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Liebe Leserin, lieber Leser,
Eine Pastorin (Astrid Gilch-Messerer)
erzählte in ihrer Predigt über die Zeit,
die sie am See hatte. Sie beschrieb, wie
schön der Tag war und wie das alles den
Aufenthalt zu einer perfekten Zeit für den
Urlaub machte und dass jeder sich über das
Wetter gefreut hat.
Dann schrieb sie weiter über eine Aktion,
die eine einführende Erklärung hatte, die
sagte: „Bevor ich sterbe, will ich…“
Darauf antworteten alle Arten von
Teilnehmern, aus verschiedenen Altersgruppen und Hintergründen.
Sie erzählte, wie die Leute die Aussage beendeten. Insgesamt sprachen die meisten der
Menschen, Jung und Alt, über Versöhnung
und Mut. Sie wünschten, sie hätten sich mit
ihrer Familie, zum Beispiel mit ihren Eltern,
versöhnt oder wünschten, sie hätten geliebt
oder könnten ohne Angst lieben.
Diese Dinge: Versöhnung, Kraft oder Mut,
etwas richtig zu machen, ist etwas, das uns
unsere Schwäche zeigt, und uns manchmal auch wünschen lässt, dass wir jemand
anderes wären.
Neulich sagte ein Freund von mir zu uns,
dass, wenn Gott ihm eine Chance geben
würde, ihn in einen Mann seiner Wahl zu
erschaffen, er sich immer noch dafür entscheiden würde, er selbst zu sein. Vom
Tonfall seiner Stimme her könnte man
sagen, dass er mit sich selbst zufrieden ist und
sagen will: Ich akzeptiere mich selbst und
bin stolz auf mich. Das finde ich gut.
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Trotzdem bleiben die Aussagen spannend:
Bevor ich sterbe, will ich? oder: Wenn mir
die Chance gegeben würde, mich neu zu
erschaffen, warum würde ich mich dann
wieder wählen?
Liebe Leserinnen und Leser, das sind
Fragen nach der zweiten Chance, nach einer
Gelegenheit, neu anzufangen.
Wenn ich mich dafür entscheiden würde, wieder zu mir gemacht zu werden und
die Dinge zu wissen, die ich gewusst habe,
würde ich die Fehler anders machen, weil
ich diesmal mich selbst gut kenne? Was
wäre es dann, wenn alle Dinge so bleiben
würden, wie sie waren, und nur ich verändert
würde, würde ich die Fehler wirklich vermeiden und es gut machen?
Irgendwie denke ich, dass ich bei den Fehlern, die ich auf dem Weg hierher gemacht
habe, die meisten der Entscheidungen, die
ich getroffen habe, wiederholen würde.
Nicht, weil es gute Entscheidungen sind,
sondern weil die Welt mich mit Angst und
Schmerz gezwungen hat so zu entscheiden.
Mit Recht sagen viele, die Welt ist nicht
gut. Wir leben in einer Welt, die Erlösung
braucht und uns mehr auf Erlösung angewiesen macht. Selbst wenn wir zweite
Chancen hätten, würden wir trotzdem eine
Vielzahl der Fehler wiederholen, die wir
haben. Wir können uns nicht selbst nicht
erretten.
Meine Lieben, aus diesem Grund wollte
ich uns daran erinnern, dass wir Jesus

brauchen, dass er in diese Welt hineinkommt, wo wir uns selbst von Sünden nicht
erretten können und uns Gnade schenkt.
Seine Gnade versteht und vergibt, denn
sie wird von Liebe geleitet. Wenn wir über
das nachdenken, was wir gemacht haben,
sollten wir uns auf das konzentrieren, was
die Dinge gut macht. Wir sollten Jesus vertrauen und ihm erlauben, unsere Fehler zu
beseitigen und uns zu helfen, gut zu handeln, denn als Menschen werden wir nicht
als perfekte Kreaturen geboren, sondern wir
werden besser durch das Wort des Herrn,
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle,
die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.“
Johannes 3, 16.
Madoc Sandford
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Berichte
Männerwanderwochenende
Vom
18.
bis
21. Juli war in
diesem Jahr wieder
der Schwarzwald
unser Wanderziel.
Die Passhöhe von
786m NN mussten
wir „erklimmen“,
um an unser Ziel,
den Fohrenbühl, zu gelangen. Damit hatten wir eine der höchsten Erhebungen des
mittleren
Schwarzwalds,
zwischen
Schramberg und Hornberg gelegen,
erreicht. An dieser Siedlung Fohrenbühl
verläuft die ehemalige Grenze zwischen
Baden und Württemberg. Sie war stets Gemarkungs-, Staats- und Religionsgrenze.
Im Jahr 1810 wurde der Gasthof Schwanen,
in dem wir uns sehr wohlgefühlt haben,
nach einem Tausch an das Großherzogtum
Baden zugeteilt. Immer wieder stießen wir bei unseren Wanderungen auf
massive Sandsteine, in denen die entsprechenden Landeswappen und Jahreszahlen
eingemeißelt waren und somit die frühere
Grenze sichtbar wurde. Auf einen besonderen Grenzpfosten stießen wir auf dem
Mooswaldkopf. Dieser Grenzpfahl trug die
Wappen vom Königreich Württemberg und
dem Großherzogtum Baden (siehe Bild).
Der Aufstieg auf den Mooswaldkopf,
881m NN, war steil und schweißtreibend.
Wir hatten zwar ideales Wanderwetter,
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aber bei Temperaturen zwischen
25° und 28° waren
wir bei diesen Steigungen schon gefordert. Allerdings
wurden wir dadurch
entschädigt,
dass
wir immer wieder
Pausen einlegten,
um die Heidelbeeren,
deren
Sträucher hier überall den Boden bedeckten,
direkt vom Strauch genießen zu können.
Überall auf unseren Waldwegen waren wir
beeindruckt von der herrlichen Natur in
vielfältiger Weise und den überaus großen
und mächtigen Bäumen des Schwarzwaldes,
die uns auch genügend Schatten spendeten.
Immer wieder erreichten wir eine Lichtung,
meist mit einem Bänkle, damit wir in Ruhe
den Anblick der hügeligen Landschaft, der
großen Weite der Wiesen und den vereinzelt daliegenden Schwarzwaldhöfen in uns
aufnehmen konnten. Bei diesen Pausen gab
sich die Gelegenheit, unser Rucksackvesper auszupacken, das dann besonders gut
schmeckte.
Ein Wochenende in froher Gemeinschaft,
vielen neuen Eindrücken und bester
Versorgung ging bald zu Ende und wir
fuhren wieder heim ins Ländle.
Wilfried Bültge

Kirche im Grünen
Erstmals war unsere Gemeinde aus
Betzingen Ausrichter des Gottesdienstes im
Grünen im Reutlinger Volkspark am ersten
Augustsonntag. Über 100 Zuhörer fanden
sich bei sonnigem Wetter beim Pavillon ein.
Pastor Christoph Klaiber führte durch den
Gottesdienst und hielt die Predigt zum
Thema „Wer hat das Sagen?“ anhand eines
Textes aus dem Propheten Jesaja. Sonja und
Katrin Digel veranschaulichten in einem
Anspiel, wie schnell man dazu neigt, sich
in den Vordergrund zu stellen und über
andere zu bestimmen.
Die musikalische Gestaltung hatte der
Posaunenchor unter der Leitung von Peter
Nold, unterstützt von einigen Bläsern aus
Reutlingen und Kirchentellinsfurt.
Die Kollekte war für unsere Kirche in
Albanien bestimmt. Nach dem Gottesdienst
gab es noch viele Kontakte und Gespräche
bei Kaffee und Gebäck.

Segen nach den
Sommerferien

Wenn nach den Sommerferien der Alltag
wieder beginnt, ist es schön, wenn man
sich nicht einfach so hineinfallen lässt,
sondern diesen Alltag ganz bewusst
beginnt. Der Gottesdienst am 08.
September war so eine Möglichkeit. Ums
Entdecken, Verkaufen und Kaufen ging es
in der Predigt, die vom Schatz im Acker
(Matthäus 13,44-46) handelte – wie,
wann wo habe ich Gott in meinem Leben
entdeckt? Was musste ich verkaufen,
loslassen, abstoßen, um mit ihm unterwegs sein zu können? Was habe ich seither
Neues begonnen, was mit ihm erlebt und
erfahren, wo will ich weiter wachsen? Das
waren die Fragen, die uns in der Predigt und
im anschließenden Gespräch beschäftigten
und mit denen wir im Alltag immer wieder
unsere
Gottesbeziehung
reflektieren
können. Für Schüler und alle, die die Zeit
nach den Sommerferien unter Gottes
Segen stellen wollten, gab es im Anschluss
Jörg Pfeiffer die Möglichkeit einer Segnung.
Flemming Nowak
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Schülersegnung in Betzingen
„Silber und Gold habe ich nicht…“
(Apostelgeschichte 3,6a)

rung gab es ein Kreuz aus Olivenholz.
Ich persönlich bin dankbar für diesen
Schade, aber das geht sicher vielen von uns Segen Jesu und froh, ihn auch anderen
so. Doch was könnte man mit Silber und weitergeben zu dürfen.
Gold alles anfangen? Lehrer bestechen,
Katrin Digel
dass die Noten besser ausfallen? Geschenke
machen, damit die Klasse einen achtet und
anerkennt? Freunde bezahlen, damit die
Hausaufgaben und Präsentationen bequem
erledigt werden?
Oder wenigstens einen Zauberstab könnte
man gut einsetzen. Die Angst vor den
Klassenarbeiten wegzaubern, oder die
Hoffnung auf einen guten Abschluss herbeizaubern.
All das wäre manchmal schön, traumhaft vielleicht, aber letztlich würde etwas
fehlen. Besser gesagt jemand: Jesus! Durch
ihn erlebe ich Ruhe im Herzen, ich weiß
mich geliebt, erkenne meinen Wert durch
sein Ja zu mir, sehe seine Schöpfung als
Wunder, kann mich getrost auf die Zukunft
einlassen, kenne eine Hoffnung über den
Tod und alle Trennungen hinweg..., eine
Liste, die fortgesetzt werden kann.
All das, was wir mit Jesus erleben
und durch ihn erfahren, nennen wir
Christen mit einem alten Wort Segen! Diesen
Segen gibt es für jedermann. Und so durften
alle kommen und sich persönlich segnen
lassen: Zum Beginn des neuen Schuljahres,
an Wendepunkten des Lebens, in alle
Trauer und Einsamkeit hinein, für den
persönlichen Alltag… Als greifbare Erinne6|

Schulanfängergottesdienst
Am 13. September um 09:15 Uhr fand der
diesjährige Schulanfängergottesdienst für
die neuen Schülerinnen und Schüler der
Graf-Eberhard-Schule in Kirchentellinsfurt
statt. Gestaltet wurde der Gottesdienst gemeinsam vom Schlosskindergarten und
Pastor Flemming Nowak. In der
vollbesetzen Martinskirche konnten die
Schulanfänger und ihre Familien zuschauen, wie Jesus ruhig im Boot schlief, während
ein Sturm das Boot und die Jünger schwer
durcheinanderwirbelte. Die Parallelen
waren schnell gezogen: Ein neuer Anfang
kann manchmal bedrohlich wirken wie ein
großer Sturm auf einem See. Wie gut, dass
Jesus nicht nur mit seinen Jüngern unterwegs war, sondern auch heute noch bei uns
ist, um uns in Sturm und Wind zur Seite zu
stehen. Diese Ermutigung, verbunden mit
einem Segen zum Schulanfang, gaben wir
den Schulanfängern und ihren Familien
mit auf den Weg. Toll, einen Freund wie
Jesus zu haben, der einen im ganzen Leben
sturmfest macht!

Die Arbeitsbedingungen
in Afrikas Bergwerken:
unterirdisch.

Viele Menschen arbeiten dort unter
katastrophalen Bedingungen für einen
Lohn, der kaum zum Leben reicht.
brot-fuer-die-welt.de/suedafrika

Flemming Nowak
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Neue Bezirkskonferenz
Alle vier Jahre werden die Gremien unserer
Bezirke und Gemeinden neu zusammengesetzt. Das wichtigste dieser Gremien ist
die Bezirkskonferenz. Sie entscheidet über
alles, was den ganzen Bezirk betrifft: Über
Finanzen, Gebäude, Struktur des Bezirks,
Zusammensetzung der anderen Gremien.
Zu dieser Bezirkskonferenz gehören drei
Gruppen von Mitgliedern:
-- Mitglieder
von
Amts
wegen
Das sind alle Pastoren/innen, Laienmitglieder in der Jährlichen Konferenz (und
ihre Stellvertreter/innen), Laienprediger/innen und der Bezirkskassenführer.
Pastor Christoph Klaiber, Pastor a.P.
Flemming Nowak, Pastor i.S. Dr.
Roland Gebauer, Sonja Digel, Jonas
Högermeyer, Lydia Klix, Manfred Übele, Irene Raster, Angela
Mundinger-Grauer, Jürgen Rabenau,
Matthias Leibßle.
-- Mitglieder durch Wahl der Gemeindeversammlungen. Das sind bei uns aus
Betzingen: Martina Bader, Christoph
Kammer, Solomon Korir, Peter Nold,
Elke Schäfer. Aus Kirchentellinsfurt:
Wilfried Bültge, Daniel Enke, Wolfgang
Schuhmacher, Ingeborg Zeeb
-- Mitglieder durch Zuwahl. Wenn die
Bezirkskonferenz den Eindruck hat,
dass gewisse Bereiche oder Personengruppen nicht ausreichend vertreten
sind, darf sie Mitglieder zuwählen.
Vorgeschlagen zur Zuwahl für den
Bereich Jugend/Junge Erwachsene ist
Alexandra Nold.
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Von der Bezirkskonferenz werden
die beiden Gemeindevorstände als
„Ortsausschüsse“ und die anderen
Ausschüsse eingesetzt:
• Vorschlagsausschuss: er bereitet alle
Wahlen und Nominationen vor.
• Bezirksvorstand, zugleich Ausschuss für
Zusammenwirken von Pastor und Bezirk:
hier werden unter dem Jahr Planungen
für den ganzen Bezirk entwickelt und
Personalangelegenheiten
besprochen:
Empfehlungen, Neubesetzungen und ggf.
Konfliktmanagement gehören in diesen
Ausschuss.
• Ausschuss für Kircheneigentum und
Bauangelegenheiten (Bauausschuss)
• Ausschuss für kirchlichen Haushalt
• Ausschuss zur Kassenprüfung
• Ausschuss für Kirchengliedschaft und
Prüfung der Kirchenbücher.
In den Erntedankgottesdiensten am 13.10.
wird den ausscheidenden Gremienmitgliedern gedankt und die neuen Verantwortungsträger/innen werden unter Gottes
Segen gestellt. Denn Gemeindeleitung ist
trotz aller Ordnungen und Strukturen ein
tief geistlicher Vorgang – mindestens dann
wenn sie gelingt. Deshalb: Beten Sie für
diese Menschen und ihre Aufgaben!
Christoph Klaiber

25 Jahre Orgeldienst
Im Oktober 1994
war es soweit.
Nach einem Jahr
Klavierunterricht
(lächerlich
wenig) und begonnenem Unterricht
im
Orgelspiel
fasste ich mir
ein
Herz
und
spielte
den
ersten Gottesdienst. Ich kann mich nur
noch erinnern, dass ich ein leichtes
Präludium von J.S.Bach gespielt habe, das
ich auch heute noch gerne verwende. Auf
dem Weg zur Kirche begegnete mir Beate
Pfeiffer. Auf eine Frage ihrerseits, erklärte
ich, dass ich heute „meine“ Premiere hatte. Sie sprach mir Mut zu und schien sich
sehr darüber zu freuen, dass ich diesen
Dienst beginnen würde. Vermutlich weiß
sie selbst davon nichts mehr, aber mir ist die
Begegnung noch klar in Erinnerung.
Natürlich kommt in den vielen Jahren die
Routine und man kommt nicht mehr in
Stress, wenn die predigende Person die
Lieder erst Freitag-Abend durchgibt - was
aber nur manchmal vorkommt. Aber eines
ist geblieben und ich vermute, dass es dazu
gehört und die Sache erst gelingen lässt: die
Anspannung, die Nervosität, manchmal
Lampenfieber. Anscheinend merkt man mir
solche Regungen nicht an, aber sie sind da!
Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Gabe
geschenkt bekommen habe. Auch die
Treue zum Dienst, die Freude an neuen

Stücken, die Zeit und die Möglichkeit zu üben
wurden und werden mir geschenkt. Ansonsten könnte ich auf dieses ViertelJahrhundert nicht zurückblicken. Viele
Menschen haben mich ermutigt und unterstützt. Ein ganz herzliches Danke dafür!!
Es macht mir selbst große Freude zu
spielen. Das Üben dazu nicht immer so sehr,
aber im Allgemeinen nehme ich es als notwendig hin. Es hat (zumindest manchmal)
etwas Wohltuendes, in einer stillen Kirche
Musik zu machen und zu beobachten,
wie sich ein neues Stück oder die Gemeindelieder in den Händen und Füßen
entwickeln.
Hier auch ein großes Lob an die Betzinger
Gemeinde: so sangesfreudig, vielstimmig
und kraftvoll singen nicht alle Gemeinden! Ich spiele ab und zu auch außerhalb
in EmK-Gemeinden und bin froh, dass
„meine“ Gemeinde da heraussticht. An der
Orgel sitzen, diese kraftvoll registriert und
der Gemeindegesang erhebend im Rücken:
einzigartig!
Ich kann nur hoffen, dass ich noch lange
weiter spielen kann und darf, dass ich damit
den Menschen im Gottesdienst diene und
Gott ein bisschen davon zurückgeben kann,
was er mir durch diese Gabe hat zukommen lassen. Und so sehr ich Lob mag, das
Klatschen genieße und selbst einschätzen
kann, wann etwas richtig gut gelaufen ist:
SOLI DEO GLORIA - allein Gott die Ehre!
Und das ist das Wesentliche. Herzliche
Grüße von eurer Organistin,
Katrin Digel
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Semesterbeginn THR

6. Oktober, 18:00 Uhr - Eröffnung des
neuen Studienjahres, in der Aula
Mit einem Gottesdienst beginnt das
Studienjahr 2019/20. Es werden die neuen
Studierenden vorgestellt, Superintendent
Tobias Beißwenger predigt zum Thema
„Was ist Wahrheit?“. Herzliche Einladung!
7. Oktober, 10:00 Uhr
Eröffnungsvorlesung
„Ein Leben im Widerspruch - Theologie
und Biographie bei Karl Barth“
Dr. Christiane Tietz, Professorin für
Systematische Theologie und Leiterin des
Instituts für Hermeneutik und Religionsphilosophie der Universität Zürich, eröffnet
das Studienjahr 2019/20.
Ende 2018 veröffentlichte sie «Karl Barth:
Ein Leben im Widerspruch», die anschauliche Biographie eines Theologen, der sich
selbst als «Gottes fröhlicher Partisan»
bezeichnete, der als Prophet und genialer
Geist verehrt und als Kritiker gefürchtet wurde und der wie kein Zweiter die
Theologie eines ganzen Jahrhunderts
geprägt hat. Ort: Aula der Theologische
Hochschule Reutlingen, Friedrich-EbertStraße 31.
10 |

Abwesenheiten Pastoren
Christoph Klaiber
22.-24.10. Distriktsversammlung
25.-26.10. Kirchenvorstand
03.-09.12. Urlaub

Flemming Nowak
14.-17.10. Tutorium V
22.-24.10. Distriktsversammlung
11.-16.11. Urlaub

Die Vertretung wird gegenseitig
übernommen.

Erntedank
In diesem Jahr soll es in unseren Erntedankgottesdiensten nicht nur um Obst und
Gemüse, Getreide und Brot gehen. Wir
wollen Gott ganz besonders auch für
die Mitarbeiter/innen danken, die auf
unserem Bezirk „gewachsen“ sind
und durch ihre Arbeit viel gute Frucht
gebracht haben und noch bringen. Am 13.
Oktober wird langjährigen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen in beiden unserer
Gemeinden gedankt. Andere Menschen,
die neu Verantwortung übernehmen,
werden unter Gottes Segen gestellt.
Mitglieder
in
unseren
Gremien,
Organistinnen, Jungscharleiter/innen und
viele andere. In Betzingen wird Samuel Utz
als Kirchenangehöriger begrüßt und ihm
wird die Vokationsurkunde, die Erlaubnis
für die Erteilung von Religionsunterricht
überreicht. In Kirchentellinsfurt gestaltet
eine Jungbläsergruppe unter Leitung von
Lena Werner und Benjamin Dignus den
Gottesdienst mit.
Anschließend gibt es in beiden Gemeinden etwas zu essen. Bitte bringen Sie
etwas fürs Buffet mit! Außerdem legen wir
unser Erntedankopfer ein. Wenn Gott uns so
reichlich beschenkt, können wir unseren
Dank durchaus auch in finanzieller Form
ausdrücken. Die Bibel fordert uns ausdrücklich dazu auf und verspricht dafür
Gottes Segen.
Christoph Klaiber

Trotz Unterschieden
gemeinsam Kirche sein
Bericht vom „Runden Tisch“ am 15.10, in
Gomaringen
In unserer Kirche gibt es - weltweit und in
Deutschland - sehr unterschiedliche Auffassungen, wie Homosexualität biblischtheologisch einzuordnen ist und wie wir
als Kirche v.a. in der Frage der Segnung
gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften
und der Ordination homosexuell lebender
Menschen handeln sollen. Nachdem die
Entscheidungen der weltweiten Kirche
uns hier nicht helfen, trotz diesen Unterschieden gemeinsam in einer Kirche zusammen zu leben und zu arbeiten, hat der
Kirchenvorstand einen „Runden Tisch“ mit
Menschen ganz unterschiedlicher Überzeugungen und Hintergründe aus unserer
Kirche einberufen.
Dieser Runde Tisch hat nun drei Vorschläge
ausgearbeitet, wie es gelingen könnte, trotz
dieser Differenzen gemeinsam Kirche zu
sein. Professor Roland Gebauer ist Mitglied
des Kirchenvorstands und Teilnehmer am
Runden Tisch Er wird am Dienstag, 15.10.
um 19:30 in der EmK Gomaringen ins
Thema einführen, über die Gespräche
berichten und die Modelle vorstellen. Danach gibt es die Möglichkeit, ins Gespräch
darüber zu kommen und zu fragen, was
uns konkret in unseren Gemeinden weiterhilft. Die Moderation des Abends hat Pastor
Christoph Klaiber.
Christoph Klaiber
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JAT

Der Countdown läuft. Wenn dieser
Gemeindebrief erscheint, sind es nur
noch 624 Stunden – oder 26 Tage, bis die
Jugendaktionstage beginnen und 70 junge
Menschen eine Woche lang die Friedenskirche (und so manches Gästezimmer)
in Betzingen bevölkern. Die Vorbereitungen laufen, die Themen für die offenen
Abende, an denen auch die Gemeinden und
Gäste herzlich willkommen sind, stehen fest
und ein motiviertes Team freut sich darauf
für und mit vielen Jugendlichen eine tolle
und intensive Zeit zu gestalten. Besonders
freuen wir uns auch, dass am
Donnerstag, den 31.10., dem Reformationstag, der JAT in Kooperation mit der Churchnight stattfindet und wir einige Jugendliche
aus der Mauritiuskirche schon als Tagesgäste
begrüßen dürfen.
Wir haben uns Anfang des Jahres bei
der ersten Vorbereitungssitzung als
Gemeinde folgende Ziele gesteckt, die
wir hier nochmal in Erinnerung rufen
wollen und als konkrete Gebetsanliegen
weitergeben möchten:

Wir wollen…
…10 neue Jugendliche zu den offenen
Abenden einladen und sie für die Jugendarbeit unserer Gemeinde langfristig
begeistern.
…dass die Teilnehmenden neue Freundschaften über die Gemeindegrenzen hinaus
knüpfen und bestehende Freundschaften
stärken.
…dass der JAT dazu beiträgt im Glauben zu
wachsen und die persönliche Beziehung zu
Jesus festigt.
…dass unsere Jugendlichen das Gemeindeleben über den JAT hinaus mit- und
umgestalten.
…dass die Teilnehmenden ihre von
Gott geschenkten Gaben entdecken und
ausprobieren können.
Das sind große und wichtige Ziele und
wir bitten darum, dass möglichst viele
Menschen für die Erreichung dieser Ziele
beten. Ein weiteres Gebetsanliegen ist das
Vorbereitungswochenende am 27./28.
September, bei dem zum ersten Mal das
ganze Team zusammen kommt, um die
Woche detailliert zu planen.
Während der JAT-Woche sind wir neben
Gebetsunterstützung auch auf Mitarbeit
vor Ort angewiesen. In beiden Gemeinden
werden daher in der nächsten Zeit Listen
ausgehängt, in denen Helferinnen und
Helfer sowie Kuchen- und sonstige
Spenden eintragen werden können.
Wer mithelfen möchte, kann sich auch
direkt an Pastor Christoph Klaiber wenden.
Flemming Nowak
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JAT Überblick

Freitag, 01. November 2019

Stell dir vor…

19:30 Uhr: …du veränderst was
Klimakrise, Demografischer
Wandel, Gerechtigkeitsdebatten – wie können
junge Menschen sich in die
Gesellschaft einbringen,
etwas bewirken, gestalten
und verändern?

Montag, 27. Oktober 2019

Sonntag, 03. November 2019

An den vier offenen Abenden und dem
Abschlussgottesdienst am Sonntag, sind Sie
herzlich eingeladen die Jugend-Aktionstage
mitzuerleben.

19:30 Uhr: ...wir wären gleich
Wir sind alle begabt,
einzigartig und genial gemacht, unterschiedlich und
doch gleich vor Gott. Oder?

10:00 Uhr: Abschlussgottesdienst
Ein Rückblick auf die gesamte Woche.

Dienstag, 28. Oktober 2019
19:30 Uhr: …es ist dunkel
keine schöne Vorstellung,
aber immer wieder Realität. Wie können wir mit
Dunkelheit im Leben und
im Glauben
umgehen?

Donnerstag, 31. Oktober 2019
19:30 Uhr: …du kannst vertrauen
Was gibt es schöneres als
jemanden zu finden, zu
dem man volles Vertrauen
hat? Was macht eine solche
Beziehung aus? Wie können wir Vertrauen wagen?
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Thema Gliederaufnahme

In
der
Evangelisch-methodistischen
Kirche wird man weder durch die Taufe
noch durch einen Verwaltungsakt Kirchenglied, sondern durch die Gliederaufnahme. 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 Handschlag und
Segen in die Gliedschaft aufgenommen.
Warum Gliederaufnahme?
• Weil zum Glauben an Jesus Christus das
Leben in einer verbindlichen Gemeinschaft gehört. Wir sind überzeugt: Mit
Jesus leben geht nicht allein.
• Weil die Einladung zum Leben mit
Jesus eine Antwort verlangt. Wir sind
überzeugt: 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.
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• Weil unsere Kirche und Gemeinde
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 Kirche
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.
Was verspreche ich da eigentlich?
Bei der Gliederaufnahme werden folgende
Fragen gestellt:
• 1. Bekennst du dich zu Jesus Christus als
deinem Erlöser, vertraust du allein auf
seine Gnade und versprichst du, ihm als
deinem Herrn nachzufolgen?
• 2. Nimmst du Gottes befreiende Kraft an,
um allem Bösen und aller Ungerechtigkeit zu widerstehen und Gutes zu tun?
• 3. Entsagst du dem Bösen und wendest du
dich von der Sünde ab?
• 4. Willst du ein treues Glied der heiligen
Kirche Christi bleiben und dich an ihrem
Dienst in der Welt beteiligen?
• 5. Willst du dich zur Evangelischmethodistischen Kirche halten und sie in
ihrem Auftrag unterstützen?
• 6. Willst du dich am Leben der Gemeinde
beteiligen und sie durch Gebet, Mitarbeit
und regelmäßige Gaben fördern?
• 7. Willst du dich mit uns im Bekenntnis des Glaubens verbinden, wie er uns
in den Schriften des Alten und Neuen
Testaments bezeugt ist?

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 grundsätzliche
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 Mitgliedschaft 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
genauso wie die ehrenamtliche Mitarbeit,
die Fürbitte und die finanziellen Beiträge.
Was wird von mir erwartet?
Durch die Gliederaufnahme verpflichtet
sich niemand, 52 x im Jahr um 10:00 Uhr im
Gottesdienst zu erscheinen, eine bestimmte
Anzahl von Kuchen für den Kirchenkaffee
zu backen oder die Kirche zu putzen.
Aber wir erwarten, dass unsere Glieder
immer wieder – nicht nur an besonderen Festtagen – zusammen kommen, um
Gottesdienst zu feiern. Und wir erwarten,
dass unsere Glieder bereit sind, ihre Gaben
und Fähigkeiten in der Gemeinde mit ein-

zubringen. Zu jeder Anfrage nach Mitarbeit in der Gemeinde darf auch Nein gesagt
werden – aber alle sollten damit rechnen,
gefragt zu werden.
Durch
die
Gliederaufnahme
verpflichtet
sich
niemand,
einen
bestimmten monatlichen Mitgliedsbeitrag zu
bezahlen. Aber als Freikirche können wir
nur dann überleben und unsere Aufgaben
erfüllen, wenn alle Glieder entsprechend
ihren finanziellen Möglichkeiten zum
Haushalt unserer Gemeinde beitragen. Von
Menschen ohne eigenes Einkommen erwarten wir keine regelmäßigen Beiträge.
Wer Glied der Evangelisch-methodistischen
Kirche ist, kann unabhängig von seinem
Lebensalter an Wahlen zu den Gremien der
Gemeinde und des Bezirks teilnehmen und
sich in diese Gremien wählen lassen.
Wo und wann und wie kann ich mich
aufnehmen lassen?
Die Gliederaufnahme findet im Regelfall in einem Gottesdienst statt. Vor der
Gemeinde beantworten die Menschen, die
in die Gliedschaft aufgenommen werden
wollen, die oben aufgeführten Fragen. Sie
werden dann mit Handschlag in die EmK
aufgenommen, bekommen Gottes Segen
zugesprochen und ein Gedenkblatt überreicht. Dann verspricht die Gemeinde, ihre
neuen Glieder in ihrer Gemeinschaft aufzunehmen und sich um sie zu kümmern.
Wenn ein Mensch noch nicht getauft ist,
verbindet sich die Gliederaufnahme mit
einer Erwachsenentaufe. Wer bisher zu
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einer anderen Kirche gehört, kann in
vielen Fällen durch eine Übertrittsregelung
mit geringem bürokratischem Aufwand die
Kirchenzugehörigkeit wechseln.
Ich würde mich freuen, wenn wir in
diesem Winter einen Termin finden könnten,
um Menschen neu in die Gliedschaft
aufnehmen zu können. Wer sich für dieses
Thema interessiert, kann gerne auf mich
zukommen.

YouTube Channel
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Tutorien und Co.

Was macht ein Pastor auf Probe eigentlich,
wenn er nicht auf dem Bezirk ist? Diese
Frage höre ich ab und an, daher möchte
ich die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle
ein wenig über die Zeit als Pastor auf Probe
(PaP) zu berichten.
Der Weg ins Ordinierte Amt eines Pastors
in der EmK ist lang. In der Regel dauert
er neun Jahre und umfasst das einjährige
Christoph Klaiber Vorpraktikum auf einem Bezirk, gefolgt
von einem fünfjährigen Studium an der
Theologischen Hochschule, das mit der Erlangung eines Master of Arts in Theologie
endet. Nach dem Studium, das auch an einer
Universität absolviert werden kann, beginnt der praktische Teil der der Ausbildung,
die Begleitzeit als Pastor oder Pastorin auf
Probe auf einem Bezirk der EmK.
Während dieser Begleitzeit stellt die
EmK verschiedene ihren PaPs einige
Ausschüsse und Personen zur Seite, die
sie während dieser Zeit begleiten, coachen
und beurteilen. Dazu gehört der Aufsichtführende Pastor, in meinem Fall Christoph
Klaiber, mit dem ich mir die Arbeit auf dem
Bezirk teile und der regelmäßig gemeinsam
mit mir den Dienst reflektiert. Daneben
gibt es den Mentor, der immer wieder Veranstaltungen und Gottesdienst besucht, die
ich gestalte. Im Anschluss an diese Besuche
finden Auswertungsgespräche statt, in denen Stärken und Schwächen benannt und
reflektiert werden. Zudem vermittelt der
Mentor bei eventuellen Problemen vor Ort
oder mit dem Aufsichtführenden Pastor. Der

Mentor berichtet außerdem an den Unterausschuss Begleitzeit, der zur Kommission für Ordinierte Dienste gehört, die am
Ende der Begleitzeit neben dem Aufsichtführenden Pastor und der Bezirkskonferenz
die Entscheidung über die Ordination fällt.
Ich muss zudem mehrere Predigten mit
Vorarbeiten, eine Katechese und einige
Referate zu verschiedenen Themen vorlegen, die teils schriftlich, teils mündlich
besprochen und beurteilt werden.
Einen großen Bereich in der Begleitzeit nehmen die Tutorien und Kurse
ein, die ich gemeinsam mit den anderen
Pastoren und Pastorinnen auf Probe der
Zentralkonferenz besuche.
Hier werden in einem geschützten und
geschlossen Kreis Seelsorgekonzeptionen,
anonymisierte Gesprächsprotokolle oder
Fallberichte, Predigten, Referate und Selbstbeurteilungen besprochen und die Arbeit
vor Ort kritisch reflektiert. Dabei geht es
weniger um die theologische Beurteilung
unserer Arbeiten, da durch das abgeschlossene Studium eine qualifizierte theologische
Ausbildung vorausgesetzt wird, sondern
mehr um psychologische oder kommunikative Aspekte des Dienstes. Wie gehen
wir mit bestimmten Situationen um? Wie
reagieren wir auf Kritik oder Konflikte? Wie
leitet man Gespräche und Sitzungen? Wie
wirken unsere Predigten, Referate und Arbeiten auf Außenstehende? Was kann in der
Praxis verbessert werden? Ist meine Theologie anwend- und vermittelbar? All dies
sind Bereiche und Fragen, die das Studium

so nicht abdecken kann, da viele dieser Fragestellungen erst in der Arbeit mit und in
der Ortsgemeinde entstehen. Die Tutorien
sind daher der Ort, an dem diese Fragen
diskutiert und beantwortet werden können.
Die Zeit und der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen, über den Bereich der
Süddeutschen Jährlichen Konferenz hinaus,
ist für mich in den Tutorien ebenfalls sehr
wertvoll.
Neben den Tutorien, die zweimal jährlich
jeweils eine Woche stattfinden, haben wir
außerdem einen je einwöchigen Kurs in
Gemeindeleitung und Gemeindepädagogik. Im Gemeindeleitungskurs liegt der
Schwerpunkt auf der strukturellen Organisation der Arbeit vor Ort (Vor- Nachbereitung und Durchführung von Sitzungen etc.,
Arbeit mit dem Kirchlichen Verwaltungsprogramm, Work/Life Balance, Managementmethoden etc.) und in der Gesamtkirche. Im Gemeindepädagogikkurs werden
verschiedene Konzepte der Pädagogik, vor
allem im Bereich der Erwachsenenbildung,
vorgestellt, angewandt und eingeübt.
So entsteht in der Begleitzeit ein Netz aus
Personen und Ausschüssen, die den Weg
ins Ordinierte Amt begleiten und bewerten,
um Probleme frühzeitig zu erkennen und
Stärken zu fördern. Die innere Berufung ins
Amt des Pastors wird so von vielen anderen
äußerlich bestätigt oder hinterfragt, was oft
gut tut, manchmal sehr herausfordernd ist,
aber vor allem zeigt, dass man diesen Weg
nicht alleine geht.
Flemming Nowak
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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.
21.11.
25.11.
29.11.

Irene Rauch
Herbert Armbruster
Margret Walliser
Karl Rinker

Kirchentellinsfurt
04.11. Kurt Hornung
29.11. Irene Raster

Pfrondorf
25.11. Elfriede Pregizer

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr
herzlich und wünschen Gottes Segen!
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††Dietmar Künstle

Nach einer längeren Krankheitszeit ist
Dietmar Künstle am 20. Juli 2019 im
Alter von nur 67 Jahren verstorben. In
Wannweil aufgewachsen lebte er zuletzt
in Ohmenhausen. Über der Trauerfeier
auf dem Wannweiler Friedhof standen
Verse aus Kolosser 3, die ihm und seiner
Frau vor 27 Jahren auf den gemeinsamen
Weg mitgegeben wurden:
So zieht nun an als die Auserwählten
Gottes, als die Heiligen und Geliebten,
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,
Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage
einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen
den andern; wie der Herr euch vergeben
hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber
zieht an die Liebe, die da ist das Band der
Vollkommenheit. Und der Friede Christi,
zu dem ihr berufen seid in einem Leibe,
regiere in euren Herzen; und seid dankbar.
Den Angehörigen, vor allem seiner Frau
und den drei Kindern, wünschen wir
viel Kraft und Trost und schließen sie in
unsere Gebete ein.

áá Taufe

Eine ganz besondere Taufe konnten wir in
Betzingen am 15.9. erleben. Isabelle Hanni
Kemmler ist 9 Jahre alt und geht seit zwei
Jahren in unsere Jungschar. Dort wurde
ihr der Glaube an Jesus wichtig. Sie hat
sich ganz selbstständig für die Taufe entschieden, vor der Gemeinde ihre Gründe
erzählt, den Taufspruch selbst ausgesucht,
vier Wunschlieder in den Gottesdienst eingebracht - und sie wollte ganz ins Wasser.
Das haben wir ihr gerne in dieser dekorierten Wassertone ermöglicht. Ihr Taufspruch steht in:
Psalm 139,14 „Ich danke dir, dass ich
wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind
deine Werke, das erkennt meine Seele.“
Wir wünschen Isabelle,
Jungschar und Gemeinde
immer besser kennenlernt
Wichtiges und Wertvolles
entdeckt.

dass sie in
Jesus Christus
und ganz viel
für ihr Leben

ªª Überwiesen
Auf den Bezirk Balingen überwiesen wird
Zippora Hochholzer-Klaiber. Ihr Mann
Sebastian Hochholzer hat sein Studium an
der Theologischen Hochschule abgeschlossen und eine Dienstzuweisung als Pastor
nach Balingen erhalten. Die beiden haben
zunächst eine Wohnung in Zillhausen,
bis das neue Pastorenhaus in Frommern
Anfang 2020 bezugsfertig wird. Für den
Übergang und das Einleben am neuen Ort
wünschen wir Gottes Segen und viel Freude und bedanken uns für die Mitarbeit auf
dem Bezirk in den vergangenen Jahren.
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• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERM
Oktober
01. Kirchentellinsfurt, 19:30
Gemeindevorstand
02. Betzingen, 15:00 Bibelgespräch
03.-06. Bezirksfreizeit in Bonndorf
08. Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand
08. Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch
09. Betzingen, 15:00 Bibelgespräch
09. Betzingen, 19:30 Arbeitskreis Ökumene
in der Neuapostolischen Kirche
09. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
09. Kirchentellinsfurt, 15:00 Frauenkaffee
10. Kirchentellinsfurt, 19:00 Regionstreffen
12. Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht
13. Erntedank-Gottesdienste in
Kirchentellinsfurt und Betzingen,
anschließend Gemeindemittagessen
bzw. Ständerling
15. Gomaringen, 19:30 Gesprächsabend
zum „Runden Tisch“ mit Prof. Gebauer
16. Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+
16. Kirchentellinsfurt, 18:00
Basarvorbesprechung
17. Mössingen, 19:30 Probe Kreischor
18. Betzingen, 19:30 Projektchor
18. Sickenhausen, 19:00
Hauskreis für junge Erwachsene
18. Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff
19./20. Bläsertag Albverband
22.-24. Distriktsversammlung der
Hauptamtlichen in Freudenstadt
23. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

25. Betzingen, 19:00 JAT-Mitarbeitertreffen
26.10.-03.11. Betzingen
Jugendaktionstage JAT
28. Betzingen, 19:30 Offener Abend „Stell
dir vor - wir wären gleich“
29.
Betzingen, 19:30 Offener Abend
„Stell dir vor- es ist dunkel“
31. Betzingen, 19:30 offener Abend und
Churchnight „Stell dir vor - du kannst
vertrauen“

November
01. Betzingen, 19:30 Offener Abend „Stell
dir vor - du veränderst was“
03. Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst
zum Abschluss der JAT-Woche
05. Betzingen, 19:30 Projektchor
05. Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch
06. Betzingen, 15:00 Bibelgespräch
06. Betzingen, 20:00 Gemeindegebet
07. Kirchentellinsfurt, 19:30 U-60Gemeindeversammlung
07. Betzingen, 19:30 Projektchor
10. Betzingen, 17:00 Martinsumzug
11. Pliezhausen, 19:30 Kreischorprobe
12. Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch
13. Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+
15. Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff
19. Pfrondorf, 19:30 Bibelgespräch
20. Betzingen, 19:30
Ökumenischer Gottesdienst

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERM
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MINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •
20. Kirchentellinsfurt, 19:00
Ökumenischer Gottesdienst
21. Betzingen, 19:30 Projektchor
23. Kirchentellinsfurt, 14:00 Basar
24. Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst
26. Betzingen, 19:30 Projektchor
27. Betzingen, 15:00 Bibelgespräch

Dezember
03. Kirchentellinsfurt, 20:00 Bibelgespräch
05. Betzingen, 19:30 Projektchor
07. Betzingen, 12:00 Weihnachtsmarkt
10. Betzingen, 19:30 Projektchor
11.-15. Betzingen, Seniorenwoche

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

MINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •
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Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die
Gemeindearbeit und das Gemeindeleben
in Kirchentellinsfurt hauptsächlich von
Menschen über 60 Jahren getragen werden.
Das ist einerseits nicht ungewöhnlich, da
viele Menschen in der Zeit vor dem Ruhestand mit Arbeit, Familie, Pflege der Eltern
etc. sehr beschäftigt sind und oftmals erst
mit dem Ruhestand wieder Kapazitäten
freigesetzt werden, so dass auch die Gemeindearbeit oder das Teilnehmen am Gemeindeleben wieder in den Fokus kommen.
Andererseits lebt unsere Kirche, und
damit jede einzelne Gemeinde davon, dass
Menschen unterschiedlicher Generationen sich einbringen, ihre Interessen
vertreten und Gemeinde gestalten. In
Kirchentellinsfurt geschieht das im Moment
in nur sehr begrenztem Maße. Das wirft die
Frage nach der zukünftigen Ausrichtung
und Gestaltung der Gemeindearbeit in den
kommenden Jahren auf.
Darüber würden wir gerne mit allen, die
sich zur Kirchentellinsfurter Gemeinde zählen und unter 60 Jahre alt sind, ins
Gespräch kommen.
• Was erwarten Sie von Ihrer Gemeinde?
• Was wünschen Sie sich?
• Warum nehmen Sie am Gemeindeleben
teil oder warum nicht?
• Was brauchen Sie?
• Was wollen Sie?
• Was können wir als Hauptamtliche, was
kann diese Gemeinde und was können
Sie selbst tun, um diese Gemeinde zu
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Ihrer Gemeinde und zu einer
zukunftsfähigen Gemeinde zu machen?
Das sind Fragen, die uns beschäftigen, die
wir Ihnen gerne offen stellen und mit Ihnen
gemeinsam diskutieren wollen. Deshalb
laden wir sehr herzlich und auch nachdringlich zum Kirchentellinsfurt U60
Gemeindetreffen am 07. November um
19:30 Uhr in die EmK in Kirchentellinsfurt ein. Sie werden in der nächsten Zeit
auch eine persönliche Einladung zu diesem
Treffen erhalten.
Flemming Nowak

Foto: Kathrin Harms

Kirchentellinsfurt U60

Die Regenmacher

Brot für die Welt unterstützt Partner in Peru
Pandachí ist ein abgelegenes Andendorf im
Norden Perus. 72 Familien wohnen hier auf
rund 2.000 Metern Höhe in einfachen

Süßkartoffeln, Bananen, Orangen und
Granatäpfel. Landwirtschaftsfachleute
unterstützten die Kleinbauernfamilien

Hütten. Fast alle von ihnen leben von kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Ihr größtes
Problem ist die Trockenheit, die sich in den

dabei, ein einfaches, aber funktionierendes
Bewässerungssystem zu errichten. Zunächst
setzten die Bauern ein heruntergekomme-

vergangenen Jahren durch den Klimawandel noch verschärft hat.
Die Erträge der Felder sind entsprechend
gering, viele Kinder in der Region sind
unter- und mangelernährt. Heute wachsen

nes Rückhaltebecken wieder instand.
Dann legten sie Rohre zu ihren 100-150
Meter entfernten Feldern. Zum Schluss
erhielt jede Familie vier Sprinkler.

in Pandachí ausreichend Bohnen, Mais,
Kartoffeln, Erbsen, Kaffee, Quinoa,

CICAP ist eine Partnerorganisation von
Brot für die Welt.

Helfen Sie helfen. Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00 BIC : GENODED1KDB

Aus unserer Gemeinde ist Isabel Klaiber zur Zeit mit diesem Freiwilligendienst
in Malawi. Über ihre Erfahrungen berichtet sie auf einem Blog:
https://malawisabel.jimdofree.com
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Redaktionsschluss
für den nächsten Gemeindebrief:
22.11.2019
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 TextDatei, Bilder separat und unbearbeitet
als png, jpg, tif, bmp oder pdf. Selbstverständlich 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 448: Tamara Zeeb

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

www.emk.de/betzingen
www.emk.de/kirchentellinsfurt
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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

