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Liebe Leserin, lieber Leser, 
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein 
 Gerechter und ein Helfer!“ Sach.9,9

Was für eine ungewöhnliche und gewaltige 
Aussage. Der Prophet Sacharja richtet den 
Blick in die Zukunft, er verheißt den kom-
menden Messias. Ca. 500 Jahre später wird 
Jesus Christus geboren, die Verheißung er-
füllt sich. “Gott hat seinen Sohn in die Welt 
gesandt, dass die Welt durch IHN gerettet 
werde“. Jesus, wahrer Mensch und wahrer 
Gott. ER ist der König.
Adventszeit, Zeit der Erwartung und der 
Ankunft: Jesus Christus kommt, der König 
aller Könige. Ein aufregendes Ereignis! Be-
reiten wir uns darauf vor. Wie sieht unsere 
Erwartung und Vorbereitung aus? Spüren 
wir etwas von der Spannung, von der Sehn-
sucht, dass ER kommt?
Wer ist Jesus für dich? Dein König kommt 
zu dir! Sehr persönlich und außergewöhn-
lich. Nicht wir kommen zum König, son-
dern der König kommt zu uns. Wir dürfen 
uns darauf besinnen, dass Jesus vor der Tür 
steht und anklopft. Öffnen wir IHM unsere 
Herzen. Jesus drängt sich nicht auf. Jeder 
entscheidet selbst, ob er das will oder nicht.
In dieser Advents- und Weihnachtszeit 
möchte ich uns ermutigen Jesus zu begeg-
nen. IHN einzuladen, über uns und unseren 
Glauben nachzudenken, bei einem Spazier-
gang, in der Stille, sein Wort zu  lesen, 
darüber nachzusinnen, neue Erkennt-
nisse zu  bekommen, zu erleben, wie Jesus 
durch seinen Geist in unsere persönlichen 

 Situationen hinein spricht. Zu erfahren, wie 
ER  Frieden und Versöhnung bringt, Liebe 
schenkt, Glauben weckt  und neue Hoff-
nung keimen lässt, wo wir es fast nicht mehr 
für möglich gehalten hätten. Lassen wir uns 
nicht durch Äußerlichkeiten abhalten. Wer-
den wir uns bewusst, dass es kostbare und 
wertvolle Zeit mit Jesus ist. Welche Ehre, 
dass ER sich Zeit nimmt für uns.
Wir kennen Könige und Königinnen haupt-
sächlich aus dem Fernsehen und Zeitungen. 
Persönlich wahrscheinlich eher nicht. 
Kaum vorstellbar, dass sie zu uns kommen 
würden. Unser König ist anders. Er kommt 
zu den Schwachen und Armen, zu den Un-
terdrückten, Kranken und Gefangenen. Bei 
IHM gelten andere Maßstäbe, seine Liebe 
gilt allen Menschen.
Unser König, ist ein Gerechter. Er ist die 
Gerechtigkeit!  Jeder, der Jesus einlädt in 
sein Leben wird beschenkt, das heißt, wir 
müssen nichts leisten, nur glauben. Jesus 
kommt zu uns und spricht uns gerecht. 
Durch sein Sterben und Auferstehen hat 
Gott uns einen Weg eröffnet, auf dem wir 
vor IHM als gerecht bestehen können: den 
Weg des vertrauenden Glaubens.
Unser König, ist ein Helfer. Immer wieder 
sind wir in Situationen in unserem Leben, 
wo wir Hilfe brauchen. Jesus ist ein Helfer, 
in der Not, in unserem Alltag, in der Schu-
le, beim Studium, bei der Arbeit, zu Hau-
se, in der Krise, in der Einsamkeit, gerade 
auch in der Corona Pandemie. Jesus ist da. 
ER kennt uns, unsere Ängste, Nöte, Krank-
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heiten, Zweifel und Fragen. Reden wir mit 
IHM. ER verheißt uns: „Bittet, so wird euch 
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klop-
fet an, so wird euch aufgetan!“ (Mt 7, 7) 
Ein Helfer, der immer ansprechbar ist, zu 
jeder Tages- und Nachtzeit, ER schläft und 
schlummert nicht! Schauen wir auf Jesus, 
vertrauen und hoffen wir auf IHN! ER hat 
alle Möglichkeiten, alle Macht im Himmel 
und auf Erden. 
In Psalm 24 schreibt David: „Machet die 
Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! Wer ist 
der König der Ehre? Es ist der Herr, stark 
und mächtig. Es ist der Herr der himm-
lischen Heere, er ist der König der Ehre.“
Machen wir die Türen und die Tore unseres 
Lebens, unserer Gemeinde, unserer Stadt 
und unseres Landes auf, indem wir zum 
Beispiel beten und unseren König einladen 
zu kommen. Mehr denn je brauchen wir Je-
sus in diesen bewegten Zeiten der Heraus-
forderungen. Erheben wir unsere Stimme, 
nehmen wir unsere Verantwortung wahr, in 
der Erwartung und Gewissheit, dass ER mit 
uns ist und uns gebraucht.
Im Buch Sacharja lesen wir auch, dass die 
wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht 
durch die Macht und Kraft von Menschen 
geschehen, sondern durch Gottes Geist. 
Möge Gottes Geist uns inspirieren, uns in 
alle Wahrheit leiten und uns Jesus, unseren 
König, groß machen, dass wir staunend und 
anbetend vor IHM stehen. 

Sandra Keppeler
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Berichte
Neue Wege

Der kirchliche Dienstplan sieht seit den 
Sommerferien ja etwas anders aus als ge-
wohnt. Zu den regelmäßigen Gottesdiensten 
hat sich alle paar Wochen ein Abend gottes-
dienst dazu gesellt. Und da jede Tageszeit 
andere Eigenschaften hat, unterscheiden 
sich auch die Abendgottesdienste von 
 denen am Sonntag Vormittag. In Kirchen-
tellinsfurt durften wir das zum ersten Mal 
am 20. September erfahren. Wir feierten 
einen Gottesdienst mit wenig Worten, viel 
Ruhe und verschiedenen Stationen die man 
begehen konnte. Diese Stationen waren an 
Tischen über das gesamte Kirchen gebäude 
und die angrenzende Terrasse verteilt. 

Die Besucher hatten die Möglichkeit eines 
sehr persönlichen Gottesdienstes. Jede 
 Station stand für ein Thema, welches durch 
ein Bibel wort und wenige Sätze erläutert 
 wurde. So war es beispielsweise möglich 
Gebets anliegen zu formulieren, ein Licht 
für sich oder andere zu entzünden, an eine 
einem wichtige Person eine Postkarte zu 
schreiben, die persönlichen Sorgen und 
Nöte in eine Klagemauer zu stecken oder 
ans Kreuz zu schlagen, oder direkt für sich 
beten zu lassen.
Zusammenfassend war es eine Auszeit aus 
dem Alltag, bei der nicht das gewohnte 
 Hören einer Predigt im Mittelpunkt stand, 
sondern das eigene Denken und Nach-
sinnen zu verschiedenen Themen angespro-
chen wurde. Gemeinsam wurde der Gottes-
dienst sowie der Sonntagabend am Ende 
mit Lied und Segen beschlossen.

Jonas Högermeyer
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geholfen haben (sogar aus Karlsruhe, Heil-
bronn, Herrenberg und Tübingen wurde 
unsere Mannschaft ergänzt).

Jörg Pfeiffer

Fußballturnier beim CVJM Pfullingen

Eine bunt zusammengesetztes Team aus 
unserer Gemeinde nahm am 25. Hobby-
fußballturnier des CVJM Pfullingen in der 
Schönberghalle am 3. Oktober teil. Unter 
fünf teilnehmenden Mannschaften aus der 
Reutlinger Umgebung wurde ein guter 4. 
Platz erreicht. 
Der Vorsitzende der Evangelischen Alli-
anz, Simeon Spahr, hielt die Andacht und 
konnte die Sportler mit seinen Worten gut 
ansprechen. Die Veranstalter hatten vor 
dem Turnier ein Hygienekonzept erarbei-
tet, wobei miteinander Spielen, Essen und 
Trinken und die Geselligkeit auf Abstand 
im Vordergrund standen.
Unsere Jungs mussten acht Spiele bestreiten 
und waren mit dem kleinen Kader etwas im 
Nachteil. Trotzdem haben sie toll gekämpft 
und hatten viel Spaß. Vielen Dank an alle, 
die mitgewirkt und in unserem Team aus-
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Erntedank in Corona-Zeiten

Dank! Danken, wofür? In diesen Zeiten? 
Oder jetzt erst recht?
Wir durften Gottesdienst feiern. Inzwischen 
sehen wir vielleicht wieder das Vorrecht, ge-
nau das tun zu dürfen. Der Sonntagmorgen 
war windig, schön und sonnig. Deshalb be-
gann der Gottesdienst mit Posaunenchor-
Musik im Hof vor unserer Friedenskirche. 

Wir haben gesungen und uns aneinander 
gefreut. Und in all dem den Gott gelobt und 
gepriesen, der alles in Händen hält: uns, 
jeden einzelnen, unsere Kirche weltweit, 
alle Fragen und Sorgen in Bezug auf die 
 Pandemie…

Mit beschwingter Musik zogen wir später 
in unsere Kirche ein, einige brachten Gaben 
zum Erntedank-Altar (von Blumen, Kasta-
nien, Gemüse bis hin zu Gummibärchen – 
jedem und jeder ist etwas anderes wichtig), 
der uns bereits geschmückt und wunder-
schön hergerichtet empfing.
In diesem Gottesdienst wurden auch zwei 
neue Mitarbeiter begrüßt. Wir freuten 
uns, Sandra Keppeler (und natürlich ihren 
Mann Wolfgang) in unserer Mitte begrüßen 
zu dürfen. Sie unterstützt Christoph Klaiber 
im Gemeindedienst und hat bereits viele 
Kontakte geknüpft.

Außerdem war Peter Kaltschnee und seine 
Familie dabei. Er wird sich im Bereich der 
Jugendarbeit einbringen.
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Darüber durften und dürfen wir dankbar 
sein. Menschen mit Begabungen, mit En-
gagement und Liebe zu Gott bereichern 
unsere Gemeinschaft und helfen, den Weg 
hinter Jesus her zu gehen.
Darum ging es auch in der Predigt: Wie 
viele Brote habt ihr? Aus der Geschichte 
„Die Speisung der Viertausend“ ist diese 
Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, be-
kannt. Und diese Frage stellt sich auch uns. 
Wie viele Brote, wie viele Begabungen, wie 
viel Zeit, wie viel Liebe habt ihr? 

„Wir haben sieben Brote“ ist die Antwort. 
Und in der Predigt von Christoph Klaiber 
wurde dies eindrücklich mit echten Broten 
verdeutlicht. Da gab es das Brot „Predigt“ 
und „Organisation, Evangelisation, nach 
außen gehen“. Zwei Brote, die wichtig sind, 
um Gottes Werk zu tun. Von denen wir 
selbst profitieren und von denen wir gerne 
anderen mitgeben möchten.
Sandra Keppeler brachte „ihr“ Brot: Worte 
der Ermutigung, Worte des Lebens, die hel-
fen und heilen sollen.
Peter Kaltschnee brachte das Brot der Mit-
arbeit in der Jugendarbeit mit, sein Einsatz 

in unserer Gemeinde mit diesem Schwer-
punkt.
Die beiden Jugendlichen Alisah Kammer 
und Ramino Bitzer brachten das in Corona-
Zeiten so wichtige Brot der Verantwortung 
in technischen Belangen mit. Ohne diese 
Möglichkeit und Menschen, die diese auch 
technisch umsetzen können, wäre in der 
momentanen Situation noch einiges anders.
Dann das Brot der Musik, egal welche Rich-
tung – das brachte stellvertretend Peter 
Nold dazu. Was wären Gottesdienste ohne 
Musik? Wir merken gerade, wie sehr uns 
das selbstverständliche, laute, maskenlose 
Singen fehlt.
Und es gibt das Brot der Liebe zu alten 
Menschen und zu den Geflüchteten, die vor 
Gott wertvoll sind, die geliebt sind, denen 
wir Heimat sein wollen.
Unsere Brote, unsere Begabungen,  unsere 
Zeit und unsere Liebe reichen weit. Wir 
können und dürfen viel tun und bewegen. 
Doch es reicht nie für alle, die Kräfte gehen  
auch mal aus, die Liebe ist nicht immer auf 
dem Höhepunkt ihrer Strahlkraft.
Und dann die gute Botschaft: es reicht eben 
doch! Nicht durch uns und unsere Anstren-
gungen, sondern durch Jesus. Durch sein 
Tragen. Durch sein Vergeben. Durch sein 
Helfen. Durch sein Auftanken unserer lee-
ren Akkus.
Dank! Danken wofür? Ich wüsste gar nicht, 
wo anfangen und erst recht nicht, wo auf-
hören. Danke, Gott!!

Katrin Digel
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Jungschar und Young Planet

In der Jungschar konnten wir nach der Kin-
derwoche einige neue Kinder begrüßen, die 
Gruppe ist dadurch auf 11 Personen ange-
wachsen. Die Jugendgruppe Young Planet 
ist mit einem neuen Leitungsteam mit viel 
Schwung und gutem Besuch in die neue 
Saison gestartet. In beiden Gruppen  singen 
und beten wir gemeinsam und  arbeiten 
alters gerecht und intensiv an biblischen 
Texten. Dass aber auch der Spaß nicht zu 
kurz kommt, zeigen die Bilder unserer „Ver-
bandsaktion“ und vom Bobbycarrennen. 

Leider können beide Gruppen aktuell nur 
online stattfinden – doch auch da lässt sich 
inhaltlich arbeiten und Spaß haben. Vielen 
Dank den Mitarbeiter/innen in den beiden 
Gruppen (Alisah & Christoph Kammer, Isa-
bella Nold, Peter Kaltschnee, Freddy Völkel)

Christoph Klaiber
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Aus dem GV Kirchentellinsfurt

Am 6. Oktober tagte der Gemeinde vorstand 
zum ersten Mal nach den Sommerferien. 
Zwei wichtige Bereiche nahmen dabei den 
Großteil der Sitzung ein. Zum einen die 
veränderte Situation der Hauptamtlichen 
auf unserem Bezirk. Christoph Klaiber ist 
für die pastorale Leitung, die Gottesdienste, 
Dienstplan, Kasualien und die Arbeit in der 
Ökumene der passende Ansprechpartner. 
Unsere neue Mitarbeiterin Sandra Keppeler 
ist mit 40% bei uns angestellt und  arbeitet 
im Bereich Seelsorge, Besuchsdienste 
 Mitarbeiter- und Gruppenbegleitung, sowie 
in der Verwaltung.
Zum Anderen setzten wir uns intensiv 
damit auseinander, was die momentane 
(Covid 19-) Lage für unsere Gemeindeve-
ranstaltungen bis Ende des Jahres bedeutet. 
So planten wir einen Basarverkauf ohne 
Bewirtung und welche Veranstaltungen wir 
im Advent für machbar hielten. Das tradi-
tionelle Adventsfrühstück etwa wurde als 
nicht realisierbar angesehen. Mittlerwei-
le ist die Ausgangslage wieder eine andere 
und unsere Planungen sind zu einem Teil 
hinfällig. Der Basarverkauf wird nicht statt-
finden können. Das Kirchenkaffee, welches 
im November wieder starten sollte, konnte 
ebenfalls nicht anlaufen.
Gerade in dieser Zeit, in der sich häufig 
schnell Veränderungen ergeben, ist es uns 
wichtig, dass die Gemeinde gut informiert 
ist. Wir sprachen daher auch über die 
Gemeinde nachrichten im Gemeindeboten. 

Um diese attraktiv zu gestalten und aktu-
ell zu halten ist es wichtig, dass alle Grup-
penleiter und Verantwortliche ihre Daten 
an Elisabeth Leipart weiter geben. Gehen 
diese bis Montagabend bei ihr ein, können 
sie in den darauffolgenden Gemeindeboten 
aufgenommen werden. Hilfreich ist es hier-
bei Infos zu Themen und Referenten anzu-
geben, gegebenenfalls auch Einladungen 
zu bestimmten Themen zu verfassen oder 
passende Fotos zu mailen. So bekommen 
auch kirchenfremde Personen einen besse-
ren Eindruck, auf was sie sich bei den ent-
sprechenden Veranstaltungen einlassen.

Jonas Högermeyer
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Erntedank in Kirchentellinsfurt

Das Jahr 2020 stellt uns als Gesellschaft und 
damit auch als Kirchengemeinde vor neue, 
noch nicht erlebte Herausforderungen. 
Wohltuend ist es, sich gerade hierbei nicht 
nur mit Sorgen zu beschäftigen, sondern 
auch mit dem, was Gutes um uns herum 
passiert. Das Erntedankfest bot uns dafür 
eine gute Gelegenheit, die wir voll wahr-
genommen haben. Schon optisch konnten 
wir uns im Kirchengebäude an den mannig-
faltigen Gaben erfreuen, die wunderschön 
dekoriert im Eingangsbereich und um den 
 Altar standen. Und alle, die einen Obst-
baum ihr eigen nennen dürfen,  können 
wohl bestätigen, dass wir dieses Jahr eine 
wirklich reiche Ernte bei uns hatten. Mit Be-
ginn des Gottesdienstes konnten wir uns an 
den Klängen des Posaunenchores erfreuen, 
der dank des frühherbstlich milden Wetters 
von draußen in unseren Gottesdienstraum 
hinein spielte. In der Predigt hörten wir 
auf die Geschichte der Speisung der 4000. 
Pastor Christoph Klaiber zeigte uns daran 

auf, wie aus scheinbarem Mangel – den sie-
ben Broten – etwas Großes entstehen kann, 
welches zum Nutzen aller wird.
Ganz einfach dankbar dürfen wir sein für 
die Begrüßung von Sandra Keppeler. Mit ihr 
haben wir eine neue Mitarbeiterin für un-
seren Bezirk gewonnen. Wir heißen Sandra 
Keppeler auch an dieser Stelle noch einmal 
recht herzlich willkommen und freuen uns 
auf die gemeinsame Zeit, die vor uns liegt.
Wir konnten an diesem Sonntag somit ei-
nen rundum schönen Gottesdienst mitei-
nander feiern und unseren Dank vor Gott 
zum Ausdruck bringen. Ganz praktisch 
wurde dieser Dank, wie traditionell üblich 
weitergereicht, indem die Gaben des Ern-
tedanktisches an den Tafelladen Reutlingen 
gespendet wurden. Danke an alle, die damit 
dazu beigetragen haben, ihre Habe zu tei-
len.

Jonas Högermeyer
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Kinder helfen Kindern

Von Schafen, dem Hirten, der Rettung und 
einem fremden Land: der Kinder-helfen-
Kindern-Gottesdienst in Betzingen
Unmittelbar vor dem geplanten Kinder-
helfen-Kindern-Gottesdienst in diesem 
Frühjahr machte Corona dessen Durch-
führung leider unmöglich. Aber: „Auf-
geschoben ist nicht aufgehoben“, so dass er 
am 11.  Oktober nachgeholt werden konnte. 
Zu Beginn machten uns Kira, Julius und 
 Alisah in Form eines Handpuppenspiels 
klar, dass es bei dem Kinder-helfen- 
Kindern-Gottesdienst weniger um konkrete 
Erste-Hilfe mit Sprungtuch bzw. Erstversor-
gung von Verletzten geht, sondern vielmehr 
um die Unterstützung eines Hilfsprojekts 
der EmK-Weltmission, das Kindern zu 
Gute kommt.

Dieses Jahr wurde ein Projekt in  Lesotho 
unterstützt und Geld für die Betreu-
ung von Waisenkindern gesammelt. Der 
 Gottesdienst stand unter dem Thema 
„ Gerettet!“, wobei uns Schafe mit und ohne 
Hirten vieles vor Augen geführt haben.
Zum einen in einem Film über das wunder-
schöne afrikanische Bergland Lesotho, 
 dessen idyllische Landschaftsaufnahmen so 
gar nicht zu den prekären Verhältnissen der 
dortigen Waisenkinder passen wollen, die 
sich häufig unter für ihr junges Alter viel zu 
gefährlichen und anstrengenden Beding-
ungen als Hirtenkinder durchschlagen 
müssen.
Zum anderen vor Ort im Gottesdienst 
in vielen und vielfältigen Beiträgen der 
Sonntags schulkinder und –mit arbeiter: 
Vom Hirten war die Rede bei der von 
 Noemi und Smilla aus der kleinen  Gruppe 
vorgetragenen  Lesung von Psalm 23 in 
originaler und selbst formulierter  Version. 
Ebenfalls deutlich wurde die Treue und Lie-
be des  Hirten zu seinen Schafen in der von 
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der großen Sonntags schulgruppe  erstellten 
und von Ramino und Silas vorgetragenen 
Photo präsentation, die diese mit Schleich-
tieren in liebe voller Kleinarbeit erstellten 
hatten. Das Thema vom ver lorenen Schaf 

wurde anschließend in der Predigt wieder 
aufgenommen, wobei hier gerade der Bezug 
auf die aktuelle von  Corona und anderen 
Widrigkeiten gebeutelte Gemeinde situation 
vielen ins Herz gesprochen hat: Nicht nur, 
dass wir als zurückgebliebene Herde gefragt 
sind, verlorene Schafe nach ihrer Rückkehr 
in die Gemeinschaft wieder aufzunehmen, 
sondern v. a. auch die von vielen gefühlte 
Verlorenheit, nachdem das Virus wie ein 
Sturm in unsere Herde gefahren ist und 
 diese in alle Richtungen zerstreut hat. Wie 
gut, dass wir auch in dieser Situation auf 
den guten  Hirten zählen können, der jede 
und jeden im Blick hat, ihr oder ihm nach-
geht und wieder zur Herde zusammenführt!
Passend dazu ließen sich viele zum Präsenz-
gottesdienst einladen und wir konnten 

nach langer Abstinenz endlich wieder 
Gemeinschaft der Gemeinde fühlen und 
wahr nehmen, wie gut dies tut. Gut tat der 
Gottes dienst nicht nur uns, sondern durch 
ein außerordentlich großzügiges Opfer 
auch den Kindern in Lesotho.
Nach dem Fürbittengebet von Elias konn-
ten wir in vielerlei Hinsicht und (unter tat-
kräftigem Mitwirken von Talea) gesegnet 
mit Eindrücken aus einem fremden Land, 
aber auch persönlich gestärkt auseinander-
gehen.

Katrin Digel
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Gottesdienste am Abend

Gut angekommen sind die beiden ersten 
Abendgottesdienste in Betzingen. Am 18. 
Oktober war der Start, bei dem Pastor Chri-
stoph Klaiber mit dem Jugendkreis Young 
Planet den Gottesdienst zum Thema „Heile 

mich, Herr“ vorbereitet und durchgeführt 
hat. Am 8. November hielt Sandra  Keppeler 
die Predigt zum Thema „Wer bin ich bei 
 Jesus?“ 
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Viel Musik, Lieder, Interviews und  Anspiele 
belebten die Gottesdienste und boten 
Möglich keiten zum Austausch und zur 
Segnung. Beide Gottesdienste waren gut 
besucht und wurden auch im Internet live 
gestreamt (außer der Zeit des persönlichen 
Austausches und Gebets). 

Jörg Pfeiffer
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Garteneinsatz

Fast alle Gemeindeveranstaltungen außer 
den Gottesdiensten mussten im November 
ausfallen. Eine Ausnahme war unser Gar-
teneinsatz am 7.11. An der frischen Luft 
und mit genügend Abstand waren zwölf 
fleißige Herren, sechs davon über und sechs 
unter 30 mit großem Engagement und viel 
Spaß an der Arbeit. Jetzt ist der Garten or-
dentlich und winterfest – vielen Dank allen 
Helfern!

Christoph Klaiber
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Von Personen
Auf dieser Seite finden sich in der gedruckten Version die Geburtstage. Erfreuen Sie sich 
stattdessen am Blick über das ehemalige Panzergelände mit Achalm und Georgenberg im 
Hintergrund.
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 = Goldene Hochzeit
Seit 50 Jahren sind Ursula und Wolfgang 
Krieg miteinander verheiratet. Am 30. 
 Oktober konnten sie diesen Tag mit einander 
und ein paar Freunden und  Verwandten 
begehen. Als Gemeinde freuen wir uns mit 
euch und wünschen für den weiteren ge-
meinsamen Weg Gottes reichen Segen!

 f Geburt
Am 7.11.2020 um 15:28 kam Samuel 
zur Welt, das zweite Kind von Inga und 
Peter Kaltschnee. Wir gratulieren ganz 
herzlich und wünschen der vergrö-
ßerten Familie viel Freude, Liebe und 
Geduld und vor allem Gottes Segen!

 † Hans-Georg Otto
Im Alter von 69 verstarb Hans-Georg Otto 
plötzlich und unerwartet am 15. Novem-
ber. Er wurde 1951 in Tübingen  geboren 
und zog später nach Betzingen. Im  kleinen 
Kreis nahmen wir am 27.11. von ihm 
auf dem Betzinger Friedhof  Abschied. 
Für  seine Frau und alle anderen Hinter-
bliebenen bitten wir um Trost und Kraft.
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• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • 

Dezember
02 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

06 . Kirchentellinsfurt, 15:00 Adventssingen

12 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

13 . Betzingen, 19:00 Abendgottesdienst

16 Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+  
Weihnachtsfeier

16 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

18 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff

20 . Betzingen, 17:00  
Sonntagsschul weihnachtsfeier

24 . Kirchentellinsfurt 16:00 Christvesper

24 . Betzingen, 17:15  
Christvesper auf dem Kirchenvorplatz

25 . Kirchentellinsfurt 10:00  
Festgottesdienst mit Weihnachtsmusik

27 . Betzingen, 10:00 Bezirksgottesdienst

31 . Kirchentellinsfurt, 17:00  
Jahresschlussgottesdienst.

Januar
03 . Betzingen,10:00 Bezirksgottesdienst

10 .-17 .1 . Allianzgebetswoche Reutlingen

13 . Betzingen, 19:30 Gebetsabend

15 . Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff

16 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

20 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+

20 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

31 . Betzingen, 10:00 Ök. Kanzeltausch

Februar
01 . Betzingen,19:30 Ök. Bibelabend

02 . Betzingen,19:30 Ök. Bibelabend

04 . Betzingen,19:30 Ök. Bibelabend

05 . Betzingen,19:30 Ök. Bibelabend

06 . Betzingen, 9:30 Kirchlicher Unterricht

Änderungen sind kurzfristig möglich. 
Aktuelle Informationen gibt es über den 
Terminkalender auf unserer Homepage;  
https://www.atlas.emk.de/emk-reut-
lingen-betzingen/veranstaltungen/
gemeindekalender, oder über unseren 
 wöchentlichen Newsletter per E-Mail. 
 Gerne können Sie den Rundbrief über 
 reutlingen-betzingen@emk.de abonnie-
ren, für Betzingen oder Kirchen tellinsfurt.

Abwesenheiten Pastoren

Christoph Klaiber
01 .01 .-08 .01 . Urlaub

Sandra Keppeler
02 .-06 .01 . Schulung

Die Vertretung wird gegenseitig 
übernommen

https://www.atlas.emk.de/emk-reutlingen-betzingen/veranstaltungen/gemeindekalender
https://www.atlas.emk.de/emk-reutlingen-betzingen/veranstaltungen/gemeindekalender
https://www.atlas.emk.de/emk-reutlingen-betzingen/veranstaltungen/gemeindekalender
mailto:reutlingen-betzingen@emk.de
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Weihnachtsgottesdienste

Auch unsere Advents- und Weihnachtsgot-
tesdienste müssen wir an die aktuelle Infek-
tionslage anpassen. Trotzdem kann vieles 
stattfinden und es gibt mit Sicherheit genug 
Möglichkeiten, Advent und Weihnachten 
zu feiern und Gott auf ganz verschiedene 
Weise zu begegnen. An jedem Sonn- und 
Feiertag außer Silvester soll es auch eine 
Übertragung im Livestream geben – wie 
immer unter youtube.com/c/evangelisch-
methodistischekirchebetzingen. 
Folgende besondere  Gottesdienste sind ge-
plant:

Sonntag, 06. Dezember 2020

10:00 Uhr Betzingen: Musikalischer 
Advents-Gottesdienst mit Steffi 
Neumann (www.steffineu-
mann.com) zum Thema 
„weiter“ 
Evangelisches Gemeindehaus 

15:00 Uhr Kirchentellinsfurt:  
Gottesdienst mit Wunsch-
liedern. Wünsche bitte bis zum 
3.12. an Pastor Klaiber

Sonntag, 13. Dezember 2020
19:00 Uhr Betzingen:  

Adventlicher Abendgottesdienst

Sonntag, 20. Dezember 2020
17:00 Uhr  Betzingen:  

Sonntagsschulweihnachtsfeier

Donnerstag, 24. Dezember 2020
16:00 Uhr Kirchentellinsfurt: Christvesper 

(auch im Livestream)

17:15 Uhr Betzingen: Gottesdienst auf 
dem Kirchenvorplatz (max. 45 
Minuten, bei jedem Wetter)

Freitag, 25. Dezember 2020
10:00 Uhr Kirchentellinsfurt: Musikalischer 

Festgottesdienst mit Tobias 
Strohmaier (Gesang, bekannt 
aus unseren Musicals) mit 
Musik von G.F. Händel u.a.

Sonntag, 27. Dezember 2020
10:00 Uhr Betzingen: Bezirksgottesdienst 

zum Thema „Was ich schon 
 immer über Weihnachten 
wissen oder sagen wollte…“ 
 Beiträge, Fragen und Anre-
gungen können an Christoph 
Klaiber eingereicht werden.

Donnerstag, 31. Dezember 2020
17:00 Uhr Kirchentellinsfurt:  

Jahresschlussgottesdienst mit 
Austausch, Neujahrslosen und 
Abendmahlsfeier

Sonntag, 03. Januar 2021
10:00 Uhr Betzingen: Bezirksgottesdienst 

mit Christoph Kammer

youtube.com/c/evangelischmethodistischekirchebetzingen
youtube.com/c/evangelischmethodistischekirchebetzingen
http://www.steffineumann.com/
http://www.steffineumann.com/
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Allianzgebetswoche 2021

Die Allianzgebetswoche 2021 steht unter 
dem Thema: „Lebenselixier Bibel“ Vom 
10.-16.1. laden verschiedene evange lische 
Gemeinden und Gemeinschaften in Reut-
lingen zum Gebet ein. Zusätzlich gibt es 
Möglichkeiten zum Gebet im Gebetshaus 
(Stadtbotenstraße 7) zu unterschiedlichen 
Zeiten, u. a. ein 24-Stunden-Gebet von 
 Freitag auf Samstag.
Weitere Informationen dazu folgen.

Gebetsveranstaltungen: 

Sonntag, 10. Januar 2021
19:30 Uhr: Christliche Gemeinde 

 Reutlingen (Silberburgstr. 6)

Montag, 11. Januar 2021
19:30 Uhr: Kreuzkirche Reutlingen  

(mit Christoph Klaiber)

Dienstag, 12. Januar 2021
07:00 Uhr: Frühgebet Christuskirche

14:30 Uhr: Die Apis – Panoramastr. 53

19:30 Uhr: Christliches Zentrum Reutlingen 
Carl-Zeiß-Straße 9

Mittwoch, 13. Januar 2021
07:00 Uhr: Frühgebet über Telefon

19:30 Uhr: EmK- Friedenskirche Betzingen

Donnerstag, 14. Januar 2021
07:00 Uhr: Frühgebet Christuskirche

14:30 Uhr: Süddeutsche Vereinigung (Wie-
landstraße 8)

19:30 Uhr: Baptisten und FEG  
(Friedrich-Ebert-Str. 15)

Freitag, 15. Januar 2021
17:00 Uhr: Campusgebet für die Hochschu-

len

19:30 Uhr: Gebetshaus Reutlingen 
(mit Anmeldung:  
gebetshaus-reutlingen.de)

Anschließend 24-Stunden-Gebet

Samstag, 16. Januar 2021
19:30 Uhr: Gebet für Migranten/innen  

(Ort noch unklar)
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Redaktionsschluss 

für den nächsten Gemeindebrief: 
22.01.2021

Die redaktionelle Verantwortung für den 

Gemeindebrief liegt bei Pastor  Christoph 

Klaiber. 

Eine Bitte an alle, die einen Beitrag ver-

fassen oder Fotos beisteuern: 

Am besten per E-Mail an Christoph 

 Klaiber (christoph.klaiber@emk.de); 

Text als unformatierte Word- oder Text-

Datei, Bilder separat und unbearbeitet 

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

verständlich ist es möglich, Fotos als 

Papierabzug und Beiträge schriftlich bei 

den  Pastoren,  Jonas Högermeyer,  Brigitte 

Bitzer, Katrin Digel oder Jörg Pfeiffer 

 abzugeben  (Redaktionsteam). 

Vielen Dank für alle Mitarbeit! 

Satz Ausgabe 455: Matthias Junk

Warum Vernunft und Glauben zusammengehören
»Wenn ihr die Vernunft verachtet oder 
herabsetzt, dann meint nicht, damit etwas 
Gottgefälliges zu tun. Schon gar nicht för-
dert ihr Gottes Sache, wenn ihr die Ver-
nunft aus dem Glauben heraus halten wollt. 
Wenn ihr nicht bewusst die Augen vor der 
Vernunft verschließt, müsst ihr erkennen, 
wie hilfreich sie unter der Führung des Gei-
stes Gottes für die Grundlegung des Glau-
bens und für seine weitere Entfaltung ist. 
Ihr seht, sie weist uns in jeder Hinsicht den 
Weg, im Glauben und in der Lebenspraxis. 
Sie leitet uns in der inneren und äußeren 
Heiligung. Sollten wir uns nicht darüber 
freuen, dass unser ganzer Glaube ein ver-
nünftiger Gottesdienst ist?« 

John Wesley (1772)
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Evangelisch-methodistische Kirche 
Bezirk Reutlingen-Betzingen
mit den Gemeinden Betzingen  
und Kirchentellinsfurt

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

Friedenskirche Betzingen 
Eisenbahnstraße 5, 72770 Betzingen
Pastor Christoph Klaiber
Büro:
Eisenbahnstraße 8, 72770 Betzingen
Tel.: 0 71 21 / 5 45 66  
E-Mail: christoph.klaiber@emk.de

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

Christuskirche Kirchentellinsfurt
Schlossgartenstr. 8, 72138 K‘furt
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

Ökumenische Bibelwoche 2021

Die ökumenische Bibelwoche 2021 steht 
unter dem Motto: „In Bewegung – in Be-
gegnung“ An mehreren Abenden beschäf-
tigen wir uns mit Begegnungsgeschichten 
aus dem Lukasevangelium.  Am Bibelsonn-
tag, dem 31.1.2021, findet in Betzingen ein 
Kanzeltausch statt. Pfarrer Christoph Zü-
gel predigt bei uns in der Friedenskirche. 
Herzliche Einladung! 

Betzingen, Friedenskirche

Montag, 1.Februar 2021
19:30 Uhr: Bibelabend mit Pastoral-

referentin Ines Spitznagel 
Maria und Elisabeth  
(Lk 1,39-56) 

Dienstag, 2. Februar 2021
19:30 Uhr: Bibelabend mit Sonja Digel 

und  Christoph Klaiber 
Richter und Witwe (Lk 18,1-8) 

Donnerstag, 4. Februar 2021
19:30 Uhr: Bibelabend mit Pfarrer Martin 

Burgenmeister 
Maria und Marta  
(LK 10,38-42) 

Freitag, 5. Februar 2021
19:30 Uhr: Bibelabend  

mit Ralf Kirchner-Pfanner 
Die Emmausjünger  
(Lk 24,13-35) 

Kirchentellinsfurt

Montag, 1. Februar 2021
19:30 Uhr: Bibelabend im evangelischen 

Gemeindehaus

Dienstag,  2.Februar 2021
19:30 Uhr: Bibelabend im katholischen 

Gemeindehaus 

Donnerstag,  4. Februar 2018
16:00 Uhr: Bibelnachmittag in der  

ev.-meth. Christuskirche

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