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Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel
aufgeschrieben sind !
Lukas 10,20

Liebe Leserin, lieber Leser,
Meine Mutter hatte eine merkwürdige Angewohnheit. Als ich als junge Frau anfing zu
predigen, war sie nicht sehr begeistert. Sie
wollte nicht, dass ich mich und meine Worte
der Kritik durch die Predigthörer aussetzte.
Und so war sie immer sehr angespannt,
wenn ich sonntags Predigtdienst hatte. Sie
begleitete meinen Dienst sehr intensiv und
hat sicher auch sehr viel gebetet.
Sobald ich nach dem Gottesdienst nach
Hause kam fragte sie mich, wie es mir
ergangen sei. Wenn ich dann fröhlich
erzählen konnte, dass der Gottesdienst
gelungen war, meine Predigt gelobt
wurde, Menschen erzählten, dass das von
mir Gesagte hilfreich für sie war, kam der
eine Satz, der mich sofort wieder erdete:
„Sonja, denk daran, werde nicht
hochmütig.“
Sonja, denk daran, werde nicht hochmütig. Merkwürdig eigentlich, diese
Reaktion. Ich wusste, dass meine Mutter
mir das Gelingen, die Freude und die Bestätigung gönnte. Ich wusste; sie freut sich
mit mir.
Aber dann der Satz: Sonja, denk daran,
werde nicht hochmütig. Denk daran, wer
dir die Gaben gegeben hat. Denk daran,
dass Gott im Mittelpunkt stehen soll. Denk
daran, dass deine Person nicht so wichtig ist
– die Menschen sollen Gott erleben.
Diese Angewohnheit meiner Mutter fiel mir
wieder ein, als ich den Monatsspruch in
seinem Zusammenhang las.
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Freut euch aber, dass eure Namen im
Himmel geschrieben sind. (Lk10,20)
Ein schöner, ein Mut machender Satz. Er
fällt aber in einem Zusammenhang, der
ihn in ein ganz anderes Licht stellt. Jesus
sendete 72 seiner Anhänger aus, um
in Zweierteams die Menschen in den
umliegenden Dörfern zu treffen, Kranke
zu heilen und von Gott zu predigen. Als sie
nach einiger Zeit zu Jesus zurückkommen,
erzählen die Jünger davon, dass sie sogar
böse Geister besiegen konnten. Und jetzt
fällt der Satz, der mich so sehr an meine
Mutter erinnerte:
„Freut euch nicht, dass euch die Geister
untertan sind. Freut euch aber, dass eure
Namen im Himmel geschrieben sind.“
Dürfen sich die Jünger denn nicht
darüber freuen, dass sie erfolgreich gepredigt, Kranke geheilt und sogar böse Geister
besiegt hatten?
Dürfen wir uns denn nicht freuen, wenn
wir bestätigt bekommen, dass unser
Engagement, unsere Arbeit in der Gemeinde und darüber hinaus wertgeschätzt wird?
Wenn wir Lob erfahren und Anerkennung?
Doch, unbedingt! Jesus hat die Jünger, mich
und dich begabt und wenn wir diese Gaben
einsetzen und unsere Arbeit gelingt, dann
ist das Grund zur Freude.
Nur ist es eben nicht Grund zur
Freude, wie ansprechend ich reden kann,
wie großartig ich im Organisieren bin,

wie wundervoll ich Dinge gestalten kann,
was für ein großartiger Gesprächspartner ich
bin, wie gut ich singen und musizieren kann,
und was wir sonst noch als unsere Begabung
anschauen.
Der Grund zur Freude ist, dass wir zu
Jesus gehören, dass wir im himmlischen
Buch aufgeschrieben sind, dass unser Leben
und Sterben Gott gehören. Unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen sind Geschenke
Gottes, die wir in seinem Namen einsetzen
dürfen und müssen. Und wenn das gelingt,
umso besser.
Aber… denk dran, werde nicht hochmütig.
Sonja Digel Laienpredigerin
PS: Jetzt sagt meine Schwester den Satz zu
mir.
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Berichte

Adventsverkauf

Musikalischer Advent
Ein besonderes Highlight erwartete die
zahlreichen Gottesdienstbesucher am 2.
Advent in der Friedenskirche. Die christliche
Sängerin Steffi Neumann gestaltete den
Gottesdienst mit vielen nachdenklichen und Mut machenden Liedern, aus
eigener und fremder Feder. Nachdem die
Möglichkeiten zum Selbersingen in der
Kirche zurzeit ebenso eingeschränkt sind
wie die Auftrittsmöglichkeiten der Künstlerinnen, konnte man sich auf diese Weise
gegenseitig helfen: Inspirierende Musik für
den Gottesdienst und Auftritts- und Verdienstmöglichkeit für die sympathische
Sängerin.
Das
stieß
auf
gute
Resonanz: Sämtliche der Corona-bedingt reduzierten Sitzplätze waren belegt. Wer es verpasst hat, kann den Gottesdienst auf der Youtube-Seite unserer
Gemeinde nachhören (youtube.com/c/
evangelischmethodistischekirchebetzingen).

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie
in Kirchentellinsfurt kein Basar und auch
kein öffentlicher Adventsverkauf abgehalten werden durfte, haben wir uns für
einen kleinen gemeindeinternen Verkauf
entschieden. Vom 1.-3. Advent jeweils
vor und nach dem Gottesdienst war der
„Verkauf “ geöffnet. Am Verkaufstisch
konnte man aus einem vielfältigen Angebot
an leckerem Weihnachtsgebäck, Apfelbrot
und einer großen Menge an ganz unterschiedlichen Marmeladen nach Herzenslust einkaufen. Kerzen und Servietten und
Waren aus dem „Eine Welt Cafe“ wurden
ebenfalls verkauft. So konnten wir, mit
Christoph Klaiber großer Freude, nach Abschluss des
Verkaufs insgesamt 500€ an die
Bezirkskasse weitergeben.
Ein Teil der Marmelade und etwas
Weihnachtsgebäck wurde zusätzlich auch in
der Betzinger Gemeinde angeboten.
An dieser Stelle möchte ich all denen ganz
herzlich danken, die auch in diesem Jahr
Plätzchen und Apfelbrot gebacken und
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Marmelade gekocht haben. Ohne euch wäre
dieser Verkauf nicht möglich gewesen!

Wohnung dringend
gesucht!

Irene Raster Die syrische Familie Barshin-Shartouh
sucht für sich und ihre zwei erwachseAuch in Betzingen gab es einen Advents- nen Söhne dringend eine 3-4 Zimmerverkauf. Fantasievolle selbst gebastelte Ad- Wohnung in Reutlingen.
ventsdekorationen und kleine Geschenke, Weil der Ehemann wegen eines Schlagdazu Gebäck und Marmelade fanden anfalls stark gehbehindert ist benötigen
guten Absatz. Über 800 € konnte für unsere sie eine Wohnung im Erdgeschoss oder
albanischen Partnergemeinden überwiesen barrierefrei, am liebsten mit einem
werden. Außerdem hatten fleißige Gartenteil.
Menschen für die Bewohner/innen Hanan und Marshhour halten sich an die
beider Betzinger Pflegeheime gebastelt. Ein Reutlinger Gemeinde und nehmen aktiv am
Weihnachtsgruß
und
eine
Karte Gemeindeleben teil.
vervollständigten die 75 Päckchen, die
Die Wohnungssituation belastet die
kurz nach Nikolaus in den Heimen verteilt
Familie sehr und sie würden sich sehr über
wurden und den Menschen dort viel Freude
ein Angebot freuen.
machten.
Christoph Klaiber Kontakt
Hanan Barshin, 0157 59174159
oder
Karl-Heinz Krauß, 07121 492569

|5

Sonntagschule feiert Weihnachten in
Corona-Zeiten

Anrührende Bilder haben diese Erzählgeschichte untermalt. Das Licht wird in die
Welt getragen, zu denen, die es nötig haben.
Das war auch der Inhalt des Gebets, das
die Sonntagschüler/innen geschrieben haben: zu den Kranken, zu den Alten, zu den
Kindern, in die Welt soll das Licht – das
Licht, das durch Jesus an Weihnachten
aufleuchtet – getragen werden.
Auch im Raum wurde es heller, denn die
Kinder konnten das Licht ganz greifbar mit
ihren Kerzen an ihre Eltern weitergeben.
Wir durften an diesem so anderen
Weihnachten der Sonntagschule Musik
hören und genießen, sogar ein wenig gemeinsam singen. Wir konnten mit den
Kindern am Licht teilhaben. Und wir durften und dürfen es in uns und um uns herum
hell werden lassen. Weil Jesus geboren ist!
Corona oder nicht!

Der Weihnachtsbaum stand festlich
geschmückt, die Kerzen brannten, aufgeregte Kinder, die besorgt-anteilnehmenden
Eltern...
...und keine Gemeinde! Zumindest nicht
vor Ort, nicht im Raum.
Zugegeben, wir waren immerhin ein kleines
Häuflein Eltern, Kinder, Angehörige,
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die
gemeinsam in der Kirche feiern konnten.
Und – ein Segen der Technik – die
Katrin Digel
Gemeinde war im Livestream dabei und hat
miterlebt, was uns die Sonntagschule über
Weihnachten zu erzählen hatte.
Und das war intensiv: ein Schaf, das
verloren geht. Ein kleiner Junge, der mit
seinen Lichtern losgeht, um es zu suchen.
Auf dem Weg verschenkt er von seinen
Gaben, seinen Lichtern. Bei anderen wird
es durch ihn hell, sein Licht wird dadurch
schwächer, aber es verlöscht nicht. Und er YouTube-Channel
findet, was verloren gegangen ist, das kleine Unsere Onlinegottesdienste und weitere
Videos finden Sie über unseren Youtube-Kanal
Schaf!
youtube.com/c/evangelischmethodistischekirchebetzingen
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Heilig Abend
Über Gottes
Me n s c hw e rdung,
oder
anders gesagt
über das Kind
in der Krippe,
freuten
wir
uns am 24.
Dezember gemeinsam. Die
Krippe
war
sprichwörtlich
dabei, jedoch
nicht, wie wir
das kennen in
einem gut besuchten Kirchengebäude, sondern draußen
vor der Kirche. Bei windigem feuchtkühlen
Wetter versammelten wir uns auf dem Parkplatz unserer Kirche in Kirchentellinsfurt.
Um Adventskranz, Weihnachtsbaum und
Altar verteilten sich die Teilnehmenden
in einem großen Halbkreis. Fast vom
Himmel hoch kam die musikalische Begleitung durch ein Bläserquartett, welches sich
auf dem Balkon der Kirchenwohnung verteilt hatte. Und statt zur gewohnten Zeit die
Christvesper zu beginnen, kamen wir eine
halbe Stunde eher zusammen. Also alles
anders? Alles neu?
Auf das Ereignis welches wir feierten und
vor gut 2000 Jahren stattgefunden hat traf
das sicher zu. Gott wurde Mensch, ein
Säugling, der alles verändern sollte.

Für uns war an diesem 24.12. vieles
anders, neu und ungewohnt. Was jedoch
bestand hatte und sich nicht geändert hat,
lag in der Krippe, die unser Pastor Christoph
Klaiber mitgebracht hatte. Darin lag nicht
der Säugling, sondern die Botschaft, die uns
Gott mit seiner Geburt geschenkt hat. Und
diese hat allen Widrigkeiten trotzend seit
über 2000 Jahren bestand. Gott kam für uns
in diese Welt, er sandte seinen Sohn zu uns
um mit uns zu leben und für uns zu sterben.
Ein Geschenk, welches uns einen ewigen
Bund mit Gott gewährt. Dieses Geschenk
gemeinsam zu erinnern tat gut.
Jonas Högermeyer
Auch in Betzingen fand der HeiligabendGottesdienst auf dem Kirchenvorplatz statt.
Trotz beginnendem Regen hatten sich fast
70 Menschen versammelt, um gemeinsam
die Klänge des Posaunenchors und die
Weihnachtsbotschaft zu hören. Die Rose
aus der Krippe, Gottes Liebe in dieser kalten
Zeit, das war die gute Botschaft an diesem
Abend. Besonders schön war es, dass das
letzte Lied dann doch gemeinsam gesungen
werden konnte: „O du fröhliche...“

|7

Weihnachten
Am 25. Dezember feierten wir, wie schon
in den letzten Jahren, einen besonderen
musikalischen
Weihnachtsgottesdienst.
Für diesen hatte Pastor Christoph Klaiber
den Sänger Tobias Strohmaier eingeladen.
Vielen aus unseren Gemeinden ist dieser
durch die beiden vergangenen Musicalaufführungen bekannt und es war schön ihn
wieder einmal bei uns zu haben. Zu hören
gab es zu Beginn festliche Musik aus dem
Weihnachtsoratorium und dem Messias.
Gemeinsam mit Katrin Digel sang
Tobias Strohmaier die Weihnachtslieder
und beide wurden hierbei durch Christoph
Klaiber am Klavier
begleitet.
Thema des Gottesdienstes war die
Menschenf reundlichkeit Gottes. Titus
3,3-7 bildet dabei die
Grundlage für die
Predigt von Pastor
Christoph Klaiber.
Anhand dieser Bibelstelle warf er den Blick
auf das Weihnachtsgeschehen vor gut 2000
Jahren und forderte uns auf zuallererst Gottes Liebe zu genießen, die durch
Jesu Geburt greifbar wurde. Denn
bereits damals wurde dieses Ereignis von
Engeln und Menschen gefeiert. Durch
Gottes Menschwerdung wurde uns
eine Erneuerung ermöglicht um uns
von unserem persönlichen Schmutz zu
trennen, ihn abzuwaschen. Sinnbildlich
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hierfür steht die Taufe, welche uns wiederum eine neue Perspektive schenkt.
Einen
Blick
über
unser
Leben
hinaus auf eine Zukunft ohne Leid, die bereist jetzt hier bei uns anklingt. Daher, so
das Ende der Predigt, können wir Dankbar
sein für alles, was die Menschenfreundlichkeit Gottes uns schon heute schenkt.
Diese Dankbarkeit wurde im Anschluss
an die Predigt in dem gefühlvollen Lied
Thankful (D. Foster) von Tobias Strohmaier
wunderbar zum Ausdruck gebracht. Weiter folgten das bekannte Weihnachtslied
„Hark the Herald Angels sing“ von Charles
Wesley und zum Abschluss erklang „We
three kings of Orient are“(J.H. Hopkins).
Damit endete der
feierlich fröhliche
Weihnachtsgottesdienst. Allen Beteiligten hierfür nochmal ein herzliches
Dankeschön, für die
Vorbereitung und
Durchführung.
Jonas Högermeyer

Silvester ganz anders

Bis darauf, dass unser Kirchenrechner (der
ja eigentlich nicht für komplexe Multimedia-Live-Events, sondern zum Projizieren
von Liedtexten gekauft wurde) kurzzeitig
überlastet seinen Dienst einstellte, klappte das wunderbar und brachte gelebte Gemeinschaft mitten in der Coronazeit. Vielen
Dank allen Mitwirkenden, ganz besonders
unseren Techniker:innen, denen keine
Herausforderung zu schwer ist!
Christoph Klaiber

Einen normalen Gottesdienst mit Predigt,
Musik und Gebeten live zu senden und
aufzunehmen – darin haben wir ja seit
März Übung, das beherrscht unser tolles
Technikteam mittlerweile fast im Schlaf.
Aber der Jahresschlussgottesdienst lebt ja
von ganz anderen Elementen: Vom Austausch, vom gemeinsamen Gebet, vom
Ziehen und Teilen der Neujahrslose.
Damit das möglich wird, haben wir den
Gottesdienst parallel über Youtube und über
das Videokonferenzportal Zoom gesendet.
Dort konnten sich die Menschen gegenseitig
sehen, miteinander reden, voneinander
hören und gemeinsam beten. Die Neujahrslose wurden auf Wunsch über Messengerdienste verschickt. Für den Jahresrückblick gab es ein Video, das Alisah Kammer
wunderbar geplant, gefilmt und geschnitten
hatte.
(Abzurufen unter: https://youtu.be/GFQ3yQbqDwU)

Adler oder Geier?
...mit
dieser
unerwarteten
Frage
leitete Peter Kaltschnee seine Predigt zu
Jesaja 40,27ff. Auffliegen wie Adler, mit viel
eigener Power, oder wie ein Geier, der viel
weniger auf eigene Kraft als auf die Thermik
vertraut und doch höher fliegt?
Ganz auf Gottes Kraft und den Aufwind seines Geistes vertrauen – das
war die mutmachende Botschaft dieser
ungewöhnlichen Predigt.
Christoph Klaiber
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Weiß ich den Weg auch
nicht – Planungen 2021

Zeitschriftenpreise

Die Zeitschriftenpreise haben sich verändert.
Normalerweise gebe ich gerne zu Anfang Sie kosten ab 2021:
des Jahres eine Terminübersicht heraus,
damit alle wissen, was in der Gemeinde im
Unterwegs:
Lauf des Jahres ansteht. Dieses Jahr habe ich
selbst noch kaum eine Ahnung. Zu viel ist anstatt 17 € - 17,70 € im Quartal
Für Heute:
unsicher und offen:
• Auf den 27.6.-2.7. wurde die ökumenische anstatt 4,50 € - 5,00 € im Quartal
Bibelwoche Betzingen verlegt.
• Für Karfreitag und Ostern überlegen wir
uns gerade Formate, die auch im Freien Das gilt ab 1.1.2021. Bitte stellt euren
stattfinden können: Lässt sich der Kar- Dauerauftrag um, wenn ihr die Zeitschriften
freitagsgottesdienst mit der traditionellen abonniert habt.
Fastenwanderung
Kirchentellinsfurt
verbinden? Feiern wir Ostern auf
freiem Feld bei Sonnenaufgang? Mehr
dazu dann im März.
• Unsere Bezirkskonferenz tagt am 21.4.
vor Ort oder Online.
• Die Einsegnung findet am 9.5. statt,
voraussichtlich (wegen des größeren
Platzangebotes) in der Erlöserkirche
Reutlingen.
• Eine Kinderwoche möchten wir gerne
Abwesenheiten Pastoren
in den Sommerferien durchführen. Die
exakten Terminabsprachen laufen im
Moment noch.
Christoph Klaiber
• Auch bei Gruppen und Kreisen wissen wir
noch nicht, welche Angebote ab wann in
23.-25.3.
Distriktsversammlung
welcher Form stattfinden. Unsere Homepage und der Newsletter informieren
aktuell.
Sandra Keppeler
Christoph Klaiber

23.-25.3.

Distriktsversammlung

In dringenden Fällen ist Pastor Klaiber
über sein Mobiltelefon erreichbar.
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Allianzgebetswoche
2021

Die Allianzgebetswoche in Reutlingen hat
vom 10. – 17.01.2021 über Zoom stattgefunden. Sie stand unter dem Thema „Lebenselixier Bibel“. Christen aus den unterschiedlichsten Gemeinden der Evangelischen
Allianz haben sich in verschiedenen Veranstaltungen, hauptsächlich abends, aber auch
nachmittags, zum Frühgebet oder zu einem
24h Gebet im Gebetshaus RT, getroffen.
Ein Schwerpunkt der Evangelischen
Allianz ist gemeinsames Beten. Deshalb gab
es meistens zwei Gebetszeiten pro Abend,
einmal zum Loben und Danken, dann für
Bitten und Fürbitten. Bereichernd war jeweils auch ein Impuls zum Thema, „Lebenselixier Bibel“ beispielsweise: miteinander
hinhören, tiefer verstehen, im Alltag leben,
wirken lassen. Es war eine erfüllte und gesegnete, gemeinsame Zeit, gerade auch
dann, wenn man über Zoom in Gebetsgruppen eingeteilt wurde. Das hat sehr gut
funktioniert und es war immer spannend,
wie sich die Gebetsgruppen zusammengesetzt haben, wer mit wem gebetet hat.
Die Erfahrung war überraschend gut und

wertvoll. Gott ist gegenwärtig, überall, ob
bei Präsenztreffen oder über Zoom.
Am letzten Abend wurde für die Nationen
gebetet. In Reutlingen leben Menschen aus
160 Ländern dieser Welt. Einige Christen
aus den Nationen, wie China, Kamerun,
USA, Nigeria, Rumänien und Kroatien
haben an diesem Abend in den Gebetsgruppen ihr Land vorgestellt und aktuelle Gebetsanliegen weitergegeben. Es
wurde auch für verfolgte Christen in diesen
Ländern gebetet.
In der ganzen Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Christen war die Erfahrung stark,
dass wir eins sind in Jesus Christus und der
Glaube an IHN uns verbindet. Es war ein
ermutigender Start in dieses neue Jahr.
Sandra Keppeler
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KIBIWO Online

Online-Gottesdienste

Liebe
Kinder,
liebe
Eltern,
liebe Mitarbeitende,
wir laden euch zu unserer Online-KinderBibel-Woche ein!
Am Mittwoch, den 17. Februar, um
15:30 Uhr möchten wir mit euch und mit
vielen anderen Kids online starten. Bei
der Online-KiBiWo werden wir gemeinsam singen, spielen, eine spannende
Geschichte hören, viel Spaß miteinander
haben und vieles mehr!
• Mittwoch 17.02.2021 bis Samstag
20.02.2021
• Mittwoch bis Freitag von 15:30 bis 17:00
Uhr
• Samstag von 9:30 bis 11:00 Uhr
Die
Online-KiBiWo
wird
über
Youtube ausgestrahlt. Zum Kanal kommt
ihr durch den Link (siehe unten) oder ihr
findet den Link auch über unsere Homepages: (https://www.youtube.com/channel/
UCZYlJwhFow13_5KXxuZklcg)
Und nun seid dabei - wir freuen uns auf
euch!!!

Seit fast einem Jahr stellen wir nun fast
jeden Sonntag einen Gottesdienst live und
zum später Mitfeiern auf unseren YoutubeKanal. Und seit wir das machen, erreichen
wir mit unserem gottesdienstlichen Angebot deutlich mehr Menschen als zuvor.
Ca. 150-200 Leute (das ist nicht ganz einfach zu berechnen) nehmen jede Woche
unsere gottesdienstlichen Angebote wahr.
163 Menschen haben unseren Kanal
abonniert, das heißt, sie wollen über
jedes neue Video und jeden Livestream per
Mail informiert werden. (Zum Vergleich:
Unser Bezirk hat 147 Kirchenglieder! Und
wir haben ähnliche Zugriffszahlen wie das
Online-Angebot
aller
Evangelischen
Kirchen in Reutlingen zusammen.)

eure Carina Kirschmer und Lukas Weis
www.kjwsued.de
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Das können natürlich nicht nur „eigene“ Leute sein. Mittlerweile habe ich ein
bisschen Ahnung, wer da so alles dabei ist:
• Menschen aus den EmK-Nachbargemeinden, bei denen es kein oder kein
regelmäßiges Online-Angebot gibt.

• Menschen mit Kontakten in unsere
Gemeinde: Weggezogene, Angehörige
oder Bekannte von Leuten aus unserer
Gemeinde.
• Menschen, die durch meine Gottesdienstankündigungen auf Twitter und
Facebook auf unseren Kanal aufmerksam
geworden sind . Manche schauen nur mal
rein, manche kommen immer wieder
und geben sehr dankbare und positive
Rückmeldungen.
Diese Menschen kommen aus der Region,
aber auch aus Franken und Baden, aus dem
Hessischen, aus Dresden und Halle, aus
Wien und aus Mazedonien. Ein Teil dieser
Menschen würde sonst keinen Gottesdienst
mitfeiern. So ist das auch eine missionarische Möglichkeit, die vielleicht über die
Pandemie-Zeiten hinaus manche Chancen
eröffnet. Unsere Gottesdienstgestaltung ist
für viele anschlussfähig, und durch unsere
begabten und engagierten Leute bei Musik und Technik bekommen wir eine fast
immer ziemlich ordentliche Qualität hin.
Ist das eine neues Ufer, zu dem uns Jesus
heute ruft?
Und weil hier gerade musikalisch so viel
Schönes entstanden ist, habe ich die besten
Lieder des vergangenen Jahres zusammengesucht unda auf CD gebrannt. In unseren
Kirchen liegen CDs mit den schönsten
Musikstücken aus unseren Gottesdiensten
2020 aus. Eine CD mit bekannten Gemeindeliedern, Klavier- und Orgelstücken, eine
CD mit Musik zu den Festen des Jahres und
eine CD mit neuern Lobpreisliedern und
Popsongs, zusammen in einer Hülle. Wer

Interesse hat, kann sich gerne einen 3erPack mitnehmen und wer möchte, kann
dafür eine kleine Spende im Körbchen
hinterlassen.
Christoph Klaiber
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Und wenn er heute kommt?

Ein ganz besonderer Gottesdienst fand
am 3. Advent abends in Betzingen statt:
Die Jugendgruppe Young Planet hatte sich
überlegt, wie das denn eigentlich wäre/
ist, wenn Jesus heute kommt. Dazu gab
es ein Tagesschau-Video über eine Geburt in der Garage und die Reaktion der
Ämter darauf – und ein spannendes SocialMedia-Experiment. Ein paar Leute haben
für Jesus Accounts auf den Plattformen
Twitter, Instagram und Tinder (eine
Dating-App) erstellt und waren dann 1-2
Wochen so unterwegs. Die Ergebnisse waren
ausgesprochen spannend.
Peter Kaltschnee und Christoph Klaiber
erläuterten dann, wie man Jesus heute
begegnen kann und warum das auch für
den Alltag ausgesprochen wichtig ist.
Ein ganz besonderes Highlight war die
Young-Planet-Band, die mit packend
arrangierten Lobpreisliedern, Popsongs
und Adventschorälen den Gottesdienst so
richtig schön gestaltete.
Christoph Klaiber
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Von Personen

††Johanna Gugel

war eines unserer ältesten Gemeindeglieder. Lange hat sie mit ihrem Mann in
der Rosenstraße in Betzingen gewohnt,
doch seit gut drei Jahren lebte sie mit
mancherlei Beschwerden im GustavWerner-Stift in Reutlingen. Am 9.1.2021
ging ihr Lebensweg zu Ende. Über der
Trauerfeier auf dem Betzinger Friedhof
stand das Glaubenslied:
So nimm denn meine Hände und führe
mich bis an mein selig Ende und ewiglich.
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Geburtstage
Hier stehen in der Druckausgabe die
Geburtstage
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Februar

März

06. 09:30 Kirchlicher Unterricht online
07. 10:00 Online-Gottesdienst aus Betzingen
09. 17:15 Online-Jungschar
09. 19:30 Gemeindevorstand
Betzingen online
11. 19:30 Bauausschuss Online
12. 06:30 Frühgebet über Telefon
14. 10:00 Online-Gottesdienst aus Betzingen
10:00 Kirchentellinsfurt: Gottesdienst
16. 19:30 Bibelgespräch über Zoom
17.-20. Online-Kinderbibelwoche
17. 18:45 Young Planet Online
19. 06:30 Frühgebet über Telefon
21. 10:00 Bezirksgottesdienst (online & evtl.
vor Ort in Betzingen) mit Bischof W.
Klaiber)
23. 17:15 Jungschar Betzingen –
online oder outdoor
24. 14:30 evtl. Seniorenkreis 60+
Bibelarbeit mit Pastorin A. Obergfell
26. 06:30 Frühgebet über Telefon
28. 10:00 Gottesdienst in Kirchentellinsfurt
19:00 Abendgottesdienst in Betzingen
und online

02. 19:30 Bibelgespräch über Zoom oder in
Kirchentellinsfurt
05. Weltgebetstag – Infos folgen
05. 6:30 Frühgebet Betzingen
07. 10:00 Bezirksgottesdienst Betzingen
(auch online)
09. 19:30 Gemeindevorstand
Kirchentellinsfurt
12. 6:30 Frühgebet Betzingen
14. 10:00 Gottesdienste in Betzingen (auch
online) und Kirchentellinsfurt
16. 19:30 Bibelgespräch über Zoom oder in
Kirchentellinsfurt
17. 14:30 evtl. Seniorenkreis 60+
mit Pastor Thomas de Jong
19. 6:30 Frühgebet Betzingen
19. Kirchentellinsfurt, 20:00 Männertreff
21. 10:00 Bezirksgottesdienst Betzingen
(auch online)
23.-25. Distriktsversammlung der
Hauptamtlichen
26. 6:30 Frühgebet Betzingen
27. Kirchenvorstand
28. 10:00 Gottesdienste in Betzingen (auch
online) und Kirchentellinsfurt

Wenn Jungschar und ‚young planet‘ wieder vor Ort möglich sind finden die Gruppen
wöchentlich statt, ansonsten vierzehntägig:
Jungschar dienstags, 17:15-18:45 Uhr in Betzingen,
young planet mittwochs, 18:45-21:00 Uhr.
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Änderungen sind kurzfristig möglich.
Aktuelle Informationen gibt es über den
Terminkalender auf unserer Homepage;
h t t p s : / / w w w. a t l a s . e m k . d e / e m k reutlingen-betzingen/veranstaltungen/
gemeindekalender
oder über unseren wöchentlichen
Newsletter per E-Mail.
Gerne können Sie den Rundbrief über
reutlingen-betzingen@emk.de
abonnieren,
für
Betzingen
oder
Kirchentellinsfurt.

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

Wer sich selbst ernähren kann,
führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/saatgut
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Redaktionsschluss
für den nächsten Gemeindebrief:
20.03.2021
Die redaktionelle Verantwortung für
den Gemeindebrief liegt bei Pastor
Christoph Klaiber.
Eine Bitte an alle, die einen Beitrag
verfassen oder Fotos beisteuern:
Am besten per E-Mail an Christoph
Klaiber (christoph.klaiber@emk.de);
Text als unformatierte Word- oder TextDatei, Bilder separat und unbearbeitet
als png, jpg, tif, bmp oder pdf. Selbstverständlich ist es möglich, Fotos als
Papierabzug und Beiträge schriftlich
bei den Pastoren, Jonas Högermeyer,
Brigitte Bitzer, Katrin Digel oder Jörg

Pfeiffer abzugeben (Redaktionsteam).
Vielen Dank für alle Mitarbeit!
Satz Ausgabe 456: Tamara Zeeb

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

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

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

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE98 6405 0000 0000 4656 83

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

