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Jesus Christus spricht: „Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und 
wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“

Johannes 6,35 (BasisBibel)
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
Der Duft von frischem Brot ist unglaub-
lich anziehend, macht Lust darauf, näher 
zu kommen und zu essen. Dieser Duft war 
eines der Bilder und Eindrücke, die beim 
letzten regionalen Gebetsabend geteilt  
wurden. Knapp 20 Leute waren in  
Unterhausen versammelt, nach einigen  
Liedern und gemeinsamem Beten teilte 
der Versammlunsgleiter mit uns Gedanken 
zu Daniel: Über seinen Mut, seine Treue 
zu Gott, sein Gebetsleben und über den  
Segen, den er erfuhr und weitergab. Nach  
einer Zeit der Stille konnten dann Eindrücke,  
Bilder, Gedanken geäußert werden. 
„Du musst nicht Daniel sein, um  
Daniel zu sein!“ war einer dieser Eindrücke. 
Du musst nicht immer glaubensstark und 
mutig sein, damit Gott zu dir und durch dich 
redet, damit er dich gebrauchen kann. Auch 
in der Region müssen wir nicht auf den  
einen starken Glaubenshelden warten, 
jede/r kann Daniel sein.
Ein Bild, das sich einer Teilnehmerin 
zeigte, waren viele Menschen, die auf  
Staffeleien ganz verschiedene bunte Bilder 
malten. Gott braucht unsere Vielfalt in den 
Gemeinden und der Region.
Dann wandelte sich das Bild – und die ma-
lenden Menschen waren in einem Laden zu 
finden, in dem es verlockend nach frisch 
gebackenem Brot duftete. Viele Menschen 
wurden von diesem Duft angezogen und 
kamen in den Laden hinein. Das Bibelwort 
zu diesem Bild findet sich in Johannes 6: 

Dort sagt Jesus:
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, wird nicht mehr  
hungern. Und wer an mich glaubt, 
wird nie mehr Durst haben.“
Am Erntedankfest steht oft ein großes, 
leckeres Brot in der Mitte unseres Ga-
bentisches. Brot ist kein extravagantes 
und luxuriöses Lebensmittel. Eher alltäg-
lich und (immer noch) vergleichsweise  
günstig. Aber wenn es gut und frisch geba-
cken ist, gibt es kaum etwas Leckereres und 
Schmackhafteres. 
Jesus vergleicht sich nicht mit Kaviar oder 
Zwiebelrostbraten, sondern mit Brot. Wir 
leben von ihm. Wir brauchen ihn täglich. Er 
ist gerade auch dann da, wenn unser Leben, 
privat oder als Gemeinden, wenig Spekta-
kuläres zu bieten hat. Und wenn er da ist, 
will und wird er seinen Duft verbreiten. Die 
Bilder, die wir malen, sind gut und wichtig. 
Was wirklich „zieht“, ist aber der Duft des 
Lebensbrots. Wo Menschen bei uns und 
vielleicht sogar an uns riechen, von wem 
und was wir leben, da wird es auch mit uns 
in der Region vorwärts gehen.
Und dann war da noch ein drittes Bild im 
Raum: „Das Meer teilt sich.“ Wie bei Mose 
und dem Volk Israel, so auch für uns.  Gott 
bahnt Wege für uns, auch wenn es  uns 
nicht möglich scheint. Gott tut heute noch 
Wunder.
Direkt danach berichteten Menschen, wie 
sie auch in der Gemeindearbeit solche 
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Wunder aktuell erleben und merken, wie  
ein Hunger, ein Verlangen nach Gemein-
schaft und „frischem Brot“ da ist – ob bei 
den überlaufenen Legotagen oder wenn bei 
der Woche Gemeinsamen Lebens auf ein-
mal 20 statt 5 junge Menschen teilnehmen 
wollen. 
Erntedank – wir haben viel Grund zum 
Danken, vor allem dafür, dass Jesus, das 
Lebensbrot, in unserer Mitte ist. Wir hören, 
dass Gott uns alle in unserer Eigenart liebt 
und braucht. Wir vertrauen, dass Gottes 
Geist gute Wege in die Zukunft führt – und 
wenn der Weg mitten durchs Meer geht.

Pastor Christoph Klaiber

P.S.: Wer auch solche spannenden und ge-
segneten Abende erleben will: Am Mittwoch, 
23.11. um 19 Uhr ist der nächste Regions-
Gebetsabend in der EmK Unterhausen, 
Friedhofstr.1. Herzliche Einladung!

YouTube-Channel
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Berichte
Gemeinden besuchen sich
Am 17.7. machte sich die Gemeinde  
Eningen gemeinsam auf den Weg nach  
Betzingen. Ziel dieses Besuches war und ist 
es, im Rahmen der Regionalisierung, die 
Gemeinden der Region kennen zu lernen. 
Wir wollen sehen und erleben, wo und wie 
die Gemeinden der Region Gottesdienst 
feiern und Gemeinde leben. Wir wollen  
hören, was den Geschwistern jeweils vor 
Ort wichtig ist, am Herzen liegt und darüber 
ins Gespräch kommen. Am 25.09. fand der 
erste Gegenbesuch statt. Hier konnten wir  
erzählen, was uns bewegt und wo wir eine 
Relevanz im Ort sehen und für wichtig er-
achten. Danke Euch Betzingern, dass ihr 
uns so freundlich aufgenommen habt, wir 
Euch in Euren Räumen erleben durften 
und uns miteinander austauschen durften. 
Nun sind manche Gesichter beim nächsten  
Regiogottesdienst schon nicht mehr fremd. 
Wir sind gespannt, welche Gemeinde uns 
oder sich als nächstes einlädt und freuen 
uns darauf.

Annette Schöllhorn (Eningen)
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Regio - Gottesdienst im Volkspark

Es kam einem vor, wie es in der  
Bibelstelle heißt: „…Und sie werden  
kommen von Süden und Norden, von  
Westen und Osten…“ und wir versammel-
ten uns unter freiem Himmel zum Lob 
Gottes.
Christen aus den Gemeinde-Bezirken  
Reutlingen-Betzingen, Reutlingen-Er-
löserkirche und Pfullingen haben sich 
aufgemacht, um bei strahlend schönem 
Sommerwetter im Schatten großer Bäume 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Bläse-
rinnen und Bläser aus vier Posaunenchö-
ren spielten gemeinsam und empfingen 
uns bereits beim Ankommen mit loben-
der Blechblas-Musik. Monika Brenner aus  
Pliezhausen, Christoph Klaiber aus  
Betzingen und Anette Schöllhorn aus  
Reutlingen hielten gemeinsam eine Dialog-
Predigt. Kann, soll, muss, darf man immer 
loben? Auch wenn alles dagegen spricht? 
Kann man NICHT loben, obwohl bereits 
das Atmen ein Lob Gottes und seiner Ge-
schöpfe ist? Diese Fragen treffen, angesichts 
von Dürre, Wetterkatastrophen, sterbender 
Natur, Kriegen und Unruhen auf der Welt. 
Ist da Lob angebracht oder doch vielleicht 
sogar zynisch? Gott loben - um seiner selbst 
Willen, weil er ist, weil er der ist, der er ist. 
Das geht in die Tiefe, an die Substanz. Wie 
stehen wir dazu?

Trotz dieser schweren Gedanken erlebten 
wir einen frohen Gottesdienst, mit gelebter 
Gemeinschaft, Gesprächen und Begeg-
nungen. Wieder ein Schritt auf dem Weg 
der Regionalisierung - das tut gut!

Sonja Digel
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Akkordeon-Klänge unterm Kreuz

Am 13.08. um 19:30 Uhr erwartete eine 
stattliche Zuhörerschaft ein Konzert be-
sonderer Art: Ein Virtuose am Akkorde-
on bezauberte mit seiner Virtuosität die  
Zuhörer und ließ Augen strahlen und  
Gesichter leuchten.
Die Rede ist von Dmytro Zharykov aus 
Charkiw in der Ukraine, den es mit seiner 
Familie nach Zainingen (Römerstein) auf 
die Schwäbische Alb verschlagen hat.
Er ist Preisträger bei internationa-
len Wettbewerben und Solist bei der  
Charkiwer Philharmonie. Neben Betzingen 
war er in Städten in der Ukraine, Russland,  
Weißrussland, Litauen, Polen, Belgien, 
Deutschland, Österreich und Frankreich zu 
Gast.
Das Programm war beeindruckend: 
J.S.Bach, F.Schubert, F.Angelis, A.Na Yoon 
Keen und andere Komponisten mehr mit 
Stilrichtungen wie Klassik, Jazz, Romantik.

Ein bewegender Abend, natürlich durch 
die Musik hervorgerufen, aber auch 
durch den zahlreichen Besuch, auch und  
gerade von Menschen aus der Ukraine, 
für die dieser Abend noch einmal ganz  
besonders geklungen haben muss.
Zu Beginn hat uns bereits ein sehr junger 
Gitarrist (ebenfalls gebürtig in der Ukraine) 
mit seiner Fingerfertigkeit und seinem Mu-
sikverständnis beeindruckt. Makar Stus ist 
gerade einmal 11 Jahre und spielte wunder-
bar sicher zwei Stücke als Auftakt zu diesem 
besonderen Abend.

Katrin Digel



| 7

Neues aus der  
Sonntagsschule
Die Sonntagsschule in Betzingen steht 
vor Herausforderungen: Es gibt wenige  
kleine Kinder und einige, die bereits in 
den Kirchlichen Unterricht gehen und gar 
keine so richtigen Kinder mehr sind. Des-
halb gibt es ab Oktober folgendes Angebot:  
- für kleine Kinder wird eine Betreuung an-
geboten mit biblischer Geschichte.
- Für die Großen gibt es eine „Chill-Area“ 
im Jugendraum, in der sie mit Keksen 
etc. versorgt reden und sich gemeinsam  
aufhalten können. Inhaltlich wird diese 
Gruppe im Kirchlichen Unterricht und 
tlw. auch im Jugendkreis gut gefördert. 
Durch dieses Angebot soll gezeigt werden: 
Am Sonntag zusammenkommen macht 
Spaß, da kann ich mich wohlfühlen und 
mit anderen Gemeinschaft erleben. Dieses 
Angebot ist auch für bereits eingesegnete  
Jugendliche offen.
Die traditionelle Sonntagsschul-
weihnachtsfeier mit Krippenspiel 
wird am 4. Advent (18.12.) um 10 
Uhr als Regionalgottesdienst in der  
Erlöserkirche stattfinden. Kinder aus der 
ganzen Region sind eingeladen, beim  
Krippenspiel mitzuwirken.

Christine Kammer/Christoph Klaiber

Aus der Ökumene

Größere Veränderungen stehen in unsere 
evangelischen Nachbargemeinde an: Im 
Januar wird Pfarrer Martin Burgenmeister 
in den Ruhestand verabschiedet, bereits am 
16.10. Pfarrer Christoph Zügel, der in einer 
langen Amtszeit nicht nur die Mauritius-
Kirchengemeinde, sondern ganz Betzingen 
geprägt hat. Die Nachfolge ist noch nicht 
geklärt.
Auch in der katholischen Kirchengemein-
de St. Lukas gibt es Veränderungen: Ines  
Spitznagel widmet sich ganz der Hochschul-
seelsorge, für Betzingen ist nun Pastoralre-
ferentin Marlis Wahl-Reichert zuständig.
Trotz dieser Umbrüche planen wir unser 
ökumenisches Programm:
Samstag, 12.11. 17:00 Martinsumzug
Mittwoch, 16.11. 19:00 Gottesdienst zum 
Buß- und Bettag
Januar 2023: Ökumenische Bibelwoche mit 
Ökumenischem Gottesdienst.
Ob es wieder einen „lebendigen Advents-
kalender“ geben wird, sollte demnächst  
geklärt werden.
Auf Ebene der Evangelischen Allianz  
laufen zur Zeit die Vorbereitungen für die  

Gebetswoche vom  
8.-15. Januar 2023.

Christoph Klaiber
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Legotage

Am Schluss war wirklich alles voll: Kein 
freier Fleck mehr auf den 12 großen Bau-
tischen, kein Stuhl und kein Platz mehr beim 
Abschlussgottesdienst, zu dem sich über 
170 Menschen in unsere  
Friedenskirche drängten. 
Und schon vorher waren die 
Legotage mit 55 Kindern  
eigentlich deutlich über-
belegt. Manchmal wurde 
es dann auch ganz schön 
laut und unruhig. Aber die 
Kinder waren begeistert 
bei der Sache, verbauten in 
drei Tagen fast 450 kg Lego, 
das sind mehrere 100.000 
Bauteile. Musterhäuser und 
Traumhäuser, Fußballstadi-
en, Schrottplatz, Kirche und 
Wolkenkratzer entstanden, 
letztere bis fast an die Kir-
chendecke. Dazwischen 
spielten engagierte Menschen Geschichten 
von Mila und Lasse, die alle vom mensch-
lichen Zusammenleben und Gottes Ideen 
dazu handelten. (Die Geschichten gibt es 
auch als Bilderbuch, siehe Buchtipp!)

Am Samstag waren wir dann bei wechsel-
haftem Wetter morgens im Gelände, Nach-
mittags musste die entführte Legoprinzes-
sin in einem großen Gruppenspiel befreit 

werden.
Am Sonntag konnten dann 
Eltern, Geschwister und die 
Gemeinde sehen, was alles 
gebaut und gemacht wurde.  
Carina Kirschmer, un-
sere Referentin aus dem 
Kinder- und Jugendwerk 
der EmK, sprach sehr ein-
drücklich über das, was  
Leben wertvoll macht. Ihr 
und den weiteren über 20 
Mitarbeitenden gilt unser 
Dank – vor allem aber Gott 
für diese tolle Woche!

Christoph Klaiber



| 9



10 |

Bibelgespräche Jesaja
Ab 28.9. beginnt wieder eine Reihe mit  
Bibelabenden, am ökumenischen Bibellese-
plan orientiert werden wir uns mit Texten 
aus dem ersten Teil des Buchs Jesaja be-
schäftigen. Jesaja erzählt von seiner Beru-
fung, ruft zu Umkehr und Glauben, kündigt 
Gottes Gericht und seine  gute Herrschaft 
an. In schwierigen Zeiten Orientierung 
finden – dazu eignen sich die Texte ganz  
besonders gut.

Die Bibelabende finden jeweils um 
19:30 in Kirchentellinsfurt statt . Auch 
eine Teilnahme über Zoom ist möglich: 

Meeting-ID: 684 6727 6938

Kenncode: 980897

Mittwoch, 28. September 2022
19:30 Uhr: Bibelabend zu Jesaja 6:  

Wen soll ich senden? 
Die Berufung des Propheten 
und Gottes Ruf an mich

Mittwoch, 26. Oktober 2022
19:30 Uhr: Bibelabend zu Jesaja 1:  

Tochter Zion in Gefahr 
Wenn die Welt aus den Fugen 
ist

Abendlieder
Zum Ende der 
Sommerferien 
hatten wir in  
Kirchentellin-
sfurt in die-
sem Jahr einen 
b e s o n d e r e n 
Ab endgottes -
dienst. Wir  
trafen uns am 
Sonntag, den 11. 
September um 
19:00 Uhr auf 

dem Parkplatz unserer Kirche. Ein frischer 
Spätsommerabend erwartete uns, dazu 
ein schön geschmückter Altar und bis zu  
Beginn waren fast alle Sitzplätze belegt. Das 
beherrschende Thema des Gottesdienstes 
war das Abendlied. Gemeinsam sangen 
wir verschiedene wohlbekannte Abend-
lieder. Zwischen den Liedern hörten wir 
auf Gedichte und Texte die das Abendthe-
ma aus verschiedenen Blickwinkeln auf-
nahmen und zur Besinnung einluden. Es 
war ein wunderbarer Gottesdienst um zur 
Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. 
Die Möglichkeit Kerzen zu entzünden und 
für andere im Stillen oder hörbar zu beten 
stand im Raum und mit der zunehmenden 
Dämmerung wurde das Abendwerden ganz  
praktisch erlebbar.
Vielen Dank an alle, die den Abend  
vorbereitet und mitgewirkt haben.

Jonas Högermeyer
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Mittwoch, 09. November 2022
19:30 Uhr: Bibelabend zu Jesaja 7:  

Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr 
nicht! Auf der Suche nach 
Gottes Zeichen.

Mittwoch, 30. November 2022
19:30 Uhr: Bibelabend zu Jesaja 28-30 (in 

Auswahl) 
Umkehr und Stille – was  
wirklich trägt

Mittwoch, 14. Dezember 2022
19:30 Uhr: Bibelabend zu Jesaja 9 

Das rettende Kind und das 
große Friedenslicht

Buchtipp

Was soll denn das?

Lasse und Mila sind beste Freunde. Zu-
sammen erleben sie eine Menge außerge-
wöhnlicher Geschichten. Mitten in ihren 
Abenteuern tauchen Fragen zur Schöpfung 
und Umweltschutz, Freundschaft und Un-
gerechtigkeit auf, über die sich die beiden 
Gedanken machen. Aber auch Themen wie 
„Was macht Menschen wertvoll?“, „Verant-
wortung übernehmen“ oder auch wie das 
friedliche Zusammenleben mit Menschen 
aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen 
funktionieren könnte, beschäftigen sie. 
Mit diesem Bilderbuch soll Kindern ab dem 
Grundschulalter ermöglicht werden, sich 
Weltorientierung anzueignen. Die Geschich-
ten haben zum Ziel, grundlegende Themen 
sozialer Gerechtigkeit zu verstehen und Ant-
worten für unser Zusammenleben anzuregen. 
Ein Bilderbuch für die ganze Familie 

blessings4you, 12,95 €
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Jugendkreis versuchen den gleichen Raum 
zu nutzen.
Wir heizen nur noch die Räume automa-
tisch, die sicher und regelmäßig benutzt 
werden. Für Gruppen, die nicht jede Wo-
che stattfinden, sind die Gruppenleitungen 
dafür verantwortlich, die Heizung selbst 
an- und wieder auszuschalten (Betzingen) 
bzw. Wilfried Bültge Bescheid zu geben  
(Kirchentellinsfurt).
Wir halten Fenster und Türen geschlossen, 
wo immer es möglich ist. Der Begrüßungs-
dienst soll den Menschen, die zum Gottes-
dienst kommen, die Türe aufhalten und sie 
danach sofort wieder schließen. Im Gottes-
dienst wird einmal kurz auf Stoß gelüftet, 
außerdem direkt nach dem Gottesdienst. 
Kippfenster sind in der kalten Jahreszeit 
unbedingt zu vermeiden. Auch wenn das  
Gebäude leer ist, sollten im Winter alle  
Türen immer geschlossen sein.
Warmwasserboiler und Kühlschränke wer-
den nur bei aktuellem Bedarf eingeschaltet 
und danach gleich wieder ausgeschaltet. 
Für gerne übersehene Beleuchtungsteile in 
Betzingen wird nach einer Lösung gesucht.
Bei Dienstfahrten wird der Pastor  
möglichst das Fahrrad oder den ÖPNV  
benutzen.
Wir bitten euch, diese Maßnahmen mit-
zutragen. Es ist leider in der aktuellen Si-
tuation nicht anders möglich. Wir werden 
auch mit diesen Maßnahmen höhere En-
ergiekosten haben – das wirkt sich auch 

Energiesparen
Es ist auch für Klima und Umwelt aus-
gesprochen sinnvoll, aber ehrlicherweise 
waren es die stark gestiegenen Gas- und 
Strompreise, die uns zu einer Sondersit-
zung des Bauausschusses mit dem Thema 
„Energiesparen“ bewegt haben. Um unse-
re Energiekosten halbwegs bezahlbar zu 
halten, müssen wir v.a. den Gasverbrauch 
halbieren! Das geht nicht mit kleinen Maß-
nahmen. Folgendes haben wir beschlossen:
Wir senken die Temperaturen deutlich 
ab. Die Gottesdiensträume werden nur 
noch auf 16°C beheizt, die Gruppen-
räume ebenfalls nur auf 17-18°C. Bis-
her waren es 20-21°C. Die Absenkung 
außerhalb der Nutzungszeit wird ent-
sprechend von 16°C auf 13°C gesenkt.  
Das heißt: Im Gottesdienst  
empfiehlt es sich für die meisten Men-
schen, die Jacken und Mäntel anzubehalten. 
Es ist nicht erlaubt, eigenmächtig die Tem-
peratur zu erhöhen, weil man es selbst als zu 
kühl empfindet!
Wir versuchen, möglichst spät in die Heiz-
periode zu starten, im Moment ist die 
Heizung in den Gemeindehäusern noch  
ausgeschaltet.
Wir verwenden möglichst wenige und nicht 
zu große Räume, sofern die Corona-Lage 
das zulässt. Die Faltwände zwischen Ge-
meindesaal und Kirchenraum werden in 
beiden Gebäuden nur bei starkem zu er-
wartenden Besuch geöffnet. Jungschar und 
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schon jetzt aus. Deshalb bitten wir um ein 
gutes Erntedankopfer, um die so entstehen-
den Mehrausgaben bewältigen zu können.  
Vielen Dank!

Matthias Junk/Christoph Klaiber

Woche gemeinsamen 
Lebens
Sieben Tage, kurze Nächte und 25  
junge Menschen in einer Kirche. Das ist 
WGL. Das steht für „Woche gemeinsamen 
Lebens“. Und genau das war es auch. Wir  
haben eine Woche erlebt, in der wir mehr als 
nur einen Raum zum Essen oder Schlafen 
geteilt haben, sondern wir haben ein Stück 
unseres Lebens und Glaubens geteilt und 
sind dabei Familie geworden. Wir durften 
erleben, dass nicht nur die Menschen dabei 
waren, die sich angemeldet hatten, sondern 
es kamen Leute zu Besuch. Manche von  
ihnen blieben sogar. Einige, die hier eine 
Woche zusammen wohnten, hatten sich 
noch nie zuvor gesehen und das Namen 
lernen wurde für so manchen zu einer He-
rausforderung. Hieß Clarissa nicht eigent-
lich Claire oder war Annettes Name Gabi? 
Egal, bei uns ist jeder willkommen, welchen 
Namen sie auch trägt. 
Das Leben in der Kirche in Eningen bietet 
den Vorteil, dass man direkt vor der Tür 
einen Lebensmittelverteiler hat, in dem 
noch gute Lebensmittel, die weggeschmis-
sen worden wären, noch eine Verwendung  
finden, so auch bei uns. Doch der Vertei-
ler ist tückisch und so machten wir die  

Erfahrung, dass auch kurzzeitig dort abge-
stellte Schulsachen sich reger Verteilung er-
freuten. Doch glücklicherweise kam alles zum  
Besitzer zurück.
Außerdem wurden wir Zeuge davon, dass  
ein Pullover ein gesprenkeltes Muster an-
nahm, als der Gegenübersitzende mit 
Grießbrei im Mund lauthals mit Lachen 
begann.
Ob bei Tischtennis, Mensch-ärger-dich-
nicht oder beim Tierspiel, wir siegten und 
verloren mit- und gegeneinander, bei Haus-
aufgaben wurde gemeinsam gelitten und 
in freien Minuten einfach das da-sein des  
anderen genossen.
Gemeinsam lasen wir Bibel, beteten, hörten 
Manfred Marquardts Fluchtgeschichte. Wir 
feierten Abendmahl, wuschen einander 
die Füße und machten Raum, um Gott zu  
begegnen.
Voller Dankbarkeit schauen wir auf diese 
Woche zurück. Dankbar für Gottes Nähe 
und Schutz und dankbar füreinander. 

Felix Süß
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Mudmates 2022

Nach coronabedingt drei Jahren  
hatte die EmK Metzingen wieder zu einem 
Mega-Event eingeladen: Mudmates, ein 
Gelände-Hindernislauf mit weit über 1000 
Teilnehmenden. Im Wald und auf den 
Wiesen zwischen Metzingen und Glems 
waren drei Parcours markiert, unterschied-
lichste Hindernisse aufgebaut und viele  
Freiwillige im Einsatz bei Anmeldung, Ver-
pflegung, Hindernisbetreuung oder wie ich 
als Streckenposten.
Das Besondere an Mudmates: Man kann 
den Lauf nur im Team bewältigen. Und wer 
zusammen ankommt, hat gewonnen, unab-
hängig von der Zeit. Aber man muss sich 
anstrengen, einander helfen und darf keine 
Angst haben, in den Dreck zu steigen. Ich 
finde, das stellt das Leben mit Jesus hervor-
ragend dar.
Die Stimmung auf der Strecke war her-
vorragend, die Organisation großartig, die  
vielen Teilnehmenden motiviert und be-
geistert. Auch aus unserer Gemeinde nah-
men einige Leute teil (siehe Fotos). Schade 

nur, dass das gemütliche Zusammensitzen 
nach dem Lauf durch den starken Regen 
ziemlich eingeschränkt wurde. Trotzdem: 
Ein großer Dank an alle, die das möglich 
gemacht haben!

Christoph Klaiber
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Von Personen

Geburtstage

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich 
und wünschen Gottes Segen!

Hier stehen in der Druckausgabe die  
Geburtstage.

„Woche gemeinsamen Lebens“

„Gott lieben, das ist die allerschönste 
Weisheit.“ (Sir. 1,10)
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 † Ingeborg Digel
Nach einem langen, von viel Fleiß und 
Arbeit geprägten Leben und einer mehr-
jährigen Krankheitszeit ging der irdische 
Lebensweg von Ingeborg Digel am  
Freitag, 12.8. nach 93 Jahren zu Ende. 
Lange hatte sie sich intensiv in die Ge-
meinde eingebracht, v.a. in Bastelkreis 
und Basar. Das Nähen war bis in die  
letzten Jahre ihre große Leidenschaft - Bei 
der Trauerfeier auf dem Betzinger Fried-
hof sprach Pastorin Lena Dignus über das 
Wort:

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.“  
(Hebr 13,8)

Wir wissen Inge Digel in Gottes guter 
Hand und bitten für die Angehörigen um 
Gottes Trost.

„Der Herr aber richte eure Herzen 
aus auf die Liebe Gottes und auf das 
Warten auf Christus.“

(2. Thessalonicher 3,5)

„Woche gemeinsamen Lebens“
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Oktober
02 . Betzingen, 10:00 Erntedankgottesdienst 

mit Abendmahl, Einführung von Bianka 
Richter und Gemeindemittagessen

02 . Kirchentellinsfurt, Gottesdienst

05 . Reutlingen, 19:00 Regionschor

05 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Gemeindevorstand

06 . Betzingen, 19:15 Besprechung  
Seniorenarbeit

08 . Eningen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

09 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst

09: Kirchentellinsfurt, 10:00 Erntedankgot-
tesdienst mit Einführung von Bianka 
Richter 

10 .-13 . Berlin, Distriktsversammlung der 
Hauptamtlichen

12 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

13 . Reutlingen, 19:00 Regionalchor

16 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst

16 . Betzingen, 19:00 Abendgottesdienst 
mit dem Posaunenchor: „Jesus Christ, 
Superstar“

19 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 
Lebensbild von Leo Tolstoi mit Christoph 
Klaiber

21 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Männertreff mit 
Flemming Nowak

22 . Betzingen, 09:30 Klausurtag  
Gemeindevorstand

22 . Reutlingen, 19:00 Regionschor,  
anschließend gemütliches  
Beisammensitzen

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • 

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • 

23 . Pfullingen, 10:00 Regio-Gottesdienst

26 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Bibelgespräch 
(auch über Zoom)

26 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

30 . Betzingen&Kirchentellinsfurt: 10:00 
Gottesdienste

November
02 . Betzingen, 19:30 Gemeindevorstand

06 . Betzingen&Kirchentellinsfurt: 10:00 
Gottesdienste

09 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Bibelgespräch 
(auch über Zoom)

09 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

12 . Betzingen, 17:00 Martinsumzug

13 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst

13 . Betzingen, 19:00 Regionaler  
Jugendgottesdienst

16 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ 
„Ein ganzes Leben“ - Stefan Herb  
erzählt aus seinem Leben als Pastor

16 . Betzingen 19:00 Ökumenischer  
Gottesdienst

19 . Pliezhausen(?) 9:30 Kirchlicher  
Unterricht

19 . Kirchentellinsfurt - Basar

20 . Betzingen 10:00 Bezirksgottesdienst mit 
Totengedenken und Abendmahl

23 . Unterhausen, 19:00 Regionaler  
Gebetsabend

24 .-26 . Zentralkonferenz in Chemnitz

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

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

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

27 . Betzingen&Kirchentellinsfurt: 10:00 
Gottesdienste

30 . Kirchentellinsfurt, 19:30 Bibelgespräch 
(auch über Zoom)

Dezember
03 . Pliezhausen(?) 9:30 Kirchlicher  

Unterricht

03 . Betzingen, 12:00 Weihnachtsmarkt

04 . Betzingen&Kirchentellinsfurt: 10:00 
Gottesdienste

Abwesenheiten Hauptamtliche

Christoph Klaiber

10 .-13 .10 .  Distriktsversammlung

23 .-26 .11 . Zentralkonferenz

05 .-09 .12  Urlaub

Sandra Keppeler

Die Urlaubsvertretung wird  

wechselweise übernommen.

MudMates 2022
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Evangelisch-methodistische Kirche 
Bezirk Reutlingen-Betzingen
mit den Gemeinden Betzingen  
und Kirchentellinsfurt

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

Friedenskirche Betzingen 
Eisenbahnstraße 5, 72770 Betzingen
Pastor Christoph Klaiber
Büro:
Eisenbahnstraße 7, 72770 Betzingen
Tel.: 0 71 21 / 5 45 66  
E-Mail: christoph.klaiber@emk.de

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

Christuskirche Kirchentellinsfurt
Schlossgartenstr. 8, 72138 K‘furt
Mitarbeiterin im Gemeindedienst  
Sandra Keppeler
Zeppelinstraße 40, 72793 Pfullingen
Tel. 0 71 21 / 75 41 36 
E-Mail: sandra-keppeler@web.de

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

Basar in Kirchentellinsfurt
Am 19. November 2022 (der genaue Zeit-
rahmen wird rechtzeitig bekannt gege-
ben) findet in unseren Kirchenräumen 
in der Schloßgartenstraße 8 unser tradi-
tioneller Basar statt. Die ganze Bezirks-
gemeinde und Gäste aus nah und fern 
sind herzlich eingeladen! Es gibt wieder 
ein vielseitiges Angebot an Waren z.B. 
Adventsgestecke/Kränze, Türkränze (so  
lange unser Vorrat reicht) Qualitätskerzen, 
Servietten, Socken, Weihnachtsplätzchen, 
Marmelade, Apfelbrot; Waren aus  dem 
„Eine Welt Handel“ und vom Nudelhaus 
Trossingen werden ebenfalls wieder an-
geboten. An unserem reich bestückten 
Büchertisch  kann man gerne stöbern 
und sich vielleicht auch schon mit kleinen  
Weihnachtsgeschenken eindecken.
Haltet Euch den Termin frei, schaut bei 
uns rein, kauft was Euch gefällt und was 
Ihr brauchen könnt. Nehmt Euch Zeit 
für Gespräche und Begegnungen. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt! (Kaffee, Tee,  
Getränke, leckere Kuchen…) Die  
Kirchentellinsfurter Gemeinde freut sich 
auf Euch!

Wir brauchen Unterstützung

Hast Du Zeit und die Begabung Kränze 
zu binden und/oder kleine Adventsge-
stecke  herzustellen? Dann bist Du bei uns 
herzlich willkommen! Montag 14.11. von 
ca. 8:30–16:30, Dienstag von 15:00-19:00 
Uhr. Bei diesen Terminen kann Jede/Jeder 
kommen wie es  geschickt ist. Eine kurze 
Rückmeldung, wer kommt, wäre für mich 
sehr hilfreich!
Kannst Du zu diesen Terminen nicht, 
können wir uns auch gerne am Samstag 
treffen. Melde Dich einfach bei mir, dann 
besprechen wir das...

Gerne über die Gemeinde-App,  
oder  an:

E-Mail: ireneraster@gmx.de

Tel .: 07121 68425

Mobil: 0178 8019518 

Ich freue mich auf unsere  
„Kranzwerkstatt“ und helfende Hände.

Irene Raster

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