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Liebe Gemeindeglieder,
it dem heutigen Gemeindebrief erM
halten sie wieder eine Aufstellung
von Projekten die uns in diesem Jahr
besonders beschäftigen werden. Zwei
Dinge stehen sicher dabei im Fokus.
Die Renovierung unserer Kirche ist ja
nun ein ganzes Stück fortgeschritten
und wir hoffen, dass wir die Arbeiten
bald zum Abschluss bringen können
und wir in eine schöne, innen und außen
gerichtete Kirche gehen können.
Unsere Kirche ist ja mehr als einfach
nur ein Haus. Wir Evangelischen sehen
in ihr zwar keinen heiligen Raum oder
Ort, und doch ist ein Haus das uns helfen
kann uns auf Gott, auf Fragen die mit
Leben und Glauben zusammenhängen
zu konzentrieren.
In die Kirche gehen, auch und gerade,
wenn kein Gottesdienst ist (von Ostern
bis Erntedank ist unsere Kirche tagsüber
geöffnet). Ein Ort zum Ruhe finden, um
die Seele baumeln lassen zu können,
beten, nachdenken, Gott spüren. Und
sonntags Gottesdienst feiern in einer
Kirche die uns freundlich empfängt.
Es tut uns gut so einen Raum in unserem Ort zu haben, der uns erinnert und
mahnt, dass Leben mehr ist und dass
es immer wieder die Ausrichtung auf
Gott braucht.
Die Jahreslosung für dieses Jahr gibt
uns auch eine Richtung vor.
Suche den Frieden und jage ihm nach.

Im Psalm 34 steht als dazugehöriger
Satzteil noch: Lass ab vom Bösen.
Suche den Frieden und jage ihm nach.
Damit ist uns eine zusätzliche Hilfe geboten wie wir den Satz verstehen können.
Ablassen von dem was für andere böse
ist. Auf Neid und Angriff verzichten, dem
anderen nicht schaden wollen. So kann
der Weg zum Frieden beginnen. Ganz
im Kleinen. Bei uns selbst, in Familie,
an der Arbeitsstelle, in der Schulklasse,
im Verein.
Dieses lassen des Bösen, scheint mir
aber auch für den Frieden in der Welt
eine gute Anfangsmöglichkeit zu sein.
Wir brauchen diesen Frieden um in unserer Welt miteinander klarzukommen.
Und dazu ist uns noch zugesagt, dass
der Friede Gottes, höher ist als alles
Wissen und verstehen. Ein Friede der
andauern wird und doch schon angefangen hat in dem was uns zugesagt ist.
Angefangen mit dem Kind in der Krippe
von dem die Engel den Hirten berichten
und sagen: Ehre sei Gott und Friede
auf Erden. Mit dem Kind in der Krippe
kann das beginnen. Mit dem Mann am
Kreuz und dem auferstandenen Christus
entdecken wir es für alle Ewigkeit.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2019
und hoffe, dass es für uns ein glückliches
und friedvolles wird.
Ihr Pfarrer

Liebe Gemeindeglieder,
ie in jedem Frühjahr erhalten Sie
W
auch in diesem Jahr wieder den
ersten Gemeindebrief mit der Bitte, mit
Geldspenden an der Arbeit Ihrer Kirchengemeinde mitzuwirken. Im Haushaltsplan der Kirchengemeinde sind
Ihre Spenden nur ein kleiner Anteil, aber
dieser kleine Teil ist umso wichtiger für
die Kirchengemeinde. Er ist ausschließlich für unsere Gemeinde bestimmt und
bleibt auch zu 100% in unserem Haushalt und – was fast das Beste ist – er
ist wie ein Joker. Die Kirchengemeinde
kann nämlich ganz allein entscheiden,
wofür sie Ihren Beitrag erbittet. Da ist
natürlich die Andreaskirche, deren Turm
schon lange vom Baukran überragt wird.
Die Bauarbeiten sind in vollem Gang
und so ist auch in diesem Jahr wieder
ein Teil Ihres Beitrags für sie bestimmt.
Daneben darf aber das Gemeindeleben nicht zu kurz kommen. Kinder und
Jugendliche müssen erst noch ihren
Platz in der Kirchengemeinde finden,
und so haben wir zusammen mit den
anderen Gemeinden im Distrikt Neuf-

Arnold Moskaliuk
Ellen Steinhilper
Vorsitzende des
Kirchengemeinderats
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fener Tal überlegt, wie wir die Jugendarbeit fördern können. Unter Kennziffer
2 spiegeln sich diese Überlegungen.
Und dann ist da noch die Kennziffer
3: wenn Sie gar nicht wissen, wie Sie
Ihren Beitrag am sinnvollsten anwenden
sollen, dann geben Sie die Kennziffer
3 an und überlassen die Entscheidung
uns, wofür wir ihn einsetzen.
Dieser erste Gemeindebrief im Jahr
verfolgt aber auch den Zweck, Ihre
Kirchengemeinde einmal in Ihr Blickfeld zu rücken. Auch wenn Sie sie
nicht mit Geldspenden unterstützen
wollen, laden wir Sie ein, die Angebote
der Kirchengemeinde wahrzunehmen
und ein lebendiger Teil unseres Gemeindelebens zu werden. Je bunter, je
vielfältiger die Gemeindeglieder sind,
desto bunter und vielfältiger wird eben
auch das, was wir miteinander auf die
Beine stellen können. Jugendgruppen,
Gottesdienste, Konzerte, Feste, Kirchenchor oder Posaunenchor… es gibt
viele Anknüpfungspunkte.
Wir freuen uns darauf, Sie in diesem
Jahr begrüßen zu können!

Arnold Moskaliuk
Pfarrer
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ie Sanierung der Kirche ist nun
D
endlich in vollem Gang. Die Arbeiten
am Dachstuhl sind bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen und das Dach
ist zum großen Teilen wieder gedeckt.
Überrascht haben uns in der Bauphase
die großen Schäden in der Turmspitze.
Der Turmhahn drohte abzustürzen, weil
die Halterung morsch war. Durch die
notwendige Sanierung der Turmspitze
wurde der Zeitplan durcheinandergebracht; außerdem müssen für diese
Arbeiten ca. 80.000 € zusätzlich vor
allem für die Arbeit der Zimmerleute
eingeplant werden. Inzwischen sind
jetzt vor allem im Außenbereich schon
große Fortschritte zu sehen, das Dach
ist zum großen Teil wieder gedeckt und
das Gerüst am Turm wurde im oberen
Bereich schon abgebaut.

Wenn dann im Innern auch alles fertig ist, hoffen wir, Ostern wieder in der
Kirche feiern zu können. Einen großen
Teil des erforderlichen Eigenkapitals
für die Sanierung haben wir in den vergangenen Jahren aus Ihren Spenden
ansparen können, aber durch die vielen
ungeplanten dringend notwendigen Arbeiten, die sich im Bauverlauf zeigten,
fehlen noch immer Geld zur vollständigen Finanzierung. Durch Ihre Spenden
ist unser Spendenbarometer im letzten
Jahr um ca. 12.000 € angestiegen.
Helfen Sie uns weiter! Wir bitten Sie
auch in diesem Jahr wieder um Ihren
Gemeindebeitrag für die Andreaskirche.

nsere Jugendarbeit lebt von motiU
vierten Personen, die sich in ihrer
Freizeit für unsere Gemeinde ehrenamtlich einsetzen.
Dieses Engagement ist außerordentlich wichtig und wird von allen sehr
geschätzt!
Dabei sind wir sehr froh, als Unterstützung für unsere Jugendmitarbeiter/
innen Marc Wiltschko gefunden zu haben, der im Rahmen eines freiwilligen
sozialen Jahres projektbezogen bei
uns mitarbeiten wird. So begleitet er die
Konfirmanden u.a. auf ein Wochenende
zur Owener Hütte.
Für die Finanzierung der FSJ-Stelle im
Speziellen als auch für die Jugendarbeit
im Allgemeinen erbitten wir Ihre Spende.

Kennziffer 2

Der Turmhahn strahlt
frisch verschweißt und vergoldet.

Konfirmanden-Wochenende auf der Owener Hütte
Kennziffer 1
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Beitrag können Sie auch ohne Festlegung für ein Projekt geben. Auch
IWirhren
dann kommt dieser auf alle Fälle Ihrer eigenen Kirchengemeinde zugute.
laden Sie zu unterschiedlichen Angeboten ein:
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Gottesdienst
Kinderkirche
Kirchenchor
Posaunenchor
Frauenkreis
Frauengesprächskreis
Band „erlebt“
Gemeindegebet
Männervesper
Kids in Action
Großbettlingen ab Rente
Gemeindebrief
Konfirmanden

Vom Kirchengemeinderat
bestimmte Gelder

Vom OKR bestimmte Opfer aus
unserer Kirchengemeinde:

für unsere Kirchengemeinde:
(Opfer, Spenden und Feste)

Brot für die Welt ......................2.133 €
Diakonie.....................................393 €
Hoffnung Osteuropa ..................194 €
Bibelverbreitung...........................67 €
Aktuellen Notstand ....................120 €
Gustav-Adolf-Werk ......................68 €
Gesamtkirchliche Aufgaben .......126 €
Ökumene u. Auslandsarbeit ........52 €
Studienhilfe ..................................77 €
verfolgte Christen ......................142 €
Jugendarbeit Bezirk .....................46 €
Friedensdienste .........................205 €
Gesamt: .................................3.626 €
Vorjahr ....................................4.381 €

Renovierung Andreaskirche 20.456 €
Erlös Gockelfest und ..............1.603 €
Gemeindeessen
allgem. Gemeindebeitrag .......6.595 €
Posaunenchor ........................2.461 €
Gemeindehaus ..........................344 €
Kirchenmusik .............................467 €
Kinderkirche / Minikirche ...........248 €
Erwachsenenarbeit und .............235 €
Krabbelgruppe
Allgemeine Verwendung ............508 €
Gemeindebrief .............................67 €
Jugendarbeit ..............................187 €
Konfirmandenarbeit .....................77 €
Kindergarten ..............................187 €
Gesamt: ...............................33.442 €
Vorjahr ..................................26.934 €

Gesamtsumme aller
Opfer und Spenden
im Jahr 2018:...........39.259 €
Vorjahr:..........33.545 €

für die Projekte
(Opfer und Spenden):
Kennziffer 3
Achten Sie auf Informationen im Gemeindebrief, in den Schaukästen der Kirchengemeinde, auf die kirchlichen Nachrichten im Amtsblatt „Unser Blättle“, im
Infoblitz und im Internet unter „www.ev-kirche-grossbettlingen.de“.
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Missionsproj. Konfirmanden ...1.202 €
Zuweisung Weltmission ...............52 €
Partnergemeinde Tüttleben .........66 €
Diakonie.....................................393 €
Flüchtlingshilfe ...........................235 €
Tagestreff Nürtingen ....................51 €
Owener Hütte ..............................88 €
Eldoret Kids Kenia e.V. ..............100 €
Gesamt: .................................2.190 €
Vorjahr ....................................2.229 €

Evangelisches Pfarramt
Nürtinger Straße 31/2
72663 Großbettlingen
Tel.: (07022) 240752
Fax: (07022) 240755
eMail: pfarramt.grossbettlingen
@elkw.de
Redaktionsschluß: Heft 165 am 15.3.19
Bitte geben Sie Ihre Beiträge
im Pfarramt ab.
Redaktion:
Layout:
Druck:

Pfarrer Arnold Moskaliuk,
Rainer Wiedemann
Sofortdruck Schober
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Montag
14.00 Frauenkreis
18.30 Jungbläser
19.30 Posaunenchor

Dienstag
15.00 Gottesdienst im Altenheim
(2 x monatlich, wechselnd
evang./kath.)

Mittwoch
9.15 Frauengesprächskreis
(monatlich)
15.00 Konfirmandenunterricht
(Gruppen 1 und 2)
19.30 Kirchenchor (Winterzeit)
20.00 Kirchenchor (Sommerzeit)
20.00 Kinderkirchvorbereitung
(nach Absprache)

Donnerstag
14.00 Nachmittagsbetreuung
Schlüsselblume, für Menschen
mit und ohne Demenz.
14.30 „Großbettlingen ab Rente”
(vierteljährlich)

Freitag
9.30 Krabbelgruppe
19.30 Gemeindegebet

Samstag
9.30 Kids in Action
9.30 Jungschar (1. bis 4. Klasse)
(monatlich nach Plan)

Sonntag
10.30 Gottesdienst
10.30 Kinderkirche *)
18.00 Kirche am Abend *)
*) findet nicht regelmäßig statt:
bitte Ankündigungen im „Blättle“
und Aushang beachten.

Kirchengemeinderatssitzung
monatlich
an verschiedenen Tagen

Änderungen
Die Gruppen werden gebeten,
terminliche Änderungen
an das Pfarramt weiterzuleiten.

Die aktuellen Termine finden Sie auch immer auf unserer Homepage:
http://www.gemeinde.grossbettlingen.elk-wue.de/
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