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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Lege mich wie ein Siegel auf dein 
Herz, wie ein Siegel auf deinen 
Arm. Denn Liebe ist stark wie der 
Tod und Leidenschaft unwider-
stehlich wie das Totenreich. Ihre 
Glut ist feurig und eine Flamme des 
HERRN, sodass auch viele Wasser 
die Liebe nicht auslöschen und  
Ströme sie nicht ertränken können.  
(Hoheslied 8,6+7)
Diese Verse sind der großartige Höhe-
punkt eines Liebesliedes, das wieder-
um den Höhepunkt einer wunderbaren 
Sammlung solcher Gedichte und Lieder 
bildet. Wahrscheinlich ist es die Frau, die 
hier ihren Gefühlen, ihrem Empfinden, 
ihrer Sehnsucht Ausdruck verleiht. Das 
Hohelied ist ein Buch der Bibel, in dem 
es an der Oberfläche erst mal gar nicht 
um Gott geht. Menschliche Liebe wird 
dort besungen, gefeiert, durchlebt und 
manchmal auch durchlitten. Liebe zweier 
Menschen in ihrer tiefsten und stärksten 
Form. Stark wie der Tod, unwiderstehlich, 
eine Urkraft, die über uns kommt. Der 
Mensch scheint ihr ausgeliefert, selbst 
mit allem Willen oder mit allem Geld der 
Welt lässt sich die Liebe nicht erzwingen, 
bezwingen oder gar erkaufen. Das macht 
unsicher, weil wir nicht gerne machtlos 
sind. Und doch ist nichts schöner, erfül-
lender, bereichernder und seliger als die-
ses Ausgeliefertsein an tiefe, starke Liebe.

Ja, Liebe kann auch tiefen Schmerz und 
Seelenqualen verursachen: Wenn die 
Liebe nicht erwidert wird, wenn äuße-
re Umstände die Geliebten trennen (wie 
bei Romeo und Julia oder dem Lied von 
den zwei Königskindern), wenn Tod 
oder Trennung ein riesiges Loch ins Herz 
reißen. Auch das Hohelied weiß davon 
und klagt über solche Situationen. Trotz-
dem: Ohne Liebe wäre das Leben grau 
und leer. Im Schmerz des Abschieds von  
seiner ersten großen Liebe dichtete der  
junge Goethe 1771: „Du gingst, ich stund 
und sah zur Erden und sah dir nach mit 
nassem Blick. Und doch, welch Glück, ge-
liebt zu werden, und lieben, Götter, welch 
ein Glück!“ 
Selbst der gar nicht so fromme verliebte 
Dichter merkt: Dieses Glück der Liebe, 
diese Urkraft des Lebens kommt nicht 
einfach aus mir selbst heraus. Und die 
Liebende im Hohenlied bekennt es: 
„Flamme des Herrn!“ - das ist die  
Liebe. Sie kommt von Gott, dem Quell alles  
Lebens und dem Abgrund der Liebe. 
Denn Gott ist Liebe. Dieser Satz steht 
zwar erst ziemlich am Schluss der Bibel 
(1. Joh 4,16). Aber schon ganz am Anfang 
wird das deutlich, in der Schöpfungsge-
schichte: Gott, der nicht allein sein will, 
schafft sich eine ganze Welt und ein per-
sonales Gegenüber: Den Menschen, von 
dem es ganz am Anfang schon heißt, es 
sei nicht gut, wenn er alleine sei.
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Gott ist Liebe, und jede echte Liebe 
kommt aus dieser Quelle. In allem Lieben 
weht Gottes Geist. Und wo die Liebe ist, 
da wohnt Gott. Dieser Gottesgeist ist aber 
alles andere als harmlos und auch nicht 
immer „lieb“. Er ist verstörend und über-
mächtig, verwirrend und gefährlich und 
doch der Einzige, der unsere unendliche 
Sehnsucht nach Leben und Liebe und Ge-
meinschaft ohne Ende stillen kann.
Um diesen Geist der Liebe will ich an 
Pfingsten bitten, auf sein Wirken hoffen 
und vertrauen. In einer lieblosen Welt,  
einer verdorrenden Zeit, mitten in  
meinen eigenen Wüsten:
Komm, Heiliger Geist, komm, Geist der 
Liebe. Komm, du Liebe Gottes, stärker 
als der Tod und das Totenreich über-
windend. Feurig bist du und die lebende 
Flamme des liebenden Gottes!
Komm, Heiliger Geist!

Pastor Christoph Klaiber
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Berichte
Gebetsabend in der Region

Der erste Regionale Lobpreis- und Gebets-
abend hat am 29. März 2022 in Unter hausen 
stattgefunden. Aus allen drei Bezirken  
haben Personen teilgenommen. Caroline 
Springer und Sandra Keppeler haben diesen 
Abend vorbereitet und geleitet. Der Prozeß 
der Regionalisierung soll von Gebet beglei-
tet und von Gottes Geist inspiriert werden. 
Wir wollen uns fragen, was möchte Gott? 
Wie sieht Gottes Perspektive dazu aus? 
Am Anfang des Abends hatten wir  eine 
Lobpreiszeit um anzukommen und uns 
auf Gott auszurichten. Es folgte ein kurzer 
Impuls zum Thema  „Hörendes Gebet“. 
In Joh.  10,27 sagt Jesus: “Meine Schafe  
hören meine Stimme“. Das heißt, wenn wir 
 Jesus nachfolgen, können wir seine Stimme 
 hören, wir sind dazu fähig. 
Nach einer Zeit der Stille zum Hören auf 
Gott wurden einige Eindrücke, Bibelworte 
in Bezug auf die Regionalisierung weiterge-
geben, zum Beispiel: 
•	 Bild von einer Schmuckkette mit 10  

Steinen (= die 10 Gemeinden der 3 Be-
zirke), einzeln sind die Steine zwar 
schön, aber erst zusammen sind sie ein 
Schmuckstück.

•	 Joh. 7,38: „Jesus sagt: wer an mich glaubt, 
wie die Schrift sagt, von dessen Leib  
werden Ströme lebendigen Wassers  
fließen.“ Wasser symbolisiert u. a. den Hl. 
Geist, er bringt Erfrischung und Reini-
gung. Gehen wir zur Quelle des Lebens!

•	 „Ich bin der Herr dein Gott, der dich 
aus Ägyptenland geführt hat.“ Ein neues 
Land wartet; Befreiung, Freiheit... Von 
was brauchen wir Befreiung? Ägypten, 
das Land der vielen Götter, Gott will, dass 
wir nur auf ihn schauen!

Diese Bilder und Bibelverse sind ein  
Anfang. Sie können beim Beten für die  
Regionalisierung ein Anhaltspunkt sein, wie 
wir beten können und uns ein Bild vor Au-
gen malen, ein Ziel zu erreichen, wobei der  
Heilige Geist uns leitet. Es geht darum, 
Gottes Reich gemeinsam zu bauen, in  
Vielfalt und Einheit. 
Wir hatten einen erfüllten und gesegneten 
Gebetsabend und sind gespannt wie es  
weitergeht.

Sandra Keppeler
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Gottesdienste auf dem Bezirk

Manche Menschen denken ja, im Gottes-
dienst am Sonntag morgen fände immer 
ungefähr das gleiche Programm statt, Über-
raschungen, Höhepunkte und lohnende Be-
sonderheiten seien die absolute Ausnahme. 
Diese Menschen kennen unseren Bezirk 
nicht. Denn da ist fast jeden Sonntag etwas 
Besonderes:
Am 3.4. konnten wir Familie Wagner in 
unserer Gemeinde willkommen heißen. 
Nachdem sie schon seit einigen Mona-
ten Gottesdienste und andere Veranstal-
tungen besuchten, haben sich Peter und  
Margita Wagner mit ihren Töchtern  
Sophie und Michelle entschlossen, zu un-
serer Kirche überzutreten. Sie wurden  
herzlich begrüßt.

Zugleich konnten wir Yohannes Tekle zu 
seiner bestandenen Altenpflegeprüfung  
gratulieren.
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Am 10.4. begann der Gottesdienst in  
Betzingen vor der Kirche. Der Posau-
nenchor eröffnete, und Pastorin Annette 
Schöllhorn, die an diesem Palmsonntag 
ihre Examenspredigt hielt, führte uns – 
wenn auch ohne Esel – als Jünger Andreas 
in den Gottesdienstraum und in die Begeg-
nung mit Jesus Christus.

Am Ostersonntag gab es in beiden Gemein-
den Besuch aus der Ukraine (siehe Artikel). 
Eine Woche später feierten wir in einer 
voll besetzten Erlöserkirche in Reutlingen 
als Region gemeinsam und ließen uns von  
vielen „Thomassen“ auf den Weg des  
Glaubens mitten im Zweifel mitnehmen. 
Der Gast am 1. Mai war nur virtuell in  
Kirchentellinsfurt: Denn Gert Krauß,  
Betriebsrat und Gewerkschafter, musste da 

Das Betzinger Singteam mit Naemi Sindlinger
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schon zur Kundgebung in Reutlingen sein. 
Doch ein Videointerview und viele Bibel-
stellen brachten spannende Einsichten zum 
„Tag der Arbeit“.
Lobpreis und Austausch ganz ohne 
Livestream gab es dann am 8. Mai in  
Betzingen, am 15.5. war Bischof i.R. Dr. 

Walter Klaiber mit einem neuen Lied zum 
mütterlichen Gott zu Gast. Auch hier spielte 
der Posaunenchor vorab vor der Kirche.
Von Einsegnungen und Feiertagen und 
den Begegnungen beim Kirchenkaf-
fee war dabei noch gar nicht die Rede. Es 

lohnt sich also immer, am Sonntag in der  
Eisenbahnstraße Betzingen oder der 
Schlossgartenstraße Kirchentellinsfurt 
vorbeizukommen. Man verpasst sonst  
meistens eine ganze Menge!

Christoph Klaiber
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Osterweg in Betzingen
Mit Jesus unterwegs – dazu ließen sich fast 
50 Kinder und Jugendliche aus Betzingen 
und der Region am Dienstag vor Ostern 
einladen. Und über zwei Stunden waren alle 
konzentriert, gespannt und an den entspre-
chenden Stellen auch begeistert dabei. Zum 
Beispiel ganz am Anfang, als Jesus mit zwei 
echten Eseln, die auch gestreichelt werden 
durften, vom Breitenbach her in Betzingen 
einritt und dann mit großem Getöse die 
Händlertische auf dem Vorplatz der Frie-
denskirche umwarf. Gefüllte Konzentration 
dann beim Abendmahl mit Brot und Saft 
im altehrwürdigen Betsaal der Mauritius-
kirche, gespannte Betroffenheit bei Ver-
haftung und Verurteilung Jesu und beim  

Tragen des großen Kreuzes bis auf den  
Hügel am Ortsrand Richtung  
Degerschlacht. 
Und dann standen sie alle rund ums 
Kreuz, hörten die Geschichte, schlossen die  
Augen, um die Finsternis zu spüren, beteten 
und erlebten mit, was damals geschehen ist. 
Ein schwerer Holzsarg wurde anschließend 
den weiten Weg zum Betzinger Friedhof 
getragen. Doch dort kamen Leute dem Lei-
chenzug entgegen, die es schon gesehen 
und erfahren hatten: Jesus ist nicht auf dem 
Friedhof. Sein Grab und dieser Sarg sind 
leer. Er lebt und begegnet noch heute. Mit 
einem Ostergruß wurden die begeisterten 
Kinder dann verabschiedet. 

Christoph Klaiber
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Feiertage in Kirchentellinsfurt
Von Gründonnerstag bis Ostersonntag wa-
ren die Gottesdienste in Kirchentellinsfurt 
ganz besonders gestaltet, jeder auf seine 
Weise: 

Am Gründonnerstag kamen unter dem  
Titel „Gesät ist die Hoffnung“ Menschen aus 
der Passionsgeschichte zu Wort und luden 
ein, sich selbst zu entdecken. Anschließend 
wurde das Abendmahl gemeinsam gefeiert.
Am Karfreitag trafen wir uns um 15 Uhr 
zur Todesstunde Jesu auf dem Kirchplatz zu 
Gottesdienst und Mahlfeier.

Und der Ostersonntag fand uns beim Früh-
stücksgottesdienst vereint. Neben der fröh-
lichen Gemeinschaft und der Osterbotschaft 
beeindruckte besonders das Grußwort von 
Ramin, einem Pastor aus der Ukraine.

Christoph Klaiber
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Ostern in Betzingen
„Der HERR ist auferstanden!“ - So riefen 
wir es uns gegenseitig und auch selbst zu. 
Ist das nicht ein wunderbarer Morgengruß, 
der jeden Tag passen würde? Die Zuversicht 
und Hoffnung, die hinter diesen Worten 
steckt, ist nicht zu fassen, nicht zu begreifen, 
aber wir dürfen es glauben!
Ostern: ein Tag, an dem alles neu wird, an 
dem unser Leben und unser Sterben in eine 
neue, heilvolle Richtung geleitet wird.
Danke, Vater im Himmel, dass Du uns die-
ses Geschenk, diese Hoffnung und Zuver-
sicht geschenkt hast.
Danke, Jesus unser Bruder, dass Du diesen 
Weg gegangen bist, den Tod besiegt und 
ihm die Macht genommen hast.
Danke, Heiliger Geist, dass du uns Glauben 
schenkst, uns im Vertrauen auf etwas fest-
hältst, das nicht fassbar, aber erlebbar ist.

In diesem Oster-Gottesdienst durften wir 
auf unerwartete Musik hören: drei junge 
Männer aus der Ukraine spielten virtuos 
auf ihren Instrumenten: Akkordeons! Sie 
ließen Töne, Klänge und Werke erklingen, 
die wir so nicht erwartet, so vielleicht noch 
nie gehört, aber begeistert erlebt haben.
Dankbar war ich, dass die Gemeinde die 
jungen Ukrainer reichlich mit Gaben un-
terstützt hat. Ich weiß, dass die Gemeinde 
flexibel ist und mitgeht: Ihr habt es wieder 
mal bewiesen.

Katrin Digel
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KU-Camp

Ca 90 Jugendlichen aus dem Schwarzwald, 
der Zollernalb und der Großregion Reut-
lingen erlebten in der Woche nach Os-
tern gemeinsam auf der Diepoldsburg das 
erste KU-Camp seit 2 Jahren. Wir hatten  
Besuch von John Wesley und Sarah  
Mallett, der ersten methodistischen Pre-
digerin. Wir beschäftigten uns mit dem 
Methodismus damals und heute und per 
Zoom hörten wir von Methodisten aus  
Albanien, Russland, Malawi und Norwegen. 
Wir danken Gott für eine bereichernde 
Zeit und Euch für Eure Gebete – und die  
Negativ-Tests am dritten Tag.

Annette Schöllhorn

Hier zwei O-Töne von Jugendlichen:
„Mir hat es auf dem KU-Camp sehr gut 
gefallen da ich viele neue Jugendliche  
kennenlernen konnte. Außerdem gab es 
sowohl Programmpunkte wie zum Beispiel 
Fußball oder Klettern und Freizeit als auch 
Programmpunkte, bei denen man etwas 
über Gott gelernt hat und in Begegnung 
mit ihm kommen konnte. Ich würde gerne 
nochmal auf das KU-Camp gehen.“

Anton Dreisbach
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„Das KU-Camp war eine spannende Er-
fahrung. Auf der einen Seite war ich über-
fordert, so viele Leute auf einmal um mich 
herum zu haben, weil ich wegen Corona 
solche Menschenmassen nicht gewöhnt bin. 
Aber auf der anderen Seite war es cool, so 

viele Dinge über das Methodisten sein zu 
erfahren, andere Meinungen zu hören und 
gemeinsam Freizeit zu verbringen. Ich hab 
mich gefreut, andere Methodisten zu sehen 
und kennenzulernen. 

Amelie Neudecker
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Café Bohne
Jetzt, wo man sieht, wie sehr sich unsere 
Ukrainischen Gäste jeden Dienstag auf die 
Möglichkeit freuen, sich untereinander aber 
auch mit deutschen Freunden und Wegbe-
gleitern zu treffen, spätestens jetzt müsste 
man „Café Bohne“ erfinden, gäbe es diese 
segensbringende Einrichtung nicht schon 
seit über 30 Jahren.
Die Idee für dieses Eine-Welt-Cafe kam 
von Monika Hofmann und Margret  
Högermeyer. Regelmäßig einmal pro Woche 
boten sie zu fairen Preisen Lebensmittel und 
Kunsthandwerkliches aus Entwicklungs-
ländern zum Verkauf und darüber hinaus 
die Gelegenheit, Kaffee und Tee von weit, 
weither in angenehmer Umgebung und Ge-
sellschaft zu verkosten. Es entwickelte sich 
daraus ein Treffpunkt, wo (hauptsächlich) 
Frauen sich austauschen, sich einander mit 
Sorgen und Nöten anvertrauen und jeden 
Dienstag von 9-11 Uhr wohlfühlen können.
Die Seele dieser aus Kirchentellinsfurt nicht 
mehr wegzudenkenden Institution war 

und ist bis heute Margret Högermeyer, die 
immer und sofort bereit war, das Angebot 
und die Hilfen auf Personen aus beinahe  
aller Herren Länder auszudehnen und dazu 
stets Rückendeckung ihrer evangelisch- 
methodistischen Gemeinde bekam. So 
wurde das Café Bohne tatsächlich zu einem 
„Eine-Welt-Cafe“ mit immer wieder wech-
selnder Gästebesetzung. Syrische Familien 
und solche aus dem Balkan wurden vor  
Jahren genauso liebevoll in das Kaffee 
integriert, wie derzeit die ukrainischen  
Menschen.Und bei Bedarf bekommt das 
Café Bohne von Zeit zu Zeit auch Ableger, 
so gab es einige Jahre den Donnerstag Nach-
mittagstreff (Lern- und Spielkaffee), wo  
syrische Familien Hilfen zur Integration 
von Groß und Klein angeboten wurden.
Und heute scheint ein ukrainischer Chor 
im Entstehen zu sein. Dazu kommt die 
Idee von den Ukrainer*innen selbst und  
deutsche Sänger*innen sind herzlich dazu 
eingeladen. Informationen dazu natürlich: 
bei Margret.

Barbara Krahl
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Einsegnung in Kirchentellinsfurt

Ganz anders als geplant verlief die Einseg-
nung in Kirchentellinsfurt. Denn nicht nur 
ich, sondern auch einige Menschen aus 
der Gemeinde waren an Corona erkrankt 
und konnten deshalb nicht an der Feier 
mitwirken. Zum Glück konnte Pastorin  
Monika Brenner aus Pliezhausen ein-
springen und den Gottesdienst halten. Sie 
kannte Mia Hornung und Alan Karma aus 
dem gemeinsamen Kirchlichen Unterricht. 
Und so konnte sie die Feier sehr schön,  
persönlich und stimmungsvoll gestal-
ten. Sie legte die Einsegnungssprüche der  

Jugendlichen als persönliche Zusage für die 
Zukunft der beiden aus. Mia und Alan be-
teiligten sich ebenfalls an der Liturgie und 
durch die Liedauswahl (Danke an Reinhard 
Kiemle fürs Spielen!) – und das von der 
ganzen KU-Gruppe neu gedrehte Video 
zum „Earth Song“ von Michael Jackson ver-
fehlte seine Wirkung nicht.
Mia und Alan wünschen wir Gottes Segen 
auf dem weiteren Lebensweg und viele gute 
Erfahrungen mit Gott, der uns Zukunft 
schenkt.

Christoph Klaiber
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Ausflug des Posaunenchors Kirchentellinsfurt

Bereits vor einem Jahr stand fest, dass 
wir am 13.05.22 eine Stocherkahnfahrt 
auf dem Neckar unternehmen. Wir, dass 
sind die Mitglieder des Posaunenchors  
Kirchentellinsfurt mit unseren Familienan-
gehörigen. Der Grund für diesen Termin 
war der Bundesposaunentag, der an die-
sem Wochenende in Tübingen stattfinden 
sollte. Doch Corona ließ es, wie eigentlich 
schon 2020 geplant, nicht zu. So waren 
alle, die es an diesem Tag möglich machen  
konnten, mit im Boot. Daniel konnte über 

den CVJM Kusterdingen den Stocher-
kahn für diesen Abend organisieren – und 
es war schön! Am Morgen dieses Tages  
hatte es noch kräftig geregnet. Am Spät-
nachmittag starteten wir bei milden Tem-
peraturen und kaum einer Wolke am Him-
mel zu dieser Stocherkahnfahrt. Wer wollte,  
durfte diese doch ungewohnte Tätig-
keit des Stochern ausführen. Vor allem  
Julian stocherte eifrig im Neckar und 
wir erreichten trotz Gegenströmung 
das gemütliche Dahingleiten, das un-
seren Vorstellungen entsprach. Auch  

Stefan und Daniel ließen den Kahn,  
vorbei an der meist fotografierten Stadtan-
sicht Tübingens und dem Hölderlinturm 
und weiter an mächtigen Bäumen, die das 
Ufer säumten, durch die Fluten gleiten. 
Selbst Iris konnten wir, nach ihrer getanen  
Arbeit, bei einem kurzen Zwischenstopp 
mit an Bord nehmen. So waren zwei  
Stunden gemütlicher und kurzweiliger 
Bootsfahrt überraschend schnell vorbei. 
Die Heimreise traten wir jedoch noch nicht 
an, denn wir fanden einen gemütlichen 
Platz in einer naheliegenden Gaststätte  
direkt am Neckarufer. Dort stärkten wir uns 
bei netter Unterhaltung und einem guten 
Vesper. Erst als es bereits dunkel war, führte 
uns unser Weg zu unseren Fahrzeugen 
zurück und wir genossen die Abendstim-
mung bei abendlicher Beleuchtung, die sich 
im Neckar spiegelte. Wir waren uns einig, 
dass wir eine so gelungen Stocherkahnfahrt  
gerne wiederholen.

Wilfried Bültge
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Ausflug des Seniorenkreises nach Glems

Die Senioren des Bezirkes trafen sich  
Mitte Mai bei sommerlichen Temperaturen 
vor dem Obstbaummuseum in Glems, 
um zu erfahren, wie Obstbau damals bis 
heute betrieben wird und wie wichtig der 
Obstanbau im Ländle ist. In einer frühe-
ren Kelter ist das Museum untergebracht. 
Eine wirklich große Scheuer, aus sehr  
altem Eichenholz erbaut, schützte uns 
somit vor der Hitze und wir folgten im  
Schatten den Ausführungen des ehren-
amtlichen und fachkundigen Obstbauex-
perten. Das Wachstum eines Obstbaumes 
konnten wir von der Jungpflanze, über 
die Pflege bis zur Ernte und Lagerung 
des Obstes verfolgen. Wir erfuhren, wie 
wichtig der Schnitt eines Baumes ist und 
auch, was beim richtigen Umgang mit der  

Schädlingsbekämpfung beachtet werden 
muss. Erstaunlich ist es zu erfahren, dass 
hier in Baden-Württemberg die meisten 
Streuobstwiesen weltweit anzutreffen sind 
und wie wichtig es ist, sie zu erhalten. Viele 
Gerätschaften aus alter Zeit konnten wir be-
sichtigen, mit denen die Arbeit in den Streu-
obstwiesen bewältigt wurde und auch heute 
noch, mit neuer Technik, bewältigt wird. 
Nach so viel geistiger Nahrung konnten wir 
im hinteren Teil des Museums gemütlich 
Platz nehmen und bei Kaffee und leckerem  
Rhabarberkuchen unseren Körper stärken.
Für die Organisation dieses lehrreichen 
Nachmittags sagen wir ein großes Danke-
schön an Margret Högermeyer und Lydia 
Klix.

Wilfried Bültge
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Neues von der Regionalisierung

Nachdem die gemeinsamen Bezirkskonfe-
renzen entschieden hatten sich auf einen 
Planungsprozess in Richtung Regionali-
sierung einzulassen, traf sich am 18. Mai 
zum ersten Mal die dafür eingesetzte Steu-
erungsgruppe. Zu dieser Gruppe gehören:
Christoph Klaiber, Jonas Högermeyer und 
Sonja Digel für den Bezirk Betzingen.
Oliver Lacher, Michael Roth, Gabi Dietz und 
Wolfgang Hanle für den Bezirk Pfullingen.
Annette Schöllhorn, Anette Obergfell,  
Tabea Münz, Esther Dreisbach und Herbert 
Lösch für den Bezirk Reutlingen. 
Isabella Nold, Fabian Dietz und Luis  
Bürker sind stellvertretend für die  
junge Generation dabei, die zum Teil bereits  
regional unterwegs ist.
Superintendent Tobias Beißwenger über-
nimmt die Moderation des Prozesses.
Das Ziel des ersten Treffens der Steuerungs-
gruppe war es, eine Ist-Analyse unserer Be-
zirke / der Region anzuschauen und Ziele 
für die zukünftige Arbeit in der Region zu 
formulieren.
Die Ist-Analyse war zum Teil sehr er-
nüchternd. So finden z. B. nur 34% der  
Menschen, die an der Umfrage teilgenom-
men haben, dass ihre Lebensthemen in 
guter Weise im Leben unserer Gemeinden 
vorkommen. Und nur 36% sind überzeugt, 
dass in ihrer jeweiligen Kommune etwas 
Entscheidendes fehlen würde, wenn es die 
Gemeinde nicht mehr geben würde.

Nachdem wir den Ist-Zustand angeschaut 
hatten, ging es daran Ziele zu formulieren.
Ein „weiter so“, nur regional vernetzt war 
keine Option. Gemeinde sollte wieder re-
levant, wichtig, unverzichtbar werden für 
die Menschen unserer Umgebung, aber 
auch für die Menschen, die schon heute  
Gemeinde sind. Eine schwierige Aufgabe, 
die noch nicht abgeschlossen ist. 
Aus den bisher formulierten Zielen ergaben 
sich aber bereits Handlungsfelder, die wir 
über die Sommermonate bearbeiten wollen:
•	 Welche Struktur wollen wir der EmK in 

unserer Region geben? Welche Organisa-
tionsformen unterstützen unsere Ziele?

•	 Wie kann Gemeinschaft gestaltet wer-
den? Wo können vorhandene Möglich-
keiten der Begegnung gestärkt werden, 
wo sollten wir Neues initiieren?

•	 Wie kann die junge Generation Gemein-
de leben? Wie kann die bereits vorhan-
dene Vernetzung ausgebaut und vertieft 
werden?

•	 Wie können wir missionarisch / diako-
nisch in unsere Gesellschaft hineinwir-
ken? Wo gibt es bereits Projekte? Wie 
können sie gestärkt werden? Wo brau-
chen die Menschen unserer Nachbar-
schaft unsere Hilfe?

•	 Auf welchen Wegen können wir die 
 Öffentlichkeitsarbeit voranbringen? Wie 
unsere Gemeinden und unsere Nachbar-
schaft besser informieren und vernetzen?

•	 Welche Veranstaltungen braucht es, um 
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Menschen zueinander zu bringen.? Wie 
können wir für die Menschen wichtige,  
gestalterisch und inhaltlich gute Veran-
staltungen anbieten?

•	 Wie gelingt es uns, in unserem Miteinan-
der Begeisterung für Gott, die Gemeinde 
und unseren Nächsten zu wecken?

•	 Wundert Euch nicht, wenn in den näch-
sten Tagen und Wochen Menschen aus 
der Steuerungsgruppe auf euch zukom-
men und Euch um Eure Mitarbeit hierzu 
bitten.

•	 Aber um eines bitten wir Euch jetzt schon 
ganz konkret und dringend: Betet für alle 
Diskussionen und Planungen. Betet für 
die EmK in der Region Reutlingen. Nur 
so kann es gut werden.

Sonja Digel

Der Mensch hat die 
Macht, Gut oder Böse zu 
wählen

»Warum gibt es Sünde in der Welt? Weil 
der Mensch nach dem Bilde Gottes ge-
schaffen wurde. Er ist nicht bloße Materie, 
ein Erdklumpen, ohne Sinn oder Verstand,  
sondern ein Geist wie sein Schöpfer. Er 
ist ein Wesen, das nicht nur mit Sinn und 
Verstand ausgerüstet ist, sondern auch mit 
einem Willen, der sich in verschiedenen 
Gemütsbewegungen äußert. 
Um dieser Schöpfung die Krone aufzuset-
zen, wurde er mit Freiheit ausgestattet, mit 
der Kraft, seine eigenen Wünsche und Taten 
zu steuern, mit der Fähigkeit, sich selbst zu 
bestimmen und zwischen Gut und Böse zu 
wählen. Ja, wäre der Mensch nicht mit die-
ser Fähigkeit ausgerüstet worden, wäre alles 
andere nutzlos. 
Wäre er kein freies und intelligentes We-
sen, hätte er so wenig von Heiligung oder  
irgendeiner Tugend verstanden wie ein 
Baum oder ein Marmorblock. Er hat also 
diese Macht, Gut oder Böse zu wählen, und 
er hat das Böse gewählt. Deshalb gibt es 
Sünde in der Welt.« 

John Wesley (1761)
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Einsegnung in Betzingen

Eine große Festgemeinde, strahlendes  
Wetter, drei junge Menschen im Mit-
telpunkt: So feierten wir am Sonntag, 
22.05.2022 die Einsegnung von Smilla 
Kammer, Felix Kemmler und Elias Nold.
Es sind junge Menschen, die wir kennen, 
denn in Sonntagschule und Jungschar ge-
hörten sie selbstverständlich dazu.
Sie durften zwei Jahre lang den Kirchlichen 
Unterricht besuchen, mit anderen jun-

gen Leuten aus der Region über Gott und 
die Welt nachdenken und reden, Gemein-
schaft erleben und sich mit vielen wichtigen  
Themen beschäftigen.
Auch das Thema des Gottesdienstes lässt 
etwas davon erahnen, was in den dreien 
vorgeht:
Bedrohte Zukunft - Versprochene Zukunft.
Keine leichte Kost, schwere Gedanken und 
auch hoffnungsvoller Ausblick. Verantwor-
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tung übernehmen, weil Gott seine Welt un-
serer Verantwortung anvertraut. Hoffnung 
auf eine Welt haben, in der es kein Leid und 
keine Tränen mehr geben wird. Ausmalen 
einer Welt, wie sie sein könnte, wenn wir 
Menschen uns vernünftig verhalten.
So stellten uns die drei ihre Gedanken zu 
Bibeltexten vor. 
In einem eingespielten Video klagen sie 
an und fragen: „What have we done to the 
world“ (Was haben wir der Erde angetan)? 

Dazu wurde der Earthsong von Michael 
Jackson neu aufgelegt.
Eine coole Band, ein Kleinst-Chor, Gruß-
worte aus Sonntagschule und Gemeinde, 
Pastor Christoph Klaiber am Zeitstrahl, … 
bunt und fröhlich, bewegend und tiefgrün-
dig wurde der Gottesdienst gestaltet. Und 
als Höhepunkt die Segnung von den dreien, 
je einzeln umringt von Menschen, die ihnen 
wichtig sind, eingebettet in die Gemeinde.
Und wie es im Grußwort der Gemeinde  
gesagt wurde: Haltet euch zu Menschen, die 
mit Jesus unterwegs sind, denn Jesus ist das 
Wichtigste überhaupt.

Katrin Digel
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Himmelfahrt

Am Donnerstag, den 26. Mai feierten wir 
in Kirchentellinsfurt gemeinsam mit der 
evangelischen Kirchengemeinde einen 
Gottesdienst zu Himmelfahrt. Passend 
dazu trafen wir uns unter freiem Himmel  
neben der Martinskirche. Pfarrerin  
Susanne Edel und Pastor Christoph Klaiber 
hatten den Gottesdienst geplant und führten 
gemeinsam durch den Gottesdienst. In  
seiner Predigt übertrug Christoph Klaiber 
eine Vision Daniels (Dan 7,1-14) in die 
heutige Zeit. Die bedrohlichen Tierwesen  
standen so nicht mehr für die mächtigen 
Reiche der damaligen Zeit, sondern für  
Reiche die heute Macht bei und über uns 
haben: Das Reich des Goldes, welches für 
die Macht des Gelds und Kapitals in unserer 
Welt steht. Das Reich des Feuers, welches 
für unseren Umgang mit den Ressourcen 
unserer Welt steht. Das Reich der Erde, 
ganz bildlich, der Erde auf der wir stehen 
und welche Nation diese als ihr zugehörig 
beansprucht und bestimmt, wer das Recht 
hat hier zu sein und wem es untersagt ist, 

wer weg gehört. Und das Reich des Ichs, in 
welchem nur noch die eigenen Bedürfnisse, 
Ziele und Wünsche zählen.
Gegenüber diesen Reichen stellte Pastor 
Klaiber den Menschen Jesus mit seinem 
irdischen Leben, seinen Erfahrungen in 
Freude und Schmerzen. Er ist es, der uns 
ein neues Reich schenkt, wie im Himmel so 
auf Erden. Pastor Klaiber nahm dafür die 
„Arbeitsbeschreibung“ Jesu heran: Prophet, 
Priester und König. Prophet und Priester 
war er auf unserer Erde bereits. Durch das 
Erzählen seiner Gleichnisse, sein Predigen 
und Gott bezeugen kann man diese Teile als 
getrost als erfüllt bezeichnen. Was hingegen 
noch nicht vollendet ist, ist seine Herrschaft 
hier in unserer Welt. Und Himmelfahrt gibt 
uns sozusagen einen Anfangspunkt, an dem 
Jesus uns aussendet, ihm nachzufolgen und 
in seinen Sinne zu handeln und zu wirken, 
auf dass unsere Welt zu seinem Königreich 
wird.

Jonas Högermeyer
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Von Personen

Geburtstage

Hier stehen in der Druckversion die  
Geburtstage.

Dankeschön!
Seit Anfang März kümmert sich Frau 
Hanan Barshin um die Reinigung  
unserer Kirchenräume in Betzingen. Sie 
gehört zur Erlöserkirchengemeinde und 
hat dort auch schon diese Aufgabe über-
nommen. Wir sind sehr dankbar für ihre 
Arbeit. Danke wollen wir aber an dieser 
Stelle auch den vielen Menschen sagen, 
die über viele Jahrzehnte ehrenamtlich 
in unserer Friedenskirche geputzt haben 
– auch wenn so etwas nicht immer Spaß 
macht, es liegt auch Segen darauf!

Abwesenheiten Hauptamtliche

Christoph Klaiber
07 .-19 .06 . Urlaub 

22 .-26 .06 . SJK

30 .06 .-01 .07 . ACK-Tagung

Sandra Keppeler
25 .05 .-03 .06 . Urlaub

25 .07 .-03 .09 . Urlaub

Die Vertretung wird wechelweise über-
nommen.
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Wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind...

…da bin ich mitten unter ihnen. Genau das 
erfahren wir jede Woche immer wieder neu 
in unserem Hauskreis (HK).
In Suzhou (China) habe ich zwei HK in der 
internationalen Gemeinde erleben dürfen. 
Nach meiner Rückkehr nach Deutschland 
habe ich bewusst nach einer Gemeinde mit 
HK Ausschau gehalten. Und so freue ich 
mich sehr, über den Vertikalkurs die Emk 
Betzingen samt bereicherndem HK gefun-
den zu haben.
Warum ist ein HK nun so wertvoll? Die 
nachfolgenden Punkte sind die gemein-
samen Antworten unseres HK „5G“:

Gott

•	 Impulse und Zeit mit Gott als Ergänzung 
zum Gottesdienst, als Alternativtermin 
zum Sonntag oder weil es gemeinsam 
einfacher ist, Zeit mit Gott zu verbringen 
durch diesen festen Termin

•	 Gott und Gottes Wort erfahren durch die 
Gedanken der anderen Personen

•	 den eigenen Horizont über Gott erwei-
tern und neue Seiten kennenlernen

•	 manchmal auch eine liebevolle Korrektur 
unserer eigenen Vorstellung von Gott 

Gebet

•	 gegenseitige Wertschätzung durch Teilen 
und gemeinsames Gebet mit- und für-
einander

•	 gemeinsames Gebet füreinander bringt 
noch eine neue Dimension in die 
 Beziehungen

Gemeinschaft

•	 gegenseitiges Stärken und Gemeinschaft 
erleben

•	 ein aktiver Teil der Gemeinde sein
•	 uns untereinander als Menschen besser 

kennenlernen

Gespräch

•	 Bibeltexte besser verstehen
•	 selbständiges Vorbereiten fördert das 

 eigene Glaubensleben
•	 aktuelle Themen können beleuchtet 

 werden 
•	 Inspiration für die Umsetzung des 

 Glaubens im Alltag

Gelächter, Gesang, ge-zoom-t…

Das 5. G steht für all das, was oben noch 
nicht genannt worden ist und dem jewei-
ligen HK seine eigene Atmosphäre gibt :-)
Obengenannte Elemente finden sich in 
einem standardisierten Ablauf wieder, den 
jeder HK für sich mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten festlegt. Sowohl Vorberei-
tung, Durchführung als auch die Lokalität 
werden gern reihum alterniert.
Meist hat ein HK eine Gemeinsamkeit, z. B. 
Alter, Lebensphase, Hobbies oder auch ein-
fach räumliche Nähe zum Treffpunkt oder 
zeitliche Verfügbarkeit. Daraus ergeben sich 
dann auch die Themen, die gemeinsam be-
sprochen werden anhand von Bibelstellen, 
hilfreichen Texten zur Inter-pretation oder 
christlichen Filmen.
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Zusammengefasst ist ein HK ein geistliches, 
ermutigendes und freudiges Treffen im ver-
trauten Rahmen, was wie eine Keimzelle 
zur Gemeinde beiträgt.

 ªWillkommen!
Zu unserer Gemeinde übergetreten ist Fa-
milie Wagner. Peter (ein gebürtiger Bet-
zinger) und seine Frau Margita (aus Prag, 
CZ) kamen mit ihren Töchtern Sophie und 
Michelle schon seit einigen Monaten in un-
sere Gottesdienste, angeregt durch unser 
Online-Angebot. Nun haben sie sich ent-
schlossen, zu unserer Gemeinde zu gehö-
ren und sie bringen sich schon an verschie-
denen Stellen ein. Wir freuen uns sehr und 
wünschen ein gutes Einleben!

 † Liane Rinker
Im Alter von fast 92 Jahren verstarb  
Liane Rinker nach kurzer Leidens-
zeit am 2. Mai 2022 im Krankenhaus  
Reutlingen. Die Trauerfeier im Familien-
kreis hielt vertretungsweise Pastor Oliver  
Lacher auf dem Betzinger Friedhof. Wir 
wissen sie in Gottes Hand und Liebe ge-
borgen und beten für ihren Mann Karl, 
die drei Töchter und alle Angehörigen.

Wer Lust bekommen hat, mit ein paar an-
deren einen HK zu initiieren, kann gern 
für einen Austausch und/oder Starthilfe auf 
mich zukommen.

Virginia Oehmichen
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Von der Flüchtlingsunterkunft in der Olgastraße 
ins Betzinger Seniorenzentrum

Es ist Freitagnachmittag 14:15 Uhr und 
Schichtende für den Altenpflegehelfer 
Yohannes Tekle. Eine lange Schicht im 
Demenzbereich im Betzinger Senioren-
zentrum In der Au geht zu Ende. In den 
vergangenen Stunden hat sich Yohannes 
Tekle seinen Aufgaben als Altenpflegerhel-
fer gewidmet. Er hat bei der Körperpflege 
der hilfsbedürftigen Bewohner und Bewoh-
nerinnen geholfen, Hilfestellung beim Es-
sen gegeben, Medikamente ausgegeben und 
beim Aufstehen und Ankleiden geholfen. 
Nach verschiedenen vorläufigen Unter-
kunftsstationen wie z.B. in der Sporthalle 
bei der Steinbeisschule kam er in die neu 
errichteten, containerartigen Flüchtlings-
unterkünfte in der Olgastraße in Betzingen. 
Das Leben in der Olgastraße war nicht ein-
fach für Yohannes und die anderen, die dort 
einzogen. Es gab Ressentiments der Nach-
barschaft gegenüber den neu Hinzugezo-
genen, deutliche Unzufriedenheit mit dem 
gewählten Standort, weil sich die Container 
in Steinwurfweite und bester Sicht- und 

Hörweite von den sich dort befindlichen 
Ein- und Zweifamilienhäusern befanden. Es 
gab Ängste, weil ausnahmslos junge Män-
ner dort einzogen. Ängste von Vätern und 
Müttern, die sich um ihre Töchter sorgten. 
Auch wenn diese Ressentiments und Äng-
ste eher verhalten, verdeckt und selten offen 
manifestiert wurden: Sie waren da.
Eine große Hilfe in dieser Situation war das 
in jener Zeit von sozial engagierten Bet-
zingern und Betzingerinnen gegründete 
Cafe International in der ehemaligen Eisen-
bahnschule. Man veranstaltete in und bei 
den Containern ein gemeinsames Fest mit 
alten und neuen „Olgasträßlern“. Zum ge-
genseitigen Kennenlernen und zum Abbau 
– durchaus auch beidseitiger – Vorbehalte. 
Auch wurde auf Vorschlag des Cafe Inter-
national im Container ein Aufenthaltsraum 
für die Bewohner geschaffen, den es zuvor 
noch nicht gab und der für die Kommuni-
kation untereinander dringend notwendig 
geworden war. Hauptaufgabe der ehrenamt-
lichen  MitarbeiterInnen des Cafe Internati-
onal war die Unterstützung beim Deutsch-
lernen, Hilfe  und Beratung der Flüchtlinge. 
Dorthin konnten sie mit ihren Fragen und 
Anliegen kommen, dort erfuhren sie Hilfe. 
Insbesondere bei bürokratischen Proble-
men, aber auch Hilfe und Tipps in Sachen 
Weiterbildung und Berufsausbildung.
Und damit zurück zum Betzinger Alten-
pflegerhelfer Yohannes Tekle und zu seinem 
Werdegang. 
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Während der Altenpflegehelferausbildung 
für Migranten hat er einen dem Haupt-
schulabschluss gleichwertigen Bildungs-
abschluss erreicht. Seine duale Ausbildung 
zum Altenpflegehelfer hat er zwischenzeit-
lich erfolgreich abgeschlossen. Zuvor hatte 
er sich in verschiedenen Praktika andere 
Berufsfelder angeschaut, dann aber erkannt, 
dass ihm Altenpflege am besten zusagt. Yo-
hannes absolvierte zudem noch ein freiwil-
liges soziales Jahr im Seniorenheim. Dort 
war man so angetan von ihm, dass man ihm 
einen Ausbildungsplatz anbot.

Er arbeitet sehr gerne mit alten Leuten, 
spricht auch sehr respektvoll von den ihm 
anvertrauten Heimbewohnern und hat, wie 
er sagt, einen hohen Respekt vor dem Alter. 
Und er liebt die Gespräche mit den alten 
Leuten. Inzwischen ist sein Deutsch nahezu 
perfekt. Auch wenn er, wie er sagt „bloß ein 
bissle Schwäbisch“ sprechen kann, aber fast 
alles auch im Dialekt versteht. Durch seine 
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit erfreut 
er sich im Betzinger Altenheim einer groß-
en Wertschätzung und Beliebtheit. Er selbst 
macht die Arbeit im Seniorenzentrum sehr 
gerne. Er sieht sie auch so, dass er durch sei-
ne Arbeit wieder etwas von der vielfältigen 
Unterstützung, die er in Betzingen erfahren 
hat, zurückgeben kann.
Yohannes Tekle hat seit seinen Tagen in der 
Olgastraße Betzingen nicht mehr verlassen. 
Er ist Betzinger geworden und fühlt sich 
wohl hier, er hat eine Wohnung hier gefun-
den. Und er hat Freunde gefunden in der 
Gemeinde und dem Gemeindekreis  der 
evangelisch-methodistischen Kirche in der 
Eisenbahnstraße. Mit ihnen verbringt er 
einen Teil seiner Freizeit, ansonsten spielt 
er gerne Fußball, mag Rad fahren und geht 
schwimmen, sofern das Wetter mitmacht.

Fotos und Text: Werner Früh
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Maria Schweitzer zum Gedenken
Am 2. März verstarb mit 91 
Jahren Maria Schweitzer. 
Sie war nach einem 10-jäh-
rigen Einsatz als Missiona-
rin in Brasilien ab 1970 auf 
dem Betzinger Bezirk als 
Gemeinde helferin tätig. Hier 

gründete sie eine Mädchenjungschar, die 
sich durch großen Zulauf schnell in zwei 
Altersgruppen (8- bis 11-Jährige und 12- bis 
14-Jährige) aufteilte. Wöchentlich gab es ne-
ben einer biblischen Besinnung spannende 
Spiele oder interessante Bastelarbeiten 
(z.   B. Spanschachteln verzieren, Schmuck 
aus Emaille, Fimo oder Holz anfertigen, 
Taschen und Wandbehänge in Makramee-
Technik herstellen). Es wurde viel gelacht 
und gesungen, vor allem lustige Lieder 

aus der „Mundorgel“ wie „Die Affen rasen 
durch den Wald“. Maria Schweitzer konnte 
durch ihre mitreißende, fröhliche Art sehr 
gut erzählen; besonders spannend war es, 
wenn sie von ihren Begegnungen mit India-
nern im Urwald Brasiliens berichtete.
Höhepunkte waren anstelle von Faschings-
feiern verschiedene Themenabende (z. B. 
über Asien oder die Biedermeierzeit) mit 
entsprechender Dekoration und Kostümie-
rung. Nicht alle hatten das Glück, eine Mut-
ter oder Patin zu haben, die nähen konnte 
oder Damenschneiderin war, sodass sich 
einmal eines der Mädchen ein stilechtes 
Biedermeierkleid aus einem Kostümver-
leih besorgte. Großen Anklang fanden auch 
mehrere Wochenendübernachtungen, z. B. 
in Willmandingen.
Leider endete die Mädchenjungschar durch 
den viel zu frühen Weggang von Maria 
Schweitzer 1975. Einige Mädchen ver-
suchten, sich der offenen Jugendarbeit des 
Ehepaars Läpple in Wannweil anzuschlie-
ßen ‒ meist erfolglos aufgrund des dort 
viel höheren Durchschnittsalters. Mancher 
Jugendlichen blieb deshalb nichts anderes 
übrig als sich in christlichen Gemeinden 
außerhalb der EmK nach altersgerechten 
Angeboten umzuschauen. Unvergessen 
aber war und ist die Jungscharzeit mit  Maria 
Schweitzer.

Sabine Pfeiffer 
(ehemaliges Betzinger Jungscharmädle)Mädchenjungschar Betzingen im  Frühjahr 

1972 beim Wochenendaufenthalt in 
 Willmandingen
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• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • 

Juni
01 . Kirchentellinsfurt und über Zoom: 19:30 

Bibelgespräch

05 . 10:00 Pfingstgottesdienste in Betzingen und 
Kirchentellinsfurt

06 . Einsiedel, 10:30 Ökumenischer Gottesdienst 
zu Pfingstmontag

08 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

12 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Bezirksgottesdienst 
mit Pastor RaminKvekveskiri aus der Ukraine

15 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ 
„In der Wüste“ – Bibelarbeit mit Pastorin 
Anette Obergfell, Eningen

19 . Pfullingen, 10:00 Regionsgottesdienst in der 
Friedenskirche, Wolfgangstraße 2

22 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

22 .-25 . Tagung der Süddeutschen Jährlichen 
Konferenz in Fellbach 
(Siehe Artikel)

26 . Betzingen 10:00 Gottesdienst mit Stefan v. 
Twardowski

26 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Ökumenischer 
Gottesdienst „Unter den Linden“

26 . Göppingen 10:00 Abschlussveranstaltung 
der Süddeutschen Jährlichen Konferenz

28 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Gemeindevorstand

29 . Kirchentellinsfurt und über Zoom: 19:30 
Bibelgespräch

Juli
03 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Ökumenischer 

Gottesdienst beim TBK

03 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst mit Abend-
mahl

06 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

09 . Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

10 . Betzingen, 10:00 Ökumenischer Gottesdienst 
am Seniorenzentrum

10 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Abendgottesdienst

13 . Kirchentellinsfurt und über Zoom: 19:30 
Bibelgespräch

17 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst mit Besuch 
aus Eningen

17 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst mit 
Abendmahl

20 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+, Som-
merfest

20 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

23 . Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

23 . Unterhausen, Haus Sonnenfels. Regionsfest 
ab 15:00

24 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst mit 
gemeinsamem Grillen

27 . Kirchentellinsfurt und über Zoom: 19:30 
Bibelgespräch

31 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Bezirksgottesdienst

August
03 . Kirchentellinsfurt und über Zoom: 19:30 

Bibelgespräch

07 . 11:00 Regionsgottesdienst im Grünen 
(Volkspark Reutlingen)

14 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

21 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Bezirksgottesdienst

28 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst
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Zu einzelnen Terminen
Regionsgottesdienste

Am 19. Juni um 10 Uhr findet der  
nächste Regio-Gottesdienst statt, dieses 
Mal sind wir in die EmK nach Pfullingen  
(Wolfgangstr. 2) eingeladen. Passend zum 
Ort –  Friedenskirche – beschäftigen wir 
uns mit Friedensbildern. Geleitet wird 
der Gottes dienst von den Pastoren Oliver 
 Lacher und  Anette Obergfell, für die Musik 
sind  Organist  Dieter Alber-Bakonyi sowie 
die Band „bEAT“ am Start. Im Anschluss 
an den Gottesdienst sind alle zum gemein-
samen Suppenessen eingeladen – lassen Sie 
Ihre eigene Küche kalt und genießen Sie eine 
Suppe in Gemeinschaft mit Schwestern und 
Brüder aus der ganzen Region!  Außerdem 
gibt es einen Kuchenverkauf (auch zum 
Mitnehmen) zugunsten der Ukraine-Hilfe 
der EmK-Weltmission. Auch die Kollekte 
werden wir an die EmK-Weltmission für 
Hilfe in der Ukraine weiterleiten.

Anette Obergfell

Vorab-Info - Safe The Date - bitte vor-
merken! Regionalisierung - auch ein Chor-
projekt
Überall wird gesungen! Deshalb auch im 
Regional-Gottesdienst am 23.10.2022 in 
Pfullingen.
Wir wollen als Region auch im Singen zu-
sammen wachsen und deshalb lade ich 
ganz herzlich ein, gemeinsam als Chor den 
Gottes dienst zu bereichern.
Wir erarbeiten je nach Lust, Können und 
Laune drei bis vier Lieder. Alle sind einge-
laden!! Ungeübte und Geübte, Neuein-
steiger und Altgediente, hohe und  tiefe 
Stimmen, alte und junge Menschen! 
Proben termine, Uhrzeit, Probenort…  alles 
wird noch  bekanntgegeben. Nach den 
Pfingstferien erfahrt ihr mehr.
Bitte macht doch einfach mit und lernt ein-
ander beim Singen näher kennen.
Fragen und Anregungen gerne an Katrin 
Digel, Rosenstr. 20, 72770 Reutlingen- 
Betzingen, TEL: 07121/5618895 oder 
 Katrin.Digel@t-online.de

Katrin Digel
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Offenbarung – das rätselhafte Bilderbuch

In den nächsten Wochen soll es in unserem 
Bibelgespräch um die Johannesoffenbarung 
gehen. An einigen Mittwochs-Terminen 
werden wir uns – auf besonderen Wunsch 
einer Teilnehmerin – in die Bilder- und 
Sprachwelt dieses faszinierenden und rät-
selhaften Buches einarbeiten.
Immer Mittwoch abends 19:30-20:30 in der 
Christuskirche Kirchentellins furt und über 
Zoom:  
Meeting-ID: 684 6727 6938  
Kenncode: 980897

Mittwoch, 01. Juni 2022
19:30 Uhr: Der Seher und seine Gemeinden  

Off 1-3 – Einleitung und  
Sendschreiben

Mittwoch, 29. Juni 2022
19:30 Uhr: Der Lobpreis im Himmel über einer 

Welt voll Gewalt 
Off 4+5,7, 14 – Himmlische 
 Liturgien und ihre Bedeutung

Mittwoch, 13. Juli 2022
19:30 Uhr: Fünf mal sieben gleich? 

Off 6.8.9.16 – Die Siebener-Zyklen 
des  Schreckens

Mittwoch, 27. Juli 2022
19:30 Uhr: Drache, Tier und Falschprophet 

Off 11-13, 17-19 – Todesmächte 
und ihre Überwindung

Mittwoch, 03. August 2022
19:30 Uhr: Ende gut, alles gut! 

Off 20-22 –  
Gericht und neue Schöpfung
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Redaktionsschluss

für den nächsten Gemeindebrief: 
22.07.2022

Die redaktionelle Verantwortung für den 
Gemeindebrief liegt bei Pastor  Christoph 
Klaiber.

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag ver-
fassen oder Fotos beisteuern:

Am besten per E-Mail an Christoph 
 Klaiber (christoph.klaiber@emk.de); 
Text als unformatierte Word- oder Text-
Datei, Bilder separat und unbearbeitet 
als png, jpg, tif, bmp oder pdf. Selbst-
verständlich ist es möglich, Fotos als 
Papierabzug und Beiträge schriftlich bei 
den  Pastoren,  Jonas Högermeyer,  Brigitte 
Bitzer, Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer 
 abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit! 

Satz Ausgabe 464: Matthias Junk

„BIBELSTUNDE“
„BIBELSTUNDE“ in Kirchentellinsfurt - 
kein alter Zopf, sondern top aktuell !
Ganz ehrlich gesagt, gehörte ich, Irene 
Raster, nachdem in Kirchentellinsfurt die 
Hauskreise eingestellt wurden, überhaupt 
nicht zu den Bibelstundenbesuchern. Sa-
lopp gesagt, ich hab die „Kurve“ nicht ge-
kriegt. Ich musste mich die 2 letzten Jah-
re auch nicht wirklich entscheiden, denn 
es war Pandemie, Look down, und es gab  
selten oder kaum  eine Bibelstunde.
Anfangs dieses Jahres hat mich die „Bibel-
stunde“ irgendwie umgetrieben. Ich dach-
te, Christoph Klaiber bereitet sich vor  und 
wenn alle so sind wie ich, wer kommt dann 
überhaupt? Ja, genau dieser Gedanke war 
es, der mich dann doch dazu gebracht hat, 
anfangs dieses Jahres in die Bibelstunde zu 
gehen, so ein wenig aus Pflichtbewußtsein. 
Und sieh da, es war gut!!!
Seither versuche ich keinen Bibelstunden- 
Termin auszulassen. Ich finde diese Stunde, 
in der wir uns intensiv mit einem Bibeltext 
auseinandersetzen, gute Informationen zu 
den Bibeltexten und ihren Hintergründen 
bekommen und uns über den Text austau-
schen können, für meinen Glauben sehr 
bereichernd. Es ist gut, dass wir nicht in 
„Endlos- Diskussionen“ verfallen, sondern 
dass es  eine intensive, aber auch begrenzte 
Zeit ist, die mit einem guten Abschluss be-
endet wird. Herzlichen Dank an Christoph 
Klaiber für diese Arbeit!

Es wäre schön, wenn sich noch mehr Leute  
aller Altersgruppen beteiligen würden. Das 
bereichert unser aller Sichtweise und den 
Austausch.
Ich möchte Euch einladen, kommt, seid mit 
dabei, ihr werdet erfahren, es bereichert uns 
alle in unserem Glauben und in unserem 
Gemeindeleben!
Per Livestream geht auch, vor Ort finde ich 
persönlich super!

Irene Raster
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Konferenzsonntag
Wir laden herzlich ein, bei den Veranstal-
tungen am Konferenzsonntag in Göppin-
gen teilzunehmen und dort Geschwister 
aus der ganzen Süddeutschen Jährlichen 
Konferenz (SJK) zu treffen. Nachdem das in 
den letzten Jahren nicht möglich war, bietet 
sich endlich wieder die Gelegenheit dazu. 
Nutzt sie!
Wem der Weg nach Göppingen zu weit sein 
sollte, ist zum Bezirksgottesdienst in der 
EmK Betzingen mit Sonntagschule einge-
laden. Außerdem finden in Eningen und 
Holzelfingen Gottesdienste statt. So dürfte 
am 26. Juni für jede und jeden in der Re-
gion ein Gottesdienstangebot dabei sein – 
selbst wenn in der „eigenen“ Gemeinde kein 
Gottes dienst stattfindet.

Vertikalkurs
Christlicher Glaube - um was geht es da 
eigentlich? Hat er heute Bedeutung im 
Alltag? Wie wichtig sind diese alten Über-
lieferungen? Lassen sich hier Antworten 
auf die Frage nach Sinn, Halt und Zukunft 
finden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
ein Glaubenskurs, zu dem unsere Gemein-
de im ersten Halbjahr 2022 einlädt. An 8 
Abenden ab 19:00 sind Kursteilnehmer/
innen in der Friedenskirche (Eisenbahnstr. 
5) willkommen, werden mit einem Abend-
essen begrüßt, anschließend wird in klei-
neren Gruppen über Glaube und Zweifel, 
Fragen und Antworten gesprochen. Der 
Kurs ist ebenso für Menschen geeignet, die 
mit dem christlichen Glauben noch wenig 
zu tun hatten wie für solche, die neu über-
legen wollen, ob Christsein nicht doch eine 
sinnvolle Perspektive für’s eigene Leben 
darstellt. Weder Glaube noch Kirchenmit-
gliedschaft sind Voraussetzung zur Teil-
nahme, nur die Bereitschaft, sich offen über 
Fragen des Glaubens und Lebens auszutau-
schen. Gearbeitet wird mit dem aktuellen 
Kurs „vertikal“. Der Name zeigt, dass die 
„vertikale“ Ebene des Daseins, also das Ver-
hältnis zu Gott, eine wichtige Rolle spielen 
wird. Der Kurs umfasst acht Abende und 
einen Seminartag an einem Samstag. Regel-
mäßige Teilnahme ist wünschenswert. Die 
Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine 
verbindliche Anmeldung nötig. 



34 |



| 35

Stellenangebot
Pädagogische Fachkräfte

in Voll- oder Teilzeit
Wir weiten unsere Arbeit um eine wei-
tere Gruppe aus. Daher suchen wir zum 
01.09.2022 pädagogische Fachkräfte für un-
sere Kita „Hand in Hand“ in der Kaiserstra-
ße und unseren in Gründung befindlichen 
Naturkindergarten im Ernst-Moritz-Arndt-
Weg in Pfullingen. 
Insgesamt sind 1,97 Stellen in Voll- oder 
Teilzeit zu besetzen, davon voraussichtlich 
0,3 im Naturkindergarten und 1,67 in der 
Kita.
Unsere Einrichtungen arbeiten nach 
dem Bildungsplan des Landes Baden- 
Württemberg und legen dabei einen be-
sonderen Fokus auf das Bildungsfeld „Sinn, 
Werte, Religion“. Wir suchen Mitarbeiter, 
welche die Kinder auf natürliche Weise an 
ihrem persönlichen Glauben teilhaben las-
sen. 
Die Stellen bieten die Möglichkeit, Beruf 
und Berufung zu verbinden und dabei in 
einem harmonischen, engagierten Team 
mitzuarbeiten. Die Bezahlung erfolgt ent-
sprechend TVöD SuE. 
Wir bitten um Bewerbungen mit den üb-
lichen Unterlagen, einer Aussage zum 
gewünschten Beschäftigungsumfang 
und einem geistlichen Lebenslauf an  
info@fekita.de

Nähere Informationen geben unsere Ein-
richtungsleiterin Lysanne Prinz  
(kita@fekita.de bzw. Tel. 07121/8201478) 
oder der Vorsitzende des Träger vereins  
Albert Keppler  (albert.keppler@
cz-pfullingen.de  bzw. Tel. 07121/79543).

Albert Keppler

mailto:info%40fekita.de?subject=Bewerbung%20als%20P%C3%A4dagogische%20Fachkraft
mailto:kita%40fekita.de?subject=Fragen%20zum%20Stellenangebot%20als%20P%C3%A4dagogische%20Fachkraft
mailto:albert.keppler%40cz-pfullingen.de?subject=Fragen%20zum%20Stellenangebot%20als%20p%C3%A4dagogische%20Fachkraft
mailto:albert.keppler%40cz-pfullingen.de?subject=Fragen%20zum%20Stellenangebot%20als%20p%C3%A4dagogische%20Fachkraft
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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.: 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
Mitarbeiterin im Gemeindedienst  
Sandra Keppeler
Zeppelinstraße 40, 72793 Pfullingen
Tel. 0 71 21 / 75 41 36 
E-Mail: sandra-keppeler@web.de

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

LEGO-Tage
Vom 7.-11.9. wird unsere Kirche mit 
LEGO®-Steinen vollgebaut: Denn zu un-
seren Kindererlebnistagen kommt dieses 
Jahr die LEGO-Stadt der EmK mit Carina 

Kirschmer vom Kinder- und Jugendwerk. 
Wir freuen uns sehr und suchen noch Bau-
helfer/innen zur Mitarbeit. Anmeldungen 
werden demnächst verteilt.

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