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LEITARTIKEL

ie ökumenische Jahres- 
losung der Kirchen beschert 
uns 2021 ein Jahr der Barm- 

herzigkeit. Ein Wort von Jesus aus der 
so genannten „Feldrede“, die im Lu-
kasevangelium zu finden ist, soll uns 
durch dieses Jahr begleiten: „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barm-
herzig ist.“ (Lukas 6, 36).

 „Seid so wie Gott ist!“ Über diese For-
mulierung bin ich gleich am Anfang ge-
stolpert. „Sein wie Gott“, war das nicht 
die Versuchung der Menschen am Be-
ginn der biblischen Geschichte? Ist nicht 
der Wahn nach Göttlichkeit das grund- 
legende Problem der Menschheit? 
Aber dann habe ich in der Bibel häu-
figer die Aufforderung entdeckt, dass 
wir Menschen uns an Gottes Verhal-
ten ein Beispiel nehmen sollen und 
in diesem Sinne so sein bzw. handeln 
sollen wie Gott. Ja, wir dürfen Got-
tes Ebenbilder sein und ihm gleichen, 
ihm ähnlich werden, ihn nachahmen, 
ihm nachfolgen als seine Söhne und  
Töchter.

Jesus erinnert uns an Gottes Barmher-
zigkeit. Als Jude wusste Jesus, dass Gott 

„gnädig und barmherzig ist, geduldig und 
von großer Güte“ (Psalm 103, 8). Das 
hebräische Wort für Barmherzigkeit ist 
eng verwandt mit dem Wort für Mutter-

leib. Hier zeigt sich also auch etwas von 
der „weiblichen“ Seite Gottes, die das 
Leben schenkt und fördert. Im griechi-
schen Wortfeld geht es um ein starkes 
Gefühl, das sich zum Beispiel im Ver-
halten des „barmherzigen“ Samariters 
oder des Vaters vom verlorenen Sohn 
zeigt. Der biblische Gott zeigt Mitgefühl, 
leidet mit und hat ein großes Herz für 
seine Welt. Ich wünsche uns, dass wir in 
diesem Jahr viel von diesem Mitgefühl 
und lebensförderlichen Handeln Gottes  
entdecken können. 

Zugleich fordert uns Jesus aber auf, dass 
wir selber barmherzig sind im Umgang 
mit unseren Mitmenschen, mit unse-
ren Mitgeschöpfen und auch mit uns 
selber. Modern ausgedrückt geht es 
um ein Verhalten, das von großer Em-
pathie geleitet ist. Wenn wir mitfühlend 
und mitleidend sind, dann herrscht in 
unserem Zusammenleben keine un-
barmherzige Atmosphäre. Dann gehen 
wir behutsamer mit Gottes Schöpfung 
um. Dann können wir auch unsere eige-
nen überzogenen Ansprüche ablegen. 
B-arm-herz-igkeit heißt auch mit einem 
kleinen Wortspiel gesagt: „Beim Armen 
sein Herz zu haben“. Genau das braucht 
unsere Welt und in „Corona-Zeiten“ 
ganz besonders. Die christliche Traditi-
on spricht in Anlehnung an Matthäus 25 
von sieben Werken der Barmherzigkeit: 

D Hungernde speisen, Durstigen zu trin-
ken geben, Fremde aufnehmen, Nackte 
kleiden, Kranke besuchen, Gefangene 
besuchen und Tote würdevoll begra-
ben. Dazu haben wir auch 2021 sicher-
lich wieder viel Gelegenheit – und auch 
für weitere Zeichen der Barmherzigkeit.  

So ein Arbeitsprogramm kann uns 
schnell überfordern und aussaugen. 
Jesus weist uns den Weg zur Quelle 
der Barmherzigkeit, zum Energiespei-
cher der mitfühlenden Liebe – zu Gott. 
Von Gott können wir uns immer wieder 
neue Barmherzigkeit schenken lassen. 
Bei ihm dürfen wir uns „wie eine Schale 
füllen lassen“. Und was wir für uns nicht 
brauchen, weil wir genügend gefüllt 
sind, kann dann einfach weiterfließen 
an unsere Umgebung. Hoffentlich sind 
unsere Gottesdienste und Begegnungen 
in der Gemeinde auch im Jahr 2021 Mög-
lichkeiten, um unsere Lebensschale mit 
Barmherzigkeit zu füllen, die wir an an-
dere weitergeben können.

Gottfried Liese
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RÜCKBLICK

WEIHNACHTEN IM CORONA-JAHR
Weihnachten 2020 war anders als die 
Jahre zuvor. Kontaktbeschränkungen, 
abgesagte Gottesdienste oder solche 
ohne das Singen der Weihnachtslieder.  
Trotzdem wollten die Kirchen den Men-
schen die Weihnachtsbotschaft nicht 
vorenthalten. Vielfältige Angebote 
sollten mithelfen, dass Menschen das 
Fest der Liebe Gottes und des Friedens 
feiern können, gerade in diesen be-
schwerlichen Zeiten. 

In Leonberg erstellte ein ökumenisches 
Team einen Vorschlag für eine kleine 
Weihnachtsfeier mit dem Titel „Heilig-
abend zu Hause“. Die Broschüre wurde 
in einer Auflage von über 10.000 Exemp-
laren mit dem Wochenblatt in Leonberg 
verteilt. 

In Rutesheim gab es an Heiligabend zwei 
ökumenische Freiluftgottesdienste auf 
dem Rathausplatz. Ursprünglich hätten 
jeweils bis zu 500 Personen teilnehmen 

können, doch dann wurde aufgrund 
des Pandemiegeschehens die Zahl auf 
jeweils maximal 200 Personen reduziert. 
In kürzester Zeit waren die Plätze dafür 
vergeben. Auf einem großen LKW war 
eine kleine Bühne erstellt worden. Eine 
Licht-Installation präsentierte auf der 
Wand des Rathauses die Weihnachts-
botschaft. BläserInnen von der Johan-
nes- und von der Markuskirche spielten 
die Weihnachtslieder vom Dach des 
Rathauses. 
Viele OrdnerInnen sorgten für einen 
sicheren Ablauf der Veranstaltungen. 
Beim ersten Gottesdienst war es noch 
recht hell und trocken, beim zweiten gab 
es stimmungsvolle Dunkelheit aber auch 
Regen (leider keinen Schnee). 
Entscheidend jedoch war die Botschaft: 
Gott geht nicht auf Abstand zu uns. Er 
sagt seine Liebe zu uns nicht ab, son-
dern sagt sie uns zu. Schön war auch 
das Zeichen, als Christen gemeinsam 
an Heiligabend Gottesdienst zu feiern. 

Für unseren Bezirk haben wir zu Weih-
nachten einen besonderen Weihnachts-
gottesdienst produziert, der über das 
Internet gezeigt wurde. Lang ist er ge-
worden (über 90 Minuten), aber auch 
recht abwechslungsreich. 24 Personen 
haben mitgewirkt als SprecherInnen, 
Interviewgäste, MusikerInnen und Sän-
gerInnen sowie bei der Technik. Gedreht 
wurde in allen drei Kirchen des Bezirks, 
in Pastors Wohnzimmer und im Atelier 
von Rose Fiedler. Sogar aus der Musik-
hochschule Trossingen kam ein Bei-
trag. Es gab viele positive und dankbare 
Rückmeldungen. Inzwischen wurde der 
Gottesdienst über 350mal auf YouTube 
angeklickt.
Weihnachten 2020 lief anders als ge-
plant. Aber an Weihnachten kam Gott 
schon immer anders als die Menschen 
dachten: Ein Kind im Stall wurde zum 
Retter der Welt.

Gottfried Liese
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WEIHNACHTEN 2020
Weihnachten, das Fest der Familie ohne 
Besuche? Oder doch, aber mit den nö-
tigen Vorsichtsmaßnahmen? Was ist 
richtig, was falsch?

Mein Patensohn wohnt in Hamburg 
und normalerweise treffen wir uns zu 
besonderen Familienfesten oder an 
Weihnachten bei seinen Eltern, die im 
Hohenlohischen leben. Da sein Vater 
(mein Schwager) aber zu den Risikopa-
tienten gehört, haben wir letztes Jahr 
schweren Herzens auf das Familientref-
fen verzichtet.
Im Sommer war eine Verwandte aus 
Hessen nach Schwäbisch Hall gezogen; 

sie ist alleinstehend und hat an ihrem 
neuen Wohnort naturgemäß noch we-
nige Bekannte. Zudem war nicht damit 
zu rechnen, dass ausgerechnet an Weih-
nachten sie jemand einladen würde – 
denn wie gesagt, Weihnachten ist das 
Fest der Familie. So habe ich beschlos-
sen, sie zu besuchen. Die Züge waren nur 
spärlich besetzt und ich habe die Fahrt 
genossen. Wir verbrachten einen schö-
nen Tag zusammen, führten ihr Pferd 
aus (das Pferd zwischen uns) und freuten 
uns über die gute Luft und den Sonnen-
schein. Sie war sichtlich froh, nicht die 
gesamten Festtage alleine in ihrer klei-
nen Wohnung verbringen zu müssen, 

sondern Besuch zu bekommen. Um auf 
die Eingangsfragen zurückzukommen: 
Ich habe mich für Herz und Verstand 
entschieden, und ich bereue das nicht. 
Denn wie können wir Christen glaubhaft 
von der Liebe Gottes reden, wenn wir 
dann Alleinstehende im Abseits stehen 
lassen? 
Als Kind hatte mir meine Großmutter, 
die ein sehr schweres Leben hatte, oft 
gesagt: „Du musst Gottvertrauen ha-
ben!“ Dieses Vertrauen hat mich – bei 
aller nötiger Vorsicht – dazu gebracht, 
nach Schwäbisch Hall zu fahren.

Irmtraud Klein
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VOM GEBEN UND NEHMEN - MITTAGSTISCH
Mittagstisch für alle – jetzt zum Mitnehmen. So titelte eine 
lokale Zeitung, inklusive appetitanregendem Bild eines fer-
tigen Gerichts, Anfang Januar 2021.

Ich, 48 Jahre, Gastronom und aufgrund der bekannten Situ-
ation weitgehend beschäftigungslos, war interessiert, mehr 
zu erfahren.

Schnell hatte ich eine Idee und Vorstellung, warum es Sinn ma-
chen würde, mich mit den Verantwortlichen in Verbindung zu 
setzen und meine Hilfe anzubieten. Ich würde wieder mal unter 
Menschen kommen. Ich könnte mal wieder meine Leidenschaft 
für das gastronomische Handwerk ausleben. Ich würde sicher 
Gelegenheit haben, meine fachliche Erfahrung unter Beweis 
zu stellen. Ein Vorstellungs- und Kennenlerntermin wurde ver-
einbart und am darauf folgenden Mittwoch war ich zum ersten 
Mal im Einsatz.

Unter der Leitung von Tanja Essig haben wir uns zu viert (natür-
lich unter den geltenden AHA-Regeln) organisiert und geplant. 
Wir haben die Aufgaben verteilt, Arbeitsschritte festgelegt und 
Arbeitsmaterialien zusammengestellt. Und dann haben wir ge-
meinsam gekocht, abgeschmeckt, portioniert und ausgege-
ben. Gemeinsam und mit gegenseitiger Unterstützung, bis die 

Küche wieder sauber und für den nächsten Einsatz bereit war.
Zuhause habe ich von meinem Erlebnis berichtet und meine 
Lebensgefährtin hat es auf den Punkt gebracht: „Du wirkst 
heute wirklich erfüllt“. 60 Essen zubereitet und dankbare Ab-
nehmer gefunden, das erfüllt. Ein Teamwork mit Freundlich-
keit und Respekt, auch das erfüllt. Das gemeinsame
Erschaffen und Geben wohl am meisten. Weitere Mittwoche 
in unterschiedlichen Helfer-Konstellationen folgten, die Rück-
meldungen auf unser Speiseangebot waren und sind sehr gut. 
Unser Ehrgeiz und gleichzeitig unsere Freude, ein qualitativ 
hochwertiges und leckeres Mittagessen anzubieten, sind un-
gebrochen.

Ich kann schon heute ein Resümee für mich ziehen. Bin ich 
doch angetreten, um für mich zu nehmen, erlebe ich in die-
sem Engagement die Erfüllung im Geben. Keine ganz neue 
Erfahrung in meinem Leben. Trotzdem bin ich, gerade in die-
sen Zeiten, sehr dankbar dafür, die Qualität dieses Geisteszu-
standes fühlen und leben zu dürfen. Unsere Leben sind derzeit 
sehr stark davon geprägt, „was alles nicht geht“. Das Angebot 
der Pauluskirche bietet einen anderen Ansatz: „Machen, was 
gerade möglich ist“. Für mich ein Ansatz voller Hoffnung und 
Lebensfreude.

Alexander Rieder

Seit Januar gibt es auch in diesem Jahr 
den „Mittagstisch für alle“ in unserer 
Leonberger Pauluskirche – trotz Corona- 
pandemie. Zwar können wir das Essen 
nicht in froher Gemeinschaftsrunde 
im Gemeindesaal anbieten, aber als 
„Mittagstisch to go“ werden an jedem 
Mittwoch bis Ostern Essen ausgegeben 
zum Mitnehmen für Menschen, die dank-
bar für dieses Angebot sind. Das Essen 
wird von unserem eigenen Küchenteam 
um Tanja Essig gekocht. Für sie war es 
ein echtes Geschenk des Himmels, dass 
sich mit Alexander Rieder ein Profikoch 
spontan zur Mitarbeit bei ihr meldete. 
Hier sein Bericht, wie es dazu kam und 
was ihn bewegt bei seinem Einsatz. Wir 
freuen uns sehr über sein tolles Engage-
ment. Danke an ihn und alle, die den 
„Mittagstisch für alle“ gerade in dieser 
Zeit ermöglichen!

BERICHTE
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WELTGEBETSTAG 2021 – „WORAUF BAUEN WIR?“
VANUATU – EIN BEDROHTES SÜDSEEPARADIES

Frauen dieses Inselstaates, der nördlich von Neuseeland 
liegt, haben den Text aus Matthäus 7, 24 ausgelegt und mit 
ihrem Leben verglichen. 

Vanuatu liegt auf dem pazifischen Feuerring und wird von drei 
Seiten von einem Vulkangürtel umgeben; Vulkanausbrüche 
und Erdbeben machen das Leben unsicher, besonders aber 
ist Vanuatu vom Klimawandel bedroht. Schon 2005 musste ein 
Dorf umgesiedelt werden. Durch die steigenden Wassertempe-
raturen werden Korallenriffe zerstört, der Meeresspiegel steigt 
und Küstenregionen werden unbewohnbar. Sich häufende Wir-
belstürme verursachen immer größere Schäden. Der Zyklon 
Pam – die Künstlerin Juliette Pita hat ihn u. a. in ihrem Bild 
dargestellt – verursachte 2015 einen Schaden von circa 530 
Mio. EURO.

Auf Vanuatu gibt es nur zwei Städte; die Hauptstadt Port Vila 
hat ungefähr 50.000 Einwohner. Drei Viertel der rund 300.000 
Einwohner leben auf dem Land und dort sind die Frauen 
für die Versorgung der Familie mit Nahrung verantwortlich. 
Im Gegensatz zu der Zeit vor der Missionierung im 19. Jahr-
hundert haben sie kaum Mitspracherechte in öffentlichen  

Belangen, tragen aber oft die Verantwortung für das Überleben  
der Familie. Da Schulgeld bezahlt werden muss, haben viele 
Frauen oft nur eine geringe Ausbildung und dadurch sind auch 
ihre Erwerbsmöglichkeiten eingeschränkt. 
Auf Vanuatu werden rund 100 verschiedene melanesische 
Sprachen gesprochen, die allgemeine Umgangssprache ist 
Bislama. Haupteinnahmequelle des Staates ist der Tourismus, 
wo besonders die Amtssprachen Englisch und Französisch be-
nötigt werden. Die großen Hotels befinden sich aber überwie-
gend in ausländischem Besitz, so dass hier die Gewinne dem 
Land verloren gehen.

Trotz der schwierigen Lebensumstände haben die Ni-Vanuatu 
(so nennen sich die Einheimischen) bereits 2018 etliche Ein-
weg-Plastikartikel verboten; Verstöße werden mit drakoni-
schen Geldstrafen geahndet. Ihnen ist bewusst, wie bedroht 
ihre Umwelt ist.

„Worauf bauen wir? Worauf bauen wir unser Lebenshaus?“ Das 
fragen die Frauen aus Vanuatu nicht nur sich, sondern durch 
die Liturgie des Weltgebetstags auch uns.

Irmtraud Klein
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DROHENDE SPALTUNG VERHINDERT

INFORMATIVES

Eine drohende Kirchenspaltung konnte 
in Deutschland innerhalb der EmK durch 
die gute Arbeit des so genannten „Run-
den Tisches“ verhindert werden. 

In der strittigen Frage des Umgangs 
mit Homosexualität wurde zwar keine 
Übereinstimmung zwischen den un-
terschiedlichen Positionen erzielt, aber 
die gemeinsame Überzeugung wuchs, 
dass die unterschiedlichen Ansichten 
uns nicht in unserem gemeinsamen 
Bekenntnis und in unserer gemein-
samen Mission trennen, auch wenn 
für einzelne diese Frage des Umgangs 
mit Homosexualität ins Zentrum ihres 
Glaubens führt. Darum wurde intensiv 
um die Einheit der Kirche gerungen, um 
sie nicht an dieser Thematik zerbrechen 
zu lassen. Die Ergebnisse des „Runden 
Tisches“ ermöglichen einen tragfähigen 
Kompromiss, der „konservativen“ und 
„liberalen“ Christen eine Heimat in der 
EmK bietet. 
Der Kirchenvorstand hat Ende Novem-
ber 2020 mit überwältigender Mehr-
heit den vorgelegten Lösungsvorschlag 
beschlossen. Die Entscheidung gilt 
vorläufig bis zur Tagung der nächsten 
Zentralkonferenz, die diese Entschei-
dung bestätigen oder ablehnen muss. 
Mit dieser Entscheidung werden in der  

Ordnung der Kirche die wenigen Passa-
gen mit negativen Aussagen zum Thema 
Homosexualität sowie die dazugehöri-
gen Verbote kirchlicher Handlungen 
vorläufig außer Kraft gesetzt. Außer-
dem wird ein »Gemeinschaftsbund« 
innerhalb der EmK in Deutschland 
gebildet, der besonders in Fragen von 
Sexualität und Ehe eine ausdrücklich 
konservative Profilierung haben wird. 
Gemeinden wird durch die jetzt gefass-
ten Beschlüsse die Möglichkeit eröff-
net, sich für die Belange von Menschen 
in gleichgeschlechtlichen Beziehungen 
stärker zu öffnen, z.B. die Segnung 
gleichgeschlechtlicher Paare zu erlau-
ben. Gleichzeitig bietet sich Personen 
und Gemeinden im Gemeinschaftsbund 
die Möglichkeit, mit ihrer konservativen 
Haltung weiterhin ihre Heimat in der Kir-
che zu finden.

Zukünftig kann ein Gemeindevorstand 
über die Möglichkeit von Segnungen 
gleichgeschlechtlicher Paare anlässlich 
einer Trauung in der eigenen Gemeinde 
entscheiden. PastorInnen können nicht 
verpflichtet werden, gegen das eigene 
Gewissen gleichgeschlechtliche Paare 
zu segnen. Ebenso können sie nicht ver-
pflichtet werden, eine solche Segnung 
zu verweigern.

Der inzwischen gebildete „Gemein-
schaftsbund der EmK“ ist offen für alle, 
die ihm angehören wollen und seine 
Theologischen Grundlagen bejahen. 
Diese Grundlagen sind überwiegend die 
gemeinsamen Überzeugungen unserer 
Kirche. Außerdem enthalten sie Aus-
sagen zu „Sexualität und Ehe“, die die 
bisherige traditionelle Sicht der Kirche 
betonen. Einzelpersonen (und damit Ge-
meindekreise), Gemeinden und Bezirke 
können Mitglied dieses Bundes werden. 
Der Bund wird eigene Veranstaltungen 
und Angebote durchführen, um dem Be-
dürfnis nach der Begegnung mit Gleich-
gesinnten gerecht zu werden. Damit 
geschehen Zurüstung und Ermutigung 
sowie Vernetzung miteinander und mit 
der Gesamtkirche.
Die Gemeindevorstände unseres Bezirks 
werden sich bei Bedarf mit diesen Be-
schlüssen und Möglichkeiten befassen. 
Innerhalb der weltweiten EmK und auch 
in der Ökumene hat dieser Lösungsweg 
Aufmerksamkeit und Zuspruch erfahren. 
Wie sich der weitere Weg in der weltwei-
ten EmK gestaltet, bleibt abzuwarten. 
Die Generalkonferenz, die hier letztlich 
Entscheidungen treffen muss, wurde co-
ronabedingt erneut verschoben in den 
Sommer 2022.

Gottfried Liese

INFORMATIVES
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Siegfried Reissing, der langjährige Superintendent des Stutt-
garter Distrikts, beendet im Sommer seine Aufgabe und geht 
in den Gemeindedienst. 

Seine Nachfolgerin ist Dorothea Lorenz, die wir bereits im vor-
letzten Gemeindebrief vorgestellt haben. Siegfried Reissing 
hat Ende Februar zum letzten Mal unsere Bezirkskonferenz 
geleitet. Am 7. März war sein „Besuchssonntag“ auf unserem 
Bezirk. Leider konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch keinen 
Präsenzgottesdienst mit ihm feiern. Deshalb hat Siegfried 
Reissing den Zoom-Gottesdienst gehalten und war auch beim 
Telefongottesdienst dabei. Seine „Abschiedspredigt“, die wir 
auch als Hausandacht verschickt haben, war über die „Ab-
schiedspredigt“ des Mose aus 5. Mose 30.

Wir wünschen Siegfried Reissing Gottes Segen für seine neue 
Aufgabe und sind ihm dankbar für seine gute „Aufsicht“ über 
die Bezirke unseres Distriktes und über die Arbeit unserer Kir-
che. Hier noch ein kleiner persönlicher Gruß von ihm an uns.

Liebe Geschwister des Bezirks Rutesheim,
fast 10 Jahre lang war ich nun euer Superintendent. Ihr habt 
mir sehr viel Freude bereitet, ich war immer gerne bei euch, 
ob zur Bezirkskonferenz oder zum Gottesdienst. Ich durfte die 
Zentralkonferenz in euren Räumen durchführen und den 50. 
Geburtstag meiner Frau bei euch feiern. Herzlichen Dank für 
alle Hilfe! Die Besuchssonntage bei euch habe ich sehr genos-
sen. Ihr seid wirklich aufmerksame Predigthörer und -hörerin-
nen und habt mir gerne Rückmeldungen gegeben. Ich habe das 
immer sehr genossen. Auch wenn ich mein Amt im Sommer 
abgeben werde, in meinem Herzen habt ihr immer noch einen 
Platz und werdet diesen Platz auch immer behalten. Gott segne 
euch, jede/n einzelne/n, er segne eure Gemeinschaft und er 
segne auch euren künftigen Weg als Gemeinde.
Ihr wisst, wie’s geht, das habe ich euch bei meiner Abschied-
spredigt nochmals zugesprochen. Ihr wisst, wie’s geht, Ge-
meinde Jesu Christi zu sein. Habt Mut und geht euren Weg 
fröhlich. Gott geht mit Euch!

Siegfried Reissing

ABSCHIEDSGRUSS VON 
SUPERINTENDENT SIEGFRIED REISSING

INFORMATIVES

JUNGSCHAR GEHT  
ONLINE…
Mann, haben wir uns lange nicht gesprochen - geschweige 
denn gesehen. Das dachten wir alle nach dem ersten Lockdown 
im letzten Jahr, als wir uns endlich wieder treffen konnten. Im-
mer auf Abstand, oft auf dem Lerchenberg, immer mit Masken 
und Desinfektionsmittel im Gepäck. Aber egal, wie gut tat es, zu 
reden, zuzuhören, andere Gesichter als die Üblichen zu sehen!

Dann kam der November und alles war wieder beim Alten – 
im umgekehrten Sinn. Zunächst haben wir die Teenies für ein 
nächstes Treffen auf Anfang Dezember vertröstet, dann auf 
einen unbekannten späteren Zeitpunkt und irgendwann war 
allen klar, das dauert!
Zu Weihnachten haben wir eine kleine Geschenkaktion durch-
geführt – kleine Tütchen gepackt und mit einem lieben Gruß 
von den 3 S (2x Sabine plus Susanne) persönlich, aber kontakt-
los abgegeben. Damit wir nicht in Vergessenheit geraten… aber 
in erster Linie, weil uns die jungen Menschen am Herzen liegen!
Da in der zurückliegenden Zeit die meisten von uns bereits pri-
vat Erfahrungen mit diversen Chat-Rooms gemacht hatten und 
der erste Zoom-Gottesdienst erfolgreich stattgefunden hatte, 
sind wir auf die Idee gekommen, uns auch online mit unseren 
Jugendlichen zu treffen. Der Vorschlag ist auf großes Interesse 
gestoßen. So waren wir beim ersten Treffen Anfang Februar 
auch fast vollzählig.
Inzwischen ist der Freitags-Online-Chat ein fester Termin. Wir 
malen, raten und diskutieren miteinander oder tauschen uns 
einfach aus. Das tut so gut!! Ganz ehrlich - fast wie richtige 
Jungschar! Fast ein bisschen Normalität.

Sabine Heitmann 
von der Freitagsjungschar Rutesheim
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Liebe Gemeindeglieder, Kirchenangehörige und Freunde,
die Online-Bezirkskonferenz am 24.02.2021 hat den Haus-
haltsbericht 2020 angenommen und beschlossen. Auf der 
nächsten Seite ist der Haushaltsplan und der Haushaltsbe-
richt 2020 abgedruckt. 

Die Einnahmen für den Bezirk liegen mit EUR 312.952,13 im 
Rahmen der letzten Jahre. Die üblichen Sondereinnahmen 
wie die des Basars, der Freizeit Freudenstadt, etc. mit einem 
Volumen von rund EUR 19.000 fehlen natürlich coronabedingt. 

Auf Grund der unsicheren und nicht absehbaren Entwicklung 
im abgelaufenen Jahr haben wir die Ausgaben - insbesondere 
für die Instandhaltung der Gebäude und Einrichtungen - deut-
lich um rund EUR 23.000 reduziert. 

Die durchlaufenden Gelder wie z.B. für Brot für die Welt, Welt-
mission, Nächstenhilfe usw. haben sich auf Grund der ausge-
fallenen Veranstaltungen gegenüber den Vorjahren nahezu 
halbiert. 

Per Saldo haben wir durch die Einsparungen ein knapp positi-
ves Ergebnis von EUR 2.755,53 erreicht. 

Bei allen Spenderinnen und Spenden bedanke ich mich im 
Namen der Bezirkskonferenz für die im Jahr 2020 gezahlten 

KASSENBERICHT 2020
Beiträge und Spenden. 
Ohne Ihre Unterstützung wäre das positive Ergebnis nicht  
erreicht worden. 

Auf der Basis des Jahres 2020 haben wir den Haushaltsplan für 
2021 erstellt. Nachdem einige Modernisierungsmaßnahmen 
nicht fortlaufend verschoben werden können, müssen diese 
teilweise im Jahr 2021 abgearbeitet werden. Deshalb fallen die 
im letzten Jahr zurückgestellten Ausgaben in 2021 an. 
Auf rund 90 % der Ausgaben haben wir kaum Einfluss, da diese 
Kosten sowieso anfallen. 
Dazu zählen im Wesentlichen die Umlage an die Süddeut-
sche Jährliche Konferenz (das sind vor allem Gelder, die zur 
Finanzierung der Gehälter und Versorgungsbezüge der Pas-
torInnen dienen), Bewirtschaftungskosten für unsere Gebäu-
de, Lohnkosten für geringfügig Beschäftigte, Versicherungen,  
Abgaben etc.

Vor diesem Hintergrund benötigen wir auch im Jahr 2021 Ihre 
Beiträge und Spenden. Wir vertrauen auf Ihre Spendenbereit-
schaft, damit wir unsere Aufgaben und Verpflichtungen plan-
mäßig erfüllen können.

Herzliche Grüße Ihr 
Klaus Duppel  
Bezirkskassenverwalter

INFORMATIVES
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Haushaltsbericht 2020 + Haushaltsplan 2020 Plan 2020 Ist 2020

Einnahmen

Monatsbeiträge 200.000,00 200.939,00 

Kollekten 26.500,00 14.803,85

Sonderopfer - Erntedank 18.500,00 21.721,00 

Bauspenden allgemein 18.000,00 24.960,80

Konferenz-Finanzhilfe 3.800,00 5.005,00

Gemeindediakonie 12.000,00 2.731,00

Arbeitskreise 13.500,00 6.043,25

Basareinnahmen 4.000,00 1.577,20

Einnahmen von kirchlichen Liegenschaft 24.500,00 26.482,48 

Zinseinnahmen 350,00 553,55 

Sonstige Einnahmen 5.000,00 8.135,00

Summen 326.150,00 312.952,13

Ausgaben 

Umlage 216.000,00 219.493,00

Konferenz-Finanzhilfe 3.996,00 3.707,00 

Bewirtschaftungskosten 23.000,00 22.676,61

Versich., Steuern, Verw.Geb., Abgaben 4.100,00 4.229,02

Vergütungen 22.250,00 22.300,86

Verwaltungskosten, Auslagenersatz 3.800,00 3.281,60

Fahrtkosten 1.000,00   868,20 

Anschaffungen und Instandhaltung von Gerät 2.000,00 1.173,50

Öffentlichkeitsarbeit 1.500,00 1.164,84

Wohltätigkeit + Evangelisation 1.400,00 3.006,00

Gemeindediakonie 14.000,00 7.598,00

Arbeitskreise 13.500,00 5.624,25

Ausgaben für kirchliche Liegensch. allgem. 32.200,00 8.904,61

Darlehnstilgung 6.000,00 6.168,00

Sonstige Ausgaben 1,56

Summen 344.746,00 310.196,60

Durchlaufgelder

Mission 5.896,03 

Nächstenhilfe 329,95

Brot für die Welt 4.435,00

Sonstige Durchlaufposten 2.062,80 

Summe Einnahmen (Durchlauf) 12.723,78

Summe Ausgaben 344.746,00 310.196,60 

Summe Einnahmen 326.150,00 312.952,13 

Haushaltsüberschuss/ -defizit* -18.596,00 2.755,53 
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Die letzte „ordentliche“ Sitzung unserer Bezirkskonferenz  
(= BK), das leitende Gremium des Bezirks, ist im Mai 2019 
gewesen. Letztes Jahr musste die Sitzung aufgrund der Co-
rona-Pandemie ausfallen. Glücklicherweise konnten wir die 
Neukonstituierung der BK im Herbst 2019 abhalten und die 
Finanzen in einer außerordentlichen Sitzung kurz vor dem 
Pandemiebeginn am 3. März 2020 noch behandeln. Jetzt – 
ein Jahr später – ist die äußere Situation nicht verändert, 
aber wir haben ein wenig gelernt mit dem Virus und den 
neuen technischen Möglichkeiten zu leben. Also fiel die BK 
in diesem Jahr nicht aus, sondern fand online im Internet 
über Zoom statt.

Eine Aufgabe der BK besteht darin, die Protokolle der Vorstän-
de und Ausschüsse des Bezirks anzunehmen und so die Arbeit 
im Bezirk wahrzunehmen, zu bewerten und Beschlüsse in Kraft 
zu setzen. Der Zeitraum der Arbeit war dieses Mal extrem lang: 
Fast zwei Jahre. Deshalb lagen der BK 35 Protokolle vor. Das 
meiste der Inhalte war inzwischen Geschichte und nur wenig 
hatte noch aktuelle Bezüge. Darum verlief die Bearbeitung der 
Protokolle sehr schnell. Wichtige Beschlüsse betrafen vor allem 
Personen: Tanja Essig belegt auch im Auftrag des Bezirks eine 
mehrjährige Seelsorgeausbildung. Die Hausverwaltung für die 
Markuskirche Rutesheim haben Conny Epple, Alexander Rath-
felder und Gertraud Ziegler als Team übernommen. Zusätzli-
che Gemeindevorstandsmitglieder sind in Rutesheim Margitta 
Boos, Christine Eisenhardt und Klaus Kröner; in Heimsheim 
Dorle Schneider und in Leonberg eine Person aus dem Sonn-
tagsschulteam. Georg Dausel wurde nach bestandener Prüfung 
zur Aufnahme als Laienprediger empfohlen. Wir danken den 
genannten Personen sehr herzlich für ihr Engagement!

Der Kassenbericht für 2020 und der Haushaltsplan für 2021 
wurden angenommen und den daran beteiligten Personen 
herzlich gedankt. Näheres zu den Finanzen findet sich im Be-
richt von Klaus Duppel in dieser Gemeindebriefausgabe.
Inhaltlicher Schwerpunkt der BK-Sitzung war der gemeinsa-
me Bericht von Pastor Liese und Pastorin Marinova über die 
Arbeit während der Corona-Zeit und ein Ausblick über die 
zukünftige Entwicklung des Bezirks und der Gemeinden. Vor 
„Corona“ befand sich der Bezirk an einigen Stellen in wichtigen 
Überlegungen, welche Rolle der Bezirk für die Gemeindearbeit 
an den drei Standorten spielen kann (z.B. gemeinsamer Pool 
von Mitarbeitenden, gemeinsame Projekte). In Rutesheim sind 
wir auf dem Weg der „Gemeindeentwicklung“ und suchen ein  

BEZIRKSKONFERENZ 2021
motivierendes Zukunftsbild für unsere Gemeinde und Schritte 
zur Umsetzung. Leonberg ist geprägt durch den Wechsel der 
pastoralen Leitung, was Verständnis füreinander und gemein-
sames Lernen erfordert. Zugleich gilt es, das Leitbild der Ge-
meinde „Sei willkommen wie du bist“ immer wieder mit Leben 
zu füllen. Und in Heimsheim versuchen wir weiterhin eine klei-
ne Gemeinschaft „für Lebenskraft und mit Leuchtkraft“ zu sein. 
Durch „Corona“ ist vieles auf Eis gelegt worden. Nun wollen wir 
mit und hoffentlich irgendwann auch ohne „Corona“ an den 
begonnenen Punkten weiterarbeiten. Ein „Weiter-so-wie-frü-
her“ wird es aber wohl kaum geben können, dazu haben die 
Pandemie und ihre Begleiterscheinungen zu viele Einschnitte 
und Veränderungen gebracht.

Superintendent Reissing stellte noch die Ergebnisse einer „Co-
rona-Umfrage“ innerhalb der EmK vor. (Wir berichteten dazu 
bereits im letzten Gemeindebrief über die Auswertung der Um-
frage in unserem Bezirk). Außerdem informierte er über die 
Beschlüsse des Kirchenvorstands zur Frage der menschlichen 
Sexualität (siehe dazu auch den Bericht in dieser Ausgabe).

Gottfried Liese

INFORMATIVES
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die Bilder auf die Homepage der Schule stellen, dann kann sie 
jeder anschauen“, schlägt er vor. „Und wir fragen alle Kinder, 
die wir kennen, ob sie mitmachen“ ruft Amina. „Genau!“, sagt 
Jan. „Die Kinder müssen nur ihre Bilder an die Schule mailen.“ 

Eine Woche später sitzen alle vier im Computerraum der Schule. 
„Kinder, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Unglaublich viele Kin-
der haben uns ihre Bilder geschickt.“ Frau Klein überlässt den 
Kindern die Sichtung. Manche Mails haben einen weiten Weg 
zurückgelegt. Jan ruft: „Schaut mal, hier hat ein Kind aus Indi-
en einen Teppich aus Masken gemalt, der über einem Müllberg 
liegt.“ - „Und das Bild hier kommt aus Sydney. Das ist ein Schiff 
mit einem Segel aus Masken“, sagt Amina. Und Marco lacht: 
„Schaut mal, Louis aus der Parallelklasse hat auch mitgemacht, 
er hat einen Fallschirm aus Masken gemalt, voll cool.“

Es waren viele Ideen dabei: Zauberumhänge, Bettdecken, 
eine Hängematte, Picknickdecken, Lampenschirme, Einkaufs- 
taschen, Schals in allen Farben, Tapeten, ein Heißluftballon 
und viele, viele Wimpel für die Party, die nach Corona gefeiert 
wird. Ein Kind hatte die Idee, aus den Masken eine Filteranlage 
zu bauen, um damit Wasser zu säubern. „Schon unglaublich, 
dass alle Bilder so unterschiedlich sind, obwohl wir alle zum 
selben Thema etwas gemalt haben“, überlegt Marco. „Das 
stimmt, und trotzdem haben sie alles etwas gemeinsam“, sagt 
Frau Klein. Die drei Kinder sehen sie groß an. Frau Klein lacht: 
„Alle Kinder freuen sich darauf, wenn die Masken nicht mehr 
gebraucht werden und sich alle endlich wieder ganz normal 
treffen können, oder?“ Die drei nicken. Frau Klein seufzt: „Auch 
wenn das doch noch etwas dauert, ich bin froh, dass ihr trotz-
dem Wege findet, etwas zusammen zu machen.“ Frau Klein 
sieht ganz deutlich, dass Marco, Jan und Amina jetzt grinsen, 
obwohl alle drei eine Maske tragen. Das sieht sie, denn ihre 
Augen strahlen. 

Simone Schächterle

Frau Klein ist eine nette Lehrerin, das sagen alle. Doch als 
mitten im Unterricht auf einmal ein Handy nach dem an-
deren in den Schultaschen und Jacken piept, brummt und 
zwitschert, ist sie ziemlich sauer. 

Obwohl Frau Klein eine Maske trägt, sehen die Kinder, dass  
ihre Lehrerin böse schaut. Ihre Augen blitzen richtig. Doch  
Marco ist mutig. Er hebt die Hand und Frau Klein fordert ihn 
mit einem kurzen Nicken auf, die Sache zu erklären: „Bitte, Frau 
Klein, nicht böse sein, wir machen gerade eine Challenge.“ Frau 
Klein ist zwar nett, aber auch schon ein bisschen alt, deshalb 
müssen die Kinder ihr erklären, was eine Challenge ist: „Weil 
wir uns nicht mehr alle auf einmal treffen dürfen, hatte Amina 
die Idee, dass jeder was malt, und zwar das, was er gern mit 
dem Coronavirus machen würde.“ 

Frau Kleins Augen blitzen jetzt nicht mehr böse, sondern se-
hen neugierig aus, deshalb erzählt Amina schnell weiter: „Und 
dann fotografieren wir die Bilder und schicken sie in unsere 
Klassengruppe, damit jeder auf seinem Handy sehen kann, 
was die anderen gemalt haben.“ Nun sehen die Kinder trotz der 
Maske, dass Frau Klein wieder fröhlich ist. „Das ist ja eine tolle 
Idee, aber was hat das damit zu tun, dass gerade alle Handys 
losgegangen sind?“ Jan kann das Rätsel auflösen: „Das war 
Pedro, der bis letztes Jahr in die Klasse gegangen ist. Aber jetzt 
wohnt er mit seinen Eltern wieder in Brasilien.“ Frau Klein ist 
ganz überrascht, als Marco weiter aufzählt, wer alles noch zu 
der Gruppe gehört: „Letztes Jahr auf der Klassenfahrt haben 
wir Clara und David kennengelernt, die machen auch mit.“ 
Amina erzählt: „Und Louis, der Cousin von Jan aus der Paral-
lelklasse.“ Frau Klein staunt nicht schlecht über die Kontakte 
der Kinder. Noch mehr staunt sie über die Bilder! 

Einige Kinder haben ihre Kunstwerke dabei. Marco hat ein wirk-
lich grässliches Coronavirus gemalt, den ein Hammer mitten 
auf den Kopf trifft. Jans Coronavirus ist selbst krank, damit es 
mal weiß wie das ist. Amina hat ein Coronavirus gemalt, das 
mit einem Fußtritt auf den Mond befördert wird. Frau Klein 
ist ganz begeistert von den Bildern. „Was haltet ihr von einer 
neuen Challenge?“ Frau Klein spricht es wie Tschälähnsch aus, 
aber das macht nichts. 
„Wie wäre es, wenn ihr etwas Neues malt: Was würdet ihr mit den 
Masken machen, wenn wir die endlich nicht mehr brauchen?“ 
Die Klasse jubelt. Besonders Marco ist voller Eifer. „Wir können 

EINE GUTE IDEE
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VORSCHAU

VON KARFREITAG BIS 
PFINGSTEN
Vor uns liegt die Osterzeit. Für die frühe Kirche war die Os-
terzeit die Mitte des Kirchenjahres. 50 Tage lang feierten die 
Christen die Auferstehung Jesu. Es war eine Zeit der Freude 
und des Lobens. Der Kirchenvater Augustinus schrieb in einer 
Predigt zur Osterzeit: „Lasst uns hier auf Erden das Halleluja 
singen, wo wir noch in Sorge sind, damit wir es einst dort 
in Sicherheit singen können. Heute lasst uns singen, nicht 
um uns der Ruhe zu erfreuen, sondern um in der Drangsal 
Trost zu finden. So wie Wanderer zu singen pflegen: Singe, 
aber schreite aus! Singend tröste dich in der Not, liebe die 
Verdrossenheit nicht! Singe und schreite aus!“

Diese Worte passen wohl auch in unsere Zeit. Auch wenn wir 
durch die Beschränkungen am „Singen und Ausschreiten“ an 
manchen Stellen behindert sind. Seltsamerweise war in den 
Kirchen der „Kreuzweg“ der Passionszeit immer geläufiger als 
der „Auferstehungsweg“ der Osterzeit. Allerdings gab es in der 
methodistischen Tradition eher den österlichen Rettungsjubel 
als eine Karfreitagsfrömmigkeit. Interessant ist auch, dass in 
manchen Gärten und Häusern die österlichen Symbole der 
bunten Eier schon in der Passionszeit hängen und kurz nach 
Ostern verschwinden. Eigentlich gehören sie ja in die Osterzeit 
bis Pfingsten.

In diesem Jahr ist es momentan noch nicht sicher, wie wir in 
der Gemeinde und in unseren Häusern die Osterzeit feiern kön-
nen. Deshalb findet ihr in dieser Ausgabe des Gemeindebriefs 
ein paar Impulse zur Festzeit von Karfreitag bis Pfingsten. Lest 
sie am besten nicht gleich am Stück, sondern jeweils zum Zeit-
punkt dieser Festtage. So wird der Gemeindebrief vielleicht 
auch ein kleiner Wegbegleiter für die kommenden 50 Tage.

Gottfried Liese
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VORSCHAU

KARFREITAG UND OSTERN –  
EIN DILEMMA DER CHRISTEN

Wie kann ich die Tragweite und Trauer von 
Karfreitag nachfühlen, wenn ich um die Auf-
erstehung und Ostern weiß? Wie kann ich die 
befreiende Osterfreude fühlen, wenn ich die 
tiefe Depression von Karfreitag nicht erleben 
konnte?

Die Jünger*innen hatten am Karfreitag einen 
Schock erlitten. Vom „Hosianna – gelobt sei 
der da kommt“ zum „Kreuziget ihn“ waren nur 
Stunden vergangen. Die große Hoffnung, die 
Sehnsucht nach der Errettung vor der römi-
schen Besetzung, das Ziel, einen Gottesstaat 
Israel zu haben, war zerborsten.

Gefolgt von Resignation, Verleugnung, Flucht 
und Suizid.

Der Schock von Ostern war nicht geringer. Wer 
konnte schon glauben, was die Frauen berich-
tet hatten? Das konnte doch nur Träumerei 
sein. Erst sehr langsam hat sich die Gewiss-
heit breit gemacht, dass der Retter wirklich 
auferstanden ist. Das, was wir uns heute am 
Ostermorgen zurufen: „Der Herr ist wahrhaftig 
auferstanden“, war ein wochenlanger Prozess.
Ein Wechselbad der Gefühle: Von euphori-
scher Freude zu tiefer Depression, gefolgt von 
einem unglaublichen und alles übertreffen-
den Wunder. Noch einmal: Wir können dieses 
Wechselbad der Gefühle nicht nachfühlen. 

Was uns bleibt, ist uns zu erinnern, welchen 
unglaublichen Weg zu unserer Rettung Gott 
mit uns geht bzw. gegangen ist. Das Konzept 
zur Gerechtigkeit, das die Welt und auch ande-
re Religionen vorgeben, ist die Gesetzestreue. 
Gnade und Liebe muss sich verdient werden 
und ist schnell wieder verspielt. Der Weg zur 
Rettung oder zur Anerkennung ist immer be-
gleitet von der Angst, es nicht gut genug zu 
machen. Der Weg, den Gott beschritten hat, 
steht dazu im krassen Gegensatz und wird 
von der „Welt“ nicht erfasst. Wie kann es 

denn auch sein, dass der Schöpfer der Welt, 
der allmächtige Herrscher sich aufmacht zu 
uns und einen Weg beschreitet, der den Tod 
seines Sohnes, und damit den Tod von einem 
Teil seiner selbst, bedingt? Und das noch 
vorbehaltlos, ohne irgendeine Bedingung zu 
nennen! Diese Grundlage unseres Glaubens 
ist einfach unglaublich. Sie kann in voller Tie-
fe nicht einmal von unserem Herzen erfasst 
werden. 

Gott sei Dank, dass Gott gnädig mit uns ist. 
Seine Liebe zu uns ist da, weil er uns geschaf-
fen hat. Wir sind seine Kinder und seine lie-
bende und zärtliche Hand wird uns nie fallen 
lassen, sondern ist immer schützend über und 
um uns. Halleluja!

„Das tut zu meinem Gedächtnis“ hat Jesus uns 
aufgetragen. Lasst uns daran gedenken.

Volker Hochholzer
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BERICHTE

QUASIMODOGENITI –  
MEHR ALS NUR EIN COOLER NAME

VORSCHAUVORSCHAU

DIE OSTERFREUDE AUSKOSTEN – EIN BUCHTIPP
Wer sich in der Osterzeit jeden Tag ei-
nen kleinen Osterhappen für die Seele 
gönnen möchte, dem empfehle ich ein 
kleines Buch von Anselm Grün mit 50 Im-
pulsen für die Zeit von Ostern bis Pfings-
ten. Man kann es wie ein Andachtsbuch 
lesen und so Tag für Tag die Osterfreude 
auskosten. Der bekannte katholische 
Benediktinerpater Anselm Grün ver-
steht es, die alten biblischen Texte und 
die Gestalten und Symbole der Oster- 
evangelien in unser Leben im 21. Jahr-
hundert zu transportieren. Er öffnet den 

Blick für Dimensionen unseres mensch-
lichen Lebens und wie der Osterglaube 
uns Lebendigkeit, Freiheit, Freude und 
Liebe ermöglicht. Das Buch ist ein richti-
ger Auferstehungsweg und eine geistige 
Pilgerreise, die einen verändern und er-
neuern, wenn man sich darauf einlässt.
Hier die Angaben für das Buch:

Gerne bestellen wir das Buch für Interes-
sierte auch bei blessings4You.

Gottfried Liese

Die Osterfreude auskosten, von Anselm 
Grün: 50 Impulse von Ostern bis Pfings-
ten. Vier-Türme-Verlag 2020. ISBN-13: 
978-3-7365-0291-8. Preis: 19 Euro.

VORSCHAU

Quasimodogeniti, das ist schon ein be-
sonderes Wort mit einem besonderen 
Klang. Was es wohl bedeutet? „Quasi-
modo“ kennen vielleicht einige. Es ist 
der Name des buckligen Glöckners von 
Notre Dame aus dem vielfach verfilmten 
Roman von Victor Hugo. 

Quasimodogeniti ist aber der lateinische 
Name für den ersten Sonntag nach dem 
Osterfest. Das Wort heißt übersetzt: „So 
wie Neugeborene“. Ostern und neue 
Geburt. Auferstehung von den Toten 
hinein in ein neues Leben. Im 1. Pe-
trusbrief heißt es: „Gelobt sei Gott, der 
Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten.“ Ostern bringt 
uns neues Leben. Wir sind wie neuge-
boren. In der Alten Kirche fanden des-
halb die Taufen in der Osternacht statt.  
Dabei wurden den meist erwachsenen 

Täuflingen weiße Taufkleider angezo-
gen. Die trugen sie dann als Zeichen  
ihrer Erneuerung eine Woche lang bis 
zum Sonntag nach Ostern. Deshalb hat 
dieser Sonntag auch noch den anderen 
Namen: „Weißer Sonntag“. (In der Ka-
tholischen Kirche häufig der Sonntag der 
Erstkommunion.)

Die meisten von uns wurden als Säuglin-
ge getauft und so haben wir selber keine 
Erinnerung an dieses Ereignis. Die Taufe 
war aber nicht Zeichen dafür, dass wir auf 
die Welt gekommen sind und einen Na-
men bekommen haben, sondern ein Zei-
chen, dass Gott uns ein besonderes neu-
es Leben ermöglicht hat. Ein Leben, das 
von Vertrauen, Hoffnung und Liebe ge-
prägt ist und nicht von Misstrauen, Angst 
und Egoismus. Dieses neue Leben ist ein 
Geschenk, aber es soll von uns auch 
erlernt und gelebt werden. „Quasimo-
dogeniti“ – „So wie Neugeborene nach 
Milch schreien, sollen wir als Christen 

nach Gottes Wort verlangen und im Glau-
ben erwachsen werden.“ (1. Petrus 2, 2) 

Die Osterzeit erinnert uns an das Ge-
schenk des Lebens und an das neue 
Leben, das uns mit Jesus Christus ver-
bindet. Vielleicht machen wir uns in den 
kommenden Tagen immer wieder ein-
mal bewusst, dass wir getauft sind und 
zu Gott gehören. So wie uns das mor-
gendliche Wasser im Bad belebt und er-
frischt, so kann die Begegnung mit Gott 
uns munter und aufgeweckt machen. 
Gehen wir auf Entdeckungsreise in un-
serem Leben, wo wir etwas von diesem 
neuen Leben finden. Der Weg von Ostern 
nach Pfingsten ist übrigens ein Weg des 
Erwachsenwerdens im Glauben. Aus den 
österlichen „Quasimodogeniti“ werden 
an Pfingsten die mit Gottes Geist und 
Kraft erfüllten Gesandten Gottes, seine 
Mitarbeitenden für den Aufbau einer 
neuen Welt.

Gottfried Liese
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DIE HIMMELFAHRT 
Als ich 10 Jahre alt war, waren wir mit meinen 
Eltern in einem Kurort am Schwarzen Meer im 
Urlaub. Am Strand, wo wir jeden Tag waren, gab 
es auch ein unwiderstehliches Angebot für die 
Kinder: Einen Ballon, der, obwohl mit vier Seilen 
am Boden befestigt, immerhin 30 Meter hoch in 
die Luft aufsteigen konnte. 

Ich fand wie alle Kinder dieses Angebot toll. Ich 
wollte einen Flug erleben, weil der Himmel und 
das Fliegen für mich so eine große Anziehungs-
kraft haben. Meine Eltern haben mir den Wunsch 
erfüllt. So war ich mit zwei anderen Kindern schon 
„im Himmel“. Von dort gab es einen atemberau-
benden Blick auf die große Bucht, auf die kleine 
alte Stadt und die Strände herum. Ich habe die 
frische Luft, das herrliche Wetter und den „freien“ 
Flug sehr genossen. Wären meine Eltern nicht un-
ten auf dem Strand gewesen, hätte ich für immer 
im Himmel bleiben wollen. Damals kannte ich das 
Wort „Perspektive“ eher nicht, doch ich habe es 
innerlich gespürt: Von oben, vom Himmel, kann 
man die Dinge besser beobachten. Später habe 
ich erfahren: Es ist manchmal nötig, aus einer Ent-
fernung die Dinge und Sachen zu beobachten, um 
eine richtige Einschätzung zu gewinnen und eine 
Entscheidung treffen zu können. 
Das Fest der Himmelfahrt Christi erinnert mich an 
dieses Erlebnis von mir: Mit seiner Himmelfahrt 
hat Jesus uns in den Himmel mitgenommen. Als 
gläubige Christinnen und Christen haben wir 
deshalb immer eine himmlische Perspektive. 
Von dieser Perspektive her können wir alles, was 
passiert, alles, was wir vorhaben und planen, 
einschätzen und auswerten. So können wir die 
„kleinen“ Sachen wie einen großen materiellen 
Reichtum in unserem Leben an die zweite Stelle 
setzen und uns auf die größten und wichtigsten 
Sachen wie Freundlichkeit und praktische Liebe 
konzentrieren und uns dafür entscheiden, diese 
täglich auszuüben. Dann werden wir und alle 
Menschen auf der Erde so froh und selig leben, 
als ob wir schon im Himmelreich Gottes wären.

Anna Marinova 
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PFINGSTEN –  
EIN FEST OHNE FORMEN?

Wie feiert man eigentlich Pfingsten? Zu 
Weihnachten gehören Baum, Krippe 
und Geschenke. An Karfreitag herrscht 
Ruhe, hört man Bachs Matthäuspassion 
und geht bedrückt zum Abendmahl. Zu 
Ostern gehören Eier, Hasen und frühe 
Gottesdienste. Aber an Pfingsten? 

Ziemlich einfallslos. An Pfingsten geht es 
um den „Geist“. Und Geistiges ist für uns 
ja gerade nichts Materielles und Sinnlich-
es. Für die Geister und Gespenster gibt’s 
inzwischen dann ganz ausgelassen Hallo-
ween. Was also soll Pfingsten sein?
Pfingsten hat eigentlich eine Fülle an 
Bedeutungen. Deshalb gäbe es auch viel 
zu feiern. Und kreative Geister könnten 
sicher etliche Formen und Gestaltungs-
weisen entwickeln.

Hier mal ein paar spontane Anregungen 
von mir. (Nicht alles ganz coronatauglich, 
aber dann vielleicht im nächsten Jahr.)
Pfingsten ist der Geburtstag der christli-
chen Gemeinde und Kirche. Eine begeis-
terte Geburtstagsparty der Gemeinde 
oder gemeinsam als Bezirk oder zusam-
men in der Ökumene müsste sich doch 
organisieren lassen. Ein großes Gemein-
defest – bunt und vielfältig wie der Geist 
Gottes.

Pfingsten ist das Wunder der Verständi-
gung zwischen Menschen unterschied-
licher Sprachen und Kulturen. Warum 
also an Pfingsten nicht einfach mal Men-
schen einladen, die uns eher fremd sind, 
oder den Kontakt zu Menschen anderer 
Kultur und Religion suchen. Ein Fest der 

Kulturen und Religionen feiern. Vielleicht  
gelingt es mir auch, im Kleinen ein Ge-
spräch zur Verständigung zu suchen mit 
einem Menschen, mit dem ich nicht so 
klar komme.
An Pfingsten gibt Gott den Menschen 
seinen Geist. Und Gottes Geist ist enorm 
vielfältig. Es ist der Geist der Gerechtig-
keit, der Freiheit, der Wahrheit und des 
Friedens. Es ist der Geist des Vertrauens, 
der Hoffnung, der Liebe. Es ist der Geist 
der Freude, der Kraft, der Besonnenheit, 
der Barmherzigkeit, der Solidarität, der 
Kreativität, des langen Atems, der Treue 
und der Freundlichkeit. Der Geist Gottes 
gibt uns Menschen unterschiedliche Ga-
ben und Fähigkeiten. Sie sollen vor allem 
einem gelingenden Zusammenleben die-
nen, sei es in der Gemeinde, der Familie 
oder in der Gesellschaft. Sucht euch ein-
fach einen Aspekt des Geistes aus oder 
eine Gabe und gestaltet einen Pfingsttag 
fröhlich und kreativ rund um dieses The-
ma. Feiert ein Fest der Barmherzigkeit 
oder der Kreativität oder der Freude. 
Entdeckt eure Begabung und pflegt sie 
einmal bewusst.

Pfingsten bringt Menschen in Bewegung, 
sorgt für frischen Wind, weckt Begeiste-
rung. Deshalb gehört zu Pfingsten sicher 
auch die Bewegung an der frischen Luft. 
Zeit, um sich nach Leib, Seele und Geist 
zu erfrischen.

Ich hoffe, ihr bekommt Lust, das Pfingst-
fest angemessen zu feiern, und die  
Be-GEIST-erung für Pfingsten wächst.

Gottfried Liese
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Im Juli gestalte ich aufgrund meiner Verbindungen mit dem 
Diakoniewerk Martha-Maria ein verlängertes Wochenende im 
Hotel Teuchelwald in Freudenstadt. Von Donnerstagabend,  
8. Juli bis Sonntagmittag, 11. Juli finden diese „Inseltage“ zur 
Entspannung, zum Auftanken und mit anregenden Impulsen 
statt. Das Thema lautet „Auf den Spuren des Glücks – Wie das 
Glück zu uns kommt“. Neben einer vielseitigen Beschäftigung 
mit der Frage nach dem Glück in unserem Leben gibt es genü-
gend Zeit für glückliche Ausflüge im Schwarzwald zu Fuß und 
auf vier Rädern.

„INSELTAGE“ MIT PASTOR LIESE IM HOTEL TEUCHELWALD

Es ist gut, dass es Räumlichkeiten gibt, in denen wir uns als Ge-
meinde treffen können, um miteinander Gottesdienst zu feiern, 
uns auszutauschen und zu begegnen. Unsere Gruppen, Kreise 
und Angebote für Menschen aus der Umgebung freuen sich 
über unsere schönen Gemeindehäuser und Kirchen. Das wird 
vielleicht gerade in Zeiten, in denen wir die Räume nicht be-
nutzen können, besonders deutlich. Wer Räume und Gebäude 
hat, muss allerdings auch für deren Unterhalt und Erhalt Sorge 
tragen. In den Kirchengebäuden unseres Bezirks fallen immer 
wieder Maßnahmen zur Erhaltung an. Und auch langfristige 
Baudarlehen sind nach und nach noch zu tilgen.

Im vergangenen Jahr konnten wir auch deswegen einen 
leicht positiven Haushaltsabschluss erzielen, weil wir etliche 
anstehende Maßnahmen in den Gebäuden nicht umgesetzt 
haben. Dies kann aber keine Dauerlösung sein. In diesem 

BAUOPFER-SONNTAG AM 25. APRIL UND 25. JULI

Bereits im letzten Jahr konnte ich im Juli solche „Inseltage“ im 
Teuchelwald trotz „Corona“ anbieten und die Teilnehmenden 
haben sich dort sicher und wohl gefühlt.
Der Pauschalpreis mit Vollpension beträgt pro Person 380 
Euro. Anmeldungen bitte direkt über das Hotel Teuchelwald 
(07441-532-0; Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de). Für weitere 
Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich würde mich 
über Teilnehmende aus unserem Bezirk sehr freuen.

Gottfried Liese

Jahr müssen wir die Dinge angehen. Als außerordentliche  
„Baumaßnahmen“ stehen in diesem Jahr z.B. an: Eine Sanie-
rung vom Abwasserkanal an einer Seite der Markuskirche und 
die Erneuerung des Seiteneingangs an der Pauluskirche.

Ohne zusätzliche Spenden werden wir deshalb ein sattes 
Defizit von gut 10.000,- Euro bekommen. Deshalb sind wir 
besonders auf Ihre Unterstützung angewiesen. Die beiden 
Bauopfer-Sonntage bieten eine gute Gelegenheit dafür. Am 
Sonntag, den 25. April und am 25. Juli erbitten wir ein beson-
deres Bauopfer in unseren Gemeinden. Spenden in einem na-
mentlich gekennzeichneten Spendenkuvert oder Überweisun-
gen auf das Gemeindekonto werden natürlich für die jährliche 
Spendenbescheinigung vermerkt. Ganz herzlichen Dank für 
Ihre Bauopferspenden!

Gottfried Liese
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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 APRIL– MAI
Längerfristige Terminplanungen sind coronabedingt  
weiterhin kaum möglich. Aktuelle Termine werden zeitnah 
veröffentlicht. Alle Termine der Gemeinden sind auch auf der 
Homepage des Bezirks eingetragen:  
www.emk-rutesheim.de/Kalender/
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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,  
Irmtraud Klein, Alexander Rieder,  
Sabine Heitmann, Klaus Duppel,  
Siegfried Reissing & Volker Hochholzer. 
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 Personennachrich-
ten 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.


