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Liebe Leserin, lieber Leser, 
Eines Sonntagmorgens weckt eine Mutter 
ihren Sohn und sagt ihm, es sei Zeit, zur 
Kirche zu gehen. Der Sohn antwortet: „Ich 
geh da nicht hin und ich nenne dir zwei gute 
Gründe. Erstens mögen die mich nicht, und 
zweitens mag ich sie nicht.“ Seine Mutter 
erwidert: „Ich nenne dir zwei gute Gründe, 
warum du zur Kirche gehen wirst. Erstens 
bist du 47 Jahre alt, und zweitens bist du der 
Pastor.“
Ich will nicht. Das ist für viele Kinder und 
viele Erwachsene Begründung genug, etwas 
nicht zu tun. 
Ich will nicht. Das kann Ausdruck von Trotz 
sein, von Langeweile, aber auch von innerer 
Erschöpfung. Ich will nicht – ich kann nicht. 
So ging es Elia. Nach einer handfesten Aus-
einandersetzung mit feindlichen Priestern, 
vom Königshof geächtet und gesucht, zieht 
er sich vollkommen erschöpft in die Wüste 
zurück und bittet Gott darum, sterben zu 
dürfen. 
Und Gott erweist sich hier einmal mehr als 
wahrer Menschenkenner. Er fängt nicht an 
mit Elia zu diskutieren. Fragt nicht, weshalb 
es ihm denn so schlecht geht, warum er so 
niedergeschlagen ist. Stattdessen lässt er 
Elia schlafen und schickt einen Engel, um 
ihn mit Essen zu versorgen. Gott handelt 
einfühlsam. Weiß, was Elia braucht und 
sorgt für ihn. Das allein ist eine wunderbare 
Erfahrung – denn so wird aus einem „Ich 
kann nicht (mehr)“ ein „Ich kann mit dir“. 

Wer Gott auf diese Weise erlebt hat, 
 umsorgend, tröstend und stärkend, der 
weiß sich bei ihm geborgen und von ihm ge-
tragen. Dieses Wissen und Erleben, schenkt 
neue Kraft und gehört zu den nachdrück-
lichsten Gottesbegegnungen, die wir 
 Menschen  machen können. Viele Geschich-
ten der Bibel, unzählige Psalmen und ganz 
 unterschiedliche Menschen aus unseren 
Gemeinden berichten von diesem Gott, der 
dann trägt, wenn man selbst nicht mehr die 
Kraft hat zu gehen. Der dann Türen öffnet, 
wenn  alles verschlossen erscheint und der 
Mut gibt, wenn einem die Beine schlottern. 
Zu diesen Glaubenszeugnissen gehört 
 allerdings auch, dass die Erfahrung der Ret-
tung und des Trostes oft erst gemacht wird, 
wenn es Spitz auf Knopf steht. Elia konnte 
nicht wissen, dass er in der Wüste versorgt 
 werden würde. Er kam, um zu sterben, 
nachdem alles verloren schien. 
Psalm 124 berichtet eindrücklich:  „Unsre 
Seele ist entronnen wie ein Vogel dem 
Netze des Vogelfängers; das Netz ist zerris-
sen, und wir sind frei. Unsre Hilfe steht im 
Namen des HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat.“ Rettung in letzter Sekunde. 
Auch das ist Gott! Er führt nicht herum, er 
begleitet hindurch. 
Das tut manchmal weh, klingt verdächtig 
nach einer Floskel, hinterlässt oft Fragen 
und ist eine Herausforderung für Glauben 
und Seelsorge. 
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Gott sagt zu Elia nicht: „Steh auf und iss! 
Dann trage ich dich an dein Ziel.“ Sondern 
lässt seinen Engel sagen: „Steh auf und iss! 
Denn du hast einen weiten Weg vor dir!“ 
Er beschönigt nichts. „Da musst du durch“, 
statt „Das wird schon.“ So ist es, wenn man 
mit Gott lebt. Man erfährt Trost auf der 
einen und schonungslose Ehrlichkeit auf 
der anderen Seite. Hat einen Rückzugsort 
und einen Antrieb zugleich. Mal Grund 
zu größter Freude, dann wieder Anlass zur 
Verzweiflung. Er ist Leuchtturm und Hafen 
zugleich. Ruft uns in die Unsicherheit und 
reicht uns die Hand. Das macht es nicht 
immer einfach, aber immer spannend. Und 
wenn ich an Ihre und meine Zukunft denke, 
sehe ich vieles, auf das wir uns freuen 
 können und vieles, das uns Sorgen macht. 
Aber weil Gott ist, wie er ist, werden wir ihn 
in beidem finden. 

Ihr Flemming Nowak
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Streamen und Schneiden

CK: Alisah, du hast ja in den letzten Mo-
naten viel mit Videotechnik, Filmen, 
Schneiden, Streamen in unserer Gemeinde 
gemacht. Und das kam ja relativ unvorbe-
reitet. Kannst du dich noch erinnern, wie 
du da das erste Mal dazu gekommen bist?
Alisah: Ich weiß noch genau, wie mein 
 Vater irgendwas erzählt hat: Ja, es gebe jetzt 
manche Kirchen, die was mit Livestream 
machen und er möchte jetzt eine Webcam 
kaufen. Ich war erst verwundert, wie wir 
das machen sollten, aber habe mich dann 
darauf eingelassen und wollte meinen Vater 

auch unterstützen, weil ich mich mit You-
Tube und Streamen schon auseinanderge-
setzt hatte. Dann ging es los mit den Proben 
am Samstag, zuerst hier in Betzingen, was 
nicht so gut funktioniert hat, weil die Band-
breite hier nicht ausgereicht hat. Deshalb 
sind wir dann nach Kirchentellinsfurt ge-
gangen und haben die ersten Gottesdienste 
dort gehalten. 
CK: Hat das in Kirchentellinsfurt gleich 
funktioniert oder gab es da auch noch grö-
ßere technische Probleme? 
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Alisah: Natürlich hatten wir nicht gleich 
die professionellste Ausrüstung, deshalb 
waren die ersten Gottesdienste manchmal 
ein bisschen wackelig. Aber je mehr wir 
dazu gelernt haben und unsere Ausrüstung 
verbessert haben, desto besser wurden wir 
auch und desto besser wurden die Gottes-
dienste. 
CK: Als du beim ersten Livestream-Gottes-
dienst an der zentralen Stelle am PC saßt, 
wie aufgeregt warst du da auf einer Skala 
von 1-10?
Alisah: Auf jeden Fall eine Zehn!
CK: Was waren insgesamt die größten He-
rausforderungen?
Alisah: Wir wollten es dann immer besser 
und professioneller machen. Am schwie-
rigsten war der Ton, der bei uns am Anfang 
nicht so gut war. Aber durch bessere tech-
nische Ausrüstung (Mikrofone, Mischpult) 
konnten wir da auch viel erreichen.
CK: Du hast ja viel gemacht: Filmen, Strea-
men, Schneiden – was hat dir denn am mei-
sten Spaß gemacht? 
Alisah: Auf jeden Fall das Video schneiden, 
weil ich das auch sonst in meiner Freizeit 
mache, aber auch das Livestreamen war 
eine tolle Erfahrung. Aber die Gottesdienste 
morgens waren recht anstrengend, weil ich 
immer angespannt und aufgeregt war.

CK: Und trotzdem hast du sogar einmal 
noch Klavier gespielt! Denkst du dass 
Online angebote wie Videos und Streamen 
für unsere Gemeinde auch in Zukunft wich-
tig sind oder sollten wir das lassen und uns 
nur noch real vor Ort treffen?
Alisah: Ich finde es  auf jeden Fall schön, wie 
viele Leute wir erreicht haben, die teilwei-
se auch nicht in unserer Gemeinde gehen. 
Aber das Angebot verleitet natürlich auch 
dazu, dass man es sich auf dem Sofa gemüt-
lich macht um es sich dort anzuschauen. 
Grundsätzlich ausschließen möchte ich es 
nicht, dass das auch in Zukunft zu unserem 
Gemeindeleben gehört.
CK: Vielen Dank für das Gespräch und für 
dein großes Engagement!

Alisah Kammer / Christoph Klaiber

Unser Onlineangebot erreicht man durch den 
Scan dieses QR-Codes oder über youtube.com/c/
evangelischmethodistischekirchebetzingen



6 |

Einkaufsservice in Kirchentellinsfurt

Ein durch und durch ökumenisches Pro-
jekt war der Einkaufsservice, den die drei 
Kirchemer Kirchengemeinden in der Zeit 
des Lockdowns auf die Beine stellten. Über 
40 Helfer/innen aus den Gemeinden und 
 darüber hinaus erklärten sich bereit, für 
ältere Menschen und Risikogruppen Ein-
käufe zu erledigen. Vom Rezepteholen beim 
Arzt bis zum wöchentlichen Groß einkauf 
unter stützten die Helfer/innen so die 
 älteren Menschen aus dem Ort. Dabei war 
das persönliche Gespräch (mit Abstand) an 
der Haustür am Telefon oft ebenso  wichtig 
wie der Einkauf selbst, denn gerade alte 
 Menschen, deren Angehörige weit weg 

 leben oder schon verstorben sind, litten in 
dieser Zeit besonders unter den Ausgangs-
beschränkungen. Es war aber keineswegs 
eine Einbahnstraße, denn auch viele Helfer/
innen waren in dieser Zeit der Zwangspau-
sen dankbar für etwas Abwechslung. Und 
schließlich tut es immer gut, gebraucht zu 
werden. Danke allen Helfenden, die einge-
kauft, geschleppt und zugehört haben für 
diese wichtige Arbeit und Hilfe. Und allen, 
die den Service in Anspruch genommen 
haben für ihr Vertrauen in die Kirchen-
gemeinden.

Flemming Nowak

Der Dachterrassenbläser von Kirchentellinsfurt
Einen Blasturm, wie es ihn in mancher alten 
Stadt oder an mancher alten Kirche gibt, hat 
es hier im Ort nicht. Trotzdem hat Kirchen-
tellinsfurt seit März einen Turmbläser. Oder 
vielmehr einen Dachterrassenbläser. Wil-
fried Bültge spielt seit dem 23. März jeden 
Abend um 19 Uhr einige Abendlieder von 
der Terrasse der Mesnerwohnung auf dem 
Dach der Christuskirche in der Schlossgar-
tenstraße. 
Nachdem Mitte März aufgrund der Pande-
mie die Kirchen schließen mussten, keine 
Gottesdienste mehr stattfinden konnten 
und auch der Posaunenchor, dem Wilfried 
Bültge angehört, nicht mehr üben durfte, 
war es so still in der Kirche. „Da war es ja in 
aller Munde, dass man um 19 Uhr auf dem 

Balkon ‚Der Mond ist aufgegangen‘ singt. 
Und meine Tochter Ingeborg hat mich auf 
die Idee gebracht, einfach mit dem Tenor-
horn ein paar Lieder zu spielen.“
Seither steht er fast bei jedem Wetter um 
19 Uhr auf seiner Dachterrasse und spielt 
jeden Abend drei bis fünf Lieder auf dem 
Tenorhorn. Von Wind oder Regen lässt er 
sich dabei nicht abbringen. „Anfangs war es 
noch ganz schön kalt. Da ging ohne Hand-
schuhe nichts. Und manchmal muss ich 
mit einer Hand noch irgendwie den No-
tenständer halten, damit er nicht umfällt, 
wenn starker Wind geht.“ Bei Regen steht 
er auch schon mal unter dem aufgespann-
ten  Sonnenschirm. 
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Fast 90 Mal konnte man ihn so seit Mitte 
März schon spielen hören. „Wenn der Wind 
günstig ist, hört man es bis in die Paulinen-
straße“ erzählt Wilfried Bültge, der von vie-
len Leuten aus der Nachbarschaft und dem 
Ort gute Rückmeldungen auf sein abend-
liches Solokonzert bekommt. Beschwerden 
gab es noch keine, im Gegenteil. Viele hören 
gerne zu, „manche klatschen am Ende oder 
singen mit. Und aus der Nachbarschaft hat 
mir auch schon mal jemand ein Gläschen 
Schnaps vorbeigebacht.“ Auch eine Danke-
schön-Karte hatte er schon im Briefkasten. 
Er spielt verschiedene kirchliche Abend-
lieder aus dem Gesangbuch der Evange-
lisch-methodistischen Kirche und manche 
bekannten oder unbekannten Volkslieder. 
„Besonders gerne spiele ich ‚Schon die 
Abendglocken klingen‘, das hat am Ende 
so einen schönen Lauf.“ Manchmal muss 
er vom Violin- in den Bassschlüssel um-

denken, was nicht ganz einfach ist, aber 
 allemal eine gute Übung. 
Das letzte Lied jeden Abend ist „Der Mond 
ist aufgegangen“. Seit März hat er damit 
schon über 250 Strophen von diesem be-
kannten Abendlied gespielt. 
Und wie lange werden im Dorf die abend-
lichen Tenorhornklänge noch zu hören 
sein? „Erst hatte ich überlegt an Pfingsten 
damit aufzuhören, aber eigentlich will ich 
schon noch weitermachen. Zumindest mal, 
bis wir mit dem Posaunenchor wieder spie-
len können.“ Das hört man doch gerne. 
So können wir uns weiterhin jeden Abend 
um 19 Uhr über etwas Dachterrassenmu-
sik freuen und wer weiß, vielleicht gibt es, 
wenn die Beschränkungen aufgehoben 
sind, ja einmal ein kleines Abendkonzert 
mit dem ganzen Posaunenchor. 

Wilfried Bültge/ Flemming Nowak
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Mein Abenteuer in Chile

Hallo! Wie Einige von Euch vielleicht schon 
mitbekommen haben, musste ich meinen 
Auslandsaufenthalt in Chile vorzeitig ab-
brechen. Der Grund dafür war weder Heim-
weh noch irgendwelche Unstimmigkeiten 
mit meiner Einsatzstelle, sondern eine Ent-
scheidung der Bundesregierung aufgrund 
der COVID-19 Pandemie. Ich möchte nun 
nochmal meine Erlebnisse mit Euch teilen 
und noch einmal rückblickend von meinem 
Abenteuer in Chile berichten. 

Aller Anfang ists schwer…

Kaum war das Abi in der Tasche, ging es in 
den Flieger nach Santiago. Gut, ein wenig 
Zeit in Deutschland war schon noch übrig, 
um sich von Freunden und Familie zu ver-
abschieden. Nun war es also soweit. Am 27. 
Juli 2019 um 9 Uhr Ortszeit landete ich in 
Santiago de Chile, der Hauptstadt Chiles. 
Das Allererste was ich am Flughafen tat, 
als ich meine Reisetasche hatte war, meine 
dicke Daunenjacke herauszuholen, denn in 
Chile war tiefster Winter (Chile liegt auf der 
Südhalbkugel, daher sind die Jahreszeiten 
(im Vergleich zu Deutschland) vertauscht). 
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ging 
es dann zur Wohnung, die sehr zentral in 
Santiago lag. Dort angekommen wartete 
bereits mein Mitbewohner auf mich. Die 
Wohnung war auch schon etwas älter und 
so hatten wir beide anfangs Schwierig-
keiten, mit den dort verbauten Systemen 
(Boiler, Klingel, etc.) zurechtzukommen, 

aber nach einiger Zeit war alles zur Ge-
wohnheit geworden. 

Die ersten Tage

Zwei Tage nach Ankunft ging es dann auch 
schon an die Arbeit. An der Schule wur-
de ich sehr herzlich empfangen und nach 
einem kurzen Gespräch mit der Direktorin 
wusste ich dann auch, was mich das Jahr 
über erwarten würde. Zusammen mit der 
Englischlehrerin unterrichtete ich zweimal 
in der Woche Englisch und mit dem Mu-
siklehrer an zwei Tagen in der Woche Mu-
sik, am Freitag hatte ich frei. Kurz darauf 
lernte ich auch meine Kollegen kennen, die 
allesamt sehr nett waren, und mit denen ich 
mich dann auch länger unterhalten habe. 
Nach Schulschluss (ca. 15:20 Uhr) ging es 
dann darum Santiago zu erkunden, denn in 
der chilenischen Hauptstadt gibt es sehr viel 
zu sehen.
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Las Fiestas Patrias

Eines meiner Highlights in Chile waren 
definitiv die Tage um den Nationalfeiertag 
Chiles, den 18. September. Schon in den 
Wochen davor wurde jeder Supermarkt, je-
des Einkaufszentrum, fast jeder Bereich des 
öffentlichen Lebens, mit der chilenischen 
Flagge oder Dekoartikeln in den chile-
nischen Landesfarben (blau, weiß, rot) ver-
sehen. Auch in meiner Schule wurde sehr 
ausgiebig gefeiert. In der Vorwoche des 18. 
September fand an meiner Schule ein sehr 
großes Fest zum Nationalfeiertag statt, an 
dem Tänze aus allen Ecken Lateinamerikas 
vorgetragen wurden und man typisch chi-
lenische Spezialitäten essen konnte. Am 18. 
September selbst ist Feiertag in Chile und 
die meisten Chilenen feiern mit ihren Fa-
milien. Der Rest der Woche wird auf sog. 
„Fondas“ verbracht. Das sind entweder 
Volksfeste mit allerlei Schießbuden und 
Fahrgeschäften, es können aber auch Open-
Air-Konzerte sein. Am besten erlebt man 
die Woche des Nationalfeiertages, wenn 
man, so wie ich, mit Chilenen feiert.

Proteste ab Oktober

Seit dem 18. Oktober 2019 kam es in Santia-
go und anderen Großstädten Chiles zu mas-
siven Protesten, die teilweise von gewalt-
samen Ausschreitungen zwischen Polizei 
und Bevölkerung begleitet waren. Grund 
für die Proteste waren Preiserhöhungen bei 
Metro und Bus. Da aber sehr viele Chilenen 
kein großes Einkommen haben und gene-
rell die soziale Ungleichheit sehr groß ist, 

war die Preiserhöhung der Tropfen, der das 
Fass zum Überlaufen brachte. Für mich war 
diese Zeit sehr schwer, da ich so eine Situa-
tion in Deutschland ja noch nie erlebt hatte. 
Dank der Hilfestellung unserer chilenischen 
Mentorin konnten wir uns aber in die Situ-
ation gut einfinden und wir wussten dann 
auch, wie man sich am Besten in der Öffent-
lichkeit verhält.

Sommerferien

Vom 27.12.2019 bis zum 04.03.2020 waren 
Sommerferien. Ich hatte mir vorgenommen 
einmal den Norden (Wüste) und den Süden 
(Polarregion) Chiles genauer anzuschauen. 

Gesagt getan. Anfang Februar flog ich nach 
Antofagasta (einer Stadt im Norden  Chiles) 
und Ende Februar für eine Woche nach 
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Chile aufgrund von COVID-19 sehr schnell 
geschlossen wurden und dann auch die 
Aufforderung zu Rückreise nach Deutsch-
land kam. Ich bin aber dennoch froh, dass 
ich eine sehr schöne und erlebnisreiche Zeit 
in Chile hatte und ich versuche, so schnell 
wie möglich zurückzukehren. In diesem 
Sinne: ¡Chao y hasta luego! 

Erik Bader

 Patagonien. Von der Schönheit der dor-
tigen Landschaften war ich überwältigt und 
eigentlich wollte ich auch nicht so wirklich 
wieder von dort abreisen. Doch leider ging 
in der nächsten Woche die Schule wieder 
los, also musste ich wieder nach Santiago 
zurückreisen.
Dort konnte ich dann auch nicht mehr sehr 
viel in der Schule arbeiten, da die Schulen in 
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Hilfe, die ankommt
Ein Projekt mit ganz viel Herz

hilft Kindern und Jugendlichen in Montevideo, Uruguay

www.emkweltmission.de  
Spenden: Evangelische Bank eG  
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
Projekt G 5101 

»Ich lebe zwar in einem armen Viertel, 
aber vom Wichtigsten habe ich trotzdem 
reichlich: der Liebe« sagt eine Mitarbeite-
rin des Kinderheims »Hogar Amanecer«. 
Solche Worte berühren nicht nur das Herz 
der drei Freiwilligen, die ein Jahr im Kinder-
heim mitarbeiten wollten, sondern helfen 
ihnen dabei, die Augen auf die Dinge im 
Leben zu richten, die wirklich zählen. Denn 
im Kinderheim »Hogar Amanecer« scheint 
die Liebe bei der Arbeit mit den Kindern der 
Schlüssel zu sein.

In einem Viertel, in dem die Busse über 
ungep� asterte Wege holpern, Straßenhun-
de herumstreunen und Autos am helllichten 
Tag in Flammen aufgehen liegt das Zuhause 
von 21 Kindern und Jugendlichen, die durch 
richterlichen Beschluss aus ihren Familien 

genommen werden mussten. Jedes dieser 
Kinder hat seine eigene Geschichte, doch 
eines haben alle gemeinsam: sie haben in 
ihrer Vergangenheit Dinge erlebt, für die 
ihre Körper zu klein und ihre Köpfe zu jung 
waren und so tiefe Narben hinterlassen ha-
ben. Das Kinderheim ist ihre neue Familie  
– und die Freiwilligen sind ein Teil von ihr.

Die Freiwilligen (Foto) sind nicht nur da, 
um zu spielen und zu toben, sondern auch 
um Kon� ikte zu vermeiden, zu trösten, zu 
umarmen und sich einmal Einzelnen zu 
widmen. Sie schenken den Kindern ganz 
viel Herz. Auf Grund der Corona-Pandemie 
mussten die Freiwilligen im März vorzeitig 
nach Deutschland zurückkehren. Die Kinder 
sind geblieben und die Aufgaben müssen 
nun von den Angestellten mit 

übernommen wer-
den. 

IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73

nun von den Angestellten mit 
übernommen wer-

den. 
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Zurück aus Malawi

Deutschland ist für mich tief vertraut und 
doch so fremd. Es ging alles sehr schnell: 
Von dem einen Tag auf den anderen war 
das Abenteuer Malawi wie abgesagt und die 
Zelte mussten abgebaut werden. Es blieb in 
den ersten Tagen kaum Zeit zu realisieren, 
was um einen herum passiert und auch jetzt, 
einen Monat nach meiner Ankunft in der 
Heimat, fühlt es sich oft noch wie ein Traum 
an, hier zu sein. Doch ich bin dankbar, dass 
ich mehr Tage in Malawi erleben durfte, als 
mir die momentane Situation genommen 
hat. Ich bin dankbar an einem Punkt ge-

hen zu müssen, an dem mir das Abschied 
nehmen so schwer gefallen ist, dankbar zu 
merken, dass ich einen Ort verlassen muss-
te, der mein Zuhause geworden ist, einen 
Ort, an dem ich in so kurzer Zeit so viel fürs 
Leben gelernt habe. Ich bin dankbar, dass 

ich das wertvolle Privileg habe, mich hier 
in Deutschland isolieren zu können und ein 
Dach über dem Kopf, genügend Essen und 
vieles mehr für diese Zeit habe. Am meisten 
schmerzt mich momentan der Gedanke 
an die Situation in Malawi: die bestätigte 
Fallzahl ist zwar noch sehr gering, doch 
die Maßnahmen sind strenger als hier bei 
uns in Deutschland. 21 Tage Ausgangsperre 
wurde verhängt, doch die Menschen dort 
können nicht einfach zuhause bleiben und 
sich die Zeit vertreiben. Der Großteil der 
Bevölkerung in Malawi lebt von Tagelohn, 
d. h. das, was sie heute auf der Straße er-
wirtschaften, ist das Essen der Familie für 
morgen. Doch durch die Ausgangsper-
ren wurden den meisten Menschen ihre 
 Möglichkeiten  genommen ihre Familie zu 
versorgen. Zudem ist fließend Wasser und 
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Seife für eine ausreichende Körperhygiene 
ein Privileg in Malawi, welches sich nur 
wenige leisten können. Die Menschen sind 
nun auf die Straße gegangen um gegen die 
vorgesehenen Maßnahmen zu protestieren, 
oft lese ich den Satz „Lieber sterbe ich an 
Corona als an Hunger“. Die Menschen vor 
Ort wissen, wie gefährlich Hunger sein 
kann und sie wissen, dass dieser Hunger 
eine ganze Nation zur Risikogruppe ma-
chen kann.
In diesen Tagen stelle ich mir oft die Fra-
ge ob es das Richtige ist, Maßnahmen, die 
in Europa funktionieren, eins zu eins auf 
wenig entwickelte Länder wie Malawi zu 
übertragen. Und meist komme ich zu dem 
Schluss, dass jedes Land spezifische Lö-
sungen braucht, um solch eine Krise zu be-

wältigen, ohne dass mit den Maßnahmen 
eventuell mehr Schaden angerichtet wird, 
als es das Virus selbst tun könnte. 
Die letzten sieben Monate waren das Be-
ste und Lehrreichste, was mir bisher in 
meinem Leben passiert ist. Ich bin Gott 
unendlich dankbar für das, was er alles 
für mich bereit gehalten hat und trotz-
dem schmerzt es jeden Tag, gerade nicht 
in meinem neu gewonnenen Zuhause  
zu sein. 

Isabel Klaiber
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Pfingsten in Betzingen

Pfingsten zu erklären ist gar nicht so ein-
fach. Gerne bemühen wir die Geschichte 
aus Apostelgeschichte 2, als der Heilige 
Geist über die versammelte Gemeinde in 
Jerusalem ausgegossen wurde.
Wir hören von einem Sprachenwunder und 
einer, Petrus, der so gar nicht aus der Tradi-
tion der Schriftgelehrten und Akademiker 
seiner Zeit kommt, hält eine flammende 
Predigt.
Aber was bedeutet Pfingsten 2020? 
Was geschieht in uns, wenn der Heilige Geist 
in uns ausgegossen wird, wenn der Heilige 
Geist, Gottes Geist, in einem  Menschen 
 anfängt zu wohnen, zu reden, zu  leiten?
Christoph Klaiber versuchte Pfingsten 
mit einem aktuellen, modernen Bild zu 
 erklären. Mit dem 6G-Netz.
Das 5G-Netz ist eine neue Möglichkeit, um 
die mobile Kommunikation, das Handy-
Netz, schneller und leistungsstärker zu 
 machen.
Im Bild eines 6G-Netzes wird deutlich, wie 
Gott an Pfingsten ein grandioses Netzwerk 
für seine Menschen schuf. Im 6G-Netz 
Gottes werden Menschen mit Menschen 
und Menschen mit Gott vernetzt.
Die Leistungsstärke und Geschwindigkeit 
dieses Netzes sind unüberbietbar, denn Gott 
nimmt in seinem Geist direkt im Menschen 
Raum ein. Aber auch die Übertragung von 
Mensch zu Mensch wird für die, die dieses 

6 G-Netz nutzen einzigartig. Gemeinde 
 entsteht und bietet Heimat und Halt.
Wo bei dem Mobilfunknetz 5G das G 
für Generation – also die 5. Generation 
der  mobilen Kommunikation steht, steht 
beim 6G-Netz Gottes das G für Gebote, 
Gebet, Geist, Gegenwart, Gemeinschaft, 
 Geborgenheit.
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Diese 6-G-Begriffe erläuterte Christoph 
Klaiber dann in seiner Predigt.
Der Gottesdienst fand auf unserem Park-
platz vor der Kirche statt. Eine für Coro-
nazeiten ansehnliche Anzahl an Menschen 
fand sich ein, um unter risikoarmen (in 
Bezug auf das Coronavirus) Verhältnissen 
Gottesdienst zu feiern. Umrahmt wurde der 
Gottesdienst von einem Team junger Leu-
te (Eric Bader, Elias Nold und Alexandra 
Nold) und Christoph Klaiber, die mit viel 
Liebe gute Musik machten.
Wer neugierig geworden ist, kann den 
Gottesdienst auf unserem YouTube-Kanal 
nachschauen.

Sonja Digel



16 |

Pfingsten in Kirchentellinsfurt

Am Pfingstsonntag haben wir uns als Kir-
chentellinsfurter Gemeinde seit langer Zeit 
einmal wieder getroffen um gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern. Damit wir mit mög-
lichst vielen Menschen feiern konnten, wur-
de unser Parkplatz zur Freiluftkirche. Die 
Stühle waren den Bestimmungen entspre-
chend gestellt, der Altar geschmückt, die 
Technik aufgebaut und so konnten wir bei 
sonnig kühlem Wetter zum Gottesdienst 
zusammen-kommen. Passend zu Pfingsten 
umfing uns ein besonderer Geist. Es war 
spürbar, wie sich die Menschen auf den 
Gottesdienst und das Zusammenkommen 
freuten.

Pastor Flemming Nowak führte durch den 
Gottesdienst und war ebenso in einer ganz 
neuen Funktion - als Vorsänger - bei den 
Gemeindeliedern tätig. 
In der Predigt ging es um die „Früchte des 
Geistes“, die der Apostel Paulus im Galater-
brief beschreibt. Auch wenn diese „Früch-
te“, wie Liebe, Freude, Friede, Sanftmut und 
Selbstbeherrschung in unserem Leben oft 
unspektakulär wirken, ist es wichtig sie zu 
suchen, wahrzunehmen und zu pflegen. 
Denn durch sie wirkt der Heilige Geist in 
unserem Leben und sie sind Ausdruck un-
serer Gottesbeziehung und daher können 
wir selbst die scheinbar kleinsten Früchte 
kaum hoch genug achten. 
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So ermutigt feierten wir einen fröhlichen 
Gottesdienst. Hin und wieder kamen Spa-
ziergänger vorbei und der ein oder die 
andere aus der Gemeinde lief umher und 
schoss ein paar Fotos um diesen besonde-
ren Gottesdienst festzuhalten. Alles wurde 
umrundet von schöner musikalischer Be-
gleitung und es wurde deutlich, was uns in 
den vorhergehenden Wochen gefehlt hat: 

Zusammenkommen, Gemeinschaft mitei-
nander vor Gott, sowie Sehen und Gesehen 
zu werden.
Es war eine wirklich gelungene Gottes-
dienstfeier, die wir gerne im Juli noch ein-
mal auf die gleiche Art feiern wollen.

Jonas Högermeyer
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Abendandacht und Gottesdienst
Da wir in Kirchentellinsfurt aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten vorerst keine 
Gottesdienste im Kirchenraum abhalten 
wollten, entschlossen wir uns ab Ende Mai 
ein neues geistliches Angebot zu starten. Je-
weils dienstags luden wir um 19 Uhr zu ei-
ner kleinen feinen Abendandacht ein. Etwas 
Musik, ein Gemeinde- und ein Abendlied, 
sowie Zeit um zur Ruhe zu kommen und 
eine kurze Ansprache bilden das Gerüst für 
diese etwa halbstündige Veranstaltung. Der 
Zuspruch aus der Gemeinde ist gut und es 
wurde so eine Möglichkeit geschaffen sich 
in kleinerer Runde wieder regelmäßig zu 
sehen.

Im Juli wollen wir nun zu Gottesdiensten 
unter freiem Himmel übergehen, die wie 
gewohnt Sonntagvormittags um 10 Uhr 
auf unserem Kirchenparkplatz stattfinden. 
Durch die geänderten Abstandsregeln in 
der Kirche (von 2m auf 1,5m) können wir 
außerdem wieder so viele Plätze im Kir-
chensaal bieten, dass wir auch innen wieder 
Gottesdienst feiern könnten. Bei schlech-
tem Wetter werden wir daher sonntags in 
der Kirche feiern. Weitere Abendandachten 
sind somit vorerst nicht geplant.

Jonas Högermeyer

Verlegte Konferenzen
Eine ganze Reihe kirchlicher Tagungen 
musste in Folge der Corona-Pandemie ver-
legt werden:
•	 Die Süddeutsche Jährliche Konferenz 

hätte vom 17.-21.6. in Nagold getagt. Am 
Abschlusssonntag hätte Flemming No-
wak ordiniert werden sollen. Am 12.9. 
sollen die wichtigsten Geschäfte in einer 
eintägigen Kurzkonferenz nachgeholt 
werden. Am Abend findet dann der Or-
dinationsgottesdienst statt. Der Ort wird 
demnächst bekannt gegeben.

•	 Im Mai hätte die Generalkonferenz der 
weltweiten UMC in Minneapolis tagen 
sollen. Auch das war nicht möglich. Die 
Konferenz wurde auf den Sommer 2021 
verschoben.

•	 Die Tagung unserer deutschlandweiten 
Zentralkonferenz im November könnte 

nach jetzigem Stand zwar durchgeführt 
werden. Weil die Zentralkonferenz aber 
Ergebnisse der Generalkonferenz auf-
nehmen und umsetzen muss, darf sie erst 
nach der Generalkonferenz stattfinden. 
Deswegen wurde auch diese Tagung in 
den Herbst 2021 verlegt.

•	 Unsere Bezirkskonferenz fand auch nicht 
in der gewohnten Weise statt: Wir haben 
über die wichtigsten Dinge im Umlauf-
verfahren entschieden. Neben dem Haus-
halt und der Entlastung des Kassenfüh-
rers waren das vor allem die Empfehlung 
von Flemming Nowak zur Ordination 
und die Empfehlung von Lena Dignus 
(geb. Werner) ins Gemeindepraktikum, 
das sie ab Herbst auf dem Bezirk Tübin-
gen beginnen wird.

Christoph Klaiber
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Kurze Statements

Meine Erfahrung mit Corona war, dass ich 
mich nur noch eingeschränkt mit meinen 
Freunden treffen konnte. Da hat man mal 
bemerkt, was es für ein Privileg ist, sich 
uneingeschränkt treffen zu können! Und 
natürlich ist auch die Maskenpflicht eine 
große Sache. Für mich als Brillenträger ist 
das nicht sehr angenehm. Aber umso mehr 
freue ich mich, dass unsere Jugendgruppe 
Young Planet schon im Mai wieder ange-
fangen hat! Und die Gottesdienste fand ich 
trotz Corona trotzdem schön.

Ramino Bitzer

Ich habe für Frau A., über 90 und alleinste-
hend, eingekauft. Mir hat das Einkaufen für 
sie auch selber Spaß gemacht. Gerade in der 
Zeit, als ich nichts machen konnte, war das 
eine gute Abwechslung. Frau A. war sehr 
dankbar darüber.

Frederic Voelkel

Rasenmäher

Matthias:   
Ich hab gehört, der Rasenmäher der 
Kirche ist kaputt.

Christoph:   
Ja, wir werden wohl einen neuen 
brauchen.

Matthias:   
Dann nehmt nicht wieder einen Ben-
ziner und auch keinen mit Kabel.

Christoph:   
Ja, ein Akkumäher wäre gut, auch 
wegen Ökologie und so.

Matthias:   
Einen Biogasmäher gibt es ja leider 
nicht.

Christoph:   
Das Beste wäre ja ein Rasenmäher, 
der das gemähte Gras als Biomasse 
gleich wieder als Kraftstoff benutzt.

Matthias:   
Das gibt es schon. Nennt sich Schaf!
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Rassismus und Kirche

Das Thema Rassismus ist unter dem 
Stichwort: „Black Lives Matter“ zurzeit 
in aller Munde. Familie Mena aus der 
internationalen Gemeinde hat dazu ein 
längeres Feature gedreht, das auf der Fa-
cebookseite der Gemeinde abrufbar ist. 
Einige Auszüge möchte ich hier wieder-
geben:
Die zentrale Frage lautet: Wer bist du? 
Wie definierst du dich? Über dein Ge-
schlecht, deine Hautfarbe, deine Sprache, 
deinen Beruf?
Denn Rassismus ist kein Schwarz-weiß-
Problem, sondern ein Menschheitsthema. 
Rassismus glaubt, dass Menschen auf-
grund bestimmter sozialer und körper-
licher Merkmale mehr oder weniger wert 
sind. Als Kirche dürfen wir dieses The-
ma nicht ignorieren. Denn es geht dabei 
immer um Trennung von anderen. Die 
Kirche soll aber Trennungen überwin-

den und das Licht Jesu überall scheinen 
lassen. Die Kirche und unsere Gemeinde 
ganz besonders hat die Berufung, Men-
schen unterschiedlicher Kulturen, Spra-
chen, Nationalitäten zusammenbringen. 
Für uns ist Internationalität unser Leben, 
Unterschiedlichkeit ist schön. Gott will 
nicht alle gleich machen, er hat uns un-
terschiedlich geschaffen.
Dass wir zu Gottes Haushalt gehören, 
das soll unsere Identität prägen. Unsere 
Bestimmung ist Einheit und Liebe, eine 
Einheit, die Unterschiede feiert und nicht 
verdrängt. 
Genau das schreibt Paulus in Galater 3,28: 
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist 
nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht 
Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt 
einer in Christus Jesus.“ Wir haben eine 
gemeinsame Identität in Christus trotz 
unterschiedlicher Ethnien und Klassen.
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Wir müssen wissen, wo Rassismus her-
kommt. Er ist angelernt. Viele Menschen 
wissen gar nicht, dass sie rassistisch sind 
und wollen es auch gar nicht sein. Aber 
sie haben es in ihrer Gesellschaft gelernt 
und verinnerlicht. In der Bibel kann man 
aber lernen wie es anders geht:
Es geht um Identität. Das findet zunächst 
gar nicht im Kopf statt. Wie du deine 
Identität verstehst, verbindet oder trennt 
dich von anderen. Und unsere Identität, 
unser Selbstbild ist durch Gesellschaft 
und Erziehung geprägt. Auch manche 
Kirchen prägen rassistisch – aber das ist 
nicht Kirche, wie sich Gott sie gedacht hat. 
Wahres Christsein widerspricht diesen 
Prägungen und Identitäten und verändert 

sie. Aber dazu ist es wichtig, sich ehrlich 
zu fragen, wer und was meine Einstel-
lung und mein Selbstbild geprägt haben. 
Niemand wird als Rassist geboren, wir 
lernen das. Letztlich sind das Mächte der 
Dunkelheit, ist es Satan, der hinter dem 
Rassismus in all seinen Formen steht. Wir 
sollen aber dagegen kämpfen. Wenn du 
dann entdeckst, dass deine wahre Identi-
tät von Christus kommt, dann kannst du 
den Rassismus in dir überwinden und im 
Kampf des Lebens siegen.

Mulualem Mena / Christoph Klaiber
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Von Personen

Geburtstage

Hier stehen in der Druckausgabe die Ge-
burtstage.

Ich danke dir dafür, dass ich 

wunderbar gemacht bin; wunder-

bar sind deine Werke; das erkennt 

meine Seele.

(Psalm 139,14)

Lebe heute! Die Zukunft geht dich noch nichts an!

»Lass den morgigen Tag für das Seine sor-
gen. Lebe heute! Bemühe dich ernsthaft, die 
gegenwärtige Stunde zu nutzen. Sie gehört 
dir. Sie ist dein ganzer Reichtum. 

Die Vergangenheit ist wie nichts; es ist, als 
ob sie nie gewesen wäre. Die Zukunft geht 
dich noch nichts an. Sie gehört dir nicht; 
vielleicht wird sie dir nie gehören. Man 
kann nicht auf das setzen, was noch bevor-
steht. Lebe heute! Verlier nicht eine Stunde! 
Nutze diesen Augenblick, denn er gehört 
dir.« 
»Wer kennt die Dinge, die vor ihm waren« 
(Prediger 6,12) »oder was nach ihm kom-
men wird unter der Sonne?« (Sirach 23,20) 
»Die Generationen, die seit Beginn der Welt 
lebten, wo sind sie jetzt? Verschwunden, 
vergessen! Sie lebten ihren Tag; sie wurden 
von der Erde geschüttelt wie Blätter von 
den Bäumen. Sie vermoderten und wurden 
Staub und Asche. Eine Generation folgte 
der anderen. Jetzt ist deine Zeit auf der 
Erde. Genieße diesen Augenblick, gerade 
diesen, und freue dich an Gott, dessen Jahre 
nicht aufhören werden.« 

John Wesley (1760)
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Happy Birthday!
Es ist schön, wenn man am Geburtstag Post 
bekommt. Eine kleine und schöne Geste der 
Aufmerksamkeit.
Ein engagiertes Team aus unserer Kirchen-
tellinsfurter Gemeinde sorgt dafür, dass 
im Namen der Gemeinde alle unsere Kir-
chenglieder- und Angehörigen eine Karte 
zu ihrem Geburtstag bekommen. Dieses 
Team sucht nun Verstärkung. Wer anderen 
zu ihrem Geburtstag eine kleine Freude zu 
machen möchte und gerne Karten schreibt, 
darf sich gerne bei Pastor Flemming Nowak 
oder Irene Raster melden.

 = Hochzeit
„Dient einander – ein jeder mit 
der Gabe, die er von Gott emp-
fangen hat.“ 
Am 01. August um 15 Uhr stellen David 
Högermeyer und Ricarda Högermeyer 
geb. Rein, ihre Ehe unter Gottes Se-
gen. Der Traugottesdienst findet in der 
Ev. Martinskirche in Kirchentellinsfurt 
statt. 
Die Gemeinde ist herzlich eingeladen 
mit dem Brautpaar diesen besonderen 
Gottesdienst zu feiern. Aufgrund der im 
Moment geltenden Regeln darf jedoch 
nur eine begrenzte Anzahl Personen am 
Gottesdienst teilnehmen.

 = Hochzeit
Nach unserer Verlobung im März, 
 werden wir in kleinem Rahmen am 
04. September in Reutlingen standes-
amtlich heiraten. Die kirchliche  Trauung 
mit hoffentlich vielen  Gästen, einem 
 gesegneten Gottesdienst und  einer 
großen Feier ist für den 09.  Oktober 
2021 in Öhringen geplant. Das ist noch 
lange hin, aber wir freuen uns schon 
 heute  darauf, mit euch unsere kirchliche 
Hochzeit zu feiern.

Alexandra Nold und Flemming Nowak
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Danke!

Es werden noch manche Worte des Ab-
schieds und des Danks gesprochen werden, 
in den nächsten Wochen. Aber ich möch-
te die Gelegenheit nutzen, ein paar Sätze 
schwarz auf weiß festzuhalten. 
Nachdem ich im Studium immerhin sechs 
Jahre in Reutlingen gelebt habe, war ich 
dennoch nicht ein einziges Mal in Kir-
chentellinsfurt, und in Betzingen nur, um 
hin und wieder im „Game Over“ Billiard 
zu spielen. Die letzten drei Jahre war ich 
nicht ein einziges Mal mehr im Game Over 
– dafür umso häufiger in Betzingen und 
Kirchen tellinsfurt. Ich habe zwei Gemein-
den mit ganz unterschiedlichen Strukturen, 
Bedürfnissen und Menschen kennenge-
lernt, die mir beide auf ihre Weise sehr ans 
Herz gewachsen sind. 
Ich hatte mit Menschen zu tun, die ihren 
Glauben ernst nehmen, leben, schleifen 
lassen, pflegen und wachsen lassen wollen. 
Menschen, denen die EmK sehr am Herzen 
liegt und Menschen, die sich mit ihrer Kir-
che immer wieder schwertun. Menschen, 
die in der Gemeinde unglaublich viel stem-
men und mitarbeiten, und Menschen, die 
das Wort „Gemeinde“ nur ohne „-arbeit“ 
kennen. Menschen, die mit großer Liebe 
und Begeisterung von Gott sprechen und 
Menschen, in denen die Erinnerung an 
Gott verblasst. Und alle diese Menschen, 
alle eure Lebens- Glaubens- und Gemein-
degeschichten haben mich berührt. Ich 
habe gestaunt, wie offen und ehrlich ihr mit 

mir umgegangen seid. Ich habe mich oft 
mit euch gefreut, konnte herzlich mit euch 
lachen und habe manche Nacht über euren 
Sorgen wachgelegen. 
Dies ist nicht das Format, um Bilanz zu zie-
hen. Aber um meinen Dank auszudrücken! 
Ich bin dankbar für jede positive und kri-
tische Predigtrückmeldung. Dafür, dass ihr 
meinen Dienst ernst genommen und gewür-
digt habt. Dafür, dass Gott mir hin und wie-
der die richtigen Worte geschenkt hat, um 
euren Glauben zu stärken und wachsen zu 
lassen. Dafür, dass auch mein Glaube in die-
ser Zeit wachsen durfte. Dafür, dass wir uns 
im Gebet gegenseitig gestärkt haben. Dafür, 
dass ihr über manchen Schnitzer hinwegge-
sehen habt. Dafür, dass ich mit Christoph 
Klaiber einen Chef hatte, bei dem ich viel 
lernen konnte. Dafür, dass manche meiner 
Vorstellungen vom pastoralen Dienst kor-
rigiert wurden und dass neue hinzukamen. 
Dafür, dass manches entzaubert wurde und 
anderes einen neuen Zauber bekam. Dafür, 
dass ich in dieser Zeit meine große Liebe 
finden durfte und ich voller guter Erinne-
rungen an meine Zeit auf diesem Bezirk 
nun weitergehen kann. Gott befohlen!

Flemming Nowak
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• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • 

Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber
13 .-31 .07 . Urlaub

Flemming Nowak
29 .06 . – 05 .07 .  Urlaub

26 .07 .  Abschied vom Bezirk

Die Vertretung im Juli wird gegenseitig 
übernommen. Die Vertretung im Sep-
tember wird noch bekannt gegeben.

Juli
12 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst 

12 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst 
auf dem Parkplatz  
(bei Regen in der Kirche)

19 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst zur 
Verabschiedung von Flemming Nowak 
(Kemmlerhalle)

22 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

26 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst 

26 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst zur 
Verabschiedung von Flemming Nowak

August
02 . Reutlingen (Volkspark), 

11:00 Gottesdienst im Grünen

09 . Kirchentellinsfurt,  
10:00 Bezirksgottesdienst 

16 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

23 . Kirchentellinsfurt,  
10:00 Bezirksgottesdienst 

30 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

September
06 . Kirchentellinsfurt,  

10:00 Bezirksgottesdienst 

09 .-13 . Betzingen, Kindererlebnistage

16 . Betzingen, Seniorenkreis 60+ 
250 Jahre Beethoven

16 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

18 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff

30 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
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Dank & Abschied

Für unseren Bezirk heißt es in wenigen Wo-
chen Abschied nehmen. Abschied nehmen 
von unserem Pastor Flemming Nowak. Wir 
durften Flemming Nowak in den vergange-
nen Jahren in der letzten Phase seiner Aus-
bildung zum Pastor begleiten und sind froh, 
dass er hier bei uns war und wie er unseren 
Bezirk bereichert hat. 

Darum sagen wir dir, lieber Flemming, 
von Herzen Danke. Danke für deine Ar-
beit hier bei uns. Danke für deine ruhige 
und besonnene Art. Danke für deinen 
Umgang mit Jung und Alt. Danke, dass du 
Menschen wahrgenommen und sie beglei-
tet hast. Danke für dein Predigen und mit 

hinein nehmen in deinen persönlichen 
Glauben, deine Zweifel und Erkenntnisse. 
Du hast dich in bekannten sowie für dich 
neuen  Arbeitsfeldern eingebracht, zurecht-
gefunden und bewährt. Manches viel dir 
zu, anderes musstest du dir erarbeiten. Dei-
ne Gedanken und dein Handeln haben uns 
bei alledem als christliche Gemeinschaft 
 bereichert.
Als Bezirk Reutlingen-Betzingen wünschen 
wir dir alles Gute und die nötige Kraft für 
deine nun anstehende Versetzung, ein gutes 
Einleben und Einfinden an deinem neuen 
Wirkungsort, sowie die Offenheit Neues zu 
entdecken und anzupacken. Für all dies und 
deinen weiteren Lebensweg wünschen wir 
dir Gottes spürbare Begleitung und seinen 
Segen.
Wir freuen uns im Juli noch mit dir gemein-
sam unterwegs zu sein und werden uns in 
deinen letzten Gottesdiensten in Betzingen 
und Kirchentellinsfurt gebührend von dir 
verabschieden. Dabei bemühen wir uns, 
im Einklang mit den zur Zeit geltenden 
 Hygiene- und Abstandsregeln, allen, die 
dabei sein möchten, eine Teilnahme zu 
 ermöglichen.
Die Abschiedsgottesdienste finden jeweils 
um 10 Uhr am 19. Juli in Betzingen und 
eine Woche später, am 26. Juli in Kirchen-
tellinsfurt statt. Herzliche Einladung an alle.

Sonja Digel/Jonas Högermeyer
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Neue Dienstzuweisung

Nach drei Jahren als Pastor auf Probe müs-
sen wir uns von Flemming Nowak verab-
schieden. Wir haben festgestellt, dass wir 
als Bezirk mit ca. 155 Gliedern eigentlich 
für zwei volle pastorale Stellen und ihre Fi-
nanzierung zu klein sind. Die Kirchenlei-
tung hat darauf reagiert und jemand für uns 
gesucht und gefunden:
„Bischof Harald Rückert hat am 21.6.2020 
eine Dienstzuweisung für Sandra Keppeler 
als Mitarbeiterin im Gemeindedienst auf 
dem Bezirk Betzingen ausgesprochen. Frau 
Keppeler wird in Teilzeit (40%) arbeiten. 
Sandra Keppeler ist 56 Jahre alt, verheira-
tet und wohnt in Pfullingen. Das Kabinett 
wünscht ihr und ihrem Mann von Herzen 
in dieser spannenden und anstrengenden 
Zeit die nötige Kraft und Gottes reichen 
 Segen.“

Sandra Keppeler bringt viele spannende 
und wertvolle Gaben für die Arbeit auf 

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
17.09.2020

Die redaktionelle Verantwortung für den 

Gemeindebrief liegt bei Pastor  Christoph 

Klaiber. 

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag ver-

fassen oder Fotos beisteuern: 

Am besten per E-Mail an Christoph 

 Klaiber (christoph.klaiber@emk.de); 

Text als unformatierte Word- oder Text-

Datei, Bilder separat und unbearbeitet 

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

verständlich ist es möglich, Fotos als 

Papierabzug und Beiträge schriftlich bei 

den  Pastoren,  Jonas Högermeyer,  Brigitte 

Bitzer, Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer 

 abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit! 

Satz Ausgabe 453: Matthias Junk

dem Bezirk mit. Aber sie ist keine Pastorin 
und hat nicht Theologie studiert. Sie wird 
NICHT die Nachfolgerin von Flemming 
Nowak sein und nicht für die Gemein-
deleitung in Kirchentellinsfurt zuständig 
sein. Wir werden uns im Bezirksvorstand 
zusammensetzen und Arbeit und Verant-
wortungsbereiche völlig neu aufteilen. Im 
nächsten Gemeindebrief werden wir darü-
ber informieren.

Christoph Klaiber
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Friedenskirche Betzingen 
Eisenbahnstraße 5, 72770 Betzingen
Pastor Christoph Klaiber
Büro:
Eisenbahnstraße 8, 72770 Betzingen
Tel.: 0 71 21/5 45 66  
E-Mail: christoph.klaiber@emk.de

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

Christuskirche Kirchentellinsfurt
Schlossgartenstr. 8, 72138 K‘furt
Pastor Flemming Nowak
Weilweg 9, 72768 Reutlingen
Tel.: 0 71 21/60 14 48  
E-Mail: flemming.nowak@emk.de

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

Sommer auf dem Bezirk

In der Sommerzeit werden wir trotz der 
Ferien einige Veranstaltungen haben: 
•	 Bereits vom 3.-5.7. fand/findet unsere 

Gemeindefreizeit in Lutzenberg statt. 31 
Menschen haben sich gemeldet!

•	 Am 2.8. um 11 Uhr gestalten wir den 
Gottesdienst im Grünen im Volkspark 
Reutlingen – hoffentlich bei gutem Wet-
ter und mit toller Posaunenchormusik!

•	 Im August werden wir wie in den ver-
gangenen Jahren Bezirksgottesdienste 
anbieten, im Wechsel zwischen Bet-
zingen und Kirchentellinsfurt. Die etwas 
großzügigeren Abstandsregeln machen 
das jetzt an beiden Orten möglich. Von 
Betzingen aus soll es weiterhin einen 
Livestream geben. 

•	 Unsere Kinderwoche musste im April 
abgesagt werden. Nun wollen wir versu-
chen, sie in der letzten Ferienwoche vom 
9.-13.9. durchzuführen. Wir klären gera-
de noch ab, ob genügend Menschen zur 
Mitarbeit da sind.

•	 Im Oktober feiern wir Erntedank und 
begrüßen unsere neue Mitarbeiterin 
Sandra Keppeler: In Betzingen am 4.10. 
und in Kirchentellinsfurt am 11.10. je-
weils vormittags im Gottesdienst.

•	 Auf Wunsch der beteiligten Familien 
wird die Einsegnung, die eigentlich 
schon im April geplant war, auf das 
Frühjahr 2021 verschoben. Der genaue 
Termin wird noch bekannt gegeben.

Christoph Klaiber

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