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KIRCHE IM  
NOTSTAND- 

MODUS

LEITARTIKEL

ie letzten Monate haben 
uns mit einer Situation 
konfrontiert, die es in der 

jüngeren Geschichte kaum gegeben 
hat. Eine weltweite Pandemie durch 
ein unbekanntes, unsichtbares Virus 
bedroht unzählige Menschen, kostet 
viele Menschen das Leben und bringt 
das gesellschaftliche Leben in weiten 
Teilen zum Erliegen. 

Es herrscht eine Atmosphäre von Un-
sicherheit und Angst. Katastrophen-
meldungen und Beschwichtigungen, 
wissenschaftliche Thesen und Ver-
schwörungstheorien bestimmen die 
Wahrnehmung. Die Politik bemüht sich 
redlich um Schadensbegrenzung in 
einer völlig ungewohnten Lage. Welche 
Entscheidungen richtig und welche 
falsch sind, lässt sich nur im Nachhinein 
und nur begrenzt beurteilen. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unser 
Land im Blick auf die Gesundheitsla-
ge relativ glimpflich durch die Pande-
mie gekommen. Welche wirtschaftli-
chen, sozialen, seelischen Folgen die  

Schutzmaßnahmen bewirkt haben, 
wird sich nun mehr und mehr zeigen. 
Auch hier hat unser Land im Vergleich 
zu anderen Staaten ein relativ großes 
Sicherheitsnetz. Aber viele Belastungen 
liegen noch vor uns.

Und welche Rolle spielten die Kirche 
und der christliche Glaube in dieser Si-
tuation? Die Kirchen wurden geschlos-
sen, was so selbst in Kriegszeiten nicht 
geschehen ist. Zu nachgiebig sei das 
gewesen, bemängeln jetzt einige. Die 
Kirche sei eben nicht mehr „system-
relevant“, sagen andere. Was aber zu 
beobachten ist, dass die Kirche ihren 

„Verkündigungsauftrag“ weiterhin (auch 
Dank der modernen Medien) mit Herz 
und Kreativität erfüllt hat.

Ob dabei immer die richtigen Themen 
und der richtige Ton getroffen wurden, 
wird wohl unterschiedlich beurteilt. Mit 
Hilfsbereitschaft und Solidarität haben 
sich Christen wie andere tatkräftig ein-
gesetzt. Das so wichtige Element der 
menschlichen Nähe und Gemeinschaft 
konnte auch in den Gemeinden nicht 

D gelebt werden. Telefon und Videotref-
fen bleiben nur beschränkte Hilfsmittel. 
Wir haben schmerzlich gespürt, wie 
sehr wir auf die direkte Begegnung 
angewiesen sind. Hier hätte sich die 
Kirche z. B. im Blick auf die Begleitung 
von Sterbenskranken und Heimbewoh-
nerInnen sicher wesentlich stärker um 
menschenwürdige Lösungen einsetzen 
müssen.

Und geht jetzt alles wieder normal 
weiter? In jeder Krise und Notlage 
liegt auch eine Chance für ein Besin-
nen, Umdenken und neues Handeln. 
Ich wünsche uns einen offenen Aus-
tausch miteinander, was uns wirklich 
gefehlt hat als Christen und was wir neu 
entdeckt haben. Welche Schwächen 
und Stärken sind uns aufgefallen? Was 
können wir lernen aus der Corona-Krise 
für uns als Gemeinde und für unseren 
Glauben? Es bleiben spannende Zeiten, 
aber mit dem dreieinen Gott an unserer 
Seite muss es uns nicht Bange sein.

Gottfried Liese
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NACHDENKEN

MEINE  
ERFAHRUNGEN  
AUS DER  
CORONA-ZEIT
Ab Mitte März kam das ganze öffentliche 
Leben in unserem Land (und fast weltweit) 
zum Erliegen. Eine noch nie dagewesene 
Situation. Auch das Gemeindeleben war 
davon betroffen. Ein paar Personen aus  
unseren Gemeinden haben persönliche  
Erfahrungen aus den vergangenen drei  
Monaten aufgezeichnet. Herzlichen Dank  
für diese Beiträge!
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NACHDENKEN

WENN DER GOTTESDIENST  
AUSFÄLLT, FÄLLT DAS AUF 

Es ist Sonntag, der 15.03.2020. Um 
09:55 Uhr fängt die Glocke der Pau-
luskirche in Leonberg an, für den 
Gottesdienst zu läuten. Ich bin zu 
Hause. Heute werde ich weder pre-
digen noch werde ich an einem Got-
tesdienst teilnehmen. 

Für mich ist es eine Freude, es ist mein 
Leben, sonntags in die Kirche zu ge-
hen, Gott mit Menschen unserer Ge-
meinde anzubeten. Ich liebe es, die 
Schriftlesung und die Predigt zu hö-
ren, zu singen und mich beim Kirchen- 
kaffee mit anderen Menschen auszu-
tauschen. Aber heute wird das nicht 
so sein. Ich bin in meinem Zimmer, das 
wahrscheinlich keine 20 Meter von un-
serem Gottesdienstraum entfernt ist. 
Die Glocke läutet fröhlich und zum Got-
tesdienst einladend, wie jeden Sonn-
tag. Ich weiß: Nicht nur ich, niemand 
wird heute in die Kirche kommen. Der 
Gottesdienstraum wird leer bleiben. 
Nur unsere, wie ich den schönen Phi-
lodendron nenne, „liturgische Blume“ 
wird den Gottesdienstraum beleben.

Während die Glocke noch läutet, nehme 
ich die Realität wahr: Der Gottesdienst 
fällt nicht nur heute aus. Niemand weiß, 
bis wann wir unsere Gottesdienste nicht 
feiern dürfen. Der Grund dafür – ein 
neuer Virus, der ironischerweise den 
schönen Namen Corona (eine Krone) 
hat. Ein Virus, wegen dem die Kirchen 
geschlossen sind und bleiben. Nicht 

nur die Gottesdienste fallen aus. Es ist 
mir bewusst, dass das ganze Leben al-
ler Menschen heute anders aussieht. 
Wenn man den anderen Menschen sei-
ne Hand nicht mehr reichen darf und 
einen Abstand von 2 Metern zu allen 
halten soll, ist nichts mehr normal.
 
Es fällt mir aber eher auf, wie schmerz-
haft für mich die Absage der Gottes-
dienste ist. Wahrscheinlich, weil ich in 
einem damals kommunistischen Land, 
Bulgarien, geboren und aufgewachsen 
bin. Die Gottesdienste waren für uns, 
die Schüler/innen, verboten. Wer es als 
Schüler/in gewagt hat, an Ostern oder 
an Weihnachten einen Gottesdienst 
zu besuchen, wurde angezeigt und 
bekam einen ganz negativen Vermerk 
im Schulführungszeugnis. Das war ein 
Stigma, mit einem negativen Schulfüh-
rungszeugnis hat sich eine Person das 
ganze Leben über sehr schwer getan. 
Die Person hatte fast keine Lebensper-
spektive, z. B. durfte diese nicht an der 
Universität studieren. 

Aber der Ausfall unserer Gottesdienste 
war für mich schlimmer als die Lage 
während des Kommunismus. Obwohl 
es damals sehr gefährlich war, die 
Gottesdienste zu besuchen, war es 
immerhin möglich. Und heute, wenn 
ich in einem freien und demokratischen 
Land, in Deutschland lebe, kann ich die 
Gottesdienste nicht besuchen. Kein 
Mensch, sondern ein Virus verbietet 

mir und uns allen das. Wir waren ge-
zwungen, uns selbst die Gottesdienste 
zu verbieten, auf diese und auf die nor-
male Gemeinschaft in der Gemeinde zu 
verzichten. Das tat mir weh, aber ich 
weiß, wir haben richtig und respektvoll 
gegenüber allen Menschen gehandelt, 
als wir und unsere Kirchenleitung die 
Entscheidung getroffen haben, keine 
Gottesdienste mit der Gemeinde zu 
feiern.

Die Glocke unserer Kirche hat aufgehört 
zu läuten. Und dann ist mir plötzlich et-
was aufgefallen. Ich habe neu die neue 
Realität wahrgenommen: Die Gottes-
dienste sind überhaupt nicht ausge-
fallen. Diese sehen etwas anders aus in 
der Zeit von Corona. Ein Gottesdienst ist 
es, besser zu Hause zu bleiben und nur 
in dringenden Fällen auszugehen, wenn 
es wirklich nötig ist. Paradoxerweise ist 
zu Hause zu bleiben während Corona 
sogar der beste Gottesdienst. Ein Got-
tesdienst bedeutet ja, Gott zu dienen, 
indem wir unser eigenes Leben und das 
Leben aller Menschen und Geschöpfe 
schützen und bewahren. Das alles und 
auch die Lockerungen seit ein paar Wo-
chen trösten mich und verleihen mir die 
Hoffnung, dass wir irgendwann unsere 
normalen Gottesdienste feiern werden. 
Dann wird es uns auffallen, wie gut es 
ist, dass unsere normale Gottesdienste 
nicht mehr ausfallen.

Anna Marinova
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EIN BUCHTIPP  
AUS DER  

CORONA-ZEIT

Eigentlich hat mir nicht viel gefehlt 
in der Corona-Zeit, am wenigsten 
die vielen Termine. Was ich aber 
tatsächlich vermisst habe, war der 
Gottesdienst in meiner Gemeinde 
und mein Hauskreis. Ich habe unter 
anderem gerne den Online-Gottes-
dienst der EmK München/Erlöser-
kirche angeschaut und fand diesen 
wirklich sehr gut. Aber es war eben 
ein „angeschaut“ – aus der „online“- 
Distanz heraus. Gemeinschaft unter 
Christen übers Internet. Auch toll, 
v.a. in dieser Situation – aber anders.

Allmählich spürte ich, dass sich ohne 
die „reale“ Gemeinschaft mit Glaubens-
geschwistern eine Art Gleichgültigkeit 
gegenüber Gott bei mir eingeschlichen 
hatte. Dann bekam ich zum Geburtstag 
von meiner Mutter ein Buch – sie war 
sich gar nicht sicher, ob es mir gefallen 
würde. 

Aber ich begann zu lesen und bald 
auch, es zu „verschlingen“… Es ist ein 
Buch über die Glaubensreise von vier 
Frauen und erzählt von der Verände-
rung, die der Heilige Geist an ihnen 

NACHDENKEN

bewirkt hat. Wie er beständig in ihrem 
Alltag wirkte, nachdem sie seine Spu-
ren in ihrem Leben erkannt und sich 
auf ihn eingelassen hatten. Ich fand es 
unglaublich interessant und spannend - 
und zum 1. Mal greifbar, über das (ganz 
normale) Wirken des Heiligen Geistes 
in ihrem – und auch in meinem Leben 
zu lesen.

 Es war für mich, als wenn ich selbst 
in diesem Buch vorkäme. So habe ich 
fast automatisch die Dinge in meinem 
Gebet und in meiner Bibellese ange-
wandt, die den vier Frauen als „geist-
liche Übungen“ empfohlen wurden. 
Und gleichzeitig habe ich wieder ganz 
deutlich gespürt, wie der Heilige Geist 
doch in mir am Wirken ist. Dieses Emp-
finden ist nicht jeden Tag gleich, aber 
grundsätzlich eine wunderbare Erfah-
rung und Bereicherung meines Lebens. 
Niemals hätte ich gedacht, dass ein so 
einfach zu lesendes Buch (ein „Roman“, 
kein Fachbuch) so viel bewirken kann. 
Wer neugierig geworden ist: „Weil du 
bei mir bist“ (Sharon Garlough Brown)

Simone Weber
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NACHDENKEN

Das Corona-Virus hat Bescherung bei 
mir gehalten: Zum Einen hat es mein 
Privatleben verlangsamt, Termin-
druck rausgenommen und mich mit 
Zeit beschenkt. Das ist wohltuend 
und ich genieße das.

Es hat auch unseren Urlaub umgemo-
delt, die lange Fahrt nach Sardinien 
hat es gecancelt und wir mussten um-
denken: Sollen wir uns in der „Not" in 
Arbeiten im und ums Haus verlieren? 
Und wir haben im Mai Urlaub in Süd-
deutschland (80 km um Rutesheim) 
gemacht, wunderbare „Premiumwan-
derwege" gefunden mit Rastplätzen, an 
denen wir unser feines Vesper auspa-
cken konnten, wir haben Bäume und 
Blumen bestimmen gelernt und sind 
mit offenen Augen und Ohren durchs 
Ländle gezogen - wurden quasi zum 
Glück gezwungen.

Ich habe mich relativ schnell dran ge-
wöhnt, mit der Mund-Nasen-Bedeckung 
zum Einkaufen zu gehen und Abstand 
zu halten, nicht mehr brav die Hand zu 
geben - akzeptieren will ich diesen Ein-
griff in das gesellschaftliche Miteinander 
nur ungern. Da entsteht nebenbei eine 
Distanz, die mir nicht passt. Menschliche 
Nähe und Berührung tut doch so gut!

Die Hausandachten haben uns auf 
Neuland geführt, das wir etwas unsi-
cher begangen haben und spannende 
Erfahrungen und Befindlichkeiten mit 
sich bringen: Jeden Text bewusst selber 
zu sprechen nimmt einen persönlicher 
mit, hier hat sich Distanz verringert!

Und das gemeinsame Singen fehlt mir: 
Im Gottesdienst und im Chor wäre man 
automatisch eingebunden - jetzt muss 
man sich aktiv aufmachen. Dabei denke

AUS-ZEIT
ich, dass es mir noch vergleichsweise 
leicht fällt... wie es andern wohl geht? 
Wer rastet, rostet!

Das Corona-Virus hat mich also ei-
nerseits beschenkt, andererseits eine 
„schöne Bescherung" angerichtet. Das 
sowieso riskante Leben ist nochmals 
riskanter geworden. Meine Risikobereit-
schaft muss neu ausbalanciert werden. 
Manches hat sich geändert, manches 
musste ich ändern, anderes aber lässt 
Gestaltungsräume frei: Die kann ich 
bewusst nutzen, das habe z. B. ich im 
Urlaub erlebt. Das Leben ist schön, es 
geht weiter und will kreativ gestaltet 
werden. Dazu hat Gott uns zu seinem 
Ebenbild geschaffen, da ändert kein 
Virus was dran. Dafür bin ich dankbar.

Dietmar Epple
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GEDULD  
IN ZEITEN  

VON CORONA

„Herr, gib mir Geduld, aber bitte so-
fort.“ Dieser Satz passt auch zu mir, 
denn ich muss gestehen, Geduld ist 
nicht meine besondere Stärke. In den 
letzten Monaten war sie aber beson-
ders gefordert.

Ende Januar erhielt ich nach verschie-
denen Untersuchungen den Befund, 
dass eine Knieprothese ausgetauscht 
werden muss; eine OP, die nicht von 
vielen Krankenhäusern durchgeführt 
wird.

Nach vielen Telefonaten war ich ganz 
glücklich, als ich Mitte März ein Kran-
kenhaus in Stuttgart gefunden hatte, 
das innerhalb einer Woche einen Am-
bulanztermin vergab. Leider erklärte 
mir dann dort der Oberarzt, dass der 
Austausch in dieser Klinik nicht vorge-
nommen werden kann.

NACHDENKEN

Ich war ziemlich frustriert und bat Gott 
in einem Stoßgebet um Weisheit und 
Geduld.

Ende März waren dann viele Kliniken 
dazu übergegangen, verschiebbare 
Operationen vorerst abzusagen. Ich 
bekam also nirgends einen Bespre-
chungstermin. 

Anfang Mai hatte ich plötzlich die Ein-
gebung, in einem bestimmten Kran-
kenhaus in Stuttgart anzurufen. Dort 
erhielt ich dann im Juni einen Ambu-
lanztermin und Anfang Juli wird endlich 
die Operation durchgeführt – fast sechs 
Monate, nachdem meine Beschwerden 
anfingen.

Ich danke Gott, dass er mir die nötige 
Geduld geschenkt hat für diese lange 
Wartezeit.

Irmtraud Klein
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GEMEINDELEBEN  
AUF DISTANZ

Seit der Schulschließung am 15.März und 
dem Verbot der Gottesdienste begann eine 
Zeit mit Höhen und Tiefen. Am Anfang stan-
den die Quarantäne und die Sorgen um die 
Gesundheit. In den ersten Wochen verbrachte 
ich viel Zeit am Laptop, denn die schnelle 
Umstellung vom Unterricht an der Schule 
zum digitalen Unterricht erforderte viel Zeit 
und Energie, um mit den Klassen über Inter-
net in Kontakt zu bleiben. Dazu kam, dass 
ich das erste Mal eine Klasse auf das Abitur 
vorbereitet habe. Dabei gab es aber auch po-
sitive Effekte, wie der Wegfall meiner Fahrten 
und der Stress auf der Autobahn. Es ist auch 
erstaunlich, dass man sich an Dinge, wie das 
Einkaufen mit einer Maske und den Abstand 
doch auch schnell gewöhnen kann. 

An den Abstand zur Familie und den Wegfall von 
sämtlichen sozialen Kontakten, die dann nur 
übers Telefon möglich waren, konnte ich mich 
nicht gewöhnen. Dafür gab es „freie“ Abende 
mit Gottfried und Zeit für gemeinsames Singen, 
das habe ich genossen. Auch das gemeinsa-
me Feiern der Gottesdienstliturgie, wenn die 
Glocken um 9.30 Uhr läuteten, waren ein be-
sonderes Erlebnis und schufen ein Gefühl der 
Verbundenheit mit den anderen Mitgliedern 
der Gemeinde. Es gab immer wieder Zeiten, die 
ich durch den Wegfall von Terminen als „ent-
schleunigt“ empfand. Durch die Erfahrungen 
der Corona-Zeit bin ich dankbar für Dinge, die 
mir vorher oft selbstverständlich schienen. Zum 
Beispiel die kurzen Begegnungen und Gespräche 
mit Menschen in meiner Umgebung.

Monika Röck-Schlehuber

NACHDENKEN
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NACHDENKEN

ERFAHRUNGEN 
IN DER  

CORONA ZEIT 

„Am Anfang der Corona-Krise war ich 
noch recht entspannt. „Das gibt sich 
wieder“, dachte ich und arbeitete 
weiter wie bisher. 

Als dann nach und nach die Einschrän-
kungen in meiner täglichen Arbeit als 
Messtechniker in Mühlacker und in der 
EmK LEO kamen, wurde ich nervös. „Ist 
es doch so ernst?“ spukte der Gedanke 
in meinem Kopf herum. In meiner Arbeit 
wurden die täglichen Aufgaben immer 
weniger und dann kam Mitte März die 
Kurzarbeit. Das erinnerte mich an die Fi-
nanzkrise 2008 /2009. Damals hatte ich 
noch größere Angst. Unsere Regierung 
gewährt Gott sei Dank unterstützende 
Finanzhilfen in alle Richtungen! 
In unserer EmK LEO gab es dann fast 3 
Monate keine Termine. Zuerst erledigte 
ich lang aufgeschobene handwerkli-
che Tätigkeiten in der Kirche und es 
fiel mir nicht auf, dass es in der Kirche 
ruhig ist. Doch auf einmal fehlten mir 
schmerzlich die Menschen, die sonst 
die Kirche beleben. Persönlich hatte 
ich mehr freie Zeit als sonst. Die nutzte 
ich unter anderem zum Kochen und 
Backen lernen. Das „Mehr an Zeit“ für 
Freunde und Verwandte empfand ich 

auch als sehr bereichernd und entspan-
nend. Für das lehrreiche Bibellesen, 
Englisch üben und kreative Ideen hatte 
ich nun viele Tage zur Verfügung. 

Die restlich ausgefüllten Stunden durch 
Spazierengehen, Fahrrad fahren und 
Home - Workout führen bei mir zu ei-
nem besseren Gesundheitszustand als 
sonst. Mein persönliches Fazit bisher: 
„Für mich ist diese Krisenzeit nicht so 
schlimm wie erwartet“. In einigen Be-
reichen bringt mir diese Krise sogar 
kreative Lerneffekte und neue Ideen. 
„Schmerzlich“ empfinde ich inzwischen 
die Regelung der Distanzwahrung mit 
mindestens 1,5 Metern Abstand und 
die verhüllte Mimik durch Mund-Nase- 
Schutz. Das betrifft das persönliche Re-
den mit Kirchenbesucher/Innen wie 
auch Sozialkontakte beim Einkauf oder 
in der Arbeit. Diese Regelungen nerven 
mich inzwischen, obwohl ich weiß, dass 
diese sinnvoll sind. Ich bete zu Gott in 
Jesu Christi Namen für ein baldiges 
Ende dieser herausfordernden Zeit und 
hoffe, dass ich und wir gestärkt und 
gesund aus dieser Krise heraus gehen!

Georg Dausel
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…ICH  
   GLAUBE…

Eine zentrale Aussage aus der Jahres- 
losung (Markus 9, 24). Ein Vater  
bittet Jesus um Hilfe und ist ver- 
zweifelt. Er glaubt – oder er will 
glauben. Aber was eigentlich? Will 
er glauben, dass Jesus der Herrscher 
der Welt ist? Will er glauben, dass Je-
sus der Retter der Welt ist und wird? 
Will er einfach nur glauben, dass Je-
sus seine persönliche Krisensituation 
beheben kann? Was glauben wir? 
Was glaube ich (Du)?

Eine einfache Antwort gibt uns das 
Glaubensbekenntnis. Eine nachbib-
lisch formulierte Zusammenfassung 
der Kernaussagen des Neuen Testa-
mentes. Wenn ich aber nur das Glau-
bensbekenntnis auswendig lerne und 
vorsagen kann, es aber nicht in meinem 
Herzen bewege und „warm“ werden 
lasse, dann ist das so, als wenn ich das 
1x1 lerne, aber nichts von Multiplikation 
verstanden habe.

Was sagt mir mein Herz, was ich glau-
be? Oder was sagt mir mein Herz, was 
ich nicht glaube? Die Antwort ist sehr 
persönlich und jeder hat seine eigene 
Vorstellung. Und jeder hat seine eige-
nen Zweifel. 

Die zentrale Frage: Gibt es einen Gott? 
Wäre alles auch ohne einen kreativen 
Schöpfer, Gestalter und Bewahrer vor-
stellbar? Es gibt gute Gründe an der 

Existenz von Gott zu zweifeln. Vieles 
scheint erklärbar. Das, was heute noch 
nicht erklärbar ist, wird möglicherwei-
se noch entschlüsselt. Aber wenn wir 
alles erklären könnten, wäre dann die 
Existenz eines Gottes widerlegt? Nein! 
Selbst wenn alles von der ersten Sekun-
de der Existenz des Weltalls bis heute 
beim Lesen dieser Zeilen erklärbar 
wäre, dann ist für mich die Existenz ei-
nes Schöpfers nicht unnötig oder gar 
widerlegt. Ohne die Existenz Gottes 
allein auf die Rückwirkung von Physik 
und Biologie zu vertrauen, macht alles 
zu einem seelenlosen, rein zufälligen 
Produkt. Das, auf das wir besonders viel 
Wert legen, unser Ich oder Ego, wäre 
nichts als ein Produkt rein biologischer 
Abläufe in einer nicht einmal sehr at-
traktiven Biomasse von etwas mehr als 
einem Kilo Gewicht.

Erst die Existenz von Gott ermöglicht 
die Existenz eines Ichs!

Eine kleine kurze Randbemerkung: Der 
ewige Disput, wer nun Recht hat, der 
Glaube oder die Wissenschaften, ist 
aus meiner Sicht völlig unnötig. Ich 
habe in allem, was ich bisher gelesen 
bzw. studiert habe, noch nicht einen 
Widerspruch zwischen Wissenschaft 
und Glaube entdeckt. 
Den Glauben an die Existenz eines Got-
tes haben alle Religionen gemeinsam. 
Nur die Konsequenzen, die aus dieser 

Erkenntnis gezogen werden, sind sehr 
unterschiedlich. An dieser Stelle kommt 
das eingangs erwähnte Glaubensbe-
kenntnis ins Spiel. Dieses beschreibt 
in komprimierter Form, was unsere 
Inhalte sind und was wir im Dialog 
mit anderen Religionen erklären und 
bestätigen dürfen.

Ein paar Sätze mit meinen Worten:
Ich glaube an den liebenden Schöpfer 
und Bewahrer, an den allmächtigen 
Herrscher.
Ich glaube an den liebenden Retter 
meiner selbst, der sich aufopfernd für 
mich hingegeben hat.
Ich glaube an den liebenden Tröster in 
mir, der mich leitet, mich bewahrt und 
glücklich macht.
Ich glaube, dass alles Streben von Gott 
darin mündet, dass es uns gut geht bzw. 
gehen wird.
Ich glaube, dass Gott einen Plan und 
ein Ziel für seine Schöpfung und für 
uns, seine geliebten Kinder, hat. Dass 
ich an diesem Plan mitarbeiten darf, 
ist ein Privileg, das nicht unterschätzt 
werden kann.

Volker Hochholzer

NACHDENKEN
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BERICHTE

ΚΟΙΝΟΝΙΑ –  
GEMEINSCHAFT UND GEMEINDE

D a s  n e u te sta m e n t l i c h e  W o r t 
„κοινονια“ (koinonia) bedeutet 
„Gemeinschaft“ und „Gemeinde“. 
Dieses Thema, in Gemeinschaft mit 
Gott und mit anderen Menschen in 
einer kirchlichen Gemeinde zu sein, 
hat uns während unserer Gemeinde- 
freizeit von 14.02. bis 16.02. im Ho-
tel Teuchelwald in Freudenstadt 
beschäftigt. Die Tatsache, dass so 
unterschiedliche Personen mit ver-
schiedenen Prägungen, Begabun-
gen und Lebenserfahrungen eine 
Gemeinde werden und sein können, 
ist keine Selbstverständlichkeit. Da-
rüber wollten wir sprechen und uns 
austauschen.

Nachdem wir am Freitag, den 14.02. 
im Hotel angekommen waren und 
schon einen erholsamen Abstand von 
unserem Alltag gehabt hatten, waren 
wir neugierig, uns als Personen besser 
kennen zu lernen. Am Abend hat Volker 
Hochholzer uns den Myers-Briggs Type 

Test (MBTI) erklärt. Dieser Test zeigt, 
wie wir geprägt sind und wo unsere 
Stärken liegen. Ich fand es besonders 
passend, dass Volker zu allen 14 Typen 
verschiedene berühmte Menschen aus-
gewählt hat, um zu zeigen, dass jede 
Person die Welt positiv beeinflussen 
und verändern kann. Nach dem tollen 
Einstieg haben sich etliche von uns im 
Restaurant getroffen, um den Abend 
ausklingen zu lassen. Wir haben uns 
gefragt: „Wer bist Du?“ So saß ich am 
Tisch mit zwei Päpsten, Franziskus dem 
Ersten, einer Mutter Teresa, Lady Mar-
garet Tatcher und ich war Aristoteles.

Am nächsten Tag, Samstag, den 15.02. 
haben wir Theorie und Praxis in Ein-
klang gebracht. Ich habe erzählt, was 
in der Bibel über die einzelnen Per-
sonen und Gemeinschaft/Gemeinde 
geschrieben ist. Gottfried hat uns die 
praktischen Überlegungen und Begeis-
terungen angeboten. Am Abend hat 
Gottfried uns als Glieder eines Körpers 

(1. Kor. 12:12) in vier Gruppen verteilt. 
Jede Gruppe hatte ein paar Aufgaben 
zu meistern. Am Ende haben wir als 
Gemeinde zusammen gespielt und 
hatten viel Spaß.

Weil das Wort unseres Themas κοινονια 
war, haben wir am Sonntag, den 16.02. 
einen Werkstattgottesdienst mit Abend-
mahl gefeiert. Im Gottesdienst haben 
wir uns alle eingebracht und festge-
stellt: Es stimmt, was die Schwaben 
sagen: Zusamma schaffet mir älles!

Von Herzen möchte ich dem Vorbe-
reitungsteam und allen Teilnehmern/
innen für diese schöne Gemeindefrei-
zeit danken. Dank aller Geschwister 
hatte ich in diesen Tagen eine echte 
und reale κοινονια genoßen. Ich freue 
mich auf die nächste Gemeindefreizeit 
mit Euch allen!

Anna Marinova
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Einen sehr interessanten und herzli-
chen ökumenischen Begegnungsabend 
gab es im Februar in Rutesheim in der 
Neuapostolischen Kirche. 

Wir veröffentlichen hier einen Bericht 
darüber von der neuapostolischen 
Gemeinde. Es war noch nicht einmal 
19:30 Uhr am Dienstag, den 11. Februar 
2020, als bereits die ersten Interes-
sierten in das Kirchengebäude in der 
Raiffeisenstraße 23 strömten, das an 
diesem Abend ein Ort der Begegnung 
der christlichen Kirchengemeinden von 
Rutesheim war. 

Die Initiative ging vom Ökumenischen 
Arbeitskreis in Rutesheim aus, mit 
welchem nun auch die Neuapostoli-
sche Kirche Rutesheim in regem Kon-
takt steht. Ziel des Abends war, sich 
gegenseitig kennenzulernen und ins  
Gespräch zu kommen.
Im Zentrum stand die Frage „Katho-
lisch, evangelisch, methodistisch, 

ÖKUMENISCHE BEGEGNUNG 
MIT DER NEUAPOSTOLISCHEN KIRCHE 

neuapostolisch – was verbindet diese 
Kirchen, was unterscheidet sie?“ Die 
daraus entstehenden Themenkreise 
sind zu mannigfaltig, um sie an einem 
einzigen Abend zu klären. 

Um herauszufinden, welche Themen 
die Anwesenden am meisten beschäf-
tigen, hatte jeder die Möglichkeit, seine 
wichtigsten Punkte auf den Folien an 
der Glaswand farblich zu markieren. 
Die am häufigsten markierten Fragen 
wurden dann zwischen 20 und 21 Uhr 
vom Vorsteher der Neuapostolischen 
Kirche, Gemeindeevangelist Markus 
Pflüger, und einem Vertreter der an-
deren christlichen Kirchen, Pfarrerin 
Angelika Rühle, Gemeindereferentin 
Claudia Vogelmann oder Pastor Gott-
fried Liese, in groben Zügen beantwor-
tet. Darunter gehörten das Gemeindele-
ben, der Gottesdienst, die Unterschiede 
im Glaubensbekenntnis, sowie auch 
das soziale und gesellschaftspolitische  
Engagement.

Eingeleitet wurde der offizielle Teil von 
Pastor Liese von der Evangelisch-me-
thodistischen Kirche mit einem kurzen  
geschichtlichen Abriss über die Ent-
stehung der einzelnen christlichen 
Kirchen. Die Moderation und zeitliche 
Koordinierung übernahm Herr Dietmar  
Epple, ebenfalls Mitglied dieser Kirche. 

Nach der Beantwortungsphase rundete 
Herr Frieder Bolay von der evangeli-
schen Kirche den Abend mit auflockern-
den Fragen an alle Anwesenden ab. 
Bevor alle wieder zu einem persönli-
chen Austausch über die gewonnenen 
Eindrücke und noch offenen Fragen ins 
Foyer zurückkehrten, wurde gemein-
sam das Lied „Nun danket allen Gott“ 
von Martin Rinckart gesungen. 

Insgesamt war es ein sehr interessanter 
Abend in freundschaftlicher Atmosphäre 
und sicher nicht der letzte dieser Art. 

(hg)
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»Jeden Donnerstag hat unser Pfar-
rer sich zweieinhalb Stunden Zeit 
genommen, um mit dem Kinderkir-
chenteam den Sonntag vorzuberei-
ten«, erzählt Dorothea Lorenz (49) 
aus ihrer Teenagerzeit. 

Die gebürtige Stuttgarterin wuchs in 
der Nähe von Herrenberg auf und war 
in der evangelischen Landeskirche be-
heimatet. Dort empfing sie während 
Zeltlageraufenthalten und vor allem 
in der Kinderkirchenarbeit viele Glau-
bensimpulse. 

Nach dem Schulabschluss und mehr-
monatigen Auslandsaufenthalten mit 
sozialen Engagements in den Vereinig-
ten Staaten und Frankreich bereitete 
sich Lorenz im Stuttgarter Sprachen-
kolleg auf das Theologiestudium vor. 
Dort begegnete sie zum ersten Mal 
zwei Methodisten, von denen einer 
ihr späterer Ehemann werden sollte. 

ÜBER DIE DESIGNIERTE  
SUPERINTENDENTIN

Das habe zur Frage geführt, in welcher 
Kirche sie zusammen eine Heimat  
haben könnten. Mit wechselnden Got-
tesdienstbesuchen in verschiedenen 
Gemeinden versuchte das junge Paar 
dies herauszufinden. » Da haben die 
Methodisten bei mir gepunktet«, er-
zählt Lorenz anerkennend. In den EmK- 
Gemeinden in Stuttgart sei sie »auf eine 
echt feine Art« angesprochen worden. 
»Das hat mich beeindruckt und dann 
zum Wechsel bewogen.« 

Nach dem Ende des Theologiestu-
diums in Mainz, Tübingen und Reut-
lingen inklusive eines einjährigen 
Gemeindepraktikums im Gemeinde-
bezirk Reutlingen-Erlöserkirche legte 
die junge Mutter eine Babypause ein. 
Nach der Ordination im Jahr 2011 und 
insgesamt sechs Jahren Gemeinde- 
dienst in Nagold wechselte Lorenz 
als Pastorin in den Gemeindebezirk  
Tübingen.

In ihrer neuen Aufgabe freut sich die 
passionierte Chorsängerin auf viele 
Begegnungen und Kontakte mit Kol-
leginnen und Kollegen und mit den 
Gemeinden bei den Besuchssonnta-
gen. Ihr sei aber auch bewusst, »dass 
in diesem Amt auch immer Konflikte 
zu lösen sind«. Deshalb wolle sie sich 
in der einjährigen Vorbereitungszeit bis 
zur Amtsübernahme schulen lassen, 
»damit ich konstruktiv mit Konflikten 
umgehen kann«. Aus ihrer jetzigen Sicht 
als Gemeindepastorin sieht sie in ihrem 
neuen Amt auch die große Chance der 
Vernetzung. Der pastorale Dienst sei 
häufig »ein einsamer Beruf«. Es werde 
vieles alleine gemacht, »obwohl wir 
das gar nicht müssten«, weist Lorenz 
auf ein Handicap hin. 

Die »Corona-Zeit« habe allerdings viele 
positive Ansätze offenbart. Sie habe 
in den zurückliegenden Wochen mit 
zwei anderen Gemeindebezirken zu-
sammen Internetgottesdienste samt 
Begleitmaterial vorbereitet. Eine große 
Herausforderung für die Kirche insge-
samt sieht sie in der Mobilität der mo-
dernen Gesellschaft. »Wie erreichen wir 
Menschen, die so mobil sind, dass sie 
nach einigen Wohnortwechseln nicht 
mehr nach einer Gemeinde suchen?« 
fragt Lorenz. 

Das sei für den pastoralen Dienst und 
die Ortsgemeinden eine große Aufga-
be. Mit den Gemeinden und den Kol-
legen und Kolleginnen dafür Wege zu 
entdecken, sei ihr ein großes Anliegen. 
Diesem neuen Lebensabschnitt werde 
sie sich mit ganzer Kraft widmen. »Dafür 
bin ich richtig motiviert.«

(Auszüge aus einem Bericht von Klaus 
Ulrich Ruof auf emk.de)
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Es sollte das „Jahr der Entschei-
dung“ für die EmK werden, wie ich 
vollmundig im letzten Gemeindebrief 
angekündigt hatte. Doch dann hat ein 
kleines Virus alle Pläne durchkreuzt. 

Aufgrund der weltweiten Pandemie 
mussten die Generalkonferenz in den 
USA und die drei Jährlichen Konferen-
zen in Deutschland sowie die deutsche 
Zentralkonferenz abgesagt werden. Die 
weitere Entwicklung der weltweiten 
EmK liegt also auf Eis, und auch Fragen 
der zukünftigen Struktur der EmK in 
Deutschland werden erst im kommen-
den Jahr zu klären sein. 

NEUES AUS DER WELTWEITEN EMK
Für die Generalkonferenz ist jetzt als 
Tagungstermin der 29.08.-07.09.2021 
in Minneapolis vorgesehen. Die Zent-
ralkonferenz kann dann im Herbst oder 
Frühjahr darauf stattfinden.

Unsere Süddeutsche Jährliche Konfe-
renz wird vermutlich am 12. September 
zu einer Kurzkonferenz zusammenkom-
men, um unaufschiebbare Anliegen zu 
behandeln. Falls es möglich ist eine sol-
che große Veranstaltung durchführen 
zu dürfen bzw. zu können. Eine wichtige 
Entscheidung wurde bereits jetzt in ei-
nem Online-Verfahren durchgeführt. 
Für den Stuttgarter Distrikt mussten 

zwei Personen für die Nachfolge von 
Superintendent Siegfried Reissing no-
miniert werden, der im Sommer 2021 
diese Aufgabe nach 10 Jahren abgibt. 
Die Konferenzdelegierten haben dem 
Bischof Dorothea Lorenz und Jörg 
Hammer vorgeschlagen. Bischof Harald 
Rückert hat Pastorin Dorothea Lorenz 
zur Superintendentin für den Distrikt 
Stuttgart ab Sommer 2021 berufen.

Gottfried Liese
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Mit einem ökumenischen Gottesdienst 
wurde am 31. Oktober 2019 in der Stifts- 
kirche in Stuttgart das 20-jährige Ju-
biläum der Gemeinsamen Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre gefeiert. Das 
Dokument war 1999 in Augsburg von 
Bischof Krause für den Lutherischen 
Weltbund und Kardinal Cassidy für den 
Vatikan unterzeichnet worden. Etwas 
später unterzeichneten die Erklärung 
noch der Weltrat Methodistischer 
Kirchen, die Weltgemeinschaft Refor-
mierter Kirchen und die Anglikanische 
Gemeinschaft. 

Die Stiftskirche war am 31. Oktober 2019 
voll besetzt. Die Predigt hielten für den 
Lutherischen Weltbund Bischof July 
und für die Römisch-katholische Kirche 
der Ökumenebischof Feige der Deut-
schen Bischofskonferenz, der darauf 
hinwies, dass der Mensch im Blick auf 
sein Heil völlig auf die rettende Gnade 

20-JÄHRIGES JUBILÄUM  
DER GEMEINSAMEN ERKLÄRUNG ZUR RECHTFERTIGUNGSLEHRE

Gottes angewiesen ist. Im Gottesdienst 
wirkten Vertreter der fünf Konfessionen 
mit. Auch Bischof Rückert hielt eine 
Ansprache. Nach dem Gottesdienst gab 
es einen Stehempfang im Alten Schloss, 
ich traf Freunde und Bekannte. Bischof 
i.R. Klaiber wurde gewürdigt, er hatte 
für den Weltrat Methodistischer Kirchen 
den Text für die Unterzeichnung des 
Dokuments geschrieben. 

Die gemeinsame Erklärung gilt welt-
weit als eines der bedeutendsten Do-
kumente der Annäherung der Kirchen. 
Sie brachte Klarheit in einem zentralen 
Streitpunkt der Reformationszeit: Das 
Verständnis von Rechtfertigung und Er-
lösung des Menschen. Einigkeit wurde 
erzielt, dass sich der Mensch Gott ge-
genüber nicht auf eigene Bemühungen 
berufen kann, sondern allein auf die 
rettende Gnade Gottes.

Mein Mann Rudolf Lauber und ich wa-
ren vor 20 Jahren in Augsburg, wir hat-
ten am 30. Oktober 1999 das „Netzwerk 
Ökumene: Konfessionsverbindende 
Paare und Familien in Deutschland“ 
mitgegründet. Am Sonntag, 31. Ok-
tober waren wir im Dom bei der Feier 
der Unterzeichnung der Gemeinsa-
men Erklärung. Gleich zu Beginn des 
Gottesdienstes wurde auch unser 
Anliegen angesprochen, bei der Be-
grüßungsrede sagte der evangelische 
Oberkirchenrat: „Wir erwarten von der 
Unterzeichnung der Gemeinsamen Er-
klärung eine Verbesserung der Situation 
in den Gemeinden und besonders bei 
den konfessionsverschiedenen Ehen“. 
Inzwischen ist das Miteinander der Kir-
chen viel selbstverständlicher. Und seit 
dem Frühjahr gibt es ein Faltblatt der 
Diözesen, das besagt, dass die evangeli-
schen Ehepartner katholischer Christen 
zur Eucharistie eingeladen sind.

Rosemarie Lauber
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Ab September wird das Gelände un-
serer Kirche auf dem Lerchenberg der 
Stadt Rutesheim zur Nutzung über-
lassen. Die Stadt Rutesheim war auf 
der Suche nach einem geeigneten 
Standort für einen neu einzurichten-
den Waldkindergarten. 

Da wir als Bezirk ebenfalls auf der Suche 
nach Unterstützung für die Pflege und 
Betreuung des Geländes waren, konnte 
in sehr konstruktiven Gesprächen mit-
einander eine gute Lösung für alle Be-
teiligten gefunden werden.

Das Gelände wird zunächst für 5 Jah-
re der Stadt Rutesheim zur Verfügung  
gestellt, um dort einen Waldkindergar-
ten anzusiedeln. Der Waldkindergarten, 
der von einem Verein getragen wird, er-
hält einen Teil des Geländes im Bereich 
des unteren „Fußballfeldes“ zur alleini-
gen Nutzung. Dort werden zwei Bauwa-
gen erstellt und weitere Einrichtungen 
als Domizil für die Kinder und Erziehe-
rInnen. Der Kindergarten wird in der Re-
gel Montag bis Freitag vormittags sowie 
an einem Nachmittag das Gelände und 
vor allem den angrenzenden Wald für 

seine Aktivitäten nutzen. Die Hauptflä-
che des Geländes kann weiterhin von 
uns als Bezirk für Veranstaltungen und 
Gruppen unentgeltlich genutzt werden 
sowie auch an Dritte vergeben werden. 
Die Stadt übernimmt die Pflege des 
Geländes. Wir freuen uns, dass das Ler-
chenberggelände auf diese Weise neue 
Belebung erfährt und wünschen dem 
Waldkindergarten einen guten Start.  
Wir sind offen für ein gutes Miteinander. 

Gottfried Liese

DIE ZUKUNFT  
DES LERCHENBERGGELÄNDES
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Liebe Gemeindeglieder, Angehörige 
und Freunde, die Bezirkskonferenz hat 
den Haushaltsbericht 2019 gebilligt und 
den Haushaltsplan 2020 beschlossen. 
Die jeweiligen Zahlen sind auf der ne-
benstehenden Seite abgedruckt. 
Sowohl der Haushaltsbericht 2019 als 
auch der Haushaltsplan 2020 unter-
scheidet in „normale“ und „außeror-
dentliche“ Einnahmen und Ausgaben. 

Einige Erläuterungen sollen die Zah-
len verdeutlichen: Erfreulicherweise 
konnten die Monatsbeiträge und Kol-
lekten gegenüber dem Vorjahr gestei-
gert werden. Die Erntedankgaben und 
Bauspenden waren jedoch rückläufig. 
Die Gesamteinnahmen konnten durch 
zusätzliche Einnahmen gesteigert wer-
den. Dies waren insbesondere Einnah-
men durch den Verkauf von Getränken 
und Speisen anlässlich des Sponsoren-
laufs „Rutesheim läuft“.

Die Ausgaben konnten im Wesentlichen 
auf dem Niveau des Budgets gehalten 
werden. Dabei ist die größte Position 
mit 65 % nach wie vor die Kostenpo-
sition „Umlage“. Mit diesem Betrag 

HAUSHALTSBERICHT 2019 – HAUSHALTSPLAN 2020
erfolgt die Gehaltsfinanzierung der  
hauptamtlichen Pastoren, die Renten-
zahlungen an die Pensionäre sowie die 
Gehälter der Pastoren im Sonderdienst. 
Dies zeigt schon, dass wir bei den Aus-
gaben wenig Spielraum für eine Gestal-
tung haben. 

Im Gesamtergebnis haben wir im Jahr 
2019 ein ausgeglichenes Ergebnis er-
reicht. Wir danken allen Spenderin-
nen und Spendern für die finanziellen  
Gaben im vergangenen Jahr.

Der Haushaltsplan 2020 zeigt, dass das 
Budget an den Ist-Zahlen des Vorjahres 
angeglichen ist. Bei den Ausgaben sind 
einige größere Instandhaltungsmaß-
nahmen an den Gebäuden geplant. 
So ist z.B. in Rutesheim dringend die 
Kanalsanierung zwischen der Leon-
berger Straße und dem Blumenraum 
erforderlich. Vor diesem Hintergrund 
sind Ihre Spenden und Gaben für den 
Bezirk auch im Jahr 2020 dringend 
erforderlich, um allen finanziellen  
Verpflichtungen nachzukommen 
und die Instandhaltung der Gebäude  
abzusichern. 

Durch die Corona-Situation und die 
ausgefallenen Veranstaltungen seit  
Mitte März fehlen natürlich Einnahmen, 
insbesondere die sonntäglichen Gottes-
dienst-Opfer sowie ein Teil der Monats-
beiträge, welche bisher in bar gegeben 
wurden. Eine ganze Reihe von Gliedern 
und Freunden hat erfreulicherweise 
zwischenzeitlich eine Überweisung für 
das Sonntagsopfer getätigt. 

Folgende Zahlen zeigen, dass das Jahr 
2020 schwierig werden könnte, um zu 
einem zufriedenstellenden Haushalts-
ergebnis zu kommen:
Einnahmen bis zum 31.05.2020:  
109.672,75 EUR   
Ausgaben bis zum 31.05.2020:  
126.346,16 EUR 

Sie können gerne Ihr Monatskuvert 
und das Bauopfer im Briefkasten des 
Pastorats abgeben oder den Betrag 
überweisen. 
Wir danken Ihnen bereits heute für Ihre 
Spenden im besonderen Jahr 2020.

Im Namen der Bezirkskonferenz 
Ihr/Euer Klaus Duppel
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Stand: 23.01.2020 Haushaltsbericht 2019 Haushaltsplan 2020
Einnahmen Konto Ist 2019 AO 2019 Plan 2020 AO 2020

Monatsbeiträge 301 199.994,00 - 200.000,00 -

Kollekten 302 26.438,38 - 26.500,00 -

Sonderopfer – Erntedank 303 18.512,50 - 18.500,00 -

Bauspenden allgemein 305 14.016,29 - 18.000,00 -

Bauspenden projektbezogen 3051 - - - -

Konferenz-Finanzhilfe 306 3.890,00 - 3.800,00 -

Evangelisation 307 - - - -

Gemeindediakonie 308 11.988,28 - 12.000,00 -

Wohltätigkeit 3081 - - - -

Arbeitskreise 309 13.552,81 - 13.500,00 -

Basar-Einnahmen 3094 4.067,30 - 4.000,00 -

Einnahmen von kirchlichen Liegenschaften 310 24.783,00 - 24.500,00 -

Zinseinnahmen 311 574,28 - 350,00 -

Vermächtnisse 312 - - - -

Darlehensaufnahme 313 - - - -

Tilgung Darlehensnehmer 313 - 6.550,09 - -

Sonstige Einnahmen 313 11.385,32 7.158,08 5.000,00 -

Summen 315 329.202,16 13.708,17 326.150,00 00,00

Ausgaben Konto Ist 2019 AO 2019 Plan 2020 AO 2020

Umlage 3511 216.744,00 - 216.00,00 -

Konferenz-Finanzhilfe 3512 3.996,00 - 3.996,00 -

Bewirtschaftungskosten 352 23.302,27 - 23.000,00 -

Versich., Steuern, Verw. Gen., Abgaben 353 4.077,43 - 4.100,00 -

Vergütungen 354 21.751,18 - 22.250,00 -

Verwaltungskosten, Auslagenersatz 355 3.744,52 - 3.800,00 -

Fahrtkosten 356 976,50 - 1.000,00 -

Anschaffungen & Instandhaltung von Geräten 357 1.461,59 - 2.000,00 -

Öffentlichkeitsarbeit 358 1.823,05 - 1.500,00 -

Wohltätigkeit 365 56,00 - 200,00 -

Evangelisation 367 1.215,00 - 1.200,00 -

Gemeindediakonie 368 14.065,28 - 14.000,00 -

Arbeitskreise 369 13.701,59 - 13.500,00 -

Ausg. für kirchliche Liegenschaften allgem. 370 23.531,56 - 23.800,00 8.400,00

Darlehenstilgung - 13.452,08 - 6.000,00

Sonstige Ausgaben 373 - - - -

Summen 375 330.445,97 13.452,08 330.346,00 14.440,00

Durchlaufgelder – Einnahmen Konto Ist 2019 AO 2019 Plan 2020 AO 2020

Mission 3801 11.051,06 - - -

Nächstenhilfe 3802 1.224,75 - - -

Brot für die Welt 3803 9.507,63 - - -

Konferenz-Kollekten 3804 525,00 - - -

Sonstige Durchlaufposten 3805 3.642,35 - - -

Rutesheim läuft 3806 14.422,41 - - -

Summe Einnahmen (Durchlauf) 380 40.373,20 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 390 330.445,97 13.452,08 330.346,00 14.440,00

Summe Einnahmen 391 329.202,16 13.708,17 326.150,00 00,00

Haushaltsdefizit -1.243,81 256,09 -4.196,00 -14.400,00

Haushaltsdefizit saldiert - -987,72 - -18.596.00
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EIN VERRÜCKTER VOGEL
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Den Kopf in den Nacken gelegt starrt 
Marc nach oben. Dort sitzt im Haus 
Nummer vier auf der Regenrinne ein 
Spatz. Er sieht aus wie ein gewöhnlicher 
Spatz, ist so groß wie ein gewöhnlicher 
Spatz, nur, er zwitschert nicht wie ein 
gewöhnlicher Spatz. 

Nein, ganz und gar nicht. Dieser Spatz 
schreit. Und zwar so laut, dass Marc 
vor Schreck von seinem Trampolin 
gefallen ist. Das hat Marc geärgert, 
deshalb schreit er jetzt: „Hau ab, du 
dummer Vogel, so ein Geschrei hält ja 
keiner aus“. Frau Müller aus dem Haus 
gegenüber kommt dazu: „Also ehrlich, 
sicherlich reicht es aus, wenn du den 
Vogel freundlich darum bittest, ruhig zu 
sein“. Marc flötet mit einer zuckersüßen 
Stimme „Lieber Vogel, bitte sei leise, 
dein Geschrei hält doch keiner aus.“ 
TSCHIIIILP, schreit der kleine Spatz. Frau 
Müller hält sich schnell die Ohren zu. 

Da kommt der junge Klavierlehrer aus 
Haus Nummer zwei. „Wer macht denn 
hier so einen Lärm?“ Marc und Frau Mül-
ler zeigen nach oben. Der Klavierlehrer 
entdeckt den kleinen Spatz. Bevor er 
ungläubig den Kopf schütteln kann, 
holt der Spatz wieder Luft und schreit 
TSCHIIIIIILP. Jetzt hält sich der Klavier-
lehrer die Ohren zu. „Wahrscheinlich 
braucht der Vogel nur einen kleinen 
Anstoß, um den richtigen Ton zu treffen. 
Lasst uns ein Lied singen, Vögel sind 
schlau, sicherlich hört er dann mit dem 
Geschrei auf.“ Also stimmt der Klavier-
lehrer ein Liedchen an. Beim Refrain 
singen Frau Müller und Marc mit. Und 
tatsächlich wackelt der Vogel fröhlich 
mit dem Kopf zu der Melodie. 

Gespannt starren nun alle drei nach 
oben. Der Spatz holt Luft und schreit 

TSCHIIIIIIIIILP. Es scheint so, als erhofft 
er sich von seinem Publikum dafür ein 
besonderes Lob. 

Alle drei halten sich die Ohren zu. Die 
grüne Erna hat alles von ihrem Fahr-
rad aus beobachtet. Sie kennt sich 
gut aus mit Tieren und Umwelt und 
so. Deshalb weiß sie auch, was hier 
jetzt zu tun ist. Aus ihrem Einkaufskorb 
nimmt sie ein Päckchen Biomüsli und  
schüttet eine Handvoll auf den Boden 
unter der Dachrinne. 

Sie erklärt den drei Erfolglosen: „Der 
Vogel hat sicherlich Hunger, ihr werdet 
sehen, wenn wir jetzt einige Schritte 
zurück gehen, dann kommt er gleich 
geflogen, frisst sich satt und wir alle 
haben wieder unsere Ruhe.“ Also ma-
chen alle drei Schritte zurück und war-
ten gebannt. Schon kommt ein gan-
zer Spatzenschwarm aus der Hecke 
angesaust, macht sich über das Müsli 
her und verschwindet so schnell wie er 
gekommen ist. 

Der Spatz oben auf der Dachrinne hat 
alles interessiert beobachtet. Noch 
bevor er den Schnabel zum nächsten 
TSCHIIIIILP öffnet, halten sich Marc, 
Frau Müller, der Klavierlehrer und die 
grüne Erna die Ohren zu. 

Mittlerweile hat sich in der Straße he-
rumgesprochen, dass es beim Haus 
Nummer vier etwas zu sehen gibt. Im-
mer mehr Menschen gesellen sich dazu 
und jeder hat eine andere Idee, warum 
der Spatz so schrecklich laut schreit. 

Das kleine Mädchen mit dem Tüllrock 
vermutet, dass der kleine Vogel sich nicht 
runter traut. Um ihm zu zeigen wie das 
geht, klettert es auf die Mauer und hüpfte 

mit wedelnden Armen nach unten. 
Der Spatz bleibt davon unbeeindruckt 
und TSCHIIILPT fröhlich. Der Postbote 
vermutet, dass der Vogel einfach unsere 
Sprache nicht versteht. Er versucht es 
mit pfeifen, die Zwillinge mit den roten 
Haaren versuchen es mit piepsen und 
die grüne Erna tschilpt sehr dezent und 
vornehm. Zusammen hört es sich tat-
sächlich wie ein munterer Vogelchor an, 
doch der Spatz schüttelt nur sein klei-
nes Köpfen und holt tief Luft zu einem 
langanhaltenden TSCHIIIILP. 

So laut, dass der nette Herr Wagner fast 
von seinem Gehwagen fällt, auf dem er 
es sich gemütlich gemacht hat. Erschro-
cken schauen alle den alten Herrn an, 
doch Herr Wagner winkt nur freundlich 
in die Runde. „Mir geht es gut, keine 
Sorge. Es ist schon eine Weile her, dass 
ich so einen lustigen Nachmittag erlebt 
habe. Und darüber hinaus habe ich 
endlich mal wieder einen Vogel zwit-
schern hören. Wie schön.“ 

Herr Wagner grinst in ungläubige Au-
gen, die immer größer werden als auf 
einmal ein kleiner Vogel vor dem alten 
Herrn auf dem Boden Platz nimmt. Der 
Spatz trippelt ein paar Schritte hin und 
her, pickt ein paar Reste des Biomüslis 
und verabschiedet sich dann mit einem 
fröhlichen TSCHIIIILP in die Lüfte. Das 
Mädchen mit dem Tüllrock hüpft vor 
lauter Freude auf und ab, Frau Müller 
und die grüne Erna umarmen sich 
spontan, der Klavierlehrer winkt ver-
sonnen und der Rest der Menge stimmt 
in den Applaus des Postboten ein.

Das ist vielleicht ein verrückter Vogel 
denkt Marc, als er den kleinen grau-wei-
ßen Fleck auf seiner Jacke entdeckt. 
Aber sein Ärger ist völlig verflogen.

Simone Schächterle
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Bis Ende Juli wird die Gemeinde in Leonberg wegen der 
Corona Pandemie keine Gottesdienste feiern. Eine schwere, 
doch verantwortungsvolle Entscheidung des Gemeinde-
vorstands. Um die Gemeinschaft zu pflegen und ein Stück 
Gemeinde immerhin zu genießen, gibt es zwei Angebote, die 
im positiven Sinne Alternativen zu den Gottesdiensten sind.

GEMEINDEVERANSTALTUNGEN  
UNTER SCHUTZAUFLAGEN

Ich schreibe diese Zeilen am 15. Juni. Heute treten weitere 
Lockerungen in der Corona-Verordnung von Baden-Würt-
temberg und bundesweit in Kraft.

Für Juli sind wieder Veränderungen angekündigt. Vieles 
bleibt im Fluss und Sicherheiten über die zukünftige Ent-
wicklung gibt es nicht. Wir sehnen alle die Normalität von 
früher herbei, aber die Risiken werden noch länger bleiben. 
Auch die Menschen in unseren Gemeinden reagieren un-
terschiedlich auf die Einschränkungen bzw. Lockerungen. 
Bisher sind wir – auch aufgrund der Rückmeldungen aus den 
Gemeinden – in unserem Bezirk noch sehr zurückhaltend 
mit der Wiederaufnahme der Gemeindeveranstaltungen. 
Dies wird sich nun allmählich ändern. Bestimmte Gemeinde- 
veranstaltungen werden wieder angeboten, allerdings unter 
Schutzauflagen, die für die ganze EmK in Süddeutschland 
gelten. (Ob und wann auch dieses „Schutzkonzept“ geändert 
wird, ist noch unsicher.)

Das Schutzkonzept umfasst die hygienischen Grundregeln: 
Abstand, Durchlüftung, Handhygiene und Mundschutz. In 
den Veranstaltungen soll auf Gesang verzichtet werden, der 
Einsatz von Chören und Blasinstrumenten ist nicht möglich. 
Die Veranstaltungen sollen maximal 60 Minuten dauern. Die 
Höchstzahl der Teilnehmenden richtet sich nach der Anzahl 
der möglichen Sitzplätze entsprechend der Abstandsregelung 
von 2 Metern. Ein Zusammenstehen nach den Veranstaltun-
gen oder Kirchenkaffee ist nicht möglich.

Wir sind miteinander darauf angewiesen, dass diese Vorgaben 
eingehalten werden. Danke für Ihr Verständnis! Mögliche 
Lockerungen werden natürlich zeitnah umgesetzt. Durch 
die Angebote von Veranstaltungen soll aber kein Druck ent-
stehen, diese Veranstaltungen auch besuchen zu müssen. 
Wer noch vorsichtig darauf verzichten will, hat unseren 
vollen Respekt. Schriftliche Angebote und Telefonate wird 
es natürlich weiterhin geben.

Welche Veranstaltungen (wieder) stattfinden, entnehmen 
Sie bitte den aktuellen Hinweisen in den Gemeinden.

Gottfried Liese

DIE ANDACHTEN IM GEMEINDESAAL
Ein Team bietet jeden Sonntag um 10 Uhr Andachten im 
Gemeindesaal der Pauluskirche an. Die Andachten werden 
von verschiedenen Menschen zu verschiedenen Themen 
gehalten. 

Weil zurzeit die Zahl der anwesenden Personen bis 10 Men-
schen begrenzt ist, sind die Andachten so gestaltet, dass ein 
Gespräch miteinander möglich ist. Es werden keine Lieder 
gesungen, aber es gibt Musikstücke, während denen wir 
beten und nachdenken können. In der Zeit der Gemeinschaft  
gibt es eine Möglichkeit, persönliche Erlebnisse und Erfah-
rungen mitzuteilen. 

Wer daran teilnehmen möchte, ist gern eingeladen, sich 
bis Freitag (jede Woche) per E-Mail an anihanna@emk.de 
oder per Telefon im Pastorat: 07152 949756 zu melden.

Anna Marinova
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ANDACHT IM GEMEINDESAAL DER 
EMK LEONBERG

„PILGERANDACHT“ –  
DER ETWAS ANDERE GOTTESDIENST

Es hatten sich insgesamt 7 Personen im Gemeindesaal 
zur Andacht versammelt. Im Ablauf von ca. 45 Minuten 
waren Musikstücke mit Klavier, Lesung, Gebeten und ein 
Themenpunkt enthalten. 

Nach Begrüßung, Votum, Gebet und Musikstück führte ein 
Bild zum Thema „Raus aus der Krise“ hin. Es wurden zwei 
Fragen in den Raum gestellt. Wo befinde ich mich gerade  
selbst in der Darstellung des Bildes wieder und welche  
Lösungswege aus der Krise sind mir bisher eingefallen? 
Die Interaktion mittels Austauschrunde und schriftlichen 
Antworten auf dem Flipchart war sehr kommunikations-
fördernd. Jede und jeder konnte etwas dazu beitragen. Die 
mutmachende Gemeinschaft, wenn auch unter Einhaltung 
der Distanz und Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, wurde  
als sehr wohltuend empfunden. In der Lesung aus dem 
Römerbrief Kapitel 12, Verse 9 - 21 wurden Bewältigungs- 
strategien aus biblischer Sicht im Wechsel gelesen. 

Besonders Vers 12: „Freut Euch in der Hoffnung, haltet  
durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet“ gibt 
uns Wegweisung. Die schön dekorierte liturgische Mitte  
bildeten ein Kreuz, ein bunter Blumenstrauß und zwei  
verzierte Deko-Kerzen. Die Gemeinschaft in der Gruppe 
war toll. 

Georg Dausel

Jeden Samstag um 17 Uhr treffen sich Menschen aus 
unserer Gemeinde, um gemeinsam unterwegs zu sein. 
Im wahrsten Sinne des Wortes.

Am Startpunkt gibt es, nach Begrüßung, gemeinsam gesun-
genem Lied und Gebet, einen Impuls zu dem Thema, das 
uns auf unserem Weg begleitet. 

Die gesamte Rundstrecke ist ca. 1,5 km lang und zu 90% ge-
teert. Da sie nur leicht ansteigend ist, können auch Menschen 
mit Rollator oder nicht Trainierte gut mitgehen.

Auf dem Spaziergang zu unserem Ziel gibt es noch ein oder 
zwei Stationen, an denen wir uns sammeln. Dort singen 
und beten wir wieder gemeinsam, bevor wir uns mit einem 
weiteren Impuls wieder auf den Weg machen.

Wer jetzt Lust bekommen hat, in einer entspannten und 
fröhlichen Atmosphäre Gott mit allen Sinnen zu begegnen, 
der ist herzlich dazu eingeladen. Die Anmeldung für die 
Pilgerandacht ist bis Donnerstag jede Woche per E-Mail 
an anihanna@emk.de oder per Telefon im Pastorat: 07152 
949756 möglich.

Selbstverständlich achten wir darauf, dass die zurzeit gelten-
den Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden.

Auf ein Wiedersehen mit euch freut sich Tanja mit Team.

Tanja Essig



EVANG. METHODISTISCHE KIRCHE24

TERMINE

RUTESHEIMER MARKUSKIRCHE: LEONBERGER STRASSE 12  
So  09.35 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung

 11.00 Uhr  Chorprobe des Männerchores
 20.00 Uhr  „Treff nach Acht“ (14-täglich)
 20.00 Uhr „Gänsetreff“ (monatlich)
Di 14.30 Uhr  „Erzählcafé“ (monatlich)
 17.00 Uhr  Jungschar „Kleine Strolche“
Mi 18.45 Uhr  Schweigen für den Frieden 
 19.00 Uhr  Bibelgespräch
 20.15 Uhr  Chorprobe Gemischter Chor, Uhrzeit wechselt,  
  Infos bei Ursula Haug, Tel. 51656
Do 19.30 Uhr  Gemeindesport (Markuskirche Rutesheim) 
Fr 10.30 Uhr  Wandergruppe (monatlich, 2. Fr)
 17.30 Uhr  Gemischte Jungschar
 20.00 Uhr  Posaunenchor
Sa 09.00 Uhr  Kirchlicher Unterricht (monatlich), bezirksweit

Hauskreise nach Vereinbarung (monatlich)
Weitere Informationen: Gottfried Liese, Telefon: 07152 / 997618

LEONBERGER PAULUSKIRCHE: ROBERT-KOCH-STRASSE 3

So  10.00 Uhr  Gottesdienst, Sonntagschule und Kirchenkaffee 
 16.00 Uhr  Treff junger Erwachsener (2. So im Monat)
Di 15.00 Uhr  Bibelhauskreis (14-täglich)
Mi  14.00 Uhr  nachTisch (jeder 3. Mi im Monat)
 15.00 Uhr  Kaffee und mehr
 20.00 Uhr  Unikate ( jeden 2. Monat)
Do  14.30 Uhr  Paulustreff (1. Do im Monat)
Sa  09.00 Uhr  Männerfrühstück (1. Sa im Monat) 

Hauskreise treffen sich nach Absprache
Weitere Informationen: Anna Marinova, Telefon: 07152 / 949756

GEBERSHEIMER FRIEDENSKIRCHE: JOHANNES-BINDER-WEG 1

Mo 20.00 Uhr  Posaunenchor (in Rutesheim)
Sa  10.00 Uhr  Tee und Trödel ( jeden 3. Sa im Monat)

HEIMSHEIMER CHRISTUSKIRCHE: MÖNSHEIMER STRASSE 37
 So  10.15 Uhr  Gottesdienst
Di 14.30 Uhr Mit Krebs leben –  
  Selbsthilfe-Gruppe für betroffene Frauen (monatlich)
Fr 19.00 Uhr  „NICHTS“ (14-täglich)
 19.30 Uhr  „Friday-Movie“ (monatlich)

Hauskreise treffen sich nach Absprache / Andere Veranstaltungen nach Absprache 
Weitere Informationen: Gottfried Liese, Telefon: 07152 / 997618

REGELMÄSSIGE TERMINE

8.7. 20.00 Uhr  Bezirksvorstand

17.7. 19.30 Uhr Gemeindevorstand
  Leonberg

24.7. 19.30 Uhr Gemeindevorstand 
  Heimsheim

28.7. 20.00 Uhr Gemeindevorstand 
  Rutesheim

TERMINE JULI – SEPTEMBER

SOMMERPROGRAMM 2020

Coronabedingt fallen noch etliche 
geplante Veranstaltungen aus! Aktuelle 
Termine werden in den Gemeinden  
veröffentlicht. 

Alle Termine sind auch auf der Homepage 
der EmK Rutesheim eingetragen:  
www.emk-rutesheim.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.

Trotz der Corona-Beschränkungen wollen 
wir auch in diesem Jahr unser Sommerpro-
gramm anbieten. Es wird unter den Schutz- 
auflagen der Kirche stattfinden. Weil wir die 
größten Raumflächen in Rutesheim haben, 
sind die Abende immer im offenen Foyer/
Gemeinderäume der Markuskirche. Es sind 
Sitzplätze für maximal 50 Personen vorhan-
den. Der Programmteil wird max. 60 Minuten 
dauern. Anschließend besteht bei schönem 
Wetter noch die Möglichkeit im Freien rund 
um die Kirche in kleinen Runden zusammen-
zustehen (gemäß den geltenden Sicherheits-
bestimmungen).

Coronabedingt sind Abweichungen möglich!  
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise.
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Heimsheim | Leonberg | Rutesheim | Weissach 

www.emk-rutesheim.de | www.emk-weissach.de 

Foto: Wodicka 

Veranstaltungen 2020 
•  5. August 2020 | Das Schwere leicht gesagt 

Heiterer literarisch-musikalischer Abend mit Texten von Hanns Dieter Hüsch 
 mit Pastor Gottfried Liese 

 
 

• 12. August 2020 | Madeira - Insel des ewigen Frühlings 
Fotografische Reise in das Blumenparadies im Atlantik 
 mit Pastor Walter Knerr 

 
 

• 19. August 2020 | Das einzig Beständige ist der Wandel 
Leben mit Veränderungen mit Pastor Gottfried Liese 

 
 
 

• 26. August 2020 | Meditativer Taizé-Abend 
Zeit für Lesungen, Stille, Gebet, „Gesang“ 
 mit Pastorin Anna Marinova und Pastor Gottfried Liese 

 
 

•  2. September 2020 | Die methodistische Kirche in Bulgarien 
Geschichte | Gegenwart | Gemeindeleben mit Pastorin Anna Marinova 

 
 
 

•  9. September 2020 | In mir ist es finster, aber bei Dir ist Licht 
Einblicke in das Leben von Dietrich Bonhoeffer 
 mit Pastorin Anna Marinova 

 

Alle Veranstaltungen: 

Markuskirche Rutesheim | Leonberger Str. 12 | jeweils 20 Uhr 



BEZIRK RUTESHEIM 27

BILDER

BEZIRKSFREIZEIT 2020 FREUDENSTADT
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HERAUSGEBER
Evangelisch-methodistische Kirche,  
Bezirk Rutesheim

REDAKTION UND LAYOUT
Gottfried Liese, Anna Marinova, 
Corina Weik, Erwin Haug, Markus 
Ziegler, Volker Hochholzer &  
Dominik Schmückle.

Besonderer Dank an Simone
Schächterle für die Kinderseite sowie
an die Fotografen, die ihre Bilder zur
Verfügung gestellt haben.

MITARBEITER(INNEN)
Gottfried Liese, Anna Marinova, 
Georg Dausel, Irmtraud Klein, Volker 
Hochholzer, Klaus Duppel, Simone 
Weber, Rosemarie Lauber,  
Dietmar Epple, Tanja Essig und  
Monika Röck-Schlehuber.
Bei allen Mitarbeiterinnen & Mitarbei-
tern bedanken wir uns recht herzlich 
für ihre Beiträge.

DRUCK

ADRESSEN
Evangelisch-methodistische 
Kirche Bezirk Rutesheim

Pastor Gottfried Liese
Leonberger Straße 12
71277 Rutesheim
Tel. 07152 / 997618
Mobil 0176 / 75884291
gottfried.liese@emk.de
(verantwortlich i. S. des Presserechts)

Das Pastorat in Rutesheim ist
jeweils dienstags und donnerstags
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt.

Tel. 07152 / 997618
pastorat@emk-rutesheim.de

Pastorin Anna Marinova
Robert-Koch-Straße 1
71229 Leonberg
Tel. 07152 / 949756
anna.marinova@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  
Verbuchung der Zahlungen und  
damit bei der Erstellung Ihrer Spenden-
bescheinigung vermieden werden.

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




