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LEITARTIKEL

er Herbst ist da. Es ist käl-
ter geworden. Es regnet 
öfters. Am meisten stel-

le ich den Anfang des Herbstes am 
Abend fest. Es wird deutlich früher 
dunkel. Um 20 Uhr ist es schon dun-
kel. In unserem Garten gibt es zwei 
winzig kleine Lampen. Sie sehen fast 
wie Teelichter aus. Obwohl ihr Licht 
sehr mild und klein ist, sieht man ihr 
Licht. Dieses Licht betrachte ich oft 
in der Dunkelheit. Es verleiht mir die 
Hoffnung auf den kommenden Tag. 

Auf so ein hoffnungsbringendes Licht 
haben die Juden zur Zeit Jesu Christi 
gewartet. Und Gott gab ihnen das ver-
heißene Licht, den Messias. Doch die-
ses Licht war größer als die damaligen 
Juden erwartet haben. Sie haben die 
Wiedereinführung der königlichen Dy-
nastie Davids erhofft. Sie und alle Men-
schen bekamen durch Jesus Christus 
das neue Leben von Wasser und dem 
Heiligen Geist in der Taufe (vrg. Joh. 
3:5). Das bedeutet, dass wir alle in der 
Taufe erneuert sind. So predigen wir 
die Liebe Gottes gegenüber allen Men-
schen. In unseren guten Tagen bezeu-
gen wir diese Liebe. Die Juden haben 
in der Zeit Jesu auf die Befreiung von 
Rom und die Ankunft des ewigen Rei-
ches Gottes gehofft (Jon. 6:15). Sie und 
alle Menschen waren mit Christi Tod 
am Kreuz und seiner Auferstehung von 
allen Sünden befreit und bekamen in 
Christo das ewige Himmelreich Gottes.

Jesus Christus ist das Licht der Welt. 
Es ist das Licht, das die ganze Welt 
durch seine Liebe erleuchtet und auf 
ewig verändert hat. In Christo sind wir 

lebendige Leuchtlampen dieser Liebe 
geworden (Math. 5:15). Jeden Tag tra-
gen wir Jesus, das Licht des Vaters, in 
unseren Herzen. Deshalb dienen wir 
gerne allen Menschen, die das Licht 
der Liebe brauchen. In einer oft lieblo-
sen-dunkel menschlichen Gesellschaft, 
besonders in einer dunklen und kalten 
Corona-Zeit, tragen wir das Licht der 
Liebe Christi. 

Noch mehr: In Jesus und mit Jesus 
sind und werden wir selbst zu Licht, 
indem wir die Gebote Gottes für Liebe 
gegenüber Gott und allen Menschen 
einhalten. Manchmal denken einige 
Christinnen und Christen, dass wir 
große Wunder mit Hilfe Gottes für die 
noch nicht gläubigen Menschen tun 
müssen, damit sie gläubig werden. 
Andere Geschwister denken, dass wir 
stets Jesus und das Evangelium pre-
digen müssen, damit die noch nicht 
gläubigen Menschen erfahren, wer 
Jesus Christus ist. 

Ich bin nicht dagegen, dass wir Jesus 
Christus predigen und auf diese Weise 
ein Licht für die Menschen werden. Es 
gibt meines Erachtens eine milde und 
edle Art der Predigt, mild wie unsere 
beiden Lichter im Garten.

Einmal hat der heilige Franziskus ein 
paar seiner Brüder gesagt: „Liebe 
Brüder, gehen wir in die benachbar-
te Stadt, um Jesus zu predigen.“ Die 
Brüder haben diesen Vorschlag an-
genommen. Ein paar Stunden lang 
sind sie mit dem heiligen Franziskus 
durch die Stadt gegangen. Sie haben 
sich über Gott unterhalten. Ab und zu 

D haben sie eine Pause gemacht, um 
jemandem, der eine Hilfe benötigte, 
zu helfen. Dabei haben sie mit keiner 
anderen Person über Gott gesprochen, 
keine Predigt vor einer Menge gehal-
ten. Nach einer Weile sagte der heilige 
Franziskus: „Gut, liebe Brüder, heute 
haben wir Gott und seine Liebe gut 
gepredigt. Gehen wir in unsere Nieder-
lassung, bevor es ganz dunkel wird“. 
Ein Bruder hat zu Franziskus gesagt: 

„Vater, aber wir haben überhaupt nicht 
gepredigt. Wir haben ja kein Wort über 
Gott zu jemandem gesagt!“. „Mein 
geliebter Bruder“, erwiderte ihm der 
heilige Franziskus, „wir haben uns in 
Liebe Christi gegenseitig unterhalten. 
Wir haben auch die Liebe Christi den 
Menschen erwiesen, indem wir ihnen 
geholfen haben. Auf diese Weise wa-
ren wir ein mildes Licht, das Christus 
und Gott bezeugt. Die beste Predigt 
besteht nicht in anspruchsvollen Wor-
ten und Ausdrücken. Die beste Predigt 
ist mild und zart. Sie verweist nicht  
auf den Prediger, sondern auf Jesus 
Christus“.

Wenn wir jeden Tag etwas Gutes, was 
„klein“ ist, aus der Liebe Christi jeman-
dem tun, sind und werden wir kleine 
Lichter, die die Dunkelheit erleuchten. 
Wir sind in Christo lebendige kleine 
Lichter, die den bevorstehenden Tag, 
die Wiederankunft des Lichtes, Jesu 
Christi, ankündigen. Wenn er wieder-
kommt, wird es keine Dunkelheit in al-
lem Sinne dieses Wortes mehr geben 
(Sach. 14:7; Off. 21:25). Amen. 

Anna Marinova

„Und das Licht leuchtet in der Finsternis 
und die Finsternis hat es nicht erfasst.“

Joh. 1,5
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KIRCHE IN DER  
CORONA-KRISE
Die Superintendenten in der Süd-
deutschen Konferenz haben im 
Herbst eine Umfrage in einigen Be-
zirken durchgeführt, um zu erfah-
ren, wie Menschen in der EmK ihre 
Kirche in der Corona-Krise erleben. 
Auch unser Bezirk hat sich daran be-
teiligt mit gut 30 Personen, die den 
Umfragebogen ausgefüllt haben.

Sechs Fragen wurden gestellt von all-
gemeinen Einschätzungen zur Corona- 
Pandemie über Gemeindeveranstal-
tungen und Erfahrungen mit der Kir-
che in der Corona-Zeit bis hin zu Aus-
blicken in die Zukunft.

Für unsere Gemeindearbeit sind vor 
allem folgende Fragen von Interesse: 
„Wie sehr haben Sie Gemeindeveran-
staltungen während des Lockdowns 
vermisst, die sie vor Corona besucht 
haben?“ „Wie haben Sie alternative 
Veranstaltungsangebote in dieser Zeit 
erlebt?“ „Wie denken Sie über die jetzt 
wieder möglichen Präsenzveranstal-
tungen?“ „Welche Erfahrungen haben 
Sie im Blick auf Kirche gemacht?“

Hier ein kleiner Ausschnitt aus den 
Rückmeldungen in unserem Bezirk:
Es zeigte sich, dass der Gottesdienst 
von den meisten vermisst oder sogar 
sehr vermisst wurde; der Kirchen-
kaffee oder Gespräche nach dem 
Gottesdienst noch stärker als der 
Gottesdienst selber. Hier wird sicher 
deutlich, dass der Gemeinschafts- 
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und Begegnungsaspekt rund um den 
Gottesdienst fast noch wichtiger ist 
als eine gute Predigt. Auch andere 
Veranstaltungen wie Hauskreise, Ge-
sprächskreise, Bibelstunden und Ge-
betskreise wurden eher vermisst als 
nicht vermisst. Ähnlich sieht es bei 
den Seniorenkreisen und Angeboten 
für Kinder und Jugendliche aus. 

Auch die musikalischen Gruppen wur-
den von den SängerInnen und Bläse-
rInnen wohl sehr vermisst. Natürlich 
gab es vereinzelte Stimmen, die diese 
Veranstaltungen (fast) gar nicht ver-
misst haben. Lediglich bei den Gre-
mien und Sitzungen kehrt sich das 
Verhältnis um: Diese Veranstaltungen 
wurden mehrheitlich nicht vermisst.

Die alternativen Angebote während 
des Lockdowns wurden mehrheitlich 
positiv erlebt. Das gilt besonders für 
die Online-Gottesdienste der EmK 
und noch stärker bei Fernsehgottes-
diensten und Online-Gottesdiensten 
anderer Kirchen. Die vereinzelt erleb-
ten Online-Treffen von Jugend-, Haus-, 
Gebets- und Gesprächskreisen wurden 
sowohl positiv als auch gar nicht po-
sitiv empfunden. Interessant ist auch 
das ambivalente Ergebnis für die Le-
sepredigten und Gottesdienstliturgi-
en für zu Hause. Hier stehen ebenfalls 
überwiegend positive Erlebnisse ne-
ben etlichen nicht positiven. Auf die 
gegenwärtigen Präsenzveranstaltun-
gen (Stand Anfang Oktober!) besteht 

in hohem Maße Lust. Die vorhandenen 
Schutzmaßnahmen in der Gemeinde 
werden für sinnvoll und richtig gehal-
ten und es besteht wenig Angst vor 
Ansteckungen in der Gemeinde. Des-
wegen werden momentan geistliche 
Fernseh-, Radio- und Online-Angebote 
kaum genützt.

Sehr gemischt waren die Beurteilun-
gen darüber, ob Personen ihre ehren-
amtlichen Aufgaben in der Gemeinde 
vermisst haben oder ob Personen viel 
Kontakt zu anderen Menschen in der 
Gemeinde während der Corona-Krise 
hatten und ob es eine gute seelsor-
gerliche Begleitung gab. Mehrheitlich 
fühlten sich die Befragten nicht von 
ihrer Kirche allein gelassen, aber sie 
haben auch die Gemeinschaft mit ihrer 
Gemeinde vermisst. Eine große Mehr-
heit hat es als gut empfunden, kirch-
lich weniger „verplant“ zu sein. Das 
ist sicher auch ein bedenkenswertes 
Ergebnis.

Im Blick auf die Zukunft wird die Fra-
ge nach besseren digitalen Möglich-
keiten und Angeboten der EmK sehr 
unterschiedlich beantwortet. Die eine  
Hälfte der Befragten befürwortet sol-
che Entwicklungen, die andere Hälf-
te ist ablehnend. Zukünftig häufiger 
Online- oder Videogottesdienste zu 
schauen wird ebenfalls unterschied-
lich beantwortet. Online-Sitzungen 
haben in jedem Fall ein schlechtes 
Image. Die meisten Personen sind 

mehr oder weniger gewillt, ihre eh-
renamtlichen Aufgaben in der Kirche 
wieder zu übernehmen, wenn Corona 
vorbei ist.

Eine ausführliche Auswertung der 
Umfrage durch die Superintendenten 
lag bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. Wir können sie gerne später bei 
Interesse nachliefern. Was sich bereits 
jetzt als Ergebnis zeigt und sich auch 
mit anderen Beobachtungen deckt, ist 
die große Bedeutung von Begegnung 
und Präsenzveranstaltungen, die ei-
nem etwas bieten können. Alternative 
Veranstaltungsformen (Online, Schrift-
liches) sind zwar nicht schlecht, aber 
für viele eher Notlösungen. Deshalb 
ist die Einstellung zu mehr digitalen 
Angeboten auch sehr ambivalent. Die 
gewisse Reduzierung und Entschleu-
nigung im kirchlichen „Betrieb“ in der 
Corona-Zeit wird von vielen positiv ge-
sehen. Ein Indiz dafür, dass viele enga-
gierte Gemeindeglieder an der Grenze 
ihrer Belastbarkeit stehen und sich an 
manchen Stellen eine leere Betrieb-
samkeit breit gemacht hat.
Diese Einschätzungen werden uns in 
den Gemeinden helfen können, dass 
wir zu angemessenen und zukunfts-
fähigen Formen der Gemeindearbeit 
finden.

Gottfried Liese
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In der Corona-Zeit merken wir, wie 
sehr wir auf menschliche Kontakte 
und Beziehungen angewiesen sind. 
Die Begegnung und der Austausch 
miteinander fehlen den Menschen 
oft am meisten. Auch in der Gemein-
de sind die Kontaktpflege und die 
Begegnung von großer Bedeutung. 

Es gehörte zu den Kennzeichen christ-
licher Gemeinschaft von Anfang an, 
dass sich die Gemeindeglieder in den 
Häusern gegenseitig besuchten und 
dass vor allem die Kranken und Inhaf-
tierten besucht wurden. Die Besuche 
waren auch ein Zeichen dafür, dass 
Gott selber sich aufmacht zu den Men-
schen und dass Jesus die Menschen 
in ihrem Zuhause aufgesucht hat. In 
der methodistischen Tradition spiel-
ten jahrzehntelang die so genannten 
„Klassen“ oder „Seelsorgegruppen“, 
zu der jedes Gemeindeglied gehörte, 
eine bedeutende Rolle. In der gegen-
seitigen Kontaktpflege und im Besuch 
werden gegenseitige Anteilnahme, Er-
mutigung, Trost und Begleitung mög-
lich. Darum sind persönliche Kontakte 
und Besuche bis heute von wesentli-
cher Bedeutung in einer Gemeinde. 
Natürlich haben sich die Zeiten auch 
gewandelt. Die Privatsphäre ist für  

AUFBAU EINES „BESUCHSDIENSTES“ IM BEZIRK
viele enorm wichtig. Die Hürden für  
einen Besuch sind höher geworden. 
Die Terminfülle erleichtert nicht gera-
de die Kontaktpflege. 

Besuche und Kontaktpflege sind 
ein wichtiger Bestandteil der pasto-
ralen Arbeit. Allerdings können die 
Hauptamtlichen nicht alles abdecken 
und auch diese Aufgabe ist der ganzen 
Gemeinde anvertraut und allen Gläu-
bigen entsprechend ihrer Gaben und 
Möglichkeiten. Darum möchte der Be-
zirksvorstand dieses Anliegen für un-
seren Bezirk einbringen und eine Art 
„Besuchsdienst“ in den Gemeinden 
etablieren. 

Zum Bezirk Rutesheim gehören rund 
650 Kirchenglieder, -angehörige und 
Freunde. Das ist eine große Anzahl 
von Personen (für einen deutschen 
EmK-Bezirk). Was für ein Schatz von 
Menschen, die zu uns gehören. Ganz 
zu schweigen von Menschen in unse-
rem Umfeld, zu denen wir ebenfalls 
gesandt sind. Kontaktpflege und Be-
suche sind für unterschiedliche Perso-
nengruppen wichtig. Es gibt die nicht 
mehr mobilen Kranken und Alten, die 
nicht an den Gemeindeveranstaltun-
gen teilnehmen können. Es gibt die 

Personen, die am Rand stehen und 
zu denen wir den Kontakt nicht abrei-
ßen lassen bzw. neu knüpfen sollten. 
In einzelnen Fällen ist eine seelsor-
gerliche Begleitung von Menschen in 
Krisensituationen gefragt. Auch die 
engagierten Mitarbeitenden benöti-
gen Begleitung und den persönlichen 
Austausch. Nicht zuletzt sind echte 
Kontakte von uns Christen zu kirchen-
distanzierten Menschen erforderlich, 
wenn wir auch neue Menschen errei-
chen wollen.

Bei einem „Besuchsdienst“ von Ehren-
amtlichen aus der Gemeinde stehen 
sicherlich in erster Linie alte und/oder 
kranke Gemeindeglieder als Zielgrup-
pe im Blick oder auch Geburtstags-
grüße. Vielleicht ergeben sich auch 
natürliche Kontakte zu Menschen, die 
eher am Rand des Gemeindelebens 
sind. In diesen Bereichen geschieht ja 
auch bereits seit langem Etliches von 
Gemeindegliedern, ohne dass es ei-
nen fest organisierten „Besuchsdienst“ 
gibt. Darum wird ein erster Schritt sein, 
dass wir in den drei Gemeinden ein-
mal genau schauen, wie die Kontak-
te untereinander sind, wer gut in das 
Beziehungsnetzwerk der Gemeinde 
eingebunden ist und wer regelmäßig 
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Kontakte und Besuche pflegt. Dann 
sollte sich zeigen, welche Personen 
leicht aus dem Blick geraten und wer 
Kontakte und Besuche stärker benö-
tigt. Wir hoffen, dass wir Menschen in 
den Gemeinden finden, die sich gewin-
nen lassen für einen Einsatz als „Kon-
taktperson“ oder für einen „Besuchs-
dienst“. Gemeinsam im Team lässt sich 
diese Aufgabe noch besser erfüllen 
und sind gegenseitiger Erfahrungsaus-
tausch und Förderung möglich. In Zei-
ten von Corona werden Kontaktpflege 
und „Besuche“ auch häufig über das 
Telefon erfolgen müssen.

Aber erwarten die Leute nicht doch 
letztlich den Pastor oder die Pastorin 
zu Besuch? Ist ein Besuch von „norma-
len“ Gemeindegliedern nicht für viele 
weniger angesehen? Solche Meinun-
gen sind immer wieder zu hören. Hier 
sollte uns zweierlei bewusst werden: 
Kontakte und Besuche sind Ausdruck 
der Wertschätzung für die Besuchten. 
Egal, ob Pastor/in oder ein Gemein-
deglied kommt, die Gemeinde zeigt 
damit, dass uns die besuchte Person 
wichtig ist und Teil unserer Gemein-
schaft ist. Zum anderen kommt mit 
uns Gott selber zu den Menschen. Wir 
sind Gottes Botinnen und Boten, egal 
ob Pastor/in oder Gemeindeglied. 
Das ist das Höchste, was uns passiert, 
wenn wir besucht werden, dass Gott 
selber uns in dem Besuch begegnet. 
Und Gott kommt nicht nur mit dem 
Pastor – Gott sei Dank!

Wir werden in der kommenden Zeit 
in den Gemeinden über die weiteren 
Schritte für einen „Besuchsdienst“ 
informieren. Wer einen Besuch oder 
Kontakte von der Gemeinde wünscht, 
kann sich natürlich auch gerne selber 
an die Hauptamtlichen wenden.

Gottfried Liese

UNIKATE
Diesen Frauenkreis gab es bereits 1996, als ich zur EmK in Leonberg 
dazu gestoßen bin. Eine bunt gemischte Frauengruppe, gut besucht 
und sehr geschätzt – doch während einer schwierigen Gemeinde-
phase beendet.

Vor mittlerweile 8 Jahren haben wir UNIKATE wieder ins Leben gerufen. 
Ganz schnell war klar: Der ursprüngliche Name bleibt bestehen! Bedeutet 
doch UNIKATE: Jede einzelne Frau – sei sie aus Leonberg, vom Bezirk 
oder von außerhalb – ist in ihrer Einzigartigkeit willkommen, bereichert 
die Gruppe und gestaltet sie mit. Wir, etwa 10-15 Frauen im Alter zwischen 
ca. 50 und 75 Jahren, treffen uns einmal im Monat an einem Mittwoch-
abend, um Gemeinschaft zu erleben. Dabei kommen wir über Themen, 
die uns im Alltag, in der Welt, in unserem Glauben begegnen und be-
schäftigen, ins Gespräch. Wir überlegen gemeinsam, welche Themen 
uns gerade bewegen oder „unter den Nägeln“ brennen, und gestalten 
so unser Jahresprogramm. 

Der Rahmen für einen UNIKATEabend besteht aus einem Impuls zum 
Thema, Lied, Gebet und zum Abschluss einen Segen. Dazwischen bleibt 
genügend Zeit zum Austausch über das jeweilige Thema in der gro-
ßen Gruppe oder immer wieder auch in kleineren Gruppen, in denen 
sehr ehrlich und persönlich miteinander geredet wird. Ein „Markenzei-
chen“ von UNIKATE ist der sehr oft liebevoll gestaltete äußere Rahmen 
durch schöne Deko, leckere Snacks und manchmal auch ein kleines 
„Mitgebsel“, um einen Gedankenanstoß mit nach Hause zu nehmen.  
UNIKATE, eine erfrischende und wohltuende Oase in unserem oft über-
füllten und lauten Alltag – so hoffen wir!

Highlights im „UNIKATE-Leben“ sind unsere gemeinsamen Wochenen-
den, die wir schon mehrmals miteinander erlebt und genossen haben, z. 
B. im Kloster Baden-Baden oder im beschaulichen Igelsberg im Schwarz-
wald… Viel gemeinsame Zeit zum Spazieren gehen, Schwätzen, Singen, 
Spielen, Austauschen über unseren Glauben, Gottesdienste besuchen 
uvm. Wir freuen uns sehr über diese gemeinsame Zeit, in der wir ein Stück 
Weg miteinander gehen und am Leben der Anderen Anteil nehmen kön-
nen. Eine neue Idee, die wir – coronabedingt – entdeckt haben und ge-
rade ausprobieren, ist das gemeinsame Walken: Schneller, langsamer, 
mit oder ohne Stöcke, ganz egal… und dabei, nach einem gemeinsamen 
Start, in 2er oder 3er Gruppen über einen Impuls ins Gespräch kommen.

Carmen Wolanke-Schmid
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Seit September hat der Waldkindergarten „Lerchen-
wichtel“ seine „Bauwagen“ auf dem Lerchenberg- 
gelände in Rutesheim aufgestellt. Pastor Gottfried Liese 
besuchte die „Lerchenwichtel“ am 16. September und 
überbrachte die herzlichen Willkommensgrüße von un-
serer Gemeinde.

Passend dazu startete er mit den Kindern eine lautstarke 
„Begrüßungsrakete“. Außerdem hatte er als Geschenk ein 
paar Bilderbücher dabei, die den Kindern die vielfältigen 
Seiten des Waldes zeigen. Geschichten von Figuren aus 
Naturmaterialien, die lebendig werden, von Tieren, die aus 
weggeworfenem Müll im Wald Sinnvolles bauen und natür-
lich Interessantes über Pflanzen und Tiere des Waldes. Die 
Kinder und ErzieherInnen haben sich sehr darüber gefreut 

WALDKINDERGARTEN 
AUF DEM LERCHENBERG

und grüßen die Leute von der EmK ebenfalls herzlich. In-
zwischen sind die beiden Bauwagen auf dem Gelände fest 
aufgestellt und eine überdachte Terrasse ist dazu errichtet 
worden. Drei Hochbeete werden gerade noch angelegt. Es 
ist eine wirklich gelungene Gestaltung für den Lerchenberg.

Seit September liegt die Verantwortung für die Gelände-
pflege bei der Stadt Rutesheim. Letzte Absprachen werden 
noch im November erfolgen. An dieser Stelle gilt unser Dank 
besonders den vielen Helfer/innen aus der Gemeinde, die 
jahrelang das Gelände betreut und gepflegt haben! 
Gertraud Ziegler übernimmt weiterhin die Organisation der 
Platzvergabe an unsere und andere Gruppen. Danke!

Gottfried Liese
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„TEE UND TRÖDEL“  
IN DER KAPELLE GEBERSHEIM 
Weiterhin gibt es das Angebot „Tee und Trödel“ in unserer Frie-
denskirche in Gebersheim, Johannes-Binder-Weg 1. In der Regel 
einmal im Monat sind an einem Samstag von 10 Uhr bis ca. 13 Uhr 
die Türen geöffnet für Begegnung („Tee“) und den Verkauf von  
Second-Hand-Artikeln („Trödel“). 
In  Corona-Zeiten kann die Begegnung bei Tee leider nicht stattfinden, 
aber der Verkauf ist möglich. Im Oktober kamen am Samstag insgesamt 
50 Personen in den gut 3 Stunden. Der Bedarf scheint weiterhin für die-
ses Angebot vorhanden zu sein. Wenn sich noch weitere Mitarbeitende 
finden würden, könnte vielleicht sogar an zwei Samstagen im Monat 
„Tee und Trödel“ stattfinden. Auch gut erhaltene Second-Hand-Artikel 
werden weiterhin benötigt (bitte keine Dinge, die eigentlich Müll sind). 
Bitte wendet euch an Eva-Maria Philippin in Rutesheim. Ihr und ihrem 
Team ein herzliches Dankeschön für den großen Einsatz! Der Erlös aus 
dem Verkauf kommt unserer kirchlichen und diakonischen Arbeit zugu-
te. Die genauen Termine für „Tee und Trödel“ werden in den Gemeinden 
und in der LKZ bekannt gemacht.

Gottfried Liese

Seit vielen Jahren wird in Rutesheim die Altpapiersammlung durch 
Vereine und Kirchen durchgeführt. Auf diese Weise bekommen sie 
einen finanziellen Betrag ausbezahlt. Auch wir als EmK Rutesheim 
beteiligen uns dreimal im Jahr an dieser Sammlung und haben da-
für gut 4.000 Euro im Jahr erhalten. Durch eine Umstellung der Ver-
rechnung ist möglicherweise sogar künftig noch ein höherer Betrag 
zu erzielen. Da das Geld letztlich in unsere Bezirkskasse fließt, könnte 
diese Aktion auch bezirksweit unterstützt werden. Wir können noch Hel-
fer/innen gebrauchen, die sich an einer Altpapiersammlung beteiligen 
möchten. Es gibt dazu auch Schulungen, weil das „Einsammeln“ mit den 
normalen Müllfahrzeugen und den Papiermülltonnen erfolgt. Außerdem 
suchen wir eine verantwortliche Person, die ab 2021 die drei EmK-Ein-
sätze im Jahr organisiert. Es geht dabei vor allem um die Organisation 
und Einteilung der Helfer/innen. Wer sich für diese Aufgabe interessiert 
(eine Beteiligung an den Sammeleinsätzen ist selber nicht unbedingt 
nötig), kann sich gerne an Alexander Rathfelder in Rutesheim oder an 
Pastor Liese wenden. Ein herzlicher Dank an Alexander und sein Team 
für den großen Einsatz!

Gottfried Liese

ALTPAPIERSAMMLUNG FÜR  
DEN BEZIRK
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 MISSION  
 POSSIBLE

DIE SÜDDEUTSCHE JÄHRLICHE  
KONFERENZ IN DER CORONA-ZEIT

In diesem Jahr war auch die Tagung 
der Süddeutschen jährlichen Kon-
ferenz (SJK), wie alles in unserem 
Alltag, außergewöhnlich. Die Konfe-
renz war unter dem Motto „Mission 
possible“ (Die Mission ist möglich) 
ursprünglich für Mai 2020 in Nagold 
geplant. 

Die Konferenz wurde - coronabedingt 
-  in den September verschoben und 
gekürzt. Sie dauerte nur einen Tag 
lang. Wir haben am 12.09. in der Stutt-
garter Carl-Benz-Arena getagt. Da wir 
uns in unsere Mission als Kirche in die-
ser auch von Corona veränderten Welt 
vertiefen möchten, werden wir über 
das Thema „Mission possible“ in Na-
gold im kommenden Jahr sprechen. 

Im Mittelpunkt der SJK Sitzungen stan-
den am 12.09. die Entscheidungen zu 
Personal und Finanzen, sowie Pläne 

für die Gründung von neuen Gemein-
den unserer Kirche: Eine erfreuliche 
Perspektive.

Trotzt der Tatsache, dass jede und je-
der von uns an einem Einzeltisch mit 
dem nötigen Abstand zu den anderen 
Teilnehmern/innen saß, war es uns 
diese typisch methodistische Freude, 
dass wir uns treffen und sehen, nicht 
beraubt. Das Wetter war uns gegen-
über sehr günstig, sodass wir unsere 
Gemeinschaft in den Pausen draußen, 
vor dem Saal, genießen durften. 

Der Ordinationsgottesdienst, auch co-
rona-konform, wurde unter dem Motto 
„Einfach feiern“ gefeiert. Als Predigt-
text hatte unser Bischof Harald Rückert 
den Vers 5 aus Psalm 23 „Du deckst mir 
den Tisch vor den Augen meiner Fein-
de“ ausgewählt. Vier Pastoren wurden 
ordiniert: Flemming Nowak, Sven Ba-

tram, Manuel Stemmler und Thomas 
de Jong. Janina Schmückle, die Toch-
ter unseres vorigen Pastors auf dem  
Bezirk Rutesheim – Thomas Schmück-
le, und Markus Gumper wurden als 
neue Pastorin/ Pastor auf Probe und 
Wolfgang Allgaier als neuer Lokal- 
pastor aufgenommen. Hoffnungs-
erweckend ist die Tatsache, dass 11 
Personen ihr Praktikum in der SJK be-
ginnen. Die neue Superintendentin ab 
kommendem Konferenzjahr, Pastorin 
Dorothea Lorenz, hat sich auch vorge-
stellt und freut sich auf ihren Dienst 
mit uns. 

Allen, die ihren neuen Dienst begin-
nen und ihren Gemeinden wünschen  
wir den Segen Gottes für ihren gemein-
samen Weg und Dienst. 

Anna Marinova

BERICHTE
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EINSEGNUNG 2020
Dieses Mal dauerte der Kirchliche 
Unterricht (KU) mehr als zwei Jahre. 
Bedingt durch die Corona-Pandemie 
konnte die Einsegnung nicht wie ge-
plant im Mai stattfinden. Doch wann 
und wie könnte sie überhaupt sein? 
Warten bis nächstes Jahr? Nur eine 
kleine Feier im begrenzten Rahmen? 

Die Familien entschlossen sich, es 
noch in diesem Herbst zu wagen. Fünf 
Jugendliche aus der Rutesheimer Ge-
meinde sollten eingesegnet werden. 
Fünf Familien wollten mit ihren Gästen 
im Gottesdienst sein. Und natürlich ist 
die Einsegnung auch ein Fest für die 
ganze Gemeinde. In die Markuskirche 
können aufgrund der Corona-Sicher-
heitsabstände nur gut 50 Personen, zu 
erwarten sind gut 150 Personen. Also 
drei Gottesdienste anbieten? Gott sei 
Dank ist die große Bühlhalle der Stadt 
am Sonntag, 4. Oktober noch frei und 
wird uns auf Anfrage von der Stadt 
zur Verfügung gestellt – unentgeltlich. 
So kann also der Einsegnungsgottes-
dienst zum Abschluss des Kirchlichen 
Unterrichts tatsächlich in großer Run-
de gefeiert werden. 

Eingesegnet wurden Rabea Aziz, Jonas 
Heim, Judith Kuntz, Edwin Schäch-
terle und Leonie Schuhmacher. Der 
Gebersheimer Bläserkreis umrahmte 

den Gottesdienst. Die „Testpiloten“ 
sorgten für die Lieder. Von den Eltern 
der Einsegnungsjugendlichen wurde 
eine Bilderpräsentation gezeigt, die 
einen kleinen Einblick in die bisherige 
Entwicklung der jungen Leute zeigte. 
Die Jugendlichen selber brachten mit 
kurzen Sätzen zum Ausdruck, was sie 
aus den Themen des Kirchlichen Un-
terrichts für sich mitnehmen wollen 
und für wichtig halten. Es waren Ge-
danken, die oft treffend auf den Punkt 
brachten, was wir im KU weitergeben 
wollten: „Ich bin, wie alle anderen 
Menschen auch, von Gott geliebt.“ 
„Die Kirche ist ein Ort für jeden, egal 
ob man Schwächen hat oder nicht.“ 
„Am Glaubensbekenntnis finde ich 
gut, dass es sagt, was Jesus für uns al-
les getan hat, und dass es uns Christen 
vereint.“ „Jesus hat viele Facetten, un-
ter anderem war er Menschenrechtler. 
Er hat mit den Leuten geredet, sich um 
sie gekümmert und ihnen geholfen, 
egal aus welcher Gesellschaftsschicht 
sie kamen, wie alt sie waren oder ob 
sie sonst Einschränkungen hatten.“ 
„Unsere Kirche ist was Besonderes. 
Hier gibt es Sachen, die es in anderen 
Kirchen nicht gibt: z. B. eine Küche und 
einen Bolzraum.“ Die Predigt handelte 
davon, was eigentlich „Segen“ ist und 
dass wir Menschen auf Segen ange-
wiesen sind für unser Leben. 

Anschließend wurden die fünf Jugend-
lichen persönlich gesegnet und erhiel-
ten einen Bibelvers zugesprochen für 
ihren weiteren Weg. Die Verse hatten 
einen Bezug zum Text des Liedes 
„Vertraut den neuen Wegen, auf die 
der Herr uns weist.“ Aus diesem Lied 
hatten sich die Jugendlichen jeweils 
einen Satz ausgewählt, der sie beson-
ders angesprochen hat. Dann gab es 
noch zwei Grußworte von Seiten der 
Gemeinde. Wir wünschen den Jugend-
lichen, dass sie auch in der Gemeinde 
weiterhin gute BegleiterInnen finden 
für ihre Glaubenswege. Wir freuen uns 
auf weitere Begegnungen mit den jun-
gen Leuten, denn sie sind – wie es die 
„Testpiloten“ in einem Lied sangen – 
einzigartig und „voller Wunder“.

Am Tag nach der Einsegnung sollte 
es eigentlich einen Ausflug in den Eu-
ropapark geben. Allerdings war das 
Wetter sehr regnerisch für die Rhein-
ebene bei Rust angesagt. Doch als sich 
die Gruppe am Montagvormittag traf, 
war die Wetteraussicht zumindest in 
Württemberg zwar frisch, aber trocken. 
Also beschlossen wir, nach Tripsdrill 
zu fahren. Dort haben wir dann einen 
schönen Abschlusstag vom KU mitei-
nander erlebt.

Gottfried Liese
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... ICH
 ZWEIFLE ...
„Hilf meinem Unglauben“ sagt der 
Mann zu Jesus in dem Vers der Jah-
reslosung.

Ich bin in pietistischen Kreisen groß 
geworden. Meine ersten Schritte im 
Glauben waren geprägt von Regeln 
und Verboten. Der Zweifel war das 
Flüstern des Teufels und musste un-
terbunden werden. Wer zweifelte, der 
hatte nicht den richtigen und festen 
Glauben. Zweifel waren eine glatte 6 
(oder heute 0 Punkte), der den Noten-
schnitt des Glaubens nach unten zieht. 
Glaube als Leistungskurs – ja, so war 
das damals.

Erst mit der Zeit, eigentlich erst mit 
der Ausbildung zum Laienprediger, 
habe ich gelernt, Fragen auszuhalten. 
Das Hinterfragen von Aussagen der 
Bibel oder Kirche eben nicht mehr als  
Zweifel zu sehen, den es zu unter- 
drücken galt. 

Natürlich gibt es den gefährlichen, den 
zerstörerischen Zweifel. Ein Zweifel, 
der das gesamte Lebensgerüst, selbst 

nach Jahrzehnten tiefer Nachfolge, ins 
Wanken oder Einstürzen bringen kann.
Oftmals sind es aber nur kleine Frage-
zeichen, die uns belasten. 
Was können wir tun, wenn uns die  
Fragen plagen?

Etwas, das ich gerne tue, ist der Rück-
zug in mein Schneckenhaus. Das hilft 
aber bei Zweifeln und Fragen selten. 
Besser ist der direkte Austausch. Der / 
die Partner*in, der / die Freund*in, die 
Gemeindegruppe, der / die Pastor*in. 
Leider muss man oft den ersten Schritt 
tun, was besonders schwerfällt, wenn 
man von Zweifeln betroffen ist. Man 
muss es zugeben und wer tut das ger-
ne?

Dann können zwei Dinge passieren. 
Die Frage wird geklärt. Oftmals ist da-
nach der Glaube fester. Fast wie ein 
gehärteter Stahl, bei dem durch Erhit-
zen und Abkühlen die Eigenschaften 
verbessert werden.

Oder die Zweifel und Fragen bleiben. 
Das ist mitunter schwer auszuhalten 

und kann, wie oben beschrieben, die 
Lebensgrundlage ins Wanken bringen. 
Es ist besser, mit einer unbeantwor-
teten Situation umzugehen, als sich 
mit lauen Erklärungen zufrieden ge-
ben zu müssen. Wo steht denn, dass 
alle unsere Fragen beantwortet wer-
den (können)? Es bleibt die Provokati-
on des Glaubens, die Grundfragen des 
Lebens (Woher komme ich? Was ist 
mein Sinn? Wohin werde ich gehen?) 
eben nicht beweisbar beantwortet zu 
bekommen.

Im Zweifel selber muss ich aber auch 
erkennen, dass meine Sicht der Dinge 
ein Stückwerk ist und bleibt. Die Welt, 
die Menschen, das tiefste „Ich“ sind 
zu komplex, als dass sie der Mensch 
erfassen und verstehen könnte. Kein 
Wunder, dass Fragen, und damit auch 
Zweifel, bestehen bleiben müssen.
Spätestens dann hilft die Bitte des 
Mannes in der Jahreslosung, die wir 
beten dürfen: „Hilf meinem Unglau-
ben“. Gott wird diese Bitte erhören!

Volker Hochholzer

NACHDENKEN
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KINDERSEITE

EIN GESCHENK FÜR DAS JESUSKIND 
Jetzt ist er, der kleine Hirte Thomas, also auf dem Weg zur 
Krippe. Sie sind zu viert und er ist der Kleinste. Deshalb darf 
er auch kein Geschenk zur Krippe tragen. Die Großen mein-
ten, er wäre dazu noch zu klein. Und still hat er zu sein. Nicht 
mal was sagen darf er. 

Die drei anderen Hirten haben alle ein Geschenk: Markus ein 
Lammfell, Matthias eine Feldflasche mit frischem Wasser, 
Lukas eine warme Wolldecke. Nur er hat nichts. Als ob er, 
nur weil er noch jünger als die anderen ist, dem Jesuskind 
nichts schenken will. Aber sie alle haben die Rechnung ohne 
ihn gemacht. Die Großen werden schon noch sehen, was 
er von Geschenken für Babies versteht. Während Thomas 
noch so nachdenkt, sind sie auch schon im Stall angekom-
men. Die Könige sind kurz vor ihnen eingetroffen. Was, bit-
te schön, soll das Jesuskind mit Weihrauch machen? Oder 
mit Myrrhe? Von Gold könnten Maria und Josef wenigstens 
etwas kaufen, aber nun, wo es schon dunkel ist, verkauft be-
stimmt niemand mehr etwas. Zum Glück hat er, der kleine 
Thomas, sich selbst ein Geschenk für das Jesuskind über-
legt. Er weiß nämlich ganz genau, was ein Baby so kurz nach 
der Geburt braucht. Schließlich hat er seit sechs Wochen 
eine Schwester. Seine Mutter hat ihm genau erklärt, was 
seine kleine Schwester ganz nötig braucht.

Leider hatten die Proben zum Krippenspiel erst vor fünf Wo-
chen begonnen. Aber immerhin hatte er fünf Wochen Zeit 
gehabt, sein Taschengeld zu sparen, um davon für das Je-
suskind ein Geschenk zu kaufen. Und genau das Geschenk 
hat er nun in der Tasche. Die Verkäuferin in der Metzgerei 
hatte etwas seltsam geschaut, als er heute Morgen das 
ganze gesparte Geld auf den Tresen legte und sagte: „Für 
das Geld brauche ich Fleisch!“ Sie wollte dann wissen, für 
wen denn das Fleisch sei. Thomas erklärte ihr, dass er das 
Fleisch für das Jesuskind braucht. Die Verkäuferin schaute 
noch ein bisschen seltsamer, aber sie schnitt ihm eine dicke 
Scheibe vom Fleischkäse ab und schenkte ihm sogar noch 
ein Brötchen dazu. Sie meinte, das sei das beste Fleisch, das 
man für 2,50 Euro bekommen könne. Seine Mutter hatte 
ihm nämlich erklärt, dass sie nur immer gut und viel essen 
muss, damit sie genug Milch hat, um seine kleine Schwes-
ter zu stillen. Thomas hatte sich bei den Proben fürs Krip-
penspiel sehr darüber gewundert, dass niemand daran 
gedacht hatte, der armen Maria etwas zum Essen mitzubrin-
gen. Schließlich waren sie und Josef schon ziemlich lange  

unterwegs und der Pfarrer hatte doch gesagt, der Weg wäre 
beschwerlich gewesen. Wie soll die arme Frau dann Milch 
für das Jesusbaby haben? Aber zum Glück hatte er daran 
gedacht!

Die Kirche ist rappelvoll, so wie immer beim Krippenspiel. 
Da stimmen die Engel auch schon ihren Lobgesang an. Jetzt 
gleich ist der große Moment gekommen. Die letzte Strophe 
wird nämlich nur noch gesummt. Den ganzen Morgen hatte 
er sich überlegt, was er sagen würde, wenn er sein Geschenk 
Maria überreicht. Nun ist es endlich so weit: Die Engel be-
ginnen zu summen und er, Thomas, macht entschlossen 
zwei Schritte nach vorne und beginnt mit lauter Stimme 
zu sprechen: „Ein kleiner Hirte ich nur bin, doch eile ich zur 
Krippe hin. Ein Geschenk hab´ ich dabei, denn Maria isst 
seit heut´ für zwei. Mein Geschenk für das Jesuskind ist 
deshalb für Maria bestimmt.“ Mit dem letzten Satz drückt 
Thomas der verdutzten Maria das Fleischkäsebrötchen so 
in die Hand, dass es alle sehen können. 

Thomas macht zwei Schritte zurück und steht wieder in 
der Reihe mit den anderen Hirten. Im Saal wird es still. 
Man könnte eine Nadel fallen hören. Der Pfarrer reagiert 
schnell und sagt ein Gemeindelied an. Danach geht das 
Krippenspiel da weiter, wo es aufgehört hat. Nachdem das 
Abschlusslied verklungen ist, ist im Saal kein Mucks mehr 
zu hören. Die Stille ist greifbar. Der Pfarrer geht nach vorne 
ans Mikrofon, er nimmt Thomas an der Hand und stellt sich 
mit ihm vor die Gemeinde. Er sagt, er habe schon sehr vie-
le Krippenspiele gesehen, er habe auch schon sehr oft die 
Weihnachtsgeschichte gelesen, vielleicht sogar zu oft, denn 
Thomas habe ihm erst wieder deutlich gemacht, dass Jesus 
wirklich als ein Baby, als Mensch zur Erde kam. Thomas ist 
dankbar für diese freundlichen Worte, denn die anderen 
Kinder waren nicht gerade begeistert gewesen, dass er 
sich auf eigene Faust ein Geschenk für das Jesuskind über-
legt hat. Doch wie er da nun so steht und in die Gemeinde 
schaut, sieht er das Gesicht seiner Mutter. Auf ihren Lippen 
liegt ein seliges Lächeln, ganz so, wie er es sich von Maria 
gewünscht hätte und in ihren Augen sieht er ganz deutlich, 
dass sie stolz auf ihn ist. Plötzlich fühlt er, dass er nicht mehr 
der kleine Hirte ist, der nichts zu sagen hat. Er hat sehr wohl 
etwas zu sagen und alle haben zugehört. 

Simone Schächterle
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TERMINE

VON DEN MÜHEN DER TERMIN- 
PLANUNG IN CORONA-ZEITEN …

Am 17. September sitzen wir als 
kleines Redeaktionsteam des Ge-
meindebriefes zusammen und pla-
nen den nächsten Gemeindebrief. 
Eigentlich sollte er bereits im Okto-
ber erscheinen. Aber damit auch die 
korrekten Veranstaltungstermine 
von Herbst und Winter im Gemein-
debrief angekündigt und beworben 
werden können, müssen der Be-
zirks- und die Gemeindevorstände 
vorher die Planungen abgeschlos-
sen haben. 

Diese Gremien tagen erst Anfang und 
Mitte Oktober, also rechnen wir mit 
dem gedruckten Gemeindebrief frü-
hestens am 1. November. Mitte Okto-

ber zeigt sich aber immer deutlicher, 
dass die Corona-Pandemie nicht ver-
schwunden ist, sondern weiter das 
Geschehen bestimmt. Die Fallzahlen 
steigen wieder enorm. Erneute Be-
grenzungen der Veranstaltungsmög-
lichkeiten und schärfere Schutzmaß-
nahmen kündigen sich an. Planungen 
für besondere Veranstaltungen stehen 
morgen schon wieder vor veränderten 
Rahmenbedingungen. In einer solchen 
Lage sind längerfristige sichere Pla-
nungen nicht möglich. 

Was also kann ich heute am 17. Okto-
ber bei Redaktionsschluss für den Ge-
meindebrief überhaupt mit Sicherheit 
ankündigen? Allenfalls das, was schon 

abgesagt wurde und nicht stattfindet. 
Alles andere bleibt unter Vorbehalt, 
denn jede geplante Veranstaltung 
kann schon beim Erscheinen des Ge-
meindebriefes nicht mehr oder nur 
stark verändert durchführbar sein.

Deshalb ist die Vorschau auf Veran-
staltungen und Termine in diesem Ge-
meindebrief nur eine wünschenswerte 
Momentaufnahme. Es sind Planungen 
und Überlegungen ohne Gewähr auf 
ihre Durchführbarkeit.

Gottfried Liese
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TERMINE

WEIHNACHTEN MIT CORONA
In allen Kirchen wird momentan darü-
ber nachgedacht, wie die Gottesdiens-
te an Heiligabend und Weihnachten 
durchgeführt werden können. Vor al-
lem an Heiligabend waren die Kirchen 
bisher immer brechend voll. Wie viele 
werden in diesem Jahr kommen? Die 
Plätze sind mit den Sicherheitsabstän-
den in den Kirchen nur sehr begrenzt. 
Für unsere Gemeinden gibt es gegen-
wärtig folgende Planungen.

In Rutesheim sollen an Heiligabend 
ökumenische Kurzgottesdienste im 
Freien auf dem Rathausplatz stattfin-
den (mindestens zwei zu unterschied-
lichen Zeiten). Außerdem haben die 
einzelnen Kirchengemeinden noch die 
Möglichkeit zusätzlich eigene Gottes-
dienste in den Kirchen anzubieten. Ein 
Gottesdienst für maximal 50 Personen 
(wenn es erlaubt ist) wird auch in un-
serer Markuskirche sein.

In Leonberg wird in der Ökumene 
ebenfalls über gemeinsame Projekte 
nachgedacht. Vermutlich wird es eine 
Beilage im Wochenblatt/LKZ mit ei-
ner ökumenischen Hausandacht für 
daheim geben. Diese Andacht könnte 
auch in einzelnen Stadtteilen im Freien 
gefeiert werden. Ein Gottesdienst für 
ca. 30 Personen (wenn es erlaubt ist) 
wird auch in unserer Pauluskirche sein.
 
In Heimsheim plant die Evangelische 
Stadtkirche auch Angebote im Freien. 
In unserer Christuskirche findet Heilig-
abend kein Gottesdienst statt.

Für den 1. Weihnachtstag werden wir 
einen Videogottesdienst für den Bezirk 
aufzeichnen und ins Internet stellen.
Am Sonntag nach Weihnachten 
(27.12.) soll es Gottesdienste in allen 
drei Gemeinden geben.

Auch an Silvester möchten wir in allen 
Gemeinden Gottesdienste zum Jahres-
schluss anbieten.

Die genauen Uhrzeiten für die einzel-
nen Gottesdienste werden noch aktu-
ell veröffentlicht. In jedem Fall gibt es 
auch die Gottesdienste/Andachten in 
schriftlicher Form für das gottesdienst-
liche Feiern zuhause.

Während der Festtage erbitten wir 
auch ein Opfer bzw. Spenden für die 
Aktion „Brot für die Welt“. Trotz al-
ler Schwierigkeiten durch die Coro-
na-Pandemie bei uns wollen wir die 
Menschen weltweit nicht vergessen, 
denen es noch viel schlechter geht 
und die auf Solidarität und Gerechtig-
keit angewiesen sind. Spendenkuverte 
liegen in den Gemeinden aus.

Gottfried Liese
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WAS SCHON FESTSTEHT: KEIN BASAR 
IN RUTESHEIM IN DIESEM JAHR!

Der große traditionsreiche Basar in Rutesheim am Mitt-
woch vor dem 1. Advent findet in diesem Jahr nicht statt. 
Angesichts der Corona-Situation ist es nicht möglich, ein 
Gemeinschaftserlebnis für viele Menschen zu organisieren. 
Auch kleinere alternative Konzepte sind kaum möglich 
und erfordern einen zu hohen Aufwand. Außerdem kann 
jede Vorbereitung umsonst sein, wenn zum aktuellen Ter-
min das Coronageschehen jegliche Veranstaltung verbie-
tet. Deshalb haben wir uns schweren Herzens für diesen 
sicher verständlichen Schritt entschieden. Vorgesehen ist 
ein kleiner Adventsgesteck-Verkauf innerhalb der Gemeinde 
am Samstag vor dem 1. Advent, wenn er stattfinden kann. 
Außerdem werden wir in der Lokalpresse um Spenden für 
unser Missionsprojekt und ein Gemeindeprojekt werben, 
damit uns Menschen hierbei unterstützen können, auch 
wenn sie dafür kein Basarerlebnis haben werden.

BUSS- & BETTAG-GOTTESDIENSTE IN 
HEIMSHEIM, LEONBERG & RUTESHEIM
Geplant sind am Buß- und Bettag, dem 18. November, 
ökumenische Gottesdienste. Wir hoffen, dass sie auch 
stattfinden können. In Heimsheim lädt die Evangelische 
Kirchengemeinde zu einem Gottesdienst in die Stadtkirche 
ein um 19.30 Uhr. In Leonberg ist ein ökumenischer Gottes-
dienst für 19.30 Uhr geplant in der Blosenbergkirche.
In Rutesheim soll ein Gottesdienst bei uns in der Markus-
kirche stattfinden.

WEITERE HINWEISE
Abgesagt wurde bereits die Ökumenische Bibelwoche in 
Heimsheim, die immer Ende Januar stattgefunden hat. Ob 
und wie die Allianzgebetswoche vom 10.-17. Januar durch-
geführt werden kann, ist bei Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt. Aktuelle Hinweise dazu kommen in die Gemein-
den. Die Allianzgebetswoche 2021 steht unter dem Motto 
„Lebenselixier Bibel“. Seit 175 Jahren gibt es die internati-
onale Gebetswoche der Evangelischen Allianz.

ÖKUMENISCHE ADVENTSANDACHTEN 
IN RUTESHEIM

Auch in diesem Jahr soll es in Rutesheim ökumenische Ad-
ventsandachten in den drei Kirchen geben. Die Andachten 
stehen unter dem Motto „Hoffnungshorizonte“ – wie pas-
send in Corona-Zeiten. Motive der Künstlerin Margot Brünig 
aus Nürnberg werden in den Besinnungen gezeigt. Mit ihrer 
Kunst möchte sie beim Betrachter Neugierde wecken und 
in ein Geheimnis ziehen, um ihn mit Trost und Hoffnung zu 
entlassen. Die Andachten entfalten biblische Hoffnungser-
zählungen und Visionen und wecken die Hoffnung auf Le-
bendigkeit und Heilung trotz aller Dunkelheit.
Hier die geplanten Termine und Orte: 2.12. Evang. Johan-
neskirche; 9.12. Markuskirche-EmK; 16.12. Kath. Kirche St. 
Raphael. Jeweils mittwochs um 19.30 Uhr für eine gute  
halbe Stunde. 

WALDWEIHNACHT AUF DEM  
LERCHENBERG AM 4. ADVENT
Am Sonntag, den 20.12., wollen wir gerne nachmittags  
auf dem Lerchenberggelände in Rutesheim eine gottes-
dienstliche Waldweihnachtsfeier anbieten. Genauere  
Einzelheiten dazu werden zu gegebener Zeit in den Gemeinden  
mitgeteilt.

TERMINE
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TERMINE

REGELMÄSSIGE TERMINE
Coronabedingt sind weiterhin aktuelle Veränderungen 
bei unseren regelmäßigen Gemeindeveranstaltungen 
möglich! Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise in 
den Gemeinden und Ortsblättern.

GOTTESDIENSTE 
Rutesheimer Markuskirche: Leonberger Straße 12
Sonntag, 9.15 Uhr (teilweise mit „Kinderzeit“) und  
10.15 Uhr 

Leonberger Pauluskirche: Robert-Koch-Straße 3

Sonntag, 10.00 Uhr (teilweise mit Sonntagsschule)

Heimsheimer Christuskirche: Mönsheimer Straße 37

Sonntag, 10.15 Uhr 

 
GESPRÄCHSKREISE-HAUSKREISE-BIBELKREISE
Entsprechende Angebote gibt es in allen drei Gemeinden. 
Aktuelle Termine sind über die Bekanntgaben und die 
Gemeindebüros erhältlich.

 
SCHWEIGEN FÜR DEN FRIEDEN
Rutesheim, am Turm der Markuskirche, Mittwoch,  
18.45 Uhr

 
ANGEBOTE FÜR KINDER UND TEENAGER
Rutesheim, Markuskirche, Jungschar „Kleine Strolche“, 
Dienstag, 17.00 Uhr
Rutesheim, Markuskirche, Jungschar für Größere, Freitag 
17.30 Uhr

 
ANGEBOTE FÜR SENIOREN, FRAUEN, MÄNNER, 
JUNGE ERWACHSENE
Aktuelle Termine sind über die Bekanntgaben und die 
Gemeindebüros erhältlich.

 
MUSIKALISCHE GRUPPEN/CHÖRE
Aktuelle Termine sind über die Bekanntgaben und die 
Gemeindebüros erhältlich.

WEITERE GRUPPEN UND ANGEBOTE
Informationen dazu und aktuelle Termine sind über die  
Bekanntgaben und die Gemeindebüros erhältlich.

Gemeindebüro Rutesheim und Heimsheim
Telefon: 07152 / 997618
Gemeindebüro Leonberg, Telefon: 07152 / 949756

 
TERMINE NOVEMBER – JANUAR
Längerfristige Terminplanungen sind coronabedingt 
kaum möglich. Aktuelle Termine werden zeitnah veröf-
fentlicht. Alle Termine der Gemeinden sind auch auf der 
Homepage des Bezirks 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.

GANZ AKTUELL!!!
Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung fin-
den im Monat November nur noch die Gottes-
dienste in den Gemeinden statt. Alle anderen Ge-
meindeveranstaltungen und Gruppen fallen aus 
(auch der kleine Adventsverkauf in Rutesheim). 



20 EVANG. METHODISTISCHE KIRCHE

HERAUSGEBER
Evangelisch-methodistische Kirche,  
Bezirk Rutesheim

REDAKTION UND LAYOUT
Gottfried Liese, Anna Marinova, 
Corina Weik, Markus Ziegler, Volker 
Hochholzer und 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, Car-
men Wolanke-Schmid und  
Volker Hochholzer. Bei allen Mitarbei-
terinnen & Mitarbeitern 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.


