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Leitartikel

Wo kämen wir hin,
wenn alle sagten,
wo kämen wir hin,
und niemand ginge,
um einmal zu schauen,
wohin man käme,
wenn man ginge.
Kurt Marti

„Komm, lass uns doch mal diesen
Weg ausprobieren, den kenne ich
noch nicht“, sage ich zu meiner
Tochter, als wir uns im Urlaub auf
einer Wanderung befinden. Wir hätten
natürlich auch den bekannten,
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auf in der Öffentlichkeit, das hat sie
anziehend gemacht oder man hat sich
mit den Anhängern dieses neuen
Weges
wenigstens
auseinandergesetzt. Ich frage mich,
was müsste sich in unseren Kirchen
und Gemeinden verändern, damit dies
wieder mehr geschieht? Haben wir
nicht schon einige neue Wege
eingeschlagen um Außenstehende zu
erreichen, z.B. mit dem KaffeeEck
und dem Mittagstisch und weiteren
Aktionen? Bei all dem braucht es
aber auch immer wieder den inneren
Aufbruch, damit in unseren Köpfen
und Herzen das Alte wieder neu
werden kann. Das Alte, damit meine
ich die Basis des Glaubens, die
Beziehung zu Christus, das Pflegen
der
Gemeinschaft
mit
den
Geschwistern
und
gelebte
Nächstenliebe. Neu wäre dann die Art
und Weise, wie wir dies tun. Mit
neuer Leidenschaft, mit offener
Erwartung, dass Gottes Geist uns den
Glauben wieder neu aufschließt und
erschließt. Mit sehr viel Liebe zu den
Menschen, die bei uns sichtbar und
spürbar werden darf in ganz neuer
Weise.
Herzlich grüßt Sie/Euch

Thomas Schmückle

Foto: Titelseite: Erwing Haug; Seite 2: Sarah Lötscher / pixabay.com; Seite 3: Volker Hochholzer

Aufbrechen

bequemen Weg nehmen können,
anstatt den schmalen, der sich am
Rande einer Schlucht entlang
schlängelte. Wir tauchten in eine
üppige Pflanzenwelt ein, umgeben
von bizarren Felsen, überquerten eine
alte Steinbrücke aus der Römerzeit,
die über einen idyllischen Bach
führte. Sicher war das der längere
Weg, aber auf dem alt bekannten
hätten wir die Schönheit des neuen
Weges bestimmt nicht erlebt.
Neue Wege wagen, Neues entdecken,
das gibt es nicht nur im Urlaub. Auch
in der Gemeinde gibt es Stimmen, die
mit ihren Ideen zu neuen Wegen
einladen, die Gemeindearbeit zu
gestalten. Andere Stimmen wiederum
mahnen zur Vorsicht. Sicher, neue
Wege müssen nicht unbedingt schon
deswegen gut sein, weil sie neu sind.
Doch aus lauter Vorsicht von
vornherein neue Möglichkeiten ganz
auszuschließen unter dem Motto:
„Wo kämen wir da bloß hin“, das
würde uns mit Sicherheit um die
Chance bringen, Neues zu entdecken,
was uns helfen würde, dass unsere
Gemeinden
lebendiger
werden
könnten. Die ersten Christen wurden
nicht umsonst als Menschen des
neuen Weges bezeichnet. Was sie
geglaubt und gelebt hatten, das fiel

Berichte
Edwin

Der Beginn war vielversprechend.
Die fünf Jugendlichen und zwei
Pastoren hatten einen guten Start
miteinander
beim
gegenseitigen
Kennenlernen und Entdecken, was für
uns wichtig ist und welche Spuren
wir im Leben hinterlassen wollen.
Die Jugendlichen konnten eine
Hitliste von den Themen des KU
erstellen
und
auch
eigene
Themenvorschläge
machen. Auf
großes Interesse stießen die Themen
Freundschaft, Gott und Glauben.

Start der neuen
KUGruppe

Judith

Anfang Juni hat der neue Jahrgang
vom Kirchlichen Unterricht (KU)
begonnen.
Da im letzten Jahr keine neue Gruppe
zum KU gekommen war, ist es ein
echter Neustart (und für den neuen
Pastor, der 11 Jahre lang keinen KU
gemacht hat, auch).

Rabea
die Jugendlichen bekamen ihre Bibel
überreicht. Wir hoffen und beten,
dass sie sich in unserer Gemeinde
angenommen und heimisch fühlen
können.
Die fünf Neuen  alle aus Rutesheim 
sind: Rabea Aziz, Jonas Heim, Judith
Kuntz, Edwin Schächterle und Leonie
Schuhmacher.

Gottfried Liese

Leonie

Jonas
Am Schluss rangieren die Themen
„methodistisch“ und „Regeln und
Gebrauchsanweisungen fürs Leben“.
Hier sind die Pastoren dann sicher
besonders gefordert. Natürlich gab’s
auch eine zünftige „Vesperpause“ mit
Kriminalfällen und einem Kickerspiel
zu siebt.
Im Gottesdienst wurde die neue
Gruppe der Gemeinde vorgestellt und
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Berichte
Heimsheimer
Kurzwochenende am
Neckar
Im Rahmen und als Fortsetzung
unserer Gemeindeklausur lud der
Gemeindevorstand zu einer Freizeit
nach AldingenRemseck am Neckar
ein.
Am Freitag, 13. April, kamen acht
Erwachsene und zwei Kinder und
unsere beiden Pastoren Thomas
Schmückle und Gottfried Liese gegen
17 Uhr im Gasthof zur Mühle in
Aldingen an. Nach dem Bezug der
Zimmer trafen wir uns zum
gemeinsamen Abendessen,
zum
Singen, zu einem Film „Wie auf
Erden“ (die Fortführung von „Wie im
Himmel“),
und
anschließendem
Beisammensein
mit
einem
Abendsegen zum Abschluss.

Gemeinschaft. Jeder einzelne wurde
aufgefordert, die für ihn positiven
Seiten in unserem Gemeindeleben,
die weniger schönen und die
wünschenswerten Dinge zu erarbeiten
und aufzuschreiben. Dabei gab es
einen interessanten und regen
Austausch innerhalb der Gruppen.
Manche Anregungen und Wünsche
können sicher kurzfristig umgesetzt
werden, die anderen werden sicher in
der einen oder anderen Form in unser
Gemeindeleben einfließen.
Während wir an den Themen
arbeiteten, konnten Rosa und Lars
sich auf einem Spielplatz direkt
neben unserem Gasthof aufhalten.

Nach Rückkehr zur Mühle machten
sich alle gegen 17 Uhr wieder auf die
Heimfahrt.
Die Freizeit fand in guter Stimmung
und fröhlicher Gemeinschaft statt,
wie ich finde, und wir waren auch
kulinarisch sehr gut versorgt. Dank
dafür geht speziell an Gerhard Wedel,
der sich um die Auswahl unserer
Unterkunft und die Wanderung
gekümmert hat. Und nicht zuletzt an
Friedel und Volker Hochholzer für die
Vorbereitung des Programms am
Freitag und Samstag – und für die
Lieder, die wir mit Volkers
Gitarrenbegleitung gesungen haben.

Nach einem sehr guten Mittagessen
machte sich unsere kleine Gruppe bei
schönem Wetter auf zu einem
Spaziergang zum Sonnenhof, einem
Erlebnisbauernhof in der Nähe, den
wir in ca. 30 Minuten ganz
gemächlich erreicht haben. Dort
konnten wir Kaffee und Kuchen oder
ein Eis genießen.
Sehr schön für uns alle war, dass
beide Pastoren sich für unser Treffen
Zeit genommen hatten. Bei ihnen
möchten wir uns auch noch einmal
herzlich bedanken!

Anne HornbergerJahn

Foto: Volker Hochholzer

Am Samstagvormittag nach dem
Frühstück
wurde
an
unseren
Klausurthemen weiter gearbeitet,
ging es doch auch im Film am
Vorabend
um
das
Thema
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Berichte
„Typisch methodistisch“
"Unsere Wurzeln entdecken" 
So
lautet
das
Motto
der
neu
begonnenen
Bibelgesprächsreihe, die am 8. Mai begonnen hat.
Gesprächsgegenstand sind 7 von insgesamt 53
Lehrpredigten John Wesleys, in denen er sein Verständnis
von Glaube und Christsein entfaltet. Diese Lehrpredigten
gehören zu den grundlegenden Texten der Evangelisch
methodistischen Kirche bis heute. Begonnen haben wir die
Bibelgesprächsreihe mit den Themen: „Wie neugeboren 
Was Christen auszeichnet“ und „Sind Christen anders?“
Hier einige Auszüge aus den beiden Predigten:
Die Kennzeichen der neuen Geburt fasst John Wesley wie
folgt zusammen:
• Ein Kind Gottes zu sein.
• Es bedeutet, so durch Christus an Gott zu glauben, dass
man nicht sündigt und jederzeit und überall den
Frieden Gottes genießt.
• Es bedeutet so auf Jesus zu hoffen, dass man nicht nur
das Zeugnis eines guten Gewissens hat sondern
auch den Geist Gottes, der mit unserem Geist
bezeugt dass wir Gottes Kinder sind.

• Daraus entspringt immerwährende Freude in ihm.
• Es bedeutet Gott so zu lieben, wie ihr kein Geschöpf je
geliebt habt.
• Es bedeutet alle Menschen so zu lieben wie euch selbst.
• Das ganze Leben wird zu einer Arbeit der Liebe, zu
einem steten Gehorsam gegenüber den Geboten.
• Seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Seid heilig,
wie ich der Herr heilig bin. Und seid vollkommen,
wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Bei seinen Ausführungen darüber, dass ein Christ nicht
sündigt, gab es unter den Gesprächsteilnehmern
Klärungsbedarf. Es stellte sich beim Lesen der
darauffolgenden Lehrpredigt heraus, dass auch John
Wesley selbst diesbezüglich seine radikale Auffassung
relativieren musste. Zwischen den Zeilen seiner Predigten
spürt man da die eigene geistliche Entwicklung unseres
Kirchengründers heraus. Auch solche Glaubensprozesse
können uns heute helfen in den Fragen, wie wir heute
unseren Glauben leben können.

Thomas Schmückle

5

Berichte
„Du bist ein Glied am
Leib Christi“
Gottesdienst an Pfingstmontag in der
Stadtkirche
Leonberg
mit
Tauferinnerung
In
ökumenischer Verbundenheit
feierten wir an Pfingstmontag den
Gottesdienst.
Jürgen
Oettel,
katholischer Pastoralreferent, hatte
zum Reformationsjubiläum ein Kreuz
gestaltet, das aus verschiedenen
Teilen zusammengesetzt wird. Dieses
Kreuz stand bei der Kanzel,
allerdings nur in Teilen, die Lücken
waren
sofort
sichtbar.
Sie
symbolisierten Christen, die nicht
mehr zum Gottesdienst kommen
können oder wollen.
In seiner Predigt zu Epheser 4, 11 ff.
verglich Jürgen Oettel die dort
genannten verschiedenen Ämter mit

dem
Amtsverständnis
der
katholischen
Kirche.
Menschenfreundlicher ist für ihn eine
Aufteilung dieser Ämter, zumal ja
auch die Gaben nicht nur den
Männern gegeben seien.
Im zweiten Teil der Predigt ermutigte
Pastor Schmückle, vom Heiligen
Geist Mut und Phantasie zu erbitten,
um die Lücken zu füllen und auch um
Missstände zu benennen, wenn z. B.
das Kreuz für politische Zwecke
eingespannt wird.

der/dem Nebenstehenden mit dem
Wasser ein Kreuz auf die Hand mit
den Worten „Du bist ein Glied am
Leib Christi“.
Durch diesen Gottesdienst wurde
wieder deutlich, dass die Kirche als
Leib Christi viele verschiedene
Glieder hat, die sich aber ergänzen.

Irmtraud Klein

Anstelle
des
apostolischen
Glaubensbekenntnisses haben wir
dann das Soziale Bekenntnis der
EmK
gesprochen. Anschließend
versammelten sich alle in einem
großen Kreis in der Kirche.
Taufbecken
aus
der
Versöhnungskirche, der Pauluskirche
und St. Johannes wurden im Kreis
weitergereicht und jede/r zeichnete

Wahl der Konferenz
Laiendelegierten des Bezirks
Bei der Bezirkskonferenz im April waren die Wahlen für
die Laiendelegierten des Bezirks an die Jährliche
Konferenz zu tätigen. Diese Wahlen sind bereits ein Jahr
bevor die Personen ihr Amt antreten, weil es an der
Konferenztagung weitere Wahlen für zusätzliche
Laiendelegierte gibt. Dafür soll im Vorfeld klar sein, wer
schon als Delegierte gewählt wurde.
Der Bezirk wird auch im neuen Jahrviert 20192022 drei
Laiendelegierte entsenden können.
Gewählt wurden: Margret Epple, Tanja Essig und Sybille
Zeleny. Als Stellvertreterinnen wurden gewählt: Cornelia
Epple, Erika Honal und Irmtraud Klein. Wir wünschen den
Gewählten Gottes Segen und danken ihnen herzlich für
ihre Bereitschaft zu dieser Aufgabe.
Unsere aktuellen Laiendelegierten Margret Epple, Erika
Honal und Simone Schächterle sind weiterhin in „Amt und
Würden“ bis zur Neukonstituierung der Konferenz im
Sommer nächsten Jahres. Ihnen wünschen wir weiterhin
Gottes Kraft und Segen für ihren wichtigen Dienst und
danken ihnen herzlich für allen Einsatz.

Gottfried Liese
Unser Bezirk hat mit vielen Händen geholfen.
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Berichte

Aufbrechen
Kleiderordnung
einfach
aufge
brochen und hielt die Predigt im
quietschgrünen Sakko. Wie ein
tatsächlicher und innerer Aufbruch
aussehen kann, machte Siegfried
Reissing in seiner Verkündigung
deutlich. Paulus machte sich auf den
Weg die Christen zu verfolgen. Durch
die Begegnung mit Jesus hat er mit
seinem alten Leben gebrochen. Eine
Erfahrung, die in Paulus etwas
aufgebrochen hat. Die dazu geführt
hat, dass er alles, wofür er bis zu
diesem Zeitpunkt stand und woran er
geglaubt hatte, über Bord warf. Ein
Aufbruch in ein neues Leben. Wenn
ich daran denke, dass wir in den drei
Sitzungstagen tatsächlich ungefähr 20
Stunden gesessen sind, dann ist es
schon beachtlich, wie viel wir in
dieser Zeit bewegt haben. Manche

Themen wurden heiß diskutiert wie
beispielsweise die Gedanken der
Superintendenten wie Gemeinde oder
auch Versetzungsverfahren in Zukunft
aussehen könnten. Manches war
unvermeidlich wie die Schließung des
Bildungs und Begegnungszentrums
in StuttgartGiebel, das nun in ein
kirchliches Büro und Tagungs
zentrum umgewandelt wird. Anderes
auch schmerzhaft wie die Information
über den Rückgang der Gliederzahlen
und damit verbunden der Rückgang
von Spenden. Trotzdem will die
Konferenz
neue
Gemeindegrün
dungen wagen. Aufbrechen war also
notwendig. So oder so.

Simone Schächterle

Foto: Erwin Haug

Verkrustung aufbrechen?
Aufbrechen zu neuen Ufern? Was
steckt hinter dem Thema der
SJK 2018? Zunächst sind wir als
Laienvertreterinnen und Pastoren
aufgebrochen zur Konferenz. Wir
haben uns wie 395 andere aus der
Süddeutschen Jährlichen Konferenz
auf den Weg gemacht. Zugegeben: in
diesem Jahr hatten wir es bequem.
Lag der Tagungsort doch nur ein
Katzensprung von uns entfernt in
Gerlingen. Aber eins nach dem
anderen: Ein klarer Stilbruch stand
am Beginn der Konferenz. Das lag
weder an der festlichen Stimmung in
der Stuttgarter Stiftskirche noch an
der
vielseitigen
musikalischen
Gestaltung des Gottesdienstes, nein,
unser
Superintendent
hat
die
ungeschriebenen
Regeln
der
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Interview
Die neuen
Laienpredigerinnen
des Bezirks
Im
Frühjahr
haben
Dorothea
Schmückle und Tanja Essig ihren
zweijährigen
Kurs
für
LaienpredigerInnen
erfolgreich
abgeschlossen. Nach der Empfehlung
durch die nächste BK sind sie nicht
nur „Predigthelferinnen“ des Bezirks,
sondern Laienpredigerinnen unserer
Kirche. Herzlichen Glückwunsch!
Grund für ein kleines Interview mit
den beiden, das Gottfried Liese
geführt hat.
Was hat euch bewogen, die
Ausbildung zur Laienpredigerin zu
machen?
Dorothea:
Ich
habe
den
Ausbildungskurs
schon
einmal
angefangen gehabt in den 90er Jahren
und dann kam Dominik zur Welt. Es
war der Wunsch, das Angefangene zu
Ende zu bringen. Ich habe lange
Jugendarbeit gemacht und spüre, dass
jetzt auch etwas anderes für mich
dran ist. Gepredigt habe ich als
Predigthelferin schon lange, weil ich
es einfach spannend fand.
Tanja: Eigentlich habe ich es nie
machen wollen. Ich schreibe nicht
gerne. Aber wie ein „running gag“
haben mich Leute immer wieder
angesprochen, ob das nicht doch was
für mich sei. Im Kurs für
Mitarbeitende in der Seelsorge hatte
ich dann Gedanken für eine Predigt
und konnte kleine inhaltliche Impulse
bei
verschiedenen
Aktionen
beisteuern.
Beide: Außerdem hat uns motiviert,
dass wir die Ausbildung miteinander
machen konnten.
Was war das Schönste bei der
Ausbildung?
Tanja: Das Schönste gibt’s nicht für
mich. Gut war die gegenseitige
Begleitung und Unterstützung. Wir
haben Freud und Leid geteilt. Wichtig
war für mich von den Kursthemen
auch die Beschäftigung mit der EmK.
Dorothea:
Die
intensive
Beschäftigung mit einem Bibeltext
mache ich sehr gern. Das tut mir und
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hoffentlich
dann
auch
den
Predigthörern gut. Ich habe viel
Material zum Denken durch den Kurs
bekommen.
Und
auch
die
gegenseitige Begleitung war schön.
Beide: Die Begleitung und das große
Interesse von Seiten des Bezirks
während dieser Zeit hat uns echt
umgehauen. Das hätten wir nicht
gedacht.
Was war am schwierigsten?
Dorothea: Die immense Fülle des
Lernstoffes. Teilweise auch die Texte
der Prüfungspredigten. – Das war
vielleicht aber auch gut so.
Tanja: Die Dinge vom Kopf aufs
Papier zu bringen – das ist der Horror.
Was ist für euch das Wichtigste beim
Predigen?
Tanja: Dass ich mindestens eine
Person erreichen, im Herzen berühren
kann.
Dorothea: So hätte ich es auch
gesagt. Dass die Hörer etwas
mitnehmen können, was sie bewegt,
was hilft. Und dass ich niemand
verletze oder zu oberflächlich über
die Leute hinweggehe.
Drei Dinge für eine gute Predigt –
Was fällt euch dazu ein?
Dorothea: Etwas mitnehmen können,
was mein Leben beeinflusst. Gott soll
erfahrbar
werden.
Der
ganze
Gottesdienst, nicht nur die Predigt,
soll stimmig sein.
Tanja: Offenheit – als Predigende
gegenüber dem, was mir gegeben
wird; als Hörende auf das, was gesagt
wird. Das Wirken des Heiligen
Geistes. Und Augenkontakt zu den
Zuhörenden ist wichtig für mich.
Was
erwartet
ihr
von
den
Gottesdienstteilnehmern?
Dorothea: Mich stresst, wenn Leute
noch kurz vor Gottesdienstbeginn
etwas von mir wollen.
Tanja: Erwartung nicht, aber ich
wünsche mir und freue mich über
Rückmeldungen auf die Predigt.
Dorothea: Das geht mir auch so.
Einfach Offenheit, sich einzulassen
auf das, was ich mit meiner Predigt
sagen will.
Tanja: Und sich bei Rückmeldungen
auf das Wesentliche zu konzentrieren

und nicht an Äußerlichkeiten hängen.
Einen wertschätzenden Umgang mit
allen Gottesdienstmitarbeitenden und
auch
barmherzig
mit
Fehlern
umzugehen.
Über welchen Text/Thema möchtet
ihr unbedingt mal predigen?
Dorothea:
Ich
habe
mir
vorgenommen, vor allem aus
biblischen Büchern, die wir im Kurs
behandelt haben, Predigttexte zu
nehmen  z.B. aus Jesaja.
Tanja: Hiob war das Lieblingsbuch
meiner Oma. Darüber möchte ich
gerne mal predigen. Und einen
thematischen Gottesdienst, warum
wir was im Gottesdienst machen.
Gibt es einen Text/Thema, den/das
ihr lieber nicht behandeln würdet?
Tanja: Jetzt nimmer!
Dorothea: Soweit bin ich noch nicht.
Texte, die mir selber nicht so klar
sind,
z.B.
große Teile
der
Offenbarung.
Hört ihr als Laienpredigerinnen jetzt
anderen Predigenden (Laien oder
Pastor/innen) bei der Predigt
kritischer zu oder mit anderen
Ohren?
Dorothea: Ich bin verständnisvoller,
definitiv gnädiger geworden. Ich
denke mehr nach, warum jemand
etwas sagt. Mir ist neu bewusst, wie
viel Persönliches jemand von sich
gibt beim Predigen.
Tanja: Ich höre ganz anders hin. So
wie du sagst, gnädiger. Ich höre auch
Zwischentöne, weiß was dahinter
steckt an Arbeit und Gedanken. Ich
höre wertschätzender, bewusster zu.
Was wollt ihr noch gerne loswerden
im Interview?
Dorothea: Einfach nochmals Danke
für unglaublich viel positives
Begleiten!
Tanja: Genau, das ist ganz arg
wichtig!
Danke für das Gespräch und
weiterhin Gottes Segen für euren
Predigtdienst.

Berichte
KaffeeEck: Anhalten–
Durchatmen

Christen) aufmerksam zu machen
und ihnen eine gute Zeit zu schenken.
Es muss weder ein missionarisches
Gespräch noch eine Einladung zum
Gottesdienst
sein.
Ein
niederschwelliges Angebot wird viel
eher angenommen und die Leute
freuen sich darüber. Zusätzliche
Musik oder andere Aktionen machen
das KaffeeEck natürlich noch
attraktiver. Wir freuen uns auf eure
Ideen!

Nach unserer Erfahrung lassen sich
jeden Samstag verschiedenste Leute
einladen. Einige kommen immer
wieder und auch diejenigen, die
weitergehen, bedanken sich und sind
zumindest auf uns aufmerksam
geworden. Auch in der dritten
KaffeeEckSaison haben wir wieder
Akzente gesetzt. Für alles, was wir
erreicht haben und für eure
Unterstützung sind wir sehr dankbar.

Simone Weber

Foto: Erwin Haug; Volker Hochholzer

Samstag zwischen 10 und 13 Uhr Uhr
ist in Rutesheim KaffeeEckZeit. Von
Mai bis Juli bieten wir den
vorbeigehenden
Passanten
die
Möglichkeit, am Kirchturm
eine
Tasse Kaffee zu trinken und
innezuhalten. Das bedeutet vielerlei:
Innehalten von den vielen zu
erledigenden Aufgaben, sich einladen
lassen,
eine
Tasse
Kaffee,
Cappuccino, Espresso oder Latte
Macchiato zu trinken. Vielleicht dabei
ein interessantes Gespräch zu führen,
vielleicht auf die Kirche aufmerksam
werden, Bekannte treffen oder neue
Bekanntschaften knüpfen. Für manch
älteren Menschen übrigens eine gute
Gelegenheit, ein bisschen was vom
Leben mitzubekommen.
Unsere Absicht ist es, vor die Kirche
zu gehen, die Leute auf uns (als
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Berichte
Einsegnung am
22. April 2018
in Rutesheim
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mein
Gott
auf
den
ich
hoffe“ (Psalm 91). Wenn wir uns
unter die Gegenwart Gottes stellen,
erreichen wir eine andere Perspektive
bzw. eine andere Sichtweise. Wir
dürfen im Heute leben und stehen
unter Gottes Schutz. Das verhindert
sicher nicht, dass wir auch
Schattenseiten erleben. Doch bei Gott
finden wir einen Rückzugsort und
Zuflucht und werden so geliebt, wie
wir sind, ohne dass wir etwas leisten
müssen. Um deutlich zu machen, wie
wichtig es ist, auch mal die Position
unseres
Nächsten
einzunehmen,
zitierte Thomas Schmückle die
Geschichte aus Lukas 7 über Jesus,
den jüdischen Gelehrten, und eine
Prostituierte. Wir können eine
Situation viel besser verstehen, wenn
wir uns in die Lage dieses Menschen
hineinversetzen. Jesus macht uns das
vor und ermutigt uns, es ihm
nachzutun, weil es uns davor
bewahrt, Menschen zu verurteilen.
Zum
Schluss
nimmt Thomas
Schmückle das Symbol der Taufe, um
uns die Perspektive Gottes uns
gegenüber klar zu machen. Gott sieht
uns als seine geliebten Menschen. Er
entscheidet sich für uns, noch bevor
wir in der Lage sind, uns für ihn zu
entscheiden. Damit sagt Gott zu uns
„Ihr gehört zu mir!“. Wir sind
eingeladen, unser Leben mit Gott zu

leben und das auch im Miteinander in
der Gemeinde als Gottes geliebte
Kinder.
Nach dieser Predigt wurden die
Jugendlichen
eingesegnet
und
bekamen
ihre
Segenssprüche
vorgelesen und überreicht.
Dana Grieger:
Befiehl dem Herrn deine Wege und
hoffe auf ihn, er wird´s wohl
machen.
Ps.37,5
Conrad Schwarz:
Barmherzig und gnädig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.
Ps.103,8

Foto: Erwin Haug

Am 22. April wurden in Rutesheim
Jamila Aziz, Dana Grieger, Emma
Schächterle und Conrad Schwarz
eingesegnet.
Das Thema
des
festlichen Gottesdienstes lautete: „Es
kommt auf die Perspektive an“. Vier
junge Menschen haben zwei Jahre
kirchlichen Unterricht erlebt, sich
über Fragen des Glaubens und des
Lebens auseinandergesetzt, sich als
Gruppe zusammengefunden und
gehen nun den Schritt der Einsegnung
auf unserem Bezirk. Wir durften
einen schönen Gottesdienst erleben,
der uns wieder daran erinnert hat, wie
schön und wertvoll es ist, wenn junge
Menschen sich dafür entscheiden.
Immer auch mit der Hoffnung
verbunden, dass sie Gottes Liebe in
sich tragen und befähigt sind zur
Nachfolge und Gott sie mit der
Gewissheit ausgestattet hat, dass
seine Liebe sie durchs Leben trägt.
Der Gebersheimer Posaunenchor lässt
die Töne beim Vorspiel erklingen und
stimmt uns auf diesen Gottesdienst
ein.
Thomas Schmückle zeigte uns zum
Einstieg in seine Predigt bzw. auch in
das Thema des Gottesdienstes ein
Video, in dem es auch sehr auf die
Perspektive ankommt. Ein Mensch
fühlt sich von seinem Schatten
verfolgt und versucht diesem auf die
verschiedenste Art zu entkommen.
Bis er auf die Idee kommt, einfach
mal die Perspektive zu wechseln und
schon wirkt der Schatten nicht mehr
bedrohlich. Das Video macht uns
deutlich, wie sehr es davon abhängt,
welche Position wir in einer Situation
einnehmen,
und
aus
welcher
Perspektive wir sie betrachten. In
seiner Predigt ging Pastor Thomas
Schmückle darauf ein, dass der
Schatten gar nicht mehr bedrohlich
sein kann, wenn wir uns schon im
Schatten befinden, nämlich unter dem
Schirm des Höchsten und dem
Schatten des Allmächtigen  „Gott ist
meine Zuversicht und meine Burg,

Berichte
Emma Schächterle:
Von allen Seiten umgibst du mich und
hältst deine Hand über mir.
Ps.139,5
Jamila Aziz:
Ich bin das A und das O, der Anfang
und das Ende. Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst.
Off. 21,6
Die
Eltern
der
eingesegneten
Jugendlichen hatten „keine Kosten
und Mühen gescheut“ und den Song
„I love my life“ von Robbie Williams
eingeübt und ihn mit viel Herzblut
und Elan vorgetragen. Ein guter
Grund, dass die Jugendlichen mal
stolz auf ihre Eltern sein können. Das
haben sie wirklich toll gemacht!
Zum Leidwesen der Sonntagschul
mitarbeiter verlassen diese jungen
Menschen nun die Sonntagsschule.
Matthias Weber verabschiedete die
vier Jugendlichen. Er verglich ihre
jetzige Situation mit der von Jim
Knopf, der mit Lukas, dem
Lokomotivführer, die Insel, auf der
sie wohnen, verlässt, weil sie zu klein
geworden ist. So geht es vielleicht
auch den Jugendlichen, deren
Zimmer zu klein werden, und sie sich
auch aufmachen, um die Welt zu
entdecken. Es ist eine Zeit, in der die
Eltern schwierig werden und auch die
anderen Erwachsenen eher unan
genehme Fragen stellen. Vielleicht
kehren die Einsegnungsjugendlichen

wieder in die Sonntagsschule zurück,
dieses Mal als Mitarbeiter, genauso
wie Jim Knopf, der wieder auf seine
kleine Insel zurückgekehrt ist. Als
Abschiedsgeschenk
überreicht
Matthias Weber Kinogutscheine mit
vorausgehendem Pizzaessen.
Margret Epple übermittelte die besten
Wünsche zur Einsegnung und
überreichte im Namen des Bezirks
Bücher mit dem Titel „Das magische
Auge“. Bei diesen Büchern muss man
auch eine andere Perspektive
einnehmen, um die Dimensionalität
zu erkennen bzw. sich auf ein anderes
Hinschauen einlassen, um alles sehen
zu können. Verbunden mit guten

Wünschen für die Zukunft drückte
Margret Epple den Wunsch aus, die
Jugendlichen
in
verschiedenen
Gruppen der Gemeinde wieder zu
treffen.
Am Ende durften wir noch einmal in
den Genuss des Gebersheimer
Posaunenchores kommen und ein
fetziges Nachspiel hören. Ein
passendes Ende für diesen schönen
und feierlichen Gottesdienst.

Cornelia Epple
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Mittwoch 1.8. 20.00 Uhr
Rutesheim Markuskirche
Cellimba
Cello & Marimba
Die Brüder Kilian und Marius Schwarz
musizieren solistisch und als Duo. Lassen
Sie sich mitnehmen auf eine Reise von
Barock bis in die Moderne, bei der Sie die
Charaktere dieser beiden Instrumente
erleben können.

Mittwoch 8.8. 20.00 Uhr
EmK Weissach
Filmabend: "Das Leuchten der
Erinnerung".
FSK ab 12 freigegeben
Schon seit vielen Jahren sind Ella
(Helen Mirren) und John (Donald
Sutherland) glücklich miteinander
verheiratet, doch mittlerweile macht
sich das Alter bemerkbar. Die beiden
haben das Gefühl, dass ihnen nicht
mehr viel Zeit bleibt, zumal ein
Großteil
ihrer
Freizeit
von
Arztbesuchen und den Bedürfnissen
und Forderungen ihrer mittlerweile
längst
erwachsenen
Kinder
verschlungen
wird.
Doch
ihre
verbleibenden Tage auf der Erde
sollen nicht ungenutzt verstreichen…

Mittwoch 15.8. 20.00 Uhr
Leonberg Pauluskirche
„Aus Fremden werden Freunde“
Thomas Röhm von der Stiftung
Hoffnungsträger in Leonberg berichtet
über die Integration von Flüchtlingen in
der Einrichtung des Hoffnungshauses.

Mittwoch 22.8. 20.00 Uhr
Rutesheim Markuskirche
Ein Reisebericht
mit Bildern über Neuseeland von und
mit Pastor Johannes Browa.

Mittwoch 29.8. 20.00 Uhr
St. Johannes Leonberg
Eine Kirchenführung
durch
die
katholische
Kirche
St. Johannes in Leonberg mit
Pastoralreferent Jürgen Oettel.
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Mittwoch 5.9. 20.00 Uhr
Rutesheim Markuskirche
Seelsorge in der Gemeinde
Wie
gehen
wir
wertschätzend
miteinander um?
Welche
Chancen
bietet
ein
Besuchsdienst?
Ein Abend mit Prof. Holger Eschmann
von unserer Theologischen Hochschule
Reutlingen.

Vorschau
Ausflug zum
Abschluss des
Sommerprogramms
der Bezirke Weissach
und Rutesheim
Mittwoch,
12. September 2018
Liebe Freunde des Sommerpro
gramms.
Der Ausflug zum Abschluss des
Sommerprogramms hat Künste zum
Thema: Baukunst, Braukunst und
Glasbläserkunst.
Wir starten mit einer Besichtigung
und Führung des hervorragend
renovierten evangelischen Klosters
Alpirsbach, wo Johann Albrecht
Bengel, Theologe und Vertreter des
deutschen Pietismus, ab 1649 Abt

war. Wir schlendern anschließend
über den Klosterplatz oder besuchen
das
Brauereimuseum.
Das
Mittagessen serviert uns dann der
Brauereigasthof LöwenPost. Danach
Weiterfahrt nach Wolfach zur
DorotheenGlashütte, wo wir die
Glasbläserkunst bestaunen, selbst
Glas blasen und auch etwas von der

Glaskunst
kaufen
können.
Selbstverständlich ist auch ein
gemütliches Kaffeetrinken möglich.
Die Heimfahrt ist über die
Schwarzwaldhochstraße geplant.
Details und Anmeldeformular gibt es
auf einem separaten Flyer.

Jürgen Schwebach

Regionalgottesdienst

Eiscafe

Mit Beginn der Ferienzeit am
Sonntag, den 29.7.2018, feiern wir
zusammen mit dem Bezirk Weissach
einen Regionalgottesdienst um 10.00
Uhr auf dem Lerchenberg mit
anschließendem
Grillen
und
gemütlichen Beisammensein. Bei
Regenwetter findet der Gottesdienst
in der Markuskirche statt.

Sommer und ein kühles erfrischendes
leckeres Eis  das gehört zusammen.
Umso besser, wenn man dabei
Gemeinschaft haben und mit dem
Geld,
das
man
für
den
Gaumenschmaus bezahlt, auch noch
etwas Gutes tun kann. Wir werden
mit einem Großteil des Gewinnes,
wie schon in vielen Jahren, die
Zeltmission der EmK unterstützen.
Termin: 15.07. 13.30 Uhr.
Christuskirche Heimsheim

Kinderferientag
Bild Eisbecher: Timo Klostermeier /pixelio.de

Liebe Gemeinde,
dieses Jahr werden wir am Montag, den 27. August, auf unserem Lerchenberggelände wieder einen Kinderferientag
veranstalten. Mit folgendem Text laden wir die Kinder über das Mitteilungsblatt ein: "Salve  sei gegrüßt! und
willkommen in der faszinierenden Welt der Römer. Lerne den Legionär Benedikt kennen. Pack mit an beim
Palisadenbau. Komm in den Circus Maximus und wette auf das schnellste Pferd beim Pferderennen. Gemeinsam
entdecken, staunen und spielen wir. Wir freuen uns auf dich. Das Kinderferientagteam der Markuskirche".
Das Mitarbeiterteam freut sich außerdem über weitere Helfer/innen und besonders über Unterstützung durch eure
Gebete. Wir wollen doch den Kindern von Gottes großer Liebe berichten und eine gesegnete Gemeinschaft erleben.

Eure Debora Aziz
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kinderseite
Die richtige Entscheidung?
Eine Geschichte von Simone Schächterle

Morgens ist es immer am Schlimmsten. Morgens, wenn
der Nebel noch in den Gassen von East End hängt. Dann
ist der Gestank kaum auszuhalten. Peter zieht sein
Halstuch hoch bis über die Nase. Er hat noch einen weiten
Weg vor sich. Vorbei an vielen Häusern, die dicht gedrängt
stehen. Vorbei an Eingängen, in denen Betrunkene liegen,
die ihren Rausch der vergangenen Nacht ausschlafen. Er
muss aufpassen, wo er hintritt, denn überall sind
Urinpfützen. Müll liegt auf der Straße. Peter wundert sich
darüber nicht, im Herbst 1789 ist das in London normal.
Glücklicherweise sind noch kaum Kutschen unterwegs,
denn keiner der Fuhrleute gibt auf Fußgänger Acht. Die
Gassen werden langsam breiter und je näher Peter dem
Palace of Westminster kommt, desto heller wird es. Nicht
nur weil langsam die Sonne höher steigt. Nein, denn hier
in der besseren Wohngegend gibt es Straßenlaternen. Ganz
anders in West End, dorthin traut sich kein Arbeiter der
Stadt. Vielleicht sind es aber die Bewohner von West End,
der Stadtverwaltung einfach nicht wert ein Luxus wie
Licht zu haben.
Es kommt selten vor, dass Peter dem Elend seines
Stadtviertels entfliehen kann, denn normalerweise wäre
Peter nun auf dem Weg in die Weberei. Dort arbeitet er mit
seinen elf Jahren bereits an sechs Tagen in der Woche
immer zwölf Stunden lang. Aber heute ist er mit einem
besonderen Auftrag unterwegs. Mister W., der Besitzer der
Weberei, hat heute alle Jungs in Peters Alter damit
beauftragt Flugblätter zu verteilen. Mister W. hat ihnen
immer wieder eingeschärft, wie wichtig der Auftrag ist
und das davon die Zukunft aller abhängt: Der Seeleute, der
Händler, der Baumwollplantagenbesitzer und natürlich
seine Zukunft und all derjenigen, die mit ihm in der
Weberei arbeiten.
Peter drückt den Stapel Papier fest an sich. Was genau auf
den Flugblättern steht, weiß er nicht. Wie die anderen
Jungs hat er nie eine Schule besucht, also auch nicht lesen
und schreiben gelernt. Um den Auftrag zu erfüllen, läuft er
in Richtung Innenstadt, dort soll er den reichen
Herrschaften die Flugblätter in die Hand drücken. Die
Häuser um ihn herum werden immer hübscher und auch
auf der Straße liegt kaum noch Müll. Plötzlich hört er
Musik. Erst ist es nur ein leises Klingen, doch je näher er
kommt, desto deutlicher hört er, dass da jemand singt.
Kurz überlegt er, ob die Zeit wohl reicht einen kurzen
Blick zu riskieren? Nur ganz kurz, um zu sehen, woher
diese Musik kommt. Er folgt der Melodie, geht durch
einen Torbogen quer über einen dunklen Hof. Angezogen
von der Musik, die aus einem Hinterhaus zu kommen
scheint. Tatsächlich ist bis auf ein Fenster das ganze Haus
noch dunkel. Aber aus dem erhellten Fenster kommt
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eindeutig Musik. Glücklicherweise liegt das Fenster im
Erdgeschoss. Peter macht sich so groß er nur kann, um
durch das Fester zu schauen. Weil ihm aber doch noch ein
kleines Stückchen fehlt, um hineinsehen zu können, legt er
einfach den Stapel Papier auf den Boden und steigt darauf.
Nun kann er ganz bequem ins Zimmer sehen. Im Zimmer
sieht er Männer und Frauen. Sie singen mit solch einer
Freude, dass es Peter ganz leicht ums Herz wird. Eine
ganze Weile steht er so, bis ihm einfällt, dass er ja einen
Auftrag hat. Gleichzeitig spürt er eine Hand auf seiner
Schulter. Nicht so wie die Hand von Mister W.. Wenn
Peter Mister W.s Hand spürt hat, er danach immer blaue
Flecken. Nein, die Berührung dieser Hand ist anders,
warm und angenehm. Als Peter sich umdreht, sieht er in
das freundliche Gesicht eines Mannes. „Na mein Junge
hast du dich verirrt?“. Bevor Peter antworten kann, lädt
ihn der Mann ein, mit ihm ins Haus zu kommen, um sich
zu stärken. Zunächst zögert Peter. Ab und zu verschwindet
in West End ein Kind, deshalb hält er sich von Fremden
grundsätzlich fern. Nun, West End hat er hinter sich
gelassen und der Mann sieht ihn offen und ehrlich an. Soll
er es riskieren? Bei dem Gedanke an Essen beginnt Peters
Magen zu knurren. Der Mann lacht, legt ihm wieder die
Hand auf die Schulter und sagt: „Na, dein Magen scheint
jedenfalls zu wissen was er möchte, komm doch einfach
mit mir ins Haus. Bei uns kannst du dich gerne stärken.“
Gemeinsam betreten sie das Haus. Aus der Küche weht
ihm der Duft nach frischem Brot entgegen. Das ist fast zu
schön, um wahr zu sein. Doch da meldet sich laut und
deutlich Peters Gewissen. Scheinbar merkt der Mann, dass
Peter zögert. Er drängt Peter nicht, er sieht ihn wieder nur
freundlich an. Peter hat noch nie einen so freundlichen
Menschen getroffen. Wie könnte er diese Einladung
ausschlagen? Peter schüttelt kurz seinen Kopf, um den
Gedanken an Mister W. loszuwerden. In der Küche stellt
Peter zu seiner Überraschung fest, dass es in diesem Haus
noch mehr Gäste gibt. Sieben Kinder sitzen um einen
großen Tisch. Alle sind genauso zerzaust und dreckig wie
er es selbst ist. Also können es unmöglich die Kinder des
netten Mannes sein, denn der Mann wirkt, als hätte er
genug Geld für Kleidung, Essen und Seife. Komisch, dass
der Mann sich um ihn und die anderen Kinder kümmert.
Plötzlich fällt Peter ein, dass er schon einmal gehört hat,
dass es Menschen gibt, die sich um arme Kinder
kümmern. Er hat immer gedacht, das sind Märchen. Die
Jungs haben die tollsten Sachen erzählt. Peter meint sich
zu erinnern, dass immer mal wieder die Rede von den
Methodisten war. Manche haben sogar behauptet, dass die
Methodisten auch Kranke versorgen, die kein Geld haben.
Peter konnte das bisher nicht glauben. Denn seither hat
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Peter nur Menschen getroffen, die darauf aus waren, dass
es ihnen selber gut ging. Selbst seine Eltern waren da
keine Ausnahmen. War der Mann vielleicht ein
Methodist?
Jedenfalls lädt der Mann Peter ein, sich zu den anderen
Kindern zu setzen. Bevor das Essen losgeht, spricht der
Mann ein Gebet. Das bestätigt Peters Vermutung: Ja,
wahrscheinlich ist der Mann tatsächlich Methodist. Peter
hat gehört, dass Methodisten singen und beten. Dann geht
das Essen los. Der Mann schenkt Peter Tee ein. Peter hat
noch nie Tee getrunken. Das dampfende Gebräu ist ihm
ein bisschen unheimlich. Der Mann missdeutet seinen
Blick: „Zucker gibt es bei uns keinen“ erklärt der Mann
Peter. Peter hätte damit auch gar nicht gerechnet. Er hat
noch nie Zucker gegessen und hört heute zum ersten Mal,
dass man Zucker auch trinken kann. Trotzdem hört er
aufmerksam zu, als der Mann weiter erzählt: „der Zucker,
den wir hier in England haben, stammt von
Zuckerrohrplantagen. Viele Menschen müssen sterben,
damit wir Engländer unseren Tee süß trinken können.“
Peter ist erstaunt, das hat er ja noch nie gehört „Warum
müssen dafür Menschen sterben?“ möchte er wissen und
vergisst ganz, dass es eigentlich unhöflich ist,
Erwachsenen Fragen zu stellen. Der Mann scheint ihm
seine Frage aber nicht übel zu nehmen, vielmehr
beantwortet er die Frage bereitwillig. So freundlich der
Mann zu Peter ist, so sehr ärgert er sich offensichtlich
darüber, wie in Afrika Jagd auf Menschen gemacht wird.
Wie die Menschen in große Schiffe gepfercht werden.
Dort sind sie drei Wochen unter Deck in kleinen Zellen.
Angekettet an Beinen, Armen und am Hals. Viele der
Menschen sterben schon bei der Überfahrt. Wer überlebt,
muss auf Plantagen schuften. Um Zucker oder Baumwolle
herzustellen. Wer müde oder krank ist wird geschlagen.
Viele Engländer finden daran nichts Schlimmes, nein, sie
profitieren sogar von der Sklaverei, so wird der
Menschenhandel genannt. Peter ist ganz bestürzt. Das hat
er nicht gewusst. Mister W. hat nie gesagt, woher die
Baumwolle kommt, die in der Weberei verarbeitet wird.
Auf einmal reißt jemand die Tür der Küche auf. Peter
erkennt sofort, dass der völlig aufgebrachte Mann eines
der Papiere in der Hand hält, die Peter auf dem
Westminster Place verteilen soll. Peter wird ganz anders.

Er hat seinen Auftrag ganz vergessen. Das ist doch Mister
W.s Papier. Der Mann scheint ärgerlich zu sein. Ruhig
nimmt ihm der Andere das Papier aus der Hand. Nach dem
er es gelesen hat, schüttelt er ungläubig den Kopf. Dann
fasst er zusammen, was er gerade gelesen hat: „In dem
Papier wird behauptet, dass alle Menschen die eine dunkle
Hautfarbe haben und aus Afrika kommen, minderwertige
Menschen sind. Und dass England ohne Sklaverei in den
Ruin getrieben wird. Dass viele Menschen ihre Arbeit
verlieren würden und dass es deshalb keinen Grund gibt,
die Sklaverei abzuschaffen.“ Peter soll die Flugblätter für
Mister W. verteilen. Aber ist das wirklich richtig? Nach
dem er gehört hat, was auf dem Flugblatt steht und er weiß
was das Wort Sklaverei bedeutet? Ihm kommen langsam
aber sicher Zweifel. Plötzlich verbreitet sich
Aufbruchsstimmung. Die Erwachsenen im Raum sind sich
einig: Gegen die Verbreitung solcher Flugblätter muss
etwas getan werden. Peter wird mitgerissen von den
Menschen, die sich nun auf den Weg machen. Ganz
selbstverständlich geht er mit. Die Straße ist mittlerweile
belebt. Auf einem Platz bleibt die kleine Gruppe von
Kindern und Erwachsenen stehen. Peter sieht wie der
freundliche Mann sich auf eine Kiste mitten auf den Platz
stellt und zu sprechen beginnt. Die Menschen, die gerade
noch ihrem Tagwerk nachgegangen sind, bleiben stehen
und hören zu. Immer mehr kommen dazu, bald ist der
ganze Platz voll. Peter versteht nicht alles, aber er hört
genau, dass die Rede von Gott ist. Davon, was richtig und
was falsch ist, und dass vor Gott alle Menschen gleich
sind. Der Mann sagt: „Die Sklaverei ist eine verab
scheuungswürdige Schockerei, die Schande der Religion,
die Schande Englands, die Schande der menschlichen
Natur.“ Alle Zweifel sind für Peter nun wie weggewischt.
Die Flugblätter hat Peter an diesem Tag nicht mehr
verteilt. Seine Arbeit bei Mister W. hat er deshalb
verloren. Ob das schlimm war? Ja, das war wirklich
schlimm. Nur mit viel Kraft und Mühe hat Peter wieder
Arbeit gefunden. Glücklicherweise fand er Unterstützung
durch die methodistische Bewegung. Peter lernt in der
Sonntagsschule sogar lesen und schreiben. Erst im Jahr
1808 wird die Sklaverei in England abgeschafft. Und es
braucht weitere 26 Jahre bis die Sklaverei im gesamten
Britischen Empire ein Ende findet.
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Dies und Das

50 Jahre Jubiläum Pauluskirche in Leonberg
Die Gemeinden Leonberg und Eltingen haben vor mehr als
50 Jahren beschlossen, eine gemeinsame Kirche zu bauen.
Im September 1968 wurde die Pauluskirche dann
eingeweiht. Das ist ein Grund zum Feiern.
Dieses Jubiläum wollen wir zum Anlass nehmen, mit
Gästen aus der Ökumene und der Stadt und natürlich auch
mit dem gesamten Bezirk und unserer Nachbargemeinde
Weissach zu feiern.
Am Samstag, den 22. September, laden wir um 17.00 Uhr
zu einer Podiumsdiskussion in unseren Gemeinderäumen
der Pauluskirche zum Thema „Suchet der Stadt Bestes“
ein. Als Diskussionsteilnehmer haben wir Herrn OB
Martin Kaufmann, Herrn Dekan Wolfgang Vögele, Herrn
Pastoralreferent Jürgen Oettel und Frau Angelika Röhm
vom Hoffnungshaus gewinnen können.

Sommer auf dem Lerchenberg
Auch dieses Jahr wird das Freizeitgelände am Lerchenberg
wieder von fleißigen Mitarbeitern der Mäh und des
Technikteams gepflegt und für die zahlreichen Besucher
instandgehalten. Die ersten Arbeitseinsätze wie das
gründliche Reinigen des Grills und Mähen haben bereits
stattgefunden. Den ganzen Sommer über wird auf dem
Gelände immer wieder das Gras gemäht, der Müll
eingesammelt und auch sonst nach dem Rechten gesehen.
Darüber hinaus stehen einige Reparaturen und
Instandsetzungen an. Einige Spielgeräte sind in die Jahre
gekommen, die Wippe muss repariert und vor allem die
Schaukel ersetzt werden. Der Sandkasten wurde bereits
von Laub und Unkraut befreit und der Sand wird
ausgetauscht.
Außerdem soll ein Teil der Bänke abgehobelt und
gestrichen sowie ein paar Bretter ersetzt werden. Für den
Herbst sind dann weitere Arbeitseinsätze am 21. und
22.9., am 28.9. und 29.9. und am 12. und 13.10. für das
Schneiden
von
Bäumen
und
Büschen,
eine
Müllsammelaktion und der Aufbau der neuen Schaukel
geplant. Weitere Mitarbeiter sind herzlich willkommen.
Wer mithelfen möchte, kann sich gerne bei den
Verantwortlichen des Technikteams, Michael Wöhrle und
Klaus Heim, melden.
Allen Helfern sagen wir an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön!

Corina Weik
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Am Sonntag, den 23.September, feiern wir um 10.00 Uhr
mit dem ganzen Bezirk und unseren Gästen einen
Festgottesdienst, bei dem wir unter anderem in einer
Bilddokumentation Einblick über die vergangenen 50
Jahre geben. Mit einem gemütlichen Beisammensein und
gemeinsamen Mittagessen wollen wir dieses Fest
abrunden.
Wir freuen uns auf alle, die dieses Fest mit uns feiern
wollen und laden dazu herzlich ein.

Thomas Schmückle

Foto:Gerhard Gellinger / pixabay.com

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/
Eine Bitte: Falls Termine fehlen oder falsch eingetragen
sind,
einfach
eine
kurze
Mail
an
volker.hochholzer@web.de und der Fehler wird behoben.

Urlaub / Abwesenheiten der
Pastoren:
28.07.  14.08. Urlaub Pastor Schmückle
13.08.  19.08. Pastor Liese MMHohenschwangau
25.08.  08.09. Urlaub Pastor Liese
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Regelmäßige Veranstaltungen
Rutesheimer Markuskirche: Leonberger Straße 12
Sonntag

Montag
Dienstag
Mittwoch

Donnerstag
Freitag
Samstag

9.35 Uhr
11.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
18.45 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)
Schweigen für den Frieden
„Erzählcafé“ (monatlich)
Jungschar „Kleine Strolche“
Bibelgesprächsabend
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 (jeder 3. Mittwoch im Monat)
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
Donnerstag
Freitag

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

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

Adressen

Bankverbindungen

Evangelischmethodistische
Kirche, Bezirk Rutesheim

Evangelischmethodistische
Kirche Bezirk Rutesheim

Redaktion und Layout

Pastor Gottfried Liese
Leonberger Straße 12
71277 Rutesheim
Tel.
0 71 52 / 99 76 18
Mobil: 0 173 / 84 25 471
gottfried.liese@emk.de
(verantwortlich i.S. des Presserechts)

Kreissparkasse Böblingen
KontoNr.: 5 008 131
Bankleitzahl: 603 501 30
IBAN: DE61603501300005008131
BICCode: BBKRDE6BXXX

Thomas Schmückle, Gottfried Liese,
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)
Thomas Schmückle, Gottfried Liese,
Anne HornbergerJahn, Irmtraud
Klein, Simone Schächterle, Simone
Weber, Cornelia Epple, Jürgen
Schwebach, Debora Aziz, Corina
Weik, Volker Hochholzer.
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
EMail 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
Spenden
bescheinigung 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.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist der
7. September 2018.

