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Leitartikel
Damit Sie einen kleinen Einblick
bekommen, wer „der Neue“ ist, hier
ein paar Zeilen zu mir und meiner
Familie. Ausführlich werden wir uns
bestimmt in der kommenden Zeit
kennenlernen können.

Der Neue stellt sich vor
…

Herzlich, Ihr/euer
Gottfried Liese
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Ich bin also der neue Pastor für den
Bezirk Rutesheim: Gottfried Liese.
Wenn ich selber an Rutesheim denke,
fallen mir als erstes die legendären
EmKFußballTurniere ein, an denen
ich als Jugendlicher vor fast 40
Jahren teilgenommen habe. Seit
dieser Zeit hat sich sicher vieles
gewandelt. Ich bin gespannt auf die
Menschen und Gemeinden des
Bezirks von heute und freue mich auf
die gemeinsame Wegstrecke.

Ich bin 1961 in Wolfsburg geboren
und
in
einer
Pastorenfamilie
aufgewachsen
(einigen
älteren
Gemeindegliedern wird mein Vater
noch ein Begriff sein). Nach dem
Abitur in Gerlingen und dem
Zivildienst habe ich Evangelische
Theologie
studiert
an
den
Universitäten in Tübingen und
Marburg. Als Pastor war ich bisher
tätig im Bezirk Reutlingen, im Bezirk
StuttgartFeuerbach/Gerlingen
und
als Sekretär für Jungschararbeit im
Kinder und Jugendwerk. Seit 2007
war ich Leitender Pastor in Karlsruhe.
In den letzten Jahren habe ich vor
allem Veränderungsprozesse in der
kirchlichen Arbeit begleitet und mich
bemüht, ein ansprechendes Christsein
für unsere Zeit in den Gemeinden zu
fördern.
Verheiratet bin ich mit Monika Röck
Schlehuber, die aus Langensteinbach
stammt. Wir haben beide aus erster
Ehe drei Kinder und leben in einer
echten „PatchworkFamilie“.

Meine Kinder sind AnnKathrin (27),
Jonathan (25) und Theresa (23).
Monikas Kinder sind Judith (31),
David (29) und Manuel (26). Alle
sind inzwischen aus dem Haus und
meistern ihr Leben von Berlin bis
Freiburg. Monika arbeitet als
Lehrerin an einer Berufsschule für
ErzieherInnen
und
einem
Sozialwissenschaftlichen Gymnasium
in Karlsruhe. Sie wird voraussichtlich
noch für ein paar Jahre dort tätig sein
und deshalb neben Rutesheim auch
ein Domizil in Karlsruhe haben.
Als neuer Pastor komme ich zu Ihnen
mit großen Ohren und Augen. Ich
will Ihnen zuhören und offen für Ihre
Anliegen sein, ich möchte Einblick
gewinnen in das Leben der
Gemeinden. Und dann möchte ich mit
Ihnen weiter auf dem Weg gehen, den
Gott uns weist: Eine Gemeinschaft
sein, in der Menschen im Glauben
gestärkt werden, die den Glauben an
Jesus Christus in der Welt bezeugt
und Hilfesuchenden beisteht.
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Abschlußgespräch der
KU´ler
Am 6. März trafen sich die
Jugendlichen, Freunde, Familie und
Gemeindemitglieder
zum
Abschlußgespräch. Es gingen zwei
Jahre KUUnterricht voraus und
Conrad, Emma, Jamila und Dana
konnten sich aus dieser Zeit ein
Thema aussuchen, was sie an diesen
Abend präsentieren wollten.
Den Anfang
machte
Thomas
Schmückle
mit
einer
kleinen
Ansprache, wo er eine „gute und
kreative Truppe“ vorstellte.
Mit dem Lied „Mein Mund besinge
tausendfach..“ wurde zum Thema
von Conrad Schwarz übergeleitet.
Er stellte uns John und Charles
Wesley mit ihren Biographien vor.
Conrad
erzählte
von
deren
Lebensweg, von Kindheit, Studium
der Theologie und die Gründung der
Methodisten. Charles Wesley schrieb
dazu viele Gedichte und Lieder, die
wir heute in unserem Gesangbuch
finden.
Nach einen weiteren Lied stellte
Dana ihr Thema „Gottesbilder“ vor,
mit der Fragestellung:
„Kann/Darf man sich ein Bild von
Gott machen?
Sie zeigte Bilder von Künstlern aus
verschiedenen Epochen. Ebenso
konnten wir uns Zeichnungen von
Kindern unterschiedlichen Alters
anschauen, wie sie sich Gott
vorstellten. Ihr Fazit war, dass Gott
immer größer ist und man sich
deshalb kein Bild machen kann.
Im Anschluss stellten sich Conrad,
Jamila, Emma und Dana vor die
Gemeinde
und
sagten
das
Glaubensbekenntnis auf.
Jamila Aziz hat sich mit „Taufe“
beschäftigt und wir konnten uns
nochmal in Erinnerung rufen, was
Taufe ist:
Ein Zeichen der
Schuldvergebung und ein Zeichen, in
den Bund Gottes aufgenommen zu
sein. Zum Schluss berichtete sie uns
noch von ihrer eigenen Taufe.

Mit dem Lied: „Aufsteh´n aufein
ander zugeh´n“ wurde wieder ein
schöner Übergang zum Thema von
Emma Schächterle geschaffen. Sie
berichtete zum Thema Flucht.
Während des KUUnterrichts konnten
sie das „Hoffnungshaus“ in Leonberg
besuchen. Dort leben Deutsche und
Geflüchtete unterschiedlichen Alters
unter einem Dach. Dort berichtete
ein Mädchen von ihrer Flucht aus
Afghanistan. Emma brachte zum
Abschlussgespräch ihren Koffer mit.
In diesen hatte sie Sachen eingepackt,
die sie auf einer Flucht mitnehmen
würde, wie Schlafsack, Wechsels
achen, Schreibzeug, Streichhölzer,
Papiere und eine Bibel („als Zeichen,
dass Gott immer mit mir ist“).
Sie machte sich Gedanken, was sie
hier zurücklassen würde (Familie,
Freunde, Hobbies) und auch wie
lange sie von Deutschland nach
Kabul unterwegs sein würde, zu Fuß
ca. fünf Monate.
Es folgte das Aufsagen des Psalm 23.
Nun sollten wir Anwesenden mit den
Jugendlichen ins Gespräch kommen.
Es wurden vier Gesprächsrunden
gebildet, zu den Themen der KU´ler:
Wesley, Gottesbilder, Taufe und
Flucht.

Anschließend wurde an Thomas und
Dorothea Schmückle ein kleines
Geschenk übergeben mit Dank für die
letzten zwei Jahre KUUnterricht.
Ebenso konnte sich Jürgen Schwarz
über eine Aufmerksamkeit freuen. Er
hatte diesen Abend musikalisch
begleitet.
Mit einem Schlusswort von Thomas
Schmückle, dem Vater Unser und den
Segenslied „May the Lord send
Angels“ wurde der gelungene Abend
beendet.

Antje Grieger
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Heute früh um 7.00 Uhr hat das Thermometer in Leonberg
13°C angezeigt. Viel wärmer ist es nicht als um
10.00 Uhr die ersten Mitarbeiterinnen des „Mittagstischs
für alle“ in der Pauluskirche eintreffen. Sie schalten die
Heizung an und beginnen, Kaffee zu kochen. Auf die
Tische, die bereits am Vorabend gedeckt wurden, kommen
jetzt noch frische Blumen. Bis um 11.30 Uhr treffen
immer mehr Mitarbeiter ein und Kuchen, die von fleißigen
Bäckerinnen aus der Ökumene und des Bezirks gebacken
wurden, werden angeliefert. Thomas Schmückle hat 80
Essen beim Guldenhof in Hirschlanden bestellt. Heute gibt
es gefüllte Paprika mit Gemüsereis sowie eine Variante für
Vegetarier. Bevor die Türen für die Gäste geöffnet werden,
gibt es noch einen geistlichen Impuls und im Gebet,
werden die Veranstaltung und alle Begegnungen Gott
hingelegt. Nun füllt sich der Saal und der Geräuschpegel
steigt. Jeder der 86 Gäste, die heute kommen, wird
persönlich
begrüßt.
Das
Essen
kostet
4,80€

(ermäßigt 1,50€). Punkt 12.00 Uhr
heißt Thomas
Schmückle alle willkommen, sagt, was es zu essen gibt
und spricht ein Tischgebet. Später wird sein Kollege, der
katholische Pastoralreferent Jürgen Oettel, in der GUTEN
MINUTE einen Gedankenanstoß geben, der die Gäste in
ihren Alltag begleiten und ermutigen soll. Nach dem
Essen gibt es Kaffee und Kuchen. Waffeln werden von
einer Konfirmandengruppe aus Warmbronn gebacken, die
an manchen Terminen beim Mittagstisch mitarbeiten. An
jedem Mittwoch zwischen Anfang Januar und Ostern sind
um die 20 Mitarbeiter da: aus den Bezirksgemeinden,
sowie
der Katholischen und Evangelischen Kirche.
Mitarbeiter der Diakonie stehen für Beratungen zur
Verfügung. Der Mittagstisch heißt alle willkommen, die
vorbeischauen, und ist seit 2010 eine feste Institution in
der Pauluskirche.

Annette HellmannLiebert

Über die Mitarbeit in
der Jungschar

Das Männerfrühstück

Ich bin jetzt bald schon ein Jahr hier
auf dem EmKBezirk Rutesheim in
der
Kinder
und
Jugendarbeit
angestellt. Ergeben hat sich dies, wie
wohl manche wissen, über das sechs
wöchige Gemeindepraktikum, das ich
im Zuge meiner theologischen
Ausbildung an der Theologischen
Hochschule in Reutlingen absolvieren
musste.
Ein Teil dieser Arbeit ist die Mitarbeit
bei der Jungschargruppe „Kleine
Strolche“. Dies beinhaltet das Planen
von
Aktionen
für
eine
Jungschareinheit
oder
das
Übernehmen einzelner Aufgaben wie
zum Beispiel kindgerechte Andachten
gestalten oder auch eine der
Kleingruppen, die sich in einer
Jungscharstunde dann bilden.
Alles in allem ist es eine sehr
vielseitige und kreative Arbeit, vom
Planen von Spielaktionen bis hin zum
Kochen und Backen und auch Basteln
mit den Kindern.
Ich freue mich darauf, noch in den
kommenden Monaten im Team
mitzuwirken.

Vor ungefähr acht Jahren sprach mich Pastor Schmückle an, was ich von einem
monatlichen Männerfrühstück für den Bezirk in unserer Pauluskirche halten
würde. Ich war anfangs etwas überrascht, da mir die Zielsetzung fehlte. Wir
einigten uns dann auf ein schönes gemeinsames opulentes Frühstück auf eine
kurze Andacht und ein Lied. Anschließend wollten wir uns dann mit aktuellen,
aber auch mit geistlichen Themen auseinandersetzen.
Als Zeitrahmen wählten wir so zwei bis maximal drei Stunden.
Wir waren dann im ersten Jahr sechs bis acht Personen. Wir frühstückten
gemeinsam, tauschten uns dabei über aktuelle Themen aus und behandelten
dann ein vorgegebenes Thema.
Im Verlauf der Zeit verließen uns auch Teilnehmer aus gesundheitlichen
Gründen oder Fluktuation, aber es blieb immer eine Kernmannschaft
zusammen und es kamen auch Flüchtlinge dazu.
Wir weiteten das Jahresprogramm aus und legten acht Temine pro Jahr fest,
immer möglichst am ersten Samstag im Monat um 9 Uhr in der Pauluskirche,
vor allem während der kalten Jahreszeit.
In den wärmeren Monaten unternahmen wir öfter Ausflüge in die Umgebung,
z.B. zum Kloster Maulbronn, Altstadt Calw, Restmüllverbrennungsanlage
Böblingen, Felsengärten Hessigheim etc.
Wir möchten euch Männer ermuntern, an unserem Frühstück, das ja für den
Bezirk gedacht ist, teilzunehmen, vielleicht seid ihr dann auch öfter mal dabei.
Unser Jahresprogramm sieht folgende Veranstaltungen vor:
5. Mai:
Missionarischer Lebensstil – was bedeutet das?
2. Juni:
Wanderung um die Bärenseen und Frühstück beim
Bärenschlössle
7.Juli:
Besuch Kloster Hirsau
6. Oktober:
Pastor Liese ist bei uns
3.November: Dichter in Leonberg und ihre Werke

Benedikt Hanak

Jürgen Hechel
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Mittwochs in der Pauluskirche

Blitzlichter

Festliche Abendmusik (Rutesheim 5.11.2017)

Basar (Rutesheim 29.11.2017)

Spaghettiessen (Heimsheim 10.12.2017)

Mitarbeiterfest (Leonberg 27.01.2018)

Mittagstisch für alle (Leonberg)

Besuch aus Mazedonien (Heimsheim 3.12.2017)

Sonntagsschule Missionsgottesdienst (Rutesheim 04.03.2018)
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Allianzgebetsabend in
Rutesheim
Auch in diesem Jahr wurde die
Allianzgebetswoche in Rutesheim
von der Evangelischen Kirche, den
Altpietisten und der EmK gemeinsam
durchgeführt. Am 8. Januar trafen wir
uns zum ersten Gebetsabend in der
Markuskirche. Unser Hauskreis, den

Bibelwoche 2018
‚Heimsheimer Christen
lesen gemeinsam in
der Bibel‘
Die Reihe zum weniger bekannten
‚Hohelied‘ begann mit einem
Gottesdienst in der ev. Kirche mit
dem beeindruckenden Gesamtchor
der teilnehmenden fünf Gemeinden,
bestehend
aus
evangelischen,
katholischen,
evangelisch
methodistischen,
neuapostolischen
und Liebenzeller Sängern.
Die dritte Abendveranstaltung fand
am
1.2.
im
katholischen
Gemeindehaus statt.
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wir „MädelsHauskreis“ nennen, hat
den Abend gemeinsam mit Pastor
Schmückle gestaltet. Die „Mädels“
sind Frauen von 35 bis 50 Jahren und
damit durchaus mittleren Alters, was
in den Reihen der überwiegend
(noch) älteren Besucher mindestens
für ein Schmunzeln sorgte.
Zugegeben, als wir gefragt wurden,
ob wir einen Allianzgebetsabend
gestalten würden, kam uns schon der
Gedanke „Ist das wirklich unser
Ding?“. Aber das „Warum eigentlich
nicht?“ ließ nicht lange auf sich
warten. Und so haben wir dieses Jahr
schon zum 2. Mal nicht nur
altersmäßig
einen
Gebetsabend
aufgemischt. Übrigens passend zum
Thema der aktuellen Fastenaktion der
evangelischen Kirche: „Zeig´ dich.
Sieben Wochen ohne kneifen.“
Der Abend stand unter dem Motto
„Josef – am Ende wird alles gut.“
Josef musste viel Schlimmes erleben.

Aber er hat immer auf Gott vertraut
und wurde dafür reich belohnt. Wir
können viel von ihm lernen. Lernen
können wir auch von den Besuchern
der Allianzgebetsabende  nämlich
was das Danken, Vertrauen und Beten
angeht. Die offene Atmosphäre hat
mich sehr beeindruckt – gerade weil
die Einladung zum gemeinsamen
Beten überwiegend von Älteren
wahrgenommen wird.
Nach dem Singen und Beten feierten
wir das Abendmahl. Wir saßen von
Anfang an in Halbkreisen und hatten
damit eine andere Form als die
übliche gewählt. Falls dies für
manchen eine Herausforderung war,
so hat man sie nicht gespürt. Mich hat
der Abend beeindruckt und ermutigt.
Es war also richtig, sich zu zeigen
und nicht zu kneifen.

Pastor Thomas Schmückle und
Dagmar Cuntz
behandelten das
Thema
‚Ich suchte, den meine Seele liebt‘
Hld. 1.58, 3.15, 5.28
Ein Beispiel aus dem Hohelied 3:
‚Als ich ein wenig an ihnen vorbei
war, da fand ich, den meine Seele
liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht
los, bis ich ihn brachte in meiner
Mutter Haus, in die Kammer derer,
die mich geboren hat.‘
Die Liebeserzählung (wie ein
Liebeslied) wird aus der Sicht der
Frau erzählt.
Eine Frau sucht ihren Geliebten, in
den Zelten der Hirten, in der Stadt,
schließlich verpassen sich beide. Das
Hohelied hat weitaus mehr Passagen,
wo die Liebenden nicht zusammen
sind,
sich
nacheinander
oft
schmerzlich und vergeblich sehnen.
Untypisch für die damalige Zeit – die
Frau handelt und es ist eine Liebe auf
Augenhöhe. So wird das Haus der
Mutter und nicht traditionsgemäß das
des Vaters genannt.
Die Frau sucht ihren Geliebten, auch

wenn sie sich damit in schwierige
Situationen bringt, sie scheut kein
Risiko, nicht Schläge der Wächter.
Pastor Schmückle stellte die Frage,
wie die Gemeinsamkeiten zwischen
der Liebe Gottes zu uns und der
Liebe zwischen den Menschen sind?
Der Weg zum Partner, zu seiner Liebe
ist oft mühselig, auch der Weg der
Liebe zu Gott. Gott lässt sich aber
von seinem Volk finden, wenn sie ihn
mit ganzem Herzen und ganzer Seele
suchen. Jer. 29,13
Die
Besucher
konnten
der
Liebessehnsucht in den abgedruckten
Liebesgedichten nachspüren.
Es tut gut zu wissen, dass sich in
Heimsheim
Menschen
aus
verschiedenen
Kirchen treffen um aus dem Wort
Gottes Orientierung für ihr Leben zu
schöpfen.
Die Spende von ca. 1.800 € geht an
die
Bibelarbeit
für
syrisch
libanesische Christen.

Simone Weber

Dagmar Cuntz

kinderseite
Der Fall aller Fälle

Foto/Graphik: ead; Ökum. Heimsheim; Lupo / pixelio.de

Eine Geschichte von Simone Schächterle

Ziemlich aufregend ist das für Julia. Mit dem Bus zur
Klavierstunde zu fahren. Eine Weltreise ist es zwar nicht,
aber spannend ist es schon in die Stadt zur Musikschule zu
fahren. Für den Fall aller Fälle bekommt Julia am
Klaviertag immer Mamas Handy mit. Was auch immer der
Fall aller Fälle sein soll.
Jedenfalls ist Julia heute ganz stolz, dass sie endlich auch
mal einen Platz ganz hinten im Bus ergattert hat. Da
steigen zwei Jungs ein. Jugendliche. Jugendliche sind
manchmal komisch. Manche schreien rum, spucken auf
den Boden oder nehmen auch mal den Grundschülern die
Mütze weg. Neugierig beobachtet sie die beiden, die sich
jetzt knapp vor sie setzten. Der Bus ist kaum losgefahren,
da beginnen die beiden Jungs auch schon den Jungen, der
in der Reihe neben ihnen sitzt, zu ärgern. Er ist bestimmt
genauso alt wie die Jugendlichen, denkt Julia noch. Sie
macht sich klein auf ihrem Platz und hört zu: „Na du
Depp, wo fährst du denn hin?“ „Das geht dich nichts
an“ „Ins Irrenhaus wird er fahren. Schau ihn dir doch
an“ „Lass mich in Ruhe“ „Werd´ nicht frech sonst setzt´s
was“, „Ihr sollt mich in Ruhe lassen.“ „Ich glaube, dir
müssen wir Manieren beibringen. Kann das sein?“ Julia
fühlt sich unbehaglich. Was wollen die beiden von dem
Jungen? Der saß doch nur ganz ruhig auf seinem Platz und
hat gelesen. Julia schaut sich um. Merkt denn niemand,
dass da was nicht in Ordnung ist? Sie ist froh, als der Bus
wieder hält. Nun kann sie endlich aussteigen. Die gleiche
Idee hat der Junge wohl auch. Und zu allem Unglück
steigen die beiden Jugendlichen nun auch noch aus. Julia
verlässt als Letzte den Bus. Der Busbahnhof ist voller
Menschen. Ein Glück, denkt Julia und fühlt sich gleich ein
bisschen sicherer. Aber schon einen Augenblick später
überfällt sie wieder das Unbehagen. Aus einiger
Entfernung sieht sie, wie die Jugendlichen dem Jungen
hinterherlaufen. Da sind sie auch schon bei ihm und
rempeln ihn an. Lauter Erwachsene stehen rum. Keiner
scheint den Streit wahrzunehmen. Der Junge schreit „Lasst
mich in Ruhe“, doch niemand sieht auch nur auf. Was soll
Julia nur tun? Da fällt ihr ein, dass ihre Mutter ihr ja das
Handy eingepackt hat. Für den Fall aller Fälle. Aber wen
anrufen? Neulich war ein Polizist in der Schule. Der war
nett. Und ist nicht die Polizei der Freund und Helfer?
Während die Jugendlichen den Jungen zwischen sich hin
und her schubsen, versteckt sich Julia hinter einem
Stromkasten. Sie holt das Handy aus dem Rucksack. Ohne
zu zögern wählt sie 110. Dann ist alles ganz einfach. Eine
nette Frau am anderen Ende fragt genau was los ist und
wo sie ist und bedankt sich sogar bei Julia für den Anruf.
Der Junge schreit jetzt so laut, dass ihn die Frau am
Telefon auch hören kann.

Sie schärft Julia ein, sich an einen Platz zu stellen, an dem
es viele Erwachsene gibt. Dann legt sie auf. Das macht
Julia. Mittlerweile hält der Junge verzweifelt seinen
Rucksack fest. Die beiden Jungs zerren auf der andren
Seite. Und dann geht alles ganz schnell. Es sind vier
Polizisten, die wie aus dem Nichts auftauchen. Die
Jugendlichen haben nicht mal die Zeit abzuhauen. Julia
staunt.
Etwas später sieht Julia wie ein Polizist beruhigend seinen
Arm um den Jungen legt, der so geärgert wurde. Die
beiden Randalierer sitzen schon im Polizeiauto. Alles ist
noch mal gut gegangen. Julia ist erleichtert. Etwas
verspätet kommt Julia zur Klavierstunde.
Natürlich erzählt Julia ihrer Mama gleich alles, als sie
nach Hause kommt. Die ist mächtig stolz auf ihre Tochter
und sehr froh, dass alles gut gegangen ist. Julia hat alles
richtig gemacht. Im Gegensatz zu vielen Erwachsenen, die
einfach so getan haben, als hätten sie nichts gesehen.
Zum Glück hatte Julia das Handy dabei. Für den Fall aller
Fälle.
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Seit Mittwoch, 28. Februar, ist die
Pastorenwohnung in Rutesheim nun
endlich nicht mehr verwaist – unser
neuer Pastor Gottfried Liese und
seine Frau Monika RöckSchlehuber
hielten Einzug!
In einem lebendigen und vielseitigen
Gottesdienst durften wir ihn am 11.
März das erste Mal im Amt erleben.
Nach einem fetzigen Posaunenchor
Vorspiel begrüßte Superintendent
Siegfried Reissing die beiden recht
herzlich und gab seiner Freude auf
die Fortsetzung der Zusammenarbeit
Ausdruck. Außerdem dankte er allen,
die während der Vakanzzeit pastorale
Aufgaben übernommen haben und
freute sich mit Thomas Schmückle,
dass dieser ja nun endlich wieder
Unterstützung bekommt.
Superintendent Reissing erklärte, dass
die Sendung eines Pastors von Gott
selbst ausgehe – auch wenn im
Vorfeld
viele
Gespräche
in
Ausschüssen und der Konferenz
notwendig seien. So wünschte er
Gottfried Liese viel Kraft und Geduld
und natürlich Gottes Segen auf dem
neuen Bezirk.
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Im Gegenzug wies er uns als
Gemeinde an, Gottfried Liese unser
Vertrauen
und
unsere
Liebe
entgegenzubringen und ihn durch
Mitarbeit und Fürbitte nach Kräften
zu unterstützen.
In seiner Begrüßung drückte es
Martin Roth wie folgt aus: „Heute ist
endlich der Tag eins nach der Vakanz,
und es ist gut, dass der Pastor wieder
im Haus ist“.
Von Thomas Schmückle bekamen der
neue Kollege und seine Frau eine
Gießkanne gefüllt mit allerlei
Hilfreichem
wie
Notfall
Kaffeebohnen
mit
Schokoladen
Überzug, Ingwer für eine gute
Stimme, einen PowerTrunk und eine
schöne Geschichte. Mit dem Zitat der
Jahreslosung
wünschte
Thomas
Schmückle, dass Gottfried Liese wie
Abraham selbst gesegnet werde und
für andere ein Segen sein könne.
Sich selbst stellte Gottfried Liese wie
folgt vor: Er sei jetzt im 56.
Lebensjahr und an seinem elften.
Wohnort (die Umzüge innerhalb einer
Stadt nicht mit eingerechnet). Da sein
Vater (ebenfalls Pastor), vom
damaligen Leiter der Zeltmission,
Gustav Bolay, das Amt als dessen
Nachfolger antrat, kam Gottfried mit
seiner Familie vom Norden in den
Süden. Als Jugendlicher lernte

er bereits die Fußballturniere auf dem
Lerchenberg kennen, ebenso wie den
Umgang mit Siegen und Niederlagen.
Er studierte Theologie in Tübingen
und Marburg und hat drei Kinder aus
erster Ehe. Seine jetzige Frau Monika
hat
er
über
das
Internet
kennengelernt. Sie hat ebenfalls drei
Kinder aus erster Ehe.
Gottfried Liese ist nach eigenen
Angaben gerne Pastor, weil Kirche
für ihn Heimat bedeutet. Er sei schon
von klein auf in der Kirche und wisse,
„wie der Laden funktioniert“ – vor
und auch hinter den Kulissen.

Foto: Erwin Haug

Vakanz ade…

Berichte
Er freue sich auf gemeinsame
Gottesdienste, hat großes Interesse an
inhaltlicher Arbeit und an der
Begleitung von Gemeindegliedern in
ihrer jeweiligen Lebenssituation.
Seine Schwächen seien mangelnde
handwerkliche
Begabung
und
Technikverständnis.
Mit
einem
Augenzwinkern meint er, dass es in
den Gemeinden erfahrungsgemäß
Menschen gäbe, für die das kein
Problem darstelle.
Seine Hobbys seien klassische Musik,
Geschichte sowie das Tanzen mit
seiner Frau.
Die Frage, was ihr wichtig sei im
Leben, beantwortet Monika Röck
Schlehuber mit „Beziehungen“, ihr
„Beruf“ (sie arbeitet in der
Ausbildung von ErzieherInnen) sowie
„Musik, Kultur und das Tanzen“
In seiner Antrittspredigt vergleicht
Gottfried Liese seine Beziehung zur
neuen
Gemeinde
mit
einer
gemeinsamen Reise –
zwar in
unterschiedlichen Bussen, aber mit
dem gleichen Weg und Ziel. Wir alle
halten den Fahrplan in der Hand –
und es geht um Gott und seine Sache.
In diesem Sinne wünsche ich uns
allen eine gute Reise!

Ursi Haug
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Finanzen
Finanzbericht 2017 –
Planung 2018
Die Bezirkskonferenz hat vor einigen
Tagen
über
die
finanziellen
Angelegenheiten
des
Bezirkes
beraten. Traditionell wollen wir alle
Glieder und Freunde des Bezirks über
die finanziellen Verhältnisse auf
unserem
Bezirk
transparent
informieren. Die genauen Zahlen
können Sie dem nebenstehenden
Finanzbericht für 2017 und der
Finanzplanung für 2018 entnehmen.
Die Summe der Einnahmen im Jahr
2017 belief sich auf
EUR 312.132,36.
Für diese Gaben danken wir als
Bezirkskonferenz allen Spendern sehr
herzlich. Zu den Haupteinnahmen
zählen die Monatsbeiträge, Kollekten,
Erntedankgaben
sowie
die
Bauspenden.
Das Ziel, einen ausgeglichenen
Haushalt
bei
den
normalen
Einnahmen
und Ausgaben
zu
erreichen, wurde verfehlt, da wir ein
Defizit von

Jugendwerk,
die
Theologische
Hochschule Reutlingen, etc.. Auf
unserem Bezirk fallen desweiteren
Bewirtschaftungskosten
für
alle
Gebäude
und
die
vielfältigen
Aktivitäten an.
Für das Jahr 2018 haben wir
wiederum
einen
ausgeglichen
Haushalt für den normalen Bereich
geplant.
Die
gewünschten
außerordentlichen
Modernisierungsmaßnahmen an den
Gebäuden und Räumen können nur
realisiert
werden,
wenn
die
Einnahmen gegenüber dem Vorjahr
erhöht werden.
Hinsichtlich der Umlage errechnet
sich folgender Finanzierungsbedarf:
Wenn wir die Umlage auf die
aktuellen 273 Glieder umrechnen,
ergibt dies für jedes Glied ein Betrag
von
EUR 58 pro Monat bzw.
EUR 696 pro Jahr,

Vor diesem Hintergrund benötigen
wir auch im Jahr 2018 dringend Ihre
Spenden und Beiträge. Wir wollen
und müssen zu einem ausgeglichenen
Haushalt kommen. Es gilt auch hier
wie so oft in der Gemeindearbeit:
Wenn die Last auf viele Schultern
verteilt ist, trägt sich die Last für die
Einzelnen leichter. Deshalb bitten wir
Sie, auch im Jahr 2018 zu prüfen, wie
Sie den Bezirk finanziell unterstützen
können.
Dies kann neben einem regelmäßigen
Monatsbeitrag
durch
vielfältige
einmalige Möglichkeiten geschehen,
z.B. auch durch ein Vermächtnis für
den Todesfall.
Zur Beantwortung von Fragen oder
für weitere Informationen stehe ich
Euch/Ihnen für ein Gespräch gerne
zur Verfügung.
Im Namen der Bezirkskonferenz

Klaus Duppel
Bezirkskassenführer

welchen wir an die Gesamtkirche
abführen. Dazu ergänzend sind die
weiteren Kosten zu finanzieren.

EUR 10.450,64

Die Reduzierung der Ausgaben ist nur
schwer möglich. Die meisten Kosten
sind fix. Dazu zählen insbesondere
die Umlage an die Süddeutsche
Jährliche Konferenz in Höhe von
EUR 207.000
für die Aufgaben der Konferenz. Die
Konferenz finanziert neben den
Personalkosten
für
die
Hauptamtlichen
und
die
Versorgungsbezüge
für
die
Ruheständler und deren Angehörige
auch z.B. das Kinder und
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verkraften mussten.

Finanzen
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Vorschau

Am 22. April werden in Rutesheim Jamila Aziz, Dana
Grieger, Emma Schächterle und Conrad Schwarz
eingesegnet, nachdem sie den zweijährigen Kirchlichen
Unterricht beendet haben. Der Festgottesdienst, den wir in
Rutesheim feiern wollen, steht unter dem Thema, das sich
die Jugendlichen selbst ausgesucht haben: „Eine Frage der
Perspektive.“ Der Kirchliche Unterricht dient dazu,
unseren Jugendlichen den christlichen Glauben
nahzubringen und sie mit der Gemeindearbeit vertraut zu
machen. Bei der Kindertaufe verspricht die Gemeinde auf
diese Weise, die Jugendlichen zu begleiten, sei es durch
die Sonntagsschularbeit, Jungschararbeit oder auch in der
Fürbitte bzw. indem die Gemeinde Kontakt hält zu den
Jugendlichen. Unsere Jugendlichen brauchen unsere
Begleitung und unser Drandenken im Gebet. Zusammen
mit ihnen können wir in der Gemeinschaft als Glieder am
Leib Christi wachsen. Die Jugendlichen sind nicht erst
Kirche von Morgen, sondern gehören schon jetzt zu uns
mit ihren Vorstellungen von Kirche und Gemeinde, mit
ihren Ideen, den Gottesdienst zu gestalten. Ich wünsche
mir für die Zukunft, dass der kirchliche Unterricht noch
mehr in unsere Gemeindearbeit auf dem Bezirk
eingebettet ist und bin offen für dementsprechende Ideen
und Anregungen. Jamila Aziz, Dana Grieger, Emma
Schächterle und Conrad Schwarz wünsche ich zu ihrer
Einsegnungsfeier Gottes Segen und sein Begleiten auf
ihrem weiteren Weg und bedanke mich bei ihnen für die
gemeinsame Zeit des Kirchlichen Unterrichts.

Thomas Schmückle

Büchertisch zu Einsegnung und
Ostern
Vom 18. März bis zur Einsegnung im April wird im Foyer
in Rutesheim ein Büchertisch rund um Ostern und
Einsegnung angeboten. Eine Auswahl an Büchern,
Geschenken und Karten wartet darauf, entdeckt zu
werden. Gut zu wissen: Vom Erlös aus dem Verkauf
kommen 10% unserer Gemeinde zugute.

Corina Weik

Es wird (automatisch) warm in
Heimsheim
Die Heizung in Heimsheim war schon über lange Jahre ein
Sorgenkind. Die Heizzeiten mussten mühselig eingegeben
werden und eine Temperaturregelung gab es nicht.
Dadurch war es manchmal etwas warm oder auch mal
ganz kalt in der Kirche. In einer Teamaktion haben wir
nun die Steuerung ersetzt. Axel Weik hat die
Steuerungselektronik ausgewählt und stand mit Rat und
Tat zur Seite. Ralf Frohnmeier hat sich um das Internet
gekümmert, so dass die Steuerung einen Anschluss "zur
Welt" hat. Alexander Rathfelder hat mit Joachim Körner
die undokumentierten Wirren der Elektrik analysiert und
die Pläne für den Umbau erstellt. Zusammen mit Klaus
Heim hat er die Installation professionell durchgeführt und
getestet. Ich durfte dann noch etwas Regelungssoftware in
die Steuerung programmieren. Nun kann man über das
Internet Termine in einen Kalender eingeben. Die
Regelung ermittelt die Startzeit abhängig von der
Raumtemperatur und regelt auf den Wunschwert.
Vor der nächsten Heizperiode wollen wir uns an die
Heizung der Gruppenräume (Keller) machen.

Volker Hochholzer
Die Festschrift zum 150jährigen Bezirksjubiläum
ist für 5 Euro in den Gemeinden erhältlich.
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Einsegnung

Dies und Das

Familiennachrichten
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Termine

Der Kalender auf der Homepage
Alle Termine sind auch auf der Homepage der Emk
Rutesheim eingetragen:
http://www.emkrutesheim.de/kalender/
Dazu noch ein Tip: Man kann den Kalender auf sein
eigenes Gerät (Smartphone oder Computer) kopieren bzw..
synchronisieren. Dazu in dem Auswahlfeld "Kategorien"
die Kategorien auswählen die gewünscht sind. Diese
Kalendereinträge kann man durch klicken auf das kleine
"Funksymbol"

in den eigenen Kalender (Outlook, Google oder iPhone)
kopieren. Das muss man nur einmal machen. Danach
werden alle Änderungen automatisch übertragen. So ist
man immer auf dem aktuellem Stand.
Eine Bitte: Falls Termine fehlen oder falsch eingetragen
sind
einfach
eine
kurze
Mail
an
volker.hochholzer@web.de und der Fehler wird behoben.

Urlaub der Pastoren:
Pastor Gottfried Liese:
Pastor Thomas Schmückle:
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26.05. – 04.06.2018
22.05. – 29.05.2018

Volker Hochholzer

Regelmäßige Veranstaltungen
Rutesheimer Markuskirche: Leonberger Straße 12
Sonntag

Dienstag
Mittwoch

Donnerstag
Freitag
Samstag

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

Gottesdienst, Sonntagsschule und Kinderbetreuung
Chorprobe des Männerchores
„Treff nach Acht“ (14täglich)
„Gänsetreff“ (monatlich)
„Erzählcafé“ (monatlich)
Jungschar „Kleine Strolche“
Bibelgespräch
Chorprobe Gemischter Chor
Uhrzeit wechselt. Aktuelle Infos bei Ursula Haug,
Tel. 51656
Jugendkreis reloaded im Wechsel mit Leonberg
Gemeindesport (Markuskirche Rutesheim)
Wandergruppe (monatlich, 2. Freitag)
Gemischte Jungschar
Posaunenchor
Kirchlicher Unterricht (monatlich)

Hauskreise nach Vereinbarung (monatlich)

Leonberger Pauluskirche: RobertKochStraße 1
Sonntag
Dienstag
Mittwoch

Donnerstag
Freitag
Samstag

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

Gottesdienst und Sonntagsschule und Kirchenkaffee
Bibelhauskreis (14täglich)
nachTisch (jeder 3. Mittwoch im Monat)
Kaffee und mehr
Teenykreis für Kinder im Alter von 1316 Jahren
Unikate (jeden 2. Monat)
Paulustreff (1. Donnerstag im Monat)
Jugendkreis reloaded im Wechsel mit Rutesheim
Gemeindesport (Markuskirche Rutesheim)
meetEinander
Männerfrühstück (1. Samstag im Monat)

Hauskreise treffen sich nach Absprache

Gebersheimer Friedenskirche: JohannesBinderWeg 1
Montag
Samstag

20.00 Uhr
10.00 Uhr

Posaunenchor (in Rutesheim)
Tee und Trödel (jeden 3. Samstag im Monat)

Heimsheimer Christuskirche: Mönsheimer Straße 37
Sonntag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Freitag

10.15 Uhr
14.30 Uhr
19.30 Uhr
15.00 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr

Gottesdienst
mit Krebs leben – Selbsthilfe Gruppe für betroffene Frauen (monatlich)
Bibelgesprächsabend (siehe Plan)
„Freie Zeit“ (nicht während der Schulferien)
„NICHTS“ (14täglich)
„Fridaymovie“ (letzer Freitag im Monat)

Andere Veranstaltungen nach Absprache
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Kreissparkasse Böblingen
KontoNr.: 5 008 131
Bankleitzahl: 603 501 30
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BICCode: BBKRDE6BXXX

Thomas Schmückle, Corina Weik,
Erwin Haug Markus Ziegler und
Volker Hochholzer.
Besonderer
Dank
an
Simone
Schächterle für die Kinderseite sowie
an die Fotografen, die ihre Bilder zur
Verfügung gestellt haben.

Mitarbeiter(innen)
Klaus Duppel, Ursi und Erwin Haug,
Jürgen Hechel, Sonja Duppel, Simone
Schächterle,
Thomas
Schückle,
Gottfried Liese, Simone Weber,
Dagmar Kuntz, Antje Grieger,
Annette Hellmann Liebert, Corina
Weik, Benedikt Hanak
Bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bedanken wir uns recht
herzlich für ihre Beiträge.

Druck

Das Pastorat in Rutesheim ist
jeweils dienstags und donnerstags
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt.
Tel. 0 71 52 / 99 76 18
pastorat@emkrutesheim,de
Pastor Thomas Schmückle
RobertKochStraße 1
71229 Leonberg
Tel.
0 71 52 / 94 97 56
thomas.schmueckle@emk.de

Besuchen Sie unsere
Homepage im Internet!
Dort haben Sie die Möglichkeit per E
Mail
die
Hauptamtlichen
zu
erreichen. Außerdem besteht die
Möglichkeit den Gemeindebrief zu
bestellen.
http:\\www.emkrutesheim.de
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Volksbank Region Leonberg eG
KontoNr.: 261 000 004
Bankleitzahl: 603 903 00
IBAN: DE15603903000261000004
BICCode: GENODES1LEO
Bitte nennen Sie bei Überweisungen
und Daueraufträgen immer Ihren
vollständigen
Vor
und
Familiennamen.
Dadurch können Fehler bei der
Verbuchung der Zahlungen und damit
bei
der
Erstellung
Ihrer
Spendenbescheinigung
vermieden
werden.

Achtung
Der Gemeindebrief wird auch ins
Internet gestellt. Die Familien
nachrichten erscheinen jedoch nicht
im Internet. Wir gehen davon aus.
dass alle, die Artikel für unseren
Gemeindebrief schreiben, auch mit
dieser Form der Veröffentlichung
einverstanden sind.

