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Monatsspruch:  
2. Thessalonicher 3, 5  
Der Herr aber richte eure Herzen 
aus auf die Liebe Gottes und auf 
das Warten auf Christus.  

Liebe Gemeinde, 

als ich den Vers gelesen habe, fiel 
mir als erstes auf: „Der Herr aber 
lenke eure Herzen zu der Liebe 
Gottes…“ 

Schon wieder weist mich Gott auf 
sich. In meinen letzten Predigten 
und auch im letzten Mosaikartikel 
von mir geht es immer darum, mich 
auf Gott auszurichten und im War-
ten auf die Wiederkunft Christi aktiv 
und als vorbildlicher Christ zu le-
ben. 
Predigt im Juli 2021 

1. Thess. 5, 8 + 10.  
Wir dagegen, die im Licht leben, 
wollen einen klaren Kopf behalten. 
Wir wappnen uns mit Glauben und 
Liebe und schützen uns mit der 
Hoffnung auf Erlösung. Jesus starb 
für uns, damit wir, ob wir nun wa-
chen oder schlafen, mit IHM leben. 

Predigt im Ma rz 2021 
Hiob 19, 25 + 27 

Und doch weiß ich, dass mein Erlö-
ser lebt und auf dieser Erde das 
letzte Wort haben wird.  

Ich werde ihn sehen, ja, mit meinen 
eigenen Augen werde ich ihn erbli-

cken, ohne jede Fremdheit. Danach 
sehnt sich alles in mir. 

Predigt im Dezember 2020 
Psalm 24, 7 

„Machet die Tore weit und die Tü-
ren in der Welt hoch, dass der König 
der Ehren einziehe!“ 

Mosaik Mai 2021 
Spru che 31, 8 

Öffne deinen Mund für den Stum-
men, für das Recht aller Schwachen. 

Okay, Gott, du willst mir was sagen, 
aber was genau?! Sagt es euch auch 
etwas?  

Lasst die Verse nochmal auf euch 
wirken. 

In diesem Jahr durfte ich (leider nur 
aus 750 km Entfernung, aber durch 
die Offenheit meiner Familie auch 
sehr intensiv) den Sterbeprozess 
meines Vaters mitbekommen. Gott 
hat es mo glich gemacht, dass mein 
Vater in Frieden und Verso hnung 
mit IHM gehen konnte. Mir hat es 
wieder einmal gezeigt, was nur Gott 
lenken kann und welches Geschenk 
wir von IHM bekommen, auch im 
Leid – wir ko nnen diesen Frieden 
nicht machen, Gott schenkt ihn uns. 

Im November (und auch immer 
wieder zwischendurch) denken wir 
besonders an die Menschen, die eine 
Lu cke in unserem Leben hinterlas-
sen haben. Wir wissen sie bei Gott in 

Impuls 

Impuls November 
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Impuls 

Geborgenheit, aber fu r uns leben sie 
in der Erinnerung von scho nen 
gemeinsamen Erlebnissen weiter. 

Deshalb ist es mir sehr wichtig 
geworden mit Gott im HIER und 
JETZT zu leben. Seine geschenkte 
Liebe und seinen Frieden anzuneh-
men. Und im Warten auf IHN ein 
Licht in dieser Welt zu sein. Durch 
diese Texte, die ich mir nicht ausge-
sucht habe, ho re ich IHN zu mir 
sprechen. Er sagt mir besonders 
eindringlich in dieser Zeit: „Wende 
dich zu MIR! Alles, was du brauchst, 
findest du bei MIR.“ 
Vielleicht sind diese Worte auch an 
dich/euch gerichtet. Lasst Gottes 

Liebe ein Licht in eurem HIER und 
JETZT sein! 
„Denn der Herr lenkt euer Herz zu 
der Liebe Gottes hin… - machet die 
Tore weit und die Tu ren in der Welt 
auf fu r Gott & Jesus & den Heiligen 
Geist… - denn du weißt, dass dein 
Erlo ser lebt und du IHN sehen 
wirst… - denn Jesus starb fu r dich, 
damit du… - mit IHM lebst und ein 
Licht in dieser Welt bist... - und 
Zeugnis ablegst fu r IHN… - und 
deinen Mund auch fu r die Schwa-
chen o ffnest.“ 

Liebe Grüße 

Andrea Kebernick-Schill 
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Gemeinde 

Liebe Gemeinde! 

Der neue Gemeindeunterricht ist im 
September gestartet.                          

Es sind dabei: Daniel A., Jaron B., 
Hannah G., Julius Z. und Andrea K.-
S.. 

Wir sind schon eine lebhafte und 
motivierte Gruppe, die gespannt da-
rauf ist neue gemeinsame Glau-
benserfahrungen zu sammeln. 

Die GU‘ler treffen sich zweimal im 
Monat am Freitag von 15 - 17 Uhr. 
Im neuen Jahr freitags und Sonntag-
vormittag. 

Genaue Termine ko nnen bei mir 
(Andrea) erfragt werden.  

Wir wu rden uns freuen, wenn ihr 
unseren gemeinsamen Weg im Ge-
bet begleitet! 

Gestartet sind wir im Alten Testa-
ment „Wer ist Gott?“ und werden 
uns mit vielen Perso nlichkeiten und 
ihrer Beziehung zu Gott bescha fti-
gen. 

Andrea K.-S. 

Kleine Vorschau auf   
eine Ko stlichkeit fu r  

die  g e s a m t e  G e m e i n d e 
 

Jesus Christus ist das Wort – Gott im 
Fleisch! Um  I H N  na her kennen zu 
lernen, eine intensivere Gemein-
schaft mit Gott in Christus zu haben, 
um Fragen - alte, gegenwa rtige und 
zuku nftige - zu bedenken, haben wir 
als Gemeindeleitung eine Mo glich-
keit gesucht und gefunden, um am 
und im Wort zu arbeiten und mit 
dem Wort Jesus voran zu kommen.  

Wir sehen dies als eine dringliche 
und vorrangige Aufgabe für uns 
als Gemeinde. 

Und so freuen wir uns sehr, dass 
sich drei Gemeindemitglieder be-
reitgefunden haben, ab Januar 2022 
mit uns allen eine  n e u e – anspre-
chende Form der Bibelbetrachtung 
zu beginnen. 

Das  W i e,  W a n n,  W o  ist noch 
nicht abschließend festgelegt - hier 
wollen wir in den na chsten Wochen 
auch gerne auf eure Ideen und Be-
du rfnisse ho ren. Doch große Vor-
freude begleitet das  n e u e, zuku nf-
tige Bibelgespra ch. 

Eure Gemeindeleitung 

 

 

Gemeindeunterricht Bibelgespräch 
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Gemeindeleitung 

Am Samstag, 02. Oktober traf sich 
die neu gewa hlte Gemeindeleitung 
im Gemeindehaus, um sich einen 
ganzen Tag lang den Ru ckmeldun-
gen/Anregungen beim Gemeindefo-
rum im September 2020 zu widmen. 
Manfred S. hat uns mit einer nach-
denklichen Andacht u ber die Frau 
am Brunnen auf das Thema einge-
stimmt. Wir hatten alle unsere Wu n-
sche und Anregungen vor uns. Wir 
haben uns in zwei Gruppen aufge-
teilt und jede Gruppe hat die Ha lfte 
der Zettel vorgelesen, besprochen 
und in Kategorien sortiert. Die Kate-
gorien wurden von den beiden 
Gruppen selbst benannt. Nach einer 
kurzen Kaffeepause hat jede Gruppe 
ihre Ergebnisse vorgestellt. Wir wa-
ren sehr positiv u berrascht, wie vie-
le super gute Ideen und Vorschla ge 
von den Gemeindegliedern gemacht 
worden waren. Wa hrend des Zu-
sammentragens kamen wir in eine 
anregende Diskussion, in der wir so 
nach und nach als Gemeindeleitung 
einen Leitspruch fu r die Gemeinde 
fanden. Dieser lautet: Gemeinsam 
neue Wege gehen. Sowohl in der 
Gemeinde als auch in der Stadt. Uns 
ist wichtig, dass wir hier auf der ei-
nen Seite die Gemeinde und ihre 
Mitglieder sehen, auf der anderen 
Seite aber auch die Stadt. Nun seid 
ihr als Gemeinde aber erst einmal 

gefragt. Wir wollen Ideen sammeln, 
welche neuen Wege wir als Gemein-
de gemeinsam gehen wollen. Daher 
werden wir im Foyer eine Box auf-
stellen, in die ihr eure Ideen reinle-
gen ko nnt. Ich ko nnt aber gern auch 
eine Mail an die A ltesten schicken 
aelteste@baptisten-reutlingen.de. 
Abgabedatum fu r eure Ideen ist der 
25.11.2021. So haben wir als Ge-
meindeleitung die GL-Sitzung im 
Dezember und Januar 2022 zum 
Auswerten und wollen dann gleich 
in einem Gemeindeforum Ende Ja-
nuar 2022 mit euch die weiteren 
Schritte planen.  

Uns war sehr wichtig, dass wir nicht 
nur den Hinweis gesehen haben, 
sondern versuchten dahinter The-
men zu erkennen. Es hat mir per-
so nlich sehr viel Spaß gemacht an 
dieser Gemeinde zu arbeiten, denn 
sie liegt mir sehr am Herzen und ich 
habe gespu rt, dass jeder einzelne 
der Gemeindeleitung dies genauso 
sieht.  

Als Gemeindeleitung sind wir sehr 
motiviert, mit euch gemeinsam neue 
Wege zu gehen ohne die Vergangen-
heit aus dem Blick zu verlieren. 

Für die Gemeindeleitung 

Petra R. 

Klausur-Tag der Gemeindeleitung  

mailto:aelteste@baptisten-reutlingen.de
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Gemeinde 
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Termine 

Tag Datum Zeit Termine

Di. 16.11. 19:00 Bandprobe

Mi. 17.11. 07:00 Frühgebet

Mi. 17.11. 17:30 Jungen-Pfadfinder (6 - 12 Jahre)

Do. 18.11. 19:30 CC-Chor

Fr. 19.11. 09:00 Krabbelgruppe

Fr. 19.11. 19:00 Jugend

Sa. 20.11.

So. 21.11. 10:00 Gottesdienst (A. Eichel)

Mo. 22.11.

Di. 23.11. 19:00 Bandprobe

Mi. 24.11. 07:00 Frühgebet

Mi. 24.11. 17:30 Jungen-Pfadfinder (6 - 12 Jahre)

Do. 25.11. 19:30 CC-Chor

Fr. 26.11. 09:00 Krabbelgruppe

Fr. 26.11. 18:00 Bauausschuss

Fr. 26.11. 19:00 Jugend

Sa. 27.11.

So. 28.11. 10:00 Gottesdienst (C. Wiemann)

Mo. 29.11.

Di. 30.11. 19:00 Bandprobe
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Termine 

Wir wollen dieses Jahr als Gemeinde 
in besonderer Weise der Verstorbe-
nen gedenken. Nicht nur das vergan-
gene Jahr betreffend, sondern wir 
mo chten den Heimgang aller, seit Be-
ginn der Corona-Pandemie,  wu rdi-

gen. Es soll Raum zur Trauer und Er-
innerung geben sowie einen hoff-
nungsvollen Ausblick ermo glichen. 
Herzliche Einladung!  

Evelyn H. 

Tag Datum Zeit Termine

Mo. 01.11.

Di. 02.11. 19:00 GL-Sitzung

Di. 02.11. 19:00 Bandprobe

Mi. 03.11. 07:00 Frühgebet

Mi. 03.11. 17:30 Jungen-Pfadfinder (6 - 12 Jahre)

Do. 04.11.

Fr. 05.11. 09:00 Krabbelgruppe

Fr. 05.11. 19:00 Jugend

Sa. 06.11.

So. 07.11. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst (K. Hirt)

Mo. 08.11.

Di. 09.11. 19:00 GL-Sitzung

Di. 09.11. 19:00 Bandprobe

Mi. 10.11. 07:00 Frühgebet

Mi. 10.11. 17:30 Jungen-Pfadfinder (6 - 12 Jahre)

Do. 11.11. 19:30 CC-Chor

Fr. 12.11. 09:00 Krabbelgruppe

Fr. 12.11. 18:00 Bauausschuss

Fr. 12.11. 19:00 Jugend

Sa. 13.11.

So. 14.11. 10:00 Gottesdienst (M. Vosseler)

Mo. 15.11.   

Ewigkeitssonntag - 21. November 



Gemeinde Mosaik 

10 

Gemeinde 

Nach einem Jahr Pause gibt es die-
ses Jahr wieder einen Weihnachts-
markt in Reutlingen und wir sind als 
Gemeinde wie auch in den Jahren 
davor mit einem Stand dabei. Die 
Sta nde der Vereine, Kirchen, Schu-
len, etc. werden dieses Mal oben am 
Albtorplatz (bei der Eisfla che) sein. 
Beim Weihnachtsmarkt wird es ei-
nen Verkauf von Losungsbu chern 
und a hnlichem geben sowie natu r-
lich selbstgebackene Waffeln, Glu h-
wein und Kinderpunsch. Es wa re 
super, wenn viele von uns dabei 
sein ko nnten. Gu nter B. koordiniert 
den Tag und ist der Ansprechpart-
ner bei Fragen. Der Weihnachts-
markt findet vom 24.11.2021 – 
21.12.2021 statt und der Erlo s 
kommt der Baukasse zu. Sobald wir 
den Termin wissen, werden wir 
euch separat informieren. Dann gibt 
es auch eine Liste am Schwarzen 
Brett, in die ihr euch bitte fleißig 
eintragen sollt. Dort ha ngt auch das 
Rezept fu r den Waffelteig zum Mit-
nehmen aus. 

Petra R. und Günter B. 

 

 

 

Liebe Geschwister,  

im Gottesdienst am 10. Oktober 
2021 musste ich leider mein Aus-
scheiden aus dem A ltestenkreis be-
kannt geben. Meine berufliche Be-
lastung hat in den letzten Monaten 
deutlich zugenommen und neben 
Beruf und Familie ist das A ltesten-
amt fu r mich nicht mehr leistbar. 

Diese Entscheidung fiel mir alles an-
dere als leicht und gleichzeitig 
wa chst die Dankbarkeit in mir:  
Dankbarkeit, dass meine berufliche 
und private Situation es zugelassen 
hat, dass ich das A ltestenamt in die-
sen zuru ckliegenden 2½ Jahre be-
gleiten konnte. 

Ich bin dankbar fu r die vielen Dinge, 
die ich in dieser Zeit, gerade auch in 
der intensiven Zusammenarbeit mit 
meinen Mita ltesten, lernen durfte.  
Und ich bin dankbar fu r das Ver-
trauen, das Wohlwollen und die Un-
terstu tzung, die ich aus der Gemein-
de erhalten habe! 

Wer weitere Fragen hat, darf mich 
sehr gerne perso nlich ansprechen. 

Gott segne jede und jeden perso n-
lich und uns als Gemeinde!  

Herzliche Grüße Rainer B. 

Reutlinger 
Weihnachtsmarkt 

Persönliches aus dem 
Ältestenkreis 
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Senioren 

Gott greift ein  

Lillian Trasher (1887 - 1961) war 
eine beeindruckende Frau. Im Jahr 
1910 kam sie nach A gypten und 
begann dort ein Jahr spa ter eine 
Arbeit unter Waisenkindern. Sie 
erlebte oft, wie Gott eingriff, wenn 
die Not groß war.  

Versorgt  

Wa hrend des zweiten Weltkrieges 
marschierten die Italiener, die mit 
den Deutschen verbu ndet waren, in 
A gypten ein. Der Krieg brachte viel 
Not. In dem Waisenhaus lebten etwa 
900 Kinder, die mit Nahrung und 
ha ufig auch mit Kleidung versorgt 
werden mussten. Im September 
1941 waren die Kleider von vielen 
Kindern verschlissen und die Es-
sensvorra te gingen zu Ende. 

 

 

Da erkla rte Lillian bei einem Abend-
essen, dass der Schulunterricht und 
alle Arbeit im Haus fu r 24 Stunden 
eingestellt wu rden, damit alle ernst-
lich fu r die angespannte Lage beten 
konnten. Lillian ho rte an diesem 
Abend, wie im Schlafsaal der Ma d-
chen ernsthaft gebetet wurde. Ein 
kleines Ma dchen, Figa, deren Kopf 
wegen einer Hautkrankheit kahlge-
schoren war, betete besonders 
nachdru cklich: „Herr, du hast ge-
sagt, wenn unser Vater und unsere 
Mutter uns verlassen, dann sorgst 
du fu r uns (Psalm 27, 10). Wir brau-
chen dich, dass du uns jetzt ver-
sorgst, weil Mama Lillian sagt, dass 
uns sonst niemand helfen kann.“ 

Lillians Augen fu llten sich mit Tra -
nen. Wie recht Figa hatte! Nur noch 
ein Wunder konnte ihnen helfen. 

Auch mit Gott gera t man in Krisen, Probleme, die 
unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch 
gewiss: Er schla ft nicht und sorgt fu r sein Kind. 
Vertraut auf den Herrn fu r immer, denn er ist der 
ewige Fels! 
Wenn sich nichts an den Coronabestimmungen 
a ndern sollte, werden wir unsere Seniorenweih-
nachtsfeier am 3. Adventssonntag 12. Dezember 
2021 um 15:00 Uhr miteinander feiern und freu-
en uns auf ein Wiedersehen mit Euch allen. 
 

Wilfried K. und Mitarbeiter 

Die unbekannte Geschichte 
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Senioren 

Die Kinder und Mitarbeiter beteten 
weiter. Am na chsten Morgen er-
reichte Lillian ein Telegramm des 
amerikanischen Botschafters in 
A gypten, der sie bat, am na chsten 
Tag zum Mittagessen zu ihm nach 
Kairo zu kommen. Lillian hoffte, 
dass das etwas mit den Gebeten im 
Waisenhaus zu tun hatte. Sie nahm 
den Mitternachtszug nach Kairo und 
kam kurz vor Mittag an der Bot-
schaft an. Der Botschafter hatte 
wichtige Neuigkeiten fu r sie. Die 
Deutschen hatten Griechenland 
eingenommen. Ein Rot - Kreuz - 
Schiff in der Na he des Landes hatte 
diese Nachricht erhalten und wurde 
nach Alexandria in A gypten zuru ck-
beordert. Dann kam die Befu rch-
tung auf, dass die Schiffe im Hafen 
von Alexandria angegriffen wu rden, 
und das Rot - Kreuz - Schiff wurde 
angewiesen, seine Ladung ins Meer 
zu schu tten und auf die offene See 
hinauszufahren, solange es noch 
dunkel war. Ein junger Matrose aus 
Schottland bat den Kapita n, die 
Ladung zu lo schen und nicht ins 
Meer zu kippen. Er kannte das Wai-
senhaus und wusste, dass seine 
Mutter jeden Tag dafu r betete. Zu-
erst wollte der Kapita n nicht, aber 
der Matrose gab nicht nach. Er u ber-
zeugte den Kapita n schließlich, dass 
die Ladung noch vor Sonnenaufgang 
gelo scht werden konnte und sie 
rechtzeitig aus dem Hafen heraus-

kommen wu rden. Das Schiff wurde, 
so schnell es ging, entladen und die 
Vorra te wurden in einem Lagerhaus 
untergebracht. „Frau Trasher, ko n-
nen Sie momentan diese Sachen - es 
handelt sich um Kisten mit Nahrung 
und Kleidung - gebrauchen?" erkun-
digte sich der Botschafter. Was fu r 
eine wunderbare Versorgung: eine 
solche Fu lle von Vorra ten fu r das 
Waisenhaus!  

Wenig spa ter standen Lillian, der 
Botschafter und ein Vertreter des 
Roten Kreuzes in dem Lagerhaus 
und schauten die Kisten mit den 
Vorra ten an. Da waren tausende 
Kleidungsstu cke und Decken, und 
große Mengen von Milchpulver und 
Reis. Lillian konnte die Tra nen nicht 
zuru ckhalten. Der Botschafter u ber-
nahm freundlicherweise auch noch 
die Kosten fu r den Transport.  

Als die Kinder die gute Nachricht 

ho rten, jubelten sie vor Freude! Als 
die Beha lter im Waisenhaus anka-
men und alle darauf warteten, dass 

sie geo ffnet wu rden, betete Lillian 
zuerst ein Dankgebet. Wie dankbar 

war sie Gott fu r sein Versorgen.  
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Gemeinde 

In den letzten 7 Jahren haben Anke 
und Harald G. den Putzdienst in 
unserem Gemeindehaus durchge-
fu hrt, nun haben sie diese Arbeit 
zum 31.08.2021 beendet. Wir als 
Gemeinde sind Anke und Harald von 
ganzem Herzen dankbar, dass sie 
diesen Dienst so lange und mit sehr 
viel Liebe zu unserer Gemeinde 
wahrgenommen haben. Wir durften 
immer in ein sauberes Foyer und in 
einen sauber geputzten Gottes-
dienstraum kommen. Wir haben 
immer auf sauberen Stu hlen Platz 
nehmen ko nnen und dies  war alles 
fu r uns selbstversta ndlich. Leider ist 
es aber nicht selbstversta ndlich, 
denn es ist immer schwieriger Mit-
arbeiter zu finden, die uns als Ge-
meinde so dienend zur Seite stehen. 
Herzlichen DANK an Euch beiden. 

 

Wie geht es jetzt weiter? 

Wir  freuen uns, dass wir so schnell 
eine neue gewissenhafte Mitarbeite-
rin fu r den Putzdienst gefunden 
haben. Hannelore R. hat ab 
01.09.2021 diese Arbeit u bernom-
men. Wir wu nschen Dir viel Tatkraft 
und Freude bei deiner neuen Aufga-
be und wir sind Dir jetzt schon sehr 
dankbar fu r deinen Einsatz. 

Für den Dienstbereich Organisation 
Günter B. 

Aus dem Dienstbereich Organisation 

Vorankündigung 

An den vier Adventssonntagen ha-
ben Margrit und Georg Schnittchen 
nach dem Gottesdienst den Bücher-
tisch geo ffnet.  

Sie werden Jahreslosungen 2022 in 
verschiedenen Ausfu hrungen sowie 
jeden Sonntag ein anderes Angebot 
an Bu chern, Kalendern, Karten, etc. 

mitbringen. 

Bitte nutzt dieses tolle Angebot und 
kauft euch euren Bedarf fu r Weih-
nachtsgeschenke und euer Zuhause 
ein. 

Petra Rück 
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Corona Massnahmen 

Corona Maßnahmen 
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Gemeinde 

1. Aus Datenschutz-Gru nden ko nnen wir Ihnen/Euch 
derzeit den gewohnten Download der Predigten leider 
nicht mehr anbieten. Mit einer E-Mail an die Adresse 
podcast@baptisten-reutlingen.de kann die gewu nschte Predigt jedoch 
gerne perso nlich zugeschickt werden.  

2. Mosaik als PDF-Download 

 Das aktuelle Mosaik kann unter  
 www.baptisten-reutlingen.de/podcasts heruntergeladen werden. 

3. Aktueller Kalender 
 Aktuelle Termine ko nnen unter 

 www.baptisten-reutlingen.de/kalender angeschaut werden. 
4. Gebetsanliegen ko nnen geschickt werden an 

 gebetsanliegen@baptisten-reutlingen.de  

Schon gewusst? 

Bürokraft für das Gemeindebüro gesucht! 
 

 

Norah S. mo chte im kommenden 
Jahr damit beginnen, ku rzer zu tre-
ten und will deshalb ihre Stelle im 
Gemeindebu ro zum Ende April 
2022 an eine ju ngere Kraft u berge-
ben.  

Wer ko nnte sich vorstellen, diesen 
Job zu u bernehmen?  Es geht um 6 
Arbeitsstunden in der Woche. Die 
Aufteilung, an welchen Tagen das 
Bu ro besetzt ist, kann dabei frei ge-
wa hlt werden.  

Bisher war das Gemeindebu ro je-
weils 3 Stunden am Dienstag und 
Donnerstag von 10:00 - 13:00 Uhr  

 

 

geo ffnet.  

Norah hat signalisiert, dass sie zur 
Einarbeitung in der Anfangszeit ger-
ne noch zur Verfu gung stehen wird.  

Interessenten melden sich bitte im 
Gemeindebu ro oder bei den A ltes-
ten. 

Hartmut S. 

 

mailto:podcast@baptisten-reutlingen.de
http://www.baptisten-reutlingen.de/podcasts
http://www.baptisten-reutlingen.de/podcasts
mailto:gebetsanliegen@baptisten-reutlingen.de
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Teamtreffen 

Gottesdienst  
Kindergottesdienst 
Sonntag 10:00 Uhr 

Gemeindeunterricht 
Freitag, 15:00 Uhr 

Jungen-Pfadfinder (6 - 12 Jahre) 
Mittwoch 17:30 - 18:30 Uhr 
Achim V., Sven B. 
 
Jugendstunde 
Freitag 19:00 Uhr  
jugend-info@baptisten-reutlingen.de 

JEF (Junge Erwachsene und Fami-
lien) jef-info@baptisten-reutlingen.de 

Seniorenkreis 
monatlich 3. Dienstag 15:00 Uhr 
Wilfried K. 

Clear Confession Chor 
Donnerstag 19:30 Uhr 
Isolde Schenk (Tel. 07121/66928) 

Krabbelgruppe 
jeden Freitag 09:30 Uhr  
Rebecca W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hans-Ju rgen M. 
14-ta gig Donnerstag 20:00 Uhr 

Michael N. 
14-ta gig Donnerstag 20:00 Uhr 

Wilfried K. 
14-ta gig Freitag 15:00 Uhr 

Sandra O. 
Mittwoch 19:00 Uhr 

Torsten B. 
Mittwoch 19:30 Uhr 

Ilona T. 
Montag 19:30 Uhr 

Sabine R. 
Mittwoch 19:30 Uhr 

Die Uhus (unter Hundert) 
Heinz K. 
14-ta gig Donnerstag 19:00 Uhr 

Nachbarkirchen: 
„Was ist los im Ringelbach-Viertel?“ 
www.lebenswert-ringelbach.de  

Teamtreffen Hauskreise 

mailto:jef-info@baptisten-reutlingen.de
http://www.lebenswert-ringelbach.de
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Älteste 
aelteste@baptisten-reutlingen.de 

 
Gemeindebüro 

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

buero@baptisten-reutlingen.de 
Dienstag und Donnerstag:  
10:00 Uhr – 13:00 Uhr 

 

Adresse 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde  

Reutlingen (Baptisten) 
Friedrich-Ebert-Str. 15 

72762 Reutlingen 

Bankverbindungen 

Gemeinde u. Mission: KSK Reutlingen 
IBAN: DE55 6405 0000 0000 0272 41  

BIC: SOLADES1REU  

Zeitschriften: KSK Reutlingen 
IBAN: DE69 6405 0000 0001 8825 02  

BIC: SOLADES1REU  

Baukonto: SKB Bad Homburg 
IBAN: DE92 5009 2100 0000 1516 02 

BIC: GEN0DE51BH2  
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