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Liebe Leserin, lieber Leser,

Vergesst die Gastfreundschaft 
nicht; denn durch sie haben 
 einige, ohne es zu ahnen, Engel 
 beherbergt.

Hebräer 13,2)

Eigentlich habe ich ganz gerne Besuch. Ich 
freue mich, wenn Menschen  vorbeikommen. 
Ich freue mich, wenn sie meiner Einladung 
folgen, aber auch  meistens, wenn Leute 
unangemeldet klingeln. (Außer sie erzäh-
len mir wilde Märchen von angeblichen 
 Notlagen und brauchen ganz schnell eine 
hohe Geldsumme, sonst gar nichts. Das 
mag ich weniger, da bin ich ehrlich.) Und 
einen leckeren Kaffee bekommt bei mir jede 
und jeder, immer und gerne. 
Manchmal haben und hatten wir  Menschen 
nicht nur zu Kaffee und Mittagessen zu 
Gast. Freunde und Besucher unserer 
 Kinder übernachten, Verwandtschaft, die 
weiter weg wohnt, kommt übers Wochen-
ende, ein Tagungsgast wird beherbergt. 
Bei Praktikanten und Pflegekindern ging 
das dann auch länger als nur ein paar 
Tage. Meistens haben wir dabei gute und 
 bereichernde  Erfahrungen gemacht – aber 
nicht immer. Da kann es auch Belastungen 
 geben, Missverständnisse und gegenseitige 
 Enttäuschungen. 
In der frühen Kirche war die Gastfreund-
schaft besonders wichtig. Wanderpredi-
ger (und wahrscheinlich auch Predige-

rinnen) zogen von Ort zu Ort. Wegen 
geringem  Budget, fehlender touristischer 
 Infrastruktur und Verfolgung waren sie 
auf offene Häuser angewiesen. Dabei, so 
erzählt es der Hebräerbrief, haben manche 
nicht nur Missionare und Missionarinnen 
aufgenommen, sondern Engel, himmlische 
 Gottesboten.
War auch einer meiner Kaffeebesucher, 
Übernachtungsgäste oder Langzeitmitbe-
wohner ein Engel? Ich gehe die Liste im 
Kopf durch und finde die Frage schwierig. 
Woran erkennt man die denn? „Es müssen 
nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel“ 
– so dichtet R.O. Wiemer. Aber vielleicht 
soll ich das auch gar nicht wissen, wer da 
jetzt ein Engel war. Vielleicht ist es besser 
so wie in Matthäus 25, wenn der Menschen-
sohn manchen Leuten erklärt, sie hätten ihn 
selbst bewirtet und aufgenommen, als er es 
nötig hatte.
Ja, es geht eher um eine Lebenshaltung als 
um die Entwicklung des Ersten Evange-
lischen Engelerkennungsprogramms (das 
dann EEEEP oder so ähnlich abzukürzen 
wäre). Es geht um Offenheit für Neues, 
vor allem aber für neue Menschen. Ob sie 
Flüchtlinge sind oder Pflegeheimbewohne-
rinnen, neue Nachbarn, Internetbekannt-
schaften oder die Kinder in der Straße. 
 Offen sein, weil Gott auch so zu uns kommt. 
Unserer methodistische Kirche in Amerika 
hat dafür das Motto gewählt: „Open hearts, 
open minds, open doors.“ Offene Herzen, 
offenes Denken, offene Türen. 
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Offene Herzen für Menschen mit ihrer 
Geschichte, mit dem was wir gemeinsam 
haben, aber auch mit dem, was manchmal 
verstörend anders ist.
Offenes Denken für neue Ideen, andere 
 Ansätze, ausgegrabene Schätze alter Zeiten, 
für Querdenkerinnen und Träumer.
Offene Türen in Kirche und Haus – zum 
Gäste einladen, Ressourcen teilen, gemein-
sam Leben teilen und Gottes Liebe feiern.
Manchmal gelingt uns das schon ganz gut. 
Aber manchmal brauche ich auch so eine 
Ermutigung: Mach die Türen auf, hab  keine 
Angst, sondern öffne dich, deine Räume 
und dein Leben für andere. Denn so kommt 
Gott zu dir.

Pastor Christoph Klaiber
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Berichte

Kreuz und Auferstehung

Am Gründonnerstag, den 29. März 
 begann in Kirchentellinsfurt das diesjäh-
rige  Gedenken an die Ereignisse vor knapp 
2000 Jahren, welche unseren Glauben als 
 Christen begründet haben.
Der Abend des Gründonnerstags stand im 
Zeichen des Leiden Jesu. Wir erlebten im 
Hören, Beten und Singen die 14  Stationen 
des Kreuzweges. Symbolisch wurden 
die Stationen durch Kerzen dargestellt, 
 welche Eine nach der Anderen erloschen. 
Wie  üblich gingen wir im Anschluss im 
Schweigen auseinander und fanden uns am 
 nächsten Tag morgens zum Karfreitagsgot-
tesdienst wieder in der Kirche ein.
Vor dem Altar standen die erloschenen 
 Kerzen vom Vortag und bildeten eine 
 Brücke zum vergangenen Abend. Der 
Posaunenchor sorgte für die musika-
lische  Begleitung und die Erinnerung des 
 Kreuzestodes  wurde durch Flemming 
 Nowaks  Predigt und das gefeierte Abend-
mahl lebendig. Etwa eine halbe Stunde nach 
dem  Gottesdienst versammelten sich 20 

 Menschen aus unserer Gemeinde um sich 
gemeinsam auf den Weg zur traditionellen 
Fastenwanderung zu  machen.
Wie gewohnt gingen wir die Hälfte des 
Weges im Schweigen und Gedenken an das 
Geschehen am Kreuz. Das Schweigen  wurde 
durch die Andacht von Helmut Knoblich 
beendet und wir konnte den Rückweg im 
Gespräch verbringen. Zurück in der Kirche 
wurde uns von Helmut Suppe aufgetischt 
und alle konnten sich stärken und nach 
diesem gemeinsamen Mahl den Heimweg 
antreten. Ein besonderer Dank geht dabei 
an unseren Organisator und Koch Helmut 
Knoblich.
Am Ostersonntag schließlich feierten wir 
die Auferstehung mit dem gemeinsamen 
Osterfrühstück und einem festlichen 
 Ostergottesdienst. Zum ersten Mal  sangen 
wir uns den Ostergruß zu und Pastor 
 Flemming Nowak verkündigte uns die un-
vergängliche frohe Botschaft der Auferste-
hung Christi. Auf dem Altar standen die 
14 Kerzen der Passion Jesu neu entzündet 
und verbanden das Erlebte der vergangenen 
Tage miteinander.
Es waren bewegende und stärkende Tage 
rund um das Ostergeschehen, die uns als 
Gemeinde angesprochen haben und sehr 
gut angenommen wurden.

Jonas Högermeyer
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KU-CAMP 2018

„Das KU-Camp war sehr cool und  spaßig, 
aber auch interessant und ernst. Ich war ja 
zum ersten Mal dabei, deshalb war  alles sehr 
neu für mich. Als wir ankamen, zeigte mir 
Fabio alles und wir gingen in  unser Zim-
mer und bezogen unser Bett und  redeten 
ein bisschen. An einem Tag  machten wir 
ein super Outdoorspiel 
und wir hatten jeden 
Morgen zwei Stunden 
Bibelarbeit. Danach 
gab es Mittagessen 
und ich fand das Es-
sen allgemein immer 
sehr lecker.  Jeden Tag 
bei jedem Essen gab 
es Leute, die ausge-
lost  wurden für den 
 Küchendienst. An einem anderen Nach-
mittag gab es  verschiedene Workshops, z.B. 
Sport,  Klettern,  Schwimmen und anderes. 
Ich war mit Wandern. An einem Tag waren 
wir abends in  Kirchheim/Teck auf einem 
JAT-Abend und am  folgenden Tag haben 
wir unseren eigenen JAT-Abend gestaltet. 
Am  vorletzten Abend machten wir noch ein 
cooles „Drogenspiel“, mit Polizei, Dealern 
und V-Männern. Es war sehr aufregend. 
Ich war mit Silas Polizist. Dann hieß es auch 
wieder Sachen zusammen packen. Am-
letzten Tag gab es dann noch Grillen und 
einen Abschlussgottesdienst und dann war 
auch schon wieder die Heimreise dran.“

Julius Nold

„Wie ihr alle wisst waren wir vom 02.04.2018 
bis zum 07.04.2018 beim KU-Camp dabei. 
Wir haben dort eine Woche voller Spaß und 
Action in einer tollen Gemeinschaft erlebt 
und auch vieles über Gott erfahren.
Das große Spiel im Freien, wo 3  Gruppen 
gegeneinander kämpfen mussten und 

man auch Auf-
gaben über die 
 Bibel  beantworten 
 musste, hat sehr 
viel Spaß gemacht 
und man hat  andere 
 kennengelernt.
Joses Frühsport 
um halb 7 war 
echt was für harte 
 Nerven, doch es 

hat viel Spaß gemacht und man war fit für 
den actionreichen Tag.
Die Bibelarbeiten haben einem mit den 
 vielen gemeinsam bearbeiteten Sachen, mit 
all den beantworteten Fragen in dem  Leben 
mit Gott gestärkt. Die Filmausschnitte 
aus „Bruce allmächtig“ haben einem auch 
gezeigt wie viel Arbeit Gott hat und wie 
schwer manche Aufgaben von ihm sind.“

Ariane Heusel
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Ostern in Betzingen

 Eindrücke vom Ostersonntag in Betzingen und vom Gottesdienst mit 
  Mulualem und  Cornelia Mena
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„Manege frei!“ in der Friedenskirche

Knapp 50 Kinder waren bei den Erlebnis-
tagen vom 5.-8. April in Betzingen. Bereits 
zum 14. Mal gab es in der Woche nach 
 Ostern ein Ferienprogramm für Kinder 
von der 1.-6. Klasse. Dieses 
Jahr wurde die Kirche zur 
Zirkusarena umfunktio-
niert unter dem Motto 
„Manege frei!“ An drei 
Tagen wurde gebastelt, 
 jongliert und  getanzt, 
außerdem haben 
die Kinder lustige 
Clown- und herausfordernde 
Akrobatik-Nummern  einstudiert. Nach der 
Hauptprobe am Samstag entspannte sich 
das  gesamte  Zirkuspersonal auf einer Wie-
se beim  Grillen und Spielen. Am Sonntag 
beim Mix aus Gottesdienst und Zirkus-
vorstellung  waren um die 200 Besucher zu 
Gast. Danach gab es beim Imbiss noch viele 
Gespräche um Zirkus- und andere Themen.
Zirkusdirektorin Pfundig (Sonja Digel) 
und ihre etwas ausgeflippte Assistentin 
Alma (Katrin Digel) benötigen für ihren 
Zirkus dringend taugliche Artisten. Hier-
für  dürfen die Kinder üben und beweisen, 
dass sie durchaus eine ansehnliche Auffüh-
rung auf die Beine bringen. Alma bringt mit 
 manchen Fragen Frau Pfundig an den Rand 
der Verzweiflung. Aber mit der Hilfe ihres 
Lieblingsbuches, der Bibel, kann sie Alma 
 daraus spannende Geschichten erzählen 
und  immer  wieder wertvolle  Ratschläge für 
das Leben geben. Unterstützt wird sie hier 

durch einige  Kinder und Jugendliche, die 
 Auszüge aus den  biblischen  Geschichten 
 nachspielen.
Dies war die  Rahmenhandlung für die 
 Zirkustage. Dazwischen wurde  gesungen, 

gespielt, gegessen,  gebastelt 
und in Workshops ein 
buntes Zirkusprogramm 

 vorbereitet und einstu-
diert. Pastor  Christoph 

Klaiber konnte beim Ab-
schlussgottesdienst die  Frage 

nach der  Gegenwart Jesu 
 anschaulich erklären und den 

Kindern und Erwachsenen Mut 
 machen, immer wieder die Nähe Gottes zu 
suchen.
Danke an alle (vor allem unsere Jugend-
lichen), die zum Gelingen der Kinder-
tage beigetragen haben, ob durch Gebet, 
 Mitarbeit, Spenden, Backen,  Putzen, Spie-
len...
Ende April gab es noch ein kleines 
 Mitarbeiterfest mit Andacht, Rückblick, 
Pizza und Getränken - vielen Dank!

Jörg Pfeiffer
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Aus dem GV Betzingen

Nach draußen! – Dieses Motto könnte man 
unserer letzten Vorstandssitzung am 11. 
April geben. Nachdem wir einige  Planungen 
über den Jubiläumsnachmittag „50 Jahre 
Friedenskirche“ besprochen hatten, ging 
es vor allem um drei  Veranstaltungen/
Projekte, die gezielt den Raum unserer 
 gewöhnlichen Veranstaltungen und Räume 
überschreiten:
•	 Da ist zum einen das „Fest für Betzingen“ 

am 22.07., bei dem wir viele Menschen 
 erreichen wollen, Vereine und Institu-
tionen einbinden und neue Kontakte 
 knüpfen. Das kann aber nur gelingen, 
wenn alle gemeinsam anpacken.

•	 Weiter kam an unterschiedlichen Stellen 
die Idee auf, im Sommer auf dem  Vorplatz 
unserer Kirche ein Eiscafé zu  eröffnen. Ob 
das geht, was dafür nötig wäre und wie es 
gestaltet werden könnte – das wird eine 
Gruppe in diesem Sommer besprechen.

•	 Ein weiterer Vorschlag war es, in  einer 
ausgedienten Telefonzelle auf dem 
 Vorplatz die Möglichkeit zum Büchertau-
schen zu bieten. Auch hier gibt es noch 
ein paar Dinge weiter zu besprechen.

•	 Zeitlich nach draußen leiten auch 
 Termine fürs Jahr 2019: 

•	 Vom 19.-21.03. ist bei uns die Distrikts-
versammlung der Hauptamtlichen zu 
Gast.

•	 Vom 03.-06.10. sind wir zur Gemeinde-
freizeit in Bonndorf (Schwarzwald).

•	 JAT-Jugendaktionstage finden vom 
26.10.-03.11. statt, da haben wir ca. 70 
 junge Menschen 8 Tage lang zu bewirten 
und unterzubringen.

Alle drei Veranstaltungen betreffen auch den 
ganzen Bezirk – deshalb bitte  vormerken!

Christoph Klaiber
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„Altes und Neues“ – so lautet der Titel 
eines kleinen Sammelbändchens, das von 
J.G. Wollpert, unserem Gemeindegrün-
der vor 1895 herausgegeben wurde. Es 
 enthält  zahlreiche erbauliche Geschichten 
– eine davon soll hier als Rückblende in 
das damalige Denken, Fühlen und Glauben 
 abgedruckt werden:
„Was ein Knabe thun kann“
Ein Prediger, welcher im Norden  Englands 
am Wort zu dienen hatte, forderte den an 
der Eisenbahn haltenden Droschkenkut-
scher auf, ihn nach der Ebenezerkapelle 
zu bringen, allwo er den Vortrag zu  halten 
hatte. 
Der Mann fragte: „Nach der Ebenezerka-
pelle? Sie meinen gewiss des kleinen Karls 
Kapelle?“ 
Der Prediger entgegnete: „Nein, ich  meine 
die Ebenezerkapelle!“ 
Der Kutscher sagte hierauf: „Wir  älteren 
Leute nennen dieses Gotteshaus  gewöhnlich 
des kleinen Karls Kapelle.“ 
Der Prediger fragte verwundernd:  „Warum 
bezeichnen Sie dieselbe so?“ 
Die Antwort war: „Weil der kleine Karl den 
Grundstein zu diesem Bau gelegt hat.“ Er 
erzählte ihm dann noch folgende Einzel-
heiten betreffend derselben:

„Vor einigen Jahren hatten wir eine neue 
 Kapelle nötig. Es wurde hin und her 
 überlegt, wie das Geld zusammengebracht 
werden könnte. Die Zeiten  waren schlecht 
und die Leute sehr arm; Arbeit und  Material 
waren teuer; so  entschlossen wir uns, den 
Bau für einige Jahre  hinauszuschieben.
Aber nach etlichen Tagen jener Zusam-
menkunft kam ein kleiner, neun Jahre  alter 
 Knabe vor des Predigers Wohnung und 
klingelte. Dieser trat heraus. Der kleine 
 Junge war ganz erhitzt; der helle Schweiß 
stand auf seiner Stirne, vor sich hatte er 
einen kleinen Schubkarren und auf dem-
selben lagen sechs Ziegelsteine. Er hatte 
 seine Last den langen steilen Hügel hinaus-
gefahren, und war so außer Atem, dass er 
fast nicht reden konnte.
Der Prediger fragte ihn: „Ei, lieber Karl, was 
bringst du da?“ 
Dieser erwiderte: „O, bitte, Herr  Prediger, 
mich anzuhören! Ich vernahm, dass man 
jetzt nicht daran denken könne, eine  Kapelle 
zu bauen, weil die dazu  erforderlichen Bau-
steine zu teuer seien. Da erbat ich mit von 
den in unserer Nähe  beschäftigten Bau-
meistern, mir diese schönen Backsteine zu 
schenken, und dachte, es wären vielleicht 
genug, um den Baum  damit zu beginnen!“ 
Der Prediger rief hierauf eine neue 

Buchtipp zum Jubiläum
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 Gemeindevertretung zusammen, um den 
Kapellenbau zu beraten.
Des kleinen Karls Schiebkarren mit den 
sechs Ziegelsteinen wurde erwähnt. Der 
Eifer des Knaben wirkte mächtig und das 
verzagte Baukomitee fasste neuen Mut. Der 
Bau wurde begonnen und glücklich ausge-
führt. 
So legte der kleine Karl den ersten Stein 
zu dem großen Gotteshaus, das mehr als 
 tausend Personen fassen kann, das 6000 
Pfund Sterling (120 000 Mark) gekostet hat 
und jetzt schuldenfrei ist!“
Der Prediger fragte hierauf voll  Neugierde: 
„Und was ist aus dem kleinen Karl 
 geworden?“ Die Stimme des Kutschers fing 
an zu zittern. 
Endlich sagte er: „Wenn Sie mir nach dem 
Kirchhof folgen wollen, mein Herr, dann 
will ich Ihnen das Grab zeigen, wo seine 
sterbliche Hülle schlummert. Es sind viele 
Kindergräber auf dem Gottesacker, aber 
sein Grab ist leicht zu erkennen. Er war 
der Liebling der Sonntagsschule, und die 
 Kinder lassen es sich nicht nehmen, das 
Grab ihres Freundes immer wieder mit Blu-
men zu schmücken. 
Er wohnte nahe am Schullokal und starb an 
dem Tage, an welchem die letzte Schuld der 
Kapelle getilgt wurde. Es war ein  lieblicher 
Sommertag, an welchem der  fromme 
Karl heimgehen durfte. Das Fenster des 
 Krankenzimmers stand offen, damit er 
sich an dem Gesang der Kinder erquicken 
könnte. 
Auf seinen Wunsch stimmten sie ein 

 herrliches Festlied an und er entschlief  selig 
im Herrn, um droben zu erwachen, wo 
Freude die Fülle und liebliches Wesen ist 
immer und ewiglich.“

Christoph Klaiber
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Auf Fels gebaut 
Brot für die Welt unterstützt Partner in Kenia 

Viele Stunden am Tag war Agnes Irima, 
eine Kleinbäuerin aus Kenia, früher mit der 
Beschaffung des Wassers beschäftigt. 
Wasserlöcher mussten aufgegraben werden 
und das geschöpfte Wasser dann kilo- 
meterweit transportiert werden. „Wir hatten 
Probleme mit Würmern, die Kinder litten 
häufig an Durchfall“, erinnert sich Agnes. 
Heute trinken Agnes und ihre Familie 
mindestens doppelt so viel – von sauberem 
Wasser. „Wir fühlen uns gesund und kräftig, 
und die Kinder kommen gut in der Schule 

mit. „Ich bin sehr glücklich, dass meine 
Enkelin es besser hat.“, sagt Agnes. Eine 
lokale Baufirma baute auf einem Felsen 
oberhalb ihres Dorfes einen Tank. Nur 
wenige Tage Regen genügen, um den Tank 
zu füllen. Ermöglicht hat den Bau der 
Entwicklungsdienst der Anglikanischen 
Kirche Kenias, kurz ADS-MKE. 

ADS-MKE ist eine Partnerorganisation von 
Brot für die Welt.
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Helfen Sie helfen. Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00  BIC : GENODED1KDB
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Aus dem GV 
 Kirchentellinsfurt
Der Schwerpunkt der Gemeindevorstands-
sitzung am 24. April lag auf der Gottes-
dienstgestaltung.
Um uns ganz auf Gott uns seine  Gegenwart 
in unserer Mitte ausrichten zu können, 
wurde Mitte Februar eine  stille Gebetszeit 
im Gottesdienst etabliert. Diese  persönliche 
Zeit mit Gott steht im Mittelpunkt des 
„Ankommen“-Teils des Gottesdienstes und 
wird sehr gut  aufgenommen.
Da unsere Sonntagschule erfreulicher-
weise etwas gewachsen ist und für  Kinder 
eine stille Gebetszeit nicht das  spannendste 
 Element eines Gottesdienstes ist, werden 
die Kinder in Zukunft vor der Gebetszeit in 
die Sonntagschule  gehen.
Zu einem gelungenen Gottesdienst  gehört 
auch eine vielseitige musikalische Beglei-
tung. Hier sind wir gut aufstellt, was uns 
Grund zur Dankbarkeit sein darf!  Dennoch 
wollen wir noch häufiger auch neuere Lieder 
in den Gottesdiensten singen.  Daher hat 
der Gemeindevorstand beschlossen, auch 
 externe Musiker/innen gegen Bezahlung 
für die musikalische Gestaltung zu engagie-
ren. Wer geeignete Musiker/innen kennt, 
darf sich gerne an die Pastoren  wenden.
Weitere Themen der Sitzung waren:
•	 Am Dorfstraßenfest am 21.05. wird das 

EmK-Mobil zu Gast sein. Wir bieten als 
Gemeinde eine Hüpfburg, Snacks und 
Getränke, Gespräche, einen Gebets-
briefkasten und die Möglichkeit, sich 
von Jesus selbst die Füße waschen zu 

lassen an. Letzteres ermöglicht uns ein 
Fußwaschungsbild, das schon auf dem 
Kirchentag zum Einsatz kam. Für ein 
 gelingendes Fest  benötigen wir die Unter-
stützung  möglichst vieler  Menschen aus 
der  Gemeinde. 

•	 Nach der erfolgreichen und spannenden 
Lesung von Kera Cook sollen vermehrt 
Abende angeboten werden, an denen 
man sich über aktuelle gesellschaftliche 
 Themen austauschen kann. Wem ein 
 Thema am Herzen liegt oder wer einen 
interessanten Referenten kennt, darf sich 
gerne an  Flemming Nowak wenden. Den 
Anfang macht am 20.06. Pastorin  Monika 
Brenner mit einem Abend zum Thema 
„Die Zeiten  ändern sich“.

•	 Es hat sich ein neuer Hauskreis für  junge 
Erwachsene gebildet – Interessierte aus 
 beiden Gemeinden und darüber hinaus 
sind herzlich willkommen! Der Kontakt 
läuft über Flemming Nowak.

•	 Der Ökumenische Arbeitskreis Echaz-
Härten hat beschlossen,  unserer 
 Flüchtlingsarbeit die Kollekte des 
 ökumenischen Gottesdienstes am Pfingst-
montag auf dem Einsiedel zukommen zu 
lassen.

Flemming Nowak

EmK-Youtube 
Channel
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Einsegnung in Betzingen

In einem Fest- und Bezirksgottesdienst 
durften wir am 06.05.2018 die Einsegnung 
von Silas Junk und Fabio Serra feiern.
Die beiden Jungen sind in der Gemeinde 
zu Hause und gehören dazu. Das  merkte 
man dem ganzen Gottesdienst an. Viele 
haben sich eingebracht: Posaunenchor, 
 Projektchor, Solisten, Schauspieler, die 
 jungen Menschen aus dem KU (kirchlicher 
Unterricht) …
Der Gottesdienst stand unter dem von den 
Jungen gewählten Thema: „Methodismus“. 
Was lag also näher, als aus dem Musical 
„John Wesley“ (Begründer des Methodis-
mus) zu singen, zu spielen und so Wesley 
selbst anwesend sein zu lassen. Im wahrs-
ten Sinne des Wortes, denn in Gestalt von 
Flemming Nowak war dieser alte John 
 Wesley im Gottesdienst dabei.
Aber zuerst einmal gab es noch 
 Informationen zum Gründer des Methodis-
mus, John Wesley. Seine Herkunft, seinen 
Werdegang, seine Erlebnisse im Glauben… 
Und dann hat er zu uns gepredigt, hat sich 
mit Pastor Christoph Klaiber ausgetauscht 

und von Heiligung, dem Leben vor und mit 
Gott geredet.
Die Einsegnung kann ein Schritt auf diesem 
Weg sein. Der Abschluss des kirchlichen 
Unterrichts, in dem den Jungen viel von 
Glauben, Heiligung, eben dem Leben mit 
Gott deutlich gemacht wurde.
Und durch die Segnung, das Hand- 
auflegen, wurden sie in einen weiteren 
 Lebensabschnitt entlassen, aber auch 
zugleich  gesegnet. Sie sind nicht al-
lein  unterwegs, sondern mit anderen 
 Christinnen und Christen, mit der Gemein-
de, und natürlich mit Gott!
Wir freuen uns, wenn ihr beiden – Silas 
und Fabio – mit uns Gemeinde seid, wenn 
ihr da seid, dazugehört und euch in vielen 
Dingen ausprobiert und einbringt. Ihr seid 
wichtig und durch den Heiligen Geist mit 
uns  gemeinsam unterwegs. 
Wir freuen uns darüber!!

Katrin Digel
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Frauentreff am 9. Mai

Zum Thema: „Mutter Jesu und Gottes-
mutter – Maria in der Glaubenslehre“ 
 waren nicht nur die Frauen sondern auch 
 interessierte Männer eingeladen.
Der Vortrag von Dr. Marquardt war wie 
folgt gegliedert:
1. Die römisch katholische Mariologie 

basiert auf vier marianischen Dogmen:
•	 Gottesmutterschaft Mariens (Konzil von 

Ephesus J.431)
•	 Jungfräuliche Empfängnis, immerwäh-

rende Jungfrauschaft Mariens (Konzil 
von Konstantinopel J. 553)

•	 Unbefleckte Empfängnis ( Papst Pius IX. 
1854)

•	 Leibliche Aufnahme Mariens in den 
Himmel (Pius XII. 1950)

2. Maria in der evangelischen Theologie 
und Frömmigkeit

Durch das Magnificat, das mit den  Worten 
beginnt, „Magnificat anima mea Domi-
num“, (Meine Seele erhebt den Herrn) hat 
Maria Aufnahme in der evangelischen 
Frömmigkeit und Theologie erhalten. 
Der erste der drei Lobgesänge ist nur im 
 Lukasevangelium (1, 46 -55) enthalten.
3. Hinweis auf verschiedene Magnificat-

Lieder von:
•	 Paul Ernst Ruppel, „Meine Seele erhebt 

den Herrn“
•	 Taizé-Lied, “Magnificat anima mea 

 dominum”
•	 EM 598 Text von H.Handt, „Ein Lied hat 

die Freude sich ausgedacht ...“
•	 J.S. Bach, Kantate Magnificat

4. Luthers Stellungnahme zu Maria
Luther ehrt Maria als Gefäß der göttlichen 
Gnade und als Vorbild im Glauben, weist 
jedoch darauf hin, dass die Schrift die 
 alleinrettende Gnade Gottes durch Jesus 
Christus bezeugt. Maria ist dadurch für 
Evangelische nicht die Mutter der Kirche, 
wohl aber Schwester im Glauben.
5. John Wesley
Es sind die beiden altkirchlichen Dogmen, 
die Wesley –wie seine Kirche –bejaht, ohne 
dass Maria in seiner Verkündigung einen 
besonderen Platz gehabt hätte.
Dr. Marquardt hat uns in ein interessantes 
Thema hineingenommen und uns vielseitig 
aufgeführt, welche Bedeutung Maria in der 
katholischen Theologie und im Vergleich 
dazu auch in der evangelischen Theologie 
und Frömmigkeit hat. Im Anschluss an den 
Vortrag wurde noch angeregt über einzelne 
Punkte diskutiert.
Mit dem Taizélied Magnificat und einem 
Abendgebet haben wir den Abend 
 beschlossen.

Irene Raster

Manfred Marquardt
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denn draußen hinterließ die ‚Kalte Sophie‘ 
noch deutliche Spuren vom Vortag.
Das Cafe hat übrigens auch für die Öffent-
lichkeit geöffnet, sodass es in die Ausflüge 
auf die Schwäbische Alb mit einbezogen 
werden kann.
Nach der herzlichen Verabschiedung von 
Pastorin Eschmann und dem Dank für die 
freundliche Aufnahme besuchten wir noch 
das Museum von Wilhelm Hauff das direkt 
nebenan zu einem Besuch einlädt. Dort 
erfuhren wir ausführlich vom Leben des 
Wilhelm Hauff. Er lebte vom 29.11.1802 bis 
18.11.1827. In dieser kurzen Zeit er viele 
Novellen und Romane geschrieben. Erst 
im letzten Jahr wurde uns im Seniorenkreis 
60+ ‚Das kalte Herz‘ von Wilhelm Hauff in 
eindrücklicher Weise vorgelesen. 
Somit danken wir dem Leitungs- und Vor-
bereitungsteam für diesen erlebnisreichen 
und gut gelungenen Nachmittag.

Wilfried Bültge

Unser diesjähriger Ausflug führte uns 
nach Honau ins Seniorenzentrum. Dort 
besuchten wir unsere ehemalige Pastorin 
Gerda Eschmann. Sie wurde im Herbst 
2017 hierher versetzt. Sie arbeitet dort als 
Seelsorgerin und berichtete uns ausführ-
lich über ihre umfangreiche Arbeit. Das 
Haus wurde vor ca. 25 Jahren in moderner 
und neuer Konzeption, ausgerichtet auf 
die Pflege, erbaut. So kann im Eingangsbe-
reich der sonntägliche Gottesdienst gefeiert 
werden, den in der Regel Gerda Eschmann 
leitet und der in allen Stockwerken gehört 
und teilweise erlebt werden kann, weil alles 
wie eine große Halle wirkt. Der Rundgang 
durch das Haus war für uns beeindruckend. 
Das Haus ist durch viel Glas lichtdurchflu-
tet und die Zimmer sind zur Sonnenseite 
hin ausgerichtet, zum großen Teil mit Blick 
 hinauf zur Burg Lichtenstein, die gegenüber 
am Fels oben thront.
Nun genossen wir auch Kaffee und  Kuchen, 
den wir am festlich gedeckten Tisch in 
wohltuender Wärme genießen durften, 

Seniorenausflug 60+ 
nach Honau am 16.05.18 
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Ökumenischer Pfingstgottesdienst am 21.05.18

Nachdem der 
Pfingstsonn-
tag kühl und 
 r e g n e r i s c h 
war, wurde 
uns zum öku-
m e n i s c h e n 
Gottesdienst 
am Pfingst-
m o n t a g 
 h e r r l i c h e r 
Sonnenschein 
mit Tempera-
turen bis zu 

25° C  geschenkt. So stimmten, nicht nur 
die Kinder, frohen Herzens den Lobpreis 
 ‚Halleluja - Preiset den Herrn‘ auf der Wiese 
auf dem Einsiedel, an.
Pfarrerin Cordula Modrack von der evange-
lischen Kirchengemeinde  Kirchentellinsfurt 
stellte ihre Predigt unter das Thema: ‚Viele 
Sprachen - ein Geist!‘ Sie erinnerte uns an 
die Kinder. Machen wir es doch wie sie. Sie 
sprechen, was sie erlebt und gehört haben, 
was sie bewegt, somit tragen wir das Herz 
auf der Zunge und erleben dadurch das 
Pfingstwunder immer wieder neu.
So feierten fast 300 Christen mit frohma-
chenden Liedern, die begleitet wurden 
von den Posaunenchören der umliegenden 
 Kirchengemeinden, mit Dank- und Fürbitt-
gebeten den eindrucksvollen und freudigen 
ökumenischen Gottesdienst.
Vorbereitet und durchgeführt wurde  dieser 

Pfingstgottesdienst vom ökumenischen 
 Arbeitskreis Echaz-Härten. Zu ihm  gehören 
die landeskirchlichen, katholischen und 
Evangelisch-methodistischen Kirchenge-
meinden von Kirchentellinsfurt, Wannweil, 
Pfrondorf sowie Kusterdingen mit allen 
Härtengemeinden.

Wilfried Bültge
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 = Hochzeit

Von Personen

Am 12.05.2018 haben sich Felix und 
 Mareike Kiemle in Meckesheim kirchlich 
trauen lassen. Wir wünschen dem jungen 
Ehepaar weiterhin viel Liebe füreinander 
und Gottes Segen für den gemeinsamen 
 Lebensweg. 

 † Helmut Schmidt
wurde nur 60 Jahre alt. Plötzlich und 
 unerwartet verstarb er am 26.3. zuhause 
in Reutlingen. In seiner Jugend war er 
in unserer Betzinger Gemeinde zuhause 
 gewesen. Manche schweren Wege hatte 
er in seinem Leben gehen müssen. Wir 
 wissen ihn in Gottes Liebe geborgen. 
Bei der Trauerfeier am 9.April auf dem 
 Friedhof Römerschanze in Reutlingen 
hörten wir auf die Einladung Jesu:

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich will euch erquicken. 
(Matthäus 11,28)

 † Hilde Heider
war unser ältestes Gemeindeglied. 
 Geboren 1923 in Kirchentellinsfurt lebte 
sie die längste Zeit in Wannweil. Dort hielt 
sie sich fest zur Gemeinde, besuchte aber 
dann auch sehr treu die Gottesdienste 
in Betzingen. Schon länger  nahmen ihre 
Kräfte ab, Ende letzten Jahres  musste sie 
ins Pflegeheim ziehen. Ihr Wunsch, heim-
zugehen und bei  Jesus zu sein, hat sich am 
15.4. erfüllt. Im  Pflegeheim  Ringelbach 
wurde sie im  Alter von 94 Jahren heimge-
rufen. Ihr Sohn war bei ihr. Bei der Beer-
digung am 27.4. in Wannweil tröstete uns 
das Bekenntnis des  Psalmbeters:

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
(Psalm 31,6)
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Juni 2018
03 . Kirchentellinsfurt Baggersee, 18:00, 

netzWERK-Jugendtreffen

05 . Betzingen, 19:30, Bibel im Gespräch

05 . Kirchentellinsfurt, 20:00, Bibelgespräch

06 . Betzingen, 15:00, Bibelgespräch

06 . Kirchentellinsfurt, 19:00, Essen & Mehr

06 . Betzingen, 20:00, Gemeindegebet

09 . Betzingen, 09:30, Kirchlicher Unterricht

10 . Betzingen, 15:00, Jubiläumsnachmittag 
„50 Jahre Friedenskirche“ mit Kaffee

12 . Pfrondorf, 19:30, Bibelgespräch

12 . Betzingen, 19:30, Projektchor

13 .-17 . Gerlingen/Heilbronn, 
Süddeutsche Jährliche Konferenz

15 . Kirchentellinsfurt, 20:00, Männertreff

17 . Heilbronn, 10:00, Konferenzsonntag

19 . Pfrondorf, 19:30, Konferenzbericht

19 . Betzingen, 19:30, Bibel im Gespräch

20 . Betzingen, 14:30, Seniorenkreis 60+

20 . Kirchentellinsfurt, 19:00, Abend mit 
Pastorin Monika Brenner 
„Die Zeiten ändern sich“

20 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

22 . Betzingen, 19:30 Projektchor

23 .-24 . Kirchentellinsfurt, 
 Probenwochenende Musical

24 . Kirchentellinsfurt, 10:00, Ökumenischer 
Gottesdienst unter den Linden

24 . Betzingen, 18:00, Teeniehauskreis

27 . Betzingen, 15:00, Bibelgespräch

28 . Betzingen, 19:30, Gemeindevorstand

Juli 2018
03 . Betzingen, 19:30, Bibel im Gespräch

03 . Kirchentellinsfurt, 20:00, Bibelgespräch

04 . Betzingen, 20:00, Gemeindegebet

05 . Sickenhausen, 19:00, Redaktionssitzung

07 . Betzingen, 09:30, Kirchlicher Unterricht

08 . Betzingen, 10:00, Ökumenischer 
 Gottesdienst am Seniorenzentrum

10 . Pfrondorf, 19:30, Bibelgespräch

11 . Betzingen, 15:00, Bibelgespräch

11 . Kirchentellinsfurt, 19:00, Essen & mehr

11 . Kirchentellinsfurt, 19:00, Frauentreff

12 . Betzingen, 19:30, Projektchor

12 .-15 . Kirchentellinsfurt, 
 Wanderwochenende Männertreff

13 . Betzingen, 19:30, Ökumenischer 
 Kirchengemeinderat

14 .-15 . Betzingen,  
Probenwochenende Musical

17 . Kirchentellinsfurt, 17:00, Planungsgrup-
pe Gemeindevorstand

17 . Betzingen, 19:30, Projektchor
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17 . Pfrondorf, 19:30, Bibelgespräch

18 . Betzingen, 14:30, Seniorenkreis 60+

18 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

21 . Betzingen, 09:30, Kirchlicher Unterricht

21 . Kirchentellinsfurt, 14:00, Dorfstraßenfest 
mit EmK Mobil

22 . Betzingen, 11:00, „Fest für Betzingen“ 
auf dem Kemmlerplatz

24 . Kirchentellinsfurt, 19:30, 
 Gemeindevorstand

29 . Reutlingen, Erlöserkirche, 16:00, 
 Einführung Superintendent Tobias 
 Beißwenger Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber

06 .-09 .06 . Österreichische Jährliche 

Konferenz Wien

13 .–17 .06 . Süddeutsche Jährliche 

 Konferenz Gerlingen

29 ./30 .06 . Bundesversammlung des 

Christlichen Sängerbunds in 

Zwickau

23 .07 .-11 .08 Urlaub

Flemming Nowak

13 .–17 .06 . Süddeutsche Jährliche 

 Konferenz Gerlingen

Die Vertretung wird gegenseitig 
 übernommen.
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Zu einzelnen Terminen

Der neue Superintendent

Tobias Beißwenger wird neuer 
 Superintendent der EmK für den Distrikt 
Reutlingen. Er tritt sein Amt Ende Juli als 
Nachfolger von Johannes Knöller an.
Harald Rückert, Bischof der Evange-
lisch-methodistischen Kirche (EmK) 
in  Deutschland, beruft mit Wirkung ab 
Ende Juli dieses Jahres Tobias Beißwenger 
zum Superintendenten für den  Distrikt 
 Reutlingen. Der 44-Jährige ist derzeit 
noch Pastor des im südlichen Schwarz-
wald  gelegenen  Gemeindebezirks St. 
 Georgen. Im Amt des Superintendenten 
wird  Beißwenger Nachfolger von Johannes 
 Knöller. Dieser  hatte seine Beauftragung 
Ende letzten Jahres nach sieben Jahren 
an den Bischof  zurückgegeben, um in die 
 Bayerische  Landeskirche zu wechseln.
»Ich habe großen Respekt vor dieser 
 Berufung und der damit verbundenen  Fülle 
neuer Aufgaben«, erklärte der  gebürtige 
Ludwigsburger Tobias Beißwenger kurz 
nachdem er von der Berufung durch den 

 Bischof erfuhr. Er freue sich aber auch 
 darauf, die Kirche von einer anderen  Seite 
 kennenzulernen. »Ich will gerne dazu 
 beitragen und Anstöße vermitteln, dass 
die Kirche für unsere heutige Gesellschaft 
 relevant ist.« Darin, so Beißwenger, sehe 
er eine seiner Aufgaben in der Zusam-
menarbeit mit den Hauptamtlichen  seines 
künftigen Aufgabenfeldes. Aus seiner 
 jetzigen  Gemeindearbeit könne er davon 
einige Erfahrungen einbringen. Dort sei 
ihm  zusammen mit den Mitarbeitern der 
 Gemeinde bewusst geworden, »dass die 
Menschen auch dann nicht in die Kirche 
kommen, wenn du Feuer spuckst«. Wenn 
Jesus darauf hinweise, dass die Kranken 
den Arzt bräuchten, »dann«, so  Beißwenger 
in unverblümter Sprache, »darf ich in der 
Gemeinde nicht immer nur die verarz-
ten, die eigentlich als ›Krankenpfleger‹ zu 
den  Menschen gehen sollten«. Mit dieser 
Erkenntnis ausgestattet, hätten sie in St. 
Georgen auf dem Marktplatz Fahrräder 
repariert, in einem Einkaufsmarkt Zeit-
gutscheine  angeboten oder im Altenheim 
gesungen. Das seit gut vier Jahren fünf-
mal in der Woche nachmittags geöffnete 
»Café Bohnenheld« sei auch aus dem Be-
mühen erwachsen, »mit den Menschen ins 
 Gespräch zu kommen«.
Rückblickend weiß der passionierte Rad-
fahrer und Naturliebhaber auch recht 
 genau, woher dieser Antrieb kommt, den 
Menschen in ihrer Lebenssituation und 
mit ihrer Sprache zu begegnen. Er habe 
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einen sehr guten Religionslehrer  gehabt, 
»der mir zeigte, dass ich den Verstand nicht 
ablegen muss, wenn ich glauben will«. Das 
habe ihn überzeugt. Während des Zivil-
dienstes in Stuttgart bei »Radio m«, der 
Privatfunkagentur der EmK, habe er dann 
zum ersten Mal erlebt, wie »›die Kirche‹ 
relevant sein will für Menschen, die nicht 
mehr in die Kirche kommen«. Er habe beim 
 journalistischen Arbeiten bemerkt, wie 
wichtig es sei, »die Sprache der  Menschen« 
zu sprechen und auf das zu schauen, was 
die Leute interessiere. »Das hat mich 
 stärker geprägt, als ich es damals realisier-
te«, erzählt der designierte Superinten-
dent. Deshalb habe er auch das nach dem 
Zivildienst  begonnene Lehramtsstudium 
für  Geschichte und  Religion nach  kurzer 
Zeit aufgegeben und in Tübingen und 
 Reutlingen Theologie  studiert, um  Pastor 
zu  werden. Während drei Jahren als Ge-
meindepastor in  Mössingen bei Reutlingen 
und weiteren fast neun  Jahren im Schwarz-
wald hat sich Beißwenger im Nebenamt 
auch als EmK-Beauftragter für Kirchlichen 
 Unterricht eingebracht. Dabei wirkte er 
maßgeblich an einer fünfjährigen Studie 
mit, in der europaweit in ökumenischer  Zu-
sammenarbeit der Konfirmandenunterricht 
untersucht wurde. Dass Statistikenauswer-
ten sogar Spaß  machen kann, ist dem mit 
einer Lehrerin verheirateten  Familienvater 
von drei Kindern im Alter von elf, neun und 
sieben Jahren geradezu anzumerken. Mit 
diesen Daten seien erstmalig  umfassende 
Informationen zusammengetragen  worden, 
mit denen die Herausforderungen und 

Chancen des kirchlichen Unterrichts für 
Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 
Jahren  dargelegt werden konnte. Bei der 
Auswertung dieser Studie habe  Beißwenger 
»eine außerordentliche ›Hörfähigkeit‹ 
für die Hoffnungen und  Sorgen, Anlie-
gen und Bedürfnisse von Jugendlichen 
 entwickelt«,  betont  Bischof Harald Rückert 
im  Zusammenhang mit der Bekanntgabe 
der Berufung  Beißwengers zum Superin-
tendenten. »Ich bin sehr  dankbar für die 
Bereitschaft von Pastor Beißwenger und 
seiner Familie, sich auf die ungewöhnlichen 
Umstände eines sehr raschen Wechsels und 
 Dienstantrittes  einzulassen.«.

•	 Zur Information
Der Gottesdienst anlässlich des Wech-
sels im Amt des Superintendenten für den 
 Distrikt Reutlingen findet am 29. Juli 2018 
um 16 Uhr in Reutlingen statt.

Klaus-Ulrich Ruof



24 |



| 25

Jubiläum 2018

Ein Fest für 
Betzingen - das 
wollen wir am 
22.07. mit vie-
len  Menschen 
 feiern. Denn 
wir sind dank-
bar, dass es un-
sere  Gemeinde 
jetzt 150 Jahre 
gibt. Und wir 
wollen uns 

nicht nur in unserer Kirche freuen,  sondern 
auf dem Kemmlerplatz. Dort steht an 
 diesem Tag ein Zelt, spannende Spielgeräte, 
das „EmK-Mobil“ (Doppeldeckerbus) und 
viele freie Plätze für unsere Gäste!
Unser Festprogramm:
11:00 Uhr Gottesdienst für Betzingen: 150 
mal Segen
•	 Was ist eigentlich Segen und wie 

 bekomme ich ihn?
•	 Segen, Gebet und Geschenke für 

 Betzinger Vereine und Organisationen
•	 Möglichkeit zur persönlichen Segnung
•	 Musik, Impuls, Begegnung
•	 Ab 12:30 Uhr Bewirtung
•	 Leckeres vom Grill
•	 Snacks, Pizza, Eis
•	 Kalte Getränke
•	 Kaffee & Kuchen
•	 Ab 14:00 Uhr - Betzinger Teamgames
•	 Spannende Spiele für junge, junggeb-

liebene und nicht mehr ganz so junge 
 Menschen

•	 Mannschaften mit 4-6 Personen
•	 Mehrere Stationen - wer die meisten 

Punkte abräumt, gewinnt
•	 Kein Startgeld - aber attraktive Preise
•	 Stationen sind z.B. KanJam, Leiter-

golf, Turmbau, Bobbycar-Rennen, 
 Menschenkicker, Torwand, Rätsel...

•	 Anmeldung Teamgames bis spätestens 
15.07. an (Teamname, Kontaktperson, 
Anzahl der Mitspieler) - dann werden 
feste Startzeiten garantiert,

•	 Parallel Spielangebote für Kinder: 
 Hüpfburg, Riesenseifenblasen, Riesen-
Mikado und vieles Mehr

16:30 Uhr - Luftballonstart
16:45 Uhr - Siegerehrung
Das Fest findet bei jedem Wetter statt 
und kann nur gelingen, wenn wir alle 
 zusammenhelfen. Bitte packt mit ab und 
tragt euch in die Listen in der Kirche ein.
Vielen Dank!
Schon zuvor laden wir am 10.06. 
zum  Jubiläumsnachmittag „50 Jahre 
 Friedenskirche“ ein. Ab 15:00 Uhr gibt es 
 Erinnerungen an den Bau, Bilder,  Interviews 
und natürlich auch Kaffee und  Kuchen.

Christoph Klaiber
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Narnia 2018

Unser Musicalprojekt nimmt Fahrt auf: Die 
ersten Proben starten, Kostüme  werden 
genäht und Kulissen gebaut, Sponsoren 
 gesucht und Plakate gestaltet.
Wir werden die spannende  Geschichte von 
Narnia (nach dem Buch von C. S.  Lewis) 
als Musical auf die Bühne bringen. Irita 
Kutchmy hat dazu richtig groovige, vom Jazz 
geprägte Musik geschrieben, die zum Mit-
singen und Tanzen einlädt –  Ohrwürmer 
sind garantiert! 
Für den Backgroundchor ist eine 
 Anmeldung noch möglich. Außerdem 
brauchen wir viele fleißige Leute, die bereit 
sind, die Mitwirkenden an den Proben-
wochenenden und in der Probenwoche zu 
 bekochen und zu bewirten. Vielen Dank für 
Eure Mithilfe

Hier die Termine zum Notieren: 

Dienstag,12. Juni, Betzingen
19:30 Uhr: Backgroundchor 

Freitag, 22. Juni, Betzingen
19:30 Uhr: Backgroundchor 

23.-24.Juni, Kirchentellinsfurt
 Probenwochenende für Alle

Donnerstag, 12. Juli, Betzingen
19:30 Uhr: Backgroundchor 

13.-15. Juli, Betzingen
 Probenwochenende für Alle

Mittwoch, 15.August, Betzingen
19:30 Uhr: Backgroundchor 

Donnerstag, 30.August, Betzingen
19:30 Uhr: Backgroundchor 

01.-07.September, Betzingen/K‘furt
 Probenwoche für Alle

Und die Aufführungen:

Richard-Wolf-Halle Kirchentellinsfurt
19:00 Uhr: jeweils am Freitag, 07.09.18, 

Samstag, 08.09.18

18:00 Uhr: Sonntag, 09.09.18
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Hilfsaktion E5

Junge Menschen haben die Gemeinde 
überrascht. Auf das Angenehmste. 
Die Gruppe E5 (junge Erwachsene) 
hat das Angebot gemacht, an  einem 
 Wochenende kleine und größere  Arbeiten 
für Menschen der Gemeinde zu  erledigen, 
die diese nicht mehr selbst tun können - 
oder für die es sehr  mühsam wäre, selbst 
Hand anzulegen.
Angeboten wurden Rasenmähen, Fahr-
rad-Reparaturen, allg. Gartenarbeiten 
usw.
Das wirklich tolle Angebot wurde auch 
gleich angenommen. 
Und so wurden im Kirchhof alte 
 Lavendel-Büsche gerodet, in Jettenburg 
wurde geholfen, auf einem Gütle wurde 
gemäht und das Gartenhaus  gestrichen 
und vieles mehr. Als Überraschung 
 wurden  sogar Holzbalken  ausgewechselt, 
wovon der Eigentümer gar nichts 
wusste (aber dann sehr zufrieden und 
 einverstanden mit der Arbeit war).
Als schöner Abschluss nach harter 
 Arbeit und an einem schönen Abend 
 konnte auf besagtem Gütle gegrillt 
 werden. Und das hatte dann auch gleich 
zwei  Außenwirkungen:

Zum einen meinte der Nachbar, dass er 
sich gedacht habe, dass die jungen  Leute 
von der Kirche seien (und so hübsche 
junge Leute seien es gewesen).
Und zum anderen war der vom Nachbarn 
spontan geliehene Grillrost bei Rückgabe 
viel sauberer, was natürlich sehr positiv 
ankam.
Vielen Dank euch jungen Leuten! Schon 
für das darüber Nachdenken, wie ihr 
helfen könnt und dann auch für das 
 tatsächliche Umsetzen!

Katrin Digel
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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: 07121/601448
E-Mail: flemming.nowak@emk.de

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

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 

27.07.2018

Die redaktionelle Verantwortung für 

den Gemeindebrief liegt bei Pastor 

 Christoph Klaiber. 

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag 

 verfassen oder Fotos beisteuern: 

Am besten per E-Mail an Christoph 

 Klaiber (christoph.klaiber@emk.de); 

Text als unformatierte Word- oder Text-

Datei, Bilder separat und unbearbeitet 

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

verständlich ist es möglich, Fotos als 

Papierabzug und Beiträge schriftlich 

bei den  Pastoren,  Jonas Högermeyer, 

 Brigitte Bitzer, Katrin Digel oder Jörg 

Pfeiffer  abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit!

Satz Ausgabe 440: Tamara Zeeb

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