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Liebe Leserin, lieber Leser,
In den letzten Wochen waren viele von 
uns intensiv mit dem Musical „Narnia“  
beschäftigt. Ein Fantasymärchen mit ganz 
vielen christlichen Bezügen, Hintergründen 
und Perspektiven. 
Ein Punkt hat mich ganz besonders an-
gesprochen: Aslan, der Löwe (der für  
Jesus steht), ist bereit, sein Leben hinzu-
geben und sich grausam töten zu lassen. 
Dabei geht es aber gar nicht um Heil und 
Zukunft der ganzen Welt von Narnia,  
sondern um das Leben eines einzigen  
Jungen, der noch dazu an  
seinen Problemen vollkommen  
selber schuld ist. Edmund hat seine  
Geschwister und manche Geschöpfe  
Narnias an die böse Weiße Hexe verraten 
– für leere Schmeicheleien und ein paar 
Süßigkeiten. Nun soll er sterben, weil nach 
dem Gesetz das Leben jedes Verräters der 
Weißen Hexe gehört.
Und für diesen einen Jungen geht  
Aslan den Weg in den Tod. Für diesen einen  
Menschen, gerade für mich, gerade 
für dich, ist Jesus den Weg in den Tod  
gegangen. Obwohl auch ich an meiner  
Sünde und dem Schrott in meinem Leben 
ganz weitgehend oder sogar vollständig  
selber Schuld bin. Und wenn es nur um mich, 
nur um dich allein gegangen wäre, hätte  
Jesus das alles ganz genau so gemacht:  
Leiden, Sterben, Versöhnen, Auferstehen. 
Paulus hat das selber auch so erfahren und 
drückt das so aus:

Das folgende Wort ist zuverlässig und  
verdient vorbehaltlose Annahme:
»Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, 
um die Schuldbeladenen zu retten.« Und 
ich selbst bin der erste unter ihnen. Aber  
gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen ge-
schenkt. Denn Christus Jesus wollte an mir 
als Erstem beispielhaft seine ganze Geduld 
zeigen. (1. Timotheus 1,15+16, Basis Bibel). 
Ja, so groß ist Gottes Liebe. Für einen ein-
zelnen Verräter, für den einen Christenver-
folger, für mich Sünder tut er alles, absolut 
alles, damit ich leben kann.
Viel sagen und schreiben muss man dazu 
nicht. Ich kann einfach nur staunen,  
unendlich dankbar sein und antwor-
ten: „Danke, Jesus. Dir soll mein Leben  
gehören!“.

Pastor Christoph Klaiber
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Übersichtlich und  
selbsterklärend
Mit einem Fingerwischen 
gelangen Sie in 
die Seitenüber-
sicht. So können 
Sie sich immer gut 
orientieren. In 
den Einstellungen 
können Sie Ihre 
Abonnements und 
Ihr Profil verwalten.

Die neue App ist da
Entdecken Sie die 
digitalen Ausgaben von 
»unterwegs«, 
»podium« und »für 
heute« –mit der neuen 
App m kiosk. Zudem 
finden Sie dort 
ausgewählte 
Publikationen von 
EmK-Werken.

Jetzt testen
n Im App-Store m kiosk installieren
n Test-Abo-Code anfordern über  
 redaktion@emk.de
n Abonnement abschließen: www.m-kiosk.de

Einfach vergrößern und vorlesen lassen
Die App ist einfach und bequem zu 
bedienen: Nach dem Start sehen Sie 
alle verfügbaren Titel, per Fingerklick 
gelangen Sie direkt in die Seiten-
ansicht. Die Ansicht können sie beliebig 
vergrößern, was vor allem  für Menschen 
mit Sehschwierigkeiten sehr hilfreich 
ist. Mit einem Klick können Sie sich die 
Texte ohne Layout anzeigen und sogar 
vorlesen lassen! 

Die EmK in einer App
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Berichte Senioreneinladung

Wie schon öfter wurden auch dieses Jahr 
Seniorinnen und Senioren aus unseren  
Gemeinden von Menschen anderer  
Generationen eingeladen: Zum Essen, zum  
Kaffee, zu einem Ausflug… Hier folgen zwei 
Berichte aus unterschiedlichen Perspekti-
ven und Generationen.

Ausflug nach Glatt

Der 19. August 2018 war ein heißer  
Sommertag, an dem wir von Susanne und 
Jürgen Rabenau zu einem Nachmittags-
ausflug eingeladen worden waren. Unser 
Ziel war das Wasserschloss Glatt bei Sulz 
am Neckar. Der Schlosshof wird von drei  
Flügeln begrenzt und ist über eine Steinbrü-
cke durch einen Torturm zu betreten. Das  
Gebäude, das aus dem 13. Jahrhundert 
stammt, wurde unter wechselnden Eigen-
tümern in den folgenden Jahrhunderten 
ergänzt und renoviert. Seit 2001 ist das 
Wasserschloss ein Kultur- und Museums-
zentrum.
Viele andere Autofahrer, Wanderer und 
Radfahrer hatten an dem Sonntag das  
gleiche Ziel wie wir, so dass wir keinen Platz 
mehr im Gartencafé fanden. Im schattigen 
Innenhof des Schlosses wurde aber ein 
Tisch frei, wo wir uns gemütlich zu Kaffee 
und Kuchen niederlassen konnten. 
Es war schön, dass wir während der Auto-
fahrt und beim Kaffee im Schlosshof viel-
Zeit für Gespräche hatten, um uns näher 
kennen zu lernen. Auch wenn die Gemein-

Aus dem Gemeindevor-
stand Kirchentellinsfurt

Am 24. Juli traf 
sich der Ge-
meindevorstand  
Kirchentellinsfurt. 
Zum einen gab es  
Neuigkeiten aus 
der Ökumene. So 
soll ein Ökume-
nisches Dienstge-
spräch gestartet 
werden und eben-

so soll es einen Kanzeltausch mit der evan-
gelischen Kirche geben.
Zum anderen hatten wir in der vergangenen 
Sitzung das Schwerpunktthema Büchertele-
fonzelle. Es wurde ein Konzept vorgestellt 
und der Gemeindevorstand hat seine Zu-
stimmung erteilt, mit dem Rathaus Kontakt 
aufzunehmen, in wie weit sich unser Kon-
zept und das der bürgerlichen Gemeinde 
vereinen lassen.
Weiter wurde beschlossen, das jeweils  
aktuelle Protokoll des Gemeindevorstands 
an die Pinnwand im Gemeindesaal zu  
hängen. In diesem Zusammenhang wollen 
wir dazu ermuntern, Kritik oder Ideen an 
den Gemeindevorstand weiter zu geben. 
Außerdem sind die Sitzungen des Gemein-
devorstands öffentlich und können bei  
Interesse gerne besucht werden.

Jonas Högermeyer
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den Kirchentellinsfurt und Betzingen einen 
gemeinsamen Bezirk bilden, sind die Kon-
taktmöglichkeiten nicht sehr häufig. Daher 
bedanken wir uns nicht nur bei Jürgen und 
Susanne Rabenau für den schönen Nach-
mittag sondern auch bei den Leiterinnen 
des Seniorenkreises, deren Initiative uns 
zusammen gebracht hat.

Sigrid und Gerhard Gänzle 

Unser Kaffeetrinken mit Doris und 
Lilli Ruckwied am 12. August 2018

Als meine Mama uns fragte, wen wir gerne 
von den älteren Leuten aus der Gemein-
de einladen wollen, haben mein Bruder 
und ich uns für Doris und Lilli Ruckwied 
aus Jettenburg entschieden, damit sie auch 
mal sehen, wo wir in Betzingen wohnen.  
Unsere Oma Doris haben wir auch noch 
dazu eingeladen, so dass wir eine lustige 
Gruppe draußen im Garten waren.
Es gab Zwetschgenkuchen und  
Butterkuchen und es war sehr warm an 
diesem Sonntag. Ich habe dann noch ein  
Flötenstück vorgespielt. Die älteren Frauen 
haben sich über viele verschiedene Leute 
aus Jettenburg unterhalten, die ich nicht 
kannte, aber meine Oma schon.
Es wurde auch viel gelacht und richtig 
schwäbisch geschwätzt. Das wollen wir  
gerne einmal wiederholen. Es war ein  
schöner Nachmittag.

Elias Nold

Aktuelle Predigten 
von unserem Bezirk 
zum Nachhören und 
Nachschauen  
finden Sie auf unserem 
Youtube-Kanal - via 
QR-Code oder unserer 
Homepage.
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Weltpflügermeisterschaft
Dieses Jahr fand wohl zum ersten Mal eine 
Weltmeisterschaft in Kirchentellinsfurt 
statt. Ich selbst hatte vorher keine Ahnung, 
dass eine solche im Bereich des Pflügens 
überhaupt gibt. Ein weiteres Novum war 
für mich, dass diese Weltmeister-
schaft traditionell mit einem 
ökumenischen Gottesdienst 
eröffnet wird. Bereits im 
Frühjahr diesen Jahres 
wurde der evangelische 
Posaunenchor angefragt, 
ob er dazu die musika-
lische Begleitung überneh-
men könnte. Da dieses Ereignis 
am ersten Septemberwochenende 
stattfinden sollte, also noch in den Som-
merferien, fragte uns der evangelische 
Posaunenchor um Unterstützung an. Wir  
konnten zusammen eine schlagkräf-
tige Truppe aufstellen, die noch aus  
Betzingen verstärkt wurde und bei der ersten  
gemeinsamen Probe kam schon Vorfreu-
de auf dieses Ereignis auf. Am 31. August 
fand schließlich die Eröffnungsfeier auf 
dem Einsiedel statt. Bei nasskaltem Wetter  
waren etwa 400 – 500 Personen anwe-
send. Wir durften zum Einmarsch der  
Teilnehmer spielen, die ganz olympisch 
mit ihren Landesfahnen in die extra auf-
gebaute Arena einliefen. 29 Nationen wa-
ren vertreten und wir durften an deren 
Freude und Begeisterung für diesen bo-
denständigen Wettbewerb teilhaben. Der  
Leitspruch der Weltpflügerorganisation 

„pax arva colat – der Friede bestelle das 
Land“ kam im Gottesdienst zur Sprache und 
es war ein tolles Erlebnis dabei zu sein. Die 
Fürbittgebete wurden von Teilnehmern in  
deren Muttersprachen gebetet und die welt-

umspannende Verbindung im Glauben  
wurde erfahrbar. An den  

Gottesdienst schlossen sich 
unter anderem Gruß-
worte und das Fahnenhis-
sen an. Beendet wurde die  
Eröffnungsfeier wiederum 

von uns Bläsern mit dem 
Spielen der Nationalhymne. 

Etwas durchgefroren, jedoch um 
eine imposante Erfahrung reicher, 

machten wir uns danach gemeinsam auf 
den Heimweg.

Jonas Högermeyer
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Im Zauberland Narnia...
Schon seit Anfang des Jahres wurde geplant, 
gebastelt, genäht und angeprobt (siehe auch 
die Vorberichte in den vergangenen Aus-
gaben). Ab dem 01.09. begannen dann die 
intensiveren Vorbereitungen:

Zur Premiere am 07.09. werden die  
Dar steller dann erstmals geschminkt:

Der Löwenkopf wird gerade rechtzeitig 
fertig. Zur Generalprobe liegen dann alle 
 Kostüme bereit:

Die Instrumente werden noch ein letztes 
Mal gecheckt:

19:00 Uhr, jetzt geht‘s los! Pastor Fleming 
Nowak tritt als Faun verkleidet vor den 
Vorhang und erläutert dem Publikum die 
Hintergründe der Geschichte:

Die Rahmenhandlung spielt im Jahre 1940, 
als deutsche Bomben auf englische Städte 
fallen und viele Kinder in Sicherheit aufs 
Land evakuiert werden. Auch der Autor der 
Narnia-Geschichten, C. S. Lewis, nimmt 
Kinder in sein Landhaus auf.

Foto: Matthias Junk
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Der Vorhang geht auf. Das Eingangsstück 
erzählt vom Zauberbann über Narnia:   
Eine Hexe lässt es immer Winter sein!

Die Rahmenhandlung beginnt eigentlich 
erst damit, dass Ms. Macready, die etwas ei-
genwillige Haushälterin des Professors Kirk, 
eine Gruppe Touristen durch das Landhaus  
führt und verabschiedet: 

Es ist ihr zwar klar, dass die Einnahmen ge-
braucht werden, aber sie lässt es sich deut-
lich anmerken: Der Professor hat zahlreiche 
spinnerte Ideen und sie hat dann das Geschäft 
damit. Der Gipfel der Zumutung sind die 
vier Kinder, die der Professor so groß herzig 
aufgenommen hat - die armen  Teppiche!   
Die Kinder sollen ihr ja nicht über den Weg 
laufen, wenn sie Touristen durch‘s Haus 
führt! Das würde ihnen leid tun!

Hoffentlich sind Sie nicht unfreundlich zu den 
armen Kindern gewesen. Arme, arme Kinder!  
Du liebe Güte, Herr Professor? Bin ich denn  
JEMALS unfreundlich gewesen? Pff!
Die Kinder sind in der Nacht  
angekommen und nun erkunden sie das 
Haus. Um den Führungen auszuweichen 
geraten sie in ein unbenutztes Zimmer mit 
einem  alten  Kleiderschrank. Lucy findet die 
Mäntel toll und will noch ein wenig bleiben, 
als die  anderen schon weiter ziehen wollen.



| 9

Seltsam: Der Schrank hat gar keine Rück-
wand, es wird kalt und nass! Plötzlich findet 
sich Lucy in einer anderen Welt wieder: 

Im Vordergrund : unser Background-Chor
Sie begegnet dem Faun Herr Tumnus, der 
sie drängt, ihn zu besuchen.

Begleitend zum Gesang des Herrn Tumnus 
tanzen Bäume, Dryaden und weitere Faune 
einen Stepp-Tanz:

In seiner Höhle lullt Herr Tumnus Lucy mit 
Tee, Gebäck und Flötenspiel ein:

Herr Tumnus hat eigentlich den Auftrag, 
alle Kinder zu fangen und der Weißen Hexe 
auszuliefern. Doch er bringt‘s nicht übers 
Herz. Lucy leiht ihm ihr Taschentuch.
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Wieder zurück im unbenutzten Zimmer 
erzählt Lucy ihren Geschwistern von ihrem 
unglaublichen Erlebnis. Doch die Schrank-
Rückwand ist diesmal da und so halten sie 
das alles für eine erfundene Geschichte und 
verspotten sie.

Als die anderen wieder aus dem Zimmer 
gehen, will Lucy, gekränkt wie sie ist, nicht 
mitgehen. Sie geht stattdessen wieder durch 
den Schrank. Nach einer Weile soll Edmund 
sie holen. 
Edmund ist angefressen, weil immer er der 
Laufbursche sein soll und sich stets zurück-
gesetzt fühlt. Lucy ist nicht da. Schließlich 
geht auch Edmund in den Schrank. Prompt 
fällt er der Weißen Hexe und ihrem Gefolge 
in die Finger!

Wir erfahren den Grund, warum die  Weiße 
Hexe alle Menschenkinder fangen und ver-
nichten will: Es gibt eine Prophezeiung, 
dass ihre Herrschaft enden wird, wenn zwei 
Adams-Söhne und zwei Evas-Töchter auf 
den vier Thronen von Cair-Paravel sitzen 
werden. Erst will sie Edmund töten, doch 
dann überlegt sie es sich anders: Sie ver-
führt ihn. Mit Mandelkonfekt und leeren 
Versprechungen macht sie ihn hörig. Er soll 
seine Geschwister holen und zu ihr bringen! 

Die Hexe lässt ihn stehen. Kaum ist sie weg, 
taucht Lucy auf. Gemeinsam kehren sie 
durch den Schrank in das unbenutzte Zim-
mer zurück. Lucy freut sich, dass Edmund 
jetzt ihre Geschichte bestätigen kann. Doch 
Edmund fällt ihr in den Rücken und lässt 
sie erst recht als Lügnerin dastehen. 
Während sie noch streiten, hört man 
 draußen Ms. Macready mit den Touristen 
kommen. Da es sonst keinen Ausweg gibt, 
verstecken sich alle Kinder im Schrank, die 
Rückwand ist nicht mehr da, es wird kalt 
und nass... - so finden sich plötzlich alle vier 
Kinder in Narnia!
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Erstaunlich: Ein Wald mit Dryaden und 
 wandelnden Bäumen

Edmund verplappert sich, dass auch er 
schon mal in Narnia war. Na so was!

Lucy darf zum Ausgleich bestimmen, wo 
es hin geht. So wollen Sie Herrn Tumnus 
besuchen. Doch welch böse Überaschung: 
Da Edmund der Weißen Hexe von Herrn 
Tumnus erzählt hatte, wurde Herr Tumnus 
verhaftet und seine Einrichtung verwüstet: 

Kann man in so einer Situation einfach 
wieder nach Hause gehen? Sie fühlen sich 
verpflichtet, Herrn Tumnus zu helfen. Doch 
wohin sollen sie sich wenden?   
Ein Rotkehlchen zeigt ihnen den Weg:

Es führt die Kinder zu den Bibern:

Der einzige Weg Herrn Tumnus zu helfen 
sei, sich an der steinernen Tafel mit Aslan 
zu treffen. Mit der Ankunft der vier Kinder 
kündige sich an, dass sich die Prophezeiung 
bald erfüllen wird. Das ist Anlass für eine 
große Party.
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Leider ist diese vorbei, als entdeckt wird, 
dass sich Edmund davon geschlichen hat.  
Anscheinend will er sie verraten! Jetzt heißt 
es fliehen und möglichst vor der Weißen 
Hexe an der steinernen Tafel ankommen.

Die Flucht führt mitten durch‘s Publikum. 
Allein Nutria, die stets etwas beschwipste 
Tante der Biberfamilie, bleibt zurück und 
sagt die Pause an.
Der zweite Akt beginnt mit Edmunds Bal-
lade allein auf dem Weg zur Weißen Hexe. 
Er fürchtet sich vor dem unheimlichen 
Schloss, doch er ringt seine Zweifel nieder, 

indem er sich an der Vorstellung labt, wie 
die anderen ihn anerkennen und ihm Recht 
geben müssen, wenn er erst König sein 
wird. Das die Hexe grausam sei, hält er für 

üble Nachrede der verlogenen Biber, die zu 
Recht verfolgt würden, denn die Hexe war 
doch so nett zu ihm. 
Im Schloss findet er haufenweise Statuen. 
Er beruhigt sich selbst, der Wolf sei auch 
blos aus Stein. Wenn er sich da mal nicht 
täuscht!

Wie böse ist auch die Überraschung, als die 
Hexe plötzlich gar nicht mehr nett zu ihm 
ist, sondern fuchsteufelswild, weil er die Ge-
schwister nicht mitgebracht hat. Die Hexe 
inszeniert sich als absolute Herrscherin:
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Statt mit Mandelkonfekt bis unter die 
Zimmerdecke verwöhnt zu werden, darf 
Edmund sich glücklich schätzen, dass 
man ihm ein Stück trockenes Brot vor die 
Füße wirft. Die Hexe schickt einen Killer-
trupp zum Biberbau und lässt den Schlitten 
 anspannen, um möglichst noch vor den 
Kindern zur  Steinernen Tafel zu gelangen.
Währenddessen übernachten die Biber 
mit den Kindern in einem sicheren Unter-
schlupf, versteckt unter Brombeerranken:

Plötzlich hören sie Schlittengeläut. Vater 
 Biber schaut vorsichtig nach, ob es die Hexe 
ist und wohin sie fährt. Aber wie groß ist 
die Freude, dass es der Weihnachtsmann ist.

Alle bekommen Geschenke, dabei werden 
die Kinder für die bevorstehende Schlacht 
ausgerüstet. Lucy erhält zudem einen Heil-
trank und Susan ein Horn, mit dem man 
Hilfe herbeirufen kann.

Das größte Geschenk ist aber: Der  Winter 
ist vorbei, es wird endlich nach vielen 
 Jahren wieder Frühling, die Hexe steckt mit 
ihrem Schlitten erst mal fest.
Und dann tönt auch noch Aslans lautes 
 Löwengebrüll vom hinteren Saaleingang. 
Durch die Zuschauer bahnt er sich seinen 
Weg zur Bühne. Er begrüßt die Kinder und 
dankt den Bibern für ihre Treue.   
Ausgelassen wird Aslan gefeiert:

Doch einer der Adamssöhne fehlt. Da 
kommt auch schon ein Bote, dass die Hexe 
mit Aslan reden will. Sie darf kommen, 
muss aber ihren Zauberstab abgeben. 
Sie führt Edmund als Gefangenen mit sich:

Die Weiße Hexe besteht auf dem Gesetz, 
das in der Steinernen Tafel eingraviert ist: 
Das Blut eines jeden Verräters gehört ihr. 
Narnia würde sonst fallen und in Feuer und 
Wasser untergehen.
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Aslan zieht sich mit der Weißen Hexe zur 
Beratung zurück. Währenddessen belauern 
sich die beiden Lager. Dann kommen beide 
zurück. Die Hexe gibt Edmund frei:

Aslan führt Edmund wieder in den Kreis 
seiner Geschwister zurück. Sie müssen 
 einander wieder annehmen.

Die Weiße Hexe zieht sich wieder zurück. 
Doch die Sache ist noch nicht  ausgestanden. 
Aslan gibt Anweisungen für die bevor-
stehende Schlacht.

Was erst keiner versteht: Aslan wird an der 
Schlacht selber gar nicht teilnehmen? Er 
wirkt furchtbar traurig und will allein sein. 
Susan und Lucy dürfen ihn ein Stück weit 
begleiten unter der Bedinung, sich dann 
zu verstecken, egal was passiert. So werden 
Susan und Lucy Zeugen, wie sich Aslan der 
Weißen Hexe ausliefert und ohne Gegen-
wehr misshandeln und töten lässt. Das also 
war der Preis für Edmunds Freilassung!

In dem Bewusstsein, dass nun niemand mehr 
sie aufhalten wird, rauscht die Weiße Hexe ab. 

Susan und Lucy treten aus ihrem Versteck 
und betrauern den toten Löwen:

Es ist unfassbar! Wie konnten sie ihm das nur 
antun? Es scheint undenkbar! Wir standen da 
und konnten nichts tun.
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Dem Trauergesang schließen sich immer 
mehr Wesen des Waldes an. Da ertönt 
plötzlich ein lauter Donner und Aslan steht 
wieder auf, von allen Fesseln befreit!

Aslan, wir dachten, du bist tot! 
Jetzt nicht mehr!
Aber was bedeutet das alles?
Das bedeutet, die Hexe kannte zwar den 
Tiefen Zauber, aber es gab noch einen tieferen 

Zauber, und den hat sie nicht gekannt. Er be-
sagt, dass wenn ein Unschuldiger sich freiwillig 
für einen Verräter opfern und für ihn sterben 
würde, dann bräche die Tafel entzwei, und der 
Tod selbst wiche zurück
Während dem Lied über den tiefsten 
Zauber bann werden die Statuen wieder 
zum Leben erweckt.
Alle diese Vorgänge bleiben der  Weißen 
Hexe natürlich nicht verborgen und so 
kommt sie mit ihrem ganzen Gefolge 
 angerauscht und alle stürzen sich unver-
züglich in die Schlacht. Edmund gelingt 

es, der Weißen Hexe mit dem Schwert 
den Zauberstab aus der Hand zu schlagen. 
Doch  während er den Zauberstab zerbricht, 
 erwischt ihn Gargela mit dem Dolch in den 
Rücken. 
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Sobald die Weiße Hexe ihren Zauberstab 
nicht mehr hat, vergehen ihre Kräfte und 
sie stirbt.

Lucy rettet ihren Bruder mit dem Heiltrank.
Die vier Kinder werden zu Königen und 
Königinnen auf Cair Paravel gekrönt:

Gemeinsam herrschten sie viele Jahre lang 
und wenn sie sich überhaupt noch an das 
Leben jenseits des Schranks erinnerten, 
 erschien es ihnen wie ein Traum.

Auf der Jagd nach dem Weißen Hirsch 
kommen sie wieder an der Laterne vorbei, 
und fragen sich, was das wohl sei:

Sie laufen weiter und taumeln zurück ins 
unbenutzte Zimmer: 

Werden wir eines Tages wieder nach Narnia 
zurück kommen? - Oh ja, es passiert, wenn 
ihr gar nicht damit rechnet. Und sprecht nicht 
zu viel davon, schon gar nicht mit denen, die 
noch nie dort gewesen sind!

Matthias Junk (Fotos Daniel Schumacher)
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Schülersegnung
„Gestatten, ich bin der neue Klassenleh-
rer Jesus aus Nazareth.“ Die Gemein-
de staunte nicht schlecht, als die Familie  
Bitzer einen Brief erhielt, worin genau das  
angekündigt wurde. In einem deutsch- 
israelischen Lehreraustauschprogramm 
wurde Ramino Bitzer angekündigt, dass  
Jesus aus Nazareth sein neuer Klassenlehrer 
sein würde. Fake-News, wie sich heraus-
stellte. 
Aber das Thema des Gottesdienstes war 
klar: Jesus als Lehrer. Eine kleine Klasse 
von nur 12 Personen unterrichtete Jesus. 
Die Klassenliste ist überliefert. Hauptfächer 
waren Nächstenliebe und Barmherzigkeit. 
Die Schüler (es waren eher Fachhochschul-
studenten) wurden ausgebildet, um selbst 
Lehrer zu werden. Der Lehrstoff für den 
Sonntag nach den Ferien war:  Habt keine 
Angst, fürchtet euch nicht – Jesus ist immer 
an eurer Seite.
Um diese Zusage Jesu zu unterstreichen, 
konnte sich jeder, der das wollte den Se-
gen und das Mitgehen Jesu persönlich  
zusprechen lassen. Nicht nur Noemi, die 
eingeschult wurde, bekam den Segen zuge-
sprochen. Auch solche Schüler, die die 
Schule wechseln, einen neuen Klassenleh-
rer bekommen und alle, für die etwas Neues 
beginnt. Jesus ist dabei, wo immer wir hin-
gehen und was immer uns Sorgen macht. 
Das war der Lerninhalt des ersten Unter-
richtstages im neuen Schuljahr.
Wir sind gespannt, was unser Lehrer Jesus 
in den folgenden Unterrichtseinheiten des 

Jahres noch für uns vorbereitet hat.
Am Ende des Gottesdienstes wurden 
die Gewinner des Luftballonstartes vom 
22.07.2018 bekannt gegeben. Sie erinnern 
sich? Das Fest für Betzingen unter dem 
Motto: Bewegung, Begegnung, Begeiste-
rung war trotz Regengüsse ein voller Erfolg. 
Auch die Luftballons kämpften sich durch 
das Tiefdruckgebiet und flogen davon.  
Einer von ihnen, der gefunden wurde,  
landete in Gundelfingen im Lautertal. Den 
ersten Preis gewann dadurch Elias Nold. 
Den zweiten Platz belegte Martina Bader 
und auf dem dritten landete eine Dreier-
gruppe: Kira Schäfer, Elisabeth Leibssle und  
Ramino Bitzer. Unter großem Applaus  
nahmen die Sieger die tollen Gewinne ent-
gegen. Für die Plätze 2 und 3 gibt es Gut-
scheine für das 3D-Minigolf in Reutlingen. 
Der Hauptgewinn ist eine Übernachtung 
für 2 Personen im Schäferwagen inklusive 
Frühstück auf dem Hofgut Hopfenburg, 
Münsingen. Wir wünschen viel Freude 
beim Einlösen!

Sonja Digel / Brigitte Bitzer
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Von Personen

Geburtstage
ab 65 Jahren

Oktober

Betzingen
Alle Geburtstage ab 65 Jahren
01 .10 . Dorothea Foster

31 .10 . Ursula Krieg

Kirchentellinsfurt
07 .10 . Helga Ulmer

28 .10 . Gerhard Gänzle

31 .10 . Helmut Heusel

November

Betzingen
20 .11 . Irene Rauch

21 .11 . Herbert Armbruster

25 .11 . Margret Walliser

29 .11 . Karl Rinker

Kirchentellinsfurt
04 .11 . Kurt Hornung

Pfrondorf
25 .11 . Elfriede Pregizer

Wir gratulieren allen Jubilaren 
sehr herzlich und wünschen Gottes 
Segen!
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 á Taufe
„Des Menschen Herz erdenkt sich  
seinen Weg; aber der Herr allein lenkt 
seinen Schritt.“ Sprüche 16,9

In einem festlichen Gottesdienst  
wurde am 23. September Leander Philipp 
Leipart in die Gemeinschaft der Kirche  
aufgenommen. Wir freuen uns über 
den Zuwachs in unserer Gemeinde in  
Kirchentellinsfurt und werden Leander 
auf seinem Weg zu einer persönlichen 
Entscheidung für Gott begleiten und 
ermutigen. 

 ª Umzug
Eine neue Adresse haben seit dem 01.  
September Gabriele und Reinhard Deiß, 
die von Pfrondorf nach Ergenzingen  
umgezogen sind. Gemeinsam mit Kera 
und Robert Deiß wohnen sie nun in der 
Danziger Straße 5 in 72108 Rottenburg- 
Ergenzingen. 
Unserer Gemeinde in Kirchentellinsfurt 
werden sie auch nach dem Umzug weiter 
erhalten bleiben. 
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Menschen braucht, auf die sie sich  
verlassen kann. Als Freikirche leben wir 
nicht von Kirchensteuereinnahmen und 
einer großen Zahl bezahlter Arbeitskräfte 
sondern von den freiwilligen Gaben und 
der Mitarbeit vieler Menschen.

•	 Weil es sinnvoll ist, auch rechtlich und 
verbindlich zu der Gemeinde und Kir-
che zu gehören, in der man lebt und  
mitarbeitet. Wir sind überzeugt, dass 
Klarheit und Konsequenz an dieser Stelle 
wichtig ist und die Zusammenarbeit mit 
anderen Kirchen eher leichter macht.

Es geht hier also auf der einen Seite um 
das ganz persönliche Ja zu einem Leben 
mit Jesus Christus. Es ist uns wichtig, dass 
Gliedschaft in der EmK mehr ist als eine 
Vereinsmitgliedschaft. Wir wollen als  
Kirche und Gemeinde eine Gemeinschaft 
von Menschen sein, die bewusst zusammen 
mit Jesus unterwegs sind. Dieses grund-
sätzliche Ja zum Glauben an Jesus Christus 
schließt Zweifel und Fragen aber nicht aus. 
Sie gehören zum Glauben dazu und in den 
gemeinsamen Weg hinein.
Auf der anderen Seite geht es um die Mit-
gliedschaft in der EmK als weltweiter  
Kirche und in einer konkreten Gemeinde. 
Kirche und Gemeinde braucht Menschen, 
die sich nicht nur theoretisch zugehörig 
fühlen, sondern konkret, praktisch und 
regelmäßig die Gemeindearbeit und den 
Auftrag Jesu zu ihrer Sache machen. Dazu  
gehört der gemeinsame Gottesdienst ge-
nauso wie die ehrenamtliche Mitarbeit, die 
Fürbitte und die finanziellen Beiträge.
Ich würde mich freuen, wenn wir im Laufe 
dieses Jahres einen Termin finden könnten, 

Gliederaufnahme
In der Evangelisch-methodistischen  
Kirche wird man weder durch die Taufe 
noch durch einen Verwaltungsakt Kirchen-
glied, sondern durch die Gliederaufnah-
me. Menschen entscheiden sich bewusst, 
dass sie mit Jesus leben und zu unserer  
Kirche und Gemeinde gehören wollen. Das  
bekennen und versprechen sie vor der  
Gemeinde und werden dann mit Hand-
schlag und Segen in die Gliedschaft  
aufgenommen.

Warum Gliederaufnahme?

•	 Weil zum Glauben an Jesus Christus das 
Leben in einer verbindlichen Gemein-
schaft gehört. Wir sind überzeugt: Mit 
Jesus leben geht nicht allein.

•	 Weil die Einladung zum Leben mit Jesus 
eine Antwort verlangt. Wir sind über-
zeugt: Gott will, dass wir auf seinen Ruf 
mit unserem Bekenntnis und unserem 
Leben antworten.

•	 Weil Glaube keine Privatsache bleiben 
soll. Wir sind überzeugt: Gott hat mit uns 
allen eine ganze Menge vor und braucht 
dazu Menschen, die sich auch öffentlich 
zu ihm bekennen.

•	 Weil unsere Kirche und Gemeinde  
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um Menschen neu in die Gliedschaft  
aufnehmen zu können. Wer sich für dieses 
Thema interessiert, kann gerne auf mich  
zukommen.

Christoph Klaiber

Young Planet 2.0
Seit einigen Monaten beschäftigen wir uns 
mit der zukünftigen Struktur unserer Ju-
gendarbeit auf dem Bezirk. Einige Kids 
wachsen aus der Jungschar heraus und 
brauchen ein weiterführendes Angebot. 
Genauso verhält es sich mit dem Teenie-
kreis. Beim Jugendkreis ist die Situation 
nochmals anders, da viele der bisherigen 
Teilnehmer*innen studien- oder ausbil-
dungsbedingt wegziehen. Die Frage ist, wie 
gelingt es uns ein altersgerechtes Angebot 
zu schaffen, dass zudem die individuellen 
geistlichen Bedürfnisse der Jugendlichen 
im Blick hat? 
Viele Menschen haben dafür gebetet, 
auf Gott gehört, ihre Ideen eingebracht 
und sich am Brainstorming beteiligt. Das  
Ergebnis ist unser Young Planet Abend, 

der ab dem 10.10. jeden Mittwoch ab 18:45 
Uhr in der Friedenskirche in Betzingen  
stattfindet. 
Einer lockeren Ankommzeit mit Snacks 
folgt ein Lobpreisteil, in dem wir uns 
Zeit nehmen Gott zu begegnen, ihn zu  
erleben und gemeinsam zu singen. Der 
zweite Hauptteil des Abends ist in drei sich 
abwechselnde Konzepte geteilt: 
•	 Zeit für Bibelarbeiten, Glaubenskurse,  

biblische Themen o.ä. 
•	 Action – vom Klettern im H3 bis zum 

Riesen-Mensch-ärgere-dich-nicht.
•	 Wir laden einen Gast ein oder setzen 

uns mit einem Thema auseinander, dass  
gerade aktuell ist.

Den vierten Mittwoch im Monat wer-
den wir jeweils in der Christuskirche in  
Kirchentellinsfurt gemeinsam kochen. 
Neben einer Band, die wir neu ins Leben 
rufen, brauchen wir auch immer wieder 
Unterstützung von Seiten der Gemein-
den für Snacks und Fahrdienste usw. Wer 
sich hier angesprochen fühlt, darf sich  
gerne melden – wir werden in den nächsten  
Wochen auch auf euch zukommen.
Wir sind sehr gespannt wie dieses Konzept 
ankommt, was wir alles erleben und wie 
Gott hier wirken wird. Bitte begleitet das 
neue Projekt und alle, die sich hier einbrin-
gen doch ganz besonders im Gebet.

Flemming Nowak
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Gottesdienst vor 150 
Jahren – ein Interview

Als letzte große Veranstaltungen in 
unserem Jubiläumsjahr finden am 
28.10. in Betzingen und am 04.11. in  
Kirchentellinsfurt Gottesdienste wie vor 
150 Jahren statt. Aber wie hat man in der 
Evangelischen Gemeinschaft (EG) vor 150 
Jahren überhaupt Gottesdienst gefeiert? 
Zu dieser Frage haben wir ein (fiktives) In-
terview mit Jakob Klenert geführt. Klenert 
war Prediger der EG und verfasste Anfang 
des 20. Jahrhunderts eine Geschichte der 
Evangelischen Gemeinschaft, die allerdings 
nie veröffentlicht wurde und seit seinem 
Tod im Zentralarchiv der EmK lagert. 

•	 Lieber Bruder Klenert, vielen Dank, dass 
Sie sich die Zeit genommen haben. 

„Nun, ich habe mittlerweile eine Ewigkeit 
Zeit.“ 
•	 Das freut mich. Dennoch will ich Sie 

nicht so lange aufhalten. Wir interessie-
ren uns für den Gottesdienst der EG zu 
Ihrer Jugendzeit. Und die erste Frage, 
die ich Ihnen stellen möchte ist: Hat die  
Evangelische Gemeinschaft eine festge-
schriebene Gottesdienstordnung? 

„Die Ev. Gemeinschaft hat ihre geschrie-
benen Rituale für verschiedene kirchliche 
Handlungen, wie Taufe, Abendmahl, Trau-
ungen, Begräbnisse und Ordinationen. Zur 
Ordnung der gewöhnlichen Gottesdienste 
gehören Gesang, Gebet und Predigt.“ 
•	 Aber eine festgesetzte Liturgie gibt es 

nicht? 
„Die Ordnung wird an verschiedenen  
Orten verschieden gehandhabt.“ 
•	 Wo liegen beispielsweise die  

Unterschiede? 
„In manchen Gemeinden wird das  
Opfer während dem Gesange erhoben, eine 
landeskirchliche Nachahmung, die unsere 
Väter nicht billigten, denn sie betrachte-
ten das Opfer nicht als einen Teil des Got-
tesdienstes, sondern als die Segensfrucht  
desselben.“ 
•	 Das klingt ja, als gäbe eine recht 

große Freiheit in der Ausführung der  
Gottesdienste. 

„Unsere Prediger sind nicht verpflichtet, 
in jedem vorkommenden Falle sich an den 
Buchstaben des Rituals zu halten, doch wird 
verlangt, dass bei der freien Kultushandlung 
der Sinn und Geist der vorgeschriebenen 
Form berücksichtigt werde.“
•	 Also gibt die Kirche lediglich einen  

Rahmen vor? 
„Wir billigen gewisse Regeln der Ordnung 

Klenert mit Ehefrau
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wegen, doch dürfen dieselben das freie Wal-
ten des Heiligen Geistes nicht hemmen.“ 
•	 Was sehen sie nicht gerne in ihren  

Gottesdiensten? 
„Die evangelischen Väter missbilligten 
es, das geistliche Leben in den Gemein-
den durch Einführung von ausgedehnten  
liturgischen Formeln bewirken zu wollen.“ 
•	 Weshalb? 
„Eine künstliche, äußerliche Andacht ist 
weit davon entfernt, die rechte Andacht des 
Herzens zu sein.“ 
•	 Also finden wir in den Gottesdiensten der 

EG eher schlichte, schmucklose Formen 
und eine einfache, klare Sprache? 

„Verkleidungen, Kruzifixe, Kerzen, Ver-
beugungen und Verneigungen wurden in 
der Ev. Gemeinschaft als Pomp betrachtet, 
an dem sich weder Gott noch Menschen  
erquicken können.“ 
•	 Was ist denn der Kern ihrer  

Gottesdienste?
„Die lebendige, kraftvolle Predigt in der 
Beweisung des Heiligen Geistes Gottes 
soll Mittelpunkt des Gottesdienstes  
bleiben, begleitet von kräftigem Gesang 
und inbrünstigem Gebet als Ausdruck in-
nerer Geistesgemeinschaft gläubiger Seelen. 
Was unsere Christenheit braucht sind nicht 
umfangreiche Zeremonien beim Gottes-
dienst sondern die kraftvolle Verkündigung 
des Wortes Gottes“ 
•	 Wie stehen Sie zu Chorgesang oder reiner 

Instrumentalmusik? 
„Gesangchöre und Instrumentalmusik  
sollen die herrlichen tiefempfundenen 

Chorgesänge der Gemeinde nicht  
vertreiben, sondern beleben.“ 
•	 Wen sprachen die Gottesdienste denn  

besonders an? 
„Ein Blick in die Gottesdienste der  
evangelischen Väter zeigt, dass die Frauen die  
größere Zahl der Zuhörer bildeten.“ 
•	 Woran liegt das ihrer Meinung nach? 
„Die Männer waren schwerer für Gott zu 
gewinnen, weil ihrer viele im Bannkreis 
des Alkohols und der weltlichen Vereine  
standen.“ 
•	 Und wenn sie kamen, gab es eine Sitzord-

nung? 
„Männer und Frauen saßen in den Got-
tesdiensten Wesleys voneinander abgeson-
dert, eine Sitte, die aus der Brüdergemeine 
stammt. Diese Ordnung hat man auch in 
der Ev. Gemeinschaft beibehalten, doch 
wird dieselbe nicht streng gehandhabt.“
•	 Welche Gemeindeveranstaltung halten 

Sie denn neben dem Gottesdienst für un-
erlässlich?

„Nebst den Predigtgottesdiensten und Ge-
betsversammlungen sind die Bibelstunden 
von großer Bedeutung, denn hier findet 
die Erbauung der Gemeinde in selbsttätiger 
Weise statt. Hier erlangt die Gemeinde ihre 
Bibelkenntnis.“ 
•	 Wie gehen Sie da vor? 
„Durch Fragen und Antworten werden 
die Leute ins Wort hineingeführt. Die  
Bibelstunden wirken so erfrischend, wie ein 
Trunk kalten Wassers in der Sommerhitze.“ 
•	 Lieber Bruder Klenert, das ist ein gutes 

Stichwort. Ich würde Sie gerne noch auf 
einen kühlen Trunk einladen.
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„Aber nur Wasser. Denn auch gebührendes 
Fasten und weise Enthaltsamkeit sind 
Gott wohlgefällig und daher ernstlich zu  
empfehlen.“ 
•	 Vielen Dank für Ihre Ausführungen.  

Flemming Nowak

Der Gottesdienst in Betzingen am 28.10. 
wird vom Posaunenchor begleitet und be-
inhaltet die Feier des Abendmahls. Dazu  
benutzen wir eine Ordnung der bischöf-
lichen Methodistenkirche, die auf John  
Wesley zurückgeht. In Kirchentellinsfurt 
wird ein Predigtgottesdienst in schlichter 
Form – ganz nach dem Willen Klenerts – ge-
halten. Bei beiden Gottesdiensten wird es eine  
originale Predigt unseres Gemeindegrün-
ders G. Füßle und Lieder von ihm und 
aus seiner Zeit geben. Beide Gottesdienste  
beginnen um 10 Uhr.

Bau der Kirche in  Kusterddingen
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Zusammen mit seiner Frau Ana 
Lúcia de Farías und ihrem Sohn 
Victhor Hugo lebt er seit April 
2018 in Cambine und unterrichtet 
dort am Theologischen Seminar 
Systematische Theologie, Exe-
gese des Alten Testaments und 
Geschichte des Methodismus. Der 
Pastor wurde von der Methodisti-
schen Kirche in Brasilien als Nach-
folger von Paulo da Cunha ausgesandt. Die EmK-Weltmission � nanziert 
sein Gehalt. Ana Lúcia gibt unter anderem Informatikkurse. 

Als Ziel ihrer Arbeit verstehen die beiden, sich den vielen Herausforde-
rungen in Mosambik zu stellen. »Wir wollen lernen, was erforderlich ist 
und unsere Gaben und Fähigkeiten einsetzen, um den aktuellen Nöten in 
Mosambik und Cambine etwas entgegenzusetzen.« 

Aílton Machado in Mosambik

Aílton Lourenço Machado unterrichtet 
am Theologischen Seminar in Cambine. 

Die EmK-Weltmission stellt Ihnen ihre Mitarbeitenden vor.
weltmission@emk.de  •  www.emkweltmission.de  

Spendenkonto: Evangelische Bank eG  •  IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
Stichwort: Familie Machado
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Oktober
02 . Betzingen, 18:00 Besprechung  

Glaubenskurs 2019

02 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

06 . Pliezhausen, 14:00 Hochzeit von Zippora 
Klaiber & Sebastian Hochholzer

07 . Betzingen, Kemmler-Halle, 10:00  
Ökumenischer Gottesdienst

07 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Erntedank-
gottesdienst mit Gemeindemittagessen

09 . Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch

09 . Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch

10 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

10 . Betzingen, 18:45 Start Young Planet

10 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

10 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Frauentreff

11 . Kirchentellinsfurt, 18:15  
Basarvorbereitungstreffen

11 . Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand

13 . Betzingen, 09:30 – 18:00 Seminartag 
„Ich entdecke meine Gaben“

14 . Betzingen, 10:00 Erntedankfest

16 . Kirchentellinsfurt, 17:30 Planungsgruppe 
Gemeindevorstand

16 . Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch

17 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+, 
Bericht aus Albanien

19 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff mit 
Prof. Dr. Holger Eschmann

20 . Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

20 . Kirchentellinsfurt, 09:00  
Frauenfrühstück, Ev. Gemeindehaus

21 . Betzingen, 10:00 Kanzeltausch mit 
Jochen Krauß, Christliches Zentrum

23 . Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch

23 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Gemeindevorstand

24 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

24 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

25 . Betzingen Friedenskirche, 19:30  
Projektchor

25 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Ökumenischer 
Arbeitskreis Echaz-Härten 

28 . Betzingen, 10:00 „Gottesdienst wie vor 
150 Jahren“ mit Abendmahl

31 . Betzingen, „Churchnight“ in und um die 
Mauritiuskirche

November
02 . Betzingen, 19:00 Redaktionssitzung

06 . Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch

06 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

07 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

07 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

08 . Betzingen Friedenskirche, 19:30  
Projektchor

10 . Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

11 . Betzingen, 18:00 Bruder Klaus,  
Ökumenischer Martinsumzug

14 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Frauentreff

13 .-15 . Freudenstadt, Distriktsversamm-
lung der Hauptamtlichen

16 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff mit 
Pastor Flemming Nowak
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17 . Betzingen, 10:00 Klausurtag GV

20 . Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch

20 . Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch

21 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

21 . Betzingen, 19:30 Abendmahlsfeier zum 
Buß-und Bettag in der Mauritiuskirche

21 . Kirchentellinsfurt, 19:00 Ökumenischer 
Gottesdienst zum Buß- und Bettag, 
Martinskirche

23 .-24 . Reutlingen,  
Evangelisationskonferenz

24 . Kirchentellinsfurt, 14:00 Basar

25 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst mit 
Totengedenken

27 . Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch

28 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

30 . Betzingen Friedenskirche, 19:30  
Projektchor

Dezember
02 . Kirchentellinsfurt, 09:00  

Gemeindefrühstück zum 1. Advent

04 . Betzingen, 19:30 Bibel im Gespräch

04 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch

05 . Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

05 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

08 . Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

08 . Betzingen, 12:00 Stand auf dem  
Weihnachtsmarkt
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Zu einzelnen Terminen

Semesterbeginn der THR

Liebe Gemeinden „rund um Reutlingen“, 
zur Eröffnung des neuen Studienjahres 
möchten wir Sie ganz herzlich zum Got-
tesdienst am 07. Oktober einladen. Der  
Gottesdienst findet dieses Mal in der Aula 
der Hochschule in der Friedrich-Ebert-
Straße 31 in Reutlingen statt und er beginnt 
bereits um 19:00 Uhr. Predigen wird Super-
intendent Stefan Schröckenfuchs von der 
EmK Österreich. Wir dürfen Ihnen dann 
auch die neuen Studierenden vorstellen.
Am 08. Oktober wird Prof. Dr. Michael  
Theobald die Eröffnungsvorlesung 
zum Thema: „Vom Wirken des „trinita-
rischen“ Gottes. Die Parakletsprüche der  
johanneischen Abschiedsreden“ halten.  
Michael Theobald ist Prof. em. für Neues 
Testament an der Katholisch-theologischen 
Fakultät der Universität Tübingen und 
Vorsitzender des Katholischen Bibelwerks.  
Diese Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr 
in der Aula der Theologischen Hochschule. 
Der Eintritt ist frei. Herzliche Einladung!

Susanne Meister

Herzliche Einladung auch zur Antritts-
vorlesung von Professor Stephan von 
Twardowski : “Schaffe unser Leben neu!” 
- Zur gegenwärtigen Bedeutung der  
Theologie John Wesleys.
23.10.2018, 19:30 Uhr mit anschließendem 
Sektempfang.

Erntedank in  
Kirchentellinsfurt
Am 07. Oktober feiern wir in  
Kirchentellinsfurt Erntedankgottesdienst. 
Wir wollen Gott für die sehr reichhaltige 
diesjährige Ernte danken. Wie die letzten 
Jahre auch wird unser Gabentisch an den 
Reutlinger Tafelladen gehen, daher sind 
haltbare Produkte besonders gern gesehen. 
Der Posaunenchor wird den Gottesdienst 
musikalisch gestalten und Pastor Flemming 
Nowak die Predigt halten.
Im Anschluss laden wir herzlich zum 
gemeinsamen Gemeindemittagessen 
ein, welches Helmut Knoblich für uns  
zubereiten wird.

Jonas Högermeyer
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Einladung 
Advent-Singen
Wir wollen als Projektchor wieder einmal 
singen. Dieses Mal im Gottesdienst zum  
ersten Advent, 02.12.18, um 10:00 Uhr.
Wir proben an drei Abenden jeweils um 
19:30 Uhr in der Friedenskirche.

Die Termine sind:

Donnerstag, 25. Oktober 2018
19:30 Uhr: Friedenskirche Betzingen

Donnerstag, 08. November 2018
19:30 Uhr: Friedenskirche Betzingen

Freitag, 30. November 2018
19:30 Uhr: Friedenskirche Betzingen

Ich würde mich über einen großen Chor 
freuen! Herzliche Einladung an alle!

Katrin Digel

Seminartag „Meine  
Gaben entdecken“
Gottes Geist gibt unterschiedliche  
Gaben. Jeder Christ, jede Christin hat solche  
Gaben. Es ist wichtig, diese Gaben zu  
kennen, damit wir sie gebrauchen und üben 
können und damit wir als Einzelne und als 
Gemeinde das tun, was Gott von uns will. 
Ich freue mich sehr, dass sich an den beiden 
angekündigten Terminen über 30 Menschen 
auf diesen Weg gemacht haben und noch  
machen. Das wird Folgen für unsere  
Gemeindearbeit haben.
Für den zweiten Seminartag am 13.10. von 
09:30 bis 18:00 Uhr sind kurzfristig noch  
Anmeldungen bei den Pastoren möglich.

Basar

Ende November, am 24.11., findet in  
Kirchentellinsfurt der alljährliche Basar  
unserer Gemeinde statt.
Wie jedes Jahr gibt es ein breites Angebot. 
Von Marmelade und Trossinger Nudeln 
über den Tisch mit Eine-Welt-Artikeln des 
Cafe Bohne bis hin zu selbst gemachten 
Kränzen kann man sich für die kalte Jahres-
zeit passend eindecken.
Dazu findet man leckere Kuchen und ein 
gutes Vesper zum Verspeisen in unseren 
Räumlichkeiten. Eine herzliche Einladung 
geht an den ganzen Bezirk und eine Bitte an 
alle aus Kirchentellinsfurt, dieses Ereignis 
auch mit ihrer Mitarbeit zu unterstützen.

Jonas Högermeyer
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Masterpredigten

Vielleicht haben Sie es in den Gottesdienst-
plänen schon gesehen, dass in den kommen-
den Monaten wieder einige Studierende der 
Theologischen Hochschule Reutlingen in 
Gemeinden Ihres Bezirks predigen werden. 
Die Masterpredigt ist ein fester Bestand-
teil am Ende des Theologiestudiums.  
Dabei werden die Studierenden von zwei 
Professor*innen und von ihrer Seme-
stergruppe im Gottesdienst begleitet. Ein  
erstes kurzes Nachgespräch findet zusam-
men mit der Gemeinde direkt nach dem  
Gottesdienst statt. 
Einen Tag später gibt es noch ein zweites 
Nachgespräch an der Hochschule, das  
stärker wissenschaftlich-theologisch  
geprägt ist. Beide Gespräche zusammen  
geben den Studierenden eine gute Rück-
meldung auf ihre Predigten und ihr  
Auftreten im Gottesdienst. 
Als Theologische Hochschule der EmK 
sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie  
unseren Studierenden diese Möglichkeit 
der Erprobung bieten. Auf die Begegnung 
mit Ihnen freut sich Holger Eschmann,  
Professor für Praktische Theologie. 

Die Masterpredigten auf unserem 
Bezirk in der Übersicht: 

Sonntag, 20. Oktober 2018
10:00 Uhr: Kirchentellinsfurt, 

Stud. theol. Sebastian  
Hochholzer

Sonntag, 09. Dezember 2018
10:00 Uhr: Kirchentellinsfurt, 

Stud. theol. Lena Werner

Sonntag, 16. Dezember 2018
10:00 Uhr: Betzingen, 

Stud. theol. Lea Hornberger

Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber
03 .-08 .10 . Urlaub

20 .-21 .10 . Kirchenvorstand Eisenach

13 .-15 .11 . Distriktsversammlung  
Freudenstadt

Flemming Nowak
30 .10 .-04 .11 . Urlaub

05 .-09 .11 . Tutorium

13 .-15 .11 . Distriktsversammlung  
Freudenstadt

Vertretung wird gegenseitig  
übernommen.
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GO! Konferenz für Evangelisation 

23.-24. November 2018 - Erlöserkirche 
Reutlingen
•	 Lernen, leidenschaftlich von Jesus zu 

schwärmen.
•	 Erkennen, wie machtvoll Gebet ist.
•	 Staunen, wie wunderbar Gott am Wirken 

ist.
•	 Erfahren, wie sich mein Herz weitet, 

wenn ich meinem Nächsten diene.
In Reutlingen wächst eine immer größer 
werdende Community heran. Wir sind 
Christen aus unterschiedlichen christlichen 
Gemeinden in Reutlingen und Umgebung.
Gemeinsam sind wir auf den Straßen  
unterwegs, um ganz praktisch den Glau-
ben zu leben. Wir erleben wie wir uns da-
durch verändern und immer mehr für Jesus  
brennen. Wir dürfen sehen welch ein Schatz 
darin liegt, wenn wir Gottes Liebe weiterge-
ben, wie Gott Menschen berührt, heilt und 
wie anziehend die frohe Botschaft ist.
Auf der GO-Konferenz könnt ihr euch 
anstecken lassen von dieser Leiden-
schaft, Gottes Liebe weiterzugeben. Es 

werden verschiedene Wege gezeigt, wie du  
kreativ unterwegs sein kannst! 
Die Konferenz soll helfen,  
deinen persönlichen Weg zu  
finden, um ganz natürlich von deinem  
Glauben zu erzählen. Es sind geni-
ale Sprecher eingeladen und es werden  
verschiedene kreative Workshops an-
geboten. Herzliche Einladung zu dieser  
Konferenz! 
Weitere Infos und Anmeldung:  
www.go-kfe.de

Simeon Spahr
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Zwischen Waisenhaus und Werkstatt

Renate und Claus Härtner berichten von  
ihrer Arbeit in Cambine/Mosambik.
Renate und Claus Härtner leben seit 
September 2014 in Mosambik im  
Südosten Afrikas. Im Auftrag der EmK-Welt-
mission arbeiten sie in der Missionsstation  
Cambine, zu der neben einem Theo-
logischen Seminar mehrere Schulen,  
Werkstätten und ein Waisenhaus gehören. 
Claus Härtner – gelernter Pastor und  
Orthopädietechniker – unterstützt den  
Direktor der Missionsstation als Projektko-
ordinator und kümmert sich unter anderem 
um die Instandhaltung der vielen Gebäu-
de auf dem Gelände. Er war und ist maß-
geblich beim Wiederaufbau der Gebäude 
nach dem verheerenden Zyklon Dineo im  
Februar 2017 beteiligt. Die Logopädin  
Renate Härtner arbeitet in der Verwaltung 
des Waisenhauses. Darüber hinaus bietet 
sie Nähkurse an. Mit der Produktion far-
benfroher Taschen können die Frauen ein 
kleines Einkommen erzielen. 

Renate und Claus Härtner berichten am 
11.12.2018 um 19:30 Uhr in der Friedens-
kirche Betzingen von den Erfahrungen 
und Herausforderungen ihres Dienstes.  
Herzliche Einladung!
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Vorschau 2019
Zwar schreibe ich diesen Text noch in 
den letzten Sommertagen des Jahre 2018, 
aber über manche Planungen für 2019  
möchte ich Euch doch schon informieren. 
Bitte merkt euch die Daten vor!
•	 Im ersten Quartal soll in Betzingen  

wieder ein Glaubenskurs stattfinden. Die 
Vorbereitungen beginnen jetzt. (02.10., 
19:30 Uhr)

•	 Vom 19.-21.03.19 ist die Distrikts-
versammlung der Hauptamtlichen in  
Betzingen zu Gast. Wir müssen (wenige) 
Quartiere und (viel) Verpflegung stellen.

•	 Vom 22.-27.04.19 ist die KU-Gruppe 
wieder zum Camp auf der Diepolds-
burg. Einsegnung ist dann am 05.05.19 in  
Kirchentellinsfurt und am 19.05.19 in 
Betzingen.

•	 Vom 24.-28.04.19 ist wieder eine Kinder-
woche in Betzingen geplant.

•	 Anfang Oktober (03.-06.10.) haben wir 
für drei Nächte ein Haus in Bonndorf  
gebucht, um dort eine Gemeinde/Be-
zirksfreizeit abzuhalten.

•	 JAT (Jugendaktionstage) sind auf  
unserem Bezirk vom 26.10.-03.11.19 Eine 
Woche lang kommen ca. 70 Jugendliche 
und gestalten für uns und andere ein  
tolles Programm. Hier brauchen wir – v.a. 
für die Verpflegung – die Mitarbeit von 
ganz vielen Menschen!

•	 Die Seniorenwoche rückt dafür ans Ende 
des Jahres: Geplant ist die Woche vor dem 
3. Advent, 11.-15.12.19

•	 Auch ein Jubiläum wird es wieder geben: 
Der Betzinger Posaunenchor wird 90  
Jahre alt. In welcher Form und wann – 
das wird zur Zeit noch geklärt.

Nein, langweilig wird es uns auch 2019 
wohl nicht werden. Ich hoffe, dass wir in 
all dem nicht nur Arbeit sehen, sondern  
Chancen, auf ganz unterschiedliche 
Weise Gottes Reich zu bauen. Und zur  
Beruhigung: Ein neues Musical bringen wir 
2019 sicher nicht auf die Bühne.

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 8, 72770 Betzingen
Tel.: 0 71 21/5 45 66  
E-Mail: christoph.klaiber@emk.de

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

Christuskirche Kirchentellinsfurt
Schlossgartenstr. 8, 72138 K‘furt
Pastor Flemming Nowak
Weilweg 9, 72768 Reutlingen
Tel: 07121/601448
E-Mail: flemming.nowak@emk.de

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

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 

22.11.2018

Die redaktionelle Verantwortung für 

den Gemeindebrief liegt bei Pastor 

 Christoph Klaiber. 

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag 

 verfassen oder Fotos beisteuern: 

Am besten per E-Mail an Christoph 

 Klaiber (christoph.klaiber@emk.de); 

Text als unformatierte Word- oder Text-

Datei, Bilder separat und unbearbeitet 

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

verständlich ist es möglich, Fotos als 

Papierabzug und Beiträge schriftlich 

bei den  Pastoren,  Jonas Högermeyer, 

 Brigitte Bitzer, Katrin Digel oder Jörg 

Pfeiffer  abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit!

Satz Ausgabe 442: Tamara Zeeb

Weihnachtsmarkt am 
08.12. in Betzingen

Am Samstag, 08. Dezember, findet ab 12:00 
Uhr wieder der Betzinger Weihnachtsmarkt 
rund um die Mauritiuskirche statt.
Klar, dass da die EmK nicht fehlen darf. 
Schließlich waren wir bisher fast jedes Mal 
mit einem Stand vertreten. Dieses Jahr  
wollen wir wieder teilnehmen und 
mit Bastelartikeln, Weihnachtsgebäck,  
christlichen Büchern und Kalendern sowie 
Kaffee möglichst viele Besucher erfreuen.
Bitte merkt euch den Termin vor. Wer mit-
machen möchte oder Ideen für unseren 
Stand hat, darf sich gerne an Christoph 
Klaiber wenden.

Jörg Pfeiffer

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