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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Suchet der Stadt Bestes“ – das ist ein sehr 
bekannter Bibelspruch geworden. Ein 
Grußworttext bei Begegnungen zwischen 
Kirche und Kommune, Kalenderspruch, 
Kirchentagsmotto und vieles andere. Nun 
also auch ein Monatsspruch.
Der ganze Vers lautet:
 „Suchet der Stadt Bestes, dahin ich 
euch habe wegführen lassen, und 
betet für sie zum HERRN; denn 
wenn‘s ihr wohlgeht, so geht‘s auch 
euch wohl.“ (Jer 29,7)
Es ist ein Kernsatz aus einem längeren 
Brief, den der Prophet Jeremia ca. 590 v. 
Chr. an Israeliten schreibt, die nach einer  
militärischen Niederlage nach Babylon de-
portiert wurden. Drei Dinge sind mir bei 
diesem Vers wichtig geworden:
•	 Die Stadt, um die es hier geht, ist nicht 

Jerusalem, sondern Babylon. Nicht die  
Gottesstadt, in der die heiligen Gebote der 
Bibel gelten und man unter seinesgleichen 
ist und mit allen wenigstens im Grundsatz 
den gleichen Glauben teilt. Es geht um das 
feindliche, gottlose Babylon, in dem die  
Israeliten gegen ihren Willen als Depor-
tierte leben mussten. Babylon ist in der  
Bibel  zum Inbegriff des Bösen und Gott-
feindlichen geworden: Vom Turmbau 
bis zur Hure Babylon in der Apokalypse. 
Für das Wohl dieser Stadt sollen sich die  
Menschen im Auftrag Gottes einsetzen. 
Gerade dann, wenn anscheinend „christ-
liche Werte“ und die Stimme der Kirchen 
in der Gesellschaft immer weniger zählen, 
soll Gottes Volk nicht in Feindschaft oder 

im Rückzug ins Private gefunden werden. 
Gerade da gilt: Sucht der Stadt Bestes, 
setzt euch ein, seid für die Menschen um 
euch da..

•	 Handeln und Beten gehört zusammen. 
Wenn das Volk Gottes hier der Stadt  
Bestes suchen soll, dann geht es nicht 
nur um die Fürbitte. Dann geht es darum 
, sich in alle Bereiche der Gesellschaft  
einzuklinken, wirtschaftlich etwas aufzu-
bauen, soziale Anliegen voranzutreiben, 
politische Teilhabe zu nützen, wo es mög-
lich ist. Dieses Handeln unterscheidet 
sich vielleicht gar nicht sehr vom Handeln 
anderer verantwortungsbewusster Men-
schen. Aber es kommt etwas dazu, was nur 
Menschen können, die ihren Gott kennen: 
Das Gebet. In diesem Gebet stellen wir die 
Stadt, in der wir mit ganz verschiedenen 
Menschen zusammenleben, ganz bewusst 
vor Gott, in seine Perspektive, vor seine  
Augen. Und dann versuchen wir, unsere 
Stadt mit seinen Augen zu sehen und aus 
seiner Perspektive heraus zu handeln.

•	 Die Situation in der fremden Stadt bleibt. 
Es geht nicht schnell ins gelobte Land zu-
rück, wie manche (falschen) Propheten 
verkünden. Es dauert Jahrzehnte. Deshalb 
beginnt Jeremia seinen Brief mit der Auf-
forderung: Baut Häuser in der feindlichen 
Stadt, pflanzt Obstbäume. Es lohnt sich, 
denn ihr werdet lange in dieser Situation 
bleiben, ob ihr wollt oder nicht.

Unsere Situation ist nicht völlig anders: 
Wir haben gehofft, dass die Zeit der  
Corona-Beschränkungen in Gesellschaft 
und Gemeinde schnell vorbei geht. Aber wir  
merken gerade: Das wird so schnell nichts. 
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Wir müssen uns wohl auf einige Zeit mit die-
sen Regeln und Einschränkungen einrich-
ten. Manche empfinden die Lage als furcht-
bar, andere als ganz gut erträglich. Manche 
fühlen sich dabei auch „vertrieben“ aus der 
Lebensweise, die sei bisher geführt haben. 
Auch uns sagt Gott heute: Denkt nicht, alles 
im Leben hätte eine schnelle Lösung. Gott 
ist kein Gott der Abkürzungen. Gott gibt 
uns nicht das Jammern und Schimpfen als 
Auftrag. Auch nicht den Rückzug in den 
Binnenraum von Gemeinde und Familie. 
Er will, dass wir unseren Platz in dieser 
Zeit einnehmen und darin leben. So, dass 
es sich für uns leben lässt (dafür stehen die  
Häuser und Bäume), aber auch so, dass für 
alle Gutes entsteht: Suchet der Stadt Bestes 
und betet für sie!

Pastor Christoph Klaiber
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Neu auf dem Bezirk: Sandra Keppeler
Mein Name ist Sandra Keppeler, ich 
bin 57 Jahre alt, mit Wolfgang seit 30  
Jahren glücklich verheiratet. Wir wohnen 
in Pfullingen und gehören zur EmK in  
Unterhausen/Lichtenstein. Die Gemein-
de ist ein wichtiger Bestandteil meines  
Lebens. Ich bringe mich mit meinen Gaben 
ein, leite einen Frauenhauskreis und bin im  
Lobpreisteam dabei.
Mein erlernter Beruf ist Krankenschwe-
ster, ich habe viele Jahre in der ambulanten  
Pflege und zuletzt in einer Allgemein-
arztpraxis gearbeitet. Die Beziehung zu  
Menschen ist mir wichtig, ebenso meine 
Beziehung zu Gott. Eine Seelsorgeausbil-
dung bei ICL hat mir wichtige Impulse  
gegeben Menschen wahrzunehmen und zu 
sehen, ebenso auch mich selbst. Im Rahmen 
dieser Ausbildung gab es Seminare mit dem  
Thema „Gottes Stimme hören“. Dieses  
Thema und die Erfahrung, wie Gott redet, 
war mir bis zu diesem Zeitpunkt weitge-
hend fremd. Doch seitdem bin ich begeis-
tert, Erfahrungen im Hören auf Gottes 
Stimme zu machen und  andere dadurch 
zu ermutigen und zu erbauen. Auf einer 
Bibelschule (BibelStudienKolleg) habe ich 
mich intensiver mit dem Wort Gottes und 
meinem Glauben auseinandergesetzt. Es 
war eine bereichernde Zeit.

Ich freue mich, bei Ihnen in der Gemein-
de mitzuarbeiten, Sie kennenzulernen,  
zusammen Gott zu erfahren und sein Reich 
zu bauen.
Herzliche Grüße!

Sandra Keppeler

Sandra Keppeler bringt ganz viele Gaben 
mit, von denen wir als Bezirk sehr profi-
tieren können. Ich freue mich auf diese  
Zusammenarbeit. 
Aber sie hat nicht Theologie studiert 
und ist keine Pastorin. Sie ist auch 
nicht die Nachfolgerin von Flemming  
Nowak und nicht speziell für die Gemeinde  
Kirchentellinsfurt zuständig. Außerdem hat 
sie auf unserem Bezirk nur eine 40%-Stelle.
Die pastorale Leitung  und Verantwortung 
für den ganzen Bezirk liegt jetzt bei mir. 
Sandra Keppeler wird Aufgaben im Bereich 
Seelsorge, Mitarbeiterbegleitung, Gruppen 
und Verwaltung übernehmen.

Christoph Klaiber
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Neu auf dem Bezirk: Peter Kaltschnee

Darf ich mich vorstellen?
Ich bin Peter Kaltschnee. Seit Ende der 
Sommerferien bin ich im Leitungsteam des 
Jugendkreis Young Planet. Damit ihr wisst 
wer ich bin, nehme ich euch am besten in 
einen normalen Tag von mir mit: 
Morgens ist schon high-life bei uns. Mein 
zweijähriger Sohn Valentin muss in die 
Kita, die bei uns in Sickenhausen ist. Dort 
wohnen wir, mein Sohn, meine Frau Inga 
und ich. Er fährt seit Neuem am lieb-
sten mit dem Rädle. Wenn er dort ist,  
steige ich oft auf mein eigenes Fahrrad 
und fahre nach Reutlingen rein, wo ich als  
Sozialarbeiter halbtags arbeite. Ich schichte, 
daher arbeite ich mal morgens, mal nach-
mittags, mal am Wochenende und mal habe 
ich frei. 
Nachmittags trifft man mich oft in  
Sickenhausen und Umgebung an, zum 
Beispiel auf einem Spielplatz oder beim  
Spazierengehen. Bis vor kurzem war  
meine Frau als Pfarrerin in Sickenhausen 
auch nachmittags und abends gut einge-
spannt. Nun wird sich einiges ändern, da 
sie im Mutterschutz ist und dann nach der 
Geburt unseres zweiten Kindes Elternzeit 
nimmt.
Abends geht es mal ruhig, aber auch mal 
laut her. Wenn ich kann, bin ich gerne ein 
bis zweimal die Woche abends in Tübingen 
und mache Capoeira, einen brasilianischen 
Kampftanz. Bis jetzt sind die Abende  
ansonsten ziemlich ruhig, aber das ändert 

sich ja bald.
Und ja, es stimmt. Ich habe tatsächlich 
2011 mit Flemming gemeinsam angefangen  
Theologie an der Theologischen Hoch-
schule Reutlingen zu studieren. Das hat 
mir auch sehr viel Freude gemacht. Nach 
meinem Bachelorabschluss war ich in  
Pliezhausen, Mittelstadt und Rübgarten Jah-
respraktikant der EmK. In dieser Zeit ist mir  
immer deutlicher geworden, dass für  
meinen Lebensweg Theologie und Soziale  
Arbeit zusammengehören. Also habe ich 
den steinigen Weg des Neuanfangs gewählt 
und von 2014-2019 in Ludwigsburg einen 
Abschluss in Sozialer Arbeit draufgesetzt. 
Und jetzt freue ich mich, dass zu meiner 
Woche noch mit dem Young Planet ein 
kleines Highlight hinzukommt. Der erste 
Mittwochabend war mit Grillen schon echt 
schön und ich weiß, dass wir für diesen 
Herbst viele spannende Dinge in unserem 
Programm geplant haben.

Peter Kaltschnee
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Kurz auf dem Bezirk: Marko Vukicevic
Shalom liebe Glaubensgeschwister,

mein Name ist Marko Vukicevic, ich  
wurde 1987 in Karlsruhe geboren und  
studiere Theologie an der THR. Obwohl ich 
viele Umwege gehen musste und die Ent-
scheidung meiner Berufung lange vor mir 
herschob, konnte ich dem Ruf GOTTES 
nicht widerstehen. Deshalb entschied 
ich mich Demjenigen alles zu geben, der 
einst alles für mich gab. Im Rahmen des  
Studiums gehört es natürlich dazu, auch 
ein Gemeindepraktikum zu absolvieren 
und ich bin dankbar, dass ich die Mög-
lichkeit bekommen habe, dies in der EmK  
Betzingen zu machen. 
Aufgrund verschiedener Umstände schien 
es so, dass es in diesen Semesterferien zu 
einem Gemeindepraktikum nicht mehr 
kommen würde. Aber durch GOTTES  
Führung und die spontane Bereitschaft 
von Pastor Christoph Klaiber, konnte ich 
schon diese Woche, am 15.09., mit dem  
Praktikum beginnen.

Gespannt darauf was mich alles erwartet, 
wem ich alles begegnen und was ich lernen 
werde, bin ich bereit bei den verschiedenen 
Veranstaltungen und Aufgaben mitzuhelfen 
und meine Fähigkeiten so gut es geht zum 
Einsatz zu bringen.
Ansonsten nutze ich gerne meine Freizeit 
um Sport zu treiben, wandern zu gehen, zu 
musizieren und künstlerisch aktiv zu sein.
Mit christlicher Verbundenheit,

Marko Vukicevic

Jeder Mensch hat das Recht 
auf ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de

Liebe deinen
Nächsten.

Egal, woher der
Nächste kommt.



| 7

Berichte
Was Gemeinde ausmacht!

Immerhin 32 Teilnehmer waren bei der 
Betzinger Gemeindefreizeit vom 3.-5.7. 
im Haus Lutzenberg in der Nähe des  
Welzheimer Waldes bei bestem Wetter zu-
sammen. Es war für alle etwas gewöhnungs-
bedürftig, erstmals wieder in einer größeren  
Gruppe auf engerem Raum Zeit zu  
verbringen. Auch das Personal im Haus 
musste an manchen Stellen improvisieren. 
Der Gemeinschaft und Freude tat dies  
keinen Abbruch: ob beim Kennenlernspiel 
(bei dem man immer Neues über Personen 
erfährt, die man schon jahrzehntelang 
kennt), beim Wandern und Schwimmen 
im Ebnisee, beim Fuß- oder Volleyball oder 
beim ausgedehnten Grillabend.
Das Haus liegt recht einsam auf einer  
Anhöhe und bietet einen herrlichen Blick 
(nicht nur beim Sonnenuntergang).
Pastor Christoph Klaiber hatte viele inte-
ressante Bibelstellen und Aktivitäten zum 
Gemeindethema „Gut, dass wir einander 

haben“ ausgesucht, und alle hatten sicht-
lich Spaß, sich in Kleingruppen in die  
verschiedenen Bereiche zu vertiefen.
Der Abschlussgottesdienst wurde in Teams 
vorbereitet und war im Freien eine sehr 
windige Angelegenheit. Erstaunlich, mit 
wie viel Kreativität und Mut in kurzer Zeit 
ein spannender Gottesdienst ausgearbeitet 
und durchgeführt wurde. 
Beim nächsten Mal werden bestimmt  
wieder mehr dabei sein. Wir sind schon 
gespannt, welche Gegend wir dann  
kennenlernen werden.

Jörg Pfeiffer
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Seniorenkreis

Nach fünf Monaten Corona-Pause wagten 
wir es wieder. Und es gelang! Alles war gut 
vorbereitet. Unser Seniorenkreis 60+ traf 
sich wieder zur gewohnten Zeit am ge-
wohnten Platz, allerdings in ungewohnter 
Sitzordnung.
Nach einer Andacht von Pastor  
Flemming Nowak wurde uns zur Erfri-
schung ein „Hugo“ an unsere weitläufigen  
Sitzplätze, die den ganzen Kirchenraum be-
nötigten, serviert. So erfrischend ging es mit 
vielen frohen Liedern weiter, die sich alle  
wünschen durften, die in den vergange-
nen Monaten Geburtstag hatten. Der Hö-
hepunkt des Nachmittags war der Film 
„Herbstzeitlose“. Sehr heiter, aber auch 
mit tiefem Hintergrund war der „Herbst“  
unseres Lebens  dargestellt und wie wir ihn 
gestalten können. Weil wir uns im Leben 
durchaus eine Pause gönnen sollen, wurde 
der Film unterbrochen und wir genossen 
ein Eis, das uns wiederum an unseren Platz 
gebracht wurde. 
Am Abschluss des Nachmittags wurde  
Pastor Flemming Nowak aus unserer  

Mitte verabschiedet. In den vergangenen drei  
Jahren, die er bei uns war, hat er auch uns 
als Senioren begleitet. So danken wir ihm 
für seinen treuen Dienst und die vielen  
frohen Stunden, die wir mit ihm erlebt  
haben. Für seinen neuen Arbeitsbereich 
wünschen wir ihm viel Freude, Kraft und 
Gottes Segen!
All denjenigen, die für das Gelingen die-
ses besonderen Nachmittags beigetragen  
haben, danken wir für ihre Mühe. Wir  
freuen uns zum Schluss auf unser nächstes 
Beisammensein bei 60+.

Wilfried Bültge

Abschiedsgottesdienst

Am Sonntag, 26.07. wurde Pastor Flemming 
Nowak in der Evangelisch-methodistischen 
Kirche Kirchentellinsfurt verabschiedet.  
Pastor Nowak hat an der  
Theologischen Hochschule der Evange-
lisch-methodistischen Kirche in Reutlingen 
studiert. Danach wurde er in den Bezirk  
Reutlingen-Betzingen-Kirchentellinsfurt 
für drei Jahre zur praktischen Ausbildung 
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berufen. Hier setzte er sich in allen Bereichen 
der Gemeindearbeit mit großer Tatkraft ein.  
Seine Predigten waren tiefgründig und vom 
Glauben geprägt, zeitnah und mit Humor 
gewürzt.
Ein besonderes Anliegen war ihm die Zu-
sammenarbeit in der Ökumene. So kamen 
seine Ideen zur gemeinsamen Gestaltung 
von Gottesdiensten gut an und das Mitei-
nander mit der katholischen Kirche und 
der evangelischen Landeskirche war sehr 
intensiv. Somit wurde der vergangene 
Sonntagsgottesdienst ein wirklicher Ab-
schiedsgottesdienst. Die katholische  
Kirchengemeinde verabschiedete sich 
auf Grund der Firmung schriftlich, die  
evangelische Kirchengemeinde war 
vertreten mit Pfarrerin Modrack und  
Pfarrerin Frau Dr. Edel. Selbst Bürgermei-
ster Haug ließ es sich nicht nehmen und 
war persönlich anwesend. Ihre Gruß-, 
Dankes- und Abschiedsworte waren ge-
prägt von der guten Zusammenarbeit mit  
Flemming Nowak. Auch Ge-
schenke als Erinnerung an die Zeit in  
Kirchentellinsfurt wurden über-
reicht. Die Gemeindevertreter der 
Evangelisch-methodistischen Kirche,  
Jonas Högermeyer und Irene Raster, 
richteten herzliche Dankesworte an  
Flemming Nowak und überreichten per-
sönliche Geschenke der Gemeinde, die 
ihn an die Zeit in Kirchentellinsfurt  
erinnern sollen. Leider hinterlässt Flemming  
Nowak eine große Lücke bei uns. Jedoch  
wünschen wir ihm, als nun ordinierten  
Pastor, in seiner neuen Gemeinde Gottes 

Kraft und Hilfe. Der Abschiedspredigt, 
die Pastor Flemming Nowak hielt, lag  
Matthäus 6, 24-34 zugrunde, in der es in 
Vers 34 heißt: „Sorget nicht für morgen, 
denn der morgige Tag wird für das Seine 
sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine  
eigene Plage hat.“

Wilfried Bültge

Eine Woche vorher wurde Flemming  
Nowak mit einem Gottesdienst in 
der Kemmlerhalle von der Gemeinde  
Betzingen verabschiedet. Auch davon  
finden Sie hier Bilder.
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Abwesenheiten Hauptamtliche

Christoph Klaiber

15 .-16 .10 . Distriktsversammlung

24 .-28 .10 . Bibelwoche in Dillenburg 

19 .-21 .11 . Kirchenvorstand

Sandra Keppeler

Die Vertretung wird gegenseitig 

übernommen.
Youtube-Channel



| 11

Konferenz ganz anders

Auch die Süddeutsche Jährliche Konferenz 
konnte nicht wie geplant im Juni stattfin-
den. Nun sollten am 12.9. wenigstens die 
wichtigsten Geschäfte erledigt und vier  
Pastoren ordiniert werden.
Und so saßen 270 stimmberechtigte De-
legierte und ein paar Gäste mit nach 
meinem Gefühl etwas knapp kalkuliertem 
Sicherheitsabstand in der Carl-Benz- 
Arena in Stuttgart, mit Blick auf Stadion 
und VfB-Logo. Die neue Superintendentin  
Dorothea Lorenz stellte sich vor,  
einige Wahlen wurden getätigt, 11 neue 
Praktikanten*innen und ein Pastor 
und eine Pastorin auf Probe aufgenom-
men. Entscheidungen zur Finanzierung 
von Gemeindegründungen wurden ge-
troffen und Jahresabschluss und Haus-
halt angenommen. Außerdem haben 
wir vier junge Männer in die Jährliche  
Konferenz aufgenommen und zur Ordination  
empfohlen.

Diese Ordination von Flemming Nowak, 
Sven Batram, Thomas de Jong und Manuel 
Stemmler fand dann am Abend in einem et-
was kleineren Rahmen als gewöhnlich statt: 
500 statt 2500 Personen, kleine Band statt 
großer Posaunenchor, Zuhören statt selber 
Singen. Aber Bischof Harald Rückert fand 
unter dem Stichwort „Einfach Feiern“ sehr 
bewegende Worte zu Nehemia 8, 10: „Seid 
nicht bekümmert, denn die Freude am 
Herrn ist eure Stärke!“ Unter Handaufle-
gung des Bischofs (mit Händedesinfektion 
zwischen den Ordinanden) wurde den vier 
Pastoren Auftrag, Ermächtigung und Segen 
zugesprochen. 

Christoph Klaiber
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Läuft bei dir?!

Lange war es ungewiss, ob unsere Kinde-
rerlebnistage überhaupt laufen könnten. 
An Ostern abgesagt, dann wieder für  
September geplant, war es eine schwierige 
Frage, ob wir diese Tage verantwortlich 
und im Einklang mit den staatlichen Be-
stimmungen durchführen können. Als aber 
das Gesundheitsamt unser Hygienekon-
zept genehmigt hatte und sich auch gut 20  
Kinder angemeldet hatten, starteten wir 
durch. Mit etwas Abstand, Vorsicht und viel 
an der frischen Luft ging es auf den Spuren 
des Läufers Peer Pedes dann richtig los: Auf 
den Spuren des Langstreckenläufers Jona, 
des Hindernisläufers Joseph und der ersten 
Jünger, die sich den Staffelstab weiterrei-
chten, entdeckten wir, wie es auch in un-
serem Leben mit Gott trotz Schwierigkeiten  
richtig gut laufen kann. 
Viel Spaß machte auch das gemeinsame  
Basteln und Bauen: Ob Murmelbahn, Do-
mino Day oder Riesen-Eisenbahn durch 
den ganzen Kirchenraum: Die Kinder  
waren mit Begeisterung und Ausdauer  
dabei. Singen und Essen – beides auch 
unverzichtbar für eine Kinderwoche – 
konnten wir dank des guten Wetters nach  
draußen verlegen. 

Am Sonntag ging es dann mit den meisten 
der Eltern um den Verfolgungslauf zwischen 
Paulus und Jesus (und natürlich auch Peer 
Pedes). Insgesamt haben ganz viel Gutes 
und die Nähe Gottes erlebt. Nun hoffen wir, 
dass ein paar der Kinder auch den Weg in 
unsere Gruppen finden und dort Jesus noch 
besser kennenlernen können. Vielen Dank 
für alle Mithilfe und für Euer Gebet!

Christoph Klaiber

Termine im zweiten 
Halbjahr
Immer noch gilt, dass langfristige  
Planungen schwierig sind. Aber folgende  
Termine kann man festhalten:
Der Kirchliche Unterricht hat wieder 
begonnen. Mit Reutlingen (und evtl.  
Pliezhausen) zusammen sind wir mit  
einer großen Gruppe von 20-25 jungen  
Menschen unterwegs. Die drei Jungen, 
die in diesem Jahr Einsegnung gehabt  
hätten, (Niklas Backmund, Ramino Bitzer,  
Silas Kammer) arbeiten als Teamer mit 
und werden im nächsten Jahr am 9. Mai  
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Frauenkaffee
Herzliche Einladung zum Frauenkaffee 
in Kirchentellinsfurt am Mittwoch, den 
7.10.2020, um 15 Uhr.
Liebe Frauen,
mit entsprechenden Hygienemaßnahmen 
(Abstand, Mund-Nasenschutz) dürfen 
wir uns endlich nach langer Zeit, wieder 
zum Frauenkaffee treffen. Es wird einen  
Tagesimpuls geben, bei Kaffee und Kuchen 
können wir uns austauschen und vor allem 
wird es an diesem Tag die Möglichkeit  
geben, Frau Keppeler, unsere neue Gemein-
demitarbeiterin kennen zu lernen.
Ich freue mich auf einen gemütlichen  
Nachmittag mit Euch!

Irene Raster

zusammen mit Eily Karma eingesegnet – in  
Betzingen oder Reutlingen. Die Termine 
für den Unterricht sind: 26.9.; 24.10.; 14.11.; 
11.12. jeweils um 9:30 Uhr in Betzingen.
Das Erntedankfest feiern wir zusammen 
mit der Einführung von Sandra Keppeler 
am 4.10. in Betzingen und am 11.10. in  
Kirchentellinsfurt, jeweils um 10 Uhr im 
Gottesdienst.
Ob und wie  die ökumenischen Veranstal-
tungen zum Martinstag und zum Buß- und 
Bettag stattfinden können, ist noch nicht 
ganz klar. Wenn der Martinsumzug in  
Betzingen stattfindet, ist er am 15.11. um  
17 Uhr.

Christoph Klaiber

Basar 2020
Auf Grund der Corona-Pandemie kann 
der für den 21. November geplante BASAR 
nicht in der herkömmlichen bewährten 
Weise stattfinden, da der Mindestabstand 
bei der Bewirtung nicht eingehalten werden 
kann. 
Wir haben uns im Gemeindevorstand 
darauf geeinigt, dass wir am geplanten  
Datum, 21. November einen „Basarverkauf “ 
ohne Verköstigung veranstalten möchten. 
Angeboten werden im Gemeinde- und 
Kirchenraum alle Waren die es auch beim 
traditionellen Basar gibt. Der Einkauf muss 
mit Maske stattfinden, Sicherheitsabstände 
können eingehalten werden, ein separater 
Eingang und Ausgang sind geplant. Da der 
genaue Zeitrahmen noch nicht fest steht, 
bitten wir euch, dann auf die Bekanntgaben, 
Einladungsflyer und Plakate zu achten.
Der Erlös des Basars ist für die Missionsar-
beit und unsere Bezirksgemeinde bestimmt. 
Von daher bitte ich euch jetzt schon ganz 
herzlich, lasst euch einladen, besucht den 
Basarverkauf und nehmt von den lecke-
ren, nützlichen, interessanten und schönen  
Dingen mit, was ihr brauchen könnt!
Das Verkaufsteam vom „Basarverkauf “ 
freut sich auf euch!

Irene Raster
Hinweis: sollte das Infektionsgeschehen 
um Corona zunehmen oder neue Aufla-
gen und Richtlinien vorgegeben werden, 
müssten wir kurzfristig entscheiden, ob die  
Veranstaltung statt finden kann oder darf. 
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Neues aus Albanien

Anfang des Jahres 2020 war die  
Evangelisch-methodistische Kirche in  
Albanien damit beschäftigt, sich 
auf die Jährliche Konferenz in  
Pogradec vorzubereiten. Es war das erste 
Mal, dass die Jährlichen Konferenz von  
Nordmazedonien und Serbien in  
Albanien stattfand. Die Jährliche Konfe-
renz hatte in ihrer letzten Sitzung in Skopje 
2019 beschlossen, Albanien als dritten  
Distrikt aufzunehmen. Der Termin für eine 
erste Distriktskonferenz mit gemeinsamen 
Regeln wurde festgelegt. Gleichzeitig be-
reitete sich die Evangelisch-methodistische 
Kirchengemeinde in Pogradec auf die  
offizielle Einweihung ihrer Kirche und die 
Durchführung derJährlichen Konferenz 
vor. Die Gemeinde in Pogradec feierte am 
29. September letzten Jahres die Nutzung 
der neuen Räume. Die offizielle Einweihung 
war für den 5. April, den Konferenzsonntag, 
geplant. 
Schließlich wurden all diese Vorbe-
reitungen durch die Covid-19-Krise  
unterbrochen. Albanien erlebte eine 

der strengsten Sperren in Europa, 
die mit dem 13. März begann. Wir  
mussten die Jährliche Konferenz absagen 
und die Arbeit der Kirche an eine völlig 
neue Situation anpassen. Das Ausmaß der 
Covid 19-Krise führte zu einer völligen Iso-
lation der Menschen und das öffentlichen  
Leben kam zum Erliegen. Gottesdienste 
oder andere kirchliche Aktivitäten konn-
ten nicht mehr stattfinden. Folglich muss-
ten neue Wege entwickelt werden, um in 
Kontakt zu bleiben und den gemeinsamen 
Glauben zu leben. Gottesdienste und Bi-
belstudien wurden mit   „Whats App“ ab-
gehalten. So konnten viele Personen daran 
teilnehmen. In einer Zeit, in der so viel prak-
tische Arbeit nicht möglich war, hielten die 
Pastoren Kontakt zu den Mitgliedern und 
Freunden ihrer Gemeinden. Alle Pastoren 
verteilten Lebensmittelpakete. Sie benöti-
gten dafür eine besondere Genehmigung 
der Behörden zum Fahren ihrer Autos, in 
einer Zeit, als dies allgemein verboten war. 
Das Diakonie-Zentrum in Pogradec,  
unser Transportdienst, das Nähprojekt in  
Pogradec und das Frühinterventionsprojekt 
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mussten eingestellt werden. Einige dieser 
Dienste konnten so angepasst werden, dass 
sie mit besonderen Maßnahmen weiterhin 
den Menschen dienten, für die sie bestimmt 
waren. Auf diese Weise gingen die Kirche 
und ihre Sozialarbeit in schwierigen Zeiten 
weiter. 
Eine weitere Aufgabe in dieser Zeit der 
Isolation bestand darin, die Pastoren zu 
bitten, ihr persönliches Zeugnis und die 
Geschichte ihrer Kirchen zu schreiben. 
Sommercamps, Seminare und Camps für 
Kinder und Jugendliche mussten überdacht  
werden, konnten aber in anderer Form 
stattfinden. 
Da die Beschränkungen Ende Mai 
schrittweise gelockert wurden,  
konnten die Gottesdienste wieder stattfin-
den und die sozialen Aktivitäten wurden 
erweitert. Die Räume für die öffentliche  
Nutzung mussten desinfiziert werden. Es 
gibt immer noch Grenzen für die Größe 
von Versammlungen und Gottesdiensten. 
Es sind strenge Maßnahmen in Bezug auf 
Hygiene und Abstand in Kraft. Die Men-
schen kommen gerne wieder in der Kirche 
zusammen, aber ältere und gebrechliche  
Menschen sind immer noch sehr vorsichtig. 
Auch das Frühinterventionsprojekt, das 
eingeschränkt und mit Distanzwahrung 
möglich war, nahm die Arbeit wieder ganz 
auf. Die Familien und Kinder habe das sehr 
begrüßt, weil sie diese Unterstützung im 
Alltag dringend brauchten.
Nach der Reisefreigabe und der Zulas-
sung kirchlicher Versammlungen wurden  

nahezu alle Aktivitäten wieder aufgenom-
men. Im Umfeld der Gemeinden der EmK 
gab und gibt es Fälle von Covid 19-Infekti-
onen. Manchmal sind auch Mitglieder be-
troffen. In Albanien ist diese Krise aber für 
viele Menschen in unseren Gemeinden nur 
eine weitere bedrohliche Wirklichkeit, die 
zum Kampf um ein würdiges Leben gehört. 
Die Gemeinden und ihre Verantwortlichen 
bemühen sich den Zusammenhalt aufrecht 
zu erhalten und tragfähig zu halten. Die  
Arbeit der Kirche geht weiter. 
In Albanien und allen Mittelmeerlän-
dern ist soziale Distanzierung nur schwer  
möglich. Die Menschen sind es gewöhnt 
viel mehr in Berührung zu sein. Das ist Teil 
der Vertrauensbildung und wichtig für die 
Zugehörigkeit. Diese Nähe kann man nicht 
einfach aufgeben und auch die kirchliche 
Arbeit muss darauf achten. In einem Berg-
dorf (Buzaisht) unweit Pogradec wurde 
auf Wunsch der Menschen dort vorsich-
tig damit begonnen eine methodistische  
Gemeindearbeit aufzubauen. Mustafa Isufi 
trägt dafür die Verantwortung. 

Wilfried & Jean Nausner 
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Von Personen

Ich danke dir dafür, dass ich  
wunderbar gemacht bin; wunderbar 
sind deine Werke; das erkennt meine 
Seele.

Psalm 139,14

Geburtstage

 = Hochzeit
Zwar war es dieses Jahr „nur“ das Standes-
amt, aber trotzdem gratulieren wir dem 
frischvermählten Paar ganz herzlich: Seit 4. 
September sind Alexandra geb. Nold und 
Flemming offiziell das Ehepaar Nowak. Für 
den Neubeginn in einer herausfordernden 
Konstellation und das gemeinsame Leben 
wünschen wir Gottes reichen Segen!

 ª Abschied
Susanne und Jürgen Rabenau verlassen  
unsere Gemeinde und orientieren sich 
neu. Wir bedanken uns für alles, was sie 
in Aufgaben und persönlichen Kontakten 
auf unserem Bezirk eingebracht haben und  
wünschen ihnen für den weiteren Weg 
Gottes Segen.

Hier stehen in der Druckversion die  
Geburtstage.
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Hilfe, die ankommt

Erbil aus Albanien
erfährt Förderung im Therapiezentrum für Kinder mit Behinderungen

www.emkweltmission.de  
Spenden: Evangelische Bank eG  
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
Projekt G10 

Die Mutter des sechsjährigen Erbil 
ist begeistert: »Mein Sohn ist seit 
zwei Jahren in Therapie und erhält wö-
chentlich drei Stunden Förderung. Sein 
Verhalten hat sich stark verbessert. 
Seine soziale Entwicklung ist beachtlich. 
Er kann nun einfache Aufgaben selbst-
ständig ausführen und auch sein Sprach-
vermögen hat sich enorm gesteigert .«

2018 eröffnete die EmK in Albanien in 
Abstimmung mit den 

lokalen Behörden in der 
Hauptstadt Tirana ein 
Therapiezentrum für 
Kinder m i t 

Be hin derungen. Zwei Therapeuten be-
treuen die Kinder je nach Bedarf sowohl 
zu Hause als auch im Therapieraum, 
der im Kirchen ge bäude untergebracht 
ist. Darüber hinaus werden durch die 
Mitarbeitenden Beratung und Training 
für die Eltern so wie Informationsver-
anstaltungen an geboten. Erbils Mutter 
ergänzt: »Durch die wertvollen Tipps 
der Therapeuten kann ich meinem Sohn 
auch zu Hause gut unterstützen.«

Der Bedarf ist groß, da es von staat  -
licher Seite nur sehr wenig Hilfe für Kin-
der mit Behinderungen gibt. Und die Er-
folge sprechen für sich. »Ich bin dankbar 
für die Arbeit, die das Therapiezentrum 
jeden Tag für die Kinder leistet«, meint 

Erbils Mutter.

www.emkweltmission.de  
Spenden: Evangelische Bank eG  
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
Projekt G10 

Abstimmung mit den 
lokalen Behörden in der 
Hauptstadt Tirana ein 
Therapiezentrum für 
Kinder m i t 

auch zu Hause gut unterstützen.«
Der Bedarf ist groß, da es von staat  -

licher Seite nur sehr wenig Hilfe für Kin-
der mit Behinderungen gibt. Und die Er-
folge sprechen für sich. »Ich bin dankbar 
für die Arbeit, die das Therapiezentrum 
jeden Tag für die Kinder leistet«, meint 
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 • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TER-

 • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TER-

Oktober
4 . Betzingen, 10:00 Erntedankgottesdienst 

mit Einführung von Sandra Keppeler

6 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Gemeindevorstand

7 . Kirchentellinsfurt, 15:00 Frauencafe

8 . Pliezhausen, 19:00 Regionalkonvent

11 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Erntedankgot-
tesdienst mit Einführung von Sandra 
Keppeler

14 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

15 .-16 . Freudenstadt, Distriktsversammlung 
der Hauptamtlichen

16 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff

17 . Freudenstadt, Laiendistriktsversammlung

18 . Betzingen, 19:00 Abendgottesdienst

21 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

23 . Betzingen, 18:30 Treffen Besuchsdienst

23 . Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand

24 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

25 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

November
04 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

08 . Betzingen, 19:00 Abendgottesdienst

11 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

14 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

15 . Betzingen, 17:00 Martinsumzug(?)

18 . Evtl. ökumenische Gottesdienste zum 
Buß- und Bettag, Info folgt.

18 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

19 .-21 . Zwickau, Kirchenvorstand

21 . Kirchentellinsfurt, Basarverkauf

22 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

Änderungen sind vorbehalten. Die Bibel-
stunden sind noch nicht wieder terminiert.
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 • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TER-

Der Himmel ist ein  
Himmel der Liebe

»Es wäre gut, wenn du dir dessen voll 
bewusst wärest, dass der Himmel ein  
Himmel der Liebe ist. Es gibt nichts  
Höheres im Glauben, es gibt wirklich nichts 
anderes. Wenn du nach etwas anderem 
als nach mehr Liebe suchst, dann schaust 
du weit am Ziel vorbei und verlässt den  
Königsweg.« 

John Wesley (1781)
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Verbannt in die 
Fremde, findet 
sich ein Junge 
an einem Ort 
voller Schmach, 
Ungerechtigkeit 
und Verderben 

wieder. Gefangen zwischen Verbrechern und  
Mördern muss er sich im Dienst eines  
Schmiedes beweisen, um schon bald festzu-
stellen, dass noch größere Gefahren auf ihn  
warten als zwielichtige Gestalten. Denn sein 
Schicksal führt ihn auf einen Weg, den er 
sich nie zu träumen gewagt hätte – auf den 
Weg der magischen fünf Kreise. Von nun 
an muss er weit mehr hinter sich lassen als 
nur sein altes Leben, wenn er den Bannzau-
ber besiegen und der Dunkelheit die Stirn  
bieten will.

Robert Deiss

Was geschieht, wenn 
zwei knallköpfige 
Schriftsteller ein Buch 
über ihre Erfahrungen 
in der Schwangerschaft  
schreiben? Die einzig 
mögliche Antwort: 
Chaos! 

Von geheimen Schwangerschaftstest- 
Missionen über Windelpartys bis hin zu  
heißen Akupunkturnadeln – begleite  
Knöpfchen und uns durch neun Monate voller  
lustiger Momente, Sorgen und Ängste, aber 
vor allem voller Liebe und Wunder.

Eine Schwangerschaft, zwei Ehemenschen, 
drei unterschiedliche Geschichten und ganz 
viele Unstimmigkeiten. Also ran an die  
Babybodys und los!

Kera & Robert Deiss

Buchtipp Der 6. Kreis Fremde

Mama, Papa & Knöpfchen 
Zwei Schwangere reden 
mehr als eine(r)

Taschenbuch 12,50 €
gebundenes Buch 29,90 €, 
Taschenbuch 17,90 €
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Evangelisch-methodistische Kirche 
Bezirk Reutlingen-Betzingen
mit den Gemeinden Betzingen  
und Kirchentellinsfurt

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

Friedenskirche Betzingen 
Eisenbahnstraße 5, 72770 Betzingen
Pastor Christoph Klaiber
Büro:
Eisenbahnstraße 7, 72770 Betzingen
Tel.: 07121/54566  
E-Mail: christoph.klaiber@emk.de

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

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

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

Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 

20.11.2020

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 454: Tamara Zeeb

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

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