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Leitartikel

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Ferienzeit ist zu Ende, die Schule
beginnt wieder und viele sind aus dem
Urlaub hoffentlich gut erholt zurückgekehrt. Aller Anfang ist schwer, weiß
der Volksmund, und manche brauchen
eine gewisse Zeit, um gefühlsmäßig
aus dem Urlaub wieder in den Alltag
zurückzukehren. Dabei kann ein aufmunterndes Wort, zum Beispiel durch
eine E-Mail Mut machen: „Schön,
dass ihr wieder zurück seid, wir haben
euch schon vermisst.“
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Solche Ermutigungen gibt es auch in
der Bibel. Nicht in Form einer E-Mail,
sondern in Form des Segens: „Der
Herr segne dich und behüte dich; der
Herr lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig; der Herr
hebe sein Angesicht auf dich und gebe
dir Frieden.“ (4. Mose 6,24-26) Worte,
unter die wir uns jeden Sonntag stellen
und die uns in eine neue Woche hinein
begleiten.
In dem Segen ist von Gottes leuchtendem Angesicht die Rede. Wenn Gott
sein Angesicht einem Menschen zuwendet, bedeutet das Leben. Wie entlastend ist das, am Ende eines Gottesdienstes für die vor uns liegende
Woche den Zuspruch zu bekommen:
Was dich leben lässt und aufrecht hält,
ist nicht deine eigene Leistung, sondern der Gott, der dir gnädig ist, der
sich in seiner ganzen Güte und Liebe
zu dir herab neigt.
Solch eine Erfahrung lässt uns froh
werden, verschafft ein Leuchten auf
unserem Angesicht. Kein verklärtes Strahlen, sondern gute Gedanken
und eine positive Ausstrahlung, einen
Blick, der nicht gesenkt ist, sondern
dem Nächsten froh ins Gesicht blicken
kann und ihn als liebenswerten Mitmenschen wahrnimmt.
Das ist nichts Gemachtes, sondern
eine Folge von dem, dass Gott uns
liebevoll anschaut. Und dann stelle
ich mir das ganz wörtlich vor, wenn
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es heißt: „Der Herr hebe sein Angesicht über dich.“ Für mich heißt das:
Gott behält den Überblick über meinem Leben, er sieht über meinen Horizont hinaus. Das gibt meinem Leben
die nötige Gelassenheit oder – anders
ausgedrückt – Frieden. Gottes Friede,
der mich bei ihm geborgen sein lässt.
Gottes Friede, der mich handlungsfähig macht, wo ich bisher mutlos war.
Gottes Friede, der mich zu seinem
Friedensboten werden lässt.
So dürfen wir uns einem Gott anvertrauen, der mehr ist als unser eigenes
Leben und der versprochen hat, unser
Leben zu begleiten, im ganz normalen
Alltag.
Ihr/Euer
Thomas Schmückle

Der Herr segne dich
und mache die Wege hell,
die er dich führt.
Er lasse dich
seine Nähe spüren,
wenn du dich ängstigst,
und öffne deine Augen
und dein Herz für die Freude
und für die Menschen,
die er dir schenkt.

Fotos: Erwin Haug, Kathrin Metz

Mit Gottes Segen
neu beginnen

Berichte
„Früchte des Glaubens“
Sommerfest der Frauen
Von Kathrin Metz
Nachdem das Bezirksfrauensommerfest im letzten Jahr nicht wie turnusmäßig geplant in Leonberg stattfinden
konnte, weil die Küche umgebaut wurde, freuten sich die Leonberger Frauen
am 19. Mai diesen Jahres, wieder in
die Pauluskirche einladen zu können.
Der Abend stand unter dem Thema
„Früchte des Glaubens“. Schon bei der
Begrüßung bekam jede Frau ein Kärtchen mit einer Frucht – Apfel, Birne,
Erdbeere, Traube, Mango oder Banane
– in die Hand und suchte sich den entsprechend mit der Frucht dekorierten
Tisch aus. Auf diese Weise mischten
sich die Besucherinnen an den Tischen
und wir hatten Gelegenheit, mit Frauen aus den verschiedenen Gemeinden
des Bezirks ins Gespräch zu kommen.
Auch am Buffet zog sich das Thema
wie ein roter Faden durch das kulinarische Angebot: Avocadocreme, Schinken-Ananas-Hörnchen, Salat mit Himbeer-Vinaigrette, Obstsalat, Früchtebowle und einiges mehr warteten nicht
lange darauf, verzehrt zu werden.

Als alle gesättigt waren, begann der
thematische Teil. Tanja Essig und
Dorothea Schmückle stellten die einzelnen „Früchte des Glaubens“ vor:
Liebe, Freundlichkeit, Treue, Freude,
Frieden, Selbstbeherrschung und Geduld.
An den Tischen tauschten wir uns
dann jeweils über eine Glaubensfrucht
aus und schrieben die Ergebnisse unseres Gesprächs auf Kärtchen, die wie
eine Frucht gestaltet waren.
Im nächsten Teil stellte jede Gruppe
den anderen ihre Glaubensfrucht vor

und anschließend wurden die Kärtchen an einen großen Zweig gehängt.
Am Schluss war ein bunt behangener
Baum entstanden, an dem die unterschiedlichsten Früchte hingen – ein
schönes Bild für die vielen verschiedenen Glaubensfrüchte, mit denen wir
uns in der Gemeinde beschenken können.
Mit dem Lied „Geh unter der Gnade“
ging ein fröhlicher Abend in guter Gemeinschaft zu Ende. Wir freuen uns
schon auf das nächste Frauenfest im
kommenden Jahr!
■

1000 kleinen (von Hand zusammen
gerollten!) Lose, die die Besucher der
Gewerbeschau aus einem Korb fischen
konnten. Ein Los-Korb der besonderen Art, denn das kleine Stück Papier
enthielt entweder ein Bibel- oder ein
Segenswort. Jede und jeder konnte

Zuspruch, Ermutigung oder Nachdenkliches fürs Leben gewinnen.
Ein Highlight war der „zauberhafte“
Gottesdienst am Sonntagmorgen. Die
beiden Pastoren konnten mehr Gäste
begrüßen als erwartet. Es fanden etwa
120 Personen Platz auf Campingstühlen und Bierbänken. Sie erlebten einen
fröhlichen und tiefsinnigen Gottesdienst mit Trickkünstler Hans Häberle.
Unter dem Titel „Der Mensch sieht,
was vor Augen ist – Gott aber sieht
das Herz an“ zeigte Hans Häberle,
wie Zaubertricks zugleich etwas über
Gott und die Welt erzählen. Ihn selbst
bringt diese „Trickserei“ immer wieder zum Staunen, weil wir Dinge sehen
und erleben, die so unerklärlich sind
wie Gott und die Erfahrungen mit ihm.
Eine sehr schöne und ermutigende
Erfahrung für alle, die sich eingesetzt
haben und beteiligt waren. Ihnen allen
sei an dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich gedankt!
■

Nicht vom Brot allein
Von Matthias Walter
Das Wetter war anders als vorhergesagt. Das war das erste Plus der beiden Tage der Gewerbeschau in Rutesheim. Ein wichtiger Punkt, denn im
Doppeldeckerbus, dem „emk-mobil“
selbst gab es nur wenige Plätze – aber
davor jede Menge. An der Schillerstraße, an der viele Besucher zur Gewerbeschau und zu den anderen Ausstellern strömten, standen der auffällige
Bus und viele Stühle und Tische davor.
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein…“, so lautete unser Motto, das die
Besucher zum Verweilen bei Kaffee,
kalten Getränken und gesundem Brot
einlud. Gespräche und Kontakt waren
wichtig, für die Kinder gab’s was zum
Basteln und Spielen und auch der Bus
selbst war für manche eine Attraktion.
Das zweite Plus waren die weit über
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Komm, Heiliger Geist

Steinewerfer und solche, die es lassen
Von Manfred Duppel

Von Matthias Walter

Ich war mit meiner Frau fünf Tage zu Besuch in Nürnberg.
Als wir am Montagnachmittag zurückkamen, las ich in den
„Rutesheimer Stadtnachrichten“, dass am Samstag und
Sonntag, dem 13. und 14. Juni die Gewerbeschau in Rutesheim war. Wir waren als Kirche mit einigen Mitarbeitern
rund um das „emk-mobil“ mit dabei. Hier konnte man ein
Los mit einem Segens- oder Bibelwort erhalten. Am Montagabend läutete es an unserer Haustüre. Ein alleinstehender Mann erzählte mir von seinem Erlebnis. Er war krank
und es ging ihm nicht gut. Da kam eine junge Frau auf ihn
zu und gab ihm ein Kärtchen mit einem Bibelspruch darauf.
Das war genau der Bibelspruch, den er jetzt brauchte. „Die
Frau war bestimmt aus deiner Kirche, kannst du dich nicht
bei ihr für mich bedanken?“ – „Kann ich nicht, ich kenne
die Frau nicht“, sagt ich ihm. „Aber ich werde mich beim
Heiligen Geist bedanken. Er konnte Ihnen den Bibelspruch
zukommen lassen.“
Möchten Sie noch mehr über die Person „Heiliger Geist
„wissen“? Dann kommen Sie in die Bibelstunde, mittwochs
um 19 Uhr in der Markuskirche. Sie brauchen nichts sagen,
nur zuhören. Es wird auch nicht über Sie geredet, sondern
über die Bibel. Wenn Sie das nicht interessiert, passiert
auch nichts und alles bleibt, wie es ist. Wenn Sie der Heilige Geist interessiert, werden Sie ihn auch kennenlernen. Es
werden Ihre wichtigsten Stunden in Ihrem Leben werden. ■

„Dieser Jungschargottesdienst hat Tradition…“ So begrüßte
Leon Langbein die Gemeinde am 19. Juli in Rutesheim. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Jugendlichen der
Jungschar einen Gottesdienst mit und für die Gemeinde gestalten. In diesem Jahr hatten sie sich das Thema „Wer ohne
Sünde ist, werfe den ersten Stein“ vorgenommen. Schon einige Wochen vorher hatten sich die Jugendlichen mit der Geschichte der Ehebrecherin aus Johannes 8 beschäftigt. In zwei
Anspielen wurde deutlich, wie das in die heutige Zeit passt:
Da klaut einer ein Handy – und wird zum Rektor geschleift.
Da passiert einem ein Missgeschick und alle fotografieren
ihn in der blöden Situation und stellen es auf Facebook, sodass alle es sehen können. In seiner Predigt machte Pastor
Matthias Walter anhand eines Bildes klar, wie Jesu Antwort
zu verstehen ist. Er hält sich selbst an das Prophetenwort aus
dem Alten Testament, nachdem Gott keine Opfer will, sondern Barmherzigkeit. Interessant, dass in der Geschichte im
Johannesevangelium die Ältesten zuerst die Steine fallen lassen und nach Hause gehen. Die Gemeinde freute sich nicht
nur über einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Gottesdienst mit „Band-Unterstützung“, sondern auch darüber,
dass drei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgestellt
wurden. Künftig unterstützen Jana Jeglortz, Nadine Schuhmacher und Leon Langbein das Team von Susanne Epple,
Sabine Heitmann und Sabine Braunbeck-Schlicher.
■

„Eiszeit“ in Heimsheim
Lecker! Sehr gut! Hervorragend! So begeistert waren die
großen und kleinen Besucher des Heimsheimer Eiscafés,
als ich sie fragte, wie ihnen denn das Eis geschmeckt hat.
Eigentlich wäre die Frage gar nicht nötig gewesen, denn
die Gesichter sprachen Bände. So freute ich mich schon auf
das, was mich erwartete. Ja, es war absolut köstlich! Frisch
geschnittene Obststückchen zierten den liebevoll zubereiteten Eisbecher, dazu die nette Atmosphäre – alles trug dazu
bei, dass man sich hier pudelwohl fühlte.
Von nix kommt nix: Viele Helferinnen und Helfer hatten
die Christuskirche wieder einmal zu einem erstklassigen
Eiscafé umfunktioniert. In der Küche und im Service wurde emsigst gearbeitet. Auch das Wetter spielte mit und so
konnten wir im Freien, geschützt durch Pavillons, die tollsten Eiskreationen genießen. Zusätzlich konnten wir noch
etwas Gutes tun: Der Erlös dieses Nachmittags ist für die
Zeltmission bestimmt.
Zwei Jahre hatte das Café eine schöpferische Pause gemacht. Umso mehr freuten sich alle, dass es nun am 26.
Juli endlich wieder soweit war und es – im besten Sinne des
Wortes – hieß: Eiszeit in Heimsheim!
Ein herzliches Danke an das super Team für diese mehr als
gelungene Veranstaltung!
■
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Fotos: Erwin Haug, Sabine Walter

Von Sybille Zeleny
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Sonntagsschulausflug
Am 19. Juli war der Sonntagsschulausflug der Markuskirche. Es waren 21 Leute dabei (16 Kinder und fünf Mitarbeiter). Mit Bus und S -Bahn sind wir nach Stuttgart gelangt.
In Stuttgart am Löwentor ist das Naturkundemuseum. Dort
hatten wir eine spannende Führung und wir haben interessante Sachen gelernt und gesehen. Zum Beispiel, dass es
damals Flugsaurier gab. Wusstet ihr, dass sie keine Federn
hatten?! Es gab auch schon Libellen, denn man hat ein solches Fossil gefunden. Nach der Führung durften wir überall im Museum herum laufen. Anschließend sind wir zum
Spielplatz gegangen. Da sind wir fröhlich auf dem riesigen
Klettergerüst herumgeklettert und die lange Rutsche hinuntergeflitzt. Auf der Fahrt zurück haben wir extrem viele Graffitis gesehen. Nachmittags sind wir glücklich und
zufrieden wieder am S-Bahnhof Rutesheim angekommen.
Das war ein toller Ausflug!
Eine Sonntagsschülerin

„Odyssee“ – Musik und
Texte in Heimsheim
Von Sybille Zeleny
Am 29. Juli fand diese Veranstaltung in
der Christuskirche in Heimsheim statt.
Neugierig hatte ich auf diesen Termin
gewartet – dann war es soweit. Als ich
den Kirchenraum betrat, waren schon
etliche Besucher anwesend. Man
blickte direkt auf ein blaues Sofa, auf
dem bereits die Darsteller Axel Fricker, Meike Schmidt-Soboll und Volker Schmidt saßen. Dann begann die
„Odyssee“; ein Begriff, der zum Synonym für die langjährige Irrfahrt des
Odysseus geworden ist.
Gebannt hörten wir zu, wie uns Meike
Schmidt-Soboll, absolut gekonnt, die
spannenden Abenteuer des listenreichen Odysseus vortrug. Musikalisch
untermalt von Volker Schmidt, ihrem
Mann, und Axel Fricker. Doch das war
längst nicht alles. Denn die vielseitigen Darsteller schlüpften noch in weitere Rollen: Da gab es Zeus, Athene
und Poseidon, die sich beratschlagten
und um das Schicksal des Odysseus
lautstark stritten – sowie die Nachrichtensprecherin und der rasenden Reporter, die uns auf witzige Art und Weise
immer wieder Texte zusammenfassten
und ins Heute übertrugen.
Zum Schluss durfte Odysseus nach
zehn Jahren endlich heimkehren. Sein
treuer Hund hatte ihn sofort erkannt.
Die Freier Penelopes, die Ithaka bela-

gerten, brauchten länger: Erst als der
angebliche Bettler seinen Bogen spannte, wurde ihnen klar, dass Odysseus,
der König von Ithaka, vor ihnen stand.
Langanhaltender Applaus verabschiedete die tollen Darsteller. Wer wollte, konnte den Abend noch mit einem Cocktail ausklingen lassen. Die
Heimsheimer Gemeinde – Margit
Körner und Team – hatte wieder einmal gezaubert!
So ging der Abend viel zu schnell zu
Ende. Bevor Pastorin Kerstin Gottfried die Schlussworte sprach, stellte
sie noch eine interessante Frage: Darf
man denn das überhaupt – griechische
Mythologie unter dem Kreuz Jesus
Christi aufführen?
Ja, durchaus! Man darf sich auch einmal in diese Welt entführen lassen und
dabei die Entdeckung machen, dass
griechische Götter einfach mal weg
sind, während unser Gott immer bei
uns ist.
■

Zum Keltenfürst
nach Hochdorf
Von Armin Besserer
Mit der beachtlichen Zahl von 28 Per
sonen des Bezirks besuchten wir am
5. August das Keltenmuseum in Hochdorf. Schon seit einigen Jahren findet
im Rahmen des Sommerprogramms
eine Exkursion statt. Wie alle Jahre
zuvor hat Hans-Ulrich Schwarz auch
diesen Ausflug sehr gut vorbereitet.
Herzlichen Dank! Eindrucksvoll wurde uns durch eine Archäologin das
Museum erklärt. Es war so spannend,
dass sich manche vornahmen, nochmals nach Hochdorf zu fahren, um die
vielen Einzelheiten im Museum anzuschauen.
Herrliche Schmuckstücke sahen wir
im Museum und viele Gegenstände
des täglichen Lebens. Viele Landkarten von ganz Europa zeigten uns, wo
überall die Kelten sich niederließen,
nicht nur in unserer Gegend, sondern
in Irland und England, Frankreich und
bis in östliche und südliche Länder.
Welche Art von Religion hatten die
Kelten? Darauf konnte die Museumsführerin nicht klar antworten, da es
keine schriftlichen Darlegungen gibt.
Man kann nur vermuten. Aus der Tatsache, dass dem Fürsten Grabesbeilagen mitgegeben wurden, können
wir schließen, dass man wohl an eine
Reise ins Jenseits dachte. Wofür sonst
hätte er Nahrungsmittel gebraucht?
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Ein kleines goldenes Schwert hatte er
dabei. Vielleicht ist dies ein Hinweis,
dass es sich um ein friedliches Volk
handelte.
Nach dem Rundgang und der Besichtigung eines stattlichen keltischen
Wohnhauses mit Scheunen besuchten
wir auch noch den Hügel, der einst das
Grab beherbergte. Von dort hatte man
einen freien Blick zum Hohenasperg,
wo einst der Sitz des Fürsten war.
Im Anschluss fuhren wir nach Sachsenheim in die Gaststätte „Holderbüschle“, wo wir hervorragend bewirtet
wurden. Es ist eine ganz besondere
Gaststätte. Sie wird von der „Initiative
zur Schaffung von Arbeitsplätzen für
Körperbehinderte“ betrieben.
■

Von Ursula Haug
Einen gelungenen Abend im Rahmen
des Sommerprogramms erlebten die
rund 40 Besucher am 12. August in
der Markuskirche.
Im Mittelpunkt stand das Buch „Tims
Arche“ des Marbacher Autors Rainer
Buck (Jahrgang 1965). Die Lesepassagen wurden umrahmt und aufgelockert
durch Monika und Carsten Brenner,
die mit ihren warmen Stimmen, begleitet von Klavier oder Gitarre und
auch a cappella mit deutschen und
englischen Liedern beeindruckten.
„Tims Arche“ handelt von Pfarrer Tim
Wiese, der sich im Projekt „Arche“
engagiert: einem Wohncontainer in
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der Trabentenstadt Tiefenfelde, in dem
kirchenfernen Menschen das Evangelium näher gebracht werden soll.
Natürlich konnte Rainer Buck nur
Auszüge aus seinem Buch lesen, aber
so viel wurde deutlich: Es geht in
„Tims Arche“ um zwischenmenschliche Beziehungen verschiedener Generationen, in verschiedenen Kirchen
und auch um Zuneigung verschiedener und gleicher Geschlechter. Parallelen zur Gegenwart sind, denke ich,
durchaus erwünscht. Das Buch regt
auf humorvolle Weise zum Nachdenken und zur Selbstreflexion an. Mich
hat es jedenfalls so neugierig gemacht,
dass ich es mir am Ende des Abends
gekauft habe.
■
(Rainer Buck: Tims Arche, 212 Seiten,
Turmhut-Verlag)

Der Wald steht schwarz
und schweiget
Von Matthias Walter
… so dichtet Matthias Claudius, aber
die knapp 30 Teilnehmer des Waldspaziergangs, der am 19. August auf
dem Sommerprogramm stand, taten
es nicht: Sie stellten dem kundigen
Führer Daniel Hartmann viele Fragen in den zweieinhalb Abendstunden
Rundweg um die Wälder und Flächen
zwischen Weissach-Flacht und Rutesheim.
Daniel Hartmann, von Hause aus Förster (und Jäger), in Weissach zuständig
für Landschaftspflege, Wald- und Umweltpädagogik und einiges mehr, hatte
Zahlen und Fakten parat, öffnete den
Teilnehmern die Augen für Details
und schilderte vor allem die Waldentwicklung in den letzten Jahrhunderten
und die Waldpflege heute.
Viel hat sich verändert in dieser Zeit.
Zum Beispiel ist der „dunkle und tiefe Wald“ aus den Märchen vielleicht
ein Märchen. Denn zumindest im 19.
Jahrhundert war die Baumdichte wesentlich geringer als heute. Damals
aber war der Wald Nutzfläche, das
meiste im Leben der Menschen war
ohne Holz nicht denk- und machbar.
Diese Intensivnutzung führte aber
schon vor vielen Jahrzehnten zum Gedanken der Nachhaltigkeit. Denn – so
Daniel Hartmann – ein Zeitraum von
mehreren hundert Jahren sind in der 

Fotos: Erwin Haug, Matthias Schmid

Autorenlesung & Musik
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33 wilde Indianer…

Familiengottesdienst
in Leonberg

Von Debora Aziz

Von Jürgen Veyhl und
Kathrin Metz

… heulten, schlichen und jagten am
6. August bei unserem Kinderferientag über den Lerchenberg. Die Kinder
bastelten „Traumfänger“, bearbeiteten
Pfeil und Bogen bearbeiten und fädelten Perlenketten auf und hatten dabei
eine Menge Spaß. An den Spielstationen wurde auf einen Bison gezielt,
Leckeres gegrillt, Fische geangelt und
schwere Lasten gezogen. In der kleinen Erfrischungspause erzählte uns
Kerstin Gottfried, wie gut die Indianer
auf die Schöpfung achten. Da überlegten wir gemeinsam, wie auch wir
sorgsam mit Gottes wunderbare Welt
umgehen können.
Das war ein schöner Tag! Ich bin Gott
dankbar für das tolle Wetter, die fleißigen Mitarbeiterinnen, die gute Versorgung mit Kuchen und Trinken und besonders für jedes Kind, das dabei war.

Waldbewirtschaftung „eigentlich ganz
normal“. Er schilderte, was heute getan wird: das Bemühen um die Erhaltung der Artenvielfalt bei Pflanzen und
Tieren durch den Bestand von „Äckerle“, durch Beweidung mit Schafen und
Ziegen, den bewussten Eingriff in den
Lauf der Natur durch gezielte Rodung,
um Freiflächen zu schaffen und Licht
für die anfangs weniger durchsetzungsfähigen Bäume, die sich gegen
rasch wachsende „Pionierbäume“ behaupten müssen.

Viele große und kleine Fußspuren
führten am letzten Sonntag vor den
Sommerferien vom Eingang der Pauluskirche die Treppe hinauf bis hinein
in den Gottesdienstraum. Die Fußspuren aus Papier waren in der Woche zuvor von Kindern aus „meet-einander“
ausgeschnitten, gestaltet und aufgeklebt worden. Damit hatten sie dem
Thema des Familiengottesdienstes
einen Weg geebnet: „Du stellst meine
Füße auf weiten Raum“.
Dieser Vers aus Psalm 31 richtet den
Blick auf die Füße. Das ist zunächst
ungewöhnlich, aber die Gottesdienstbesucher hatten viele Gedankenblitze,
die ihnen beim Betrachten der Füße in
den Sinn kamen: Man kann auf ihnen
stehen, mit ihnen gehen, sie kitzeln, mit
ihnen treten, spielen, stampfen, hüpfen
und tanzen. Und vieles mehr.
Nach einigen Liedern folgte die nächste Aktion: Es wurden Blätter und Stifte
verteilt und alle konnten die Umrisse
ihrer Füße aufzeichnen. Teeniekreis
und Sonntagsschule übernahmen das
Ausschneiden.
In der Dialog-Predigt von Kathrin
Metz und Jürgen Veyhl wurde der weite Raum entfaltet, den Gott uns gibt.
Aber wir Menschen machen uns selbst
oder gegenseitig das Leben oft eng.
Krankheiten oder Schicksale können
in die Enge treiben. In allen Fällen

Ein schöner Sommerabend mit toller
Stimmung, Regenbogen (wegen eines Nieselregens) und auch der Mond
war aufgegangen. Matthias Claudius‘
Abendlied wurde von manchem Teilnehmer zitiert. Doch also ein Stück
Romantik, das die Teilnehmer erleben
konnten. Selbst die „alten Wanderhasen“ konnten noch was lernen, und
am Ende der Tour – nach viel Lob und
Beifall – stellte sich Daniel Hartmann
noch vielen weiteren Fragen. Ihm ein
herzlicher Dank noch einmal!
■
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vorne, um ihn auf einem großen Tuch
abzulegen. Es entstand ein Bild der
Weite und Vielfalt, so dass alle in das
Lied „Gut, dass wir einander haben“
einstimmen konnten.
Es war ein lebendiger Gottesdienst mit
vielen Elementen und Mitgestaltern
aus den verschiedensten Bereichen.
Ein besonderer Aspekt war die Gestaltung in einfacher Sprache, so dass
auch die Gäste aus anderen Ländern
Raum hatten.
■

Regionalgottesdienst
auf dem Lerchenberg

heraus können wir das Leben meistern. Nur im Wechselspiel zwischen
Anspannung und Gelassenheit können
wir die Balance in unserem Leben halten. Leider ist bei der ganzen Aktion
der Turm schon vorzeitig eingestürzt.
Aber fleißige Hände im Teamwork
haben schnell dafür gesorgt, dass er
wieder stand. Dies kann auch als ein
Bild dafür dienen, was in unserer Jahreslosung steht: „Nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat.“
Das heißt, gemeinsam anpacken auf
unseren verschiedensten Lebensbaustellen. In der Gemeinde füreinander
einstehen, wenn einem das Lebenshaus eingestürzt ist oder wenn es gilt,
die Trümmer aufzuräumen und einander wieder aufzuhelfen. Sich in dieser
Weise gegenseitig anzunehmen, dazu
will uns Gott befähigen und dadurch
wird er auch gelobt.
Der Posaunenchor sorgte mit seiner
Begleitung für den richtigen Schwung
beim Singen und auch das Kindermonatslied, in das uns Deborah Aziz mit

Von Thomas Schmückle
Unter einem sonnigen Himmel feierten wir am Sonntag, dem 2. August,
auf dem Lerchenberg zusammen mit
dem Bezirk Weissach einen Regionalgottesdienst. Passend zu der vor
uns liegenden Ferienzeit lautete das
Thema des Gottesdienstes: „Aus der
Ruhe Kraft schöpfen!“ Zur Veranschaulichung wurde dafür eigens ein
Jenga-Turm aufgebaut, der gleichnishaft für das Leben stand. Mit ruhiger
Hand und dem nötigen Blick für eine
stabile Bauweise bauten die Kinder
während der Predigt an diesem fragilen Turm. Das Bauen daran kann als
Sinnbild für unsere Lebensbaustellen
dienen. Schnell haben die Turmbauer begriffen: Nur mit den Bausteinen,
die ohne Spannung sind, kann man an
dem Turm weiterbauen. Oder ins reale Leben übersetzt: Nur aus der Ruhe
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Stabwechsel
Von Thomas Schmückle
Am Sonntag, dem 9. August, wurde
Emil Wedel von seinem Amt als Kassenverwalter in Leonberg nach eigenem Wunsch und nach einer langen
Zeit von über 25 Jahren abgelöst. Mit
großem Einsatz und Treue zur Gemeinde Leonberg hat Emil Wedel über
25 Jahre hinweg Sonntag für Sonntag
die Kollekte eingesammelt und die
Kasse in Leonberg verwaltet. Auch
wenn er aus diesem Amt kaum wegzudenken ist, sieht er nun für sich die
Zeit gekommen, den Stab einem anderen zu übergeben. Wir danken Emil
Wedel für die lange Zeit, in der er diesen Dienst wahrgenommen hat.
Darüber hinaus zählte Emil Wedel
nicht nur Geld, sondern führte auch
die jährliche Statistik der Gottesdienstbesucher in Leonberg. Kaum einer
hat über die letzten 25 Jahre hin-

Händen und Füßen einführte, brachte
Bewegung in die versammelte Gemeinde. Nach dem Gottesdienst gab
es noch Gelegenheit zum Grillen und
gemütlichen Beieinandersitzen. Danke
an Pastor Walter Knerr aus Weissach
und an alle, die mitgewirkt haben bei
diesem Gottesdienst.
■

Fotos: Erwin Haug

erwachsen aus der Enge Ängste, die
das Leben beschweren. Der Psalm ermutigt, diese Lasten Gott vor die Füße
zu werfen. Dann öffnen sich Räume,
Neues kann möglich werden. In diesem weiten Raum haben viele Platz,
auch der alte Mensch, dessen Füße
nichts mehr tragen, oder Menschen,
die ihre Heimat verlassen mussten.
Abschließend kamen wieder die Füße
zum Einsatz: Alle erhielten einen Fußabdruck zurück und brachten ihn nach

Berichte
weg so eine große Übersicht über die
Entwicklung unserer Gottesdienstbesucherzahlen bekommen wie Emil.
Auch beim Mittagstisch half er beim
Kassieren. Sein Einsatz wird dort sehr
geschätzt, den er nun auch in andere
Hände legen möchte. Ich habe Emil
Wedel stets als einen Mitarbeiter erlebt, der für andere ein offenes Ohr
hatte und sehr viel Bereitschaft zeigte,
sich für seine Kirche einzusetzen.
Einen Dank in Form eines Gutscheins
für Pflanzen seiner Wahl durften wir
ihm am Sonntag überreichen. Wir
wünschen ihm und seiner Ehefrau Gisela Gottes Segen und sein Begleiten
für die Zukunft.
Nun haben wir in Georg Dausel einen
Nachfolger für Emil Wedel gefunden,
der bereits die Kassenführung übernommen hat. Herzlichen Dank an Georg Dausel für die Bereitschaft, dieses
verantwortungsvolle Amt zu übernehmen. Wir wünschen auch ihm Gottes
Segen und Freude an diesem Dienst. ■

Auf keinen Fall
langweilig!
Von Simone Schächterle
Auf keinen Fall soll die Festschrift zum
150-jährigen Jubiläum des Bezirks Rutesheim langweilig werden. Die Vielfalt, die wir im Bezirk haben, soll sich
auch in der Vielfalt der Beiträge widerspiegeln. Eine kleine Gruppe von Interessierten hat sich bereits getroffen und
überlegt, was es Interessantes aus den
letzten 150 Jahren zu berichten gibt.
Eine Gliederung haben wir zusammengestellt, und erste Ideen für Texte sind
entstanden. Nun gilt es, die Festschrift
zu gestalten, die im Frühjahr 2017 fertig sein soll. Wir wünschen uns, dass
sie interessant, lebendig und ansprechend ist und die Lektüre Spaß macht.
Welche Aufgaben warten auf uns? –
Geschichtliches muss recherchiert, Anekdoten erzählt, Bilder bearbeitet und
vor allem Texte geschrieben werden.

Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Sie könnte so aussehen, dass ihr
alte Bilder heraussucht, die zeigen, wie
es früher war, oder dass Ältere und Jüngere davon erzählen, was sie schon alles mit ihrer Kirche erlebt haben. Eine
Hilfe könnte auch sein, dass sich der
eine oder die andere bei uns meldet, um
in unserer Gruppe mit zuarbeiten (um
zum Beispiel zu recherchieren, Texte
zu schreiben, Korrektur zu lesen, Bilder
einzuscannen... und vieles mehr). Wir
wollen über das Vergangene berichten,
aber es soll auch genügend Platz sein
für das, was uns als Kirchenbezirk, als
Gemeinden, als Gruppen und Kreise
heute ausmacht. Wir freuen uns auf
eure Rückmeldung und eure Ideen. ■
Simone Schächterle:
sim1@browas.com
Telefon: 07152/ 352328
Hans-Ulrich Schwarz:
hans.u.schwarz@gmail.com
Telefon: 07152/51773

„Tee & Trödel“
in Gebersheim
Von Anne Hornberger-Jahn
Auch in diesem Jahr gibt es den Kirchenflohmarkt im Friedenskirchle Gebersheim: Geschirr, Haushaltsgegenstände, Trödel, Dekoartikel, Spielzeug,
Bücher, Elektronik, gut erhaltene Bekleidung, Schuhe und vieles mehr wird
für kleines Geld angeboten. Außerdem
sind die Besucher zu einer Tasse Tee
eingeladen, und manchmal ergibt sich
auch noch ein nettes Gespräch.
Auch zwischen den Verkaufssamstagen bedarf es etlicher Köpfe und Hände, um Tee & Trödel vorzubereiten, die
Waren immer wieder neu zu ordnen
und zu präsentieren und Ladenhüter zu
entfernen. Die Leonberger Gemeinde
erhält hierbei Unterstützung aus Rutesheim und Heimsheim. Else Sautter
als große Stütze des Ganzen kümmert
sich um die Bewirtung der Gäste und
der Mannschaft. Unzählige Kannen
Tee hat sie gekocht... und Geschirr
gespült. Besonders erwähnt sei Waldemar Mohr, der auch in diesem Jahr
wieder viele freiwillige Fahrdienste
übernommen hat. Und natürlich auch

alle anderen Helfer und „guten Geister“ des Projekts wollen wir nicht vergessen zu erwähnen.
Damit wir immer wieder ein breites
Angebot haben, nehmen wir gerne regelmäßig neue Sachspenden in Empfang. Aber aus organisatorischen und
zeitlichen Gründen ist dies nur noch
an den „Tee & Trödel“-Samstagen
von 10 bis 12 Uhr möglich. Während
dieser Zeit können Gegenstände und
Kleidung, die in gutem Zustand sind,
vorbeigebracht und gleich vom Team
ausgepackt und „versorgt“ werden.
Was wir nicht annehmen, sind beschädigte Kleidung, funktionsuntüchtige

Geräte / Elektronik und schmutziges
Geschirr oder Besteck. Es kommen
immer mal wieder neue Gesichter zum
Schauen und manchmal auch Kaufen
vorbei, im Juni besuchte uns eine Familie aus Norddeutschland und hat uns
einen kräftigen Umsatz beschert.
„Tee & Trödel“ findet bis einschließlich Oktober statt, immer am zweiten
Samstag im Monat (s. auch Einladungen). Wir freuen uns natürlich,
wenn sich „Tee und Trödel“ weiter
herumspricht. Trödeln macht Spaß,
aber nicht zuletzt dienen unser Einsatz
und unsere Einnahmen einem guten
Zweck. ..............................................■
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Name: David
id Wö
Wöhhr
Alter: 12 Jahre
Gemeinde: Rutesheim
Hobbys: Fußball, mit
F eunden treffen, Zocken
Fr

Name: Nelle Kluge
Alter: 11 Jahre
Gemeinde: Rutesheim
Hobbys: Klettern, Reiten,
Gitarre spielen

Name: Amiina Aziiz
Alter: 12 Jahre
Gemeinde: Rutesheim
Hobbys: Handball,
Querflöte

Name: Nick
k Heim
i
Alter: 12 Jahre
Gemeinde: Rutesheim
H bbys: Malen, Zeichen
Ho
n

Na
Name:
Na
David
id Heiitmannn
Alter: 12 Jahre
Gemeinde: Rutesheim
Hobbys: Lesen, Judo

Name: Marius
i Röckl
kle
kl
Alter: 12 Jahre
Gemeinde: Leonberg
Hobbys: Gitarre,
E-Gitarre

Name::
Name
Keno Schuhmacher
Alter: 12 Jahre
Gemeinde: Rutesheim
Hobbys: Angeln, Turnen
n,
Gitarre, Klavier, Tischtenn
te
nnis
is
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Fotos: Markus Ziegler, radio-m

Die Neuen im Kirchlichen Unterricht

Berichte
Verbindlich
dazu gehören
Von Matthias Walter
Alle unsere kirchlichen Veranstaltungen sind offen für alle, niemand wird
gefragt, wie sein „kirchenrechtlicher
Status“ ist, wenn er oder sie an ihnen
teilnimmt. Dennoch ist es gut, wieder
einmal auf die drei wichtigsten „Verbindungsmöglichkeiten“ zur EmK
hinzuweisen:
● Angehörige sind alle, die entweder
in der EmK als Kind getauft wurden
oder einen Antrag gestellt haben, Angehörige zu werden.
● Kirchenglieder sind alle, die die
Fragen der Gliederaufnahme beantwortet haben. Diese Fragen zielen
nicht in erster Linie auf die Kirche als
Institution ab, sondern sind Fragen
nach dem persönlichen Glauben, der
in der Regel in einem Gottesdienst öf-

fentlich bekannt wird. Hier kommt die
Kindertaufe (bei der die Eltern stellvertretend glaubend „einspringen“) zu
ihrem Ziel, nämlich zu einem persönlichen, eigenständigen Ja zu Gott. Dieses Ja findet immer im Raum der Gemeinde Gottes statt – und zwar in der
EmK weltweit. Man wird nicht Glied
einer Gemeinde, sondern einer Kirche.
In den Fällen des Angehörigenstatus
sowie als Kirchenglied hat das auch
Außenwirkungen in Richtung Staat
und Gesellschaft, z.B. im Blick auf die
Kirchensteuer (die dann nämlich nicht
bezahlt werden muss, weil die EmK
davon ausgeht, dass Menschen sie mit
freiwilligen Gaben unterstützen).
● Freund der Gemeinde zu sein, ist
das lockerste Band der Verbindung. Es
sind Menschen, die sich zu einer Gemeinde halten, sich aber nicht weiter
binden wollen.
Wer sein Band zur Gemeinde – und
genauer gesagt: zu Gott – deutlicher

sichtbar machen möchte – sagen wir:
einen Knopf an die Sache mit Gott
machen möchte –, der ist immer eingeladen, sich als Kirchenglied aufnehmen zu lassen.
Eine solche nächste Gelegenheit ist
der Sonntag, 11. Oktober. Am Nachmittag wird (entgegen früherer Planungen) jetzt in Leonberg um 14.30
Uhr eine Feier zur Gliederaufnahme
stattfinden. Und anschließend gibt es
Kaffee und Kuchen, damit die Gemeinschaft sichtbar wird.
Vier Personen haben bereits ihr Interesse signalisiert. Wenn Sie auch noch
mit dabei sein möchten, nehmen Sie
doch bitte und herzlich gerne Kontakt
zu den Pastoren auf. Wir werden dann
im Vorfeld mit Ihnen ins Gespräch
über die Fragen kommen, die bei einer
Gliederaufnahme gestellt werden. Sie
finden Sie auf der Homepage unseres
Gemeindebezirks: http://emk-rutesheim.de/index.php?id=136
■
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Umweltseite

Von Dietmar Epple und Fritz Schlicher
Sieben Milliarden Menschen leben auf dieser Erde. Um sie
alle zu ernähren, müssen Nahrungsmittel effizient im industriellen Maßstab hergestellt werden. Mit solchen moralisch
hochstehenden Argumenten wird die Massentierhaltung gerechtfertigt, wie sie bei uns und in vielen anderen Industrienationen praktiziert wird. Den Produzenten ist anscheinend
aber selbst nicht ganz wohl bei dem, was sie da in ihren
Ställen und Schlachtereien betreiben, sonst würden sie ihren Kunden nicht andauernd mit schöner Werbung ein Bild
von heiler Welt und bäuerlicher Idylle vorgaukeln.
Tatsächlich bleibt bei realistischer Betrachtung von den
menschenfreundlichen Absichten wenig übrig. Es geht um
Profit und Marktanteile. Und wie so oft in dieser Welt stehen betriebswirtschaftliche Ziele im Gegensatz mit Naturschutz, Tierschutz und dem Schutz der Verbraucher.
Über das unnötige Leiden der Tiere und die Verpestung von
Wasser, Luft und Böden haben wir an dieser Stelle schon
berichtet. Ein anderes Problem der Massentierhaltung rückt
in letzter Zeit immer deutlicher ins Rampenlicht: So viel
wie möglich Tiere sollen auf möglichst kleiner Fläche möglichst schnell ihr Schlachtgewicht erreichen – ohne dabei
frühzeitig an den Folgen der nicht artgerechten Haltung
oder an Krankheiten zu sterben.
Es liegt auf der Hand, dass das nur durch vorbeugenden
Medikamenteneinsatz zu erreichen ist. Jeder Patient, der
mit einem grippalen Infekt zum Arzt geht, weiß, dass man
mit Antibiotika sparsam umgehen muss, da sie sonst ihre
Wirkung verlieren und bei einer schlimmeren Erkrankung
nicht mehr helfen. In der Massentierhaltung werden diese
Erkenntnisse einfach missachtet. Mit schlimmen Folgen.
In der deutschen Tierhaltung werden jährlich 1.450 Tonnen
Antibiotika für 800 Millionen Euro eingesetzt. In den Ställen werden resistente Keime regelrecht gezüchtet und viele
Tiere sind mit ihnen infiziert.
Die ersten Studienergebnisse des vom Bundesforschungsministerium geförderten Forschungsverbundes RESET in landwirtschaftlichen Betrieben in ganz
Deutschland sind alarmierend: In jedem der 34 untersuchten Hähnchenmast-Betriebe wurden ESBL-bildende Bakterien gefunden (Bakterien, die durch extended-spectrum-beta-lactamase-Bildung unempfindlich
gegen Antibiotika geworden sind). Bei Schweine- und
Rindermastbetrieben waren es nur geringfügig weniger, aber auch hier konnten bei fast jedem Betrieb
ESBL-bildende Darmbakterien nachgewiesen werden
(85 Prozent bei Schweinen und 80 Prozent bei Rindern).
Dazu kommen sehr schlechte hygienische Bedingungen in
den Schlachthäusern. Zeit ist Geld. Bei Transport und Verarbeitung im Akkord unter extrem schlecht bezahlten Arbeitsbedingungen verteilen sich die Keime zwangsläufig
auf nahezu alle Tiere.
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Bei einer Untersuchung hatte der BUND in zwölf
Städten frisches, abgepacktes Putenfleisch bei Aldi,
Lidl, Real, Netto und Penny gekauft und im Labor
untersuchen lassen. Getestet wurde auf sogenannte
MRSA Bakterien (= Methicillin resistenter Staphylococcus aureus), gegen die viele Antibiotika unwirksam
sind. Untersucht wurde auch das Vorhandensein von
ESBL-produzierenden Keimen. Das sind Bakterien, die
Antibiotikaresistenzen an andere Bakterien weitergeben
können. Das Labor wurde 42-mal bei MRSA fündig
und 30-mal bei ESBL. Nur sieben der 57 Proben waren
unbelastet.
Beim Verzehr gelangen sie in den Menschen und werden für
uns zur ernsthaften Gefahr. Fast jedem sind Fälle aus dem
persönlichen Umfeld bekannt, wo Menschen mit angeschlagenem Immunsystem, zum Beispiel nach chirurgischen Eingriffen durch multiresistente Keime krank wurden. Langwierige, schlecht behandelbare eitrige Infektionen können
die Folge sein – zum Teil müssen zum Beispiel nicht einheilende Gelenkimplantate wieder entfernt werden, manche Patienten sterben sogar an diesen komplizierten Verläufen. Die
Sorge vor diesen Infektionen führt zu Screening-Abstrichen
bei Krankenhausaufnahmen, bei Erreger-Nachweis müssen
Operationen verschoben werden, in aufwändigen Prozeduren versucht man, die Keime vor einer erneuten Aufnahme
auszumerzen. Treten Infektionen in Kliniken auf, werden
Patienten in einem Isolations-Einzelzimmer untergebracht,
um Mitpatienten nicht zu infizieren.
Man muss also noch nicht einmal selbst Fleisch essen, um
gefährdet zu sein. Fast jeder musste schon ins Krankenhaus.
Als Beitrags- und Steuerzahler werden wir ohnehin an den
steigenden Behandlungskosten beteiligt. Zu guter Letzt ruft
noch die Pharmaindustrie nach staatlichen Zuschüssen zur
Erforschung von neuen Antibiotika. Sie hat Sorge, dass sich
das Geschäft nicht lohnt, denn günstige Massenfertigung
verträgt sich nicht mit dem Vorsatz, Antibiotika zukünftig
sparsamer und zielgerichteter einzusetzen. Aber nur so lässt
sich die schlimme Entwicklung bekämpfen.
Diese unbequeme Wahrheit gilt für jeden einzelnen von uns
und es gilt im Besonderen für die Viehzüchter. Weniger ist
mehr! Diese Erkenntnis betrifft auch ohne Zweifel den Verzehr von Fleisch und Wurst. Lieber weniger, aber dafür von
guter Qualität und aus artgerechter Haltung. Dann könnte
das Krebsgeschwür Massentierhaltung vielleicht bald Geschichte sein. Mensch und Tier wäre es zu wünschen!

Fotos: Uschi Dreiucker / pixelio.de, evebeoo.com

Erst leiden die Tiere,
dann die Menschen

Termine
Freitag, 23.10.:
„Nichts“ Heimsheim
Donnerstag, 01.10.:
Paulustreff Leonberg / Reda Sitzung
Gemeindebrief
Sonntag, 03.10. Hauskreiswoche /.......
Treff nach Acht
Mittwch, 07.10.:
Sitzung des Bezirksvorstandes

Mittwoch, 16.09.:
Bezirksausflug
Freitag, 18.09.:
Friday-Movie Heimsheim
Samstag, 19.09.:
Wanderung Posaunenchor
Sonntag, 20.09.:
Treff nach Acht
Dienstag, 22.09.,
Ökumenischer Arbeitskreis Rutesheim
Mittwoch, 23.09.:
Info-Abend der Stadt Rutesheim zur
Aufnahme von Flüchtlingen

Freitag, 09.10.:
Wandergruppe / „Nichts“ Heimsheim
Samstag, 10.10.:
Tee + Trödel in Gebersheim
Sonntag, 11.10.:
Verwalterwahlen in den Gemeinden /
Gottesdienst zur Gliederaufnahme in
Leonberg um 14.30 Uhr
Montag, 12.10.:
Vorbereitung Allianzgebetswoche.
Rutesheim, Kirchsaal Johanneskirche
Dienstag, 13.10.:
Erzählcafé Rutesheim
Mittwoch, 14.10.:
Ausschuss Christliche Erziehung

Donnerstag, 24.09.:
Sonntagsschul-Team Rutesheim

Donnerstag, 15.10.:
Gemeindevorstand Leonberg

Freitag, 25.09.:
Gemeindeversammlung Heimsheim

Samstag, 17.10.:
9.00 Uhr Männerfrühstück Leonberg

Freitag, 25.09.–27.09.:
KU-Freizeit in Karlsruhe

Sonntag, 18.10.:
Treff nach Acht

Sonntag, 27.09.:
Investitur Pfarrerin Angelika Rühle,
Johanneskirche Rutesheim / Gänse

Dienstag, 20.10.:
Ökum. AK Erwachsenenbildung
Heimsheim / Gemeindevorstand
Rutesheim

Dienstag, 29.09.:
Meditative Tänze Rutesheim / 20 Uhr:
Arbeitsgruppe Jubiläum, Rutesheim
Mittwoch, 30.09.:
Unikate / Gemeindevorstand Heimsh.
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Mittwoch, 21.10.:
9 Uhr Frauenfrühstück in Leonberg /
14 Uhr Nachtisch / 15 Uhr Kaffee +
Mehr in Leonberg
Donnerstag, 22.10.:
ACK Leonberg

Samstag, 24.10.:
9 Uhr: Kirchlicher Unterricht Leonb.
Sonntag 25.10.:
Kürbisfest Leonberg / Gänse
Montag, 26.10.:
20 Uhr: Arbeitsausschuss Festschrift
Jubiläum, Rutesheim
26.10.–29.10.:
Distriktsversammlung Hauptamtliche
Freitag, 30.10.:
Friday-Movie Heimsheim

Sonntag, 01.11.:
18 Uhr Festliche Abendmusik Rutesheim / Hauskreiswoche
Dienstag, 03.11.:
Basar-Besprechung Rutesheim
Donnerstag, 05.11.:
Paulustreff Leonberg
Freitag, 06.11.:
„Nichts“ Heimsheim
Samstag, 07.11.:
9 Uhr Männerfrühstück Leonberg
Sonntag, 08.11.:
Missionsopfersonntag
Dienstag, 10.11.:
Erzählcafé in Rutesheim
Mittwoch, 11.11.:
Unikate Leonberg
Donnerstag, 12.11.:
19.30 Uhr Terminplanung 2016, Rut.
Freitag, 13.11.:
Wandergruppe
Samstag, 14.11.:
Tee + Trödel Gebersheim

Termine
Sonntag, 15.11.: Treff nach Acht
Mittwoch, 18.11.:
14 Uhr Nachtisch
15 Uhr Kaffee + und Mehr Leonberg
Ökumenische Gottesdienste zum Bußund Bettag
Freitag, 20.11.:
20 Uhr Herbst-Soiree in Heimsheim
Samstag, 21.11.:
9 Uhr: Kirchlicher Unterricht, Heimsh.
Mittwoch, 25.11.:
Basar in Rutesheim
Freitag, 27.11.:
Friday-Movie Heimsheim
Samstag, 28.11.:
11 Uhr Adventsmarkt-Eröffnung Rut.
„Auf dem Weg nach Bethlehem“ Leo.
Sonntag, 29.11.:
Treff nach Acht / Gänse
Montag, 30.11.:
Sitzung des Bauausschusses

01.12.– 02.12.:
Adventsandachten
Donnerstag, 03.12.:
Paulustreff / 20 Uhr: Vorschlagsausschuss, Rutesheim
Freitag, 04.12.:
„Nichts“ Heimsheim
Samstag, 05.12.:
„Auf dem Weg nach Bethlehem“ Leo.
Sonntag, 06.12.:
Spaghetti-Essen Heimsheim
Dienstag, 08.12.:
Erzählcafé Rutesheim
Freitag, 11.12.: Wandergruppe
Samstag, 12.12.:
„Auf dem Weg nach Bethlehem“ Leo.
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Regelmäßige Veranstaltungen
Rutesheimer Markuskirche:
Sonntag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

9.35 Uhr
11.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
9.30 Uhr
14.30 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
20.15 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr
20.15 Uhr
10.30 Uhr
17.30 Uhr
20.00 Uhr
9.00 Uhr

Gottesdienst, Sonntagsschule und Kinderbetreuung
Chorprobe des Männerchores
„Treff nach Acht“ (14-täglich)
„Gänsetreff“ (monatlich)
Eltern-Kind-Gruppe
„Erzählcafé“ (monatlich)
Jungschar „Kleine Strolche“.
Bibelgespräch
Chorprobe Gemischter Chor
Jugendkreis reloaded im Wechsel mit Leonberg
Frauenkreis (monatlich)
Gemeindesport (Sporthalle Berufschulzentrum Leonberg)
„Wandergruppe“ (monatlich, 2. Freitag)
Gemischte Jungschar
Posaunenchor
Kirchlicher Unterricht (monatlich)

Hauskreise nach Vereinbarung (monatlich)
Weitere Informationen: Matthias Walter, Telefon: 0 71 52 / 99 76 18

Leonberger Pauluskirche:
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Samstag

10.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr
20.00 Uhr
14.30 Uhr
19.30 Uhr
20.15 Uhr
9.00 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule und Kirchenkaffee
Teenykreis für Kinder im Alter von 8-13 Jahren
Bibelhauskreis (14-täglich)
nachTisch (jeder 3. Mittwoch im Monat)
Kaffee und mehr (jeder 3. Mittwoch im Monat)
Unikate (jeden 2. Monat)
Paulustreff (1. Donnerstag im Monat)
Jugendkreis reloaded im Wechsel mit Rutesheim
Gemeindesport (Sporthalle Berufschulzentrum Leonberg)
Männerfrühstück (1. Samstag im Monat)

Hauskreise treffen sich nach Absprache
Weitere Informationen: Thomas Schmückle, Telefon: 0 71 52 / 94 97 56

Gebersheimer Friedenskirche:
Montag
Samstag

20.00 Uhr
9.00 Uhr

Posaunenchor (in Rutesheim)
Tee und Trödel (bis 14 Uhr) (jeder 2. Samstag im Monat)

Heimsheimer Christuskirche:
Sonntag
Dienstag
Mittwoch
Freitag
Freitag

10.15 Uhr
ab 14.30 Uhr
20.00 Uhr
19.00 Uhr
19.30 Uhr

Gottesdienst
„Freie Zeit“ (nicht während der Schulferien)
Bibelgesprächsabend (14-täglich)
„NICHTS“ (14-täglich)
„Friday-Movie“ (monatlich)

Andere Veranstaltungen nach Absprache
Weitere Informationen: Kerstin Gottfried, Telefon: 0 70 33 / 4 77 49 39
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Pastor Matthias Walter
Leonberger Straße 12
71277 Rutesheim
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0 71 52 / 99 76 18
Fax
0 71 52 / 99 76 19
matthias.walter@emk.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts)
Pastor Thomas Schmückle
Robert-Koch-Straße 1
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0 71 52 / 94 97 56
Fax
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thomas.schmueckle@emk.de
Pastorin Kerstin Gottfried
Am Flachter Pfad 17
71296 Heimsheim
Tel.
0 70 33/4 77 49 39
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für die nächste Ausgabe ist der
6. November 2015

Bitte nennen Sie bei Überweisungen
und Daueraufträgen immer Ihren vollständigen Vor- und Familiennamen.
Dadurch können Fehler bei der Verbuchung der Zahlungen und damit bei
der Erstellung Ihrer Spendenbescheinigung vermieden werden.

Achtung!
Der Gemeimdebrief wird auch ins Internet gestellt. Die Personennachrichten erscheinen jedoch nicht im Internet. Wir gehen davon aus. dass alle,
die Artikel für unseren Gemeindebrief
schreiben, auch mit dieser Form der
Veröffentlichung einverstanden sind.
http://www.emk-rutesheim.de

Besuchen Sie unsere
Homepage im Internet!
Dort haben Sie die Möglichkeit per
E-Mail die Hauptamtlichen zu erreichen. Außerdem besteht die Möglichkeit den Gemeindebrief zu bestellen.

Redaktionsschluss

Volksbank Region Leonberg eG
Konto-Nr.: 261 000 004
Bankleitzahl: 603 903 00
IBAN: DE15603903000261000004
BIC-Code: GENODES1LEO

http:\\www.emk-rutesheim.de

Gemeindebrief –
Papier oder PDF?
Matthias Walter
Der Gemeindebrief soll möglichst viele erreichen. Aber die Wege können
unterschiedlich sein. Manche brauchen das Blättern, andere sind froh,
wenn der Papierberg etwas kleiner
wird. Darum wollen wir den Gemeindebrief künftig noch stärker als bisher
auf zwei Wegen anbieten: Papier oder
PDF. – Wenn Sie sagen: Der Gemeindebrief genügt mir in der PDF-Version! Dann schreiben Sie eine Mail an:
redaktion@emk-rutesheim.de
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kinderseite
So eine Aufregung!

Die Türe ist zu, der Schlüssel ist drin und die ganze Familie steht vor dem kleinen Einfamilienhaus. Wie konnte das
passieren? Mama hat gedacht, Papa nimmt seinen Schlüssel
mit. Papa hat gedacht, Mama nimmt ihren Schlüssel mit.
Der große Sohn Stefan hat gar nichts gedacht und seinen
Schlüssel einfach liegen lassen. Und die kleine Tochter Judith ist ja so oder so noch zu klein für einen eigenen Schlüssel. Dass Judith klein ist stimmt zwar, trotzdem ärgert sie
sich immer, wenn jemand das zu ihr sagt. Dann baut sie sich
in ihrer ganzen Größe – etwa einen Kopf größer als die Türklinke hoch ist – auf. Sie stemmt die Arme in die Hüfte,
zieht die Stirn in Falten und stampft mit dem Fuß. Meistens lächeln die Großen dann nur. Und Judith merkt genau,
dass keiner sie ernst nimmt. Aber was heißt hier eigentlich
klein? Schließlich kommt Judith nach den großen Ferien in
die Schule!
Jedenfalls steht jetzt die ganze Familie vor dem Haus und
der Schlüssel ist immer noch drin. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn nicht – wie schon gesagt – die Türe zu
wäre. Mama, Papa, Stefan und Judith sind also ausgesperrt.
Und das kurz bevor es in den Sommerurlaub gehen soll.
Das Auto ist gepackt. Alle sind startklar. Nur der Schlüssel fehlt, damit die Reise losgehen
kann. Alle überlegen, was zu tun ist.
Papa rauft sich dabei die Haare. Heute am Sonntag einen Schlüsseldienst
zu beauftragen, das wird teuer. Da
hat Judith eine Idee. Sie zupft ihn am
Ärmel. „Nicht jetzt Judith, ich muss
nach dem billigsten Schlüsseldienst
suchen.“ Konzentriert starrt Judiths
Papa auf sein Smartphone. Judith
zuckt mit den Schultern, dann erzählt
sie eben Mama von ihrer Idee.
Mama versucht, ihre Freundin anzurufen, die die Blumen gießen soll,
während Judith und ihre Familie am
Mittelmeer am Strand liegen. Aufmerksam hört sie in ihr Handy. Mit
der anderen Hand hält sie sich das
Ohr zu, um sich besser konzentrieren zu können. Als nun Judith ihrer
Mama von ihrer Idee erzählen will,
winkt die nur ab und legt ihren Finger auf ihre Lippen als Zeichen dafür,
dass Judith still sein soll.
Nun verzieht Judith den Mund. Papa
hat sie weggeschickt, Mama will, dass sie ruhig ist, also
muss sie ihrem großen Bruder von der Idee erzählen. Stefan ist währenddessen schon mehrmals ums Haus gelaufen.
Fachmännisch begutachtet er gerade den Balkon. Die Balkontüre ist gekippt. Er überlegt: „Mit einer langen Leiter
könnte ich auf den Balkon kommen, dann müsste ich nur
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noch irgendwie die Türe aufhebeln...“ Nun versucht Judith
ihrem Bruder von der Idee zu erzählen: „Du Stefan, ich
habe da eine Idee, wenn du mir hilfst dann...“ Doch Stefan
hört gar nicht zu. Er ignoriert seine Schwester einfach, während er weiter hochkonzentriert nachdenkt.
Da wird es Judith zu bunt. Keiner will hören, was sie für
eine Idee hat! Also baut sie sich in ihrer vollen Größe auf.
Stemmt ihre Hände in die Hüften, zieht die Stirn in Falten, stampft mit dem Fuß, und weil das allein noch nicht
reicht, schreit sie aus vollem Hals: „Hört mir vielleicht jetzt
endlich mal jemand zu?“ Verdutzt halten alle inne. Streng
schaut Judith in die Runde. Alle hören zu. Nur Stefan mault:
„Was spielt sich denn die Kleine hier so auf?“ Als ihn der
strenge Blick seiner Mutter trifft, ist er aber augenblicklich
still.
„Was möchtest Du uns denn sagen?“, möchte Judiths Papa
wissen. „Ich habe eine Idee, wie wir ins Haus kommen können“, gibt Judith zur Antwort. „Kommt alle mit.“ Fröhlich
hüpft sie hinters Haus. Die anderen folgen ihr. Vor einem
kleinen Kellerfenster bleibt sie stehen. „Dass das Fenster
offen ist, habe ich vorher schon gesehen“, mault Stefan.
„Aber so klein wie das ist, passt da nicht mal eine Maus
durch.“ „So ein Quatsch“, widerspricht Judith
ihrem Bruder. „Da passe ich locker durch, aber
ich brauche die Hilfe von jemand Großem.“
Die Eltern schauen sich fragend an. „Also“,
beginnt Judith zu erklären, „ich lege mich jetzt
auf den Bauch und rutsch mit den Füßen voran
durch die Fensteröffnung. Du Papa hältst mich
an den Händen fest und lässt mich langsam runter.“ Und genau so machen es Judith und ihr
Papa. Stefan muss natürlich auch noch ein paar
Anweisungen geben, wie: „Langsam!“ oder
„Mehr nach rechts, mehr nach links!“
Mama sieht ein bisschen ängstlich aus. Der
Keller ist tiefer als Judith gedacht hat. Aber
an Papas Händen fühlt sie sich sicher. Als Papas Arme ganz ausgestreckt durch das Fenster
hängen, lässt Judith sich fallen. Es ist nun nicht
mehr so tief. Schnurstracks marschiert sie durch
den Keller hinauf ins Haus. Stefan klatscht vor
Begeisterung in die Hände, als Judith die Türe
öffnet. Stolz nehmen die Eltern ihre Tochter im
Empfang.
Jetzt kann es endlich losgehen. Doch vorher
schließen Mama und Papa schnell noch die Balkontüre und das Kellerfenster. Denn: sicher ist
sicher. Dann geht es endlich los in den Urlaub. Und obwohl
Judith während der ganzen Aufregung keinen Zentimeter
gewachsen ist, hat danach keiner mehr zu ihr gesagt, dass
sie klein ist.
Manchmal reicht eine gute Idee, um groß rauszukommen,
dann ist es egal, wie viel Zentimeter man misst.

Fotos: Margot Kessler / pixelio.de, Erwin Haug,

Eine Geschichte von Simone Schächterle

Geschicklichkeit bei der Gewerbeschau
Frauensommerfest in Leonberg

Hans Häberle klärt auf
Hans Häberle beim Zaubertrick

... und gekickert wird natürlich auch

„Eiszeit“ in Heimsheim

Bei der Kinderbetreuung

Die Band beim Jungschar-Gottesdienst

Die Schwatzbasen auf der Bank

Basteln beim Kinderferientag

Spielzeit beim Regionalgottesdienst

Gespanntes Zuhören im Keltenmuseum

