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Auch heute will Gottes guter Geist 
uns zum Aufbrechen ermutigen. Alte 
Denkmuster dürfen zurückgelassen 
werden, Neuland kann betreten wer-
den, wenn wir es zulassen und diesen 
Geist Gottes in uns und unter uns wir-
ken lassen. Er kann uns mit Menschen 
in Berührung bringen, deren Sprache 
wir nicht sprechen, und doch kann 
er uns zusammenführen, weil er ein 
Geist der Gemeinschaft und Verstän-
digung ist. 
Für mich ist das immer ein besonders 
berührender Moment, wenn während 
des Gottesdienstes bei der Gebetsge-
meinschaft Menschen auf äthiopisch 
oder arabisch beten und die ganze Ge-
meinde mit einem Amen antwortet. So 
ist unser Gott, ein Gott der durch sei-
nen Geist uns miteinander verbindet 
zu seinem Lob und zum gemeinsamen 
Dienst an den Menschen. 
Nun liegt es an uns, ob wir uns von 
Gottes belebendem und erneuerndem 
Geist be-geistern lassen. Der Geist 
weht, wo er will, aber ob es in unseren 
Köpfen und Herzen Pfi ngsten werden 
kann, liegt in unserer Entscheidung. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser den Mut, 
Gottes Geist bei sich wirken zu lassen. 

Ihr/Euer 
Thomas Schmückle

Leitartikel

Welcher Geist 
herrscht?

„Hier herrscht ein guter Geist!“, so 
hörte ich kürzlich jemanden sagen und 
er meinte damit tatsächlich unsere Kir-
che. Ich dachte, schön zu hören, denn 
es gibt andererseits genügend Stim-
men, die mit Kritik über die Kirche 
nicht sparen. 
Auch mir fallen da mancherlei Dinge 
ein, die ich für verbesserungswürdig 
halte. Trotzdem kenne ich auch das 
andere, eben jenen guten Geist. Men-
schen in der Gemeinde kümmern sich 
um Kranke, um Flüchtlinge, um Ein-
same und Sterbende. Man steht für-
einander ein im Gebet und pfl egt die 
Gemeinschaft. 
Es scheint, dass die Kirche beides 
kennt, und beim allerersten Pfi ngst-
fest war das nicht anders. Sicher, dass 
alle, die die Botschaft der Jünger vom 
Auferstandenen gehört hatten, diese in 
ihrer je eigenen Sprache vernommen 
haben, das grenzt schon an ein Wun-
der. Und viele haben sich davon im 
wahrsten Sinne des Wortes „be-geis-
tern“ lassen. 
Aber es gab auch andere Reaktionen. 
Die Skeptiker dachten: So wie die 
Jünger reden, können die nur betrun-
ken sein. Einerseits weckte die Bot-
schaft Begeisterung, andererseits stieß 
sie auf Skepsis und Ablehnung. Und 
heute? Wenn wir von Gottes Geist re-
den, der die Gemeinde belebt, gibt es 
da auch unterschiedliche Reaktionen. 
Natürlich, wer will nicht diesen bele-
benden Geist, der Menschen begeistert 
und sie neue Wege gehen lässt? 
Und doch können die Vorstellungen 
darüber recht unterschiedlich sein. 
Aufbruch ja, aber so wie wir uns das 
vorstellen und möglichst ohne große 
Veränderungen! Ein belebender Geist 
Gottes ja, aber soll er doch erst mal bei 
denen anfangen, die es nötig haben, 
aber nicht bei uns. 
Doch der Geist von Pfi ngsten ist nicht 
manipulierbar und nicht kontrollierbar, 
er weht, wo er will und bewegt Men-
schen zu Taten, von denen sie vorher 
selber nicht geglaubt haben, dass sie 
das je tun würden. Er macht den Jün-
gern Mut und lässt sie aufbrechen, hin 
zu den Menschen. Ti
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Erwecke und belebe uns, 
du Geist der Freiheit. 
Erleuchte und bewege 
uns, du Heiliger Geist.
(Hartmut Handt)
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Distriktsversammlung: 
Viele Gäste, 
bedrängendes Thema
Von Matthias Walter

Berichte

Vom 1. bis 3. März kamen die Haupt- 
amtlichen des Stuttgarter Distrikts in 
der Markuskirche in Rutesheim zu ih-
rer Distriktsversammlung zusammen. 
Das Thema „In Würde sterben“ wurde 
in zwei Vorträgen sowie einer Podi-
umsdiskussion beleuchtet. Kompeten-
te Vertreter verschiedener Fachrich-
tungen kamen zu Wort und sprachen 
zu theologischen, juristischen und me-
dizinisch-ethischen Fragen eines The-
mas, das viele Menschen beschäftigt. 
Die Entwicklungen in der Medizin 
und der Pfl ege bringen es mit sich, 
dass neue Problemstellungen da sind, 
zum Beispiel, was Selbstbestimmung 
am Lebensende heißen kann und wel-
che Möglichkeiten der Sterbehilfe es 
gibt. Oder ist „Sterbehilfe“ schon ein 
falscher Begriff? Geht es nicht um 
die Begleitung am Lebensende und 
die Ermöglichung eines würdevollen, 
möglichst schmerzfreien Lebens bis 
zum Schluss? 

Nicht nur die Pastorinnen und Pasto-
ren der Evangelisch-methodistischen 
Kirche nahmen darum an den Vor-
trägen und Diskussionen rege Anteil, 
sondern auch einige Gemeindeglieder. 
Ohne Letztere wäre im Übrigen diese 
Veranstaltung nicht möglich gewesen 
und so reibungslos verlaufen. Insge-

samt weit über 40 Mitarbeiter/innen 
haben sich ehrenamtlich engagiert und 
die Teilnehmer der Tagung rundum 
gut versorgt. 
Sie dankten es den Rutesheimer Gast-
gebern mit einem lang anhaltenden 
Applaus. Ganz herzlichen Dank für 
das große Engagement! Toll!         ■

Auf dem Podium bei der Diskussionsrunde in der Markuskirche zum Thema 
„Würdevolle Sterbebegleitung“: Judith Bader-Reissing (Palliative-Care-Fach-
kraft im Hospiz), Georg Hummler (Theologe und Klinikseelsorger), Gesprächs-
leiterin und Journalistin Anja Kieser, Dr. Dietmar Beck (Palliativmediziner  am 
Diakonie-Klinikum Stuttgart) und Dr. Gabriele Will (Ärztin und Vorstandsspre-
cherin der Humanisten Baden-Württemberg).

Wohnung über dem 
Gemeindesaal in 
Rutesheim fertig!
Von Klaus Duppel

Die Bezirkskonferenz am 29.04.2015 
hat beschlossen, dass die Wohnung 
über dem Gemeindesaal im Gemein-
dezentrum Rutesheim ausgebaut 
werden soll. Auf der Basis dieses Be-
schlusses wurde ein Baugesuch erar-
beitet und bei der Stadt Rutesheim ein-
gereicht. Die Genehmigung erfolgte 
bereits am 01.07.2015. Die Genehmi-
gung durch die Gremien der Süddeut-
schen Jährlichen Konferenz erfolgte 
am 06.10.2015.
Zeitgleich erfolgte durch die Projekt-
gruppe des Bauausschusses die wei-
tere Detail- und Ausführungsplanung. 
Architekt Ulrich Erb brachte seine 
fachkundige Unterstützung ein. 

Am 10. November 2015 wurde mit 
dem Ausbau der Wohnung durch den 
Zimmerermeister Markus Hertel be-
gonnen. Vor der kalten Jahreszeit wur-
de der Südbalkon über dem Gemein-
desaal aufgebaut. 
Beim Einbau der Zwischenwän-
de wurde auf eine hohe Wärme- und 
Schalldämmung ein besonderes Au-
genmerk gelegt.
Die Decken und die Zwischenwände 
wurden in trockenbauweise erstellt, 
gespachtelt und abgeschliffen. 
Parallel dazu erfolgte die Rohinstal-
lation für das Elektro-, das Heizung-, 
das Wasser- und Abwassersystem in 
Eigenleistung.
Der Einbau des Estrichs erfolgte durch 
eine Fachfi rma. 
Sowohl die Fliesenarbeiten im Bad 
und in der Küche als auch ein Teil der 
Malerarbeiten, die Verlegung der Fuß-
böden und der Einbau der Türen wur-
den in Eigenleistung erledigt. 

Bereits am 15. April 2016 wurde die 
Wohnung fertig, sodass Cornelia Epp-
le und ihre Töchter einziehen konnten.

Wir danken allen rund 35 Helfern für 
die enormen Eigenleistungen während 
der gesamten Bauphase. (Siehe auch 
den folgenden Beitrag.)
Ein besonderer Dank gilt den Baulei-
tern Alexander Rathfelder und Joa-
chim Körner.
Die mit viel Liebe zum Detail ent-
standene Wohnung ist ein weiteres 
Schmuckstück in unserem Gemeinde-
zentrum. 

Zu den Kosten: 
Nach den bisherigen vorläufi gen Ab-
rechnungen bewegen sich die Gesamt-
kosten im Rahmen der Kostenschät-
zung von EUR 80.000. Gerne können 
Sie das Projekt am Bauopfersonntag, 
dem 29. Mai 2016, noch fi nanziell un-
terstützen.                  ■
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Berichte

Nicht selbstverständlich
Von Simone Schächterle

Die Wohnung über dem Gemeindesaal 
ist fertig. Und seit kurzer Zeit wohnt 
Conny Epple in der frisch ausgebau-
ten Wohnung. Doch bis es soweit war, 
musste viel erledigt werden: Balkon 
planen, Balkon anbauen, putzen, Zim-
mereinteilung, Wände stellen, putzen, 
Rohre verlegen, Wände verputzen, 
Kabel verlegen, Decken einziehen, 
Schalldämmung mit hohem Aufwand, 
Heizung einbauen, Boden verlegen, 
Fenster einbauen, putzen, Fliesen le-
gen, Boden legen, putzen, tapezieren, 
streichen, putzen. All das war nur 
möglich,  indem  viele, viele Helfer, 
egal ob Oberschaffer, Zwischendurch-
schaffer oder Einmalschaffer mit viel 
Engagement, geplant, gehämmert, ge-

sägt, geschleppt, gewischt, gemessen 
und vieles mehr getan haben. Vielen 
Dank an alle, die daran beteiligt waren, 
dass die Wohnung in so kurzer Zeit 
so schön und professionell ausgebaut 
werden konnte. Ein besonderer Dank 
an Alexander Rathfelder, der Zeitplan, 
Organisation und Durchführung mit 
großem Zeitaufwand und Herzblut 
verantwortet hat. Nicht  zuletzt  gilt 
unser Dank auch Familie Walter die 
über Wochen und Monate durch Klop-
fen und  Sägen, Staub und die vielen 
Menschen, die im Haus ein und aus 
gingen, recht beeinträchtigt waren. 
Vielen Dank für die Geduld und das 
Aushalten von Lärm und Schmutz. 
So haben viele ihren Beitrag geleis-
tet und das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Deshalb sei erwähnt: das alles 
ist nicht selbstverständlich und wir als 
Gemeinde sind dankbar für alles.        ■

Achtes Heimsheimer 
EmK-Osterfrühstück
Von Gerhard Wedel

Traditionell trafen sich am verhan-
genen, regnerischen Ostersonntag-
morgen zwölf Erwachsene und Ju-
gendliche sowie vier Kinder um 8 
Uhr vor der Christuskirche in Heims-
heim. Wanderziel war das McCafé im 
Heimsheimer Industriegebiet.
Zügigen Schrittes erreichten wir nicht 
ganz trocken, aber fröhlich und hung-

rig um 8:30 Uhr das Ziel. Dort erwarte-
ten uns vier weitere Gemeindeglieder.
Gesättigt nach prima Kaffee, Cappuc-
cino, Latte, Kakao, Muffi ns, Donuts, 
Kuchen, Brötchen, Croissants, Rührei 
usw., guten Gesprächen und ohne jeg-
liche Arbeit unsererseits marschierten 
bzw. fuhren wir wieder zur Christus-
kirche, an welcher wir rechtzeitig und 
dieses Mal trocken ankamen.
Wir feierten zusammen mit Kerstin 
Gottfried den Ostergottesdienst.
Wir freuen uns schon auf die nächste, 
die neunte Ostersonntag-Vorgottes-
dienst-Wanderung.

Samstag nach Ostern, 19.30 Uhr, ein 
Termin, den viele gar nicht verges-
sen können, eingebrannt im Kalender 
und irgendwie schon immer da... seit 
49 Jahren. Das Abschlusskonzert der 
Bläserwoche in Friolzheim stand auch 
in diesem Jahr wieder bevor und alles 
sah nach „business as usual“ aus. Aber 
schon ging es mit einer Änderung los. 
Wo fi ndet das Konzert statt? In Friolz-
heim, in Tiefenbronn, in ...? In diesem 
Jahr hatten die Veranstalter das Kon-
zert „nach vorne“ geholt, dort hin, wo 
man sich bei der Anreise zum Konzert 
nicht verfährt oder am Ende gar nicht 
so richtig weiß, wo  man gewesen ist... 
In diesem Jahr fand das Konzert in 
Rutesheim statt! Dort in die Festhalle 
hatten die rund 70 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ihre Instrumente und 
Noten gebracht, die Akustik getestet 
und Stühle für viele Zuhörerinnen und 
Zuhörer gestellt. Und die kamen auch! 
Nur ein winziges Detail fehlte, um 
zum Konzert in die Halle zu kommen 
- der Schlüssel! Der war eigentlich 
auch da, nur steckte er von innen und 
die Tür hatte der Wind zugeschlagen. 
Ein erstes Happy End stellte sich ein, 
als der Zweitschlüssel gebracht wurde 
und Musiker und Zuhörer ihre Plätze 
einnehmen konnten. Das Programm 
war prallgefüllt mit tollen Stücken 
und man konnte sich gut vorstellen, 
dass die Gruppe die Woche über viel 
geübt hatte. Es wurden viele Stücke 
vorgetragen, bei denen den Musikerin-
nen und Musikern förmlich anzusehen 
war, dass sie Spaß hatten und die Mu-
sik sie begeisterte. Und dem Publikum 
ging es nicht anders! Das Programm 
legte einen Schwerpunkt auf zeitge-
nössische Werke und Arrangements, 
wobei einige Zuhörerinnen und Zuhö-
rer sich durchaus mehr Werke „älterer 
Meister“ gewünscht hätten. 
Im kommenden Jahr steht dann ein 
Jubiläum an - 50 Jahre Bläserwoche 
Friolzheim - und wir dürfen gespannt 
sein, was sich die Verantwortlichen 
einfallen lassen, um dieses Ereignis 
gebührend zu begehen.          ■

Abschlusskonzert der 
Bläserwoche 2016
Von Matthias Weber
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Berichte

Wieder gut besucht: Das Abschlusskonzert der Bläserwoche Friolzheim.

Vor fast vierzehn Jahren, am 
16.10.2002, fand das erste Frauenfrüh-
stück  (FFS) in der Pauluskirche statt. 
Referentin war Susanne Mack zum 
Thema "Das weckt, was in dir steckt 
- Gott als Quelle des Lebens und der 
eigenen Begabungen entdecken".
Bis 2011 gab es vier Frauenfrühstücke 
pro Jahr. Seit 2007 veranstalten wir 
die FFS gemeinsam mit Frauen aus 
der Michaelskirche. 
Die Arbeit mit dem anderen Team ist 
Bereicherung und Entlastung zugleich, 
weil wir die vielfältigen Aufgaben nun 
nicht mehr allein bewältigen müssen. 
Und ein Zeichen, auch für die Men-
schen in der Stadt, dass Glaube ver-
bindet, über Kirchenzugehörigkeiten 
hinaus. Längst sind die beiden Teams 
zu einem Gesamtteam zusammenge-
wachsen. 
Seit 2012 haben wir nur noch drei 
FFS pro Jahr. Berufl iche Mehrbelas-
tung und andere Veränderungen in den 
Teams haben die Reduzierung not-
wendig gemacht. 
Und im März hatten wir tatsächlich 
ein Jubiläum: Das 50. FFS hat stattge-
funden! 
Viele Themen haben uns in diesen 
vierzehn Jahren beschäftigt, viele Re-
ferentinnen uns ihre guten Gedanken 
mitgegeben. Immer war und ist uns 
wichtig, zu allen Lebensfragen nicht 
nur lebenspraktische Antworten zu 
bekommen, sondern zu hören, welche 
Rolle der Glaube an Gott dafür spielt. 
Zu jeder Veranstaltung kommen zwi-
schen 80 und 120 Frauen, denen wir 
mit einem leckeren Frühstück und 
fröhlicher Atmosphäre das Herz für 
die gute Nachricht von Gottes Liebe 
öffnen möchten. 
Im Juni nun fi ndet das 51. FFS, dies-
mal wieder bei uns in der Pauluskir-
che, statt. Am 29.06. kommt Helga 
Hartmann vom Liebenzeller Gemein-
schaftsverband zu uns mit dem Thema 
„Trotz allem gelassen (Im Strudel des 
Alltags die Mitte fi nden)“. Wir laden 
herzlich dazu ein!           ■

Frauenfrühstück in
Leonberg – Rückblick 
und Ausblick 
Von Kathrin Metz

Wie leben wir eigentlich Gemeinde, 
Gemeinschaft, Kirche? Wie macht 
sich das bemerkbar, wenn Jesus „mit-
ten unter uns“ (Mt 18,20) ist? Achten 
wir auf die Kleinen, die Schwachen, 
auf jene, die ins Abseits der Gemeinde 
geraten sind?
„Gut, dass wir einander haben …“! – 
Das Lied von Manfred Siebald spie-
gelt wieder, wie gut die Erfahrung ist, 
Geschwister um und bei sich zu ha-
ben, die im Namen und Geist Jesu auf 
mich achten und mich begleiten, und 
dass wir uns gegenseitig immer wieder 
stützen.
Als eine solche Stütze erlebe ich auch 
die EmK-Nächstenhilfe. Gerade en-
gagierte Gemeindeglieder kommen 
ins Haus von Gliedern und Freunden, 
nehmen die Not wahr und melden sich 
dann bei der Pastorin oder beim Pas-
tor, um über eine Unterstützung aus 
dem Nächstenhilfe-Fonds zu sprechen.
Und das ist die Nächstenhilfe: Schnel-
le, unbürokratische, geschwisterliche 
Hilfe für Menschen, die in unseren 
Gemeinden in Not geraten sind!
Menschen in Not? – Ja, auch in un-
seren Gemeinden gibt es ganz unter-
schiedliche Facetten von Not: Da ver-
ursacht eine brennende Pfanne einen 
Küchenbrand, der Möbel, Geschirr 
und Räume in Mitleidenschaft zieht. 
Oder da übersteigt die Heizungs- oder 

Stromnachzahlung am Anfang des 
neuen Jahres bei weitem die magere 
Rente einer Witwe.
Unbürokratische Hilfe? – Ein formlo-
ser Antrag des Pastors oder der Pasto-
rin, der/die die Situation vor Ort gut 
kennt und einschätzen kann, genügt, 
und ein kleiner Bewilligungsausschuss 
kümmert sich um eine hilfreiche Ent-
scheidung.
Und woher kommen die Mittel? – Vie-
len Menschen in und um die Gemein-
den wurde durch diesen Fonds schon 
geholfen. Und Sie haben durch eine 
kleine Kollekte zu dieser erstaunlichen 
Hilfe vielleicht schon beigetragen. 
Denn es geht in der Tat um eine kleine 
Kollekte, früher nannte man das den 
„Bruderpfennig“!
Manche Gemeinden legen einmal im 
Monat eine kleine Kollekte ins Körb-
chen. Auf diese Weise wird die Un-
terstützung nicht zur Last und das 
Anliegen, aber auch die Chance der 
Nächstenhilfe bleibt im Bewusstsein. ■

Pastor Uwe Saßnowski für die 
EmK-Nächstenhilfe

EmK-Nächstenhilfe – Gelebte Geschwisterlichkeit
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Interview  Berichte 

Heide Kuntz lebt nun schon ein paar 
Jahre mit ihrer Familie bei uns in der 
Gemeinde Rutesheim, neuerdings ge-
hört sie auch zum Gemeindevorstand. 
Darum bietet es sich an, ein Interview  
mit ihr zu führen, um sie (noch besser) 
kennenzulernen.
Das Interview führte Ursula Haug

Wie würdest du dein bisheriges Le-
ben in Kurzform beschreiben?

Ich bin in Pirmasens geboren und auf-
gewachsen, war dort auch in der EmK 
aktiv und entschloss mich zur Mit-
gliedschaft. Ich habe in Karlsruhe Ver-
fahrenstechnik studiert, wo ich auch 
meinen Mann Michael kennen und lie-
ben gelernt habe. Wir sind dann nach 
Zuffenhausen gezogen, weil Michael 
eine Stelle in Stuttgart angenommen 
hatte, während ich ein Aufbaustudium 
Wirtschaftsingenieurwesen in Esslin-
gen absolviert habe. Danach habe ich 
in einem Unternehmen in Feuerbach 
eine Stelle in der IT angenommen. 
Dort bin ich immer noch als Anwen-
dungsentwicklerin und Anwenderbe-
treuerin tätig.2001 sind wir nach Ru-
tesheim gezogen, da wir „in der Mitte“ 
unserer beiden Arbeitsplätze Feuer-
bach und Sindelfi ngen wohnen woll-
ten. 2002 haben wir geheiratet, 2006 
und 2008 sind unsere Töchter Judith 
und Felicia zu Welt gekommen.

Zu welcher Veranstaltung kamst du 
erstmals in die Markuskirche?

Mir war ja bekannt, dass es in Rute-
sheim eine EmK-Gemeinde gibt, da 

sind wir in den Gottesdienst gegangen. 
Allerdings war es dadurch, dass ich in 
Feuerbach arbeite, für mich meist ein-
facher, Gemeindeveranstaltungen un-
ter der Woche in Zuffenhausen zu be-
suchen. Dies änderte sich dann durch 
die Geburt unserer ersten Tochter. Die 
Eltern-Kind-Gruppe „Kirchenmäuse“ 
war dann, bis die Kinder „herausge-
wachsen“ waren, ein fester Bestandteil 
unseres wöchentlichen Programmes.

Was hat dich angesprochen, dazu 
bewogen, dort wieder hinzugehen?

Es war das Miteinander in der Ge-
meinde sowie die Gestaltung und 
Theologie der Gottesdienste.
Aus meiner Zuffenhausener Zeit ist 
meine Aktivität im Gospelchor „Re-
joyce“ übrig geblieben.

Bist du in einer Aktion oder Ge-
meindegruppe integriert?

Längere Zeit bin ich schon im Lekto-
rendienst tätig. Da ich mich vermehrt 
in der Gemeinde einbringen wollte, 
habe ich mich zur Wahl in den Ge-
meindevorstand aufstellen lassen und 
bin auch gewählt worden. Somit bin 
ich auch Mitglied der Bezirkskonfe-
renz. Außerdem möchte ich mich in 
unserem neuen Projekt „Kaffee Eck: 
Anhalten und Durchatmen“ (Samstag 
morgens vor der Kirche) engagieren.

Hast du einen Lieblingsvers aus der 
Bibel, ein Zitat oder ein Lied, das 
dich begleitet?

Es gibt viele Lieder, die mich befl ü-
geln, insbesondere Gospels oder Kin-
derlieder.

Möchtest du den Lesern des Ge-
meindebriefs etwas auf diesem Weg 
etwas mitteilen?

Ich möchte zum Schluss noch den Se-
gen aus Philipper 4,7, der mich immer 
wieder sehr anspricht, weitergeben: 
„Der Friede Gottes, welcher höher ist 
als alle Vernunft, bewahre unsere Her-
zen und Sinne in Christus Jesus.“

Es gibt viele Lieder, die mich befl ügeln Mitarbeiterfest 
Mittagstisch
Von Thomas Schmückle
Auch in diesem Jahr feierten über 30 
Mitarbeitende des Mittagstisches am 
15. April ein Abschlussfest in trauter 
Runde. Nach getaner Arbeit durften 
sie sich bei einem gemütlichen Essen 
einmal Zeit nehmen, sich selbst ver-
wöhnen zu lassen. Übrigens ging dies-
mal der Mittagstisch um eine Woche in 
die Verlängerung, da die Zeit bis zum 
offi ziellen Ende (Karwoche) in diesem 
Jahr sehr kurz war. Erstmals gab es in 
diesem Jahr kein Angebot an Kleidern 
und Schuhen wie bisher. Statt dessen 
nutzten wir den Platz, auch neue Gäste 
willkommen zu heißen. An dieser Stel-
le sei allen Mitarbeitenden noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön gesagt 
für allen Einsatz, sei es in der Küche, 
bei der Bewirtung der Gäste oder bei 
der Betreuung der Gäste. Eine Berei-
cherung war die Mithilfe der Konfi r-
manden aus Warmbronn, die sich be-
reits für´s kommende Jahr wieder zur 
Mitarbeit bereit erklärt haben.             ■

nachTisch
Nach dem Mittagstisch für alle gibt es 
an jedem dritten Mittwoch im Monat 
um 15 Uhr in Leonberg „Kaffee und 
mehr“ Im Vorfeld treffen wir uns als 
Gesprächsgruppe zum so genannten 
„nachTisch“, ein Gesprächsangebot, 
das während der Zeit des Mittagsti-
sches entstanden ist. In dieser Gruppe 
reden wir über aktuelle Themen, die 
die Gäste des Mittagstisches betreffen 
und die sie zum Teil selber auswählen. 
Ich fi nde es spannend, mit Menschen 
ins Gespräch zu kommen, die nicht 
kirchlich beheimatet sind. Themen 
wie Gerechtigkeit, Freundschaft, Zu-
friedenheit, Leben im Alter, Sterben 
und Tod, aber auch das Gebet oder 
die Zehn Gebote sind wichtige Dinge, 
über die wir durchaus kontrovers dis-
kutieren. Dabei sind Ehrlichkeit und 
Offenheit unter den Gesprächsteilneh-
mern im Laufe der Zeit gewachsen. 
Derzeit besteht die Gruppe aus etwa 
10 bis 12 Teilnehmern. Gerne begrü-
ßen wir auch Neue in unserer Runde. ■ Fo
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Kirche zum Anfassen 
Von Annette Hellmann-Liebert

Die Familienbildungsstätte Leonberg 
hat am 17. April Kinder mit ihren Fa-
milien in unsere Pauluskirche einge-
laden, um unsere Gemeinde und die 
EmK kennenzulernen. Lena Schmid, 
Dominik und Thomas Schmückle ha-
ben überlegt, was ist typisch metho-
distisch und was gibt es in der Leon-
berger Pauluskirche Besonderes zu 
entdecken. Zum Aufwachen gab es 
eine Stationen-Rallye, die bei John 
Wesley startete. Unter seinem Bild 
gab es Infos zu seinem Anliegen, Gott 
allen Menschen näher zu bringen. Da 
er auf seinen Reisen tausende Kilome-
ter auf dem Rücken eines Pferdes zu-
rückgelegt hat, durften die Kinder eine 
Runde Sackhüpfen (siehe Bild). 
Dass ein methodistischer Sonntag-
schullehrer zum Erfolg von Coca Cola 
beigetragen hat, war für viele neu, 
ebenso wie die Tatsache, dass unser 
Kreuz leer ist (d.h. ohne Christusfi -
gur), da bei uns der Glaube an die Auf-
erstehung im Mittelpunkt steht. 
Im Gottesdienstraum wurde nicht nur 
auf das „leere“ Kreuz geschaut, son-
dern auch auf die Glasfenster. Mit 
Hilfe von Fotos sollten diese entdeckt 
und deren Symbole den Geschich-
ten aus der Bibel zugeordnet werden. 

Die Station Weltkarte verdeutlichte, 
in wie vielen Ländern es Methodis-
ten gibt. Bei den einzelnen Aktionen 
konnten sich die kleinen und großen 
Teilnehmer kleine Erinnerungsstü-
cke verdienen und eine Flagge und 
ein Holzkreuz basteln. So wach und 
gut gelaunt waren wir noch selten zu 
Beginn des Gottesdienstes. Im Famili-
engottesdienstmit zwei Anspielen und 
einem Experiment wurde die EmK er-
klärt:
E steht für Einsteigen bei Gott, in dem 
Vertrauen, dass er es gut mit uns meint 
und macht. 

M steht für Mitmachen, weil wir ein-
ander brauchen und 
K steht für Kirche. EmK eben. 
Im Anschluss an den Gottesdienst gab 
es noch etwas Typisches für die Pau-
luskirche, wo ja bekanntlich gerne 
gegessen und Gastfreundschaft prak-
tiziert wird: ein gemeinsames Mittag-
essen mit angeregten Gesprächen und 
sogar einem Nachtisch. 
Dass an diesem Tag so viele Leu-
te mitgeholfen haben war irgendwie 
auch typisch M wie mitmachen und 
methodistisch.           ■

Am 25. September wird es eine zweite 
Aufl age geben: Wir feiern wieder ei-
nen „Confi rmation Sunday“. – Warum 
muss das Englisch sein? So wurde ich 
gefragt. Die Antwort ist einfach: Weil 
es (noch) keinen deutschen Begriff 
dafür gibt. Entstanden ist die Idee für 
einen solchen besonderen Gottesdienst 
im Gespräch mit meinem Kollegen 
Prof. Achim Härtner, der an der Theo-
logischen Hochschule unserer Kirche 
in Reutlingen lehrt. In einem Fach-
buch fand er einen Hinweis darauf. 
Doch leider nicht mehr als nur eine 

Fußnote. Und so haben die Pastoren 
unseres Bezirks versucht, eine Litur-
gie zu entwerfen, die im Wesentlichen 
aus drei Elementen besteht: Aus der 
Tauferinnerung, aus dem so genannten 
Bundeserneuerungsfest sowie aus den 
Fragen der Gliederaufnahme. Es soll 
ein Gottesdienst sein, in dem wir Din-
ge und Entschlüsse neu festmachen 
können, in dem wir uns des Glaubens 
neu bewusst machen, an unsere Taufe 
oder unserer Gliederaufnahme denken 
– und wieder mal neu starten im Glau-
ben und in der Nachfolge Jesu Christi.
Am 25. September wollen wir aus-
drücklich zu einer Gliederaufnahme 

einladen. Das heißt: Alle, die noch 
keine Kirchenglieder sind, können an 
diesem Tag in die Evangelisch-metho-
distische Kirche aufgenommen wer-
den. Hier kommt die Kindertaufe (bei 
der die Eltern stellvertretend glaubend 
„einspringen“) zu ihrem Ziel, nämlich 
zu einem persönlichen, eigenständigen 
Ja zu Gott. Dieses Ja fi ndet immer im 
Raum der Gemeinde Gottes statt – und 
zwar in der EmK weltweit. Man wird 
nicht Glied einer Gemeinde, sondern 
einer Kirche.
Wer Näheres wissen will, wendet sich 
am besten an die Pastoren. Einen In-
formations-Abend, bei dem die Fragen 
der Gliederaufnahme besprochen wer-
den, bieten wir auch an am Donners-
tag, dem 21. Juli, um 19.30 Uhr in der 
Markuskirche in Rutesheim. Bitte bei 
Interesse anmelden!          ■

Sich erinnern, neu fest-
machen, verbindlich 
dazu gehören
Von Matthias Walter
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90 Jahre Zeltmission 
Dank- und Familienfest 
Von Corina Weik
Zum ihrem 90-jährigen Jubiläum lud 
die Zeltmission am 30. April 2016 
nach Laichingen auf ihr Gelände zu ei-
nem Dank- und Familienfest ein. Für 
die teilweise weit angereisten Gäste 
startete das Fest mit einem offenen 
Mittagessen, bevor am frühen Nach-
mittag eine Feierstunde mit Bischöfi n 
Rosemarie Wenner auf dem Programm 
stand. Parallel dazu begeisterte Pastor 
Klaus Schopf die kleinen Besucher im 
Kinderprogramm. Nach Musik, der 
Ansprache der Bischöfi n und einem 
Zeugnis von Pastor Alex von Was-
cinski wurde als Höhepunkt das neue 
Logo der Zeltmission auf dem ersten 
umgestalteten Container, in dem die 
Zelte von Ort zu Ort transportiert wer-
den, feierlich enthüllt. Anschließend 
war bei Kaffee und Kuchen Zeit, die 
vielfältigen Angebote auf dem Gelän-
de der Zeltmission zu erkunden. Zu 
entdecken waren neben dem neuen 
Bürogebäude und der großen Halle 
eine Ausstellung in Bildern über 90 
Jahre Zeltmission, eine Spielstraße, 
das emk-mobil, der Kletterturm, der 
neue Menschenkicker und vieles mehr. 
Den Abschluss des Tages bildete die 
Aussendung und Segnung der Zelt-
missions-Mitarbeiter in die neue Ein-
satz-Saison. 
„Think outside the box – Glaube!“ das 
neue Logo der Zeltmission. Zentrum 
des neuen Logos bildet die englisch-
sprachige Redewendung „Think out-

Jetzt bin ich 80
Von Manfred Duppel

„Herzlich willkommen zu meiner 
Geburtstagsfeier am 27. Februar.“ 
So lautete meine Einladungsliste mit 
über 50 Namen, auf der der jeweilige 
Name des Eingeladenen unterstrichen 
war. – Das war ziemlich unpersönlich, 
wurde mir gesagt.
Wenn ich morgens aufstehe, umar-
me ich meine Frau und wünsche ei-
nen „Guten Morgen“. Wenn sie mit 
mir Streit hat, verweigert sie mir die 
Umarmung. – Ich habe mit meinen 
Geburtstagsgästen keinen Streit, denk 
ich mal. Aber einfach umarmen? Das 
macht man nicht, das tut man nicht, 
das geht überhaupt nicht.
Aber wenn sie auf mich zukommen 
und mir ihren Daumen zeigen, dann 
weiß ich, dass ich sie umarmen darf, 
und sie sehen dann zwei voller Freude 
strahlende Menschen. All die andern 
streichle ich „in Gedanken“ am Ober-
arm.
Jetzt bin ich 80 Jahre alt. Ich sehe mei-
ne Generation, wie sie so langsam ver-
schwindet, und die Generation nach 
mir rückt auf. Nun denke ich an den 
verstorbenen Friedrich Rück, einst 
Pastor in Rutesheim. Er würde heute 
auf mich zukommen und sagen: „Ha-
ben Sie Ihr Haus schon bestellt?“ Da-
mit meinte er nicht das Vererben, son-
dern: „Haben Sie schon eine Heimat, 
eine Wohnung in der Bibel gefunden 
oder suchen sie noch?“ In Johannes 
14,2 heißt es: „In meines Vaters Hause 
sind viele Wohnungen“!                      ■

side the box“ (zu deutsch: außerhalb 
des vorgegebenen Rahmens denken; 
über den eigenen Tellerrand hinaus-
schauen). Da die Zeltmission bis an 
die Grenzen Europas unterwegs ist, 
kann das Logo auch von Menschen 
im Ausland verstanden werden und sie 
ansprechen. Außerdem soll damit eine 
Einladung für EmK-Gemeinden aus-
gesprochen werden, das Angebot der 
Zeltmission zu nutzen, um ihre Gebäu-
de („Box“) zu verlassen und mit neuen 
kreativen Ideen die Liebe Gottes in die 
Welt hinaus zu tragen                     ■

Ein Angebot der Zeltmission für die 
Kleinen: Der aufblasbare Leuchtturm.

Gratis: Klavier
Das Klavier, das bislang im Sonn-
tagsschulraum steht, hat endgültig 
ausgedient. Leider ist es auch nicht 
mehr stimmbar. Ehe es „verschrot-
tet“ wird, ist dies die letzte Gele-
genheit, es gratis gegen Abholung 
zu bekommen. Vielleicht macht ein 
fi ndiger und praktischer Mensch 
daraus ja ein neues Möbelstück? – 
Informationen bei Pastor Matthias 
Walter (Telefon: 07152 – 997618).

Mit-Wanderer immer 
willkommen!

Die Wandergruppe der Bezirke Rutes-
heim und Weissach für alle Jungge-
bliebenen (und solchen, die es noch 
werden wollen) sowie für alle, die 
gerne mit anderen an der frischen Luft 
sind, ist eine gute Gelegenheit, unsere 
Umgebung kennenzulernen und un-
terwegs nebenher über „Gott und die 
Welt“ zu sprechen. Empfehlenswert!
Die Touren sind so angelegt, dass sie 

für fast alle Fuß-Gängerinnen und 
-Gänger geeignet sind, die Länge und 
das Tempo sind immer gut geeig-
net zum „Mithalten“. Und als „Kir-
chen-Wanderer“ achten wir darauf, 
dass keine/r unterwegs verloren geht.
Der nächste Wandertermin ist Freitag, 
der 10. Juni.          ■



9..  

Berichte

In die Mündigkeit des 
Glaubens entlassen 
Von Ursula Haug
Bereits am Dienstag, dem 12. April, 
fand das KU-Abschluss-Gespräch in 
Rutesheim statt. Die Hauptpersonen 
waren dabei fünf Jugendliche aus Ru-
tesheim: Julia Kübler, Damaris Krö-
ner, Emil Schächterle, Luca Wieland 
und Nele Ziegler sowie Erik Schmidt 
aus Heimsheim (der am 22. Mai auch 
dort eingesegnet wird).
Wie jedes Jahr wurde natürlich Aus-
wendiggelerntes abgefragt und ge-
meinsam gesungen. Das Besondere 
des Abends war: Jede/r hatte ein selbst 
gewähltes Thema zusammen mit einer 
Bezugsperson den Gästen zu präsen-
tieren. Dies geschah auf verschiedene 
und sehr abwechslungsreiche Weise.
Nele hatte ihre Mutter Ute zur Seite. 
Sie zeigten eindrucksvolle Bilder und 
lasen Texte rund ums Thema „Schöp-
fung“.
Emil interviewte unsere drei 
Hauptamtlichen zum Thema „Die 
Zehn Gebote“. Die Frage, welches 
denn das wichtigste sei, beantworteten 
alle drei auf verschiedene Weise: Das 
erste Gebot: „Ich bin der Herr, dein 
Gott.“ Es wurde dargelegt, auf wel-

che Weise wir Gott dienen können und 
wie wir ihn zum Herrn unseres Lebens 
werden lassen können. 
Damaris ging zusammen mit ihrer 
Mutter Michaela der Frage nach, wie 
Glaube praktisch gelebt werden kann 
und führte dabei u. a. die Ökumene 
an und meinte, dass es in mancher 
Hinsicht gut wäre,, ein Wörterbuch 
„ev.-kath.“ bzw. „kath.-ev.“ zu haben, 
um die Verständigung untereinander 
zu stärken. 
Erik behandelte zusammen mit seiner 
Schwester Hanna das Thema „Vorbil-
der im Glauben“. Sie hatten sich Sir 
Nicholas Winton ausgesucht, der in 
der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg 
insgesamt 670 jüdischen Kindern aus 
Prag das Leben rettete, indem er ihre 
Einreise nach London organisierte. 
Luca hatte mit seinem Vater Michael 
einen Film zum Thema „Hoffnung für 
diese Welt“ gedreht. 
Julia hatte sich nach einem Besuch der 
KU´ler im Hospiz Dietmar Epple (der 
als Arzt die dortigen Bewohner zwei-
mal in der Woche betreut) als Intervie-
wpartner ausgesucht. Das Gespräch 
mit ihm erweitert für uns Gäste noch 
den Einblick in das nicht einfache 
Thema.
Der Festtag der Einsegnung am 24. 
April stand unter dem Thema „Ping-

Die Belohnung nach einem erfolgreichen KU-Besuch: Der Ausfl ug in den Eu-
ropapark in Rust. Mit von der Partie: Damaris Kröner, Luca Wieland, Emil 
Schächterle, Julia Kübler, Nele Ziegler Kerstin Gottfried  und Matthias Walter 
(von links). Fotograin war Tanja Essig, die die Gruppe ebenfalls begleitete

Sport im Einsegnungs-Gottesdienst: 
Gar nicht so einfach, den kleinen Ball 
auf der kleinen Platte ins kleine Loch 
zu treffen!

pong – das Spiel des Lebens“. Zwei 
Gäste waren eingeladen: Jörg und 
Britta, aktive Tischtennisspieler und 
Mitglieder der christlichen Organisa-
tion "Sportler ruft Sportler", die sich 
dafür stark macht, dass Sportlern die 
Gute Nachricht von Jesus Christus 
weitergegeben wird und die auch Trai-
nerlehrgänge und Sportcamps organi-
siert. 
Die Predigt von Thomas Schmück-
le brachte uns Gott als unseren gu-
ten Trainer nahe, der uns durch Je-
sus Christus immer wieder „Bälle 
zuspielt“. Wir können sie zurückspie-
len, zum Beispiel im Gebet oder in-
dem wir Gott mit den Gaben dienen, 
mit denen er uns beschenkt hat. Um 
beim Thema des Gottesdienstes zu 
bleiben: Gott spielt „Ping“ und wir ge-
ben „Pong“ zurück. 
Auch die Eltern der Jugendlichen 
brachten sich mit ein: Im Fürbittgebet 
und mit ihrem gut recherchierten und 
nachgespielten Chat der Fünf am Frei-
tagabend vor dem KU, mit dem sie die 
ganze Gemeinde immer wieder zum 
Schmunzeln brachten.
Zum Abschluss bekamen die Teenies 
jede/r einen Tischtennis-Schläger und 
-Bälle mit dem Wunsch, dass sie auch 
künftig am Ball der Gemeinde bleiben 
und sich weiterhin mit einbringen.     ■
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Termine, jeweils 20 Uhr:

Dienstag, 21. Juni, Rutesheim
Dienstag, 20. September, Heimsheim
Dienstag, 29. November, Rutesheim

Kaffee Eck: 
Anhalten und Durchatmen
Von Matthias Walter
Am Anfang stand eine „Ansteckung“. Beim Konferenz-
sonntag der SJK im vergangenen Jahr wurde das Café-Pro-
jekt der EmK in St. Georgen vorstellt. Das stieß bei Rutes-
heimern auf offene Ohren. Andere ließen sich dann von der 
Idee, mit einem Café „aus der Kirche raus“ zu gehen, auf 
offene Ohren: Eine „Spurgruppe Café“ hat sich gebildet. 
Diese hat sich einige Male getroffen und schon recht früh 
erkannt, dass unser Café-Projekt nicht so „groß“ sein kann, 
wie das Vorbild in St. Georgen (Miete eines Raums in der 
Innenstadt und häufi ger Betrieb während der Woche).
Wie kann es gehen, dass wir aus der Kirche raus und doch 
in deutlicher Nähe zu ihr unseren Platz fi nden? – Dabei 
fi el das „Kirchen-Eck“ Richtung Buchhandlung, direkt an 
der Leonberger Straße und bei der Bushaltestelle ins Auge. 
Dieses „Gelände“ wollen wir nun nutzen, um mit Men-
schen ins Gespräch zu kommen, ihnen einen besonderen 
„Halte-Punkt“ zu bieten – beim Warten auf den Bus, auf 
dem Weg heim vom Markt oder einfach so beim Vorbei-
kommen. Eine Art „Zwischenstopp“, eine Zeit und einen 
Raum zum Durchatmen und, wenn gewünscht, auch zu ei-
nem tiefer gehenden Gespräch.
Mit unserem Café-Projekt möchten wir ein „lebendiger 
Schaukasten“ sein und über die Gemeinde, ihre Gruppen-
angebote und Veranstaltungen informieren.
Unter dem Motto: „Kaffee Eck – Anhalten und Durchat-
men“ wollen wir am ersten Samstag im Juli starten (2. Juli). 
Das „Eck“ wird allerdings nur samstags und nur bei gutem 
Wetter von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein. Vorläufi g, weil noch 
Bauarbeiten anstehen, werden wir uns zwischen Mauer 
und Kirchturm treffen und sind damit auch direkter am Pu-
blikum dran.
Noch ist das Ganze eine Art von Experiment. Wir wissen 
nicht, wie es ausgehen wird und ob das zu einer Dauerein-
richtung werden kann – jeden Sommer wieder.
Wir brauchen nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sondern auch das Gebet und das Drandenken, vor allem 
auch das Interesse und die Unterstützung an dieser Akti-
on. Also: Gerne auch selbst vorbei kommen und den Raum 
„befüllen“. Auch die „eigenen Schäfl ein“ kriegen eine 
Tasse Kaffee oder Tee, dürfen verweilen und da sein und 
„schwätzen“.      ■

Rund um den Gottesdienst
Von Matthias Walter

Ein bisschen missverständlich ist der Begriff schon: „Got-
tesdienst-Werkstatt“. Doch wir wollen an diesem Sams-
tagnachmittag, am 17. September, ab 14 Uhr in Rutesheim 
nicht einen neuen Gottesdienst „erfi nden“, sondern wir 
laden alle am Gottesdienst Beteiligten ein, über unser ge-
meinsames Tun nachzudenken. Eingeladen sind die Musi-
ker/innen, die Lektor/innen, alle, die Predigen, aber auch 
jene, die sich beim Blumenschmuck oder Begrüßungs-
dienst engagieren. Wir wollen schauen, ob die Abläufe 
gut sind, ob das Zusammenspiel noch verbessert werden 
kann. Wünsche und Erwartungen können geäußert werden. 
Außerdem stellt Pastor Matthias Walter vor, was die EmK 
im Frühjahr 2017 auf den Weg bringen wird: eine Gottes-
dienstreform. Dabei wird das gottesdienstliche Rad nicht 
neu erfunden, aber doch der Versuch unternommen, klarer 
zu fassen, was einen methodistischen Gottesdienst aus-
macht, welche Elemente er enthalten sollte. Im Wesentli-
chen geht es um einen Wiedererkennungs-Effekt, denn wer 
häufi g in EmK-Gemeinden unterwegs ist, weiß, wie sehr 
unterschiedlich Gottesdienste in unserer Kirche sein kön-
nen. Doch wir wollen versuchen, unsere methodistische 
Identität auch im Gottesdienst zum Ausdruck zu bringen. – 
Eine Einladung zu diesem besonderen Termin ergeht recht-
zeitig vor dem „Sommerloch“ noch einmal. Übrigens: In-
teressierte sind herzlich willkommen; auch solche, die zum 
Beispiel neu im Lektorendienst tätig sein möchten.             ■
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Mai 
1 So Tag der Arbeit 

Hauskreiswoche 
Treff nach Acht 

2 Mo  
3 Di  
4 Mi  
5 Do Himmelfahrt 
6 Fr  
7 Sa 9 Uhr Männerfrühstück Leonberg 
8 So  
9 Mo  

10 Di 14.30 Uhr Erzählcafé Rutesheim 
19.30 Uhr Gemeindevorstand 
Leonberg 

11 Mi 20 Uhr Unikate 
20 Uhr Gemeindevorstand 
Heimsheim 

12 Do 14.30 Uhr Paulustreff Leonberg 
19.30 Uhr Elternabend KU 
Rutesheim 

13 Fr 15 Uhr meet-Einander 
20 Uhr Ausschuss Zusammenw. 

14 Sa 9-14 Uhr Tee+Trödel Gebersheim 
15 So Pfingstsonntag 

Treff nach Acht 
16 Mo Pfingstmontag 

10 Uhr Ökum. Gottesdienst 
Leonberg, Pauluskirche 

17 Di  
18 Mi Kaffee+mehr+Nachtisch Leonberg
19 Do  
20 Fr Wandergruppe 
21 Sa  
22 So 10.15 Uhr Einsegnung von Erik 

Schmidt Heimsheim  
23 Mo  
24 Di  
25 Mi  
26 Do Fronleichnam 
27 Fr 15 Uhr meet-Einander 

19.30 Uhr Friday-Movie 
Heimsheim 

28 Sa  
29 So Bauopfersonntag 

Treff nach Acht 
30 Mo  
31 Di 18.30 Uhr: Treffen 

Arbeitssicherheit, Rutesheim 

 
 
  

Juni 
1 Mi  
2 Do 14.30 Uhr Paulustreff Leonberg 
3 Fr 15 Uhr meet-einander Leonberg 

19 Uhr Nix- Heimsheim 
4 Sa 9 Uhr Männerfrühstück Leonberg 
5 So Hauskreiswoche 
6 Mo 20 Uhr: Ausschuss Zusammenw. 
7 Di 14.30 Uhr Erzählcafé Rutesheim 
8 Mi  
9 Do 20 Uhr: Ausschuss Öffentlichk.a. 

10 Fr Wandergruppe 
15 Uhr meet-Einander 
Leonberg 

11 Sa 9-12 Uhr: Kirchlicher Unterricht 
9-14 Uhr Tee+Trödel Gebersheim 

12 So Segnung Ashley Sophie Binder, 
Rutesheim; Taufe Paula 
Schmückle, Leonberg 
Treff nach Acht 

13 Mo Bewahrung der Schöpfung 
14 Di  
15 Mi Kaffee+mehr+Nachtisch Leonberg
16 Do  
17 Fr  
18 Sa  
19 So  
20 Mo  
21 Di 20 Uhr Kurs Reformations-

Themen, Teil 2, Rutesheim 
22 Mi 20 Uhr Ausschuss christl. Erzieh. 
23 Do  
24 Fr 15 Uhr meet-Einander 

Leonberg 
19.30 Uhr Friday-Movie 
Heimsheim 

25 Sa  
26 So 10 Uhr Ökumenischer 

Gottesdienst Fleckenfest 
Rutesheim 
Erdbeerfest Leonberg 
20 Uhr Gänse, Treff nach Acht 

27 Mo  
28 Di Meditative Tänze Rutesheim 
29 Mi 9 Uhr Frauenfrühstück 

Pauluskirche Leonberg 
30 Do  
 
 

  Juli 
1 Fr 15 Uhr meet-Einander, Leonberg 
2 Sa 9 Uhr Männerfrühstück Leonberg 

9-12 Uhr: Kaffee Eck, Rutesheim 
3 So Hauskreiswoche 
4 Mo  
5 Di  
6 Mi 19.30 Uhr Gemeindevorstand 

Leonberg 
7 Do 14.30 Uhr Paulustreff Leonberg 

20 Uhr Gemeindevorstand 
Rutesheim 

8 Fr Wandergruppe 
15 Uhr meet-Einander 
Leonberg 

9 Sa 9-12 Uhr: Kaffee Eck, Rutesheim 
9-14 Uhr Tee+Trödel Gebersheim 

10 So Bezirksgottesdienst Verabsch. 
Kerstin Gottfried in Heimsheim 
Treff nach Acht 

11 Mo  
12 Di  
13 Mi 20 Uhr Unikate Leonberg 
14 Do 20 Uhr Bezirksvorstand Leonberg 
15 Fr 15 Uhr meet-Einander, Leonberg 
16 Sa 9-12 Uhr: Kirchlicher Unterricht 

9-12 Uhr: Kaffee Eck, Rutesheim 
17 So  
18 Mo  
19 Di  
20 Mi Kaffee+mehr+Nachtisch Leonberg

20 Uhr Gemeindevorst. Heimsh. 
21 Do 20 Uhr Info-Abend Gliederaufn. 
22 Fr bis 24.7. Gänsefreizeit 

15 Uhr meet-Einander, Leonberg 
23 Sa 9-12 Uhr: Kaffee Eck, Rutesheim 
24 So 14.30 Uhr Eiscafé Heimsheim 

Treff nach Acht 
25 Mo  
26 Di  
27 Mi 7.45 Uhr Schulgottesdienst 

Rutesheim 
28 Do  
29 Fr 15 Uhr meet-Einander, Leonberg 

19.30 Uhr Friday-Movie 
Heimsheim 

30 Sa 9-12 Uhr: Kaffee Eck, Rutesheim 
31 So 10 Uhr Regionalgottesdienst 

Lerchenberg/Markuskirche 

Evangelisch-
methodistische
Kirche

www.emk-sjk.de

Süddeutsche Jährliche Konferenz

Baiersbronn und Heilbronn | 15. bis 19. Juni 2016
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Einfach ungerecht
Eine Geschichte von Simone Schächterle

Jule hat manchmal so eine Wut. So eine richtige Wut. Dann 
muss Jule schreien. Und manchmal auch stampfen. Aber 
heute ist die Wut anders. Im Bauch hat sie so einen dicken 
Kloß und der Kopf tut ihr weh von den vielen Gedanken, 
die darin rumfl itzen. Diesmal ist die Wut schlimmer. Dies-
mal tut ihr außerdem auch das Herz weh. Schuld daran ist 
Mama. Ungerecht war Mama. Echt ungerecht. Die Vase 
hat Jule nicht kaputt gemacht. Das war Franz, der Kater. 
Aber Mama hat nicht zugehört. Hat nur geschimpft. Jule 
durfte nicht mal sagen, was passiert ist. Mama hat nur 
weiter geschimpft. Franz macht die Vase kaputt und Jule 
bekommt die Schimpfe. Mama hat Jule zur Strafe in ihr 
Zimmer geschickt. 

Einfach Ungerecht. Wer will schon in einem Haus mit der 
ungerechtesten Mama der Welt wohnen? Außerdem noch 
mit einem Kater, der Vasen kaputt macht. Jule auf jeden 
Fall nicht. Die packt kurzerhand ihren Rucksack. Stopft 
Jacke, Gummibärchen, Butterkekse und ihre Trinkfl asche 
hinein und macht sich auf den Weg. Überall ist es besser 
als hier. Erst schleicht sie auf leisen Sohlen durch den Flur 
am Wohnzimmer vorbei. Dann huscht sie schnell durch 
die Tür ins Treppenhaus. Das Haus ist wie ausgestorben. 
Was für ein Glück für Jule. So sieht niemand, wie Jule lei-
se die Haustüre öffnet, hindurchschlüpft und ganz sach-
te die Haustüre wieder schließt. Ha. Bis hierher hat doch 
alles gut geklappt. Mama wird schon sehen, was sie da-
von hat. Plötzlich hört sie ein lautes Kreischen. Jule zuckt 
zusammen. Was war das? War das etwa Mama, die ihre 
Flucht bemerkt hat? Die ganz traurig ist, weil ihre Jule ver-
schwunden ist? Da hört sie wieder einen Schrei. Nein, das 
war nicht Mama, das war nur die Elster, die sich immer 
beschwert, wenn ein Kind aus dem Haus geht. 

Jule schüttelt den Kopf. Mama wird schon sehen, wie das 
ist, wenn sie weg ist. Dann ist nur noch Franz da, dann 
kann sie ja mit dem schimpfen, der hat es schließlich auch 
verdient. Die Gedanken fl itzen wieder in ihrem Kopf hin 
und her, so dass sie erst nach dem dritten Tropfen merkt, 
dass es begonnen hat zu regnen. So ein Mist. Im Regen 
rumlaufen dazu hat Jule keine Lust. Sie überlegt kurz. Da 
fällt ihr Blick auf den großen Papiercontainer. Der Deckel 
steht immer ein Stückchen offen. Franz versteckt sich da 
manchmal darin. Was Franz kann, kann Jule schon lange. 

Jule klettert ohne Mühe in den Papiercontainer. Gerade 
noch rechtzeitig, bevor der Regen richtig losgeht. Hier ist 
es zwar ein bisschen dunkel, aber trocken. Durch das viele 
Papier sogar richtig kuschelig. Jule macht es sich gemüt-
lich. Sie packt Kekse, Gummibärchen und Trinkfl asche aus 
und stellt sich dabei vor, wie es wohl für Mama sein wird, 
wenn sie plötzlich feststellt, dass Jule verschwunden ist. 
Vielleicht ist sie froh, dass die Vasenzerstörerin Jule end-

lich weg ist. Wieder spürt Jule den Stich ins Herz. Der Re-
gen wird immer stärker. Jule muss sich ganz ins Eck vom 
Papiercontainer verziehen, um nicht nass zu werden. Da ist 
es nun doch ein bisschen arg dunkel. Und riecht es nicht 
auch irgendwie komisch? Wer weiß, vielleicht hat sich 
Mama nun doch auf die Suche nach ihrer Jule gemacht, 
vielleicht tut es ihr ja jetzt leid, dass sie so geschrien hat 
und vielleicht sucht sie nun doch schon verzweifelt nach 
ihr. Eine Träne kullert über Jules Wange. Eigentlich wollte 
sie doch nur, dass Mama weiß, wie es wirklich war. Jetzt 
fl ießen die Tränen in Strömen. Jule weint so sehr, dass sie 
gar nicht bemerkt, dass es aufgehört hat zu regnen. Bauch 
und Herz und Kopf alles ist so durcheinander. Wie schön 
wäre es doch, wenn jetzt Mama hier wäre, um sie zu trös-
ten. Plötzlich reißt jemand den Papiercontainer auf. Jule 
blinzelt irritiert ins Licht. Ist das tatsächlich Mama? 

Ja, das ist sie. Erleichtert streichelt Mama Jule über den 
Kopf, zieht sie aus dem Container und dann nimmt sie ihre 
Tochter erst mal richtig in den Arm. Sofort wird Jules Herz 
viel leichter. Nachdem sich die beiden ausgesprochen ha-
ben, löst sich auch der Kloß in Jules Bauch auf. Nur die 
Gedanken, die fl itzen noch eine Weile in Jules Kopf her-
um. Einen davon hält sie fest: Das nächste Mal, da wartet 
Jule bis Mama sich beruhigt hat und erzählt dann, wie es 
wirklich war und läuft nicht einfach weg. Aber vielleicht 
braucht sie den Gedanken gar nicht mehr - Mama hat 
schließlich versprochen ihr das nächste Mal besser zuzuhö-
ren. Jule hat eben doch eine tolle Mama.
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Regelmäßige Veranstaltungen

Rutesheimer Markuskirche: Leonberger Straße 12
Sonntag     9.35 Uhr  Gottesdienst, Sonntagsschule und Kinderbetreuung
 11.00 Uhr  Chorprobe des Männerchores
 20.00 Uhr  „Treff nach Acht“ (14-täglich)
 20.00 Uhr „Gänsetreff“ (monatlich)
Dienstag 14.30 Uhr  „Erzählcafé“ (monatlich)
 17.00 Uhr  Jungschar „Kleine Strolche“
Mittwoch 19.00 Uhr  Bibelgespräch
 20.15 Uhr  Chorprobe Gemischter Chor
Donnerstag 19.30 Uhr  Jugendkreis reloaded im Wechsel mit Leonberg
 20.15 Uhr  Gemeindesport (Markuskirche Rutesheim)
Freitag 10.30 Uhr  Wandergruppe (monatlich, 2. Freitag)
 17.30 Uhr  Gemischte Jungschar
 20.00 Uhr  Posaunenchor
Samstag   9.00 Uhr  Kirchlicher Unterricht (monatlich)

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

Leonberger Pauluskirche: Robert-Koch-Straße 1
Sonntag  10.00 Uhr  Gottesdienst und Sonntagsschule und Kirchenkaffee
Montag 18.00 Uhr  Teenykreis für Kinder im Alter von 9-15 Jahren
Dienstag 19.00 Uhr  Bibelhauskreis (14-täglich)
Mittwoch  12.00 Uhr Mittagstisch für Alle , von Jan- Ende März
 14.00 Uhr  nachTisch (jeder 3. Mittwoch im Monat)
   20.00 Uhr  Unikate (jeden 2. Monat)
Donnerstag  14.30 Uhr  Paulustreff (1. Donnerstag im Monat)
 19.30 Uhr  Jugendkreis reloaded im Wechsel mit Rutesheim
 20.15 Uhr  Gemeindesport (Markuskirche Rutesheim)
Samstag    9.00 Uhr  Männerfrühstück (1. Samstag im Monat)
 
Hauskreise treffen sich nach Absprache
Weitere Informationen: Thomas Schmückle, Telefon: 0 71 52 / 94 97 56

Gebersheimer Friedenskirche: Johannes-Binder-Weg 1
Montag  20.00 Uhr  Posaunenchor (in Rutesheim)
Samstag   9.00 Uhr  Tee und Trödel (bis 14 Uhr) (jeder 2. Samstag im Monat)

Heimsheimer Christuskirche: Mönsheimer Straße 37
Sonntag  10.15 Uhr  Gottesdienst
Dienstag 14.30 Uhr mit Krebs leben – Selbsthilfe Gruppe für betroffene Frauen (monatlich)
Mittwoch 20.00 Uhr  Bibelgesprächsabend (14-täglich)
Donnerstag      ab 15 Uhr  „Freie Zeit“ (nicht während der Schulferien)
Freitag 19.00 Uhr  „NICHTS“ (14-täglich)
Freitag 19.30 Uhr  „Friday-Movie“ (monatlich)

Andere Veranstaltungen nach Absprache
Weitere Informationen: Kerstin Gottfried, Telefon: 0 70 33 /  4 77 49 39
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