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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ (Joh. 6, 37)
Nein, es ist nicht schön, abgewiesen zu 
werden: Wenn in der Schule im Sport 
Mannschaften gebildet wurden und die 
Besten wählen durften, dann war ich 
ganz am Schluss oder gar nicht dran. Ein  
bisschen weh getan hat das jedes mal. Wenn 
ein Bekannter zu einem Fest einlädt und 
viele andere Bekannte sind eingeladen, ich 
aber nicht – dann muss ich mindestens 
schlucken. Wenn man seine Liebe nicht 
dem Menschen schenken kann, in den 
man sich so tief und ehrlich verliebt hat,  
sondern abgewiesen wird, dann kann das 
richtig weh tun. Wenn jetzt Ungeimpfte 
nicht mehr zu manchen Veranstaltungen 
und in Restaurants gehen dürfen, dann emp-
finden das viele von ihnen als ungerecht und  
manche begehren auf. Noch wesent-
lich existenzieller und härter ist es, wenn 
Menschen auf der Flucht zurückgewie-
sen werden: Geflüchtete an der Grenze in  
Weißrussland und auf dem Mittelmeer, 
Ortskräfte aus Afghanistan, deren Leben 
bedroht ist, weil sie für unsere Bundeswehr 
gearbeitet haben. 
Es gibt schlimme Abweisungen und nicht 
ganz so schlimme, aber es ist immer un-
schön und tut weh. Wir kennen wohl alle 
solche Situationen. Aber wir kennen auch 
alle die Situationen, in denen wir jemand 
abweisen. Denn es geht anscheinend nicht 
anders, als dass abgewiesen wird. Wir haben 

ja begrenzte Kapazitäten. Ich kann nicht 
alle Leute zu meinem Geburtstag einladen 
– und will das auch mit gutem Grund nicht 
unbedingt. Sicherheit bei Veranstaltungen 
ist zur Zeit sehr wichtig. Und wir können 
auch nicht alle Probleme der Welt dadurch 
lösen, dass wir alle Notleidenden der Welt 
in Deutschland aufnehmen, obwohl wir  
sicher noch Platz für einige Menschen mehr 
hätten. Es gibt Situationen, da geht es nicht 
anders. Wir weisen ab!
Jesus nicht. Er weist niemand ab, der zu ihm 
kommt. So sagt er es in  der Jahreslosung. 
Was bedeutet das? Ist das mit Jesus so wie 
mit einem Impfzentrum ohne Kapazitäts-
grenzen? Da kann man immer kommen, 
und sich den gewünschten Schutz abholen. 
Wenn du kommst ist es gut. Wenn du nicht 
kommst, ist es dein Pech, aber die Tür ist 
immer offen? 
Der Ausgangspunkt in diesem Kapitel ist 
die Speisung der 5000. Menschen haben  
gerade eben erlebt, gesehen, geschmeckt, 



| 3

Auf einen Blick

Berichte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Großputz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Worshipabend Betzingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Heilig Abend .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Das Weihnachtsfest rund um und in der 
Friedenskirche in Betzingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Vertikal - Kurs auf Gott  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Impulse zum Sabbat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Neues aus der Region  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Bibelgespräch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Gliederaufnahme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Von Personen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Posaunenchor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

was Jesus tut. Aber sie glauben nicht an ihn, 
sondern sie diskutieren endlos mit Jesus  
und am Ende gehen sie verärgert weg. Wa-
rum sehen sie und glauben nicht? Jesus be-
antwortet diese Frage nicht direkt. Er geht 
von der anderen Seite heran und redet über 
die, die an ihn glauben:  Er sagt: Wer mir 
von Gott gegeben ist, der kommt. Wem es 
von Gott gegeben ist, der glaubt. Und den 
werfe ich nicht heraus. Der wird bei mir 
bleiben buchstäblich bis zum Jüngsten Tag.
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen – das bedeutet hier also nicht: 
Es liegt am Menschen, wer kommen will, 
der soll halt kommen, die Türe ist offen, das 
Angebot ist da. Dass Menschen glauben, 
dass sie zu Jesus kommen – das liegt nicht 
an ihrer Entscheidung, sondern an Gottes 
Entscheidung. Das kommt nicht daher, dass 
sie so gut sind und gut wählen, sondern 
dass Gott so gut ist und sie erwählt. Diese 
Menschen hat Gott Jesus anvertraut. Diese 
Menschen kommen zu Jesus, und die wird 
er nicht abweisen. Ja, er weist gar keinen ab 
– aber die anderen kommen ja gar nicht. Es 
geht darum, dass Jesus die bewahrt, die zu 
ihm gehören. Die werden nicht abgewie-
sen, die fliegen nicht raus. Es gilt: Wenn du 
willst, bist du dabei. Aber dass du willst, das 
kommt von Gott, aus seiner Liebe.
Wenn du zu Jesus kommst, wenn du etwas 
von Jesus erwartest - auch nur ein bisschen 
etwas: Dann schickt er dich nicht weg, dann 
wirft er dich nicht raus, weil du zu unsport-
lich oder zu glaubensschwach, zu zwei-
felnd, zu ungebildet, zu intellektuell oder zu  
belastet bist. Er wirft dich nicht raus, weil du 

zu wenig glaubst, zu wenig betest, zu wenig 
handelst. Denn dass du zu Jesus kommst, 
das kommt ja nicht daher, dass dein Glaube, 
deine Entscheidung, dein Urteil so gut und 
sicher ist, sondern daher, dass Gott dich 
kommen lässt und dich kommen macht. 
Keine Angst. Bei Jesus gibt es weder Türste-
her noch Rausschmeißer. Wenn du kommst, 
wenn es dich zu ihm zieht, wenn du noch 
irgend etwas von diesem Gott, diesem Jesus 
erwartest – dann weist er dich nicht ab und 
wirft dich nicht hinaus. Dann holt er dich 
immer weiter und näher zu sich. Das ver-
spricht er dir, gerade für dieses neue Jahr!

Pastor Christoph Klaiber
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Berichte
Großputz
…in der Friedenskirche Betzingen oder 
„Mein persönlicher Erfahrungsbericht“
Großputz ist angesagt. An einem Samstag, 
ab 9 Uhr. Samstag ist zuerst einmal mein 
freier Tag in der Woche. Spät aufstehen, ge-
mütlich und lange frühstücken, dann über-
legen, was „Frau“ tun könnte. So sieht ein 
idealer Samstag aus. Aber am 6.11. gestaltet 
es sich anders. Bereits einige Tage vorher 
beginnen erste Aufräum- und Sortierar-
beiten in der Kirche, damit der Großputz 
zügig starten kann.
Ein paar Tage vorher bekomme ich keine 
Glücksgefühle, wenn ich an die Arbeit am 
Samstag, an die fehlende Freizeit und den 
Mangel an Arbeiter/innen und Motiva-
tion meinerseits denke. Ich bete für viele  
Menschen, die helfen. Für ein schnelles 
Vorankommen während der Putzaktion 
und für Bewahrung auf den Leitern, den 
Tischen, dem Dach, den Gartenarbeiten. 
Meine Gebetshaltung ist vertrauensvoll 
zuversichtlich, durchdrungen von großen 
Vorbehalten und Bedenken.
Samstag dann bei einem zu frühen  
Frühstück schauen sich meine Schwester  
Sonja und ich nur an und sehen im Blick 
der anderen, wie sehr wir uns auf den  
Einsatz freuen.
Und dann: Ankunft in der Kirche -  
einige einsatzbereite Menschen sind schon 
am Werk - es werden noch weitere dazu 

stoßen. Immer wieder die Frage: wo soll ich 
weiter machen? Wo kann ich helfen? Man 
kann beobachten, wie Räume sauber und 
Vorhänge abgenommen werden, es wird 
gewischt, aussortiert, geputzt, Kleber vom 
Boden entfernt…. Vom Garten hört man 
die Geräte arbeiten, Hände voller Garten-
abfälle werden auf den Hänger geladen,  
Sträucher und Bäume bekommen wieder 
eine Form…. Die großen Fenster werden 
hell, von außen und innen, von oben werden 
sie geputzt und das Wasser im Eimer wird  
immer dunkler...
Insgesamt 18 Personen sind am Werk!  
Junge, Ältere, aus unserer Gemeinde, von 
der internationalen Gemeinde, Altgediente 
und Neulinge (im Putzen). Ich war be-
geistert und überwältigt! So viele Helfer/
innen, ein fröhliches Arbeitsklima, in vier 
Stunden alles geschafft und dazwischen 
noch zwei Pausen mit Getränken und  
leckerem Essen. Für mich eine Gebets-
erhörung. Für mich erneut eine tolle Er-
fahrung, wie der Zusammenhalt in der 
Gemeinde ist und gelebt wird. Und für 
mich eine große Erleichterung, als es ge-
schafft war. Viel Arbeit - viel Bewahrung 
- viel Begegnung! Gott ist großartig, oder? 
Er sorgt sich sogar um meine Alltags- 
Anliegen.
Und doch darf auch gesagt werden (und es 
wurde gesagt): Ich hasse putzen!

Katrin Digel
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Worshipabend Betzingen

Worship – Anbetung: das tut Christen  
immer gut, und so wurde das Angebot, in  
Betzingen nach längerer Zeit mal wieder 
einen Lobpreisabend auszurichten, gerne 
angenommen. Isabella Nold machte die 
komplette Vorbereitung und Durchfüh-
rung und es war auch ein „Wunschkonzert“. 
„Wunsch“, weil im Vorfeld Lieder genannt 
werden durften, die vorgetragen bzw. ge-
meinsam gesungen wurden und so ein 
buntes Potpourri von überwiegend moder-
neren Lobpreisliedern zusammenkam und 
„Konzert“, weil es entspannend ist, einfach 
zuzuhören und eine wunderbare Gesangs-
stimme mit perfekter Klavierbegleitung 
(untermalt von Marc Mende an der Gitarre) 
zu genießen.
Natürlich blieb auch Zeit zu Gebet und 
persönlichem Austausch. Von daher war es 
keine Überraschung, dass die mehr als 90 
Minuten wie im Flug vergingen.
Nach längerer Zeit war es wieder eine  
Premiere und es macht auf jeden Fall Lust 
auf mehr: Wir freuen uns schon auf den  
nächsten Worship-Abend. 

Jörg Pfeiffer

Heilig Abend

Die diesjährige Christvesper in  
Kirchentellinsfurt stand ganz im  
Zeichen der Hirten und deren Erleben 
des Weihnachtsgeschehens. Wir trafen 
uns draußen im Hof der Kirche. Dort er-
öffnete der Posaunenchor mit seinem  
Spielen den Gottesdienst. Pastor Christoph 
Klaiber begrüßte die Anwesenden, wir  
sangen gemeinsam ein erstes Weihnachts-
lied und hörten auf die Weihnachtsge-
schichte. Wie die Hirten gingen wir im An-
schluss daran zur Krippe, welche in unserer  
Kirche aufgebaut war. In der Predigt hörten 
wir auf die Botschaft von Jesu Geburt und 
wie dieses Ereignis sich aus Sicht der Hirten  
ausgewirkt hat.
Nach der Predigt hieß es wie damals für 
die Hirten, Abschied von der Krippe  
nehmen und wieder nach Hause in den All-
tag gehen. So verließen wir unter dem Spiel 
des Posaunenchors unseren Gottesdienst-
raum und trafen im Freien neben unserer 
Kirche zum Abschluss des Gottesdienstes  
zusammen. Gebete, der Segen und zum 
Ausklang das gemeinsame „O du fröhliche“-
Singen rundeten die Christvesper ab.

Jonas Högermeyer
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Das Weihnachtsfest rund um und in der  
Friedenskirche in Betzingen

Begonnen hat unser 
diesjähriger Weih-
nachts-Zirkel mit der 
Sonntagschule, Sie 
feiert traditionell am 
4. Advent zusammen 
mit der Gemeinde 
ihr Weihnachtsfest.
Eine kleine, feine 

Gruppe von Talea als Jüngste bis zu den 
Großen: Elias, Smilla, Sophie und Michelle.
Dazwischen Tyra und Noemi. Alles prima 
Kinder, die von engagierten Erwachsenen 
das ganze Jahr über betreut werden.
Sie haben uns gesungen, vorgelesen, für 
und mit uns gebetet und vor allem: Sie sind 
da! Oft sichtbar während des Gottesdienst-
Anfangs, dann für die Gemeinde „un-
sichtbar“ in den unteren Räumen – sofern  
Corona nicht alles durcheinander bringt. 
Umso mehr freuten wir uns, mit ihnen ihr 
Weihnachtsfest feiern zu dürfen.
Am darauffolgenden Montagabend ging 
es gleich weiter: Musik zum Advent, aber 
auch weihnachtliche Klänge im Hof vor 
der Kirche: Trotz Kälte und Dunkelheit, 
unser Posaunenchor spielte uns auf! Sie 
sorgten für Klänge zum Wohlfühlen und  
Mitsingen, dazwischen gab es Texte zum Hö-
ren und Nachdenken. Den Zuhörenden hat 
es gefallen und gut getan. Das Aufwärmen  
danach zu Hause ebenfalls.

Und dann der Gottesdienst zu Heilig 
Abend! Mit Corona-Vorschriften, aber vor 
allem mit und unter Gottes Wort! Das Wort, 
das den Hirten gesagt wurde, das die Engel 
besungen haben, das wir – neu – hören  
dürfen: Fürchtet euch nicht! Was für eine 
Zusage in unserer oft dunklen Welt und 
unserem angstvollen Inneren. Die Worte 
klangen nach im gemeinsamen Singen, 
im Hören auf Stücke mit Cello, Orgel,  
Flöte und zwei Stücken aus dem neuen  
Liederbuch, vorgetragen von Elias Nold.
Am nächsten Morgen eine ganz andere 
Art Gottesdienst: Meditativ, an der Krippe 
stehend, dort betend, niederkniend, mit 
Selbstzweifeln und dann befreit! Befreit 
zum Aufbruch, befreit zum Vertrauen auf 
diesen kleinen Menschen, der Gott war 
und ist und bleibt! Eine Predigt entlang 
dem wunderschönen Lied: „Ich steh an 
deiner Krippe hier“. Beeindruckend, be-
rührend und voller Hoffnung – das ist die 
Weihnachtsbotschaft! Und auch an diesem  
Morgen gab es wunderbare Musik für Wald-
horn und Klavier/Orgel. Ihr zu lauschen, 
selbst die schönen Lieder zu Weihnachten 
singen zu dürfen, auf Gott zu schauen in der  
Krippe – das klingt nach.
Eine Fülle an Eindrücken, an Begegnungen, 
an neuem Erleben von Gottes Liebe zu uns. 
Eine besondere Zeit im Jahr, die für uns 
Christen über die Feiertage hinaus reicht.

Katrin Digel
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Vertikal - Kurs auf Gott

Christlicher Glaube - um was geht es da 
eigentlich? Hat er heute Bedeutung im 
Alltag? Wie wichtig sind diese alten Über-
lieferungen? Lassen sich hier Antworten 
auf die Frage nach Sinn, Halt und Zukunft 
fnden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
ein Glaubenskurs, zu dem unsere Ge-
meinde im ersten Halbjahr 2022 einladen 
will. An 8 Abenden ab 19:00 sind Kurs-
teilnehmer/innen in der Friedenskirche 
willkommen, werden mit einem Abend-
essen begrüßt, anschließend wird in klei-
neren Gruppen über Glaube und Zweifel,  
Fragen und Antworten gesprochen. Der 
Kurs ist ebenso für Menschen geeignet, die 
mit dem christlichen Glauben noch wenig 
zu tun hatten wie für solche, die neu über-
legen wollen, ob Christsein nicht doch eine 
sinnvolle Perspektive fürs eigene Leben dar-
stellt. Weder Glaube noch Kirchenmitglied-
schaft sind Voraussetzung zur Teilnahme, 
nur die Bereitschaft, sich offen über Fragen 
des Glaubens und Lebens auszutauschen. 
Gearbeitet wird mit dem aktuellen Kurs 
„vertikal“. Der Name zeigt, dass die „ver-
tikale“ Ebene des Daseins, also das Ver-
hältnis zu Gott, eine wichtige Rolle spielen 
wird. Der Kurs umfasst acht Abende und 
einen Seminartag an einem Samstag. Re-
gelmäßige Teilnahme ist wünschenswert. 
Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings 
ist eine verbindliche Anmeldung nötig.  
Gerne hätte ich auch schon Termine  
genannt - geplant hatten wir jeweils  
Donnerstag abends. Aber leider ist die  

Pandemiesituation schwer einzuschätzen. 
Und weil der Kurs von Gemeinschaft, Nähe 
und Begegnung lebt, ist es nicht gut, ihn mit 
viel Abstand und ständiger Maskenpflicht 
durchzuführen. Deshalb: Geben Sie mir  
einfach bescheid, wenn Sie dieses Angebot 
im Grundsatz interessiert. Und sobald wir die 
Lage einschätzen können, machen wir mit 
den Interessierten die exakten Termine aus!  
Wir haben diesen Kurs schon zweimal 
durchgeführt und es war jedes Mal für alle 
Beteiligten eine ganz tolle Erfahrung - und 
ich würde mich sehr freuen, wenn einige 
Menschen diesmal mit dabei wären. 

Christoph Klaiber
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Impulse zum Sabbat

Die Betzinger Friedenskirche war  
dieses Jahr wieder stark beteiligt an der 
Reutlinger Allianzgebetswoche. Am  
Dienstag, 11. Januar, gestaltete der Jugend-
kreis Young Planet den Abend. Unsere  
Jugendband überzeugte mit fetzigen  
Liedern und Felix Süß führte durch das 
Programm. Der Abend wurde gut besucht 
und in 4 Gruppen fanden dann auch Ge-
betsgemeinschaften statt. Pastor Christoph 
Klaiber war am Donnerstagnachmittag bei 
der Süddeutschen Gemeinschaft und am 
Freitag beim Betzinger Frühgebet für den 
Impuls verantwortlich. 
Einige Veranstaltungen wurden hybrid 
durchgeführt, sodass neben der Präsenz 
auch eine Teilnahme über Videokonferenz 
oder per Telefon möglich war. Dabei wa-
ren die Formen und Inhalte sehr kreativ:  
Neben Frühgebeten gab es Gebetszeiten für 
bestimmte Berufsbereiche wie im Gesund-
heitssystem und Schulwesen, in der Stadt 
wurden Gebetsanliegen von Passanten ent-
gegengenommen und von Freitag auf Sams-
tag wurde ein 24h-Gebet im Gebetshaus 
durchgeführt.
Am Abschlusssonntag gab es einen  
Kanzeltausch: Volker Hiller von der FEG 
Reutlingen predigte in der Friedenskirche 
und Pastor Klaiber in der FEG. Passend 
zum Sonntag ging es um das Thema „Ruhe“, 
das Volker Hiller eindrücklich mit dem Bild 
einer Hängematte verdeutlichte.

Um die 10 Gruppen waren an der Allianz-
gebetswoche beteiligt und bewiesen, dass 
die Evangelische Allianz in Reutlingen nicht 
nur auf dem Papier besteht.

Jörg Pfeiffer

Youtube Channel
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Neues aus der Region

Schon vor einigen Jahren wurden die  
Bezirke rund um Reutlingen beauftragt, 
die Zusammenarbeit innerhalb der Region 
zu stärken und auszubauen. Diese Arbeit 
wurde hauptsächlich von den Hauptamt-
lichen getragen. Die Gemeinden merkten 
das daran, dass z. Bsp. der kirchliche Un-
terricht in Kooperation mit den Nachbarge-
meinden stattfand und versucht wurde, eine 
gemeinsame Jugendarbeit zu etablieren. 
Und manchmal besuchten sich auch Seni-
orenkreise über die Bezirksgrenzen hin-
weg. Auch zum 150jährigen Jubiläum der 
EmK in der Region wurde viel zusammen  
gearbeitet.
Zwei Beobachtungen zeigen, dass es an 
der Zeit ist, auf eine wesentlich stärkere  
Zusammenarbeit zuzugehen:

Zum einen gibt es in unserer Kirche – wie 
in den meisten anderen Kirchen auch – in 
den nächsten Jahren deutlich weniger Pa-
stor/innen als bisher. Viele Hauptamtliche 
werden in den Ruhestand gehen und we-
sentlich weniger kommen nach. Mit dem 
Personal, das wir in 10 Jahren vermutlich 
haben, lässt sich das bisherige Gemeinde-
programm zwischen Münsingen und dem 
Neckartal nicht unverändert weiterführen. 
Einfach so weiter zu machen – das ist keine 
Möglichkeit.
Zum anderen müssen wir in der  
Region schon über längere Zeit immer wie-
der Gemeinden schließen, einzelne Auf-
gabenfelder, wie z.B. Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen können in manchen  
Gemeinden und Bezirken nicht mehr an-
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geboten werden, viele Gemeinden werden 
kleiner und älter. Manche Mitarbeitenden 
sind müde geworden, der Schwung lässt 
nach. Die Corona-Pandemie tut dazu ein 
Übriges und lässt manche Schwierigkeit 
deutlicher zu Tage treten.
Da kam die Frage auf: Wäre Regionalisie-
rung nicht eine Chance? Eine Möglichkeit, 
die Kräfte und Möglichkeiten zu bündeln? 
Neu zu erleben, wie sich Gemeindeleben 
in seiner Fülle anfühlt? Neue missiona-
rische Möglichkeiten zu entwickeln und zu  
wagen? Kinder- und Jugendarbeit, Musik, 
Seniorenarbeit, Bibelgespräche wieder oder 
wieder neu zu entdecken?
Mit Freude und ohne  
Überforderungsangst mitarbeiten, sich ein-
bringen, seinen Gaben gemäß und nicht, 
weil es die Situation gerade erfordert?
Darüber haben Hauptamtliche und Laien-
mitglieder der Konferenz im Dezember in-
tensiv und konstruktiv geredet und waren 
sich einig, zügig und intensiv in diese Rich-
tung weiter zu gehen. Konkret wurden zwei 
Dinge beschlossen:

 - Um die Gespräche schnell auf eine 
breitere Basis zu stellen, treffen sich 
alle Mitglieder der Bezirkskonferenzen 
Reutlingen-Erlöserkirche, Reutlingen-
Betzingen und Pfullingen am 8. Fe-
bruar zu einer außerordentlichen ge-
meinsamen Bezirkskonferenz mit dem 
Superintendenten. Dort werden keine 
Berichte und Protokolle bearbeitet, 
sondern kreativ und zukunftsorientiert 
auf eine intensivere Zusammenarbeit 
hingearbeitet.

 - Um mehr gemeinsame Begegnungen zu 
ermöglichen, werden die Gemeinden 
Reutlingen, Betzingen und Pfullingen 
im Jahr 2022 alle 2 Monate zu einem 
gemeinsamen Gottesdienst einla-
den – meistens in die Erlöserkirche  
Reutlingen.  Die bisher geplanten Ter-
mine sind: 20. Februar; 24. April; 19. 
Juni; 7. August (im Grünen in der 
Pomologie). Bitte nehmen Sie diese 
Möglichkeit wahr, es ist eine Chance, 
gemeinsam mit einer größeren Zahl 
schön gestaltete Gottesdienste zu fei-
ern, einander zu begegnen und auszu-
probieren, wie es uns mit den gemein-
samen Gottesdiensten geht.

Manche weiteren Ideen sind im  
Gespräch oder schon an der Umsetzung – 
von der Zusammenarbeit im Verwaltungs-
bereich über Öffentlichkeitsarbeit, Ange-
bote für Jugendliche und Junge Erwachsene 
bis hin zu einer stärker gabenorientierten 
Aufgabenbeschreibung der Hauptamt-
lichen, die dann nicht an Bezirksgrenzen 
haltmachen muss. Für weitere Anregungen 
sind wir immer dankbar.

Christoph Klaiber
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Bibelgespräch

Ab Februar laden wir wieder zum Bibelge-
spräch ein. Mittwoch Abends 19:30 in der 
Christuskirche Kirchentellinsfurt und über 
Zoom: 
Meeting-ID: 684 6727 6938 / 
Kenncode: 980897.
Es wird in den nächsten Wochen um Texte 
aus dem Johannesevangelium gehen. 

Hier die Termine und Themen:

Mittwoch, 16. Februar 2022
19:30 Uhr: Johannes 11 

Lazarus, komm heraus!

Mittwoch, 09. März 2022
19:30 Uhr: Johannes 12 

Das verlorene Weizenkorn 

Mittwoch, 23. März 2022
19:30 Uhr: Johannes 13 

Liebe und Dreckfüße

Mittwoch, 6. April 2022
19:30 Uhr: Johannes 14 

Weg und Wohnung

Gliederaufnahme

Schon seit Jahrzehnten, teils von klein 
auf, besuchten Isolde und Matthias  
Junger die Veranstaltungen unserer Ge-
meinde in Pfrondorf und teilweise auch in  
Kirchentellinsfurt. Nun habe die  
beiden sich entschlossen, zur Evangelisch-
methodistischen Kirche überzutreten und 
sich als Kirchenglieder aufnehmen zu  
lassen. Das wollen wir in einem Gottes-
dienst am 20. März in der Christuskirche 
Kirchentellinsfurt feiern. Wir freuen uns 
sehr über diesen mutmachenden Schritt 
und hoffen, dass wir an diesem Tag ohne 
all zu viele Einschränkungen gemeinsam  
feiern können. 
Wenn sich noch andere Menschen für den 
– gar nicht so komplizierten – Schritt in die 
Kirchengliedschaft interessieren, bin ich 
gerne zu Gesprächen bereit.

Christoph Klaiber

Abwesenheiten Hauptamtliche

Christoph Klaiber

10 .-12 .3 . Distriktsversammlung

25 .-26 .3 . Kirchenvorstand

Sandra Keppeler

Die Vertretung wird wechselweise 

übernommen.
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Februar
02 . Online 19:30: Einführung ins Buch  

Daniel (Prof. Jörg Barthel, über Zoom),

02 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

03 . Betzingen, 19:30 Ökumenischer  
Bibelabend über Zoom

04 . Betzingen. 19:30 Ökumenischer  
Bibelabend über Zoom

06 . Betzingen, 10:00 Ökumenischer  
Gottesdienst (Christuskirche)

06 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst

08 . Pfullingen, 19:30 Regionale  
Bezirkskonferez

09 . Kirchentellinsfurt, 19:30  
Gemeindevorstand

13 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst

13 . Betzingen, 19:00 Abendgottesdienst

16 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60+ 
„Was hilft gegen Sucht“ mit Pastor i.R. 
Kurt Wegenast

16 . Kirchentellinsfurt und Zoom  
19:30 Bibelgespräch

16 . Betzingen, 20:00 Gemeindegebet

19 . Eningen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

20 . Reutlingen, 10:00 Regionsgottesdienst

23 . Betzingen, 19:30 Finanzausschuss

27 . Betzingen & Kirchentellinsfurt 
10:00 Gottesdienste

März
04 . Betzingen und Kirchentellinsfurt: 

Weltgebetstag

06 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst mit 
Abendmahlsfeier

06 . Kirchentellinsfurt, 18:00  
Abendgottesdienst

09 . Kirchentellinsfurt und Zoom  
19:30 Bibelgespräch

13 . Betzingen und Kirchentellinsfurt 
10:00 Gottesdienste

16 . Betzingen, 14:30 Seniorenkreis 60 + 
„Einsamkeit“ mit Pastorin Ulrike 
Burkhardt-Kibitzki

16 . Betzingen, 19:30 Bezirkskonferenz

16 . Betzingen, 20:00 Gemein degebet

18 . Betzingen, 09:30 Kirchlicher Unterricht

20 . Betzingen, 10:00 Gottesdienst „Kinder 
helfen Kindern“

20 . Kirchentellinsfurt, 10:00 Gottesdienst 
mit Gliederaufnahme

23 . Kirchentellinsfurt und Zoom  
19:30 Bibelgespräch

24 . 19:30 Betzingen Ökumenischer  
Arbeitskreis

27 . 10:00 Kirchentellinsfurt  
Bezirksgottesdienst

30 . 20:00 Betzingen Gemeindegebet

April
03 . Betzingen und Kirchentellinsfurt: 

10:00 Gottesdienste

06 . Kirchentellinsfurt und Zoom  
19:30 Bibelgespräch

07 . 19:30 Kirchentellinsfurt  
Gemeindevorstand
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Von Personen

Hier stehen in der Druckausgabe die  
Geburtstage
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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: 

24.03.2022

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 462: Tamara Zeeb

Posaunenchor im  
Advent

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