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Liebe Leserin, lieber Leser, 
„Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen.“ 
Kann man damit das Parken im absoluten 
Halteverbot entschuldigen, nach dem Mot-
to „Ich bin im Auftrag des Herrn unter-
wegs“? Ein Pfarrer hat mal versucht, sein 
Fahren ohne Führerschein vor Gericht so 
zu entschuldigen. Die Richter zeigten zwar 
ein gewisses Wohlwollen, aber kein Entge-
genkommen in der Sache. Und darum geht 
es auch nicht, dass nun sämtliche gesell-
schaftlichen Regeln und Gesetze für Chris-
ten nur noch gelten, wenn es ihnen  passt. 
Diese Regeln haben ja meistens ihren Sinn, 
den Menschen, den staatlichen Gesetzen, 
sollen wir eben auch gehorchen. In einer 
Welt ohne Gesetze und Ordnungen wollte 
ich nicht leben. 
Gott aber sollen wir mehr gehorchen. Wenn 
also Menschen A sagen, Gott aber B, dann 
sollen wir Gott gehorchen. Im Kontext des 
Bibelverses geht es darum, dass die Tempel-
behörde den Aposteln das Predigen auf dem 
Tempelgelände verboten hatte. Gott hat den 
Aposteln aber geboten, das Evangelium von 
Jesus Christus überall zu predigen. Deshalb 
nehmen sie auch Schläge und Gefängnis in 
Kauf, weil Gottes Auftrag wichtiger ist als 
menschliche Regeln.
Konflikte zwischen staatlichen Gesetzen 
und Gottes Geboten sind bei uns selten. 
Den Glauben zu leben und weiterzugeben 
wird bei uns nur an wenigen Stellen ein-
geschränkt und oft sogar gefördert. Sicher 
lassen sich auch mal Konfliktstellen finden. 

Als junger Mensch war für mich die Frage 
der Atomwaffen so ein Punkt, an dem ich 
überzeugt war, auch über die legalen Wege 
hinaus hier Protest einzulegen zu müssen. 
Manche Gemeinden gewähren Flüchtlin-
gen Kirchenasyl, am Rande oder jenseits 
der Legalität. Andere sehen hier eher bei 
Äußerungen zur Homosexualität Probleme 
aufziehen.
Viel öfter treffen wir auf ein anderes Pro-
blem: Nicht Gesetze, aber gesellschaftliche 
Konventionen, Gepflogenheiten, andere 
Menschen sagen uns, was wir zu tun haben: 
Viel Geld für ein großes Auto ausgeben, 
möglichst viel von der Welt sehen, einen Be-
ruf ergreifen, in dem man viel verdient, auf 
der Karriereleiter nach oben steigen, sich 
nichts gefallen lassen, reichlich Reserven 
fürs Alter zurücklegen und dann in einem 
repräsentativen Sarg beerdigt werden. In 
manchen Teilen der Gesellschaft wird er-
wartet, absolut alles kritiklos zu tolerieren, 
in anderen Teilen gehört man nur dazu, 
wenn man auf alle schimpft, die anders sind 
als diese Gruppe. Über Abwesende darf und 
soll man anscheinend ruhig ablästern, aber 
über den eigenen Glauben soll man gefäl-
ligst schweigen. Die Liste ließe sich noch 
lange fortsetzen. Manchmal verweigere 
ich mich dem, was andere Menschen und 
die Gesellschaft mir sagen. Aber viel zu oft  
mache ich einfach mit. 
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Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen – diesen Satz will ich auch in 
diesem Bereich neu verstehen und leben. 
Ich möchte Gott gehorchen, nicht in erster  
Linie, weil er sonst wütend wird und mich 
bestraft, sondern weil ich glaube, dass 
Gottes Gebote und Prinzipien der Weg zu 
einem gelingenden Leben sind. 

Christoph Klaiber
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Berichte
Passahmahl
Am Gründonnerstag, den 13. April, feierten 
wir in einer großen Runde gemeinsam das 
Passahmahl. Dazu war eine große Tafel in 
unserer Kirchentellinsfurter Kirche aufge-
stellt worden, welche uns reichlich gedeckt 
erwartete. In einem großen Stuhlkreis nah-
men wir um diese Platz, und Gerda Esch-
mann begann damit, uns durch den Abend 
zu führen.

Wir erfuhren einiges über das Passahmahl 
und wie es der jüdischen Tradition nach 
gefeiert wird. Nach den Erläuterungen un-
serer Pastorin durften wir selbst schmecken, 
was eine kleine Gruppe Frauen alles zube-
reitet hatte. So gab es die dafür typischen 
ungesäuerten Brote, die Mazzen, welche als 
Wegzehrung für den Aufbruch aus Ägyp-
ten gebacken wurden. Grüne Kräuter als 
lebensnotwendige Nahrung. Verschiedene 
Bitterkräuter, symbolhaft für das bittere 
Los der Knechtschaft. Hartgekochte Eier, 

als Zeichen der Trauer und Charoset, ein 
ziegelfarbiges Fruchtmuss, welches an die 
Sklavenarbeit in Ägypten erinnern soll. 
Dazu Lammfleisch, da Lamm als das Op-
fertier schlechthin galt und für uns zugleich 
die Hinführung zu Jesus Christus darstellt.
Im Anschluss an das Probieren und Rein-
schmecken in dieses rituelle Fest erinnerten 
wir uns an das Passahmahl, welches Jesus 

kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern 
gefeiert hatte. Und ganz wie damals schloss 
auch unser Passahmahl mit einem gemein-
samen Abendmahl. Schweigend verließen 
wir die Kirche und stimmten uns mit die-
sem Abend auf den darauf folgenden Kar-
freitag ein.
Ein Dank an die stilvolle Dekoration und 
die Vor- wie Nachbereitung an alle Helfe-
rinnen dieses Festes.

Jonas Högermeyer
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Fastenwanderung

Am diesjährigen Karfreitag, den 14. April, 
feierten wir in Kirchentellinsfurt gemein-
sam unseren morgendlichen Gottesdienst. 
Im Anschluss daran fand die mittlerweile 
zur Tradition gewordene Fastenwanderung 
statt.
Nach dem Anlegen der richtigen Kleidung 
trafen sich gegen 12:00 Uhr 15 Menschen, 
die sich gemeinsam auf den Weg mach-
ten. Wir fuhren ein kleines Stück bis zur 
Pfrondorfer Rauhalde. Dort stießen Kurt 
und Christel Treftz noch zu unserer Gruppe 
und wir ließen uns von Dorle und Helmut 
Knoblich leiten, die den Rundweg ausge-
sucht hatten.
Die Fastenwanderung selbst ist in zwei Teile 
gegliedert. Zu Beginn gehen wir miteinan-
der schweigend den Weg entlang. Ungefähr 
in der Mitte der Wegstrecke suchen die 
Wanderführer einen geeigneten Rastplatz 
heraus und nach einer dort gehaltenen An-
dacht endet das Schweigen und wir legen 

die restliche Wegstrecke im Gespräch zu-
rück.
Diesem bewehrten Schema folgten wir 
auch dieses Jahr. So konnten wir schwei-
gend dem Karfreitagsgeschehen nachfüh-
len und den zu gehenden Weg sehr bewusst 
wahrnehmen. Unser Pausenplatz gab uns 
einen schönen Blick auf Kirchentellinsfurt, 
Kusterdingen und die schwäbische Alb frei. 
Dazu las uns Helmut Knoblich ein paar aus-
gesuchte Worte vor.
Der darauf folgende Rückweg brachte uns 
redsam zu unseren Autos zurück. Gemein-
sam wurde dann das abrundende Suppenes-
sen in der Kirchengemeinde eingenommen. 
Das Dankeschön an unseren Koch Helmut 
Knoblich wurde in Form eines restlos lee-
ren Suppentopfes  zur Geltung gebracht. 
Und nach dem gemeinschaftlichen Säubern 
der Küche machten sich alle gestärkt auf 
den Heimweg.

Jonas Högermeyer
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Ostern in Betzingen

Es war schon ein reichhaltiges Programm, 
das in diesem Jahr an Ostern geboten wur-
de: Nicht nur drei Stunden Gebet am Sams-
tagabend, sondern eine ganze Gebetsnacht. 
Dann eine Wanderung auf den Georgen-
berg, Frühgottesdienst und Rückweg, ge-
meinsames Osterfrühstück und Festgottes-
dienst mit Chor und Instrumenten. Doch 
für mich war es viel mehr eine beeindru-
ckende geistliche Erfahrung als eine stres-
sige Belastungsprobe meiner pastoralen 
Kondition.
Während der Gebetsnacht kamen in unter-
schiedlicher Besetzung ca. 30 Personen zwi-
schen 19:00 und 4:00 morgens zusammen. 
Mal waren wir fast 20, mal nur noch 5, mal 
wurde gesungen, mal in der Runde gebetet, 
mal auf Bibeltexte gehört, mal gesegnet, mal 
geschwiegen. Die Vielfalt der Formen, die 
Gemeinschaft und die spürbare Gegenwart 

Gottes machten mir das Wachen und Beten 
leicht.
Um halb vier waren wir dann doch etwas 
erschrocken, als draußen ein heftiger Regen 
niederging. Würden wir die Wanderung 
und den Gottesdienst im Freien machen 
können? Aber gerade als wir kurz vor 4 Uhr 
aufbrechen wollten, hörte der Regen auf 
und wir konnten den stramm gegangenen 
Weg auf den Gipfel in Angriff nehmen. Zu-
erst war es still und dunkel, dann begannen 
die Vögel zu singen und auf dem Gipfel wa-
ren die ersten Spuren der Dämmerung zu 
sehen.
Noch fast im Dunkel begannen wir den 
Gottesdienst auf dem Georgenberg in über-
raschend großer Runde. 50 Personen hatten 
sich versammelt, dabei nicht mal die Hälfte 
aus unserer Gemeinde. Eine kleine Bläser-
gruppe aus Pfullingen wurde spontan in 
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Nach dem leckeren, liebevoll vorbereiteten 
Osterfrühstück begann der gut besuchte, 
fröhliche Ostergottesdienst – einschließlich 
einer kleinen Kantate mit Chor, Solisten 
und Instrumenten. Ostern – die Fülle des 
neuen Lebens, so haben wir es gefeiert und 
erlebt.

Christoph Klaiber

den Gottesdienst integriert. Beim Erwa-
chen des Tages hörten wir von der Schöp-
fung des Lichts, vom Durchzug durchs rote 
Meer und von der Auferstehung Christi. Im 
Morgenrot feierten wir das Abendmahl in 
der Runde. Auch wenn der strahlende Son-
nenaufgang ausblieb, so war es doch ein be-
eindruckendes Erlebnis – Auferstehung war 
sichtbar und spürbar.
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KU Camp 2017

Das diesjährige KU-Camp hat unsere Vor-
stellungen wieder mal übertroffen. Es fand 
wie letztes Jahr auch auf der Diepholzburg 
in der Nähe von Kirchheim/Teck statt. Über 
lustige Spiele, kreative Workshops bis hin 
zu interessanten Bibelgesprächen und An-
dachten war alles dabei. Wir KUler konnten 
sehr viel einbringen und unserer Kreativität 
freien Lauf lassen. Das Programm war sehr 
abwechslungsreich und unterhaltsam. Auch 
in unserer Freizeit hatten wir viel Spaß mit-

einander und haben neue Leute kennenge-
lernt.
Das Wetter war zwar nicht wie geplant, doch 
das verdarb uns nicht die Laune. Anstatt in 
der prallen Sonne draußen zu sein, durften 
wir barfuss im 10 cm hohen Schnee Winte-
rolympiade machen. Und zum Schluss noch 
ein großes Lob an die Küche, die uns jeden 
Tag ein wundervolles Essen gezaubert hat. 
Danke!!! 

Kira Schäfer
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Mit Feuereifer dabei:  
junge Bauarbeiter errichten eine Stadt

Über 50 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren 
errichteten in der Woche nach Ostern an 
zwei Nachmittagen und dem ganzen Sams-
tag in der Betzinger Friedenskirche eine 
Legostadt aus knapp zwei Millionen Stei-
nen. Gebaut wurde zeitversetzt im Wech-
sel mit zwei Gruppen aus jeweils knapp 
30 Kindern. Während die eine Gruppe die 
Legostadt errichtete, konnte die andere 
Hälfte Workshops besuchen. Die Angebote 
reichten von Fußballfelder auf Bretter na-
geln über bunte Lego-Garderoben basteln 
bis hin zu Freundschaftsbänder knüpfen. 
So war für jedes Kind etwas dabei. Wer so 
eifrig baut, braucht natürlich auch Pausen: 
hier konnten sich die Kinder mit leckerem 

Essen stärken und ihrem Bewegungsdrang 
beim Fußballspielen, Seilhüpfen, Diabolo-
spielen und vielem mehr nachgehen. Nach 
den Pausen erzählte Prediger und Verwalter 
der Legostadt Michael Schwalbe (aus Hal-
densleben bei Magdeburg) anschaulich und 
spannend biblische Geschichten mit Hilfe 
von Legofiguren. Der gemeinsame Beginn 
und Abschluss wurde mit fröhlichen Lie-
dern gestaltet, bei denen die Kinder begeis-
tert mitmachten. Diese vielfältigen Ange-
bote waren durch zahlreiche ehrenamtliche 
Helfer möglich, wobei auch viele Jugendli-
che einen Teil ihrer Ferien opferten, um den 
Kindern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
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Im Mittelpunkt stand natürlich der Bau der 
Legostadt. Dieser geschah zunächst nach 
Vorgaben (z. B. Grundrisse von Gebäu-
den, Fotos oder Bauanleitungen), gestaffelt 
nach Altersgruppen mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad vom Reihen- bis zum 
Krankenhaus. So war jedes Kind gefordert! 
Später konnten die Kinder ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen: Vom blühenden Vor-

garten bis zum Pferd auf dem Balkon war 
alles dabei. Fahrzeuge wurden dem „TÜV“ 
unterzogen, ehe sie auf die Legostraße durf-
ten. So entstand in geduldiger und kreativer 
Arbeit eine beeindruckende Legostadt mit 
vielen liebevollen Details, wobei die Kinder 
sowohl einzeln als auch in Teams zusam-
mengearbeitet haben. Am Sonntag beim 
Abschlussgottesdienst mit knapp 200 Besu-
chern präsentierten die stolzen Kinder den 
Eltern und Freunden ihr Werk. Anhand von 
Liedern und Fotos sowie einer biblischen 
Geschichte konnten diese nacherleben, was 
die Kinder in den vorausgegangenen Tagen 
geleistet hatten. Die fertige Legostadt wurde 
ausgiebig bestaunt und der angebotene Im-
biss gerne angenommen.

Christine Kammer
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Expedition Bibel

Vom 30. April bis 20. Mai war in der Chri-
stuskirche die Ausstellung „Expedition 
Bibel“, die die evangelische Kirche in Bet-
zingen organisierte unter Mitwirkung von 
Mitarbeitenden aus der Ökumene.

21 Tafeln für Erwachsene, ein Erzählheft 
für die Kinder mit der Bergziege „Ezi“, viele 
jüdische Gegenstände, Laptops, ein Erzähl-
zelt, ein Gewürzzelt - alles regte zum Erle-
ben und Nachsinnen über die Bibel an; be-
rühren war ausdrücklich erlaubt!

Die Ausstellung wurde von verschiedensten 
Gruppen und Einzelpersonen besucht und 

fand regen Zulauf. So war auch die Betzin-
ger Jungschar zu Gast und die Kinder ver-
tieften sich in die Welt von „Ezi“, die viele 
spannende biblische Geschichten erlebte 
und die Kinder mit ihren Fragen herausfor-

derte. Auch für den Seniorenkreis 60+, der 
am gleichen Nachmittag die Ausstellung be-
suchte, war es ein eindrückliches Erlebnis, 
ob beim Riechparcour, beim Pyramiden-
bauen oder bei den biblischen Tierrätseln.

Beate Pfeiffer
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Polizei im Gottesdienst

Ja das gibt es, genannt Polizei und Chris-
ten (PUC)! Sie gestalteten einen sehr ein-
drucksvollen Gottesdienst, in welchem Fra-
gen nach Gott im Mittelpunkt standen: Wie 
ist er beweisbar? Wie ist an ihn zu glauben? 
Was bedeutet Jesus für den Menschen?
Mit Blaulicht, Trillerpfeifen und Unifor-
mierten von verschiedenen Seiten ging es 
zu Beginn des Abendgottesdienstes am 
30. April in der Christuskirche in Kirchen-
tellinsfurt hoch her.
Es erfolgte sogar eine prominente Verhaf-
tung: Professor Eschmann von der theolo-
gischen Fachhochschule Reutlingen wurde 
von Uniformierten abgeführt. Die vielen 
Gottesdienstbesucher - es musste der kleine 
Saal noch geöffnet werden, damit alle Platz 
hatten - rieben sich die Augen und dachten 
wohl, sie wären im falschen Film.

Dann wurde der Gottesdienst eröffnet und 
eine tolle Band mit Polizisten in Uniform, 
auch Partner und Freunde der Polizisten, 
spielten und sangen tolle Lieder aus Rock 
und Pop mit Bezug auf unseren Glauben. 
Neben der Ansprache, welcher ein Pfarrer 

der Landeskirche, der mit dieser Truppe 
auf Tour ist, hielt, wurden die Anliegen des 
Gottesdienstes in erfrischenden Sketchen 
deutlich gemacht. Sogar der Checker vom 
Necker erläuterte sein Verständnis von 
Glauben.

Die Gruppe Polizei und Christen existiert 
seit mehreren Jahren und geht mit Band 
und Theater in Gottesdienste und bezeugt 
mit Beispielen aus dem Polizeialltag ihren 
Glauben.
Nach diesem beeindruckenden Gottesdien-
sterlebnis konnte man sich bei Häppchen 
und Getränken mit den Polizisten unter-
halten was noch sehr gute Gespräche und 
einen schönen Abschluss ergab.

Reinhard Deiß
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Aus dem Gemeindevorstand Betzingen

Schwerpunktthema unserer Sitzung Anfang 
Mai war der Bericht unseres leitenden Pa-
stors Christoph Klaiber an die Bezirkskon-
ferenz - ein Papier, das Christoph Klaiber 
mit „Eine Vision für die Gemeinde Bet-
zingen“ überschrieben hat.
Wo endet die Wirklichkeit, wo beginnt die 
Vision – wo erleben wir unsere Gemein-
de, wie beschrieben und wo beginnt der 
Wunsch, die konkrete Vorstellung, das er-
strebenswerte Ziel? Schnell konnten wir 
feststellen, dass wir unsere Gemeinde recht 
unterschiedlich wahrnehmen.
Zentral für unsere Diskussion waren zwei 
Aussagen:
•	 Jesus ist in unserer Mitte. Er ist Gemein-

deleiter und Zentrum, Maß und Mitte.
•	 Wir laden alle Menschen, mit denen wir 

zu tun haben, dazu ein, näher zu Jesus zu 
kommen. Die Angst vor anderen und vor 
Veränderung verlernen wir und sind ge-
spannt, wie Jesus uns verändern wird.

Das Papier „Eine Vision für die Gemeinde 
Betzingen“ wird allen Gemeindegliedern 
zur Verfügung gestellt. Wir als Gemeinde-
vorstand würden uns freuen, wenn inner-
halb der Gemeinde ein reger Austausch 
über diese Vision unseres Pastors stattfin-
den würde.

Einige weitere Informationen:
•	 Der Gottesdienst anlässlich des 150jäh-

rigen Jubiläums unseres Gemeinde-
bezirks findet am 25.2.2018 statt. Die Pre-
digt hält Dr. Walter Klaiber.

•	 Zur Gemeinde-/Bezirksfreizeit im Juli ha-
ben sich bereits 54 Menschen angemeldet.

•	 Im Herbst wird wieder eine Seniorenwo-
che stattfinden.

•	 Die regelmäßigen Einnahmen unseres 
Bezirks sind, nachdem Matthias Leibssle 
Anfang des Jahres auf Defizite im Haus-
halt hinweisen musste, dankenswerter 
Weise spürbar angestiegen.

•	 Erste Erfahrungen mit den neuen Mie-
tern in unseren Räumen (Alphabetisie-
rungskurs für Flüchtlinge) sind positiv. 
Das Miteinander von Mietern und Ge-
meindeaktionen läuft bisher reibungslos.

Noch ein persönliches Wort:
Als Gemeindevorstand sind wir dankbar für 
das von der Gemeinde entgegen gebrachte 
Vertrauen, für alle Gebete und Anregungen.

Für den Gemeindevorstand: Sonja Digel
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Aus dem Gemeindevorstand Kirchentellinsfurt
Seit unserer letzten Gemeindevorstandssit-
zung im Februar hatten wir viele verschie-
dene besondere Veranstaltungen, mit denen 
wir uns am 16. Mai in unserer Sitzung im 
Rückblick beschäftigt haben: 
•	 Den Weltgebetstag haben wieder viele 

Frauen aus allen Kirchen gestaltet. Bei der 
Vorbereitung waren auch einige Frauen 
aus der EmK dabei. Er fand dieses Jahr in 
der katholischen Kirche statt und war ein 
voller Erfolg. 

•	 Der Gottesdienst mit einer Dialogpre-
digt von Birgit Asprion-Meyer, Ärztin für 
Nervenheilkunde und Neurologin und 
Pastorin Gerda Eschmann zu Saul und 
David wurde von vielen gemeindefrem-
den Gästen besucht. Wir bekamen gute 
Rückmeldungen, auch wenn der Gottes-
dienst durch den Dialogcharakter zu dem 
Krankheitsbild Sauls aus theologischer 
und ärztlicher Sicht doch etwas länger ge-
dauert hat. 

•	 Der Vortrag von Prof. Dr. Holger Esch-
mann im Rahmen des Reformations-
jahres zum Thema „Vom Trost, der trägt – 
Seelsorgliche Impulse bei Martin Luther“ 
wurde von vielen Gästen aus der Ökume-
ne wahrgenommen. 

•	 Die Fastenwanderung an Karfreitag und 
das Passahmahl an Gründonnerstag wa-
ren wieder ein Höhepunkt in der Passi-
onszeit. 

•	 Der Abendgottesdienst mit der Gruppe 
„Polizisten und Christen“ am Sonntag, 
den 30. April hat trotz schönem Wetter 
und anschließendem Maifeiertag viele 
Besucher angelockt. Die Gottesdienst-
besucher, darunter auch viele Fremde, 
wurden von dem fröhlichen Gottesdienst, 

dem lustigen Anspiel, der rockigen Mu-
sik und der aussagekräftigen Predigt sehr 
angesprochen. Auch die Polizisten haben 
sich in unseren Räumen wohlgefühlt.

Folgendes an missionarischen Angeboten 
ist für die nächsten Monate geplant:
•	 18. Juni 2017: Gottesdienst mit radio m 

zum Thema: Wie spreche ich heute über 
den Glauben? mit Videoclips und Radio-
beiträgen. Beginn: 10:00 Uhr

•	 09. Juli, 10:00 Uhr Gottesdienst unterm 
Schirm mit anschl. Grillen

•	 Das Jubiläum 2018 hat uns ebenfalls 
im Gemeindevorstand beschäftigt 
und nimmt nun konkrete Züge an:   
Das EmK-Mobil wird am 21.07.2018 
auf dem Dorfstraßenfest in K’furt 
sein und am Sonntag, den 22.07.2018 
in Betzingen. Mit Aktionen soll auf 
unsere Gemeinden und das Jubilä-
um aufmerksam gemacht werden.   
Übers Jubiläum findet sich der aktuelle 
Planungsstand auf Seite …. 

Der Schaukasten wird zurzeit von Helmut 
Knoblich gestaltet. Wir danken Rose Kiem-
le ganz herzlich für ihre jahrelange, anspre-
chende Gestaltung unseres Schaukastens. 
Dann suchen wir noch ganz dringend ab 
Herbst eine 3-Zimmerwohnung für den 
neuen Pastor in K’furt oder Umgebung. 
Wer da weiterhelfen kann, bitte an Pastor 
Christoph Klaiber wenden. 
Die nächste GV-Sitzung in Kirchentellin-
sfurt findet am 04. Oktober 2017 um 19:30 
Uhr statt. Gäste sind herzlich willkommen. 

Gerda Eschmann
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Einsegnung 2018

Wenn Jugendliche eingesegnet werden, ist 
das immer ein Fest. Noch mehr zum Fest 
wird es, wenn man die vier jungen Men-
schen kennt, sie in der Gemeinde heimisch 
sind, sich bereits einbringen und dabei sind! 
Nicht alle in gleicher Weise – nicht alle in 
gleichem Umfang – aber jede in ihrer Art.
So war der Gottesdienst zur Einsegnung 
von Marie Backmund, Dorina Bitzer, Alisah 
Kammer und Kira Schäfer ein wahres Fest!
Wie ein roter Faden zog sich das Thema 
„Bitte folgen!“ durch den Gottesdienst: Der 
Projektchor sang das bekannte Lied „I will 

follow him“, das Sonja Digel und Christoph 
Klaiber in ihrer Dialog-Predigt gleich auf-
nahmen.
•	 Folgen heißt gehorsam sein: Sonja muss-

te tun, was Christoph sagte, meinte dann 
aber, das allein kann nicht alles sein.

•	 Folgen ist verbunden mit Risiko und 
Mühe: da wurde das Gleichnis vom rei-
chen Jüngling als Beispiel genommen.

•	 Folgen kann nur gelingen, wenn wir wis-
sen, wer uns in Schwierigkeiten hält: so 
wie es Petrus erfahren durfte, als Jesus ihn 
vor dem Ertrinken gerettet hat.
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Als Bekenntnis zu dieser Predigt sang der 
Projektchor im Anschluss an die Predigt 
das alte Lied „Bei dir Jesus will ich bleiben“ 
in einer interessanten, neuen Aufmachung.
Die Jugendlichen selbst haben sich in ganz 
vielfältiger Weise in den Gottesdienst einge-
bracht. Sie haben Interviews mit verschie-
denen Menschen der Gemeinde gemacht 

und ihnen Fragen zur Nachfolge gestellt. Sie 
haben voneinander erzählt, was sie von der 
anderen wissen, haben Lesungen gehalten 
und und und....
Ein schöner Gottesdienst, der fröhlich, 
stimmig und ein wahres Fest war. Vielen 
Dank an alle, die in irgendeiner Form dazu 
beigetragen haben! Und herzliche Einla-
dung an euch vier Jugendlichen: bleibt da-
bei, bringt euch ein, seid einfach da!

Katrin Digel



18 |

„Sprung in die Freiheit“

… so heißt der Titel eines Filmprojekts, 
an dem unser Teeniekreis zurzeit arbeitet. 
Es geht um verfolgte Christen, Eifersucht, 
Verrat und Reue, es gibt Action und Gags, 
aber auch ganz große Gefühle, Tragik und 
wunderbare Rettung. 15-20 Minuten wird 
der Film dauern, gedreht wurde mit zehn 
Mitwirkenden, zwei Hunden, einer langen 
Leiter, vielen Flaschen und Fahrzeugen und 
zwei Kameraleuten am 13.05. Alle Beteili-
gten waren mit höchster Konzentration bei 
der Sache, hatten aber auch richtig Spaß. 
Jetzt wird geschnitten, nachvertont, Effekte 

eingearbeitet. Irgendwann diesen Sommer 
wird der Film dann vorgeführt. Man kann 
gespannt sein auf dieses Gemeinschafts-
projekt.

Christoph Klaiber
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Hilfe, die ankommt

Victor Chipa hatte es als Kind 
nicht leicht. Nach der Schei-
dung seiner Eltern wuchs er 
– gemäß malawischer Tra-

dition – in der Familie 
seines Vaters auf. Seine 
Mutter sah er nur noch 
einmal. Das Verhältnis 
zur Stiefmutter war 
schwierig. 

Victor Chipa war ein 
einsames Kind. Zu-
nächst sucht er sein 
Heil in Medizin, Traditi-
on und Aberglaube. Als 
alles nichts half, fand 
er zu Jesus.

Victor Chipa aus Malawi
 arbeitet als Pastor der EmK

»Es gab eine große Lücke in mir, 
die Gott füllen sollte. Ich dachte, 
ich würde sofort eine Antwort von 
Gott bekommen, dass er meine 
Familie verändern würde, so dass 
wir uns gegenseitig liebten. Doch 
Gott hatte eigene Pläne. Er nutzte 
meine Situation, um mich näher 
zu sich zu bringen. Und so fand 
ich mich eines Tages am Zomba 
College wieder, wo ich Theologie 
studierte.«

Seit 2016 ist Victor Chipa Pastor 
auf Probe in Kamwendo, einer 
ländlichen Gemeinde im Zentrum 
Malawis.

weltmission@emk.de • www.emkweltmission.de  
Spenden: IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73 

Victor Chipa hatte es als Kind 
nicht leicht. Nach der Schei-
dung seiner Eltern wuchs er 
– gemäß malawischer Tra-

dition – in der Familie 
seines Vaters auf. Seine 
Mutter sah er nur noch 
einmal. Das Verhältnis 
zur Stiefmutter war 
schwierig. 

Victor Chipa war ein 
einsames Kind. Zu-
nächst sucht er sein 
Heil in Medizin, Traditi-
on und Aberglaube. Als 
alles nichts half, fand 
er zu Jesus.
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Reformation zu Fuß

Am Donnerstag 18. Mai lud der Frauentreff 
zu einer Exkursion nach Reutlingen ein. 
Bei Gewitter und heftigem Regenschau-
er machten sich 13 Frauen auf, um unter 
der Leitung von Margret Wolf (Theologin)  
Spuren der Reformation in Reutlingen zu 
besichtigen.
Matthäus Alber führte 1524 die Reformati-
on in der Reichsstadt Reutlingen im luthe-
rischen Sinne ein. Folgende Orte suchten 
wir auf: 
•	 Das Heimatmuseum: Hier wurden wir 

ausführlich, auch anhand von Karten 
und Ausstellungsstücken über den Stand 
der Kirche, auch im Zusammenhang mit 
politischen Vorgängen in Reutlingen vor 
und nach der Reformation informiert.

•	 Das Matthäus Alber Haus: Im Frontbe-
reich des Hauses konnten wir ein großes 
buntes Mosaik betrachten, auf dem 
M.  Alber als Prediger gemeinsam mit 
Bürgern und Ratsherren dargestellt ist. 
Wir erfuhren einiges über Matthäus Al-
ber und sein Wirken für die Umsetzung 
und Einführung der Reformation. Einer 
der treusten Mitarbeiter und Unterstützer 
Albers war der Bürgermeister Jos Weiß.

•	 Das Listgymnasium: Unter dem Gymna-
sium befindet sich das Fundament einer 
ehemaligen großen Klosterkirche, die 
zum Barfüßer-Kloster gehörte. Nach der 
Reformation wurde dieses Kloster um-
benannt in „ Neues Spital“ und hatte in 
Folge unterschiedliche Verwendung.

•	 Die Marienkirche: zwischen 1247 und 
1343 erbaut zählt sie heute zu den schöns-
ten und bedeutendsten Sakralbauten der 
Gotik in Württemberg. Sie war von 1521 
bis 1548 Wirkungsort des „schwäbischen 
Reformators“ Matthäus Alber. Sehr be-
eindruckend sind auch die steinernen 
Standbilder im Chorraum, die Martin 
Luther, Philipp Melanchthon, Matthäus 
Alber und Jos Weiß darstellen. Auch hier 
gab es interessante Informationen über 
die Veränderungen im und am Kirchen-
gebäude im Lauf der Jahrhunderte und 
insbesondere auch nach der Reformation. 

Mit dem mehrstimmigen Kanon „Lobet 
und preiset ihr Völker den Herrn!“ been-
deten wir unsere Exkursion in der Mari-
enkirche. Margret Wolf hat ihr fundiertes 
Wissen über die Zeit der Reformation auf 
interessante, ansprechende Weise weiterge-
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Sonntagschulsammlung Kirchentellinsfurt

Am Sonntag, den 21. Mai fand unsere 
Sonntagschulsammlung statt. Im Gottes-
dienst wurde das diesjährige „Kinder helfen 
Kindern“-Projekt vorgestellt.

Wir lernten Swasiland und die Einrich-
tungen, denen das Geld zugute kommt ken-
nen und durften uns anschließend mit afri-
kanischem Essen verwöhnen lassen.

Jonas Högermeyer

geben und uns alle damit bereichert. 
Dies zeigten wir in einem klei-
nen Geschenk und einem 
herzlichen Dank an 
sie. In gemütlicher 
Runde ließen wir den 
gelungenen Abend im Re-
staurant „Barfüßer“ in der 
oberen Wässere ausklingen.

Irene Raster
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Von Ungeheuern und friedfertigen Rittern

Am Sonntag, 21.05., ließen sich Große und 
Kleine einladen, im Familiengottesdienst 
gemeinsam und einmal mehr Gottes Ge-
genwart und Liebe zu feiern.
Schon das Dankgebet - von einem Kind 
und dessen Vater abwechselnd gesprochen 
– sprach vielen aus dem Herzen und inspi-
rierte uns, hinter vordergründigen Unan-
nehmlichkeiten die manchmal verborgenen 
und doch größeren Segnungen zu erken-
nen. Und dann ging es um Ritter im Allgemei-

nen und um einen im Besonderen. Zu den 
feierlichen und live gespielten Klängen von 
„Pomp and Circumstances“ schritt würde-
voll Ritter Christian (alias Mika) gewandet 
und dennoch nicht formal zum Kampfe 
gekleidet, in den Raum. Ja, ein Ritter sei er 
– und dennoch friedensbewegt. Einer, der 
nicht gegen Menschen, sondern gegen un-
sichtbare Ungeheuer kämpfe.

Im Dialog mit Pastor Klaiber wurde klar, 
um welche Ungeheuer es hier geht. Da sind 
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listige Angriffe, also ungeheuerliche Lügen, 
Phrasen und Allgemeinplätze, die in unser 
Denken und Leben schleichen: „Du kannst 
das sowieso nicht“ oder „Du bist es nicht 
wert“ oder „Gott gibt es nicht“!
Wie gut, dass es hierfür eine passende 
Schutzausrüstung und entsprechende Waf-
fen gibt. Stück für Stück wurde so Ritter 
Christian eingekleidet.
Dann wurde jedoch deutlich, dass diese 
Waffenrüstung nicht nur für Ritter Chri-
stian gedacht ist, sondern für alle. Jeder, der 
an Jesus Christus glaubt und zu ihm gehört, 
tut gut daran, mit Angriffen zu rechnen und 
seine Waffenrüstung anzuziehen! Unsicht-
bar, wie eben auch die Ungeheuer. Was wir 
ergreifen sollen und können: den Gürtel der 
Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit, die 
Stiefel des Friedens, besonders das Schild 
des Glaubens, den Helm des Heils und das 

Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Für 
sich und für andere zum Schutz! Es lohnt 
sich, das nachzulesen im Brief an die Eph-
eser 6,10-18. Wir sind bereits damit ausge-
stattet und durch Christus geadelt, nämlich 
Kinder Gottes.
Um uns daran zu erinnern, waren alle ein-
geladen sich symbolisch zum Ritter schla-
gen und real Gottes Segen zusprechen zu 
lassen. Erfrischend anschaulich und sehr 
anrührend.

Ermutigt und erfrischt konnten wir diesen 
Teil des Gottesdienstes beenden und uns 
beim folgenden köstlichen Rittermahl aus-
tauschen und weiter feiern. Danke an alle, 
die dabei waren.

Brigitte Bitzer
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Von Personen

Geburtstage
ab 65 Jahren

Juni

Betzingen
 Annerose Herz

Kirchentellinsfurt
 Sigrid Gänzle

 Heinz Ulmer

 Wilfried Bültge

Juli

Betzingen
 Martha Feser

 Hans Herz

 Christa Ostertag

 Hilde Heider

Kirchentellinsfurt
Doris Hornung
 Roland Stemmler

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!

 † Emma Braun
Seit einiger Zeit lebte Frau Emma Braun 
im Seniorenheim in Pliezhausen. Dort 
verbrachte sie noch eine gute Zeit, ge-
noss die Angebote und die gute Versor-
gung im Haus. 
Bevor sie ins Seniorenheim kam, war sie 
über viele Jahre ein sehr treues Gemein-
deglied unserer Kirchentellinsfurter Ge-
meinde und besuchte regelmäßig unse-
re Gottesdienste und Veranstaltungen. 
Die letzten Wochen vor ihrem 95. Ge-
burtstag im Januar wurde sie allerdings 
immer schwächer, bis sie am Samstag, 
den 11. Februar friedlich einschla-
fen durfte und verstarb. Immer wie-
der äußerte sie ihre Sehnsucht, doch 
bald sterben zu dürfen und bei Gott zu 
sein. Deshalb hatte sie schon seit eini-
gen Jahren die Lieder und den Text für  
ihren Trauergottesdienst ausgesucht. Der  
Bibelvers, den sie uns mitgab, steht in 
Offenbarung 3,11: 

Siehe, ich komme bald; halte was du 
hast, dass niemand deine Krone nehme. 

Die Verstorbene und ihre Angehörigen 
befehlen wir der Güte und Liebe Gottes 
an. 
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 † Lina Notter
Lina Notter lernte die EmK über ihre 
Schwiegereltern kennen und besuchte 
über viele Jahre als Freundin zusammen 
mit ihrem Mann und Sohn regelmäßig 
unsere Gottesdienste und Veranstal-
tungen in Kirchentellinsfurt. Mit ihrem 
Mann durfte sie 2014 das seltene Fest der 
Gnadenhochzeit feiern. 70 Jahre zusam-
men glücklich verheiratet zu sein, ist ein 
großes Geschenk. Erst kurz vor ihrem 
95. Geburtstag im Dezember musste 
sie ins Seniorenheim ins Martinshaus, 
weil sie immer hinfälliger wurde. Dort 
verbrachte sie, trotz ihrer stärker wer-
denden Demenzerkrankung, noch eine 
gute Zeit und genoss die gute Versor-
gung im Haus. Die letzten Wochen wur-
de sie allerdings immer schwächer. Am 
Montag, den 27. März  verstarb sie am 
frühen Morgen. Ganz friedlich ist sie 
eingeschlafen. Durch ihre Trauerfeier 
begleitete uns ihr Konfirmandenspruch 
aus Richter 5,31: 

Die den Herrn lieb haben, sollen sein, 
wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. 

Nun darf sie Gottes Licht sehen. 

Die Verstorbene, ihren Mann und ihre 
Angehörigen befehlen wir der Güte und 
Liebe Gottes an.  

	Taufe

Judith Enke wurde am Sonntag, 
den 9. April auf eigenen Wunsch 
in Kirchentellinsfurt getauft. Als 
Taufspruch hat sie sich Psalm 91, 1+2 
ausgesucht. Dort heißt es: 

Wer unter dem Schirm des Höchsten 
sitzt und unter dem Schatten des All-
mächtigen bleibt, der spricht zu dem 
HERRN: Meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 

Wir wünsche Judith, dass sie in ihrem 
Leben ihre ganze Hoffnung und 
Zuversicht auf Gott setzt und er sie 
vor Gefahr und Unheil bewahrt und 
schützt.  

Gerda Eschmann
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 = Hochzeit
Am 7. Mai haben Angela Mund-
inger-Grauer und Wilhelm Grauer 
zusammen mit ihren Familien und 
der Kirchentellinsfurter Gemeinde 
ihre kirchliche Trauung im Sonntag-
morgengottesdienst mit uns gefeiert. 
Es war ein fröhlicher Gottesdienst mit 
viel Musik und Gesang. 
Der Trautext der beiden steht in Psalm 
118, 14+15+21: 

Der HERR ist meine Macht und mein 
Psalm und ist mein Heil. Man singt 
mit Freuden vom Sieg in den Hütten 
der Gerechten: Die Rechte des HERRN 
behält den Sieg! Ich danke dir, dass Du 
mich erhört hast und hast mir  
geholfen. 

Diese Macht, Gerechtigkeit und Hilfe 
Gottes haben beide in ihrem Leben 
durch Gott erfahren. Durch manche 
schwere Zeiten wurden Angela und 
Wilhelm im Gebet getragen und ha-
ben Gottes Beistand und Nähe erlebt 
und gespürt.
Wir wünschen dem Brautpaar alles 
Gute, Gesundheit und Gottes reichen 
Segen. 
Mögen Sie viele schöne gemeinsame 
Jahre miteinander erleben.  

 † Jens Schweiker
verstarb am 10.05. nach einem schwe-
ren Motoradunfall auf Sardinien im Al-
ter von 42 Jahren. Ein ausführlicherer 
Nachruf folgt in der nächsten Ausgabe.
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 = Goldhochzeit
Seit 50 Jahren sind Margret und Horst 
Hein verheiratet. Zu ihrem Ehejubiläum 
wurden sie  am Sonntag, den 14. Mai im 
Gemeindegottesdienst in Kirchentellin-
sfurt gesegnet.
Wir wünschen dem Jubelpaar für die 
weiteren gemeinsamen Jahre viele gute 
Tage voller Kraft und Gesundheit,  
Gottes Geleit und seinen spürbaren  
Segen. 

 = Hochzeit
Am 22. Juli werden Stefan L. und Sarah 
R. ihre kirchliche Trauung feiern. In der 
Mauritiuskirche Betzingen bitten sie um 
15:00 um Gottes Segen. Die Gemeinde 
ist herzlich eingeladen!

Abwesenheiten Pastor/in

Christoph Klaiber
21 .-25 .06 . Süddeutsche Jährliche Kon-

ferenz in Neustadt an der 
Weinstraße und in Heilbronn

Gerda Eschmann
31 .05 .-03 .06 . Internationaler Kon-

gress für Psychothera-
pie und Seelsorge 

05 .-11 .06 . Urlaub 

21 .-25 .06 . Süddeutsche Jährliche Kon-
ferenz in Neustadt an der 
Weinstraße und in Heilbronn

Urlaubsvertretung wird gegenseitig 
übernommen
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Juni
05 . Einsiedel, 10:30 Uhr  

„Nun danket alle Gott“  
Ökumenischer Dankgottesdienst

06 . K’furt, 20:00 Uhr Bibelgespräch

07 . K’furt, 19:00 Uhr: Essen und mehr… 
Der etwas andere Abend für junge Leute

10 . K’furt, 15:30 Uhr: Ök. Gottesdienst  
im Martinshaus (Monika Sarkar)

13 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

13 . Betzingen, 19:30 Uhr: Bibel im Gespräch

14 . Pfrondorf!, 19:00 Uhr Frauentreff:  
Die Kunst Glasperlen zu drehen  
mit Antje Treftz

14 . Betzingen, 15:00: Bibelgespräch

14 . Betzingen, 20:00: Gemeindegebet

18 . K’furt, 10:00 Uhr:  
Gottesdienst mit radio m zum Thema: 
Wie bringen wir den Glauben relevant 
und zeitgemäß zur Sprache? 

20 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

20 . Betzingen, 20:00 Uhr:  
Spurgruppe bei Sonja Digel

21 .-25 . Neustadt a. d. Weinstraße /  
Heilbronn,  
Süddeutsche Jährliche Konferenz:

21 . Neustadt, Max 18, 13:30 Uhr:  
Begegnungstag der Frauen

21 . Neustadt, Martin-Luther-Kirche,  
19:30 Uhr: Eröffnungsgottesdienst

23 . 19:00 Uhr: Männertreff: Boulespielen

23 . Neustadt, Martin-Luther-Kirche,  
19:30 Uhr: Abendmahls-  
und Gedächtnisgottesdienst

24 . K’furt, 15:30 Uhr: Ök. Gottesdienst  
im Martinshaus (Diakon Dressler)

24 . Veranstaltungszentrum redblue,  
19:30 Uhr: Devotion. Der Jugendabend

25 . Veranstaltungszentrum redblue,  
Heilbronn, ab 10:00 Uhr:  
Ordinationsgottesdienst und Konferenz-
nachmittag, mini-Kiko und ConAction. 
Der Teeniegottesdienst. 

25 . Betzingen, 10:00 Uhr:  
Bezirksgottesdienst

27 . Pfrondorf, 20:00 Uhr:  
Bibelgespräch mit Konferenzbericht

27 . Betzingen, 19:30 Uhr Gemeindevorstand

28 . Betzingen, 14:30 Uhr:  
Seniorenkreis 60+: Fledermäuse – 
Nächtliche Jäger auf ledernen Schwingen 
mit Ralf Krist und Petra Heusel

25 . K’furt, 15:30 Uhr: Ök. Gottesdienst im 
Martinshaus mit AM (John Nichols)

26 . K’furt, 10:00 Uhr Ök. Gottesdienst  
„Unter den Linden“ – anlässlich des 
Sommerfestes des Musikvereins

28 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

28 . Betzingen, 20:00 Uhr: Gemeindegebet

29 . K’furt, 19:00 Uhr: Männertreff

Juli
01 . K‘furt, 14:00-ca. 21:00 Uhr,  

Gemeindeausflug nach Haigerloch
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02 . Degerschlacht, 10:00 Uhr  
Ökumenischer Gottesdienst plus, Thema: 
„Auf Werkseinstellung zurücksetzen“

04 . Betzingen, 18:30 Uhr:  
Redaktionssitzung Gemeindebrief

04 . Betzingen, 19:30 Uhr: Bibel im Gespräch

04 . K’furt, 20:00 Uhr: Bibelgespräch

05 . Betzingen, 15:00 Uhr: Bibelgespräch

05 . K’furt, 19:00 Uhr: Essen und mehr… 
Der etwas andere Abend für junge Leute

07 .-09 . Gemeindefreizeit Betzingen  
auf der Nordalb

08 . K’furt, 15:30 Uhr: Ök. Gottesdienst  
im Martinshaus mit AM (Pfr. Odenwald)

09 . K’furt, 10:00 Uhr:  
Gottesdienst unterm Schirm  
mit anschl. Grillen

11 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

12 . Betzingen, 15:00 Uhr: Bibelgespräch

12 . K’furt, Frauentreff: Sommerüberraschung 
m. anschl. Essengehen.  
Genaue Infos werden bekannt gegeben. 

12 . Betzingen, 20:00 Uhr Gemeindegebet

16 . Betzingen, 10:00 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst am Seniorenzentrum

18 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

18 . Betzingen, 19:30 Uhr: Bibel im Gespräch

19 . Betzingen, 14:30 Uhr:  
Seniorenkreis 60+:  
In Erinnerungen schwelgen-  
singend und erzählend in den Sommer

19 . K’furt, 19:00 Uhr: Essen und mehr… 
Der etwas andere Abend für junge Leute

20 .-23 . K’furt, Wanderwochenende  
Männertreff 

22 .  Betzingen, 9:30-12:00 Uhr:  
Kirchlicher Unterricht. Start mit den 
neuen KUlern und dem 2. Jahrgang

22 . Betzingen, 15:00 Uhr:  
Kirchliche Trauung  
von Sarah R. und Stefan L.  
in der Mauritiuskirche. 

22 . K’furt, 15:30 Uhr:  
Ök. Gottesdienst im Martinshaus 

23 . Betzingen, 10:00 Uhr Abschiedsgottes-
dienst v. Pastorin Gerda Eschmann 

23 . Mössingen, 18:00-21:00 Uhr:  
Treffen in der Region für Jugendliche  
und Junge Erwachsene 

25 . Pfrondorf, 19:30 Uhr: Bibelgespräch

26 . Betzingen, 15:00 Uhr: Bibelgespräch

26 . Betzingen, 20:00 Uhr Gemeindegebet

29 . K’furt, 15:30 Uhr:  
Sommerfest im Martinshaus (Fr. Henger)

30  K’furt, 10:00 Uhr: Abschiedsgottesdienst 
v. Pastorin Gerda Eschmann 

30 . Betzingen, 10:00 Uhr 
Gottesdienst und gemeinsames Grillen

August 
05 . K’furt, 15:30 Uhr:  

Ök. Gottesdienst im Martinshaus  
(Diakon Dressler)

06 . Betzingen, 10:00 Uhr:  
Bezirksgottesdienst 

11 . K’furt, 20:00 Uhr Männertreff



30 |

Zu einzelnen Terminen

radio m - wer sind wir eigentlich?
Wie bringen wir den Glauben 
relevant und zeitgemäß zur Sprache?
Was motiviert uns dabei?
Wen erreichen wir?
Und was hat unsere Kirche von radio m?

Am Am 18. Juni um 10 Uhr behandeln wir 
im Gottesdienst in Kirchentellinsfurt
diese und andere Fragen. 
Ich freue mich schon auf Sie!
                                   Ihre

Leiterin von radio m Fo
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Spendenkonto:  Evangelische Bank Kassel
IBAN: DE75 5206 0410 0000 4162 40 BIC: | GENODEF1EK1

„lloB reuetnebA“
Gleich nach den Pfingstferien vom 23.-25.6. 
startet wieder die traditionelle Freizeit der 
Betzinger Jungschar in Hechingen-Boll.
Die Hütte liegt mitten im Wald, drum he-
rum viele Bäume, Wiesen..., Platz zum 
Spielen, Klettern, Toben, Geländespiel ..... 
Wieder total urig - und trotzdem luxuriös! 
Wasser müssen wir dieses Jahr nicht ho-
len und auch die Toilette ist innenliegend. 
Mehr verraten wir noch nicht.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit.

Beate Pfeiffer
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Infos aus der Ökumene
In Degerschlacht gibt es nur eine Kirche, 
aber Menschen, die zu verschiedenen Ge-
meinden und Konfessionen gehören. Ein-
mal im Jahr findet dort ein ökumenisch 
gestalteter „Plus“-Gottesdienst statt, in die-
sem Jahr hält Pastor Christoph Klaiber am 
02.07. dort die Predigt. (Beginn: 10:30 Uhr)
In Betzingen ist am 16.07. um 10 Uhr wie-
der Ökumenischer Gottesdienst am Se-
niorenzentrum, musikalisch gestaltet von  
unserem Posaunenchor.
Herzliche Einladung zu beiden Gottes-
diensten!

Projektchor Betzingen
Wir wollen ein neues, kleineres Projekt 
starten.
Im Gottesdienst in Betzingen, am 23.07., 
wird Gerda Eschmann verabschiedet. Da-
mit sie das in schöner Erinnerung behält, 
wollen wir zwei Stücke singen.
Die Proben hierzu:
jeweils donnerstags um 19:30 Uhr in der 
Friedenskirche und zwar am 13.07. und 
20.07.
Am Freitag, 21.07. wollen wir um 18 Uhr 
nochmal eine kurze Probe halten und dann 
noch bei einem gemeinsamen Essen zu-
sammensitzen. Näheres dazu während den 
Proben.
Herzliche Einladung an alle!
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Das Highlight des Jahres...

Zumindest könnte die Gemeindefreizeit 
einer der Höhepunkte im Jahr 2017 sein. 
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man 
mitfährt.
Am 01. Mai waren insgesamt 10 Leute aus 
der Gemeinde schon mal auf der Nordalb, 
um sich Haus und Gelände genauer anzu-
schauen. Obwohl das Wetter nicht der Brül-
ler war (es hat immerhin nur einmal gereg-
net…), war es ein schöner Ausflug und die 
Vorfreude auf Anfang Juli stieg weiter.
Das Gelände ist sehr weitläufig und bietet 
viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betä-
tigen oder gemütlich zusammenzusitzen.
In den nächsten Wochen laufen dann auch 
die konkreteren Vorbereitungen für das 
Programm. Wenn sich hier noch jemand 
einbringen möchte, darf er oder sie sich 
gerne bei Christoph Klaiber oder Stefan 
Bitzer melden.

Und wer noch nicht angemeldet ist, sollte 
dies bald tun… Sonst besteht die große 
Gefahr, eine wertvolle und schöne Zeit zu 
verpassen.
Hier noch mal die Daten (auf dem Infoblatt 
am Schwarzen Brett in der Kirche noch viel 
ausführlicher zu finden):
07.-09. Juli 2017, Freizeit- und Tagungs-
stätte Nordalb, Deggingen im „oberen Fil-
stal“ zwischen Mühlhausen und Geislingen. 
Überwiegend Doppelzimmer, teilweise mit 
Dusche/WC oder Etagenduschen.
Weitere Details wie Programm, Anreise und 
Bezahlung gibt es dann für alle Teilnehmer 
vor Beginn der Freizeit.

Stefan Bitzer
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Auf Wiedersehen!

Liebe Betzinger, liebe Kirchentellinsfurter, 
liebe Pfrondorfer, 
jetzt heißt es Abschied nehmen. Die letzten 
Gottesdienste werde ich Ende Juli mit Euch 
feiern. Das löst bei mir viel Wehmut aus. 
Wie schnell sind diese neun Jahr vergangen, 
in denen ich Pastorin auf dem Bezirk Bet-
zingen war. Es war eine sehr dichte und 
angefüllte Zeit für mich. Wir haben mit-
einander schöne und fröhliche Momente 
erlebt und manches Schwere und Traurige 
miteinander geteilt. Viele Menschen in 
den Gemeinden und darüber hinaus durf-
te ich näher kennenlernen und mit ihnen 
unseren Glauben an Jesus Christus teilen. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei Euch allen bedanken, die ihr 
Euch in diesen Jahren mit viel Engagement 
und Herzblut in der Kirchentellinsfurter, 
Pfrondorfer und Betzinger Gemeinde mit 
Euren Gaben eingebracht, mich bei meiner 
Arbeit unterstützt und mir treu zur Seite 
gestanden habt. Ich werde gerne an diese 
gemeinsame Zeit zurückdenken, vor allem 
an die vielen Gottesdienste, die wir mit-
einander gefeiert haben. Danke, dass ihr 
meine Liebe zu Gottesdienstes mit Kunst 
und Filmen ausgehalten habt. Ich denke 
an wunderschöne Gemeindefeste, leckere 
Gemeindeessen, die Bibelgespräche in Bet-
zingen, Pfrondorf und Kirchentellinsfurt, 
an die schönen Kunstausstellungen, an den 
KU und das KU-Camp, die Kindergruppe, 
Frauen- und Männertreff, an musikalische 
Höhepunkte mit den Bläsern und Chören, 
an das Lern- und Spielcafe und die Men-
schen, die dadurch bei uns ein Stück Hei-
mat erleben, und an die vielen Gespräche 
und Begegnungen bei meinen Besuchen. 
Unvergesslich sind für mich auch die ge-
meinsamen Freizeiten und Ausflüge, die wir 
unternommen haben und die Einladungen 
zu Geburtstagen, Hochzeiten und Jubiläen, 
bei denen ich selbstverständlich mit dabei 
sein durfte. 
Es war mir eine große Hilfe, dass ihr 
mich durch persönliche Zeiten der Trau-
er hindurchgetragen habt. Es ist mir auch 
schmerzlich bewusst, dass ich manchen 
Menschen wehgetan habe und ihren Erwar-



| 35

tungen nicht gerecht geworden bin. Bitte 
verzeiht mir, wo ich Euch verletzt oder zu 
wenig Beachtung geschenkt habe. Trotz 
mancher unterschiedlicher Auffassungen 
war es für mich bereichernd, gemeinsam 
mit Euch allen auf dem Weg des Glaubens 
unterwegs zu sein. 
Vielen Dank, dass ihr mit mir Freude und 
Sorgen geteilt und mir so viel Vertrauen 
entgegengebracht habt. Ich werde Euch alle 
sehr vermissen. Ihr seid ein Teil meines 
Lebens geworden, an den ich mich immer 
gerne zurückerinnern werde. Sicherlich 
werden wir uns öfters mal begegnen, da bei 
mir ja kein Umzug ansteht und ich in Reut-
lingen wohnen bleiben werde. 
Mit großem Interesse werde ich die Arbeit 
auf dem Betzinger Bezirk aus der Ferne mit 
meinen Gebeten begleiten. Gott baut seine 
Kirche weiter, auch in Betzingen und Kir-
chentellinsfurt. Vertraut da ganz auf Gottes 
Geist und seinem Wirken!
Mit einem reichen Erfahrungsschatz an lie-
bevollen Begegnungen und mut machenden 
Erfahrungen, die ich mit Euch sammeln 
durfte, werde ich meine neue Stelle in Ho-
nau im Seniorenzentrum im September an-
treten.  
Ich wünsche der Kirchentellinsfurter Ge-
meinde und dem ganzen Bezirk mit dem 
neuen Pastor alles, alles Gute und für die 
weitere Zukunft Gottes Segen! 

Eure Gerda Eschmann

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
21.07.2017

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. Selbstver-

ständlich ist es möglich, Fotos als Papier-

abzug und Beiträge schriftlich bei den Pa-

storen,  Jonas Högermeyer, Brigitte Bitzer, 

Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer abzugeben 

 (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit!

Satz Ausgabe 434: Matthias Junk
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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
Pastorin Gerda Eschmann
Mörikestraße 18, 72762 Reutlingen
Tel.: 0 71 21/60 14 48  Fax: -27 96 93 
E-Mail: Gerda.Eschmann@emk.de

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

Jubiläum 2018

Im Jahr 2018 feiern wir ein dreifaches 
 Jubiläum: 
•	 Vor 150 Jahren begann die Arbeit der 

damaligen Evangelischen Gemeinschaft 
auf unserem Bezirk.

•	 Vor 50 Jahren entstand aus der Evan-
gelischen Gemeinschaft und der  
Methodistischen Kirche die Evangelisch- 
methodistische Kirche.

•	 Vor 50 Jahren wurde unsere Friedens-
kirche in Betzingen erbaut.

Einige Punkte und Termine für das Jubi-
läum stehen bereits fest –bitte vormerken!
•	 Am 25.02.2018 feiern wir als ganzer 

Bezirk einen Jubiläumsgottesdienst in 
der Mauritiuskirche Betzingen. Predi-
gen wird Bischof i.R. Dr. Walter Klaiber. 
(Achtung, Termin und Redner haben 
sich geändert!)

•	 Am 21./22. Juli kommt das EmK-Mobil 
auf den Bezirk, Samstags zum K’Furter 
Dorfstraßenfest und Sonntags nach Bet-
zingen zu einem Gottesdienst im Freien 
und weiteren Aktionen.

•	 Vom 07.-09.September 2018 wollen wir 
wieder ein Musical aufführen, diesmal 
die Geschichte von Narnia nach dem 
Roman von C.S. Lewis. Dafür haben 
wir die Richard-Wolf-Halle in Kirchen-
tellinsfurt gebucht. Die Probenwoche ist 
vom 01.-07.09.2018

•	 In Betzingen soll es einen Nachmittag 
mit Rückblick auf den Bau der Friedens-
kirche vor 50 Jahren geben.

•	 Eine Festschrift wollen wir nicht he-
rausgeben, aber einen besonderen Jubi-
läumsgemeindebrief – er erscheint im 
Februar, rechtzeitig zum Jubiläumsgot-
tesdienst.

Weitere Anregungen und Ideen sind will-
kommen!

Christoph Klaiber

Ein Spruch aus dem Teeniehauskreis:

Hätte Luther seine Thesen 

mit Tesa befestigt, wäre das  

tür freundlicher gewesen…

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