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Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.  
Denn in ihm leben, weben und sind wir.

Apostelgeschichte 17,24
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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Gott ist nicht ferne von einem jeden 
unter uns. Denn in ihm leben, weben 
und sind wir.“ (Apg 17,27) 
Ein schöner Monatsspruch - zu schön, um 
wahr zu sein? Ja, es ist ein schöner Satz, den 
Paulus im Zentrum seiner großen Rede auf 
dem Areopag in Athen äußert. Zugleich 
kann man gleich zwei Einwände gegen  
diesen Spruch erheben:
•	 Ganz oft merken wir von dieser an-

geblichen Gottesnähe gar nicht so viel. 
Gott scheint abwesend oder mindestens 
unentdeckbar verborgen hinter dem  
chaotisch wirkenden Weltgewirre. Ist 
diese Rede über Gottes ständige Nähe 
nicht nur ein Wunschgedanke, um die  
Sinnlosigkeit nicht aushalten zu müssen?

•	 Lesen und lernen wir nicht gerade bei 
Paulus, dass wir Menschen von Gott 
durch die Sünde getrennt sind wie 
durch einen unüberwindlichen garstigen  
Graben? Ohne Organ für Gottes Wirk-
lichkeit, ohne Fähigkeit, von uns aus  
irgendwelche Schritte auf Gott hin zu 
tun? Wie kann Paulus das dann zu 
den nichtchristlichen Athenern und  
Athenerinnen sagen?

Der Einwand ist durchaus berechtigt. Denn 
so ist es: Wir sind Gott fern. Durch Schuld 
und Sünde, Unglaube und immer wieder-
kehrende Abwendung von ihm. Aber Gott 
ist uns nicht fern. Er findet sich nicht mit 
diesem Zustand ab. Deshalb kommt er in 
Jesus auf die Welt und geht den Weg bis ans 
Kreuz. Und deshalb lässt er die Menschen 
auch nicht in der Gottesferne herumsitzen, 

bis sie dann irgendwann einmal von Jesus 
hören und vielleicht sogar an ihn glauben.
Gott ist durch seinen Geist in der ganzen 
Schöpfung unterwegs. Er ist der Atem alles 
Lebendigen. Ohne seine Nähe und seine 
Kraft könnte nichts und niemand leben und 
bestehen. Das merken wir oft nicht, weil 
wir nur die Oberfläche der Dinge sehen  
können und nicht ihre Tiefenstruktur, die 
sich quer durch alle Räume und Zeiten zieht. 
Gottes roter Faden in unserem Gewirre und  
Gewebe ist oft schwer zu entdecken – aber 
genau dieser Faden hält alles zusammen.
Und der Geist dieses Gottes lockt alle  
Menschen zum Guten, zur Liebe, zur Hoff-
nung und letztlich auch zum Glauben an 
Gott und Christus. Ohne dieses Locken, 
ohne sein Weben in unserem Gewirre könnte 
niemand zum Glauben finden, ein Ja zu  
Jesus sprechen, Schritte in der Nachfolge 
tun und erleben, wie Leben sich ändern 
kann.
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Trotz unserer Schuld und Trennung von 
Gott, trotz unserer Unfähigkeit, in die  
Tiefen des Weltgewebes zu schauen – der 
Satz ist wahr: Gott ist durch seinen Geist 
uns allen nah, unter uns und in uns. Er ist 
mir näher als ich mir selbst und kennt mich 
besser, als ich es je vermag. Er gibt keinen 
Menschen auf, er ist auch bei denen am 
Werk, wo ich Hopfen und Malz für verloren 
halte. Und er wirkt auch bei mir, ob ich es 
sehen und glauben kann oder (noch) nicht. 
In ihm leben und weben und sind wir alle. 
Gott sei Dank!
Offene Augen und Herzen für diese Gegen-
wart Gottes wünsche ich Euch/Ihnen allen!

Pastor Christoph Klaiber

Jahres-Abo: 37,99 €  Einzelausgabe: 1,99 €
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Berichte
Todesstunde

Karfreitag. Trauer. Unglauben. Ende.
Wie konnte es soweit kommen? Für die 
Menschen, welche Jesu damals begleitet 
haben, war das wohl unfassbar und be-
ängstigend. Diesen Gefühlen wollten wir 
dieses Jahr wieder in Gemeinschaft nach-
gehen, daher trafen wir uns am Karfrei-
tag auf dem Parkplatz unserer Kirche in  
Kirchentellinsfurt. Der Altar war mit den 
Erinnerungssymbolen an dieses Ereignis 
bestückt: Hammer, Nägel, Dornenkranz 
und dahinter das große Holzkreuz. Zum 
ersten Mal begingen wir unser Erinnern 
am Nachmittag um 15 Uhr, passend zur 
Todesstunde Jesu. Ein Bläserquartett über-
nahm die musikalische Begleitung des  
Gottesdienstes und Pastor Christoph  
Klaiber stellte den Gekreuzigten in seiner 
Predigt in den Mittelpunkt. Hierfür hefte-
te er vier Bezeichnungen an das holzerne 
Kreuz: §§, Ps 22, Jes 53, INRI.

§§ steht für den Verurteilten, der damals 
von der herrschenden Macht, sprich dem 
Gesetz verurteilt wurde. Ps 22 weist darauf 
hin, dass dieser Verurteilung keine klare 
Straftat zugrunde liegt. Vielmehr ist es der 
leidende Gerechte, der ans Kreuz gehängt 
wird. Warum dieser sich nicht verteidigt 
hat, greift Jes 53 auf: Jesus ist der, der für 
uns stirbt, der sein Leben für uns Menschen 
gibt. Über alledem steht die Überschrift 
INRI - Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - 
Jesus von Nazareth, König der Juden. Die 
Bibel erzählt uns, dass diese Abkürzung von 
den Machthabern über den Gekreuzigten 
angebracht wurde, um den Rechtsgrund 
seiner Verurteilung anzugeben. 
All dies war für die Menschen damals vor 
etwa 2000 Jahren ein Ende und Einschnitt 
in ihr bisheriges Leben. Und wir sind 
dankbar, als Gemeinde dieses Jahr wieder  
gemeinsam daran erinnert zu haben.

Jonas Högermeyer
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Karfreitag & Ostern

...mussten auch in diesem Jahr in Betzingen 
anders gefeiert werden als sonst. Aber  
vielleicht waren es gerade so ganz  
besondere Gottesdienste. 
An Karfreitag gestaltete Tobias  
Strohmaier den Gottesdienst mit ein-
drucksvollem Sologesang, begleitet von 
Klavier/Orgel und Cello. Das musika-
lisch und emotional ganz breite Spektrum 
reichte von Bachs Matthäuspassion über  
Mendelsohns Elias und einem Spiritual bis 
zum wild-verzweifelten Song „Gethsemane“ 
aus dem Musical Jesus Christ Superstar.  
Gedanken über Jesus in Gethsemane 
und über die Grablegung verbanden die  
Elemente zu einem beeindruckenden 
Ganzen. Auf unserem Youtube-Kanal kann 
der Gottesdienst nach wie vor abgerufen 
werden.
Am Ostermorgen begrüßten uns zwei 
große, von Mädchen aus der Gemeinde 
gestaltete Banner auf dem Kirchenvorplatz  
in sonniger Kälte. „Christ ist erstanden“  

konnten wir aus voller Kehle gemeinsam 
singen und die Botschaft der Engel hören, 
den Auferstandenen nicht in Gräbern und 
Mauern zu suchen.
Auch in die Betzinger Pflegeheime haben 
wir wieder Ostergrüße geschickt. Fleißige 
Menschen haben so viel gebastelt, dass es 
für alle Bewohner/innen gereicht hat. Die 
Freude über diesen unverhofften Gruß war 
groß.

Christoph Klaiber
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Gepflegtes Leben

Im April nahmen Lydia Klix und ich an 
einer Fortbildung zur Arbeit mit Senioren 
teil. Es ging um Gepflegtes Leben. Wir  
wollen euch hier an ein paar Gedanken  
teilhaben lassen, die bei der Fortbildung 
entstanden sind. Zwei Bereiche waren  
dabei vorgegeben, erstens „Sich selbst ein  
gepflegtes Leben gönnen“ und zweitens 
„Auf Pflege angewiesen sein“.
1. Der Aufbruch in den Ruhestand:

 - Welche Hoffnungen und  
Befürchtungen verbinde ich damit?

 - Dankbarkeit für das bisher gelebte  
Leben.

 - Nicht die Stärke, nicht die Autono-
mie, nicht die absolute Freiheit sind 
Gradmesser für ein gelingendes Leben,  
sondern vor allem der Wert und 
die Würde des geschwächten und  
hilfsbedürftigen menschlichen Lebens.

2. Lebenslust und Lebenslast bei  
Gepflegten und Pflegenden:
 - Sich helfen lassen muss/kann eingeübt 
werden.

 - Sich bewusst werden über meine  
Motivation jemanden zu pflegen.

 - Zu hohe Erwartungen an sich und den 
Anderen.

 - Gott, der Liebhaber des Lebens, wird 
ein geknicktes Rohr nicht zerbrechen 
und den glimmenden Docht nicht  
auslöschen.

Es war ein reger und hilfreicher Austausch, 
der zum Weiterdenken anregt.

Margarete Högermeyer

Abwesenheiten Hauptamtliche

Christoph Klaiber

27 .5 .-5 .6 . Urlaub

16 .-20 .6 . Konferenz

Sandra Keppeler

7 .-13 .6 . Urlaub

Die Urlaubsvertretung wird  

wechselweise übernommen
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Eine saubere Sache 
Brot für Welt unterstützt Partner in Vietnam 

Der Gang auf die Toilette kann gefährlich 
sein – nämlich dann, wenn nur eine Latrine 
auf Stelzen zur Verfügung steht, so wie die 
hinter Huynh Thi Hues Haus. Etwa zwei 
Meter über einem Wasserloch steht das 
kleine „Häuschen“ auf vier dicken Bambus- 
rohren. Eine abenteuerliche Konstruktion. 
Die Situation änderte sich, als das 
Vietnamesische Rote Kreuz mit einem 
Projekt in das Dorf von Huynh Thi Hue 
kam. Gegen einen Eigenbeitrag, der von der 
finanziellen Situation des Haushalts 
abhängt, bekommen arme Familien einen 

Regenwassertank oder eine Latrine. Wasser-
löcher und Flusswasser in der Region sind 
unsauber. Trotzdem nutzten es viele 
Menschen im Dorf als Trinkwasser – aus 
Mangel an Alternativen. Jetzt aber beherzigt 
Huynh Thi Hue die Ratschläge der 
Rotkreuz-Mitarbeitenden. „Sicher ist 
sicher“, sagt die Großmutter bestimmt. 
„Seitdem ich diese Regel beachte, hat mein 
Enkel keinen Durchfall mehr.“

Ben Tre Red Cross ist Partner 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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Einsegnungsfeier von vier jungen Männern

FOLLOW ME! So 
hieß das Thema ‚ 
dieses Festgottes-
dienstes. FOLGE 
MIR NACH!
Zuerst folgten wir 
den jungen Men-
schen aus Bet-
zingen und Kir-
c h e n t e l l i n s f u r t 
in die Erlöserkir-
che in Reutlingen, damit wir ge-
meinsam dieses Fest feiern konnten.  
Corona-konform wurden die Plätze zu-
gewiesen, wir hatten alle Platz, Luft und  
Freude, mit den Familien der jungen Leute 
ihre Einsegnung zu feiern.
Es waren „unsere“ Jungen: Niklas  
Backmund, Ramino Bitzer, Eily Karma und 
Silas Kammer. Tolle Jungs, die wir aus der 
Sonntagschule, den Gottesdiensten, den 
Kindererlebnistagen, dem Posaunenchor 
und von vielen Begegnungen her kennen.
Wir sind ihnen also gefolgt, in die Kirche. 
Aber es ging natürlich um viel mehr. Um 
das Nachfolgen, nämlich Jesus nachfolgen.
Einen Einblick in die Gedanken der vier  
Jugendlichen bekamen wir sehr anschau-
lich, als sie zu Texten aus der Bibel ihre 
Empfindungen, Fragen, Gedanken for-
mulierten und uns vortrugen. Spannend 
und staunend hörten wir zu. Es waren  
tiefgehende, knappe, coole und ehrliche 
Meinungen! Toll!

A n n e t t e  
S c h ö l l h o r n 
und Christoph  
Klaiber, die den 
Kirchlichen Un-
terricht mit all 
den momen-
tanen Schwie-
rigkeiten durch  
Corona für die 
J u g e n d l i c h e n 

halten, hielten gemeinsam die Predigt. 
FOLLOW ME! FOLGE MIR NACH! Es 
ging darum, dass Jesus einen Plan für jeden 
der Jungen hat, dass er sie kennt, dass er sie 
gebrauchen kann. Egal an welchem Platz, 
in welcher Reihe. Wir hörten von anderen 
Menschen, die Jesus gefolgt sind. Wie ihr 
Leben dadurch verändert wurde, wie es be-
reichert und durch Jesus gestaltet wurde.
Jeder der Jugendlichen wurde gesegnet, von 
den Pastoren natürlich, aber auch Familien-
angehörige, Freunde, Gemeindemitglieder 
durften sich am Segen ganz direkt durch 
ihre Teilnahme, durch ihr Hand-zum- 
Segen-Reichen beteiligen.
Es gehört viel dazu, so einen Gottesdienst 
mit all der Technik, der Musik, der Predigt, 
der Organisation, den Gedanken dazu, vor-
zubereiten und durchzuführen. DANKE an 
alle, die in der ersten oder zweiten, dritten, 
vierten Reihe daran teilhatten. DANKE 
an die Erlöserkirchen-Gemeinde für ihre  
Gastfreundschaft.
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Vor allem DANKE an die vier jungen  
Männer, die uns mitfeiern ließen. Die – 
hoffentlich gemeinsam mit uns - Jesus 
nachfolgen. Die ihren Platz in der großen  
Gemeinde Jesu finden, immer wieder neu.
Euch Vieren – Niklas, Ramino, Eily und  
Silas, Gottes Segen dazu!

Katrin Digel
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Ökumenische Bibelabende 

Das Thema der drei Gesprächsabende 
war Maria, die Mutter Jesu. Die Abende 
wurden von Susanne Edel, evangelische 
Kirche, Ines Spitznagel, katholische  
Kirche und Christoph Klaiber von uns  
Methodisten gestaltet. Der erste Abend 
stand unter dem Thema: “Maria, von Gott 
überrascht.“ Es wurde über Lukas 1+2 nach-
gedacht, wo der Engel Gabriel Maria ange-
sprochen hat: „Sei gegrüßt du Begnadete!“. 
Und so wurden auch wir von Frau Edel an 
diesem Abend begrüßt. Nachdem nun der 
Engel Maria ihren Auftrag verkündet hat, 
antwortete sie ihm: „Mir geschehe, wie du 
gesagt hast!“ Welche Hingabe und welches 
Vertrauen bringt Maria in dieser Aussage 
zum Ausdruck! Sie war bereit für ihren Auf-
trag. Wie würden wir reagieren, wenn uns 
ein Engel unseren Auftrag von Gott über-
bringen würde?  Christoph Klaiber hat mit 
uns über Joh. 19 „Maria, im Herz getroffen“ 
gesprochen. Maria war bei der Kreuzigung 
Jesu dabei. „Als Jesus seine Mutter sah und 
bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht 
er zu seiner Mutter: Frau, siehe das ist dein 
Sohn!“ Zu Johannes sagte Jesus: „Siehe, 

das ist deine Mutter!“ Jesus hat für seine  
Mutter und Johannes gesorgt. Was mag  
Maria da erlebt haben, als sie ihren Sohn 
am Kreuz sterben sah? Maria, eine leid-
geprüfte Frau. An dieser Stelle haben wir 
die sieben Schmerzen der Maria aus der  
katholischen Tradition zusammen getragen. 
Die Kreuzigung ist einer dieser Schmerzen. 
Hier wurde uns die Frage gestellt: Wer ist 
Maria für mich?
Am letzten Abend hat Ines Spitznagel über 
„Maria, Leitbild für viele“ einen Impuls ge-
geben. Offb. 12, 1-6 war der Bibeltext. Sie 
sprach über die  Wirkungs - und Traditions-
geschichte von Maria. Die katholischen Ge-
schwister erzählten von den Bräuchen rund 
um Maria, von ihren Erfahrungen und wer 
Maria für sie ist. Das Heil ist durch Maria in 
diese Welt gekommen. Sie hat sich Gott zur 
Verfügung gestellt. Maria ein Vorbild für 
unseren Glauben. 
Diese Bibelgesprächsabende waren in-
teressant und bereichernd. Es wurde  
deutlich, dass Maria einen ganz unterschied-
lichen Stellenwert im Leben der einzelnen  
Christen und Christinnen aus den  
unterschiedlichen Denominationen hat.

Sandra Keppeler
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mischen:
possible
Mitmischen ist möglich

Die Süddeutsche Jährliche Konferenz lädt in diesem Jahr an  
einen ganz besonderen Tagungsort ein: Ihr Wohnzimmer.

Da wir nicht wissen, ob Treffen wie unsere Jährliche Konferenz 
im Juni wieder ungefährlich möglich sind, haben wir uns ent-
schlossen, die Tagung von Mittwoch bis Samstag und die da-
zugehörigen Gottesdienste ins Internet zu verlegen. Auch der 
Frauennachmittag wird dies Jahr online stattfinden. Am Konfe-
renzsonntag in Karlsruhe werden wir dann am Vormittag eine ge-
schlossene Sitzung aller Delegierten haben und am Nachmittag 
im Kreis der Delegierten und Angehörigen der Ordinant*innen 
den Ordinationsgottesdienst mit Bischof Harald Rückert feiern. 

Mitmischen ist möglich - das ist etwas, was wir uns als Chris-
tinnen und Christen immer mal wieder sagen müssen. Wir sind 
nicht nur innerhalb, sondern vor allem auch außerhalb der 
Kirche gefragt, uns für eine lebenswerte und zukunftsfähi-
ge Welt einzusetzen. Was das bedeuten kann, sagt uns u. a. 
Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Unmweltwissenschaftler und 
Politiker, in seinem Referat am Samstagmorgen. Aber auch in-
nerhalb der Kirche geht es um Meinungsfindung und Neustruk-
turierung, bei der viel Gelegenheit zum Mitmischen besteht.

Der Einführungs- und Abendmahls- und Gedächtnisgottes-
dienst werden als Video auf YouTube für alle zur Verfügung 
stehen. Der Ordinationsgottesdienst wird, wie schon 2019, 
live auf YouTube gestreamt. Wir laden alle Gemeinden ein, um  
17 Uhr diesen Gottesdienst mitzufeiern, gemeinsam in der Kir-
che ober einzeln zu Hause.

Mit herzlichen Grüßen
Superintendent Tobias Beißwenger

Die öffentlichen Veranstal-
tungen der Süddeutschen 
Jährlichen Konferenz

Begegnungstag der 
Frauen  online
Mittwoch, 16. Juni, 
15.30 Uhr 

Eröffnungsgottesdienst
Videoübertragung 
Mittwoch, 16. Juni, 
19.30 Uhr

Abendmahls- und 
Gedächtnisgottesdienst
Videoübertragung
Freitag, 18. Juni, 
19.30 Uhr

Ordinationsgottesdienst 
Livestream aus der 
Gartenhalle, Karlsruhe 
Sonntag, 20. Juni, 
17.00 Uhr 

Alle Links und Internetzu-
gänge auf www.emk-sjk.de

Süddeutsche Jährliche Konferenz

Online-Konferenz | Karlsruhe 16. - 20. Juni 2021
www.emk-sjk.de
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Meine Heimat – die Gemeinde

Unter dieses Thema stellte Bischof i.R. Dr. 
Walter Klaiber seine Erinnerungen, an  
denen er den Seniorenkreis am 19. Mai 
2021 teilhaben ließ.
Er nahm uns zunächst mit in seine Kind-
heit ins Ulm der Nachkriegszeit. Die  
Gemeinde der Evangelischen Gemeinschaft 
(EG) war für seine Familie eine selbstver-
ständliche und wichtige Bezugsgruppe. Der 
Besuch der Sonntagsschule und die Lieder 
des Gemeindechores wurden zu prägenden 
Erfahrungen. Besonders beeindruckend 
erlebte der kleine Walter das umständ-
liche Entzünden der „echten“ Kerzen von  
einer Leiter aus während der Christvesper. 
Als der Chorleiter als Spätheimkehrer aus 
der Kriegsgefangenschaft kam, gab es ein 
Gemeindefest, denn die Gemeindeglieder 
teilten Freud und Leid miteinander wie in 
einer Familie.
Weil der Vater eine neue Arbeitsstelle  
antrat, zog die Familie Anfang der 1950er 
Jahre nach Tuttlingen, wobei die Wahl des 
neuen Arbeitsplatzes entscheidend von der 

Nähe einer Gemeinde der EG (oder der 
Methodisten!) abhing. In Tuttlingen fand 
die Familie eine herzliche Gemeinde vor. 
Für Walter war es die Zeit des Jugendkreises 
und des Chorsingens, der jährlichen Evan-
gelisationen und des Laienspiels. Die Ju-
gendlichen verbrachten ihre Freizeit über-
wiegend  in der Gemeinde, in der sie einen 
Raum des Vertrauens fanden und ihre  
Fähigkeiten erproben konnten.
„Bist du schon bekehrt?“ wurden die jungen 
Menschen nach den Evangelisationsveran-
staltungen gefragt. Als Walter Klaiber ein Ja 
auf diese Frage gefunden hatte, war für den 
Gemeindeprediger klar: Walter wird Predi-
ger, obwohl dessen Berufswunsch eigentlich 
Lehrer war. Die Tuttlinger Gemeinde war in 
ihrem Wohlwollen und ihrem Vertrauen zu 
den jungen Leuten so prägend, dass Walter 
nach dem Abitur tatsächlich in Tübingen 
das Theologiestudium begann.
Vierzehn Tage nach dem Examen und 
eine Woche nach der Hochzeit trat Walter  
Klaiber seine erste Stelle als Gemeinde-
pastor in Nürnberg an. Für die Hilfsbe-
reitschaft der Gemeindeglieder bei All-
tagsproblemen war der junge Pastor sehr 
dankbar. Nach vier Jahren in der Nürnberger  
Gemeinde setzte Walter Klaiber seine  
Studien zur Promotion in Tübingen fort, 
bis er 1971 als Dozent für Neues Testament 
an das Theologische Seminar in Reutlingen  
berufen wurde.
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Durst und Quelle
Am Sonntag, 
den 16. Mai  
feierten wir in 
Kirchentellinsfurt  
A b e n d g o t t e s -
dienst. Wie schon 
in der Vergan-
genheit so er-
wartete uns auch 
diesmal wieder 
eine besondere 

Gottesdienstform. Es wurden verschiedene 
Texte vorgelesen, durch die eine andächtige 
Atmosphäre entstand, die zum Kraft auf-
tanken einlud. Zwischen den Texten gab 
es Musik- oder Liedvorträge, die sich alle 
demselben Thema widmeten. Alles um-
spielte die Frage, nach was uns dürstet und 
wie dieser Durst gestillt werden kann. Durst 
nach Wasser in Wüstengegenden, Durst 
nach Gerechtigkeit, Durst nach lebendigem 
Wasser, Durst nach der Liebe zu Gott.  
Christoph Klaiber zeigte uns hierzu in  
seiner Ansprache ganz unterschiedliche 
Quellen – ganz bildlich von Flüssen. -  
kleine unscheinbare, schön herausgeputzte, 
unübersehbare, mächtige. Diese Quellen 
übertrug er auf unseren persönlichen Durst, 
der bei jeder Person ganz unterschiedlich 
sein kann und doch durch eine einzige  
Quelle gestillt werden kann, durch unsere 
Beziehung zu Gott. Bei ihm können wir das 
bekommen, was wir brauchen, was unser 
Leben trägt und unseren Durst stillt.

Jonas Högermeyer

Als freundliche Eingangspforte in die  
Reutlinger Gemeinde erlebte der  
Theologe den Gemeindechor und den 
Hauskreis. Auch dort fand er einen Raum 
des Vertrauens und der Wertschätzung. 
Seine drei Söhne erlebten dort einen le-
bendigen Jugendkreis. Nach achtzehn Jah-
ren Leben und Arbeiten in Reutlingen sagt 
Walter Klaiber noch heute: „Ich liebe die 
Erlöserkirche“.
Nach seiner Wahl zum Bischof der  
Evangelisch-methodistischen Kirche  
wurde Frankfurt/Main für sechzehn 
Jahre der Wohnsitz der Familie. Als  
bischöflicher „Reiseprediger“ war sein  
Kontakt zur Ortsgemeinde nicht so eng 
wie in früheren Zeiten, aber er wurde als  
Bruder Klaiber immer herzlich willkommen  
geheißen.
Im Ruhestand zogen Walter und Annegret 
Klaiber nach Tübingen, der Heimat von 
Annegret. Hier hat das Ehepaar wieder eine 
Heimat in der Gemeinde gefunden. Chor 
und Hauskreis wurden erneut wichtige 
Orte des Vertrauens und des Zusammen-
halts. Diese familiäre Gemeinschaft in der  
Gemeinde umschließt alle Generationen. 
Mit großer Dankbarkeit spricht Walter 
Klaiber von der Anteilnahme und Hilfe der 
Gemeinde während der Krankheit seiner 
Frau. Sein Wunsch für uns alle: 
Als Gemeinde Heimat sein für Heimatlose.

Sigrid Gänzle



14 |

Gemeinschaftsbund
Wir alle erinnern uns sicher noch gut an 
die langen und schwierigen Gespräche des 
„Runden Tisches“ bezüglich unterschied-
licher theologischer Grundaussagen inner-
halb unserer EmK. Um ein Auseinander-
brechen der Kirche zu verhindern, wurde 
im Februar 2021 der Gemeinschaftsbund 
der EmK gegründet. Dem 11-köpfigen  
Vorstand gehören auch Prof. Roland Ge-
bauer und Pastor Reiner Dauner an. Die 
Leitung des Gemeinschaftsbundes liegt bei 
Superintendent Stefan Kraft, Pastor Steffen 
Klug und Pastor Andreas Kraft.
Der Gemeinschaftsbund möchte Heimat 
bieten für alle, die sich zum eher „konser-
vativen“ Flügel zählen und die bisherigen, 
traditionellen Bestimmungen zum Ehe-
verständnis vertreten. Dieses Verständ-
nis war in der bisherigen Kirchenordnung 
VLO (vor 2019) gut abgebildet. Der Ge-
meinschaftsbund möchte diese Menschen 
vernetzen und sie im Glauben unterstüt-
zen, z.B. durch Schulungen, Freizeiten,  
Regionaltreffen. Weitere Informationen 
dazu sowie die 12 theologischen Grundsät-
ze, findet ihr in der Broschüre #wert-voll“. 
Sie wurde in den letzten Wochen über die 
Postfächer an Euch verteilt.
Alle Gemeinden sollen jetzt darüber in-
formiert werden und können beraten, 
ob sie als einzelne Mitglieder oder ins-
gesamt dem Gemeinschaftsbund bei-
treten möchten. Für das gelingende Zu-
sammenleben der Gemeinden ist es  
wichtig, dass wir alle uns gegenseitig in 

unseren unterschiedlichen theologischen 
Grundaussagen tolerieren und uns gegen-
seitig respektieren und in Liebe achten!
Wir beide sind inzwischen Mitglieder  
geworden und würden uns sehr freuen, 
wenn noch weitere hinzukommen. Für die 
Entscheidungsfindung kann das Faltblatt 
„10 gute Gründe für Schritte Richtung Ge-
meinschaftsbund“ hilfreich sein. Weitere 
Informationen findet Ihr über die Webseite 
https://gemeinschaftsbund.de/.
Bei Bedarf dürft ihr gerne auf uns  
zukommen.

Iris und Manfred Übele
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Ja, ich habe es getan: Ich bin Mitglied 
beim Gemeinschaftsbund der EmK  
Deutschland geworden. Und es fühlt sich gut 
an! Denn als Alternative kam für mich nur in  
Frage, aus der EmK auszutreten und unsere 
Gemeinde zu verlassen, was wir leider bei  
einigen Mitgliedern unserer Gemeinde 
schon erleben mussten.
Das Geschehen um die Generalversamm-
lung der UMC im Jahr 2019 und die  
Reaktion unserer Kirchenleitung darauf 
war für mich als kirchlicher Laie schwer 
verständlich, und die geplante Änderung 
der VLO ist für mich ein Kurswechsel der 
EmK Deutschland.
Nun hat sich durch das Ringen der Ver-
antwortlichen am Runden Tisch die 
Möglichkeit ergeben, den Kurswechsel 
nicht mitmachen zu müssen und doch 
in der EmK zu bleiben, als Mitglied im  
Gemeinschaftsbund der EmK.
Ein wichtiger Satz heißt: „Den anders  
Denkenden den Glauben glauben!“
Dieser Gemeinschaftsbund ist ein wert-
volles, zartes Pflänzchen, das den soge-
nannten „Konservativen“ einen Platz 
bietet auch weiterhin in der Gemein-
de mitzuarbeiten. Allerdings muss die-
ses Pflänzchen auch gestärkt werden.  

Deshalb habe ich es getan. Natürlich  
wünsche ich mir, dass noch mehr  
Menschen aus unserer Gemeinde diesen 
Schritt tun. Und ich wünsche mir, dass  
Informationen aus dem Gemeinschafts-
bund Platz finden: an der Stellwand, im  
Gemeindebrief...
Für Gespräch und Anfragen stehe ich gerne 
zur Verfügung.

Werner Ruß
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Pfingstmontag
Nach einem Jahr Pause fand an  
diesem Pfingstmontag wieder der 
traditionelle ökumenische Gottes-
dienst auf dem Einsiedel statt. Die  
Gemeinden aus Immenhausen,  
Jettenburg, Kirchentellinsfurt, Kusterdingen,  
Mährigen, Pfrondorf, Wankheim und 
Wannweil hatten eingeladen. Von den 150 
Plätzen war der Großteil belegt worden 
und ein schöner Gottesdienst wurde ge-
meinsam unter offenem Himmel gefeiert.  
Pfarrer Thomas Begovic von der  
katholischen Kirche begrüßte die Anwe-
senden und führte in den Gottesdienst ein. 
Im weiteren Verlauf wirkten die beiden 
aus den evangelischen Kirchen kommen-
den Pfarrerinnen Susanne Fleischer und  
Susanne Edel mit. Die Predigt durf-
te als „Neuer“ unser Pastor Christoph  
Klaiber halten. Neu deshalb, da er 
seit letztem Jahr die Gemeinde in  
Kirchentellinsfurt leitet. Den Einstieg in 
die Predigt machte die Nachricht über 
ein Pfingstgeschehen in einer imaginären 
heutigen Kirchengemeinde. Christoph  
Klaiber zeigte daran, dass der Geist Gottes 
weht wie er will und nicht nach unserem  
Denken oder Wollen handelt. Er kann in 
jedem Wirken, ganz ohne Vorankündigung 
platzt er herein.
Die musikalische Begleitung übernahm eine 
kleine Bläserschar aus der evangelischen 
Kirchengemeinde Wannweil und unserer 
Kirchentellinsfurter methodistischen  
Gemeinde.

Ein gelungener und von gutem Wetter 
bedachter Gottesdienst durfte gefeiert  
werden und wir freuen uns wenn dies im  
kommenden Jahr in der dann noch größeren  
gewohnten Zahl wieder möglich ist.

Jonas Högermeyer
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Gottesdienst ‚Kinder helfen Kindern‘,
Sonntag, den 13.06.21, 10:00, 
Friedenskirche Betzingen
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Von Personen

 † Annerose Herz
Die letzten Jahre waren für  
Annerose Herz zunehmend beschwer-
lich. Kräfte ließen nach, Beschwer-
den nahmen zu, die Sinne versagten 
den Dienst mehr und mehr. Über 70 
Jahre hatte sie mit ihrem Mann in  
Betzingen gelebt, in den letzten Wochen 
wurde sie im Seniorenzentrum Frere 
Roger in Betzingen versorgt. Am 25.4.  
durfte sie im hohen Alter von 95 Jahren 
friedlich einschlafen. Über der Trauerfei-
er auf dem Betzinger Friedhof stand ihr 
Konfirmationsspruch aus Psalm 37,4:

Befiehl dem Herren deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird’s wohl machen.

Ihr Mann Hans Herz wohnt weiter-
hin in Eningen im Seniorenzentrum. 
Für ihn und den Sohn Thomas und alle  
Angehörigen bitten wir um Trost und 
Kraft.

Menschen, in deren Herz 
die Liebe Gottes wohnt

»Ein Methodist ist ein Mensch, in  
dessen Herz die Liebe Gottes ausgegossen 
ist durch den Heiligen Geist, ein Mensch, 
der Gott liebt von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von 
allen seinen Kräften. Gott ist seines Her-
zens Freude und das, wonach seine Seele 
verlangt. Deshalb ist er allezeit glücklich in 
seinem Gott, der seine Seele mit Friede und 
Freude erfüllt. 
Er kann nicht anders, als sich darüber zu 
freuen, dass er Frieden mit Gott hat durch 
Jesus Christus, weil er aus Gnade gerecht 
geworden ist. So trägt er die Hoffnung auf 
Unsterblichkeit in sich und ist dankbar in 
allen Dingen, da er weiß, dass diese Dinge 
der Wille Gottes in Christus Jesus für ihn 
sind. 
Aus seinen Händen nimmt er alles mit 
Freuden an und ist völlig überzeugt, dass 
von ihm nur Gutes kommen kann. Deshalb 
sorgt er nicht und vertraut in allen Dingen 
auf ihn, nachdem er seine Bitten im Gebet 
und Danksagung vor Gott hat kund werden 
lassen.« 

John Wesley (1771)
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Geburtstage

Gott ist nicht ferne von einem jeden 
unter uns. Denn in ihm leben, weben 
und sind wir.

Apostelgeschichte 17,24

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 
viel Gutes und Gottes reichen Segen fürs 
neue Lebensjahr!

Hier stehen in der Druckausgabe die  
Geburtsage.
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 • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TER-

Juni
01 . 19:30 Online-Bibelgespräch über Zoom

06 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst mit 
Prüfungspredigt von Jana Göhler

09 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

13 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst „Kinder 
helfen Kindern“ mit der Sonntagsschule

13 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst 
mit Prüfungspredigt von Marko Vukicevic

15 . 19:30 Online-Bibelgespräch über Zoom

16 .-20 . Süddeutsche Jährliche Konferenz 
(Karlsruhe und Online)

20 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Ökumenischer 
Gottesdienst am Martinshaus

22 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Gemeindevorstand

23 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ mit 
Friederike Carlsen-Gann 
„Abraham – im Vertrauen auf Gott auch 
im Alter Neues wagen“

23 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

24 . Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand

26 . Mittelstadt, 11:00 Kirchlicher Unterricht

27 . Betzingen, ´10:00 Gottesdienst mit  
ökumenischem Kanzeltausch  
(Burgenmeister)

27 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst 
mit Solomon Korir

28 . Betzingen, 19:30 Ökumenischer  
Bibelabend

29 . Betzingen, 19:30 Ökumenischer  
Bibelabend

Juli
01 . Betzingen, 19:30 Ökumenischer  

Bibelabend

02 . Betzingen, 19:30 Ökumenischer  
Bibelabend

04 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst 
mit Christoph Klaiber

04 . Betzingen, 19:00 Abendgottesdienst mit 
Young Planet

06 . 19:30 Online-Bibelgespräch über Zoom

07 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

11 . Betzingen, 10:00 Ökumenischer  
Gottesdienst

15 . Christuskirche Reutlingen,  
19:30 Wahlpodium der ACK

18 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst

18 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst 
mit Christoph Klaiber

20 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ 
(oder Ausflug)

20 . 19:30 Online-Bibelgespräch über Zoom

25 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst, evtl. mit 
Gemeindegrillen

25 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst 
mit Margot Fischer

August
01 . Reutlingen (Pomologie)  

11:00 Gottesdienst im Grünen

 • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TER-
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Hilfe, die ankommt
Ein Projekt mit ganz viel Herz

hilft Kindern und Jugendlichen in Montevideo, Uruguay

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

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

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

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

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

übernommen wer-
den. 

IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73

nun von den Angestellten mit 
übernommen wer-

den. 
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Mission heißt voneinander Lernen

Pastor Olav Schmidt berichtet von seiner 
Arbeit in Malawi auf einem Infoabend der 
Evangelisch-methodistischen Kirche in 
Reutlingen-Betzingen am 16.7.2021 um 
19:30.
Seit August 2016 lebt Pastor Olav Schmidt 
mit seiner Familie in der Stadt Blantyre in 
Malawi. Er unterstützt die EmK durch Aus- 
und Weiterbildung von Pastorinnen und 
Pastoren sowie Laien durch regelmäßige 
Schulungen vor Ort. In den Kursen kommt 
es zu lebhaften Diskussionen, aus denen  
jeder und jede viel mit nach Hause nehmen 
und in die Praxis umsetzten kann.
Olav Schmidt wird von diesen und  
anderen Erfahrungen vor Ort berichten. 
So hat sich das Konzept der Kindergar-
tenkirchen sehr bewährt und wird mit der 
neuen Aktion »Kinder helfen Kindern in  
Malawi« noch ausgeweitet. Damit sollen viele  
Kirchengemeinden ein Dach über den Kopf  
bekommen mit einem integrierten  
Kindergarten, der die Kinder auf einen  
erfolgreichen Schulstart vorbereitet.

Olav Schmidt wird außerdem davon  
berichten, wie das Land und die Kirche mit 
der Corona-Krise umgeht und wie sich das 
auf die Arbeit vor Ort auswirkt.

pm

EMK Youtube-Channel
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Glaube praktisch

…unter diesem Thema steht die  
Predigtreihe in den Sommerferien. Aus 
unterschiedlichen Vorschlägen wurde mit 
deutlicher Mehrheit dieses Thema bei einer 
Online-Umfrage ausgewählt.
An den Sonntagen vom 8.8. bis zum 12.9. 
wird es um Texte aus dem Jakobusbrief  
gehen, in denen ganz praktische Fragen 
behandelt werden: Arme und Reiche in 
der Gemeinde, angemessene und unange-
messene Sprache, Planen oder besser nicht, 
Krankheit und Heilung. Auch die Möglich-
keit zum Nachgespräch soll es geben. Die 
Predigtreihe wird im Wechsel in Betzingen 
und Kirchentellinsfurt stattfinden und ist 
außerdem auch im Livestream verfügbar.
Zuvor soll am 1.8. wieder ein Gottesdienst 
im Grünen veranstaltet werden – dieses 
Mal im Rosengarten der Pomologie in  
Reutlingen.

Christoph Klaiber

Raus mit euch!

So heißt das Thema unserer  
Kindererlebnistage vom 1.-5.9.
Von Mittwoch bis Sonntag laden wir  
Kinder zwischen 7 und 13 in die Friedens-
kirche ein – um sie dann möglichst viel an 
die frische Luft zu schicken. Zum einen als 
zusätzliche Hygienemaßnahme, zum zwei-
ten, weil das im Sommer sowieso das Be-
ste ist, zum dritten, weil es zu unserer bi-
blischen Geschichte passt: Es geht nämlich 
um den Auszug aus Ägypten, in der Bibel in 
2. Mose 1-15 zu finden. 
Mit Musik und Theater werden wir die 
Geschichte darstellen, durch Aktionen 
miterleben lassen, durch Basteln und 
Bauen und Spiele vertiefen und Spaß  
haben. Wir konnten dieses Jahr unse-
re Kindererlebnistage in den kommu-
nalen Ferienangeboten in Reutlingen und  
Kirchentellinsfurt unterbringen, laden aber 
auch über unsere üblichen Wege (Schulen,  
Nachbargemeinden usw.) ein.
Wer gerne mitmachen will, kann sich 
gerne bei mir melden und zur nächsten 
Besprechung am 2.7. um 18 Uhr in die ‚ 
Friedenskirche kommen.
Bitte betet auch jetzt schon für die  
Vorbereitungen! Vielen Dank!

Christoph Klaiber
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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 7, 72770 Betzingen
Tel.: 07121/54566  
E-Mail: christoph.klaiber@emk.de

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

Christuskirche Kirchentellinsfurt
Schlossgartenstr. 8, 72138 K‘furt
Mitarbeiterin im Gemeindedienst
Sandra Keppeler
Zeppelinstraße 40, 72793 Pfullingen
Tel.: 07121/754136
E-Mail: sandra-keppeler@web.de

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

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 

23.07.2021

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 458: Tamara Zeeb

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