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Leitartikel

Salz sein!
Jesus sagt: „Ihr seid das Salz der 
Erde!“ (Mt 5,13) – Stellen wir uns ein-
mal vor: Suppe ohne Salz, Brot ohne 
Salz. Das schmeckt natürlich sehr 
fade!

Wenn Jesus sagt: „Ihr seid das Salz 
der Erde“, dann meint er damit, dass 
Christsein alles andere als eine fade 
Angelegenheit ist.

Wer als Christ lebt, lebt nicht wie 
„man“ lebt! Ein Leben mit Jesus ge-
winnt an Profi l, es hinterlässt Spuren. 
Salz verändert seine Umgebung, vo-
rausgesetzt, dass es nicht unter sich 
bleibt. Salz, das fein säuberlich abge-
sondert in den kirchlichen Salzlager-
stätten lagert, verändert natürlich gar 
nichts.

Das heißt für uns: Das, was uns selbst 
verändert hat, was unser Leben prägt, 
wenn wir Jesus nachfolgen, das wird 
sich nur dann auf unsere Umgebung 
verändernd auswirken, wenn wir mit 
anderen in Berührung kommen und 
unseren Glauben auch im Alltag leben. 
Jesus meint, dass dies eigentlich fast 
von selbst geschieht. Es ist ganz natür-
lich, dass man es uns anmerken wird, 
wenn wir unser Leben mit Jesus leben.
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Wir denken vielleicht: Das ist doch 
nichts Besonderes, was wir tun! Aber 
die Menschen um uns herum, mit de-
nen wir es zu tun haben, die werden es 
in irgendeiner Weise spüren, dass wir 
anders denken, handeln und leben wie 
die große Masse es tut. Das Salz wird 
Spuren hinterlassen.

Zum Beispiel in der Form: Da redet 
einer nicht mehr schlecht über andere. 
Oder da nimmt sich jemand die Zeit, 
einen Menschen zu begleiten, der mit 
seinem Leben nicht mehr zurecht-
kommt. Da besucht einer einen Kran-
ken und betet für ihn.

Manchmal erfahren wir vielleicht erst 
im Nachhinein, wo wir für einen Men-
schen Salz sein konnten. Das Schöne 
daran ist, es geschieht dabei oft viel 
mehr als wir ahnen, und hinterher kön-
nen wir Gott dafür danken.

Wir dürfen also mutig unseren Glau-
ben leben und es Gott überlassen, dass 
das Spuren hinterlässt. Als Mutter Te-
resa 1979 in Essen einen Konvent ein-
richten wollte, wurde sie gefragt, was 
ihre Schwestern in einer deutschen 
Großstadt wie Essen tun wollten. Ihre 
Antwort: „Einfach da sein, zunächst 
einmal. Nichts anderes tun, wie ich es 
in New York, Rom oder Kalkutta auch 
gemacht habe. Wissen Sie, am An-
fang glaubte ich belehren zu müssen; 
inzwischen habe ich gelernt, dass es 
meine Aufgabe ist zu lieben. Und die 
Liebe bekehrt, wen sie will.“

Die Liebe, mit der uns Jesus beschenkt 
und die wir weitergeben, kann Men-
schen auf den Geschmack bringen, 
dass das Leben viel mehr ist als das, 
was die fade Alltagssuppe zu bieten 
hat, in der oft nur die Leistung zählt. 
Die Liebe ist die Würze des Lebens 
und macht das Leben wertvoll. So 
schmeckt das Leben doch schon viel 
besser.

Herzlich, Ihr/euer
Thomas Schmückle

„Christen als Salz der Erde 
sollen nicht im Salzfass bleiben, 
sonst kommt es zu einem christ- 
lichen Schmollwinkel-Dasein.“

Paul Deitenbeck 
(Pfarrer und Schriftsteller,

1912 bis 2000)
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Ohne Rüstung leben…
Von Ursula Haug

„Ohne Rüstung leben“, so lautete das 
Motto der diesjährigen Einsegnung. 
Die Hauptpersonen waren Amina 
Aziz, Nick Heim, David Heitmann, 
Nele Kluge, Keno Schuhmacher und 
David Wöhr aus Rutesheim sowie 
Marius Röckle aus Leonberg. Passend 
zum Motto des Gottesdiensts war ein 
Überraschungsgast zugegen: Ritter 
„Benedikt von Hohenstein“, unser 
ehemaliger Gemeindepraktikant Be-
nedikt Hanak in echter Rüstung samt 
seinem Adjutanten „Edwin, dem Un-
erschrockenen“.
So erfuhren wir, dass allein die Rüs-
tung heute zwischen 8000 und 30000 
Euro kostet und im Mittelalter den 
Gegenwert eines Bauernhofs inklu-
sive Knecht und Vieh hatte sowie 
das Schwert nochmals 3 Kühe oder 
7 Schweine kostete. Zum Schutz der 
Hand wurde noch ein Handschuh und 
ein kleines Schild benutzt, der Helm 
zum Schutz vor Gehirnerschütterung 
von innen mit bis zu 13 Schichten 
Pferdehaar versteppt. So eine Rüstung 
wog bis zu 45 Kilo. Es war alleine 
schon ein Kraftakt, sie anzulegen, und 
erst recht, damit aufs Pferd zu steigen. 
Ständig wurde ein zweiter Mann zur 
Hilfestellung benötigt.
Bis heute haben sich in unserem 
Sprachgebrauch Ausdrücke gehalten, 

die auf die Ritterzeit zurückgehen, 
zum Beispiel „etwas anvisieren“, ei-
nen „Blick riskieren“, etwas ist „un-
handlich“ der „Scheuklappen-Blick“, 
oder „ins Gras beißen“.
Pastor Thomas Schmückle ging in 
seiner Predigt darauf ein, dass so eine 
Rüstung nicht alltagstauglich ist, aber 
Manche sie trotzdem in sich tragen, 
zum Beispiel im Umgang mit anderen 
Menschen, die man nicht zu nahe an 
sich herankommen lassen will, oder 
bei Vorurteilen im Blick auf oder im 
fehlenden Feingefühl anderen gegen-
über. In der Begegnung mit Zachäus, 
dem von allen verachteten Zöllner, hat 
Jesus keine Berührungsängste, nimmt 
im übertragenen Sinn die Rüstung ab 
und zeigt damit den Menschen, dass 
keiner unwürdig ist. Ein Mut ma-
chendes Wort aus der Bibel steht in 1. 
Timotheus 1,7: „Gott hat euch nicht 
den Geist der Furcht gegeben, sondern 
den Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit.“
Natürlich durften die Jugendlichen 
auch Grußworte und Geschenke ent-
gegen nehmen: von der Gemeinde 
überreichte Simone Schächterle ein 
Päckchen Papiertaschentücher, die 
man immer wieder braucht, und einen 
Textmarker-Stift, der sagt, dass die Ju-
gendlichen wichtig sind für unsere Ge-
meinde und wir uns freuen, dass wir 
sie haben. Von der Sonntagsschule gab 
es einen selbst gebastelten Kartenhal-
ter in Herzform; der Teeniekreis hatte 

Matthias Walter interviewt Ritter 
Benedikt von Hohenstein (im Hinter-
grund sein Knappe Edwin, der Uner-
schrockene)

Käsefüße gebacken, die als Fußspuren 
den Jugendlichen den Weg dorthin zei-
gen sollen; und von den Pastoren er-
hielten sie einen Schirm in Form einer 
Banane als Symbol, dass Gott uns be-
schirmen will und dass sein Wort ein 
Energielieferant in unserem Alltag ist.
Alles in allem war es ein Mut ma-
chender Gottesdienst. Zum Abschluss 
möchte ich besonders den Jugendli-
chen sagen: ein HERZliches auf Wie-
dersehen!

Abschlussgespräch 
Von Sabine Heitmann 

Am Dienstag, dem 28. März, trafen sich 
bereits um 17 Uhr sieben Jugendliche 
in der Markuskirche zur Generalprobe 
für das Abschlussgespräch im Vorfeld 
der Einsegnung. Jeder Jugendliche trug 
seinen Beitrag vor. Zwischenzeitlich 
stellte sich Pizzageruch ein: Schnell 
noch die letzten Beiträge vorgetragen, 
und dann endlich was essen. Nachdem 
unser Mann an der Technik (Markus 
Ziegler) eingetroffen war, ging es ans 
Eingemachte. Stühle wurden gerückt, 
Tische verschoben, Wände geöffnet, 
die Technik perfektioniert. Dann ka-
men auch schon die ersten Gäste.

Die Band (Niklas Kluge, Emil Schäch-
terle, Laurin Weber, Debora Aziz) gab 
mit ihrem Vorspiel das Startsignal. 
Nach einer kurzen Begrüßung wurde 
der erste Beitrag vorgetragen. Nele 
stellte die Frage: „Gott wer bist Du?“ 
Sie hatte Jugendliche und Erwachse-
ne befragt und am Ende erläuterte sie, 
wer Gott für sie ist.
Der zweite Beitrag kam von David 
Heitmann: „Die Bibel – nicht nur ein 
Buch…“ Wir sahen ein Interview, das 
er mit seinen Nachbarn geführt hatte, 
für die die Bibel ein Lebens-Elixier 
und kein alter Schinken ist.
Natürlich wurden auch auswendig auf-
gesagt: Psalm 23, die Zehn Gebote und 
das Glaubensbekenntnis. Dann nahm 
sich Amina Aziz das Thema Freund-

schaft vor. Sie hatte verschiedene Men-
schen befragt, die sich unterschiedlich 
äußerten, aber im Kern waren sich alle 
einig, das Freunde und Freundschaft 
wichtig sind! David Wöhr defi nierte 
Freundschaft anhand von Zitaten, de-
ren Bedeutung er uns mit seinen eige-
nen Worten erläuterte. Er schloss mit 
einem schönen Gedicht von Margaret 
Fishback Powers: „Spuren im Sand“.
Keno Schuhmacher hatte sich mit der 
Geschichte John Wesleys beschäf-
tigt. Warum dieser er seine Glauben-
süberzeugungen vertrat und sie ihm 
so wichtig waren, dass er später die 
Methodisten gründete. Keno hob be-
sonders hervor, wie wichtig es ist, sich 
um gesellschaftliche Randgruppen zu 
kümmern.                (weiter auf Seite 4)
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Marius Röckle fand Vorbilder wichtig 
und befragte hierzu Mitmenschen, die 
ganz verschiedene Vorbilder aus ganz 
unterschiedlichen Gründen haben.
Zu guter Letzt kam ein wahres Kunst-
werk. Nick Heim hatte sich ausführ-

lich mit dem Thema Freiheit befasst 
und mit Hilfe von Rose Fiedler in ei-
ner Kollage zusammengetragen. Nick 
stellte das Bild ausführlich vor. Wich-
tig ist ihm, dass er froh ist, hier in 
Freiheit leben zu dürfen.

Marius und Keno überreichten noch 
ein kleines Dankeschön an die Pasto-
ren für die Zeit des kirchlichen Unter-
richts. Mit dem Segenslied „May The 
Lord Send Angels“ endete ein schöner 
und „bunter“ Abend.

In bewährter Weise begleitete 
die Band den Abend.

Nick Heim stellte seine Collage zum 
Thema Freiheit vor, die er mit Rose 

Fiedler erarbeitet hatte.

Neues aus der Bezirkskonferenz
Von Irmtraud Klein

Am 21. März tagte die Bezirkskonfe-
renz. Auch dieses Mal war über eine 
Vielzahl von Protokollen zu entschei-
den. Aber nicht nur Protokolle galt es 
zu beraten und anzunehmen, auch Be-
auftragungen, die in den einzelnen Ge-
meindevorständen beschlossen wor-
den waren, wurden bestätigt:
• Vorsitzende der Gemeindevorstän-
de sind: Volker Hochholzer in Heims-
heim, Jürgen Hechel in Leonberg und 
Martin Roth in Rutesheim.
• Beratende Mitglieder im Gemeinde-
vorstand Rutesheim sind Ursula Haug 
und Matthias Weber, in Leonberg Do-
rothea Schmückle.
• Seniorenbeauftragte der Gemeinde 
Rutesheim ist Margrit Duppel.
• Neu im Bauausschuss sind Irmtraud 
Klein, Michael Wöhrle (als Vertreter 
des Lerchenberg-Technik-Teams) und 
Bernd Ziegler.

Die Pastoren Matthias Walter und Tho-
mas Schmückle legten einen gemein-
samen Bericht vor. Sie erläuterten, 
wie die Themen des Strategiepapiers 
der SJK in den einzelnen Gemeinden 
umgesetzt werden soll. Die Seelsorge 
ist beiden wichtig, auch wenn viel Zeit 
für Gremien- und Verwaltungsarbeit 
aufgewendet werden muss. Die Pasto-
ren ermuntern, den Bedarf nach einem 
Seelsorgegespräch offen zu artikulie-
ren. Sie regen zudem an, die Haus-
kreisarbeit zu stärken.

Die Predigterlaubnis für die Predigt-
helfer/innen und die Laienprediger/
innen wurden bestätigt. Für Sibyl-
le Zeleny wurde, nach bestandener 
Ausbildung, eine einstimmige und 
uneingeschränkte Empfehlung zur 
Laienpredigerin ausgesprochen. Die-
se Empfehlung muss noch bei der im 
Juni stattfi ndenden Tagung der SJK 
bestätigt werden.
Für die Kinder-und Jugendarbeit wird 
schon seit längerer Zeit ein Mitarbeiter 
gesucht. Benedikt Hanak, der in den 
letzten Monaten auf unserem Bezirk 
ein Gemeindepraktikum absolvierte, 
könnte sich vorstellen, hier einzustei-
gen. Der Bezirksvorstand wird noch 
entscheiden, die Bezirkskonferenz hat 
bereits ihr Ja dazu ausgesprochen.
Die Musik ist ja ein wesentliches Ele-
ment des Gottesdienstes. In Heims-
heim sollte die Orgel ersetzt werden. 
Eine Überprüfung hatte ergeben, dass 
mit einem kurzfristigen Ausfall ge-
rechnet werden muss. Die Bezirks-
konferenz hat einer Ersatzbeschaffung 
zugestimmt.
Noch ein Wort zu den Finanzen: Die 
Süddeutsche Jährliche Konferenz 
hat beschlossen, dass künftig ein be-
stimmter Prozentsatz der Mieteinnah-
men von Objekten, die älter als sechs 
Jahre sind, auf ein Rücklagenkonto 
überwiesen werden muss, damit für 
Sanierungen entsprechende Mittel zur 
Verfügung stehen und nicht der regu-
läre Haushalt plötzlich mit hohen Auf-
wendungen belastet wird. Doch das 

macht ja jeder verantwortungsvolle 
Häuslesbesitzer auch: rechtzeitig Geld 
zur Seite legen, damit für größere Re-
paraturen Geld da ist.
Die Bezirkskonferenz konnte schließ-
lich noch die Neugestaltung der Home-
page zur Kenntnis nehmen, verbunden 
mit dem Dank an die „Macher“. Wer 
auf www.emk-rutesheim.de schaut, 
wird immer den Überblick über die 
Veranstaltungen auf dem Bezirk haben.

Zur Arbeit mit 
Flüchtlingen

Der Gemeindevorstand Rutesheim 
hat bei seiner Sitzung am 3. April 
folgenden Grundsatzbeschluss zur 
Flüchtlingsarbeit in Rutesheim 
gefasst: „Es ist uns wichtig klar-
zulegen, dass wir es grundsätzlich 
begrüßen, wenn sich unsere Ge-
meindeglieder in der Flüchtlings-
arbeit engagieren. Menschen, die 
vor Krieg und Verfolgung auf der 
Flucht sind, egal welcher Nation, 
sind in unseren Gemeinden und 
Gottesdiensten willkommen – ge-
nauso wie andere Fremde.
Wir sehen uns derzeit nicht in 
der Lage zur Übernahme größe-
rer Aufgaben. Dennoch sehen wir 
Flüchtlinge als unsere ‚Nächsten‘ 
im christlichen Sinne und wollen 
uns nach unseren Möglichkeiten 
für sie einsetzen.“
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Die alle vier Jahre stattfi ndende Zentralkonferenz (Kir-
chenparlament) der Evangelisch-methodistischen Kirche 
(EmK) in Deutschland hat bei ihrer Tagung vom 14. bis 19. 
März in Hamburg einen neuen Bischof gewählt. Der aus 
Nürnberg stammende Theologe war zuletzt leitender Pas-
tor eines großen Gemeindebezirks der EmK in Reutlingen. 
Zuvor war er unter anderem zehn Jahre Superintendent. 
Bei der Wahl setzte sich der 58-jährige gegen drei weitere 
Kandidaten durch und erzielte im vierten Wahlgang die nö-
tige Zweidrittelmehrheit.
Rückert tritt die Nachfolge von Bischöfi n Rosemarie Wen-
ner an, die nach ihrer zwölfjährigen Amtszeit im Mai in 
den Ruhestand tritt. In ihrer letzten Botschaft als aktive Bi-
schöfi n ermutigte Wenner die EmK dazu, als internationale 
und multikulturelle Kirche einen einenden Einfl uss auf die 
Gesellschaft auszuüben. Das Verbindende in Jesus Christus 
sei eine starke Kraft, die auch Vorurteile überwinden kön-
ne. Jede EmK-Gemeinde in Deutschland, so die scheiden-
de Bischöfi n, könne daran mitwirken, indem sie „den Mut 
haben, Gräben zu überwinden und zusammenzuführen, 
was getrennt war.“ Dazu sei es nötig, Koalitionen zu bil-
den, „um das zu stärken, was dem Leben dient und Zukunft 
eröffnet“.

Während ihrer Tagung hat die Zentralkonferenz eine neue 
Grundform des Gottesdienstes beschlossen. Mit den vier 
Teilen – Ankommen, Hören, Teilen und Weitergehen – 
sollen Gemeinden ermutigt werden, sich mehr mit dem 
Gottesdienst auseinanderzusetzen, um den Gottesdienst 
bewusster feiern zu können. Neu ist die Abfolge des Mit-
telteils des Gottesdienstes, in dem mit „Hören“ zunächst 
Schriftlesungen und Predigt im Mittelpunkt stehen. Im 

Neuer Bischof gewählt
Von Klaus Ulrich Ruof

darauffolgenden, mit „Teilen“ überschriebenen Gottes-
dienstteil steht die Gemeinschaft der Gottesdienst feiern-
den Gemeinde im Fokus. Neben persönlichen Mitteilungen 
und Bekanntgaben ist dort auch die Feier des Abendmahls 
verortet, das damit noch bewusster als Gemeinschaft stif-
tendes Sakrament erlebbar werden soll.

Außerdem verabschiedeten die Zentralkonferenz eine an 
die Bundesregierung gerichtete Resolution, die die Ab-
schiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan 
kritisiert, sowie ein an die Gemeinden der EmK gerich-
tetes Friedenswort. Dabei soll Frieden als „Einheit von 
Fragen der Gerechtigkeit, des friedvollen Zusammenle-
bens und der Schöpfungsbewahrung“ verstanden werden. 
Angesichts von immer mehr Gewaltexzessen, einer wach-
senden Zahl militärischer Konfl ikte und einer weltweiten 
Aufrüstung sei die Kirche herausgefordert, „Stellung zu 
beziehen und Gottes Willen für die Welt neu in den Blick 
zu nehmen“. Viel besser als mit dem deutschen Wort „Frie-
den“ sei das mit „Schalom“, dem „Heilsein, Wohlergehen, 
In-Ordnung-Sein“ der Gesellschaft als Ganzes zu beschrei-
ben.

Eine christliche Konferenz an der 
Weinstraße – wer denkt da nicht an das 
Jesus-Wort „Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 
Dieses Wort aus dem Johannesevan-
gelium (15,5) wird uns deshalb 2017 
durch die Konferenztage begleiten. 
Denn wir wollen „dranbleiben“: Wir 
wollen den aktuellen Fragen unserer 

Zeit nicht ausweichen, sondern bei 
Jesus Christus selbst nach Antworten 
suchen. Was bedeutet Nächstenliebe 
in einer multikulturellen Gesellschaft? 
Welche Früchte können wir als Chris-
tinnen und Christen einbringen? Und 
was bedeutet die Verbindung über den 
Weinstock Jesus für uns als christliche 
Gemeinschaft? 
Die Delegierten werden im Saalbau ta-
gen, einem traditionsreichen Tagungs-

zentrum im Herzen von Neustadt an 
der Weinstraße. Zum Eröffnungsgot-
tesdienst am Mittwochabend sind wir 
in die evangelische Martin-Luther-Kir-
che eingeladen. Am gleichen Ort fei-
ern wir am Freitag-Abend den Abend-
mahls- und Gedächtnisgottesdienst. 
Treffpunkt am Sonntag ist das Veran-
staltungscenter redblue in Heilbronn. 
Für die Konferenzgemeinde ist ein 
vielfältiges Programm in Vorbereitung.
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März: Bürger zweier Welten
April: Leben aus der Vergebung

Der thematische Fahrplan sieht für 
die kommenden Monate so aus:
Mai: Einander unvoreingenommen 
begegnen. Wir leben aus der einigen-
den Kraft der Vergebung, der Barm-
herzigkeit und der Zuwendung Gottes, 
beten füreinander und halten auch bei 
Konfl ikten an der Gemeinschaft unter-
einander fest.
Juni: Lasst Taten folgen! Wir sind als 
Christen in den verschiedenen Lebens-
bereichen (Familie, Beruf, Freundes-
kreis, Politik, Kultur) erkennbar.
Juli: Wenn Gottes Liebe Menschen 
verändert. Unterschiedlichkeit bedeu-
tet keine schweigsame, sondern eine 
diskussionsfreudige Gemeinschaft. 
Wirkliches Interesse an der Meinung 
des/der anderen schafft Offenheit für 
das Wirken und für die Anwesenheit 
des dreieinigen Gottes im und beim 
anderen.
September: Unterschiedliche Fröm-
migkeitsstile. Wir lernen voneinander 
und entwickeln miteinander Wege der 

Glaube und Nachfolge
Von Matthias Walter

Das so genannte Strategiepapier der 
Süddeutschen Jährlichen Konferenz 
soll die Arbeit der Gemeinden in den 
kommenden Jahren prägen. Für unse-
re Gemeinden haben wir als Schwer-
punkt-Thema „Glaube und Nachfol-
ge“ gewählt.
Während es in Leonberg u.a. eine Pre-
digtreihe zu entsprechenden Themen 
gibt, sollen sich in Rutesheim neben 
dem Bibelgesprächskreis in der Mar-
kuskirche die Haus- und Gesprächs-
kreise damit beschäftigen.
Die Gesprächsvorschläge aus dem 
„Hauskreismagazin“ werden entspre-
chend ausgelegt. Sie orientieren sich 
nicht am jeweils aktuellen Heft, son-
dern nehmen Themen auf, die in den 
vergangenen Jahren schon angeboten 
wurden.
Gegangen sind die Hauskreise schon 
folgende Schritte:
Februar: Die Bibel – mein liebstes 
Buch

Vermittlung des Glaubens, die uns in 
unserer Ausrichtung auf Christus stär-
ken. Unterschiedliche Frömmigkeits-
stile sind bereichernd und ergänzend. 
Einigkeit besteht in der Mitte unseres 
Glaubens: Jesus Christus und seine 
zentrale Botschaft, die sich im Dop-
pelgebot der Liebe und in der Liebe zu 
den Feinden ausdrückt. In allen ande-
ren Glaubensthemen schenken wir uns 
die Freiheit in der Verschiedenheit.
Die Gemeinde versteht sich als „Lern-
gemeinschaft“. Wir werden zu einer 
fragenden Gemeinschaft, die das Ge-
genüber und seinen/ihren Glauben 
kennenlernen und verstehen möchte. 
Bewertungen werden vermieden, Ler-
nen wird gefördert.
Oktober: Seelsorge aneinander.
Als eine Gemeinschaft der Fürsorge 
begleiten wir Menschen seelsorglich 
in Lebenskrisen, in Krankheit und am 
Lebensende.
Es wäre schön, wenn die Haus- und 
Gesprächskreise diesen „roten Faden“ 
im Hinterkopf behielten und sich an 
den angebotenen Materialien bedien-
ten.

Von Matthias Walter

Lange haben wir es geplant und vieles 
vorbereitet, nun ist es soweit: Das „Ju-
bi-Wochenende“ für den ganzen Be-
zirk naht. Wir feiern das 150-jährige 
Bestehen des Bezirks Rutesheim. Ein 
Grund zum Staunen und zur Dankbar-
keit. Eine im Grunde unfassbare Zeit-
spanne, die viele der Älteren zu einem 
großen Teil miterlebt haben.
Viele Monate hat sich ein Redaktions-
team um die Erstellung der Festschrift 
bemüht. „Mit Elan und Herzblut“ sind 
sie rangegangen und so lautet auch der 
Titel der Broschüre. Sie soll weniger 
„Historie“ bieten als ein Spiegel des 
heutigen Gemeindelebens sein. Wir 
freuen uns, wenn sie in ihrer Gestal-
tung überrascht (freudig natürlich!) 
und auch gut ankommt.
Für den Samstagabend, den 13. Mai, 
ist – ebenso ungewöhnlich wie die 
Festschrift – ein Jazz-Konzert in der 
Markuskirche geplant. Fetzige Big-
Band-Klänge, das hat es wohl noch 

Herzlich willkommen zum „Jubi-Wochenende“

nicht gegeben im Kirchenraum. Musik 
ist Geschmackssache, aber eines ist 
sicher: in den vergangenen 150 Jah-
ren gehört zu unserer Welt auch die 
Jazz-Musik. Nun wird es, meinen wir, 
Zeit, dass sie in unserer Kirche zu hö-
ren ist. Um 19 Uhr startet das Konzert. 
Daniela Epple bereichert mit ihrem 
Gesang die High ‘n Mighty Big Band. 
Die Moderation übernimmt Benja-
min Elsner (radio m). Wir freuen uns, 
wenn Sie viele Jazz-Freunde und Be-
kannte und Nachbarn und… einladen!
Am Sonntagmorgen, den 14. Mai, fi n-
det dann um 10 Uhr der – etwas ruhige-
re, aber ebenfalls „bunte“ und fröhliche 
– Jubiläumsgottesdienst statt. Leider 
kann unser neuer Bischof aus terminli-
chen Gründen nicht kommen. Aber er 
wird würdig vertreten durch Superin-
tendent Siegfried Reissing. Freuen Sie 
sich auf einen schönen, bewegenden 
und „würzigen“ Gottesdienst. Natür-
lich ist auch für das leibliche Wohl 

gesorgt, denn im Anschluss an den 
Gottesdienst, zu dem wir viele Gäste 
erwarten, wird es einen Stehempfang
geben und wir hören Grußworte aus 
der Kommune, von ökumenischen 
Gästen sowie von unserer EmK-Nach-
bargemeinde Weissach.
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Bereits im letzten Gemeindebrief ha-
ben wir alle zu einem Info-Abend 
eingeladen, die darüber nachdenken, 
sich als Kirchenglieder in die Evan-
gelisch-methodistische Kirche aufneh-
men zu lassen. Er wird am Mittwoch, 
24. Mai, um 19.30 Uhr stattfi nden. 
Den Ort des Treffens legen wir fest, 
wenn sich Personen gemeldet haben. 
– Herzliche Einladung zur Anmeldung 
an die Pastoren!
Die Aufnahme in die EmK soll dann 
am Pfi ngstsonntag erfolgen. Wir pla-
nen hierfür wieder einen „Confi rma-
tion Sunday“. Es geht darum, sich 
neu festzumachen, sich seines Glau-
bens zu vergewissern oder sogar viel-
leicht einen Neustart vorzunehmen. 
In Rutesheim wird das Thema sein: 
„Gott schenkt uns ein neues Herz“. 
Ein gleichnamiges Lied wird uns im 
Gottesdienst als „Kompass“ dienen. 
In Heimsheim wird der „Confi rma-
tion Sunday“ eine Woche später, am 
11. Juni, gefeiert.              ■

Ein Ja fi nden
Von Matthias Walter

Gemeinde praktisch
Von Benedikt Hanak

Jetzt sind schon einige Wochen vergan-
gen, seitdem ich mein sechswöchiges 
Gemeindepraktikum auf dem Bezirk 
Rutesheim absolviert habe. Es war für 
mich eine willkommene Abwechslung, 
nach dem Wintersemester wieder prak-
tisch in Gemeinden zu arbeiten, sich 
ein wenig von der Theorie zu erho-
len und das Erlernte anzuwenden. Ich 
konnte mehr über den pastoralen All-
tag und den Gemeindedienst erfahren. 
Es war eine tolle Zeit in den drei Ge-
meinden und es hat mir wirklich Spaß 
gemacht, hier zu arbeiten. Ich habe 
nur positive Erfahrungen gemacht und 
werde immer positiv auf diese Zeit zu-
rückschauen. Ich bin am Anfang als to-
tal fremder Theologiestudent in diesen 
Bezirk hineingeplatzt und wurde von 
euch allen herzlich empfangen. Des-
halb möchte ich mich für diese tolle 
Gastfreundschaft (und auch für das tol-
le Essen) sehr bedanken.

Rutesheim läuft!
Von Bernd Ziegler

Am Sonntag, den 2. Juli, ist es soweit! 
Da werden wir EmKler erstmals einen 
Sponsorenlauf im Ortszentrum von 
Rutesheim durchführen. Alle Infor-
mation fi ndet ihr auf www.emk-rutes-
heim.de (unter „Aktuelles“).
Vielen Dank für den Zuspruch und 
die Bereitschaft bei dieser großen und 
ungewohnten Veranstaltung mitzuwir-
ken. Denn nur mit eurer Mithilfe kön-
nen wir diese Aufgaben auch schaffen.

Wichtig ist, dass ihr selbst und eure 
Freunde am Lauftag einfach da seid 
und unser kleines Straßenfest rund um 
die Kirche und die Laufstrecke mit Le-
ben füllt. Es gibt Mittagessen, Kaffee 
und Kuchen, ein Kinderprogram und 
Gerrit Mathis von „radio m“ wird den 
Lauf moderieren. Es wird Interviews 
geben, und wenn Laufgruppen auf die 
Strecke gehen, werden diese durch 
Gerrit anmoderiert.

Wer eine Aufgabe übernehmen kann, 
bitte bei Margret Epple oder mir mel-
den. Sobald unser Kirchenjubiläum 
gemeistert ist, werden wir nach dem 
Gottesdienst Listen auslegen. Natür-
lich dürfen auch die Helfer mitlaufen, 
so lang die Kondition mitspielt. Der 
Lauf „läuft“ schließlich von 11 bis 
16 Uhr.

Es werden viele Streckenposten be-
nötigt, da jede Querstraße zur Lauf-
strecke abgesichert werden muss. Das 
könnte auch etwas für die „reiferen“ 
Freunde unserer Kirche sein: Mit Tril-

lerpfeife oder Rätsche bewaffnet am 
Streckenrand unter dem Sonnenschirm 
sitzen und für gute Stimmung und 
Sicherheit sorgen. Wir werden einen 
Dienstplan mit Wechsel erstellen, so-
dass sich die Belastung des einzelnen 
in Grenzen hält.

Wir werden für die Helfer einheitli-
che T-Shirts zum Stückpreis von 7 
Euro fertigen lassen. Wer eines haben 
möchte, bitte mit Angabe der Größe 
bei Margret Epple oder mir melden. 
Es gibt folgende Modelle: unisex S 
– XXL, women S – XXL, kids XS – 
XXL.

Ab Mai wird meine Tochter Lea eine 
Facebook-Veranstaltung anlegen, und 
alle, die dort angemeldet sind, können 
die Veranstaltung teilen und somit ei-
nen Schneeballeffekt lostreten.

Größte Herausforderung ist, ausrei-
chend Läufer auf die Strecke zu brin-
gen. Bitte keine Gelegenheit auslas-
sen, Werbung zu machen. Plakate in 
DIN-A3 und Flyer gibt es bei Bernd 
Ziegler. Schön wäre auch, wenn ein 
paar Laufgruppen an den Start gehen.
Ende Mai werden die Werbe-Flyer in 
alle Rutesheimer Briefkästen verteilt. 
Den Termin dafür bekommt ihr über 
die Bekanntgaben und die bereits ge-
meldeten Helfer per Mail.

Wir wünschen uns allen ein gutes Ge-
lingen, passendes Wetter, einen erfreu-
lichen Geldbetrag fürs Kinderhospiz 
Leonberg und vor allem ein emotiona-
les „Wir-Gefühl“, wenn wir gemein-
sam als Team im gleichen T-Shirt am 
gleichen Strang ziehen!
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Sonnenanbeter
Von Martin Roth

Nein, die Mitglieder des PV-Vereins beten nicht den ägyp-
tischen Sonnengott Ra an und wir sind auch keine eifrigen 
Freibadgänger. Unser Photovoltaikverein fördert satzungs-
gemäß die „Nutzung von erneuerbaren Energiequellen 
sowie die Realisierung von ökologischen Projekten und 
energie-optimierenden Maßnahmen der EmK, Bezirk Ru-
tesheim“. Mit diesem Ziel hat er auf dem Gemeindezent-
rum Rutesheim eine neue Anlage installiert. Damit ist nun 
die vierte Anlage nach Leonberg, Rutesheim 1 und Heims-
heim in Betrieb.
Inzwischen ist die PV-Technik sehr preisgünstig geworden, 
und damit kann nun die Kilowattstunde deutlich unter 10 
Cent CO2-frei selbst erzeugt werden. Wir hatten bereits 
im Februar 2015 erste Diskussionen, ob es nicht sinnvoll 
wäre, auf noch freien Dachfl ächen weitere Anlagen zu in-

stallieren. Denn aus reiner CO2-Sicht müssten eigentlich 
alle Dächer (auf der Erde) eine PV-Anlage haben – und fi -
nanziell lohnt es sich durch die Einspeisemöglichkeit auch 
noch. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann gerne jeman-
den von uns ansprechen.
Nun aber zurück zur unserer neuen Anlage. Sie nutzt in 
Rutesheim die letzten Süddachfl ächen und hat 16,8 kWp 
Leistung. Sie ist damit deutlich größer als die alte Anlage 
in Rutesheim (3 kWp, die weiterhin läuft), aber kleiner als 
die Anlage in Heimsheim (25 kWp). Sie ist mit effi zienten, 
monokristallinen Zellen ausgestattet und besitzt pro Modul 
moderne elektronische Einzeloptimierer. Damit ist sie un-
empfi ndlicher auf Schattenwurf, der insbesondere auf dem 
Foyer-Dach nicht zu vermeiden ist.
Wenn sie Strom erzeugt, speist sie diesen in das Hausnetz 
des Gemeindezentrums ein – für die Gemeinde kostenlos. 
Das geht aktuell ohne Batteriespeicher nur solange dort 
gleichzeitig Strom verbraucht wird, also nur tagsüber. Da-
mit spart die Gemeinde dennoch Stromkosten, vermutlich 
rund 20 Prozent (ohne elektrische Heizung). Der Über-
schuss an Strom wird in das öffentliche Stromnetz einge-
speist und fl ießt so zu unseren Nachbarn und wird dort ver-
braucht. Der PV-Verein erhält dafür pro kWh 11,97 Cent 
und kann damit in den nächsten Jahren seine Darlehen aus 
dieser Investition zurückzahlen und zusätzlich noch ei-
nen Überschuss von über 10.000 Euro erwirtschaften. Der 

Überschuss wird dem Bezirk zugutekommen. Die Kosten 
betrugen netto rund 25.000 Euro und wurden aus drei Pri-
vatdarlehen von Mitgliedern des Vereins fi nanziert.
Die drei bisherigen Anlagen haben seit ihrer Installation 
schon reichlich CO2-frei elektrischen Strom erzeugt, oder 
anders ausgedrückt: die im Überfl uss vorhandene Sonnen-
energie wurde in eine einfach nutzbare Energie – elektri-
sche Energie – umgewandelt.
Stand Dezember 2016:
Leonberg, seit 2002: 25.238 kWh 
(rund 14.583 kg CO2 eingespart)
Rutesheim, seit 2002: 43.857 kWh 
(rund 25.473 kg CO2 eingespart)
Heimsheim, seit 2011: 109.299 kWh 
(rund 60.109 kg CO2 eingespart)

Das ergibt in Summe 178 Megawattstunden und über 100 
Tonnen eingesparte CO2! Diese eingesparte CO2-Men-
ge entspricht zirka 830.000 Kilometer mit dem Auto (bei 
120 g CO2 /km, was der aktuellen EU-Vorgaben für Neu-
wagen entspricht).
Als Ausblick, wie es vermutlich weitergeht:
Die Anlagen Leonberg und Rutesheim 1 „fallen“ im De-
zember 2022 aus der Förderung. Damit entsteht Hand-
lungsbedarf, da dann der erzeugte Strom nicht mehr sinn-
voll „verkauft“ werden kann. Es gibt erste Überlegungen, 
dann Batteriespeicher zu ergänzen, um den PV-Strom in 
den Gemeinden zu nutzen und weniger Strom zu kaufen. 
Das alles muss aber noch konzipiert, geplant und fi nanziert 
werden, da gibt es dann in 2022 noch einiges zu tun …
Zum Schluss geht der Dank an alle fl eißigen Helfer, die 
nach den Anlagen schauen und ihren sicheren Betrieb ge-
währleisten sowie an alle Planer und „Umsetzer“ der neuen 
Anlage.

Lerchenberg-Info
Zurzeit kommen immer wieder Anrufe, die – und das 
ist löblich – anfragen, ob man unser Spiel- und Frei-
zeitgelände Lerchenberg mieten könne. Gerne gebe ich 
dann diese Frage nach der Belegung weiter an Traudl 
Ziegler, die seit Jahren die Übersicht behält. Vielen 
Dank dafür! – ihre Telefonnummer, wenn jemand 
direkt anfragen möchte: (07152) 52536.
Für alle technischen Fragen rund um den Lerchenberg 
zeichnen seit Beginn des Jahres Klaus Heim, Martin 
Schächterle und Michael Wöhrle verantwortlich. Auch 
ihnen sei für ihr Engagement gedankt. Hinweise und 
Fragen richtet man aber bitte dennoch an das Pastorat, 
Telefon: (07152) 997618.
Die dauerhafte Pfl ege des Geländes ist ebenfalls neu 
organisiert: Es gibt „Mäh-Teams“, die jeweils für zwei 
Wochen, fl exibel gestaltbar, nach dem Gelände schauen.
Danke allen, die helfen, den Lerchenberg attraktiv, si-
cher und sauber zu halten – für unsere Gruppen und für 
viele Gäste, die sich daran erfreuen.

Matthias Walter Fo
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Männerfrühstück
Von Thomas Schmückle

Wir sind ein kleiner, aber feiner Kreis 
von Männern, die außer einem gemein-
samen Frühstück am Samstagmorgen 
von 9 bis etwa 12 Uhr sehr die Gemein-
schaft miteinander genießen. Auch in 
diesem Jahr laden wir alle Männer auf 
dem ganzen Bezirk ganz herzlich ein. 
Die Termine können dem Kalender im 
Gemeindebrief entnommen werden. 
Wir diskutieren über biblische Themen 
wie zum Beispiel über die Jahreslo-
sung oder tauschen uns darüber aus, 
die uns gerade persönlich beschäftigen. 
Im Herbst haben wir voraussichtlich 
Pastoralreferent Jürgen Oettel zu Gast, 
mit dem Thema „Typisch Katholisch“. 
Außerdem ist bei schönem Wetter ein 
Ausfl ug nach Calw geplant, ebenso 
ein Frühstück unter freiem Himmel an 
den Bärenseen. Jedermann, besser: Je-
der Mann ist herzlich in unserer Runde 
willkommen!

Von Thomas Schmückle

Traditionell feiern wir im Rahmen der 
ACK in Leonberg wieder gemeinsam 
einen ökumenischen Gottesdienst am 
Pfi ngstmontag, dem 5. Juni um 10 
Uhr. Dieses Mal ist die katholische 
Kirchengemeinde St. Johannes Gast-
geberin. Es ist bezeichnend, dass wir 
gerade an Pfi ngsten einen gemeinsa-
men Gottesdienst feiern. Denn Got-

Ökumenischer Gottesdienst am Pfi ngstmontag

tes Geist eint die unterschiedlichsten 
Menschen, wie wir es im Pfi ngstbe-
richt in der Apostelgeschichte lesen 
können. Miteinander und füreinander 
wollen wir Kirche und für die Welt ein 
Zeugnis der Liebe Gottes sein, die ver-
eint und nicht trennt. Im Geist dieser 
ökumenischen Verbundenheit wollen 
wir das Pfi ngstfest feiern.

Die Spielleute Gottes kommen...Die Spielleute Gottes kommen...

Instrumentaldu
o

Instrumentaldu
o

“Sie nannten uns die Methodisten” 
Auf den Spuren von John & Charles Wesley

Sonntag, 23.07.2017 um 19.00 Uhr
Christuskirche 

Heimsheim
Mönsheimer Str. 37 

ErzählkonzertErzählkonzert

150 Jahre Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Rutesheim
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Das Leben zweier 
ungewöhnlicher Männer
Von Thomas Schmückle
Am Sonntag, dem 23. Juli, um 19.30 Uhr in der Christus-
kirche Heimsheim können wir in einem spannenden Kon-
zert anlässlich unseres 150-Jahre-Jubiläums das Leben 
zweier ungewöhnlicher Männer miterleben.

In der Tradition der alten Spielleute verbindet das Duo 
„Windwood & Co“ (Vanessa Feilen und Andreas Schuss) 
Musik, Humor und Information zu einer einzigartigen Mi-
schung. In ihrem aktuellen Programm „Sie nannten uns die 
Methodisten“ stellen die beiden Künstler das Leben von 
John und Charles Wesley vor. 
Die Brüder, die als Gründer der methodistischen Kirche 
gelten, führten ein aufregendes Leben und hatten immer 
wieder Gefahren für Leib und Seele zu überstehen. Den-
noch ist in ihren Predigten, Büchern und Liedern eine fas-
zinierende Gelassenheit und ein riesiges Gottvertrauen bis 
heute spürbar.
Die Musiker haben die schönsten Wesleylieder in wunder-
bare Instrumentalarrangements verpackt und lassen so die 
typisch methodistischen Melodien in einem ganz neuen 
Licht erscheinen.

Um das Jubiläum angemessen zu würdigen, starten wir um 
19 Uhr mit einem kleinen Stehempfang. Dazu sind Kon-
zert-Gäste natürlich auch schon herzlich eingeladen.

Von Thomas Schmückle

Am Freitag, dem 19. Mai, um 19.30 
Uhr wird ein Informationsabend in 
Rutesheim für den neuen Jahrgang des 
Kirchlichen Unterrichts stattfi nden. 
Alle Eltern, deren Kinder mit dem 
zweijährigen Unterricht beginnen wol-
len (Geburtsjahre 2005/6) sowie auch 

Elternabend für KU-Eltern

die Eltern der Kinder, die bereits den 
Kirchlichen Unterricht besuchen, sind 
dazu herzlich eingeladen. Wir werden 
über den neuen Lehrplan, methodische 
Formen des Unterrichtes sowie über 
die Termine der Einsegnung und der 
Freizeit informieren.
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Beim Stadtjubiläum am 9. Juli 2017 
laden die fünf in der Ökumene ver-
bundenen Rutesheimer Kirchenge-
meinden um 10 Uhr ins Festzelt an der 
Bühlhalle zu einem gemeinsam gestal-
teten ökumenischen Gottesdienst ein.
1250 Jahre Stadtgeschichte sind auch 
1250 Jahre Rutesheimer Kirchenge-
schichte. Dieses Nacheinander, Ne-
beneinander und schließlich besonders 
auch das Miteinander der Konfessio-
nen und Kirchengemeinden in Rute-
sheim wollen wir in diesem Gottes-
dienst in den Blick nehmen und vor 
allem dafür dankbar sein.
Musikalisch wird der Gottesdienst von 
einem großen gemeinsamen Posau-
nenchor begleitet. Außerdem wird ein 
Vokalchor aus verschiedenen Gemein-
dechören und weiteren interessierten 
Sängerinnen und Sängern mitwirken.
Sie sind herzlich eingeladen, diesen 
Gottesdienst zu besuchen!
(Pfarrer Peter Mende)

Parallel dazu gibt’s einen Jubilä-
ums-Kindergottesdienst mit Daniel 
Kallauch. „Ganz schön gemeinsam“, 
lautet das Motto. Den fröhlichen Kin-
dermusikanten unterstützen dabei die 
Rutesheimer Kinderkirchen. Und wer 
schon vor-feiern möchte, ist herzlich 

zur Familienshow am Samstag, 8. Juli, 
um 10 Uhr in die Halle Bühl II einge-
laden. 90 Minuten heißt es hier: „Ganz 
schön stark“ und Kinder und (Groß-)
Eltern dürfen feiern, klatschen und 
mitsingen. Der Eintritt ist frei.
Daniel Kallauch bespielt seit mehr als 
25 Jahren die (Kirchen-)Bühnen der 
Republik und bezeichnet sich selbst 
als Spaßmacher, Sänger, Puppenspie-
ler, Clown und Christ. Er „will Kinder 
und Familien stärken, sodass sie gerne 
miteinander durchs Leben gehen“.
Unter persönlicher Führung von Herrn 
John Wesley startet dann unsere Grup-
pe der Markuskirche beim Stadtum-

1250 Jahre Rutesheim – und die Kirchen
Von Peter Mende und Matthias Walter

zug am Sonntag, 9. Juli, um 14 Uhr. 
Wir erwarten unseren Kirchengründer 
John Wesley hoch zu Ross. Wir möch-
ten ihn begleiten und mit möglichst 
historischen Kleidungsstücken un-
terwegs sein. – Wer also noch solche 
Dinge zu Hause hat, der möge sich bei 
Pastor Matthias Walter oder Susanne 
Epple melden. Dass wir den „Zaun-
gästen“ etwas mitgeben, ist selbstver-
ständlich. Es werden Segensworte, das 
„große Los“ sozusagen, sein.
Wichtig: Wir brauchen noch 
„Mit-Läufer/innen“! Wer heute schon 
verbindlich sagen kann, dass er gerne 
– ob in historischen Kleidungsstücken 
oder nicht – beim Umzug mit laufen 
möchte bzw. kann, trage sich bitte in 
die Listen ein, die in der Rutesheimer 
Gemeinde ausliegen.

Bereits erprobt: 
John Wesley 
hoch zu Ross in 
Vaihingen / Enz 
im Jahr 2016

FamilienshowFaFa

Sa. 8. Juli 2017Sa 8 i 2017

90 Minuten klatschen, feiern 
und mitsingen

EINTRITTEI GAANZ SCHÖNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNZ

Am 2. Juli ist in der Pauluskirche in 
Leonberg der Arbeitskreis Asyl mit 
Ehrenamtlichen und Gefl üchteten bei 
uns zu Gast. Schon einmal gestaltete 
der AK Asyl bei uns den Gottesdienst 
und stellte seine Arbeit vor. Über un-
sere Arbeit meet-Einander, die wir 
jeden Freitag in unseren Räumen an-
bieten, sind wir immer wieder im 
Kontakt mit dem Arbeitskreis Asyl. 
Gerade in der heutigen Zeit ist es be-
sonders wichtig, sich auf diese Weise 
zu vernetzen und deutlich zu machen, 
dass der christliche Glaube in Verant-
wortung gegenüber dem Nächsten ge-
schieht. In der Bibel wird durch Jesus 
und die Propheten immer wieder deut-

Gottesdienst mit Gästen
Von Thomas Schmückle

lich, wieviel Gott daran liegt, gerade 
auch die Fremden und Gefl üchteten 
aufzunehmen und ihnen Wertschät-
zung entgegenzubringen. Wir wollen 
dies entsprechend unserem Leitbild in 
der Gemeinde auch tun: „Sei willkom-
men, wie du bist!“

Auf Schatzsuche
… gehen wir beim Regional-Got-
tesdienst am 30. Juli um 10 Uhr bei 
hoffentlich schönem Wetter auf dem 
Lerchenberg. Gemeinsam mit der 
Gemeinde Weissach wird gefeiert 
und Schätzen nachgespürt. Herzliche 
Einladung, mit dabei zu sein! Nähere 
Informationen, vor allem wegen der 
Verpfl egung, folgen noch rechtzeitig. 
Falls es regnet, bieten uns die Räume 
der Markuskirche bewährten Schutz. Fo
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Über Geld redet man nicht, so sagt 
man. Wir in der Evangelisch-metho-
distischen Kirche müssen es tun, denn 
ohne die freiwilligen Gaben „funk-
tioniert“ unsere Kirche nicht. Wozu 
braucht die Kirche Geld? Das ist eine 
gute Frage. Man könnte natürlich ganz 
einfach antworten: zum Ausgeben! Je-
der braucht Geld. Ohne Geld geht gar 
nichts. Auch in der Kirche nicht.
Um zu verstehen, wozu unsere Kirche 
Geld braucht, muss man zuerst einmal 
verstehen, wie die Evangelisch-me-
thodistische Kirche funktioniert.
Die EmK ist eine Freikirche. Das un-
terscheidet uns von den Evangelischen 
Landeskirchen oder auch von der ka-
tholischen Kirche. Die Zusammen-
arbeit zwischen der EmK und dem 
Staat ist nicht vertraglich geregelt. Als 
Freikirche verzichten wir beispielswei-
se darauf, Kirchensteuer zu erheben.
Für das Thema ist entscheidend, dass 
wir als EmK zu hundert Prozent auf 
freiwillige Spenden durch die Glieder, 
die Angehörigen und die Freunde der 
Kirche angewiesen sind. Von unseren 
Gliedern erwarten wir, dass sie die Ge-
meinde besuchen und sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten in die Arbeit ein-
bringen. In der evangelischen oder in 
der katholischen Kirche ist das anders. 
Wer hier in der Kirche ist, zahlt in der 
Regel „automatisch“ für die Kirche 
durch die Kirchensteuer.
Das hat zur Folge, dass wir als Freikir-
che fi nanziell viel schlechter gestellt 
sind als die großen Kirchen. Wir sind 
deshalb auf einen monatlichen fi nanzi-
ellen Beitrag unserer Glieder angewie-
sen, der deutlich über dem liegt, was 
an Kirchensteuer zu entrichten wäre.
Im Jahr 2016 spendete jedes Kirchen-
glied in der Süddeutschen Jährlichen 
Konferenz im Durchschnitt 1001 Euro. 
Das sind 83 Euro im Monat. Nicht 
enthalten sind darin die so genannten 
Durchlaufposten, also Spenden, die in 
den Gemeinden zwar gesammelt, aber 
dann – zum Beispiel an „Brot für die 
Welt“ – weitergegeben werden.
Wenn wir mit einrechnen, dass vie-
le Glieder keinen Beitrag leisten oder 
leisten können weil sie ohne Verdienst 

oder noch Jugendliche sind, dann kön-
nen wir leicht ersehen, dass das durch-
schnittliche Spendenaufkommen pro 
zahlenden Glied nochmals deutlich 
höher ist.
Der Bezirk Rutesheim hatte im Jahr 
2016 ein durchschnittliches Spenden-
aufkommen von 902 Euro. Das sind 75 
Euro im Monat. (Wenn man die Durch-
laufposten mit einrechnet, dann sind es 
978 Euro pro Kirchenglied und Jahr.) 
Dabei gibt es verschiedene Möglich-
keiten, der Kirche Geld zukommen zu 
lassen: Monatsbeiträge, Kollekte am 
Sonntag, Sonderopfer (z.B. Erntedank, 
Mission, Bau), zweckgebundene Spen-
den. Natürlich kommen der Kirche im-
mer wieder auch Vermächtnisse zugute.
Für die Bezirke und ihre Kassenfüh-
rer ist es wichtig, dass möglichst re-
gelmäßige Beiträge gegeben werden. 
Das sichert die Liquidität über das 
Jahr hindurch. Das Entrichten von 
Monatsbeiträgen ist darum von großer 
Wichtigkeit für eine Bezirkskasse. Mit 
regelmäßigen Gaben kann der Finanz-
ausschuss am besten planen. Es muss 
dann nicht spekuliert werden, wie 
hoch die Sonderkollekte zu Weihnach-
ten oder Erntedank denn wohl sein 
wird. Wer kann, wird hiermit ermutigt, 
seine Gaben monatlich an die Kirche 
zu geben.
Die Besonderheit der EmK ist nun das 
so genannte Umlagesystem. Da die 
EmK als Kirche organisiert ist, ent-
stehen Kosten, die über die Ausgaben 
des Bezirks hinausgehen. So werden 
beispielsweise die Hauptamtlichen 
nicht von der Gemeinde oder dem 
Bezirk selbst bezahlt, sondern von 
der Konferenzkasse. Ebenso müssen 
die Superintendenten, die Pastoren 
im Sonderdienst, sowie die Konfe-
renz-Veranstaltungen aus dieser Kasse 
fi nanziert werden.
Die Kirche hat deshalb ein Umla-
gesystem entwickelt. Das bedeutet: 
Die Bezirke geben einen monatlichen 

Beitrag an die Konferenzkasse, aus 
der dann Personalkosten und Verwal-
tungskosten bestritten werden.
Für die Höhe der Summe, die ein Be-
zirk an die Konferenz Kasse bezahlen 
muss, sind drei Dinge maßgeblich: 1. 
Wie viele Hauptamtliche arbeiten auf 
dem Bezirk? 2. Wie viele Glieder hat 
ein Bezirk? 3. Wie hoch ist die Finanz-
kraft des Bezirks? – Anhand dieser 
drei Kriterien wird von der Finanzbe-
hörde errechnet, wie hoch die Umlage 
eines Bezirks ist.
Die Umlage des Bezirks Rutesheim 
betrug 2016 rund 218.000 Euro. Die-
ser Betrag kann allerdings nicht allein 
durch die Monatsbeiträge gedeckt 
werden, sondern nur durch weitere 
Kollekten in Gottesdiensten oder Son-
derspenden wie das Erntedankopfer.
Jeder Betrag über diese Umlage hin-
aus ist die fi nanzielle Verfügungsmas-
se eines Bezirks, mit der die Dinge 
fi nanziert werden können und müssen, 
die Bezirksarbeit sind, einschließlich 
des Unterhalts der Gebäude.
Wofür wird nun diese Umlage ausge-
geben? Zunächst einmal für die Jährli-
che Konferenz. Sie hatte im Jahr 2015 
einen Haushalt von rund 13 Millionen 
Euro. 11,8 Millionen kam dabei aus 
Umlagen der Bezirke. Hinzu kommen 
Einnahmen der Werke und Einnahmen 
aus der Vermögensverwaltung.
10,1 Millionen Euro wurden ausge-
geben für Personalkosten und Ver-
sorgungsleistungen. In der SJK gibt 
es 190 aktive Pastoren. 125 Pastoren 
Ruheständler und 43 Pastorenwitwen. 
Darum entstehen Personalkosten in 
dieser Höhe. Zirka 660.000 Euro wa-
ren für die Konferenzverwaltung (ein-
schließlich ihrer Tagung) nötig.
Die größten Brocken an Ausgaben 
erhielten die „Programmbereiche“ 
Kinder und Jugend (657.000 Euro), 
Erwachsenenbildung (279.000 Euro) 
und Evangelisation und Gemeinde-
gründung (112.000 Euro, 35 Prozent 
mehr als 2014!).
1 Million ging an die nächst höhere 
Ebene, die Zentralkonferenz. Mit die-
sem Geld wird bezahlt: Das Bischofs-
büro und die Kirchenkanzlei, die 
Arbeit der Gehalts- und Versorgungs-
kasse, die Weiterbildungen für Pasto-
rinnen und Pastoren sowie Zuschüsse 
für Bildungs- und Jugendwerk.

Wozu braucht die Kirche Geld?
Von Siegfried Reissing und Matthias Walter
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Geboren
Am 20. März wurde Samuel Lixing 
Chen geborgen. Die Eltern, Anette 
Benzinger-Chen und Lu Chen, und 
die Großmutter Margarete Benzinger 
freuen sich sehr!

Einen Tag später, am 21. März, er-
blickte Levian Immanuel Weyer das 
Licht der Welt. Die Eltern sind Carsten 
und Astrid Weyer, geb. Besserer. Auch 
hier freuen wir uns mit den Großeltern 
Gudrun und Armin Besserer.

In beiden Fällen wünschen wir den Fa-
milien viel Freude mit dem „Familien-
zuwachs“ und Gottes Segen für Eltern 
und Kind(er).

Herr, dieses Kind, dir dargebracht, 
du hast es uns gegeben nicht als Besitz, 
nur als ein Pfand. Wir legen es in deine 

Hand und bitten um den Segen.
(Eva-Maria Tobler-Zeltner)

Taufe / Gliederaufnahme
Myriam Ehmann (Renningen-
Malmsheim) durften wir am Oster-
sonntag, 16. April, in die Evange-
lisch-methodistische Kirche aufneh-
men. Herzlich willkommen in unserer 
Gemeinde!
Am selben Tag haben wir ihre Tochter 
Johanna getauft. Wir teilen die Freu-
de über das Kind und das Ja Gottes zu 
seinem Leben mit Myriam Ehmann 
und Helmut Eberle.

Verstorben
Am 3. März verstarb Lina Mann, die 
Mutter von Heinz Mann im Alter von 
95 Jahren in Weissach. Sie gehörte der 
Evangelischen Landeskirche an. Wir 
befehlen die Verstorbene der Güte Got-
tes an und denken an ihre Angehörigen.

Am 28. März verstarb Lilly Scheeff, 
Friolzheim, im Alter von 86 Jahren. Sie 
hat lange Jahre den Organistendienst in 

Heimsheim versehen. Dafür sind wir 
noch heute sehr dankbar. Lilly und Hel-
mut Scheeff gehören zwischenzeitlich 
zur evangelischen Landeskirche. Den-
noch hat uns die Nachricht betroffen 
gemacht und wir schließen die Ange-
hörigen in unsere Fürbitte mit ein.

Am 2. April verstarb Albert Roth, der 
Ehemann von Helga Roth, im Alter 
von fast 83 Jahren. Er durfte friedlich, 
nach einer längeren Krankheitszeit im 
Pfl egeheim in Flacht einschlafen. Die 
Trauerfeier stand unter der Verheißung, 
dass das „Wort vom Kreuz“ eine „Got-
teskraft“ der Hoffnung und des Trostes 
ist (1Kor 1,18).

Übertritt
In die Evangelische Landeskirche in 
Württemberg wurden per Übertritt 
überwiesen Hans-Jürgen Wink (Le-
onberg) und Ulrike Veittinger (Rutes-
heim). Wir wünschen beiden, dass sie 
in den dortigen Kirchengemeinden eine 
Heimat haben bzw. fi nden.

Besondere Geburtstage
Wir gratulieren allen Geburtstagskin-
dern ganz herzlich und wünschen ei-
nen frohen Festtag und Gottes Segen 
im neuen Lebensjahr. Namentlich nen-
nen wir die Personen ab 70 Jahren:

Mai
02.05.  (93)  Erna Gross
03.05.  (86)  Hanna Gunzenhäuser
04.05.  (74)  Erwin Schwarz
13.05.  (74)  Herbert Frohnmaier
14.05.  (79)  Gertrud Reichert
15.05.  (76)  Gerhard Reichert
15.05.  (70)  Wolfgang Weimer
20.05.  (79)  Manfred Schwarz
25.05.  (70)  Helene Link
29.05.  (85)  Reinhilde Eißele
30.05.  (90)  Richard Epple

Juni
03.06.  (75)  Ursula Schwarz
10.06.  (85)  Ewald Schwarz

13.06.  (77)  Horst Bolay
15.06.  (78)  Harald Friederichsen
17.06.  (87)  Brunhilde Bellon
20.06.  (76)  Hans Martin Engel
23.06.  (76)  Luise Gittinger

Juli
03.07.  (75)  Gudrun Endreß
04.07.  (81)  Herta Duppel
04.07.  (73)  Norbert Krämer
08.07.  (78)  Irmgard Häußler
08.07.  (70)  Gerhard Bellon
09.07.  (86)  Werner Hinderer
10.07.  (83)  Ruth Kneule
11.07.  (70)  Rose Bär
20.07.  (73)  Brigitte Mann

Ich lobe meinen Gott von ganzem 
Herzen und ich will erzählen 

von all seinen Wundern 
und singen seinem Namen.

Ich lobe meinen Gott von ganzem 
Herzen, ich freue mich und bin 
fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!

(Gitta Leuschner)

Abwesenheit und 
Urlaub der Pastoren

28. April bis 7. Mai: 
Urlaub von Pastor Matthias Walter
Vertretung: Pastor Thomas Schmückle
Telefon: 0 71 52 / 94 97 56

6. bis 10.Juni: 
Urlaub von Pastor Thomas Schmückle
Vertretung: Pastor Matthias Walter
Telefon: 0 71 52 / 99 76 18

21. bis 25. Juni: 
Süddeutsche Jährliche Konferenz. 
Abwesenheit beider Pastoren.

In dringenden Fällen wird die Mobil- 
Nummer vom Anrufbeantworter ange-
sagt.
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Unbedingt weitererzählen
Eine Geschichte von Simone Schächterle

Mit Hannes habe ich ausgemacht, dass ich es allen wei-
tererzählen darf. Hannes ist mein bester Freund. Wir ken-
nen uns schon so lange, dass ich mich nicht erinnern kann, 
seit wann. Unsere Mütter sind seit Urzeiten befreundet und 
Hannes und ich sind als Babys zusammen getauft wor-
den. Da ist es nur logisch, dass wir auch zusammen in die 
Sonntagsschule gehen. Nächste Woche sind wir Kinder im 
Gottesdienst, es ist nämlich wieder eine Taufe, dafür haben 
wir extra Kerzen gebastelt. Eine für den kleinen Lukas, als 
Erinnerung an seine Taufe und dann noch jeder eine Kerze 
als Erinnerung an die eigene Taufe. Das, was ich erzählen 
will, kann ich im Gottesdienst aber nicht laut herausposau-
nen. Deshalb verrate ich es jetzt hier. Uns ist nämlich bei 
der Vorbereitung zu dem Gottesdienst ein Licht aufgegan-
gen. Ausgerechnet mit den Kerzen!

Mit Lara und Laras Mama und ein paar andere Kindern ha-
ben wir also in der Sonntagsschule die Kerzen gebastelt. 
Wir sollten aus farbigen Wachsblättchen Bilder gestalten 
und auf die Kerze kleben. 

Ich glaube, Laras Mama wollte, dass wir uns ein paar Ge-
danken machen, bevor wir loslegen. Und was für Gedan-
ken wir uns gemacht haben! Sicher hat sie das nicht geahnt.
Jedenfalls hat sie erzählt, dass die Taufe ein Zeichen ist, 
dass Gott immer bei uns sein wird. Hannes und ich mussten 
uns angrinsen: Genau das haben wir uns kürzlich verspro-
chen: Dass wir immer Freunde bleiben werden. Zugege-
ben, es war nur so ein Indianerschwur, als wir das Zelt im 
Garten aufgestellt hatten. Aber ernst gemeint war es schon.

Dann hat Laras Mama uns ein paar Bilder gezeigt, die für 
die Taufe stehen. Ein Fisch, ein Kreuz und so. Laras Mama 
hat uns gefragt, welches Symbol wir aussuchen wollen. Es 
war ein bisschen wie in der Schule, ich glaube, sie woll-
te testen, ob wir aufgepasst haben. Lara hat gesagt, dass 
sie eine Taube aus dem Wachs schneiden will, wegen dem 
Heiligen Geist. Mattis wollte einen An-
ker machen, weil Jesus uns durch die 
Taufe sicheren Halt gibt. Und wahr-
scheinlich weil er gerade ein spannen-
des Buch über den Untergang der Tita-
nic gelesen hat. Aber das hat er Laras 
Mama nicht gesagt. Judith hatte gehört, 
dass der Fisch früher das Geheimzei-
chen der Christen war, und hat also ei-
nen Fisch ausgewählt. 

Jedenfalls kam dann Hannes an die 
Reihe. Und da war sogar ich erstaunt: 
Hannes hat nämlich gesagt, dass er ei-
nen Tischkicker auf seiner Taufkerze 
drauf haben möchte. Laras Mama hat 

erst ein bisschen die Lippen zusammengekniffen. Ich glau-
be, sie hat gedacht, dass Hannes ihr kein bisschen zugehört 
hat den ganzen Nachmittag. Sie hat aber dann noch mal 
gefragt, warum. Denn das weiß ja sogar ich, das ein Tisch-
kicker kein Symbol für die Taufe ist und schon gar kein 
Symbol aus Laras Mamas Auswahl an Wachsplättchen. 

Aber Hannes hat uns groß angeguckt, wie wenn wir alle 
keine Ahnung hätten. Dann hat er erklärt, dass, wenn er an 
Tischkicker denkt, er immer sofort an die Kirche denkt. 
Und da wusste ich, was er meinte. Der Tischkicker unten 
in den Jugendräumen unserer Kirche ist schließlich super. 
Hannes, ich und die anderen Kinder spielen da immer, so-
bald die Sonntagsschule aus ist, und immer dienstags vor 
der Jungschar. Hannes sagte, Laras Mama habe doch ge-
sagt, dass die Taufe mit der Gemeinschaft der Christen zu 
tun hat. 

Ja, und so sei es doch auch: Tischkicker kann man nicht al-
lein spielen. Man kann alleine Computer spielen, man kann 
Fußball alleine spielen, man kann sogar Tischtennis allein 
spielen wenn man eine Seite der Platte hochklappt. Stimmt, 
habe ich dann laut gerufen, Tischkicker kann man nie allein 
spielen! Man braucht immer mindestens noch einen, der 
mitmacht! Laras Mama hatte natürlich nicht damit gerech-
net, dass jemand die Idee von Hannes gut fi ndet. Aber mir 
hat sie gefallen. Deshalb habe ich ihm dann nach dem Bas-
telnachmittag versprochen, allen davon zu erzählen.

Hannes hat dann doch ein Schiff auf seine Tauferinne-
rungskerze geklebt. Laras Mama war der Meinung, das 
wäre ein besseres Symbol für die Gemeinschaft und die 
Kirche. Hannes war ein bisschen enttäuscht. Trotzdem hat 
er sich richtig viel Mühe gegeben beim Basteln. Und das 
Schiff auf Hannes Kerze ist echt schön geworden. Wer ge-
nau hinsieht, kann einen ganz kleinen Tischkicker entde-
cken. Ich hab‘s mit eigenen Augen gesehen.
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Termine

Mai 
1 Mo Tag der Arbeit 
2 Di  
3 Mi 20 Uhr Unikate Leonberg 
4 Do 14.30 Uhr Paulustreff Leonberg 
5 Fr  
6 Sa 9 Uhr Männerfrühstück Leonberg 
7 So Nächstenhilfe Rutesheim 

8 Mo  8 Uhr Ausflug der Jugendlichen des Kirchlichen 
Unterrichts  

9 Di 14.30 Uhr Erzählcafé Rutesheim 
10 Mi  

11 Do 
19.30 Uhr Gemeindehaus Eltingen, Theaterstück 
„Katharina von Bora und die neue Freiheit“ 
Veranstalter: Frauenfrühstück Leonberg 

12 Fr Wandergruppe, 18 Uhr Mitarbeiter-Essen Mittagstisch

13 Sa 19 Uhr Konzert mit der High’n Mighty Bigband und 
Daniela Epple (voc) 

14 So 10 Jubiläumsgottesdienst mit anschließendem 
Stehempfang und Grußworten 

15 Mo
16 Di  
17 Mi 14 Uhr Nachtisch + 15 Uhr Kaffee und mehr Leonberg
18 Do  

19 Fr 
19.30 Uhr Friday-Movie Heimsheim  
20 Uhr Elternabend Kirchlicher Unterricht + Neue in 
Rutesheim 

20 Sa 9.30 Uhr Start Kaffee-Eck Rutesheim 
21 So Bauopfersonntag 
22 Mo  
23 Di 19.30 Uhr Vorbereitung Stadtlauf 
24 Mi  
25 Do Himmelfahrt
26 Fr  
27 Sa 9.30 Uhr Kaffee-Eck Rutesheim 
28 So Hauskreiswoche, Gänse und Treff nach Acht 
29 Mo  
30 Di  
31 Mi  

Juni
1 Do 14.30 Uhr Paulustreff Leonberg, Gestaltung des 

neuen Dienstplanes 
3 Sa 9.30 Uhr Kaffee-Eck Rutesheim 
4 So Pfingstsonntag
5 Mo Pfingstmontag
9 Fr Wandergruppe 
10 Sa 9.30 Uhr Kaffee-Eck Rutesheim 
11 So Nächstenhilfe Rutesheim, Treff nach Acht 
13 Di 14.30 Uhr Erzählcafé Rutesheim 
15 Do Fronleichnam 
17 Sa 9.30 Uhr Kaffee-Eck Rutesheim 
18 So 
20 Di 19.30 Uhr Meditative Tänze Rutesheim 

21 Mi 
– 25.6. Süddeutsche Jährliche Konferenz Neustadt / 
Weinstraße 
14 Uhr Nachtisch + 15 Uhr Kaffee und mehr Leonberg

24 Sa 
Altpapiersammlung Rutesheim, Hochzeit Christoph 
und Carolin Friedrich,  
9.30 Kaffee-Eck Rutesheim 

25 So Hauskreiswoche, Gänse, Treff nach Acht  
26 Mo  
27 Di 19.30 Uhr Gemeindevorstand Leonberg 
28 Mi Gemeindevorstand Heimsheim 
29 Do  
30 Fr 19.30 Uhr Friday-Movie Heimsheim 

Juli
1 Sa 9 Uhr Männerfrühstück Leonberg 

2 So 

9.15 Uhr Anmeldung + Startnummernausgabe, 
10 Uhr  Gottesdienst, 11 Uhr Startschuss für den 
Sponsorenlauf „Rutesheim läuft“ 
16 Uhr Zielschluss, Bewirtung während der ganzen 
Veranstaltung „rund um die Kirche“ 

5 Mi 9 Uhr Frauenfrühstück Leonberg 
6 Do 14.30 Uhr Paulustreff Leonberg 

7 Fr – 10. 1250 Jahre Stadt Rutesheim, 18 Uhr 
Gemeindeberatung Heimsheim 

8 Sa 9.30 Uhr Gemeindeberatung Heimsheim, 9.30 Uhr 
Kaffee-Eck Rutesheim  

9 So 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt in 
Rutesheim, 14 Uhr Festumzug 

11 Di 20 Uhr Gemeindevorstand Rutesheim 
12 Mi 20 Uhr Unikate Leonberg 

13 Do 20 Uhr Betriebsseelsorger Walter Wedl, 
Erwachsenenbildungsabend Heimsheim 

14 Fr Wandergruppe 
15 Sa 9.30 Uhr Kaffee-Eck Rutesheim 

16 So 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Schlosshof in 
Heimsheim / Nächstenhilfe Rutesheim 

18 Di 14.30 Uhr Erzählcafé Rutesheim 

19 Mi 14 Uhr Nachtisch + 15 Uhr Kaffee + mehr Leonberg, 
18 Uhr Gemeindeberatung Heimsheim 

20 Do 20 Uhr Bezirksvorstand Rutesheim 
21 Fr 19.30 Uhr Friday-Movie Heimsheim  
22 Sa Gänse, 9.30 Uhr Kaffee-Eck Rutesheim 

23 So 19 Uhr Stehempfang und Konzert Heimsheim 
„Windwood & Co“, Treff nach Acht 

26 Mi 7.45 Uhr Schulgottesdienst Rutesheim, – 
10.9.Sommerferien 

29 Sa 9.30 Uhr Kaffee-Eck Rutesheim 
30 So 

Titel der Festschrift zum 150-jährigen Bezirksjubiläum
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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
  Uhrzeit wechselt. Aktuelle Infos bei Ursula Haug,
  Tel. 51656
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
Dienstag 15.00 Uhr  Bibelhauskreis (14-täglich)
Mittwoch  14.00 Uhr  nachTisch (jeder 3. Mittwoch im Monat)
 15.00 Uhr  Kaffee und mehr
 19.00 Uhr  Teenykreis für Kinder im Alter von 13-16 Jahren
 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)

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: Thomas Schmückle, Telefon: 0 71 52 / 94 97 56
oder Matthias Walter, Telefon: 0 71 52 / 99 76 18

Fo
to

s:
 M

at
th

ia
s 

W
al

te
r



..16

Herausgeber
Evangelisch-methodistische 
Kirche, Bezirk Rutesheim

Redaktion und Layout
Ursula Haug, Thomas Schmückle, 
Matthias Walter und Markus Ziegler.

Besonderer Dank an Siegfried Küm-
merle fürs Korrekturlesen und an 
Simone Schächterle für die Kinder-
seite sowie an die Fotografen, die Ihre 
Bilder zur Verfügung gestellt haben. 
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Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
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lich für ihre Beiträge.

Adressen
Evangelisch-methodistische 
Kirche Bezirk Rutesheim

Pastor Matthias Walter 
Leonberger Straße 12
71277 Rutesheim
Tel. 0 71 52 / 99 76 18
Fax 0 71 52 / 99 76 19
matthias.walter@emk.de
(verantwortlich i.S. des Presserechts)

Pastor Thomas Schmückle
Robert-Koch-Straße 1
71229 Leonberg
Tel.  0 71 52 / 94 97 56
Fax  0 71 52 / 94 97 57
thomas.schmueckle@emk.de

Besuchen Sie unsere 
Homepage im Internet!

Dort haben Sie die Möglichkeit per 
E-Mail die Hauptamtlichen zu errei-
chen. Außerdem besteht die Möglich-
keit den Gemeindebrief zu bestellen. 

http:\\www.emk-rutesheim.de

Bankverbindungen
Kreissparkasse Böblingen
Konto-Nr.: 5 008 131
Bankleitzahl: 603 501 30
IBAN: DE61603501300005008131
BIC-Code: BBKRDE6BXXX

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

Bitte nennen Sie bei Überweisungen 
und Daueraufträgen immer Ihren voll-
ständigen Vor- und Familiennamen. 
Dadurch können Fehler bei der Ver-
buchung der Zahlungen und damit bei 
der Erstellung Ihrer Spendenbeschei-
nigung vermieden werden.

Achtung
Der Gemeindebrief wird auch ins In-
ternet gestellt. Die Personennachrich-
ten erscheinen jedoch nicht im Inter-
net. Wir gehen davon aus. dass alle, 
die Artikel für unseren Gemeindebrief 
schreiben, auch mit dieser Form der 
Veröffentlichung einverstanden sind.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist der 
12 Juli 2017.

Druck 


