  
Mäzenen angewiesen. Von Zürich aus  

reist sie immer wieder nach Palästina. 1938 
entziehen ihr die Nationalsozialisten die 
deutsche Staatsbürgerschaft. In ihr wächst 
die Sehnsucht nach Jerusalem. Nach der 
Gottesstadt. Nach Heimat. Als sie 1939 auf 
einer weiteren Reise in Palästina ist, bricht 
der Zweite Weltkrieg aus. Als Staatenlose 
ist sie nun in Jerusalem gestrandet. Dort 
versucht sie einen Lesekreis für andere 
Geflüchtete aufzubauen, vernetzt sich mit 
deutschsprachigen Exilanten, versucht ihr 
Talent zu nutzen. Bringt ihren Gedichtband 
„Mein blaues Klavier“ heraus. Ausdrucks-
starke, schmerzhafte Literatur. 
Zusehends verschlechtert sich ihre  
Gesundheit, sie fühlt sich isoliert, leidet mehr 
und mehr unter Einsamkeit. Vor 75 Jahren, 
am 22. Januar 1945, stirbt sie in Jerusalem. 
Else Lasker-Schüler wird auf dem Ölberg  
bestattet. 
Von ihr stammt das Gedicht „Die Ver-
scheuchte“ (siehe S. 4). Kälte und Heimatlo-
sigkeit bestimmen diese Zeilen. Verfasst hat 
sie es ein Jahr nach ihrer Flucht in die Schweiz. 
Auf Diskriminierung und Ent-wurzelung  
antwortet sie mit ihrem Talent. Sie dichtet. 
Wie beeindruckend!
„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, 
die er empfangen hat.“ sagt der 1. Petrus-
brief (4,10a). 
Else Lasker-Schüler ist für mich ein beein-
druckendes Beispiel dafür, wie die Gaben 
und Talente, die wir empfangen haben, 
ein Leben bestimmen können. Wie das,  
worin wir gut sind, was Gott uns mit auf 
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den Weg gegeben hat, unser Leben und 
Handeln prägt und selbst in der Entwurze-
lung Halt geben kann. Und es ist gut, dass 
nicht nur herausragende Persönlichkeiten 
begabt sind. 
Wer zuhören kann; wer sieht, wo es etwas 
zu tun gibt; wer andere zum Lachen bringt; 
wem auffällt, wer schon lange nicht mehr 
da war; wer an die denkt, die man schnell 
mal übersieht; wer kurz mal außerplan die 
Kirche putzt; wer die richten Worte findet; 
wer trösten kann; wer Kritik übt ohne zu 
verletzen; wer andere im Gebet trägt; wer 
ganz praktisch unterstützt; wer so von Gott 
redet, dass man ihm nahe kommt – der ist 
auf seine oder ihre Weise ebenso begabt 
wie Else Lasker-Schüler. Es ist gut, solche 
Gaben nicht für sich zu behalten, sondern 
anderen – der Familie, der Gemeinde, der 
Gesellschaft, damit zu dienen. Denn so, 
auch das weiß der 1. Petrusbrief, sind wir als  
Einzelne und als Gemeinde „gute  
Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes“. 
(4,10b)

Ihr Pastor Flemming Nowak
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Wir sind schon lange 
weltweit vernetzt und 
teilen Ideen und Wissen 
mit lokalen Partnern. 
Damit arme und aus-
gegrenzte Menschen in 
Würde leben können.

Wir teilen 
schon 

seit 1959.

Die Verscheuchte

Es ist der Tag in Nebel völlig eingehüllt, 
Entseelt begegnen alle Welten sich – 
Kaum hingezeichnet wie auf einem Schattenbild.

Wie lange war kein Herz zu meinem mild… 
Die Welt erkaltete, der Mensch verblich. 
– Komm, bete mit mir – denn Gott tröstet mich.

Wo weilt der Odem, der aus meinem Leben wich? – 
Ich streife heimatlos zusammen mit dem Wild 
Durch bleiche Zeiten träumend – ja, ich liebte dich.

Wo soll ich hin, wenn kalt der Nordsturm brüllt? 
– Die scheuen Tiere aus der Landschaft wagen sich – 
Und ich – vor deine Tür, ein Bündel Wegerich.

Bald haben Tränen alle Himmel weggespült, 
An deren Kelchen Dichter ihren Durst gestillt, 
Auch du und ich.

Else Lasker-Schüler
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Berichte
Seniorenwoche 2019

Zum Abschluss des Jahres 2019 fand die 
diesjährige Seniorenwoche statt. Von  
Mittwoch bis Freitag und als Abschluss der 
Sonntagsgottesdienst trafen wir uns wie  
gewohnt in Betzingen. In diesen drei  
Tagen standen die Themen „Den Advent:  
Fühlen, Schmecken, Riechen und Hören“ 
auf dem Programm. Das waren allerdings 
keine trockenen Programmpunkte, wie man 
vermuten könnte, nein, wir waren sehr un-
terhaltsam und auch tatkräftig beieinander. 
Zuerst nahmen wir an den hervorragend 
und liebevoll gedeckten Tischen, jeweils 
zum Thema passend dekoriert, Platz, um 
die leckeren Kuchen und Torten bei Kaffee 
in froher Runde zu genießen. Extra für uns  
Senioren wurden für diese Tage von verschie-
denen Gemeindegliedern jeden Tag neue 
Kreationen für das Kaffeetrinken hergestellt. 
Danach waren wir in der Praxis gefordert. 
Unter dem Thema Fühlen durften wir Zweige 
mit Nüssen, Sternen und verschiedenem 
Zierrat schmücken. So entstanden sehr ab-
wechslungsreiche Zweige die wir mit nach 
Hause nehmen oder verschenken konnten. 
Am zweiten Tag wurde es uns richtig warm, 

denn wir fertigten aus vorbereitetem Teig 
verschiedene Sorten Weihnachtsgebäck. 
Somit konnten wir an diesem Nachmit-
tag den Advent reichlich schmecken und  
fühlen.
Am Freitag hörten wir auf verschie-
dene Gedichte, die uns abwechselnd von  
unseren beiden Pastoren vorgetragen wur-
den. Auch von uns selbst erlebte Ereignisse aus  
früheren Zeiten konnten wir zum Thema 
Advent und Weihnachten erzählen. So er-
lebten wir freudige, aber auch nachdenk-
liche Stunden, die rasch vergingen. 
Der Höhepunkt des Tages war das gemein-
same, wirklich leckere 3- Gänge Menü, 
das wir an Tischen serviert bekamen. So  
wurden wir Senioren drei Tage rund-
um verwöhnt durch viele Mitarbeite-
rinnen, die alles mit großer Hingabe und  
Liebe vorbereitet hatten. Ihnen sagen wir als  
Senioren ein herzliches Dankeschön für diese  
gelungene Seniorenwoche.
Wir freuen uns schon über das neue  
Jahresprogramm von 60+. Es enthält wieder 
viele interessante und abwechslungsreiche 
Programmpunkte. Auch hierfür herzlichen 

Dank! Und alle 
die 60 Lebensjahre 
überschritten ha-
ben sind eingela-
den , um mit ih-
rer Teilnahme die 
Gemeinschaft zu  
bereichern.

Wilfried Bültge
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Rätsel und Punsch
Sehr liebevoll vorbereitet und durchge-
führt war die Sonntagschulweihnachts-
feier am Nachmittag des 4. Advents in  
Kirchentellinsfurt. Anstelle eines Krippen-
spiels wurde dieses Mal die Weihnachts-
geschichte schön ausgeschmückt und mit 
vielen tollen Bildern versehen vorgelesen. 
Nicht nur die Kinder hatten daran ihre 
Freude. Beim anschließenden Weihnachts-
quiz konnten Jung und Alt ihr Weihnachts-
wissen testen. Wie hieß noch gleich der 
der Gouverneur von Syrien? Quirinius,  
Quiranius, oder doch Pilatus? Wem  
erschien ein Engel im Traum und wie  
heißen der Überlieferung nach die drei 
Weisen aus dem Morgenland? Wohin floh 
die Heilige Familie kurz nach der Geburt 
Jesu und wer wird im Lied „Ihr Kinderlein, 
kommet“ zuerst erwähnt – die Engel oder 
die Hirten? Besonders die Kinder konnten 
ein ganz erstaunlichen Weihnachtswissen 
vorweisen. Das es beim anschließenden 
Punschtrinken und Plätzchenessen auch 
noch kleine Geschenke gab, rundete den 
Nachmittag ab.
Vielen Dank den Mitarbeiter/innen der 
Sonntagschule, die das ganze Jahr über 
und besonders bei der Weihnachtsfeier  
zeigen, wie wichtig ihnen die Arbeit mit den  
Kleinen und Kleinsten ist!

Flemming Nowak

Vierter Advent
Traditionell wird am 4. Advent  
Weihnachten mit der Sonntagschule  
gefeiert. Im Gottesdienst ging es um das Ge-
schehen rund um den kleinen Säugling in der  
Krippe und um die Kinder unserer  
Gemeinde. Gestaltet wurde der Gottesdienst 
von der Sonntagschule und unterstützenden 
Teenagern. Sie sorgten für die Musik und 
sangen außerdem ein Lied. Das gewohnte 
Krippenspiel wurde dieses Jahr mit Klapp-
maul-Handpuppen gespielt. Es erzählte die 
Weihnachtsgechichte aus der Sicht der drei 
Sterndeuter, die sich aus ihrem gewohnten 
Umfeld aufmachten, im Vertrauen darauf 
geführt zu werden. Und die staunen und 
glauben konnten, als sie am Ende „nur“ 
einen kleinen Jungen in armseliger Umge-
bung fanden. Mit dieser Botschaft durften 
wir als Gemeinde den Gottesdienst mit 
den Kindern und Teenagern feiern. An den 
drei Sonntagen vor dem 4. Advent, als die 
Kinder und Mitarbeiterinnen geschäftig in 
den unteren Räumen ihre Weihnachtsfeier 
vorbereiteten, gestalteten sie für jeden ein-
zelnen Gottesdienstbesucher ein Glas mit 
einem Licht, herrlich verziert mit Tannen-
bäumen, Schnee und Sternen. So nahmen 
alle das Licht von Weihnachten nach Hause. 

Katrin Digel
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Adventsliedersingen 
Am 2. Advent trafen wir uns im Ge-
meindesaal in Kirchentellinsfurt zum 
Advents- und Weihnachtsliedersingen. 
Verstärkt durch gute Betzinger Stimmen, be-
gleitet von Klavier und Geige sangen wir in  
fröhlicher Runde bekannte, neuere und 
ältere Weihnachtslieder. Alle hatten  
Gelegenheit ihre Wunschlieder singen zu 
lassen. Bei leckerem Punsch, vielen ver-
schiedenen Bretla und manchen Geschich-
ten zum Innehalten und Nachdenken ha-
ben wir uns alle wohlgefühlt, und uns auf 
die Weihnachtszeit eingestimmt. 
Es war ein gelungener Nachmittag, an den 
wir gerne zurückdenken und dieses Jahr 
wiederholen möchten. 

Doris Hornung
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Weihnachtlicher Ostergruß
Wie war sie bloß da hinein gekommen? Ich 
hatte alle, wirklich alle Weihnachtsdekorati-
onskisten durchsucht. Mehrmals und schon 
Ende November. Es fing harmlos an. Für 
den Stand auf dem Weihnachtsmarkt sollte 
die Decke mit einigen andern Kleinigkeiten 
rechtzeitig bereitgestellt werden.
Ein Griff in die richtige Kiste und – nichts.  
Ach ja, es sind natürlich mehrere Kisten im 
Keller. Eine nach der anderen durchstöberte 
ich mit zunehmender Ratlosigkeit und 
einem Hauch Verbissenheit. Dann noch 
mal von vorne: nichts. Nun gut, dann lieber 
noch einmal nachdenken und vertagen.
Eine erneute Suchoffensive brachte lediglich 
eine gewisse Unordnung und keinen Erfolg. 
Dafür stellten sich Gedanken ein, wie: „Den 
Kindern sagt man immer…“ „Ordnung 
ist eben nur das halbe Leben, Suchen das  
andere.“ „Ich muss sie finden oder eine neue 
kaufen!“ Beim dritten Mal ließ ich mich 
hinreißen in der einzigen Kiste für Ostern 
nachzuschauen. In einer dunklen Hülle 
lag sie dort -  die Decke aus schneeweißem 
Pannesamt und erschien mir schöner denn 
je. Wie war sie bloß dahinein gekommen? 
War das einer gewissen Erschöpfung im 
vergangen Jahr geschuldet oder gar dem ge-
nialen Geistesblitz entsprungen: Was wäre 
die Geburt Jesu ohne seinen Tod und die 
Auferstehung? Das gehört doch zusammen! 
Wie auch immer, das war mein persönliches 
Eröffnungswunder der Adventszeit 2019.
Und wie war es bei Ihnen? Gab es eine un-
erhört schöne Begegnung beim offenen  

Adventskalender, der uns wieder durch ganz 
Betzingen führte? Oder bewegte einer der 
Adventsgottesdienste, die, jeder mit seinem 
konzentrierten Inhalt, auf Jesus zeigten? Es 
könnte sein, dass Sie mit anderen Genieße-
rinnen beim Frauenfrühstück zeitvergessen 
bis zum Abend saßen. Möglicherweise hat 
Sie ein Bummel über den Weihnachtsmarkt 
rund um die Mauritiuskirche inspiriert und 
fasziniert; das geschenkte Lichterglas der 
EmK-Sonntagsschulkinder auch innerlich 
erwärmt oder der Heilige Abend mit einem 
Lied und der einfachen und so frohen Bot-
schaft neu berührt. Vielleicht genossen Sie 
die Gemeinschaft und liebevolle Vorberei-
tung zum Heilig Abend Gemeinsam oder 
die süße Idee an der Feuertonne draußen, 
kurz vor Mitternacht.
Oder Sie fanden sich am 25.12. im festlich 
klingenden Gottesdienst wieder, der alles 
Leichte und Schwere der letzten Wochen 
zusammenschmelzen ließ und bei dem  
jeder Augenblick zählte.
Welches kleine Wunder Sie auch erlebten, 
es sei Ihnen von Herzen gegönnt. Wir sind 
Beschenkte! Denn rund um die Geburt des 
Retters der Welt dürfen auch wir ein er-
freutes: „Merry Birthday“ jubeln. Und das 
ist noch nicht die ganze Botschaft, denn das 
Staunen findet an Ostern den Höhepunkt.
So gesehen, ist es eigentlich egal, in welcher 
Kiste ich die Weihnachtsdecke zukünftig 
verpacken werde.

Brigitte Bitzer
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Wo gehöre ich hin? – zu 
den Wurzeln des Lebens

Die diesjährige Allianzgebetswoche 
in Reutlingen startete am Sonntag, 12.  
Januar, in der Friedenskirche in Betzingen. 
Pastor Christoph Klaiber moderierte, Nicola  
Vollkommer von der CGR Reutlingen hielt 
die Ansprache, und unser junges Musik-
team leitete den Lobpreis an.
Knapp 50 Besucher aus verschiedensten Ge-
meinden nutzten die Möglichkeit, gemein-
sam im Gebet zu Danken und zu Loben 
sowie in einem zweiten Teil verschiedene 
Fürbitte-Anliegen vor Gott zu bringen. 
Nicola Vollkommer predigte über Jeremia 
17: „Wo ist meine Quelle?“ Sie gab den 
Besuchern 3 Aspekte mit auf den Weg:  
- verwurzelt in Jesus
- verwurzelt in der Bibel
- verwurzelt als veränderter Mensch
Die Kollekte wurde an die EmK- 
Gemeinden in Albanien weitergegeben.

Jörg Pfeiffer

Buße, Glauben und  
Heiligung sind die  
Hauptlehren
»Ich habe immer wieder in aller Deutlich-
keit erklärt, was unsere unveränderten  
Lehren sind, worin wir uns von Hei-
den und Namenschristen unterschei-
den, nicht aber von denen, die Gott im 
Geist und in der Wahrheit anbeten. 
Unsere Hauptlehren, die alles ande-
re einschließen, sind diese drei: Buße 
Glauben und Heiligung. Die erste  
sehen wir als die Vorhalle an, die zwei-
te als die Tür, die dritte als den Glauben 
selbst.« 

John Wesley (1746)
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Aus dem GV Kirchentellinsfurt
Am 14. Januar tagte zum ersten Mal im 
neuen Jahr, und zum ersten Mal unter dem 
Vorsitz von Jonas Högermeyer, der Ge-
meindevorstand Kirchentellinsfurt. Der GV 
konnte auf viele gelungene Veranstaltungen 
zurückblicken. Sehr erfreulich war, dass der 
Gemeindebasar am 24. November wirk-
lich gut besucht war, was sich auch auf den  
Umsatz ausgewirkt hat. Es war außerdem 
schön zu sehen, dass sich wieder Menschen 
aus der ganzen Gemeinde engagierten und 
so zum Gelingen des Tages beitrugen.
Die Gottesdienste an Weihnachten wa-
ren inhaltlich ansprechend gestaltet und 
gut besucht. Nur mäßig besucht war aller-
dings der Jahresabschlussgottesdienst an  
Silvester. Hier regte der Gemeindevorstand 
an, ihn auf 17 Uhr vorzuverlegen oder künf-
tig in Betzingen einen Bezirksgottesdienst zu  
feiern.
Ein wichtiger Punkt auf der Tagesord-
nung war der Rückblick auf die Ge-
meindeversammlung U60, die im 
November stattgefunden hat. Es waren we-
niger Menschen da als erwartet, was erstmal  
schade war. Ganz deutlich war bei diesem  
Treffen aber das Bekenntnis zur Gemeinde in  
Kirchentellinsfurt. Es ist gut, dass es eine 
EmK-Gemeinde hier im Ort gibt, war 
die einhellige Meinung der Anwesenden. 
Viele würden sich gerne mehr einbringen,  
schaffen es aber neben Beruf und Familie 
kaum. Neben den Gottesdiensten werden 
vor allem die persönlichen Beziehungen, 
der Austausch miteinander und die  

Anteilnahme am Leben der Anderen sehr 
geschätzt. Was sich die U60er konkret 
wünschen ist ein erweitertes musikalisches 
Angebot. Daher wird sich am 24.01. zum 
ersten Mal eine Musikgruppe treffen, die 
Pastor Christoph Klaiber leitet. Auch der 
Gemeindevorstand begrüßt es, wenn in den 
Kirchentellinsfurter Gottesdiensten ver-
mehrt modernes Liedgut gesungen wird. 
Wie kirchliches Leben unter dem Dach der 
EmK in Kirchentellinsfurt mittelfristig aus-
sehen kann und wird, das bleibt natürlich 
spannend und deshalb wird sich der Ge-
meindevorstand an seinem Klausurtag 2020 
auch mit diesem Thema auseinandersetzen. 
„Unsere Gemeinde im Wandel der Zeit – 
Zukunftsperspektiven für die Gemeinde-
arbeit vor Ort“ lautet bisher der Arbeitstitel 
für den Klausurtag im Sommer. 
Zu erwähnen ist außerdem, dass seit dem 
01.01.2020 die neuen Datenschutzrichtli-
nien gelten, was vor allem die Geburtstags-
bekanntgaben betrifft. Nach dem Gottes-
dienst am 16.02. gibt es zudem eine kurze 
Einweisung in den neuen Kopierer. 

Flemming Nowak
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Post aus Malawi
Liebe Brüder und Schwestern,

fast die Hälfte meines Freiwilligendienstes 
ist nun schon vorbei, auf der einen Seite 
fühlt es sich an, als wäre ich erst gestern an-
gekommen, auf der anderen Seite habe ich 
mich an so viele Dinge und Gegebenheiten 
mittlerweile so gewöhnt, dass ich es mir nur 
noch sehr schwer vorstellen kann knappe 
19 Jahre woanders als hier gelebt zu haben. 
Die letzten Monate waren ein Auf und Ab 
der Gefühle. Ich habe gelernt, dass zwischen 
Heimweh, Dankbarkeit, Freude, Unsicher-
heit nicht viel dazwischen liegt und dass 
dies alles nun mal dazu gehört, wenn man 
sich auf solch ein Erlebnis einlässt. Doch 
obwohl ich das Meiste hier alleine bestreite, 
bin ich doch dauerhaft von Gott umgeben.
Mein Alltag besteht darin vor allem viel 
Zeit in der Schule mit den Kindern zu  
verbringen. Ich unterrichte eine Wochen-
stunde Expressive Arts, was auf Deutsch so 
viel ist wie Kunst, an den restlichen Tagen 

unterstütze ich die anderen Lehrerinnen bei 
ihrem Unterricht und versuche, meistens 
leider nicht sehr erfolgreich, die Kinder  
ruhig zu halten. Ich habe sehr schnell alle 50 
Vierjährigen aus meiner Klasse ins Herz ge-
schlossen, auch wenn das mit dem Namen 
lernen sich hier aufgrund der vielen Namen 
in der Landessprache Chichewa als schwe-
rer herausgestellt hat als in Deutschland. 
Momentan bin ich für vier Wochen nicht 
an meinem ursprünglichen Projektplatz 
in Blantyre (der zweitgrößten Stadt Mala-
wis) sondern in Ngabu, einem kleinen sehr  
heißen Ort im Süden Malawis. Hier lebe 
ich bei der Pastorin der methodistischen  
Kirche und helfe in einer ebenfalls  
methodistischen Kindergartenkirche mit, 
welche vor ein paar Jahren dank der jähr-
lichen Sonntagschulspendenaktion der  
Weltmission gebaut werden konnte. 
Hier in Ngabu erlebe ich noch mal eine 
ganz andere Seite Malawis. Es ist sehr viel 
dörflicher als ich es bisher aus Blantyre ge-
wohnt bin, somit ist es total normal, dass 
man mehr Kühe als Autos auf den Straßen 
sieht, man nur ein Drittel der Zeit fließend 
Wasser und Strom hat und mich so gut wie 
niemand mit meinem Englisch versteht und 
ich somit zum Glück etwas gezwungen bin 
mein Chichewa (die zweite Landessprache 
in Malawi) aufzubessern. Ich nenne es hier 
gerne das echte malawische Leben, da der 
Großteil der malawischen Bevölkerung 
eben genauso „dörflich“ lebt. 
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Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber
17 .-19 .03 . Distriktversammlung

27 .-28 .03 . Kirchenvorstand

Flemming Nowak
02 .–08 .03 . Urlaub

09 .–12 .03 Tutorium VI

13 .-15 .03 . Teamerwochenende  
KU Camp

17 .-19 .03 . Distriktversammlung

Die Vertretung wird gegenseitig 
übernommen.

Der größte Teil meines Freiwilligendienstes 
wird durch Gelder vom Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) finanziert. Damit  
meine Arbeit in Malawi und zukünftige Frei-
willigendienste von der EmK-Weltmission 
finanziert werden können, werden Spen-
den über einen Förderkreis für den übrigen 
Anteil benötigt. Diese finanzielle Unterstüt-
zung ist jedoch nicht für mich persönlich, 
sondern für die Arbeit der EmK-Weltmi-
ssion in Malawi. Dieser Förderkreis soll  
dabei aber nicht nur zur Finanzierung 
dienen, vielmehr soll er meinen Dienst 
menschlich durch Gebete, Gedanken, 
Austausch usw. begleiten. Durch regel-
mäßige Berichte auf meinem Blog (www.
malawisabel.jimdofree.com) lasse ich euch 
gerne an meinen Erlebnissen und Erfah-
rungen teilhaben. Wenn ihr hierfür in 
den Verteiler aufgenommen werden und 
Nachrichten zu neuen Blogeinträgen be-
kommen wollt oder sonstige Fragen und 
Anregungen zu meinem Freiwilligendienst 
habt, meldet euch gerne einfach unter  
isabel.klaiber@gmx.de.
Spenden können entweder mit dem unten 
stehendem Betreff direkt auf das Gemein-
dekonto überwiesen werden oder auf das 
Spendenkonto der EmK-Weltmission:
Evangelische Bank
IBAN: DE 65 5206 0410 0000 4017 73 
BIC: GENODEF1EK1
Betreff: Spende, Einwerberin Isabel Klaiber
Ich bin auch bei all den Höhen und Tie-
fen, die ich in den letzten Monaten  

durchgemacht habe, sehr dankbar für die 
Möglichkeit, solch ein horizonterweiterndes 
Jahr bestreiten zu können und viele Men-
schen als finanzielle aber auch emotionale 
Unterstützer in Deutschland zu wissen. Ich 
freue mich auf die nächsten 5 Monate, die 
mir noch bevor stehen, in denen ich auch 
die tolle Möglichkeit habe, meiner Schwe-
ster ein Teil meines Lebens hier zeigen zu  
können. Zikomo, tionana! 

Isabel Klaiber
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Gemeinde- und Bezirksvorstand
Am 21.01. traf sich der Gemeindevorstand 
Betzingen zu seiner ersten Sitzung die-
ses Jahr. Rückschau und Planung waren  
wichtige Schwerpunkte des Treffens. 
In der Rückschau wurden die meisten 
Veranstaltungen der letzten Monate 
(JAT, Weihnachtsmarkt, Seniorenwoche,  
Weihnachtsgottesdienste, Heiligabend 
gemeinsam, Allianz) als ausgesprochen 
positiv beschrieben. Einige Anregungen 
wurden festgehalten, so z.B. den Silvester-
gottesdienst schon um 17 Uhr zu beginnen.
Im neuen Jahr sind unter anderem folgende 
Dinge geplant:
•	 Ein Klausurtag des Vorstands am 15.02. 

zum Missionsauftrag konkret.
•	 Frühgottesdienst und Gebetsveranstal-

tung an/um Ostern – das genaue Format 
wird noch bedacht.

•	 Kinderwoche vom 15.-19.04.
•	 Eine neue Reihe „Bibel im Gespräch“,  

passend zur Jahreslosung geht es um 
Texte zu Glauben und Unglauben.

•	 Ein Eisenbahn-Straßenfest im Som-
mer, um gezielt mit neuen Nachbarn in  
Kontakt zu kommen.

Ob es 2021 ein Musical geben soll und in 
welcher Form, daran wird noch weiter 
überlegt. 
Weitere Themen waren die Frage nach 
unserer Umweltbilanz als Gemeinde und 
möglichen Verbesserungen sowie die Auf-
stellung nötiger Anschaffungen für die 
Haushaltsplanung.

Zwei Tage später traf sich der Bezirksvor-
stand – ein neues Gremium, in dem u.a. 
Pastoren, Gemeindevertreter/in, Schrift-
führer der BK und GV-Vorsitzende zusam-
menkommen, um Anliegen und Fragen 
des ganzen Bezirks zu besprechen. Diesmal 
ging es um den Austausch über die Situation 
in den einzelnen Gemeinden, um Koopera-
tionen in Bezirk und Region, um Modelle 
für die künftige Personalsituation auf dem  
Bezirk und um die Vorbereitung der Emp-
fehlung von Flemming Nowak zur Ordina-
tion. Diese Empfehlung wird der Schwer-
punkt der nächsten Sitzung am 26.03. sein.

Christoph Klaiber

Eine neue Singgruppe
gibt es in Kirchentellinsfurt. Auf Anregung 
der U-60-Gemeindeversammlung wurde 
zu einem ersten Treffen eingeladen, bei dem 
sich fünf Leute zum Singen zusammenfan-
den. Neue Lieder kennen lernen und in 
den Gottesdienst einbringen – das ist das 
Anliegen der Gruppe. Gerne können noch  
weitere Personen dazu stoßen, auch mit 
Instrumenten. Das nächste Treffen ist am 
Freitag, 21.02. um 19:30 Uhr. Dort werden 
Lieder für den 23.02. vorbereitet, wenn die 
Gruppe das erste Mal den Gottesdienst mit-
gestalten will.

Christoph Klaiber
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Ökumenische  
Bibelwoche 2020
„Vergesst nicht“ ist die Überschrift der Öku-
menischen Bibelwoche 2020. Im Mittel-
punkt steht das 5. Buch Mose – das Deute-
ronomium. Dieses Buch mit dem sperrigen 
Namen erinnert leidenschaftlich an Gottes 
große Taten, an seinen Beziehungswunsch 
und seine Verheißungen. Es stiftet Identität, 
wirft den Blick voraus und fragt nach den 
Wurzeln des Glaubens.
In Betzingen und Kirchentellinsfurt fand 
die Bibelwoche Ende Januar statt – mehr 
dazu im nächsten Gemeindebrief.
Herzliche Einladung zu den Bibelabenden 
nach Pfrondorf: 

Mittwoch, 05. Februar 2020
20:00 Uhr: „Dankbarkeit“ Dtn 8  

Pastor Flemming Nowak 
Evangelisches Gemeindehaus

Mittwoch, 12. Februar 2020
20:00 Uhr: „Wähle das Leben“ Dtn 30 

Pfarrer Michael Knöller 
Evangelisches Gemeindehaus

Mittwoch, 19. Februar 2020
20:00 Uhr: „Mitmenschlichkeit“ Dtn 15 

Pastoralreferent Herman Merkle 
Evangelisches Gemeindehaus

Einladung zum  
Frauentag
Begegnung – Besinnung – Ermutigung
Samstag, 08.02.2020 in der Friedenskirche 
in Betzingen.

Thema:

Alles hat seine Zeit – nur ich nicht!

Referentin:

Dorothea Lorenz, Pastorin in Tübingen

Fragen und Anmeldungen an:
Sonja Digel 
Jettenburger Str. 19
72770 Reutlingen
Telefon: 07121/580703 
E-mail: Sonja.Digel@t-online.de
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Musikalischer Gottesdienst

Antonin Dvořák (1841-1904)- Messe in D
Das Hauptwerk des Abends entstand 1887 
für die Einweihung der Schlosskapelle 
Lužany. Deshalb begleitet wie im Original 
nur die Orgel den meist vierstimmig ge-
führten Chor. Trotzdem ist das Werk viel 
mehr als eine zeitgebundene Auftragsarbeit 
und zeigt die großen Stärken der Kom-
positionstechnik Dvořáks: Gesangliche  
Melodien, farbige Harmonik, dynamische 
Kontraste. Er selbst schrieb über das Werk: 
„Es könnte heißen: Glaube, Hoffnung und 
Liebe zu Gott dem Allmächtigen und Dank 
für die große Gabe, die mir gestattete, die-
ses Werk zum Preis des Allerhöchsten und 
zur Ehre unserer Kunst glücklich zu been-
den. Wundern Sie sich nicht, dass ich so  
gläubig bin – aber ein Künstler, der es nicht 
ist, bringt nichts solches zustande.“
Felix Mendelssohn-Bartholdy  
(1809-1847) Richte mich, Gott / Verleih 
uns Frieden 
Die achtstimmige kontrastreich kompo-
nierte Mottete zu Psalm 43 vertont das 
Bibelwort, das dem Sonntag Judica (zwei  
Wochen vor Ostern) seinen Namen gegeben 
hat. „Schaffe mir Recht, Gott!“ – diese Bitte 
eines Leidenden führt im Verlauf des Stücks 
zu Hoffnung und Dank. Die kleine Choral-
bearbeitung zum Lutherchoral „Verleih uns 
Frieden“ beendet mit eindringlicher, immer 
aktueller Bitte um Frieden den Abend.
Für einen Gottesdienst, nicht für den Kon-
zertsaal ist die Messe in D komponiert. 

Und in diesem Rahmen wird sie auch zu 
Gehör gebracht: Texte, Gebete, Gedanken, 
gemeinsamer Gesang und die Feier des 
Abendmahls ergeben mit den aufgeführten 
Chorwerken ein Ganzes.
Hildegund Treiber,
seit Jahrzehnten für ihr einfühlsames und 
stilbewusstes Orgelspiel bekannt, wird nicht 
nur den Orgelpart der Vokalwerke über-
nehmen, sondern auch den Gottesdienst 
durch weitere Orgelwerke aus der Epoche 
gestalten.
Der Kreischor Alb des CS
bringt Menschen zwischen Nürtingen 
und Balingen zum Singen zusammen, die  
meisten aus Gemeindechören der Evange-
lisch-methodistischen Kirche.
Angelika Schwaiger-Schäfer
leitet diesen Chor schon seit über 15 Jahren. 
Ihre große Erfahrung als Schulmusikerin 
und Dirigentin ermöglichen es ihr, auch aus 
beschränkten Mitteln Großes entstehen zu 
lassen. 
Der musikalische Gottesdienst beginnt 
am Sonntag, 29.03. um 18:00 Uhr in der  
Erlöserkirche Reutlingen, Kaiserstr. 30. 
Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird  
gebeten.

Christoph Klaiber
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KU-Camp und  
Einsegnung
Gleich drei Jugendliche aus unserem  
Bezirk feiern dieses Jahr zum Ende des Kirch-
lichen Unterrichts (KU) ihre Einsegnung. 
Niklas Backmund, Ramino Bitzer und Silas  
Kammer feiern diesen wichtigen 
Tag am 26.04. um 10:00 Uhr in der  
Friedenskirche Betzingen. Es wird ein 
schöner und festlicher Bezirksgottesdienst 
werden, zu dem wir jetzt schon herzlich 
einladen. Zuvor geht es für unsere ganze 
KU-Gruppe (die aktuell aus 10 Jugend-
lichen und 2 Leitungspersonen besteht) aber 
noch auf das KU-Camp. Vom 13.-17.04. 
werden wir gemeinsam mit ca. 90 weiteren  
Jugendlichen aus den umliegenden Bezir-
ken das Freizeitheim Nordalb in der Nähe 
von Deggingen unsicher machen. Unter-
richt, Gruppenarbeiten, Workshops und 
Freizeitaktionen stehen auf dem Programm 
und das ganze Camp findet unter dem  
Thema „Jesus, ich hab da mal ne Frage!“ 
statt. Bitte begleitet die Vorbereitung im 
Gebet. Wer dem KU entwachsen ist, aber 
gerne als Teamer auf dem Camp dabei sein 
möchte, kann sich bei Pastor Flemming 
Nowak melden. Das Teamerwochenende 
findet vom 13.-15.03. in Pliezhausen statt.

Flemming Nowak

„Läuft bei dir?!“

Ja, es läuft bei uns wieder die Planung der 
Kinderwoche 2020. Und „Läuft bei dir?!“ 
ist das Thema. Denn manchmal läuft es 
im Leben richtig super und manchmal 
eben auch nicht. Das ist auch schon bei  
Kindern so. Eine zentrale Rolle spielen die-
ses Jahr große Spiel- und Bastelprojekte, bei 
denen immer etwas läuft: Riesen-Holzei-
senbahn, Domino-Day, Murmelbahn und  
Spielstraße. Dazu kommen biblische Ge-
schichten, bei denen es läuft oder auch 
nicht. Die Kinderwoche findet wieder 
in der Woche nach Ostern statt, vom  
15.-19.04. Mitarbeiter/innen sind noch 
herzlich willkommen! Das nächste  
Planungstreffen ist am 20.03. um 19:00 Uhr 
in Betzingen. 
Bitte beten Sie schon jetzt für die Vorberei-
tungen – ganz besonders dafür, dass sich 
Kinder einladen lassen. Herzlichen Dank!

Christoph Klaiber
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Ökumenischer  
Familientag 
Nachdem in Kirchentellinsfurt keine öku-
menischen Kinderbibeltage mehr statt-
finden, haben wir (die evangelische, die 
katholische und die ev.-methodistische 
Kirchengemeinde) ein neues Konzept  
entwickelt und uns dazu entschlossen, 
am 19. April 2020 einen ökumenischen  
Familientag anzubieten. Es wird nicht nur 
Angebote für Kinder, sondern auch für El-
tern und die ganze Familie geben. Der Fa-
milientag beginnt um 10:00 Uhr mit einem 
ökumenischen Gottesdienst. Daran schließt 
sich ein gemeinsames Mittagessen an. Am 
Nachmittag wird es ganz unterschied-
liche Workshops geben. Bisher angedacht 
sind Posaunen-, Foto-, Chor-, und Tanz-
workshops. Es wird sicherlich ein bunter,  
schöner Tag! 
Wir laden schon heute herzlich dazu ein.

Ingeborg Zeeb

Gemeinschaft, Glaube 
und Spaß...
... das soll wieder unsere diesjährige Ge-
meindefreizeit erfüllen.
Vom 3. - 5. Juli 2020 haben wir das Haus 
Lutzenberg bei Althütte am Rand des 
Schwäbisch-Fränkischen Waldes gebucht.
Ein 8.000 m² großes Außengelände lädt 
nicht nur zu Abenteuerromantik am  
Lagerfeuer, zu Fußballturnieren und Out-
doorspielen auf dem Waldspielplatz ein, es 
bietet zudem einen Vertrauensparcours und 
eine Kletterwand. Eine Kegelbahn, Kicker,  
Billard und Tischtennis runden das An-
gebot ab. In unmittelbarer Nachbarschaft 
befindet sich außerdem ein Minigolfplatz. 
Vielzählige Möglichkeiten zum Wandern 
und zu Ausflügen in der unmittelbaren Um-
gebung garantieren keine Langeweile.
Es wird sicher wieder eine richtig geniale 
Zeit - aber nur wenn man mitgeht!
Gerne kann man sich auch selber ein Bild 
machen unter www.haus-lutzenberg.de.
Die Anmeldungen liegen in Kürze aus.

Jörg Pfeiffer
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Von Personen

Geburtstage

ab 65 Jahren

Auch bis in euer Alter bin ich  
derselbe, und ich will euch tragen, 
bis ihr grau werdet. Ich habe es 
getan; ich will heben und tragen und 
erretten. 

(Jesaja 46,4)

Hier stehen in der Druckausgabe die  
Geburtstage

Übersichtlich und  
selbsterklärend
Mit einem Fingerwischen 
gelangen Sie in 
die Seitenüber-
sicht. So können 
Sie sich immer gut 
orientieren. In 
den Einstellungen 
können Sie Ihre 
Abonnements und 
Ihr Profil verwalten.

Die neue App ist da
Entdecken Sie die 
digitalen Ausgaben von 
»unterwegs«, 
»podium« und »für 
heute« –mit der neuen 
App m kiosk. Zudem 
finden Sie dort 
ausgewählte 
Publikationen von 
EmK-Werken.

Jetzt testen
n Im App-Store m kiosk installieren
n Test-Abo-Code anfordern über  
 redaktion@emk.de
n Abonnement abschließen: www.m-kiosk.de

Einfach vergrößern und vorlesen lassen
Die App ist einfach und bequem zu 
bedienen: Nach dem Start sehen Sie 
alle verfügbaren Titel, per Fingerklick 
gelangen Sie direkt in die Seiten-
ansicht. Die Ansicht können sie beliebig 
vergrößern, was vor allem  für Menschen 
mit Sehschwierigkeiten sehr hilfreich 
ist. Mit einem Klick können Sie sich die 
Texte ohne Layout anzeigen und sogar 
vorlesen lassen! 

Die EmK in einer App
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 = Goldene Hochzeit
Am 13.12.1969 gaben sich Doris und 
Kurt Hornung in der Christuskirche der  
Evangelischem Gemeinschaft in  
Kirchentellinsfurt das Jawort. Pastor  
Siegfried Deiß leitete damals die Trauung. 
Seitdem sind 50 Jahre gegangen, 50 gute 
Jahre, wie die beiden im Rückblick sagen 
können. 
Am 15.12.2019 stellten sie sich und ihre Ehe 
ein zweites Mal unter Gottes Segen, als sie 
im Gottesdienst am 3. Advent ihre Goldene 
Hochzeit feierten. Pastor Flemming Nowak 
erinnerte an ihren Trauspruch aus 
Offenbarung 2,10: „Sei getreu bis an den 
Tod, so will ich dir die Krone des Lebens 
geben.“,
überbrachte die Glückwünsche von Bischof 
Harald Rückert und segnete das Ehepaar im 
Namen des dreieinigen Gottes. 

 = Hochzeit
„Ich will dem Herrn singen mein Leben 
lang…“

Am 21. März 2020 findet unsere kirch-
liche Trauung statt. Unserem Trauspruch  
gemäß wollen wir gemeinsam einen fest-
lich-klingenden Traugottesdienst mit viel  
schöner Musik feiern. Die ganze  
Kirchentellinsfurter Gemeinde ist herzlich 
eingeladen mit uns zu feiern!
Samstag, 21.03.2020, 14 Uhr 
Stiftskirche Herrenberg, Kirchgasse 7,
71083 Herrenberg
Im Anschluss an den Gottesdienst wird es 
vor der Stiftskirche einen Stehempfang mit 
Häppchen für alle Gäste geben. 
Wir freuen uns sehr auf euer Kommen!
Lena (geb. Werner) und Benni Dignus
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Februar
01 . Tübingen, 14:30 Kreischorprobe

04 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

04 . Betzingen, 20:00 Spurgruppe

05 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

05 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

05 . Pfrondorf, 20:00 Ökumenischer Bibelabend

08 . Betzingen, 09:30 Frauentag

09 . Kirchentellinsfurt,  
10:00 Bezirksgottesdienst

11 . Kirchentellinsfurt, 18:00  
Vorbereitung Gründonnerstag

11 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Bauausschuss

12 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

12 . Pfrondorf, 20:00 Ökumenischer Bibelabend

15 . Betzingen, 9:30 Klausurtag des  
Gemeindevorstands

15 . Reutlingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

17 . Eningen, 19:30 Kreischorprobe

17 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Vorbereitung  
Ökumenischer Familientag

19 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

19 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

19 . Pfrondorf, 20:00 Ökumenischer Bibelabend

21 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff

März
03 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

04 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

04 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

05 . Sickenhausen, 18:00 Redaktionssitzung

06 . An allen Orten Weltgebetstag.

10 . Pfrondorf 19:30 Bibelgespräch

11 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

11 . Reutlingen, 19:30 Kreischorprobe

17 .-19 . Dornhan, Distriktsversammlung

18 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

20 . Betzingen, 18:00 Vorbereitung Kinderwoche

21 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

22 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst zur  
Sammlung „Kinder helfen Kindern“

24 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Gemeindevorstand

25 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

27 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff

29 . Reutlingen, 18:00 Musikalischer  
Gottesdienst (Dvorak/Mendelssohn)

April
01 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

01 . Kirchentellinsfurt, 15:00 Frauenkaffee

01 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

07 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

08 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

09 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Gründonnerstagsfeier
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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: 

20.03.2020

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 450: Tamara Zeeb

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