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Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.
Josua 24,15

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ich mag es, viele Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Aber Entscheidungen
treffen ist oft nicht meine Stärke. Es kostet
Überwindung, sich zu entscheiden. Und
manchmal kostet es Mut, sich festzulegen.
Wenn ich mich entscheide, wenn ich mich
festlege, dann schiebe ich damit all die
anderen
schönen
Möglichkeiten
beiseite. Aber früher oder später muss ich
mich dann mal entscheiden.
Sich alle Möglichkeiten offen zu halten, sich
nicht festlegen zu wollen, gilt als typische
Eigenschaft meiner Generation. Aber dieses
„Problem“ ist viel älter. Die Bibel erzählt im
Buch Josua davon, dass auch das Volk Israel
sich lange nicht festlegen wollte. Erst nachdem sie im gelobten Land angekommen
waren, rief ihr Anführer Josua alle Stammesoberhäupter und wichtigen Personen zusammen und drängte sie zu einer Entscheidung: Wollt ihr mit Gott leben oder nicht?
Josua führte ihnen vor Augen, dass es Gott,
der Herr, war, der sie aus Ägypten befreit,
dann durch die Wüste geführt und dort mit
allem Nötigen versorgt hatte. Er erinnerte
sie daran, dass sie nur durch Gottes Hilfe
all die Hürden auf ihrer Reise überwinden
und sicher im gelobten Land ankommen
konnten. Gott – das machte Josua den
Israeliten klar – hatte sich also schon längst
für sein Volk entschieden.
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Aber das Volk Israel hielt sich noch alle
Möglichkeiten offen. Und so stellt Josua sie
schließlich vor die Wahl und drängt sie zu
einer Entscheidung: Wollt ihr dem Herrn
dienen? Oder den Göttern eurer Vorfahren? Oder den Götter der Menschen um
euch herum? Mit wem wollt ihr leben?
Josua ging mit seiner Entscheidung
voran: „Ich aber und mein Haus wollen
dem HERRN dienen.“
Josua legt sich fest, er bekennt sich zum
Herrn als seinem Gott. Er entscheidet sich
für ein Leben mit Gott und schiebt damit
alle anderen Möglichkeiten beiseite. Diese
Entscheidung, dieses Bekenntnis zu Gott
hat Mut gefordert und sicher auch Überwindung gekostet. Dafür bewundere ich
Josua. Er ermutigt mich immer wieder neu:
Trau dich! Stehe dazu! Lege dich fest und
bekenne dich zu Gott als deinem Herrn und
lebe deinen Glauben!
Flemming Nowak

Gottes Liebe ist das
wirksamste Mittel für
die Gesundheit
»Heftige
Gemütsbewegungen
haben
einen größeren Einfluss auf die Gesundheit,
als wir denken. Alle schmerzlichen und
plötzlichen Gemütsbewegungen machen
Menschen entweder für akute Krankheiten
anfällig oder rufen sie hervor. Ehe die
Gemütserregung beruhigt ist, die die
Krankheit verursacht, ist jede Anwendung
von Medizin vergeblich.
Da die Liebe Gottes das uneingeschränkte
Heilmittel gegen jedes Übel ist, verhindert
sie die körperlichen Störungen, die Gemütsbewegungen verursachen, indem sie diese
in Grenzen hält. Durch die unaussprechlich
ruhige Heiterkeit und Gelassenheit, die sie
dem Geist gibt, wird die Liebe Gottes zum
wirksamsten aller Mittel für Gesundheit
und ein langes Leben.«
John Wesley (1777)

Auf einen Blick
Berichte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Classic Brass in Betzingen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Passionsmusik mit dem Gentner & Walters
Duo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Aus GV und BK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
90 Jahre alt! Posaunenchor Betzingen .  .  .  . 7
Passion .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Rückmeldungen zum Rundfunkgottesdienst9
Ostern einmal anders .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
KU-Camp Diepoldsburg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Königskinder in der Friedenskirche  .  .  .  .  . 12
Einsegnungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
open brass .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
60 + Schoko x 2,5 Mill. 22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Von Personen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Geburtstage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Trauernde begleiten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Besuch aus Albanien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
¡Adiós!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Auslandsjahr in Malawi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
JAT in Betzingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Zu einzelnen Terminen .  .  .  .  .  . 26
Regionales Chorprojekt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Young-Planet-Freizeit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Homosexualität und wir .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Gemeindefreizeit in Bondorf  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

|3

Berichte
Classic Brass in
Betzingen

Schon zum dritten Mal war das
Blechbläserensemble Classic Brass am 30.
März in unserer Friedenskirche zu Gast.
Und das Konzertprogramm „Amazing
Moments“ machte seinem Namen alle Ehre:
Wunderbare und bezaubernde Momente
in jeder Hinsicht. Durch atemberaubende
technische Brillanz glänzten die Bläser z.B.
bei bearbeiteten Opernarien – die „Königin
der Nacht“ aus Mozarts Zauberflöte und
die „Factotum-Arie“ aus Rossinis Barbier
von Sevilla sind ja nicht gerade für Blech
geschrieben – aber das Ergebnis überzeugte absolut. Fast noch eindrücklicher für
mich waren aber die stillen, besinnlichen
Momente, allen voran das Lied „Bist du bei
mir“ von J.S. Bach und die Schlussstücke
„Amazing Grace“ und „Guten Abend, gut‘
Nacht“.
Das Publikum bedankte sich für den eindrucksvollen Abend durch reichlichen
Applaus und eine ordentliche Kollekte.
Christoph Klaiber
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Passionsmusik mit dem
Gentner & Walters Duo
Mit Passion ist sowohl die Leidenszeit
Christi als auch die Leidenschaft schlechthin gemeint. Die Altistinnen Birgit
Gentner und Jane Walters füllten diesen
Begriff in beiderlei Hinsicht mit Leben
beim vom Arbeitskreis Kultur im Schloss
(KiS) organisierten Konzert in der EmK
Kirchentellinsfurt.
Für gewöhnlich lädt KiS zu Veranstaltungen
ins Kirchentellinsfurter Schloss ein. Da
dieses im Moment renoviert wird,
fand das Konzert in der vollbesetzten
Christuskirche statt. Die ungewohnte
Lokalität erwies sich keineswegs als
Notlösung, sondern als geradezu perfekte Umgebung für dieses ungewöhnliche
Konzert. Die Künstlerinnen setzten die
Möglichkeiten des eher kleinen Kirchenraumes gekonnt ein, indem sie zum Beispiel
das Lied „Herzliebster Jesu, was hast du
verbrochen“ mit Klavier und Orgel an entgegengesetzten Seiten des Raumes begleiteten oder indem Jane Walters beim Lied
„Calvary“ über die Kreuzigung in dramatischen Gesten auf das erleuchtete Kreuz
hinter dem Altar verwies.
Beide haben einen kirchenmusikalischen Background und sind zugleich im
Jazz zuhause, geschult zum Beispiel von
dem unvergleichlichen Freddy Wilkes,
dessen Hommage an Nelson Mandela im
vergangenen
Jahr
hier
in
Kirchentellinsfurt vielen noch gut im
Gedächtnis ist. Das Programm über-

raschte immer wieder mit seinen einzigartigen Beiträgen unter Einsatz von
verschiedenen Stimmeffekten, Orgel und
Klavier, aber auch Querflöte und der
afrikanischen Djembé-Trommel, und
sprach so ein breites Publikum an.
Gentner und Walters, beide Altistinnen,
sind perfekt aufeinander abgestimmt,
nicht nur in ihren durchaus verschiedenen
Singstimmen und dem Einsatz von Instrumenten, sondern auch in Mimik und
Gestik, so dass es eine Freude war, ihnen in ihrer Interaktion zuzuhören und sehen. Während Jane Walters ihre karibischafroamerikanischen Wurzeln durchscheinen lässt mit tiefen Black-Soul-Klängen,
experimentiert Birgit Gentner melodisch
gern in den höheren Stimmlagen. Neben
anderen zeitgenössischen Komponisten hat
sie auch einen großen Teil des Programms
arrangiert. Johann Sebastian Bach spielte
dabei eine wichtige Rolle. Bei „Buß und
Reu“ aus der Matthäus-Passion wird der
Instrumentalpart mitgesungen. Bachs
Invention in d-Moll, ein bekanntes Klavierstück, wird komplett in Gesang umgesetzt
im Stil von Jacques Loussiers „Play Bach“.
Wie auch beim Tübinger Bach-Fest im
letzten Jahr wird J.S. Bach immer wieder mit Jazz und Gospel aufgemischt.
Und nicht nur Bach, sondern auch Paul
Gerhardts „O Haupt voll Blut und
Wunden“ erhält auf diese Weise einen ganz
anderen emotionalen Zugang. Und sogar
Beethoven lässt mit den „Schicksalsakkorden“ seiner 5. Sinfonie grüßen. Mit den bekannten Spirituals „Amazing Grace“ und

„Swing low, sweet chariot“ verabschiedeten
sich die Sängerinnen bei ihrem inspirierten
Publikum.
An dieser Stelle sei auch noch auf das
nächste Konzert von Kultur im Schloss
verwiesen: es findet am 26. Juni im Gewerbepark Schirm mit der irisch-keltischen
Band „Tanglefoot“ statt.
Katrin Lütjens

Gutes Aussäen
ist alles.
Wer sich selbst ernähren kann,
führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/saatgut
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Aus GV und BK
An zwei aufeinanderfolgenden Dienstagen
im April fanden intensive und wichtige
Sitzungen statt: Am 2. April der Gemeindevorstand Betzingen, am 9. April die Bezirkskonferenz unter der Leitung unseres neuen
Superintendenten Tobias Beißwenger.
Einen breiten Raum nahm an beiden Abenden der ehrliche und offene
Austausch über die Ergebnisse und
Folgen der Generalkonferenz und den Weg
unserer Kirche und Gemeinde zu Fragen der
menschlichen Sexualität ein. Teilweise sehr
persönlich wurden Ansichten, Empfindungen und Hintergründe geteilt. Das hilft
zum Verstehen und Beieinanderbleiben.
Im Gemeindevorstand wurde die Idee
„Beten für Betzingen“ intensiv besprochen.
Manches davon – Gebetsanliegen aus dem
Leben unseres Orts aufgreifen – kann und
soll umgesetzt werden, anderes braucht
noch Zeit, Gebet und Nachdenken. (So die
Idee, eine Anlaufstelle für Gebetsanliegen
von Menschen aus dem Ort zu schaffen und
gezielt für sie und mit ihnen zu beten).
Wenn die neue Wohnanlage in der
Eisenbahnstraße bezogen wird, sollen die
Bewohner gezielt begrüßt und eingeladen
werden.
In der Bezirkskonferenz wurden die
Berichte der Pastoren besprochen. In
Kirchentellinsfurt soll im Herbst eine Gemeindeversammlung der unter 60-Jährigen
stattfinden, um einen möglichen Generationswechsel zu gestalten.
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Die Neukonstituierung der Bezirkskonferenz wurde vorbereitet. Am 02.06.
(Betzingen) bzw. 14.07. (Kirchentellinsfurt)
finden dazu in den Gemeinden Wahlen
statt. Am 24.09. trifft sich die neue BK zu
ihrer ersten Sitzung. Neu ist, dass es einen
gemeinsamen Bezirksvorstand geben soll,
der inhaltliche Fragen der Bezirksarbeit
und zukünftigen Entwicklung besprechen
wird.
Die finanzielle Entwicklung ist trotz
deutlich gestiegener Monatsbeiträge nicht
unproblematisch: Zwei volle pastorale
Stellen inklusive Folgekosten (Mieten!)
sind für einen Bezirk mit ca. 170 Gliedern
eigentlich zu viel. Deshalb lief im letzten
Jahr ein erhebliches Defizit auf, auch im
laufenden Jahr ist ein ausgeglichener Haushalt nicht zu erwarten. Im Lauf des Jahres
und in 2020 werden sich aber einige Belastungen reduzieren und neue Einnahmen
dazukommen. Deswegen hoffen wir, dass
es sich nur um eine Durststrecke und nicht
um eine langfristige Schieflage handelt.
Von unserem Miteinander und der Gesprächskultur war der neue Superintendent
übrigens sehr angetan!
Christoph Klaiber

90 Jahre alt! Posaunenchor Betzingen

An einem Wochenende Anfang April
wurde
dieses
hohe
Jubiläum
gefeiert. Samstag-Nachmittag probten die
Spieler/innen noch eifrig für den
Jubiläums-Gottesdienst, abends wurde
dann mit der Feier begonnen.
Die aktiven Spieler/innen, Ehemalige
aus nah und fern genossen gemeinsam
den Rückblick, den Obmann Wolfgang
Krieg zusammengestellt hatte. Bilder aus
vergangener Zeit ließen Erinnerungen aufleben, Erzählungen wurden ausgetauscht,
fragende Blicke gewechselt wenn das
Rätseln losging, wer alles auf dem Bild zu
sehen ist.
Bei leckerem Vesper, viel Lachen und Reden
wurde dann leider auch eine Spielerin aus
gesundheitlichen Gründen verabschiedet.
Sonja Digel kann wegen ihrer Schwerhörigkeit nicht mehr spielen – sie war 37 Jahre
treu dabei. Vielen Dank dafür!
Am Sonntag folgte dann der große Festgottesdienst, den der Bezirk gemeinsam
feierte. Auch Gäste waren gekommen, so der
Verbands-Obmann Volker Schumacher, der
einen Gruß und eine Urkunde für den

Posaunenchor mitbrachte. Der Bund
christlicher Posaunenchöre Deutschlands
(BCPD) ließ Glückwünsche ausrichten.
Aber auch zwei Spieler wurden geehrt,
beide für über 60 Jahre aktives und treues
Musizieren: Doris Nold und Wolfgang
Krieg.
Sie haben eine Menge von der Geschichte
des Posaunenchors erlebt, auch die Zeiten,
in denen Durchhalten angesagt war, weil
der Posaunenchor nur noch aus sechs
Personen bestand und es offen war, wie
es mit der Bläsermusik in der Gemeinde
weitergehen würde.
Ähnlich mutig und auf Hoffnung bauend
war bereits die Gründung des Posaunenchores 1929 in einer Zeit, in der es wirtschaftlich dunkel war und in den folgenden
Jahren noch dunkler werden sollte. So
hörte man betroffen, dass drei Spieler aus
dem Krieg nicht zurückkamen. Und doch
hat durch alle auch schwierige Zeit der
eine getragen, dem zu Ehren das Spielen
geschehen soll: Gott hat Menschen
geschenkt, die Instrumente spielen
lernen, er hat Menschen geschenkt, die
den Chor leiten und junge Spieler anlernen, er hat Gemeinden und darüber hinaus
Menschen geschenkt, die gerne zuhören
und die (Musik-)Arbeit zu schätzen wissen.
Und er hat seine bewahrende Hand in den 90
Jahren über den Posaunenchor gehalten.
Da kann man sich nur dankbar auf die
nächsten 90 Jahre freuen!
Katrin Digel
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Passion

Das letzte Mahl Jesus‘ mit seinen
Jüngern. Am Gründonnerstag konnten wir diesem Ereignis nachspüren. Wir
versammelten uns in unserer Kirche in
Kirchentellinsfurt
an
einem
reich
gedeckten
Tisch.
Vorbereitet waren die typischen Zutaten des
jüdischen Sedermahls, welche an die
Sklaverei in Ägypten erinnern. Durch
Fragen der jüngsten Teilnehmerin und
Antworten die in Liturgieform von
verschiedenen
Teilnehmern
gegeben
wurden, zeigten sich uns die Bedeutungen der
verschiedenen Speisen.
Den Unterschied zum traditionellen
Sedermahl machten neben der veränderten
Liturgie vor allem das Abendmahl, das
wir gemeinsam feierten. Im Mittelpunkt
des Abends stand so für uns das Brechen
des Brotes und das Trinken des Weines, in
einem ähnlichen Rahmen wie damals bei
Jesus und seinen Jüngern.
Es war ein eindrucksvoller Abend, nicht
nur mit einer schönen Liturgie, sondern
auch sehr leckerem Essen. Der Frauentreff
und Pastor Christoph Klaiber hatten in der
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Tradition des Sederabends ein üppiges Festessen inklusive Lamm vorbereitet.
Nach dem stillen Auseinandergehen
am Donnerstagabend, kamen wir am
nächsten Morgen zum Karfreitagsgottesdienst wieder zusammen. An diesen
schloss sich unsere traditionelle Fastenwanderung an. Wie jedes Jahr schwiegen wir
gut die Hälfte der Wegstrecke, welche uns
bei herrlich sonnigem Wetter durch den
Schönbuch führte. Schweigen um zu hören,
umsichzubesinnenundzurRuhezukommen.
Beendet wurde dieses Schweigen durch
Gedanken unseres Pastors Flemming
Nowak, die uns Heinz Ulmer vorlas.
Zurück in der Kirche saßen wir gemeinsam bei Tisch und erfreuten uns an einer
leckeren Gemüsesuppe. Herzlichen Dank
an Familie Knoblich, die uns den Weg
führte und für das leibliche Wohl sorgte.
Jonas Högermeyer

Rückmeldungen zum Rundfunkgottesdienst
Es fühlt sich gut an, wenn man gelobt wird.
Das gilt zuhause, auf der Arbeit und auch
in der Kirche. Egal wie gut es sich anfühlt,
Lob anzunehmen ist manchmal gar nicht
so leicht. Vor allem nicht in der Kirche. Es
geht ja schließlich um Gott, nicht um uns.
Und wenn schon der große J. S. Bach unter
seine Werke „Soli Deo Gloria“ geschrieben
hat und damit Gott alle Ehre zuwies, wer
sind dann wir, uns für unsere Dienste in
Gemeinde und Kirche loben zu lassen.
Nichtsdestotrotz: Lob tut gut, und für
unseren
Rundfunkgottesdienst
am
Karfreitag haben wir als Gemeinde und
Vorbereitungsteam viel Lob bekommen. In
der Woche nach dem Gottesdienst, der live
auf SWR4 übertragen wurde, kamen einige
Mails und Briefe an, in denen uns fremde
Menschen sehr schöne und positive Rückmeldungen gaben.
Eine kleine Auswahl möchten wir hier
abdrucken:
„Die Gestaltung des Gottesdienstes hat mir
gut gefallen.“
„Vielen Dank für diesen spirituellen,
wunderschönen Karfreitagsgottesdienst.“
„Ihre Predigt hat mich sehr beeindruckt.“
„Ich habe noch nie einen so glaubensstarken Gottesdienst gehört.“
„Schön, wie Sie Ihre Jugend miteinbezogen
haben.“
„Das Radio hat um 10:55 Uhr abgeschalten
und Beethoven gespielt, die sind doch nicht
ganz dicht.“

„Danke für die schöne Stunde.“
Diesen Dank geben wir gerne weiter!
Danke allen, die sich durch Mitdenken,
mitbeten, mitsingen, mitspielen und mitgestalten in diesen Gottesdienst eingebracht
haben. Danke auch allen, die in unseren
Gemeinden die Kultur des Lobens und der
Wertschätzung leben. Das tut gut. Nicht
nur nach einem gelungenen Rundfunkgottesdienst.
Flemming Nowak

Abwesenheiten Pastoren
Christoph Klaiber
09.-13.07. Urlaub

Flemming Nowak
20.-23.06. Urlaub
24.-27.06. Tutorium V
05.-07.07. Young Planet Freizeit
22.07-04.08.

Sommerurlaub

Die Vertretung wird gegenseitig
übernommen.
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Ostern einmal anders
Wenn man in den Kirchenraum gehen
wollte, ging es durch ein angedeutetes Grab:
abgehängt mit Stoffen, eine leere Liegestelle
mit weißen Tüchern, ein großer Stein.
Und dann betrat man den fröhlich
geschmückten Kirchenraum mit vielen
Tischen, an denen die ganze Gemeinde
Platz fand. Österlich geschmückt und liebevoll vorbereitet. Ein reichhaltiges Frühstück
wartete auf die Gemeinde!
So kann man also auch Gottesdienst feiern.
An den Tischen wurde gesungen,
gebetet, zugehört, gemeinsam geschlemmt,
zbegegnet. Alles, was einen Gottesdienst
ausmacht.
Und natürlich die frohe, befreiende
Botschaft von Ostern: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Das lässt sich leicht sagen, aber können wir
es glauben?
In einem kleinen Anspiel wurde uns vor
Augen geführt, warum ein Mensch ins Zweifeln kommen kann: ich habe es nicht erlebt,
ich fühle es nicht, ich habe keinen Beweis.
Da traten Osterzeugen auf und erzählten
von ihren Erlebnissen und Begegnungen
mit Jesus an diesem besonderen Tag: wie
Jesus vor Maria steht und sie ihn nicht
erkennt, erst als er ihren Namen nennt. Was
muss das für ein Erlebnis gewesen sein.
Oder wie Jesus sich Thomas annimmt und
ihn körperlich spüren lässt, dass er der
Jesus war, der am Kreuz hing. Das muss
doch durch und durch gehen.
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Und erst die Jünger auf dem Weg nach
Emmaus, die es zwar spürten, aber nicht
einordnen konnten, dass dieser Fremde
jemand Besonderes war. Und dann bricht
dieser Mann das Brot und ihnen gehen die
Augen auf. Ein erhabener Moment.
Und doch bleibt es ein unfassbares Wunder,
wenn trotz dieser Begegnungen und Erlebnisse ein Mensch für sich annimmt, dass
Jesus Gottes Sohn ist und den Tod besiegt
hat. Das können wir nicht machen. Leider!
Vielleicht wünschen wir es uns? Für uns
selbst? Für jemanden besonderen, der uns
am Herzen liegt?
Dankbar hörten wir voneinander, wie Jesus
heute wirkt und handelt. Wie Gebet hilft.
Wie der Auferstandene uns nachgeht und
dazu einen langen Atem hat.
Katrin Digel

KU-Camp Diepoldsburg
45 Jugendliche, 6 Pastoren, 6 Tage
gemeinsame
Zeit
auf
der
frühlingshaften Alb im Freizeitheim
Diepoldsburg – und ein herausforderndes
Thema: Methodismus. Wird es gelingen,
hier nicht mit Geschichtsüberblick und
Strukturfragen zu langweilen, sondern zu
entdecken, um was es im Methodismus
eigentlich geht?
Schon am zweiten Tag zeigte sich, dass
es klappen könnte. Das eher sperrige
Thema „connected“ – als Menschen in
einer Gemeinde verbunden, als Kirche verbunden auf der ganzen Welt – wurde von
den jungen Leuten in Workshops fantasievoll umgesetzt und in einem tollen Abend
zusammengebaut, an dem spürbar wurde:
Die Gruppe ist offen füreinander, offen
für Impulse, offen für Gott. Am dritten
Tag besuchte uns dann Sarah Mallett aus
dem 18. Jahrhundert, die erste Predigerin
in voller Verbindung der Methodisten und
erzählte mit Videounterstützung, was die
frühen Methodisten und Methodistinnen
eigentlich so gemacht haben und was es aus
macht, Methodist zu sein. Die Antwort ist
ganz einfach: Liebe!
Um das seltsam erwärmte Herz John
Wesleys und um persönliche Glaubenserfahrung ging es dann am Donnerstag.
Durch eine beeindruckende Bibelarbeit
von Pastor Thomas Brinkmann vorbereitet
war dann der Gottesdienst am Abend eine
ganz besondere Erfahrung. Im Abendmahl

wurde Gottes Gegenwart unmittelbar
spürbar. Danach gab es die Möglichkeit,
persönlich einen Anfang mit Jesus zu
machen oder mit sich für ein Anliegen
beten zu lassen. Nach kurzem Zögern
kamen die Ersten – und dann immer mehr:
5, 10, 20, 30 – der größte Teil der Gruppe
suchte hier ganz persönlich die Begegnung
mit Gott.
Die letzten beiden Tage brachten etwas
schlechteres Wetter und gewisse Ermüdungserscheinungen. Trotzdem gab es
auch hier viel zu entdecken, wie Gott unser
Leben und durch uns die Welt verändern
kann – und natürlich auch, wie viel Spaß
man mit so einer coolen Truppe haben
kann.
Christoph Klaiber

YouTube-Channel
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Königskinder in der Friedenskirche
Wenn Hofnarr Eusebius dem Prinzen
Mayko zur Vorbereitung auf seine Prüfung
als angehender König mit Geschichten aus
der Bibel beim Lernen half, dann waren die
knapp 30 Kinder der Kindererlebnistage in
der Betzinger Friedenskirche mucksmäuschenstill.
Vom 25.-28. April gab es für Kinder der
1.-6. Klasse fröhliche Lieder, Spiele, Workshops und biblische Geschichten über gute
und schlechte Könige. Abgerundet wurde dies am Sonntag mit einem Familiengottesdienst, zu dem über 100 Besucher
kamen. Den anschließenden Stehempfang,
der zahlreich angenommen wurde, hatten
sogar einige Kinder im Backworkshop zum
Großteil schon vorbereitet.
Pastor Flemming Nowak bereitete mit
seinem Team von mehr als 20 Mitarbeitern
die Erlebnistage vor. Dementsprechend
abwechslungsreich waren die Angebote:
Kinder konnten einen Klappstuhl aus Holz,
Freundschaftsbänder oder Motive aus Filz
basteln sowie Kissen mit eigens gefertigten Stempeln bedrucken. Aber auch im
Backworkshop durfte man mit Cake-Pops,
Königskinder-Keksen, Käsegebäck und
Amerikanern seiner Kreativität freien Lauf
lassen. Wer sich lieber bewegen wollte, traf
sich im Spieleworkshop.
Ein Höhepunkt war das Geländespiel am
Samstag, bei dem die Schätze des Königshofes in Sicherheit gebracht und vor
Feinden verteidigt werden mussten. Beim
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anschließenden Grillen wurden dann alle
Königskinder satt.
In den Andachten hörten die gespannten Kinder von Prinz Mayko, den sein
Lehrer Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Rottenmeier auf
seine Prüfung als angehender König vorbereitet. Leider ist die Wissensvermittlung
des renommierten Professors nicht sehr
praxisnah. Gut, dass der Hofnarr Eusebius
den Lehrer immer wieder zu anderen Aufgaben lockt und dann dem Prinzen mittels
biblischer Geschichten Lebensweisheiten
erklärt, durch die er dann seine Prüfung
besteht.
Einige Mitarbeiter spielten Geschichten
über König Saul und seinen Neid auf den
besten Freund seines Sohnes Jonathan, über
den mutigen Hirtenjungen David im Kampf
gegen den Riesen Goliath und über den
König Josia, der dem Volk beibrachte,
wieder auf Gott zu hören.
Die Kinder erfuhren so ganz praktisch, was
es heißt, Jesus als Freund zu haben. Er gibt
Mut, nimmt Ängste, setzt sich für uns ein
und möchte immer an unserer Seite sein,
damit wir ein gutes Leben führen können.
Im Bibelclub nach dem offiziellen
Programm wurden Fragen über die Bibel
und die gehörten Geschichten beantwortet.
Vielen Dank an alle Helfer und Beter, die
dafür gesorgt haben, dass die Kindererlebnistage wieder stattfinden konnten.
Jörg Pfeiffer

Stolze Kinder mit ihren
selbst gefertigten Kissen

Bewegungsworkshop…

kreative Cake-Pops für den Stehempfang

Geländespiel

Pastor Nowak bei der Andacht
Stärkung nach dem Geländespiel
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Lieder singen
im Gottesdienst

König Saul beim Anspiel
zur biblischen Geschichte

Luftballonspiel
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Prinz Mayko und Hofnarr Eusebius

Einsegnungen

Auf unserem Bezirk fanden dieses Jahr
zwei Einsegnungen statt. Am 05.05. feierten
Ariane Heusel und Ruben Heusel ihre
Einsegnung in Kirchentellinsfurt und am
19.05. war Julius in Betzingen an der Reihe.
Nachdem die Jugendlichen den Kirchlichen
Unterricht gemeinsam besucht hatten, waren
sie auch bei beiden Einsegnungen dabei und
gestalteten die Gottesdienste mit.
Die Einsegnungsgottesdienste standen
unter dem Motto „Reise ins Leben“.
Die Jugendlichen berichteten in kurzen
Referaten darüber, was sie aus zwei
Jahren Kirchlichem Unterricht mit auf ihre
Reise ins Leben nehmen. Die Gemeinde
hörte vom Frieden den Gott schenkt und
der ein gutes Leben ermöglicht und der
Zusage Gottes bei uns zu sein auf unserer
Reise durchs Leben.
Wichtige christliche Grundlagen, die die
Jugendlichen für ihren persönlichen Weg
stärken. Bei der Segnung waren neben
Pastor Flemming Nowak auch Familie

und Freunde der Jugendlichen eingeladen
ihnen die Hand aufzulegen. So wurde Gottes
Segen für die Jugendlichen auch in Gestalt
der vielen Menschen sichtbar und spürbar,
die sie auf ihrer Reise ins Leben begleiten.
Stellvertretend für die eingesegneten
Jugendlichen berichtet Julius Nold aus ihrer
Sicht über den Tag der Einsegnung:
Es war ein toller Tag. Die vielen Menschen.
Toll gekleidet. Ich selber hatte auch einen
Anzug an. Ich war ziemlich stolz auf mich.
Trotzdem war ich ein bisschen nervös als
mich der Pastor nach vorne bat, um mein
Referat darüber zu halten, was ich denn
aus dem KU mit auf die Reise ins Leben
nehmen würde. Viele Leute meinten ich
hätte das toll gemacht obwohl ich der
Meinung war, dass ich sehr nervös war. Als
dann die Segnung kam, war ein schöner
Moment in meinem Leben eingetreten.
Die Menschen die mich segnen wollten,
kamen zur mir nach vorne und legten die
Hand auf mich. Pastor Flemming Nowak
sprach mir dann den Segen zu. Ich war
nun offiziell aus der Sonntagschule raus.
Ich werde die tolle Zeit vermissen doch ich
werde natürlich mal wieder vorbeischauen. Ich werde mich jetzt in den Gottesdienst miteinbringen und probieren das zu
erledigen, was man von mir braucht. Ich
hoffe, dass ich so der Gemeinde helfen und
mich im Gemeindeteam einbringen kann.
Es war ein unvergesslicher Tag für mich.
Julius Nold und Flemming Nowak
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open brass

Am 11. Mai feierten wir eine Premiere in
Kirchentellinsfurt. Zum ersten Mal veranstaltete unser Posaunenchor ein gemeinsames Konzert mit den Bläsern des CVJM.
Geplant war dieses Konzert für den Rathausplatz um ein möglichst großes Publikum zu
erreichen und auch spontanes Zuhören zu
ermöglichen. Aufgrund des unbeständigen
Wetters entschlossen wir uns jedoch in die
evangelische Martinskirche auszuweichen,
welche sich direkt am Rathausplatz befindet.

So wechselten sich die Chöre und
damit auch Klangerlebnisse im ersten
Teil des Abends, an dem die Chöre getrennt spielten, ab. Nach einer Pause in
der man sich unterhalten und stärken
konnte ging es in den zweiten Teil des Abends.
Nun kam der Gesamtchor mit rund 40
Musizierenden zum Einsatz. Nach
verschiedenen Musikstilen, rockigen,
lobpreisenden und laut sowie besinnlich
klingenden Musikstücken wurden die
Musizierenden mit reichlich Applaus
bedacht.
„Dalle Contrade“, ein ruhiges Musikstück
vollendete als Zugabe dieses gelungene
Konzert.Es war schön zu sehen, wie gut
das Konzert von der Bevölkerung angenommen wurde und mit welcher Freude
die Bläser agierten. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass wir die Gemeinschaft und das
Miteinander in der großen Gruppe
genossen haben und wir weiterhin
gerne als Posaunenchöre zusammen
arbeiten werden. Abschließend ein Dank an
die fleißigen Hefezopfbäckerinnen, die uns
den Abend versüßt haben.
Jonas Högermeyer

Um 18 Uhr erklangen die ersten Bläserklänge unseres Posaunenchores, der die
Eröffnung des Konzertes übernahm, gefolgt
von den jüngsten Nachwuchs-bläsern des
CVJM.
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60 + Schoko x 2,5 Mill. 22

Die Auflösung dieser etwas schrägen
Gleichung:
Der Kreis 60+ besuchte am 15. Mai
den Schokoladenhersteller Ritter in
Waldenbuch. Der Besuch der Ausstellung
mit Wissenswertem und Kuriosem zum
Thema Schokolade war sehr interessant.
Der Film von Schokoladenfabrikant
Alfred Ritter zeigte sehr anschaulich, wie
Schokolade hergestellt wird: Vom Anbau des Kakaos über das Erreichen der
vielen Geschmacksrichtungen bis zur Verpackung. Alles vollautomatische Anlagen,
sehr eindrucksvoll!
Wir waren 22 Teilnehmer und erfuhren,
dass Ritter an jedem Tag 2,5 Millionen
Schokoladetafeln herstellt, und zwar alle in
Waldenbuch.
Nach dem Museumsbesuch ging es
natürlich auch in den Shop. Hier deckten
wir uns mit Schokolade ein, sogar mit so
viel, dass manche zu schleppen hatten.
Zum Abschluss ging es ins Café Ritter,

direkt neben dem Museum. Auch dort
ließen wir es uns gutgehen.
Ein gelungener Nachmittag und ein
herzliches Dankeschön an Lydia Klix und
Margret Högermeyer für die Organisation.
Kurt Treftz
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Von Personen
Geburtstage
ab 65 Jahren

Juni
Betzingen
01. Liane Rinker
09. Annerose Herz
15. Dietmar Gugel
20. Olinda Bartsch
22. Kurt Sautter

Kirchentellinsfurt
24. Sigrid Gänzle
25. Heinz Ulmer
26. Wilfried Bültge

Juli
Betzingen
02. Martha Feser
14. Hans Herz
14. Ewald Kehrer
15. Christa Ostertag

Kirchentellinsfurt
01. Doris Hornung
19. Roland Stemmler

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich
und wünschen Gottes Segen!
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Denn ich weiß wohl, was ich für
Gedanken über euch habe, spricht
der Herr: Gedanken des Friedens
und nicht des Leides, dass ich euch
gebe Zukunft und Hoffnung.
(Jeremia 29,11)

Buchtipp

Der Bibelraucher – Die
knallharteGeschichte
eines
Ex-Knackis.
Von
Wilhelm Buntz
Eine Buchempfehlung von Manfred Übele
Härtetest, schon als Baby: von der
Mutter ausgesetzt, vom Vater ins Heim
abgeschoben. Als Jugendlicher fährt er
einen Mann tot. Für Beschaffungskriminalität findet er überall Gelegenheit – u.a. in
Reutlingen, aber auch in Hamburg, … Dort gibt
es Fahndungshinweise über „Aktenzeichen XY
ungelöst“, die zur Festnahme durch die
Polizei führt. Er wird wegen 150 Delikten
angeklagt und kommt für 14 Jahre + Sicherungsverwahrung ins Gefängnis. Dort kommt
es zu einer Begegnung mit Jesus, die ihn
nach und nach verändert. Dieser harte, gefühllose Mensch wird von Gottes Liebe und
Kraft durchdrungen. Er wird zu einem neuen
Menschen, der Verantwortung übernimmt und um Vergebung bei den Geschädigten nachsucht. Ein faszinierendes und
berührendes Buch über einen Zeitgenossen.
Für Gott ist nichts unmöglich.

18,99 € über den Büchertisch oder den
Buchhandel
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Trauernde begleiten

„Ich weiß auch nicht wie es geht.“ – mit
diesem ehrlichen Statement eröffnete
Stefan Bitzer seine Ausführungen vor einem
großen, bunt gemischten Publikum in der
Friedenskirche. Er hat nach Todesfällen im
eigenen Umfeld gemerkt: Es gibt nichts,
was einfach so und immer und überall hilft.
Denn jeder trauert anders.
Das Ziel könnte vielleicht sein: Trauernden
beim Weinen helfen. Das scheint uns oft zu
wenig, denn wir sind nicht gerne hilflos.
Dann wurden beliebte Sprüche und ihre
Folgen aufgearbeitet. Wenn man sich
anschaut, was Trauer ist, dann wird klar mit Sprüchen ist da nichts zu kitten.
Trösten hieße: Etwas sagen, was es besser
macht. Das können wir nicht. Am besten
ist es, das zu akzeptieren, da zu bleiben und
das Schweigen zu ertragen. Den Schmerz
des anderen aushalten und würdigen.
Erinnerungen hören und teilen. Jahrestage
erinnern.
Herausfordernde Thesen und viel zum
Nachdenken für Betroffene und Menschen,
die gerne begleiten wollen. Vielen Dank!
Christoph Klaiber
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Ratschläge und Tadel
sind Zeichen der Liebe
»Sieh Ratschläge oder Tadel stets als
einen Erweis des Wohlwollens an; sie
sind das sichere Zeichen der Liebe.«
John Wesley (1775)

Besuch aus Albanien

…bekommen wir vom 16.-23.06. Alle drei
Pastoren, zwei davon mit ihren Frauen,
und der Verwaltungsleiter der EmK in
Albanien machen sich auf den Weg, um unsere
Gemeinde, die EmK in Deutschland und
die Sehenswürdigkeiten im Neckartal und
auf der Schwäbischen Alb kennenzulernen.
Das exakte Veranstaltungsprogramm wird
im Moment noch zusammengestellt, aber
ein paar Punkte stehen schon fest:
Montag, 17.06. 19:30 Gemeindeabend mit
Bildbericht in Betzingen
Dienstag, 18.06. 19:30 Gemeinsames Singen
Albanisch-Englisch-Deutsch mit dem Chor
Betzingen
Mittwoch, 19.06. 18:45 Young Planet goes
Albania – Programm mit der Jugendgruppe
in Betzingen.
Donnerstag, 20.06. (Fronleichnam) –
Ausflug und gemeinsames Grillen auf der
Schwäbischen Alb.
Freitag, 21.06., 20:00 – zu Gast beim
Männertreff Kirchentellinsfurt.

Sonntag, 23.06. Gottesdienst mit Gemeindemittagessen in Betzingen.
Tagsüber unternehmen wir Ausflüge und
Besichtigungen, an denen gerne auch
Menschen aus unseren Gemeinden
teilnehmen können. Auch Einladungen
zum Essen können sicher noch untergebracht werden.
In Zusammenhang mit diesem Besuch
bitten wir auch um das diesjährige
Missionsopfer für die Arbeit der EmK in
Albanien und eventuell noch nicht gedeckte
Kosten des Besuchs.
Anbei einige Fotos von einer Tauffeier in
der Gemeinde Durres.
Christoph Klaiber
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¡Adiós!
Liebe Gemeinde, wie manche vielleicht
schon durch ein Gespräch mit mir mitbekommen haben, muss ich mich leider von
Euch verabschieden.
Ab Juli werde ich für ein Jahr einen
Internationalen Jugendfreiwilligendienst
(IJFD) in Santiago de Chile (Hauptstadt der
Republik Chile) leisten.
Santiago de Chile liegt ca. 12 000 km
von Reutlingen entfernt, ein kurzer
Besuch am Sonntag im Gottesdienst
ist daher leider schlecht möglich;). In
Santiago de Chile werde ich an einer
staatlichen Grundschule im Unterricht
assistieren und in Workshops zur musikalischen Bildung mitarbeiten. Die
Schule an der ich arbeiten werde, liegt
in einem ärmeren Stadtteil im Norden
Santiagos und gerade deshalb möchte ich
dort einen Dienst am Menschen leisten
und unterstützen, wo es nur geht. Ich hoffe,
dass mir mein IJFD einige schöne Eindrücke eines völlig fremden Landes geben
wird. Ich freue mich zumindest schon mal
wahnsinnig auf mein Jahr.
Der IJFD wird vom Sozialen Friedensdienst
(SFD) Kassel vorbereitet und unterstützt.
Der SFD wurde ursprünglich als Verein
zur Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern gegründet und bietet heute die
Möglichkeit zum Freiwilligendienst in
Asien, Europa, Afrika und Lateinamerika.
Auch wenn ich nicht körperlich anwesend
sein kann, werde ich viel an Euch denken.
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Ich habe mir fest vorgenommen, Euch
regelmäßig mit Rundbriefen und Berichten
zu versorgen.
Wer noch mehr zu meinem Freiwilligendienst wissen möchte kann mich gerne bis
zum 26. Juli noch persönlich fragen. Nach
dem 26. Juli kann mir der- oder diejenige
gerne eine E-Mail (erikbader29@gmx.de)
schreiben. Ich freue mich über jede Mail
und versuche, so schnell wie nur möglich
zu antworten.
2020 komme ich wieder zurück und ich
werde wieder regelmäßiger zu sehen sein.
Bis dahin wünsche ich alles Liebe!
In diesem Sinne: ¡Muchos saludos y hasta
luego! (Viele Grüße und bis bald!)
Erik Bader

Auslandsjahr in Malawi

Liebe Schwestern und Brüder, ab September
werde ich 11 Monate in Blantyre, Malawi
einen
entwicklungspolitischen
Freiwilligendienst über „weltwärts“ leisten.
Ausgesendet werde ich hierbei von der
EmK-Weltmission. Mein Projekt wird die
Mitarbeit in der Blantyre Baptist Pre-School
sein. Dort unterstütze ich einheimische
Lehrer/innen bei ihrer täglichen Arbeit und
der Betreuung der Kinder. Wohnen werde
ich auf dem Gelände der Missionarsfamilie
Schmidt.
Der größte Teil meines Freiwilligendienstes wird durch Gelder vom
Bundesministerium
für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) finanziert. Damit meine Arbeit in
Malawi und zukünftige Freiwilligendienste
von der EmK finanziert werden können,
werden Spenden über einen Förderkreis
für den übrigen Anteil benötigt. Diese
finanzielle Unterstützung ist jedoch nicht
für mich persönlich, sondern für die
Arbeit der EmK-Weltmission in Malawi.
Dieser Förderkreis soll dabei aber nicht nur

zur Finanzierung dienen, vielmehr soll er
meinen Dienst menschlich durch Gebete,
Gedanken, Austausch usw. begleiten. Durch
regelmäßige Berichte lasse ich euch gerne
an meinen Erlebnissen und Erfahrungen
teilhaben.
Da ich bisher noch nicht alle relevanten
Daten zwecks Spendenkonto und
ähnlichem habe, werde ich diese bald noch
im Gottesdienst verkünden und weitere
Informationen in der Kirche aushängen.
Wenn bisher aber schon weiteres Interesse
besteht könnt ihr euch gerne bei mir unter isabel.klaiber@gmx.de oder telefonisch
unter der 0157 34766561 melden oder
mich einfach bei Gelegenheit persönlich
ansprechen.
Ich freue mich sehr über eure
Unterstützung.
Mit herzlichen Grüßen
Isabel Klaiber
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Juli

01. Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht
04. Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch
04. Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch
05. Betzingen, 15:00 Bibelgespräch
05. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
07. Kirchentellinsfurt, 19:30
Gesprächsabend Homosexualität
08.-10. BUJU in Volkenroda

02. Kirchentellinsfurt, 17:30
Planungsgruppe
02. Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch
03. Betzingen, 15:00 Bibelgespräch
04. Sickenhausen, 19:00 Redaktionssitzung
05.-07. Freizeit Young Planet, Ilsfeld
09. Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch
09. Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch
10. Betzingen, 15:00 Bibelgespräch
10. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
10. Kirchentellinsfurt, 19:00 Frauentreff
13. Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht
14. Betzingen, 10:00 Ökumenischer
Gottesdienst am Seniorenzentrum
14. Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst
mit anschl. Gemeindeversammlung und
BK-Wahlen
16. Kirchentellinsfurt, 19:30
Gemeindevorstand
17. Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+
18.-21. Kirchentellinsfurt,
Wanderwochenende Männertreff
23. Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch
23. Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch
24. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
28. Kirchentellinsfurt, 10:30 Ökumenischer
Gottesdienst am DRK-Gebäude

10. Kirchentellinsfurt, 10:30 Ökumenischer
Gottesdienst auf dem Einsiedel
12. Kirchentellinsfurt, 19:00 Frauentreff
14. Betzingen, 20:00 Spurgruppe
16.-23. Besuch aus Albanien
18. Betzingen, 19:30 offenes Singen
18. Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch
20. Gemeindeausflug mit albanischen
Gästen
21. Kirchentellinsfurt, 19:00 Männertreff
23. Betzingen, 10:00 Gottesdienst mit
Gemeindemittagessen
25. Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch
25. Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch
26. Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+
26. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
27. Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand
29. Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht
30. Betzingen, 10:00 Besuchssonntag des
Superintendenten
30. Kirchentellinsfurt, 10:00 Ökumenischer
Gottesdienst „unter den Linden“
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JAT in Betzingen
Vom 26.10.-03.11. finden Jugend-AktionsTage (JAT) in Betzingen statt. Es ist noch
eine Weile hin, bis die Friedenskirche in
Betzingen von ca. 70 Jugendlichen umgestaltet und auf den Kopf gestellt wird, aber
wir sind schon fleißig dabei dieses Großereignis zu planen. Zu diesem Zweck fand am
16.05. die erste Organisationssitzung in der
Friedenskirche statt. Dabei haben wir uns
nochmal die Ziele in Erinnerung gerufen,
die wir bei der ersten Sitzung im Februar
formuliert haben und die wir mit diesem
JAT-Einsatz erreichen wollen:
Wir laden zehn neue Jugendliche zu den
offenen Abenden ein, die dadurch und im
Anschluss Zugang zur Gemeinde finden.
Die Jugendlichen knüpfen durch den
JAT neue Freundschaften und verstärken
bestehende.
Die Teilnehmenden wachsen durch
den JAT in ihrem Glauben und machen
Erfahrungen mit Gott.
Jugendliche gestalten nach dem JAT das
Gemeindeleben noch aktiver mit und um.
Die Teilnehmenden entdecken an sich
neue Gaben und haben bei diesem JAT die
Möglichkeit sie auszuprobieren.
Das sind große Ziele. Um sie zu erreichen
braucht es ein motiviertes, kompetentes
Team, dass sich aus Menschen aus unserer
Gemeinde und von außerhalb zusammensetzt. Neben dem Team, dass den JATEinsatz inhaltlich vorbereitet, brauchen wir
viele Helfer/innen, die einen gelingenden

Rahmen gestalten. Ein wichtiger Punkt ist
hier die Übernachtungssituation:
Wir würden die Teilnehmenden gerne in
Gruppen von 6-8 Personen in Privathaushalten unserer Gemeinde unterbringen.
Keine Sorge, niemand muss 8 Gästebetten
zuhause haben. Ein Raum mit ausreichend
Platz für Isomatten und Koffer, sowie ein
Badezimmer für die Übernachtungsgäste reichen vollkommen aus. Die Verpflegung wird vollständig in der Kirche stattfinden, es geht also tatsächlich nur um
Schlafplätze. Wer sich vorstellen kann Teil
dieses Experiments zu sein, darf sich bei Pastor
Christoph Klaiber melden.
Wer außerdem große Kartons (z.B. von
einem neuen TV o.ä.) zu Hause hat,
darf diese gerne im Kopierraum abgeben, diese Kartons brauchen wir für den
Kreativworkshop.
In den kommenden Monaten werden wir
immer wieder mit Anfragen und der Bitte
um Mithilfe an die Gemeinde treten. Vor
allem aber bitten wir jetzt schon darum, für
den JAT-Einsatz zu beten:
Um Gute Gedanken für das Vorbereitungsteam.
Um Menschen, die sich motivieren und zur
Mitarbeit gewinnen lassen.
Für Jugendliche, die den Mut haben
andere einzuladen, sich einladen zu lassen
und weitere – vielleicht auch erste – Schritte
mit Jesus zu gehen.
Flemming Nowak
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Zu einzelnen Terminen
Regionales Chorprojekt

Young-Planet-Freizeit

Singen macht Spaß – und wenn es viele
sind, umso mehr. Deshalb veranstaltet
der Christliche Sängerbund in unserer
Region wieder ein Konzertprojekt: Die
Orgelmesse von Dvorak und einige Stücke
von Mendelssohn sollen am 29.03.2020 in
der Erlöserkirche Reutlingen von einem
Projektchor
aufgeführt
werden.
Interessierte
Sänger/innen
können
sich ab Juli zu Proben treffen. Weitere
Informationen bei Christoph Klaiber.

Lange wurde sie ersehnt, bald ist es
wieder soweit! Die nächste YoungPlanet-Wochenendfreizeit findet statt. Vom
05.-07. Juli werden wir ein gemeinsames
Wochenende in der Ludwig-NippertHütte in Ilsfeld verbringen. Es wartet ein
vielfältiges Programm auf uns: Stockbrot
am Lagerfeuer, Nachtwanderung, Spiele
und vor allem ganz viel Zeit: Zeit zum Entspannen, Zeit zum Rauskommen, Zeit um
ins Gespräch zu kommen über Gott und
Schule und alles, was uns sonst bewegt.
Es wird ein super Wochenende, wir freuen
uns auf viele Anmeldungen!
Wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet
euch bei Pastor Flemming Nowak, per
Mail (Flemming.Nowak@emk.de) oder
WhatsApp (0172 4413954).

Termine:
Montag, 15. Juli 2019
Mittwoch, 18. September 2019
Donnerstag, 17. Oktober 2019
Montag, 11. November 2019

und weitere Proben Anfang 2020.
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Flemming Nowak

Homosexualität und wir

Gemeindefreizeit in
Bondorf

Von den intensiven und komplizierten
Debatten über den Umgang mit Homosexualität in unserer Kirche war in diesem
und im letzten Gemeindebrief schon an
anderer Stelle die Rede. Wer hier noch Informations- und Gesprächsbedarf über
die unterschiedlichen Deutungen der
biblischen Texte zum Thema und über
die Entwicklungen und Perspektiven in
unserer Kirche hat, ist herzlich eingeladen, am 07.06. um 19:30 Uhr in die Christuskirche Kirchentellinsfurt zu kommen.
Ziel ist es nicht, die Teilnehmenden von
der einen oder anderen richtigen Position
zu überzeugen, sondern Verständnis für
unterschiedliche Sichtweisen und Zugänge
zu wecken. Die Pastoren Christoph Klaiber
und Flemming Nowak gestalten den Abend
gemeinsam.

Vom 03.-06.10.2019. Momentan haben
wir ca. 40 Anmeldungen. Die gute Nachricht: Es gibt noch freie Plätze! Also gleich
anmelden! Das Vorbereitungstreffen für
diese Tage findet am Freitag, 28.06.2019,
18:00 Uhr in der Friedenskirche in
Betzingen statt.
Jörg Pfeiffer

Christoph Klaiber
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Redaktionsschluss
für den nächsten Gemeindebrief:
19.07.2019
Die redaktionelle Verantwortung für
den Gemeindebrief liegt bei Pastor
Christoph Klaiber.
Eine Bitte an alle, die einen Beitrag
verfassen oder Fotos beisteuern:

Macht Krach.

Am besten per E-Mail an Christoph
Klaiber (christoph.klaiber@emk.de);
Text als unformatierte Word- oder TextDatei, Bilder separat und unbearbeitet
als png, jpg, tif, bmp oder pdf. Selbstverständlich ist es möglich, Fotos als

Macht Hoffnung.

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 446: Tamara Zeeb

Evangelisch-methodistische Kirche
Bezirk Reutlingen-Betzingen
mit den Gemeinden Betzingen
und Kirchentellinsfurt

www.emk.de/betzingen
www.emk.de/kirchentellinsfurt
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Eisenbahnstraße 5, 72770 Betzingen
Pastor Christoph Klaiber
Büro:
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