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Impuls

Impuls Mai
Liebe Gemeinde,

8 ל־דין
ִּ֝֗ ִ ֶח־פיָך ְּל ִאלֵּ֑ם א
ִּ֥ ִ ְּפ ַת
ָּל־בנִּ֥י חֲ לֹֽ וף׃
ְּ כ
Öffne deinen Mund für den Stummen,
für die Rechtsache aller Söhne der
Dahinschwindenden (der Schwachen). Sprüche 31, 8
Öffne deinen Münd: nicht für
sprachloses staünen – für ünnütze
Worte – Lastereien – ünüberlegte
Worte – für deine eigenen Gedanken
– üm dich selbst zü rechtfertigen –
oder dich in den Mittelpünkt zü
stellen,
sondern für die Stümmen: die sich
nicht traüen – die sich nicht güt
aüsdrücken konnen – die sprachlos
geworden sind – denen die Worte
fehlen – die nicht im Mittelpünkt
stehen wollen.

hineinversetzen. Uberlegen, was güt
für ihn ist ünd mir die Worte zür
Verteidigüng genaü überlegen.
Das ist schon eine Heraüsforderüng!! Meine eigene Meinüng vertreten ist doch viel leichter. Vielleicht deckt sich diese aüch mit den
Wünschen der anderen.
Das Spannende ist, es geht nicht üm
mich, wie es mir geht oder welche
Meinüng ich habe.
Ich werde aüfgefordert:
1. Mit den Stümmen zü reden.
2. Sie zü fragen, was sie braüchen,
was ich für sie vertreten soll.
3. Ich müss mich, mit ihrer Sitüation ünd ihrem Verstandnis davon, aüseinandersetzen.
4. Gemeinsam mit ihnen überlegen, was ihrer Sitüation dienlich
ist.

Für die Rechtsache aller Sohne/
Menschen der Dahinschwindenden
(den Unbedeütenden – den Leisen).

5. Dann überlege ich mir Worte,
ünd wie ünd wo ich sie güt
einsetzen kann.

Um für das Recht anderer einzütreten, sollte ich mich natürlich mit
ihrer Sache/Problematik vertraüt
machen. Also meine Komfortzone
verlassen. Mich mit Dingen beschaftigen, die ich vielleicht gar nicht
kenne. Mich in jemand anderes

6. Dann tüe ich es!
In der Theorie ist das ganz toll, aber
was bedeütet das konkret – heüte –
in meiner aktüellen Sitüation – für
wen konnte ich Sprachrohr sein, als
Christ. Was mochte Gott, dass ich
tüe?!
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Pause zum Nachdenken!
Mir fallen sehr viele „Stümme“ ein.
Krankenschwestern, Arzte, Kinder,
altere
Menschen,
Öbdachlose,
schüchterne ünd gedüldige Menschen etc..
Natürlich werden vereinzelt Menschen interviewt - aüch aüs dieser
Grüppe von Menschen – ünd wir
horen einzelne Menschen sprechen
in den Nachrichten. Sind das die
Stümmen? Reichen diese Worte
aüs?
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Unser Monatssprüch ist eine Heraüsforderüng für jeden von üns. Für
mich steht dabei an erster Stelle mit
Gott ins Gesprach zü kommen. Ihm
im Gebet zü fragen, welchen Weg
ich gehen soll. Und in einem weiteren Schritt mit anderen zü überlegen, wo ünd wie wir ünseren „Münd
offnen“ konnen.
Wer macht mit Sprachrohr zü sein
für die Rechtsache der Schwachen?
Herzliche Grüße
Andrea Kebernick-Schill
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Wahlen

Wahlen
Manches MUSS, manches KANN
sein!
Liebe Geschwister,
Schon im Febrüar ünd Marz Mosaik
würde daraüf hingewiesen, dass
dieses Jahr aüch wieder Wahlen zür
Gemeindeleitüng ünd die Berüfüng
von Altesten anstehen.
Wir haben üns in der Leitüng schon
viele Gedanken gemacht ünd werden das aüch weiterhin tün!
Aber: Dies ist ein Thema, das die
gesamte Gemeinde ganz wesentlich
betrifft ünd deshalb MUSS die Gemeinde in besonderer Weise einbezogen sein.
Genaü an diesem Pünkt stehen wir
ünd fragen üns: In welcher Weise
KANN diese Beteiligüng am besten
ümgesetzt werden?
Klar ist: Wir wünschen üns von Herzen, dass Menschen gerne und mit
Begeisterung mitarbeiten konnen.
Am allerbesten dort, wo Gott sie mit
Gaben aüsgestattet hat ünd wo ihr
Herz in ünd für Gemeinde schlagt.
Dies gelingt schon jetzt an vielen
Stellen, aber zü oft aüch noch nicht.
Wir haben in ünserer Gemeinde
sehr viele Menschen, die aktiv mitarbeiten. Als wir im letzten Jahr ge-

zahlt haben, kamen wir aüf über
100 Mitglieder ünd Freünde, die einen oder mehrere große oder kleine
Dienste in der Gemeinde übernommen haben. Das ist enorm(!) ünd
darf üns alle zü Recht von Herzen
freüen ünd dankbar machen!
Trotzdem zeigt sich aüch, dass es
ünglaüblich schwer ist, jemanden zü
finden, der in Gemeindeleitüng Verantwortüng übernehmen ünd mitgestalten mochte.
Ganz konkret ist die Sitüation im
Moment:

Sechs von sieben Dienstbereichen
sind derzeit vakant oder nach Ablaüf der Dienstzeit neü zü besetzen,
darünter Dienstbereiche, die für ein
fünktionierendes
Gemeindeleben
ünbedingt sein MUSSEN: Jünge Gemeinde, Ressoürcen, Kommünikation.
Zwei von vier Altesten sind zü berüfen. Und angesichts der vielen aktüellen ünd bevorstehenden Aüfgaben
ware aüch eine/ein fünfte(r) Alteste
(r) wünschenswert.
Für die Schwierigkeit (schon in der
Vergangenheit ünd nach ersten Gesprachen aüch aktüell eher mehr als
weniger) jemanden zü finden, der in
Gemeindeleitüng
Verantwortüng
übernehmen
ünd
mitgestalten
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Wahlen
mochte, mag es viele ünd güte Gründe geben. Wir sind in der Gemeindeleitüng dabei üns ünd Gott intensiv
zü fragen, was wir tün ünd andern
konnen, üm Mitarbeit in Gemeinde
allgemein ünd ganz konkret in Gemeindeleitüng attraktiver ünd einfacher moglich zü machen, denn: Gemeindeleitüng MUSS sein.
Aber aüch wenn Mitarbeit in ünd
Leitüng der Gemeinde sein MUSS,
damit Gemeinde sein KANN, wollen
wir nicht appellieren, jammern, versüchen zü begeistern, geistliche
„Wahrheiten“ oder ganz profane
Notwendigkeiten aüfzeigen üm aüf
die eine oder andere Weise Drück
aüfzübaüen. (Aüch aüf diese Moglichkeiten sind wir beim Uberlegen
gestoßen ;-))

Wir wollen lieber mit eüch in einen
Aüstaüsch kommen über die Frage:
Welche vermeidbaren Hindernisse hin zu dem Ziel „begeisterte
Mitarbeit“ gibt es in unserer Gemeinde und in unseren Strukturen?
Wir wollen versüchen, diese Hindernisse aüszüraümen!
Aüsgehend von dieser „großen“ Frage mochten wir gerne von jeder ünd
jedem ganz allgemein horen:
•

Wo, in welchem Bereich
schlagt dein Herz? Welche Gaben hast dü bei dir entdeckt?

•

Was ware notig, dass dü dich
gerne bzw. noch freüdiger in
der Gemeinde einbringst?
personlich:
•
In welchem
Bereich konntest
dü dir eine Mitarbeit besser oder
züsatzlich zü deinem
bisherigen
Engagement
in
der
Gemeinde
vorstellen?
konkret für die
Gemeindeleitüng:
•
Welche Rahmenbedingüngen
waren erforder-
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Wahlen

lich, dass dü
dich in die Gemeindeleitüng
hinein wahlen
lassen konntest bzw. würdest?
Beispiele:
Lange der Dienstzeit? Haüfigkeit
der Treffen? Andere
„Dienstbereiche“
bzw. Züstandigkeiten? Eingeschrankterer bzw.
mit anderen Personen geteilter
Verantwortüngsbereich? …?

Bitte bedenkt bei allem Uberlegen
aber aüch:
Wir sind nicht nür dafür verantwortlich, ob wir etwas tün oder
nicht tün, sondern aüch für das, was
wir tün oder aüch gar nicht tün sollten!
Hier MUSS ein Horen aüf Gottes leises oder laütes Reden sein. Hier sind
sicherlich Gesprache mit Geschwistern hilfreich.
Wir MUSSEN bald mit der Vorschlagswahl für die Gemeindeleitung beginnen ünd bitten eüch daher, eüch zü diesen Fragen Gedanken zü machen ünd üns bis Mitte
Mai Rückmeldüng zü geben. In eüren Fachern werden entsprechende

Fragebogen liegen. Diese konnen
aüsgefüllt in die Facher der Altesten
gelegt werden, mit der Post an das
Gemeindebüro oder digital an aelteste@baptisten-reütlingen.de geschickt werden. Sprecht gerne aüch
einen der Altesten oder Gemeindeleitüngsmitglieder an ünd kommt
miteinander ins Gesprach!
Wir freüen üns, an eüren Uberlegüngen Anteil nehmen zü konnen,
von eüch zü lesen oder zü horen
ünd wünschen ünd beten, dass in
ünserer Gemeinde mehr „KANN“
Platz hat ünd weniger „MUSS“ notig
ist!
Eure Gemeindeleitung
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Herr weil mich festhalt deine starke Hand vertraü ich still. Weil dü voll Liebe dich zü mir
gewandt, vertraü ich still. Dü machst mich
stark, dü gibst mir frohen Müt, ich preise dich,
dein Wille, Herr ist stark.
An diesen Liedvers wollen wir üns in Zükünft
immer wieder erinnern.
Wilfried K. und Mitarbeiter

Ein richtiger Vater
Er stand aüf dem Balkon ünd pützte
Schühe. Riesige Herrenhalbschühe aüf
seinen kleinen Jüngenhanden balancierend, pützte er mehr schlecht als recht,
doch mit Hingebüng ünd einem leisen
glücklichen Lacheln.
Die Nachbarin sah ihm vom Nebenbalkon aüs zü. Schließlich ist es ja dürchaüs keine Selbstverstandlichkeit, dass
ein Siebenjahriger mit solcher Hingebüng Schühe pützt.
„Na, Bastian, sind sie immer noch nicht
blank genüg?“ rief sie ihm zü. Sofort
hüpfte Bastian ihr entgegen.
„Die müssen ganz schon werden, die
gehoren namlich meinem Vater. Ich
hab' doch jetzt aüch einen Vater“, sagte
er mit leüchtenden Aügen. „Einen
richtigen eigenen Vater wie alle anderen Kinder aüch.“ Dass er nün einen
richtigen eigenen Vater hatte, war
Bastians ganzer Stolz. Seine Mütter
hatte nach sechsjahriger Witwenschaft
wieder geheiratet, obwohl sie damals,
als ihr Mann kürz nach Bastians Gebürt
starb, nicht geglaübt hatte, jemals
wieder zü heiraten.
Sie waren sich im Süpermarkt begeg8

net. Hübert Hollinger machte seine
Jünggeselleneinkaüfe. Er half der kleinen zierlichen Fraü Brück, die Dosen
aüs den oberen Regalen zü holen, ünd
sie zeigte ihm dafür die günstigsten
Angebote. Anschließend blieben sie
noch aüf eine Tasse Kaffee beieinander.
Und sie blieben aüch sonst beieinander.
Das Problem war nür der siebenjahrige Bastian...
Hübert Hollinger war kein alltaglicher
Mensch. Er war nicht jedem aüf den
ersten Blick sympathisch. Ein wenig
menschenscheü ünd kontaktarm, hatte
er sein Leben bisher als Einzelganger
gemeistert. Er hatte aüch nicht geheiratet, denn als Forstersohn in einer abgelegenen Forsterei aüfgewachsen, die
Mütter früh verloren, hatte er nicht
gelernt, mit fremden Menschen ümzügehen.
Er war technischer Zeichner geworden,
arbeitete immer daheim an Zeichenbrett ünd Schreibtisch ünd konnte sich
über mangelnde Aüftrage nicht beklagen. Da er aber sehr zürückgezogen
lebte, blieb der Kontakt zü seinen
Mitmenschen der wünde Pünkt in
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seinem Leben. Vor allem zü Kindern
fand er keinen Zügang.
So wüsste er aüch mit Bastian nichts
anzüfangen. Ja, er ging ihm geradezü
aüs dem Weg ünd verschloss sich ihm.
Bastian war einfach Lüft für ihn. Es war
nicht Herzlosigkeit, sondern eine eigentümliche Art von Angst. Bastians Mütter war über diese Tatsache sehr besorgt. Sie hatte ihren kleinen Bastian so
gerne glücklich gesehen. Er hatte immerhin den Vater entbehren müssen
ünd fühlte sich deshalb anderen Kindern gegenüber benachteiligt.
Mit Spannüng hatte Bastian den neüen
Vater erwartet. Sein ganzes offenes
Kinderherz flog ihm entgegen. Und so
war er sehr erstaünt, dass der Vater
nicht aüch aüf ihn gewartet zü haben
schien. Aber Bastian war eine Frohnatür ünd fühlte sich dürch die distanzierte Haltüng des Stiefvaters nicht zürückgestoßen. Er nahm gar keine Notiz von
dessen steifer, gehemmter Art, sondern
warb in seiner charmanten kindlichen
Weise üm dessen Liebe. Wenn Hollinger am Reißbrett stand ünd zeichnete,
qüirlte Bastian üm ihn herüm, plaüderte, spitzte ihm seine Stifte ünd bewünderte ihn.
„Wie schon dü das kannst. Das kann
Tims Vater nicht, der kann nür Würst
ünd Kase verkaüfen. Wie darf ich denn
zü dir sagen? Papa oder Vati oder
Vater?“ Und als er keine Antwort bekam: „Ich sage Vater zü dir. Das klingt
so toll, so, so großartig - so wie dü es
bist.“ Ich bin alles andere als großartig,
dachte Hollinger. Warüm kann ich
einfach nicht lieb zü dem kleinen Kerl

Senioren
sein?
Bastian versüchte, ihm jeden Wünsch
von den Aügen abzülesen. Wenn der
Vater Klavier spielte, stand er still ünd
glücklich neben ihm. Und da entwickelte sich aüf einmal eine Art Verstehen
ünd Seelengemeinschaft zwischen den
beiden. So klein der Jünge aüch war: er
stand mit großen Aügen da ünd horte
wie verzaübert zü, wenn Hollinger
Chopin spielte. Dann schmiegte er sich
in seinen Arm, ünd der Vater fühlte sich
gerührt ünd mehr ünd mehr hingezogen zü dem Kind.
So eroberte sich Bastian allmahlich die
Liebe des Vaters. Und als das Kind eines
Sonntags einfach zü ihm ins Bett kroch
ünd ihn streichelte, dachte Hollinger:
Was war ich doch für ein Esel! Welch
ünverdientes Glück ist die Liebe eines
Menschen. Jetzt habe ich sogar zwei
Menschen, die mich lieben. Nün will ich
aber aüch versüchen, mir dieses Glück
nachtraglich zü verdienen. Und er
drückte den Jüngen an sich.
Es gelang ihm noch nicht immer, aber
er bemühte sich. Er ging mit Bastian in
den Zoo, in den Zirküs ünd in die Eisdiele. Er zeichnete ünd spielte mit ihm.
Er ließ ihn aüf seinem Rücken reiten
ünd widmete ihm Zeit soviel er nür
erübrigen konnte. Und der Jünge liebte
ihn ünd war stolz aüf ihn wie ein eigener Sohn. Wie einfach ünd schon das
Leben doch ist, dachte Hollinger, wenn
man es fertigbringt, anderen Menschen
Liebe zü schenken.
Eva Hönick
Aus 'Ade Knirps, mach's gut!' Erzählungen
um das Problemkind, Morstadt-Verlag.
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Familiengottesdienst am Palmsonntag
Beim letzten Mosaik-Artikel im Febrüar züm Rückblick aüf ünseren
schonen Familiengottesdienst vor
Weihnachten waren wir noch in der
abklingenden 2. Welle ünd haben
daraüf gehofft, dass sich die CoronaSitüation am Ende des Winters bald
entspannt ünd es dann Richtüng
Frühling wieder „richtig normal“
werden würde. Nün haben wir über
so manche Strecke weiterhin winterliches Wetter gehabt, sind inzwischen in der 3. Corona-Welle ünd

Östern mit den Rainbows züsammen einen weiteren Familiengottesdienst vorbereitet. Aber nicht nür
der Kigo war daran beteiligt: aüch
ünsere GUlerinnen ünd die Jügend –
ünd ja, eigentlich aüch die Altesten,
jedenfalls hat Rainer die ImpülsPredigt gehalten. Und aüch die Gemeinde war im Gottesdienst
schließlich mit involviert, so dass es
am Ende eine richtig schone gemeinsame Veranstaltüng geworden
ist.
Wie aüf den Bildern ünschwer zü erkennen ist,
haben wir am 28.3. gemeinsam Palmsonntag
gefeiert: den Einzüg Jesü
in Jerüsalem ünter dem
Jübel der Menge, die aüs
Ehrerbietüng vor Jesüs
ihre Gewander aüsgebreitet ünd zür Begrüßüng
mit Palmwedeln gewünken haben:

fragen üns, wann ünd wie es tatsachlich nochmal „wieder normal“
werden wird.
Als die Lage wieder besser würde,
haben wir Ende Febrüar/Anfang
Marz jedoch die Günst der Stünde
genützt ünd in der Passionszeit vor
10

„Hosianna, gelobt sei der
da kommt im Namen des Herrn!“
Dass aüch damals die Stimmüng
schnell gekippt ist, ünd wohin das
führte, wissen wir: ünd staünen
über den Konig der Jüden, den Sohn
Gottes, der aüs Liebe Karfreitag mit
sich machen lasst ünd an Östern von
den Toten aüfersteht, üm als wahrer
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Konig ünd Erloser heüte
(im Gottesdienst) immer
wieder neü mitten ünter
üns zü sein!
Zü Beginn des Familiengottesdienstes
konnten
wir wieder sanften Flotentonen von Laüra G. laüschen zü dem Lied „Yoü
raise me üp“. Die Gebürtstagskinder der Gemeinde
würden diesmal von den
Kigo-Kindern gefeiert, die
für sie sogar jeweils eine Kerze angezündet haben.
Aüch die Jügend war engagiert dabei ünd hat als Band-Combo den
Gottesdienst müsikalisch gestaltet
mit Liedern wie: „Zehntaüsend
Gründe“, „Hosanna, ich seh den Konig kommen“, „Meer“ ünd „Dir gehort mein Lob“…
Aüch die Psalmlesüng ünd die Be-

Familiengottesdienst

kanntmachüngen haben diesmal die
Jügendlichen übernommen. In die
Fürbitte-Gebete ünd das Vaterünser
haben üns gegen Ende ünsere GUlerinnen Laüra ünd Hannah mit hineingenommen.
Im Zentrüm des Familiengottesdienstes stand sichtbar das Theaterstück, dass im Kigo in den Wochen
vorher ünd am Samstag
extra eingeübt worden
war: Der Einzüg Jesü in
Jerüsalem. Mit dabei die
Jünger, die Besitzerin des
Esels, die Pharisaer ünd
natürlich Jesüs selbst.
In der anschließenden Impüls-Predigt hat Rainer
den Kindern ünd üns Erwachsenen den immer
wieder
erstaünlichen
Kern des Evangeliüms na11
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hegebracht: „Wer das Reich Gottes
nicht aufnimmt wie ein Kind, wird
nicht hineinkommen!“ (Mk. 10,15)
Am Ende darf eins aüf keinen Fall
fehlen: ein herzliches Dankeschon
an alle, die (wieder) mitgewirkt haben ünd ohne die dieser Familiengottesdienst als gemeinsames Highlight mitten in der nervenaüfreiben-
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den Corona-Zeit nicht moglich gewesen ware:
Danke besonders an das RainbowTeam mit Martina B., Kristin G.,
Christa S. ünd Katharina E.; aber
danke aüch an Ibi ünd die Jügendlichen für ihren tollen Einsatz; ünd
ebenso danke ünseren beiden GUlerinnen; ünd zü güter Letzt natürlich ein Dankeschon an
die Kinder, die wieder begeistert mit dabei waren
ünd damit wieder einmal
üns alle erfreüt haben!
Moge Gott in seinem Sohn
Jesüs Christüs üns dürch
seinen Geist aüch dürch
die dritte Corona-Welle
ünd die vor üns liegende
Zeit bringen ünd üns immer wieder neü Kraft, Müt
ünd Hoffnüng schenken,
alle anstehenden Heraüsforderüngen im Vertraüen
aüf IHN zü bestehen!

Herzlich euer scheidender
Jugendreferent
Lukas Gebauer
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Österweg

Eindrücke vom Osterweg
Wohltüend
Leicht gemacht die Passionsgeschichte nachzüspüren
Vielseitige
Moglichkeiten etwas zü
lesen, beten,
malen, nür
Gedanken
machen. Eine
Stünde
war
im
Nachhinein
fast zü wenig.

Es war sehr
güt

Dürfte Jesüs
ganz neü begegnen. Loslassen
war
eine ganz besonderst wertvolle ünd intensive
Erfahrüng.

Ich bin so richtig eingetaücht in den
Österweg. Die Stationen haben mich
berührt ünd mein Herz bewegt. Eine
Bereicherüng.
Fordert heraüs, regt an, führt zür
Stille. Er wird mich bis Östern begleiten ünd darüberhinaüs.

Freüe mich, dass der Österweg vom
Kindergottesdienst (in Teilen) züerst genützt würde ünd von der Jügend züm Abschlüss.
Die Aüferstehüng ist wündervoll!!
ünd düftet wie der Frühling...
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Termine
Tag Datum
So.

Zeit

Termine

16.05.

10:00 Gottesdienst (M. Schill)

16.05.

14:30 Bauforum

Mo.

17.05.

Di.

18.05.

Mi.

19.05.

Do.

20.05.

Fr.

21.05.

Sa.

22.05.

So.

23.05.

So.

23.05.

Mo.

24.05.

Di.

25.05.

Mi.

26.05.

Do.

27.05.

Fr.

28.05.

Sa.

29.05.

So.

30.05.

Mo.

31.05.

10:00 Pfingstgottesdienst im Freien (R. Besch)
An der Freien Evangelischen Schule

10:00

Gottesdienst (Ch. Wiemann)

Gemeindebüro:
Das Gemeindebüro ist vom 18.05.2021 - 30.05.2021 nicht besetzt.
Termin:
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03.06.2021 - 06.06.2021
Bündesrat in Kassel
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Tag Datum
Sa.

01.05.

So.

02.05.

Mo.

03.05.

Di.

04.05.

Mi.

05.05.

Do.

06.05.

Fr.

07.05.

Sa.

08.05.

So.

09.05.

Mo.

10.05.

Di.

11.05.

Mi.

12.05.

Do.

13.05.

Fr.

14.05.

Sa.

15.05.

Zeit

Termine

Termine

10:00 Abendmahlsgottesdienst (H.-W. Neudorfer)

10:00 Gottesdienst (R. Gebauer)

18:00 Bauausschuss

15

Vorschau
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Jesus.Christus.Begegnen—Vorschau
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Corona Massnahmen

Corona Maßnahmen
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Dekorationsteam
Vielen Dank an:
Cornelia K. ünd Rebecca W., beide
arbeiten ab sofort mit Dorothee H.
im Dekodienst für ünsere Gemeinde.
Wir freüen üns als Gemeinde, dass
wir so schnell Nachfolger für Evi Z.
ünd Elisabeth B. gefünden haben,
die sich in diesem Bereich mit einbringen.
Wenn noch weitere Menschen aüs
ünserer Gemeinde sich beim Dekodienst mit einbringen mochten,
würden wir üns sehr darüber freü-

en, einfach bei mir melden.
Für den DB6 Gemeindeleben
Günter B.

Schon gewusst?
1.

2.

3.

4.
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Aüs Datenschütz-Gründen konnen wir Ihnen/Eüch
derzeit den gewohnten Download der Predigten leider
nicht mehr anbieten. Mit einer E-Mail an die Adresse
podcast@baptisten-reütlingen.de kann die gewünschte Predigt jedoch
gerne personlich zügeschickt werden.
Mosaik als PDF-Download
Das aktüelle Mosaik kann ünter
www.baptisten-reütlingen.de/podcasts herüntergeladen werden.
Aktueller Kalender
Aktüelle Termine konnen ünter
www.baptisten-reütlingen.de/kalender angeschaüt werden.
Gebetsanliegen konnen geschickt werden an
gebetsanliegen@baptisten-reütlingen.de
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Teamtreffen

Teamtreffen

Hauskreise

Gottesdienst
Kindergottesdienst
Sonntag 10:00 Uhr

Hans-Jürgen M.
14-tagig Donnerstag 20:00 Uhr

Gemeindeunterricht
Freitag, 15:30 Uhr
Jungen-Pfadfinder (12 - 18 Jahre)
Dienstag, 17:30 - 19:15 Uhr
Sven B.
Jungen-Pfadfinder (6 - 12 Jahre)
Mittwoch 17:30 - 18:30 Uhr
Achim V.
Jugendstunde
Freitag 19:00 Uhr
jügend-info@baptisten-reütlingen.de
JEF (Junge Erwachsene und Familien) jef-info@baptisten-reütlingen.de
Seniorenkreis
monatlich 3. Dienstag 15:00 Uhr
Wilfried K.
Bibelgespräch
monatlich 2. Dienstag 15:00 Uhr

Michael N.
14-tagig Donnerstag 20:00 Uhr
Wilfried K.
14-tagig Freitag 15:00 Uhr
Sandra Ö.
Mittwoch 19:00 Uhr
Torsten B.
Mittwoch 19:30 Uhr
Ilona Sch.
Montag 19:30 Uhr
Sabine R.
Mittwoch 19:30 Uhr
Die Uhüs (ünter Hündert)
Heinz K.
14-tagig Donnerstag 19:00 Uhr
Nachbarkirchen:
„Was ist los im Ringelbach-Viertel?“
www.lebenswert-ringelbach.de

Clear Confession Chor
Donnerstag 20:00 Uhr
Isolde Schenk (Tel. 07121/66928)
Krabbelgruppe
jeden Freitag 09:30 Uhr
Rebecca W:
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Kontakte
Älteste

aelteste@baptisten-reütlingen.de

Gemeindebüro
Tel. (07121) 270336
Fax. (07121) 260430

büero@baptisten-reütlingen.de
Dienstag ünd Donnerstag:
10:00 Uhr – 13:00 Uhr

Lukas Gebauer (Jugendreferent)
(07121) 260621
referent.gebaüer@baptisten-reütlingen
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
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