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Zwei Ereignisse prägen gegenwärtig 
das Leben der Menschen und werden 
dies wohl auch weiterhin tun: Die Co-
rona-Pandemie und der Klimawandel. 
Beide Ereignisse sind von globaler 
Tragweite und greifen tief ein in das 
gesellschaftliche Leben. Wir spüren, 
wie sich das Leben verändert und die 
Welt nicht mehr so ist wie früher. Viele 
Fachleute weisen darauf hin, dass wir 
erst am Anfang weiterer globaler Ge-
fährdungen und Krisen stehen. 

Was ist passiert? Unser modernes 
Denken und Fühlen, dass wir in einer 
beherrschbaren Welt leben, in der wir 
Menschen unseren sicheren und erfolg-
reichen Platz gefunden haben, erweist 
sich als brüchig und blauäugig. Durch 
kleine Viren und große Klimaverände-
rungen begegnet uns die bedrohliche 
und zerstörerische Seite der Natur. 
Die Natur ist nicht nur ein harmoni-
sches, wohl geordnetes Wunder, über 
das wir Menschen staunen, in der wir 
uns wohlfühlen und die wir für un-
sere Zwecke in den Griff bekommen. 
Schon immer war die Natur auch ein 
Reich, in dem das „Fressen und Ge-
fressenwerden“ herrscht, in dem 
Zerstörung und Kampf an der Tages- 
ordnung sind. Der Philosoph Alfred N. 
Whitehead hat formuliert: „Leben ist 
Räuberei“.  Natürliches Leben lebt un-
ausweichlich auf Kosten anderen Lebens. 
 Diese Seite der Natur blenden wir oft 
aus romantischer Naturverklärung aus. 

Frühere Generationen wussten noch et-
was von der Gefährlichkeit der Natur, die 
auch das Leben der Menschen stark be-
einträchtigt. Zugleich zeigt sich, wie sehr 
wir Menschen Teil der Natur sind. Natür-
liche Prozesse wirken sich auf unser Le-
ben aus und wir bewirken durch unser 
Verhalten Ereignisse und Entwicklungen 
in der Natur. Man spricht inzwischen von 
unserer Zeit der Erdgeschichte als dem 

„Anthropozän“, d.h. die Zeit, in dem der 
Mensch zu einem der wichtigsten Ein-
flussfaktoren auf die biologischen, geo-
logischen und atmosphärischen Prozes-
se auf der Erde geworden ist. 

An vielen Stellen ist der menschliche 
Einfluss nicht zum Wohl der Natur ge-
worden, sondern er hat das ökologische 
Gleichgewicht durcheinandergebracht. 
Vor uns und den kommenden Genera-
tionen liegen gewaltige Herausforde-
rungen, um menschliches Leben zu er-
halten und in lebensförderlicher Weise 
gestalten zu können. Ist das auch eine  
wichtige Thematik für uns Christen? 
Lange Zeit wurde in der Kirche kaum 
über Natur und Welt geredet oder nach-
gedacht. Im Zentrum standen geistliche 
Dinge und der Himmel. Die Bibel liefert 
allerdings bereits auf den ersten Seiten 
bis hin zu den letzten Kapiteln eine in-
teressante und differenzierte Sicht auf 

„Natur, Welt, Schöpfung“. 
Der biblische Glaube hält fest, dass die 
Schöpfung ein gutes und geordnetes 
Werk Gottes ist, in dem auch die Natur 

ihre eigenständigen Wirkungen entfaltet 
(Schöpfung und Evolution sind also kein 
Gegensatz!). Der Mensch ist in dieser 
Schöpfung als Teil der Natur („aus Erde 
gemacht“) zugleich als Gottes Stellver-
treter, Partnerin, Mitarbeiter („Ebenbild 
Gottes“) eingesetzt, der in guter Weise 
diese Welt gestalten soll. Im Sinne ei-
nes altorientalischen Herrschers, der 
gut für sein Volk sorgt, soll der Mensch 
in lebensförderlicher Weise die Natur 
und die Geschöpfe „beherrschen“ und 
gestalten. „Es war sehr gut“, heißt es im 
ersten Schöpfungsbericht. Und an ande-
rer Stelle ist vom Garten Eden die Rede, 
den der Mensch hegen und pflegen soll. 
Natur, Schöpfung sind nichts Schlechtes, 
sondern ein Geschenk Gottes. „Schöp-
fung“ meint mehr als nur „die Natur“, 
es geht um das Miteinander von kosmi-
schen, biologischen, kulturellen und re-
ligiösen Bereichen und Prozessen. Sie ist 
von Gott hervorgebracht. Zugleich hat 
Gott auch diesen Bereichen eine gewisse 
Eigenwirksamkeit gegeben. Nicht alles, 
was in dieser Welt geschieht, kommt 
also durch Gott. 

Allerdings nehmen dann laut der Bibel – 
warum auch immer – in der Welt Bosheit 
und Gewalttaten aller Lebewesen zu. Da-
rauf beschließt Gott, die Schöpfung zu 
vernichten durch die „Sintflut“. Nur mit 
einigen wenigen Lebewesen will Gott ei-
nen Neuanfang wagen. Am Ende kommt 
Gott aber zu der Erkenntnis, dass das 
Böse nicht aus der Welt zu bekommen 
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ist. Deshalb verspricht er, die Schöp-
fung nie wieder zu vernichten, sondern 

„solange die Erde besteht, werden nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hit-
ze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ 
Zugleich akzeptiert Gott in gewissem 
Rahmen das Töten und Essen von Tie-
ren, das „Fressen und Gefressenwerden“. 
Diese Geschichte von der Sintflut in 1. 
Mose 6-9 (es lohnt sich, sie einmal am 
Stück zu lesen) zeigt, dass die Schöp-
fung für die Bibel kein Paradiesgarten 
mehr ist, sondern in ihr gibt es auch 
Zerstörung und Unheilvolles. Sie ist aber 
auch kein purer Horrorpark, sondern hat 
weiterhin eine gewisse verlässliche Ord-
nung Gottes, die lebensfreundlich und 
lebensförderlich ist. 

Weil die Schöpfung endlich und ver-
gänglich ist, sind auch Sterben und 
Tod Teil des Lebens und die Schöpfung 
selbst wird irgendwann ein Ende haben. 
Die Schöpfung ist für die Bibel eben 
nicht göttlich, sondern Geschöpf Got-
tes. Zugleich wächst im biblischen Glau-
ben die Hoffnung auf eine neue Welt 
und Schöpfung, die wirklich heil sein 
wird. Gott wird sie am Ende der Zeiten 
schaffen bzw. die alte Welt in eine neue  
verwandeln. Die Offenbarung be-
schreibt eben keinen „Himmel bloßer 
vergeistigter Seelen“, sondern eine neue 
Schöpfung. Noch aber wartet die ganze 
Schöpfung, die der Vergänglichkeit un-
terworfen ist, sehnsüchtig, seufzend, 
schmerzvoll auf die Befreiung in ein 
wirklich heiles Leben. So beschreibt es 
Paulus in Römer 8. 
Und welche Rolle spielen wir Menschen 
in dieser Schöpfung? Gott will uns wei-
terhin als seine mitarbeitenden und 
mitgestaltenden PartnerInnen in der 
Schöpfung haben. Wir produzieren zwar 
immer wieder viel Unheil, Gewalt und 
Zerstörung. Aber Gottes Geist befähigt 
uns auch, dass wir unsere ursprüngliche 
Bestimmung als sorgsame „Kronen der 

Schöpfung“ oder „GärtnerInnen“ wahr-
nehmen können und hilfreiche Gestalter- 
Innen und Bewahrer seiner Schöpfung 
sind. Das neue Leben, das uns durch 
Jesus eröffnet wurde (wir sind schon 
ein Stück „neue Schöpfung“), zeigt sich 
nicht nur in der Liebe zu den Mitmen-
schen, sondern auch im achtsamen Um-
gang mit der ganzen Schöpfung. Albert 
Schweitzer sprach von der „Ehrfurcht 
vor dem Leben“. 

Für mich bedeutet diese biblische 
Sichtweise zu Schöpfung und Bestim-
mung des Menschen: Bedrohungen 
und Zerstörungen, kleine und große 
Katastrophen, die das Leben gefähr-
den und vernichten, sind – warum auch 
immer - Teil der Schöpfung. Wir leben 
nicht im Paradies und können es auch 
nicht neu erschaffen. Und ich selber 
lebe auch als Mensch immer wieder 
zwangläufig auf Kosten anderer Ge-
schöpfe. Selbst wenn wir Menschen 
die Klimakatastrophe noch abwenden 
können und die Corona-Viren in den 
Griff bekommen, wird es weiterhin  
Naturkatastrophen und Seuchen geben. 
Das ist eine oft harte Wahrheit, die ich 
nur seufzend annehmen kann. Zugleich 
aber will ich meinen Auftrag von Gott her 
bewusst annehmen: Mitwirken, „dass 
diese Welt bewohnbar bleibt“; meinen 
Teil übernehmen, dass Gottes gutes 
ökologisches Gleichgewicht nicht noch 
mehr durcheinander gerät durch unser 
menschliches Fehlverhalten. Denn etli-
che kleine und große Katastrophen ha-
ben wir uns oder anderen auch selber 
eingebrockt. Mich trägt beim Einsatz für 
die Bewahrung der Schöpfung die Hoff-
nung, „dass unsere Arbeit nicht vergeb-
lich ist in dem Herrn“. Gott schenke uns 
die Kraft, Gleichgültigkeit, Bequemlich-
keit und Trägheit immer wieder zu über-
winden und tatkräftig zu handeln zum 
Segen aller Mitgeschöpfe.

Gottfried Liese

Foto: Jonathan Kemper
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Die Zeit des Kirchlichen Unterrichts (KU) war wohl für keinen Jahrgang 
bisher so sonderbar und unbefriedigend wie für die fünf Jugendlichen, 

die in diesem Jahr den KU beendet haben. Als sie mit dem KU begannen 
im Sommer 2019, kamen sie in eine nette Gruppe, in der bereits fünf  

weitere Jugendliche ein Jahr KU hinter sich hatten. 

Foto: Monika Röck-Schlehuber
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Mit zehn jungen Leuten macht es schon 
Spaß beisammen zu sein und nicht nur 
Themen über Glauben, Kirche, Gott und 
die Welt zu behandeln, sondern auch 
miteinander zu kochen, zu spielen und 
zu „chillen“. Für Anfang 2020 war auch 
eine gemeinsame Wochenendfreizeit ge-
plant. Doch dann kam die Corona-Pan-
demie und alles lief ganz anders. Einige 
Monate keine Treffen, dann im Sommer 
2020 wieder erste Treffen mit Abstand 
und Maske, keine gemeinsamen Aktio-
nen. Nach der Einsegnung des älteren 
Jahrgangs im Oktober 2020 waren wir 
nur eine kleine Gruppe, weil keine neu-
en Jugendlichen dazukamen. Und ab 
November wieder Lockdown. Von Janu-
ar bis April gab es dann den KU online 
über Zoom. Das war dann wirklich wie 
Schule und die Internetverbindungen 
waren auch nicht immer optimal. Nach 
den Pfingstferien ein letztes Treffen in 
der Kirche – wieder mit Abstand und 
Masken. Nein, so eine KU-Zeit wünschen 
wir niemandem. Eigentlich soll dieses 
Angebot der Gemeinde ja Lust machen 
auf Gemeinschaft mit anderen jungen 
Leuten, auf Kirche und Christsein. Schön, 
dass die Jugendlichen trotzdem tapfer 
mitgemacht haben. Wir hoffen, dass es 
nicht nur eine Plage war. Dass von den 
Themen auch etwas hängengeblieben 
ist, hat sich am Ende doch gezeigt.
Immerhin konnten wir am 4. Juli den 
Einsegnungsgottesdienst zum Abschluss 
des Kirchlichen Unterrichts tatsächlich in 
großer Runde feiern, weil wir wieder die 
Bühlhalle in Rutesheim nutzen konnten. 
Auch die Familien hatten anschließend 
die Möglichkeit für ihre Feiern.
Eingesegnet wurden Florian Grieger aus 
der Rutesheimer Gemeinde, Melissa 
und Sebastian Wedel sowie Paula Wei-
land aus der Leonberger Gemeinde. Vom 
Bezirk Weissach war bei der KU-Gruppe 
noch Lara Eckert dabei. Sie hat beim 

Gottesdienst in der Bühlhalle auch mit-
gewirkt, wird ihre Einsegnung aber erst 
am 24. Oktober in Weissach haben. Ein 
kleiner Bläserkreis umrahmte den Got-
tesdienst und die „Testpiloten“ sangen 
Lieder. Die Jugendlichen selber brachten 
mit kurzen Sätzen zum Ausdruck, was sie 
aus den Themen des Kirchlichen Unter-
richts für sich mitnehmen wollen und für 
wichtig halten. Es waren Gedanken, die 
oft treffend auf den Punkt brachten, was 
wir im KU weitergeben wollten: 

„Die Kirche ist ein Ort der Gemeinschaft 
und Sicherheit für Alt und Jung und für 
jeden, der dabei sein möchte. Niemand 
wird ausgeschlossen und jeder kann so 
sein wie er ist.“ „Der Ursprung des me-
thodistischen Glaubens liegt in England. 
Der Gründer der Evangelisch-metho-
distischen Kirche heißt John Wesley.“ 
„Gott ist wie die Sterne, man kann ihn 
nicht immer sehen, aber er ist immer 
für uns da.“ „Wir können Gott und Jesus 
Christus vertrauen und an sie denken.“ 
„Die Bibel gleicht einer Bibliothek. In 
ihr stehen die Erzählungen über Gott 
und Jesus.“ „Im Gottesdienst stehen wir 
Menschen Gott und Jesus Christus nahe 
und wir beten mit ihnen und für sie.“ „In 
Freundschaften weiß man, dass man 
nicht alleine ist und man hat jemanden, 
dem man vertrauen kann.“ „Ein Freund 
muss nett und treu sein und erzählt nicht 
hinter meinem Rücken Schlechtes über 
mich.“ „Im Leben lernt man sich selbst 
immer besser kennen. Wenn man bei-
spielsweise einem Sportverein oder 
einem Freundeskreis angehört, gehört 
man dort dazu. Ich denke, dass ist eine 
Art von Zugehörigkeit. Doch früher oder 
später im Leben kommt man zu einer 
oder mehreren Personen, bei denen man 
sich für den Rest des Lebens immer zu-
gehörig, willkommen und angenommen 
fühlt.“

Als KU-Gruppe erzählten wir mit verteil-
ten Rollen die biblische Geschichte vom 
Finanzminister aus Äthiopien, der sich in 
Jerusalem einen Teil der Bibel gekauft 
hatte und die Texte aber nicht verstand, 
bis Gott den Philippus zu ihm schick-
te, der es ihm erklärte. So fand er zum 
Glauben an Jesus. Die Predigt handelte 
davon, dass die Bibel auch uns durchs 
Leben begleiten kann und dass wir auf 
Menschen angewiesen sind, die uns be-
gleiten und uns weiterhelfen für unser 
Leben und beim Glauben. Anschließend 
wurden die vier Jugendlichen persön-
lich gesegnet und erhielten einen Bibel-
vers zugesprochen für ihren weiteren 
Weg. Dann gab es noch ein Grußwort 
von Seiten der Gemeinde und als Ge-
schenk nach der Bibel am Anfang des 
KU das neue (ökumenische) Jugendlie-
derbuch unserer Kirche. Wir wünschen 
den Jugendlichen, dass sie auch in der 
Gemeinde weiterhin gute BegleiterIn-
nen finden für ihre Glaubenswege. Wir 
freuen uns auf weitere Begegnungen mit 
den jungen Leuten, die hoffentlich unge-
zwungener und persönlicher sind als der 
„Corona-KU“ 2020/21.

Im Herbst wollen mir gemeinsam mit 
dem Bezirk Weissach mit einer neuen 
KU-Gruppe starten. Wir hoffen, dass sich 
junge Leute dafür interessieren und ein-
steigen. 

Gottfried Liese
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SÜDDEUTSCHE JÄHRLICHE KONFERENZ 2021
Im letzten Jahr fiel die Tagung der Süd-
deutschen Jährlichen Konferenz (SJK) 
coronabedingt aus. Es gab lediglich ei-
nen Sitzungstag im September, um die 
unaufschiebbaren Punkte zu erledigen. 
Nach den Erfahrungen in vielen Gremien 
und Bezirken mit Online-Veranstaltun-
gen wurde beschlossen, die Tagung der 
SJK vom 17.-19. Juni im Online-Format 
über das Internet durchzuführen und 
lediglich am Sonntag, 20. Juni eine 
Präsenzsitzung in der Gartenhalle in 
Karlsruhe abzuhalten mit dem abschlie-
ßenden Ordinationsgottesdienst nur für 
die Konferenzdelegierten. Andere got-
tesdienstliche Veranstaltungen wurden 
ebenfalls frei zugänglich als Aufzeich-
nungen im Internet übertragen. 
So eine Online-Tagung mit fast 400 Teil-
nehmenden war eine ziemliche Heraus-
forderung und gewöhnungsbedürftig. 
Vor allem die Möglichkeit von Wortbei-
trägen der Delegierten bei Diskussionen 
hatte manche technischen Probleme, 

auch weil die Digitalisierung in unse-
rem Land regional sehr unterschiedlich 
ausgebaut ist. Am Ende hat es aber doch 
mehr oder weniger funktioniert.

Das Motto der Konferenz lautete „mi-
schen: possible – Mitmischen ist mög-
lich“. Angesichts der gesellschaftlichen 
Herausforderungen durch Klimawandel, 
Artensterben, Flüchtlingskrise und Po-
pulismus ging es um die Ermutigung, 
uns als Kirche und Christen in der Gesell-
schaft einzubringen und unserer Verant-
wortung gerecht zu werden. 
 
Bischof Harald Rückert griff in seinem 
Impuls für die Konferenz sowohl die „Co-
rona-Krise“ auf, als auch das wachsende 
Schwarz-Weiß-Denken und die steigen-
de Gereiztheit in Teilen der Gesellschaft 
und Kirche. Angesichts rasanter Verän-
derungen sei die Sehnsucht nach Stabi-
lität und Normalität verständlich. Aber 
es brauche die Balance von Heimat und 

Halt und von Öffnung und Veränderung. 
Als Christen sollen wir uns einmischen 
und notwendigen Halt als auch offene 
Veränderungsbereitschaft fördern. Dazu 
sind persönliche Beziehungen wesent-
lich. Prozesse des ehrlichen Fragens und 
Nachdenkens sind erforderlich. Die Er-
fahrungen und Gesprächsanregungen, 
die innerhalb unserer Kirche im Rah-
men des „Runden Tisches“ zu Fragen 
der menschlichen Sexualität gefunden 
wurden, sind hilfreich für den Umgang 
miteinander. Auch hier ist das Bemühen 
um Vertrauen zueinander von entschei-
dender Bedeutung.

Der Umweltforscher Prof. Dr. Ernst Ul-
rich von Weizsäcker hielt am Samstag 
einen sehr interessanten Vortrag zum 
Thema „Klimawandel: Vorsorge, aber 
nicht Angst!“ Dieser ist noch einige Zeit 
auf YouTube abrufbar unter www.emk-
sjk.de. Auch die Superintendenten grif-
fen in ihrem Bericht an die Konferenz 

Foto: https://www.flickr.com/photos/140729579@N06/51283429628/ 
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die ökologische Krise auf. Statt eines 
Tätigkeitberichts lieferten sie vier Bibel-
arbeiten, die sich theologisch mit der 
ökologischen Krise und den biblischen 
Sichtweisen beschäftigen. Diese Bibel-
arbeiten sollen auch in den Gemein-
den aufgegriffen werden. Schließlich 
enthielt der Bericht des Ausschusses für 
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewah-
rung der Schöpfung ebenfalls einige 
Anregungen und Beschlüsse zum gan-
zen Themenkomplex. Die EmK in Ba-
den und Württemberg ist dem Bündnis 
„Mobilitätswende Ba-Wü“ beigetreten. 
Die Bauausschüsse der Bezirke sollen 
sich regelmäßig mit der Energiebilanz 
der Gebäude beschäftigen und Einspar-
möglichkeiten vorschlagen. Das Projekt 
„Schöpfungsleiter“ der EmK ermöglicht 
Gemeinden einen Zertifizierungsprozess 
für eine „ökofaire“ Arbeit.

Natürlich wurden auch viele weitere 
Themen bei der Konferenz behandelt. 
Hier noch einige Streiflichter: Das Kin-
der- und Jugendwerk hat ein Positi-
onspapier gegen Rechtsradikalismus 
erarbeitet, das sich die SJK zu eigen 
macht. Ein neues ökumenisches Ju-
gendliederbuch, an dem auch unsere 
Kirche beteiligt ist, kommt heraus. Vom 
25. bis 29.05.2022 tagt in Stuttgart der 
Katholikentag (sicher werden dann 
auch Quartiere benötigt). Vom 31.08. 
bis 08.09.2022 kommt in Karlsruhe die 
weltweite Vollversammlung des Öku-
menischen Rates der Kirchen zusam-
men. Pastorin Dagmar Köhring beendet 
ihren Dienst bei „radio m“ und geht auf 
den Bezirk Weitefeld. Ihre Nachfolge tritt 
Pastor Stefan Reinhart an (50% Dienst-
zuweisung); die Amtsübergabe war am 
25.06.21 mit einem Festgottesdienst in 
der Hoffnungskirche Stuttgart. Für die 
Beratung der Bezirke in Immobilienan-
gelegenheiten ist künftig Pastor Martin 
Schneidemesser in Vollzeit abgestellt. 
Die EmK ist dabei, eine internetbasierte 

Gemeinde (Connected Church) zu grün-
den. Ab sofort können sich alle Bezirke 
der SJK in einer eigenen App vom An-
bieter Communi vernetzen. Da die Zahl 
der Hauptamtlichen in absehbarer Zeit 
immer weiter zurückgehen wird, müssen 
wohl zwangsläufig die Ehrenamtlichen 
mehr Verantwortung übernehmen. Dazu 
brauchen diese entsprechende Schu-
lungsangebote. Hauptamtliche müssen 
aber auch bereit sein, Verantwortung 
abzugeben. Junge Erwachsenen haben 
oft den Eindruck, nur dann willkommen 
zu sein, wenn sie sich engagieren. Sie 
brauchen aber Freiräume und auch die 
Möglichkeit, sich einfach ohne Zwang zu 
treffen. Etliche sind auch bereit, mitzu-
gestalten und zu entscheiden, die Bin-
dung für längere Zeit ist aber aufgrund 
der persönlichen Situation (Schule, 
Studium, Ausbildung etc.) oft schwie-
rig. Jugenddelegierte haben unter Ju-
gendlichen/jungen Erwachsenen eine 
Umfrage gemacht, 80 Personen haben  
geantwortet. Mehr als die Hälfte fühlt 
sich allein gelassen und hat das Gefühl, 
dass die Gemeinde zu viel fordert. Die 
Einschätzung, ob sich die Gemeinde ver-
antwortungsvoll oder verantwortungs-
los im Umgang mit Corona verhalten hat, 
hält sich die Waage. Bemerkenswert war, 
dass bei einer positiven Einschätzung in 
dieser Frage auch gesagt wurde, dass 
sich die Beziehung zur Kirche verbessert 
habe. Bei einer negativen Einschätzung 
wurde dagegen eine sich verschlechter-
te Beziehung zur Kirche genannt. Super- 
intendent Reissing betonte in seinem 
Abschlussbericht die grundsätzliche 
Bedeutung des „Miteinander“ in allen 
Bereichen der Kirche – auch bei den 
Dienstzuweisungen.

Noch einmal wurden auch die großen 
Themen der kommenden Zentralkon-
ferenz (ZK) 2022 diskutiert: Die Ergeb-
nisse des „Runden Tisches“ und das Zu-
kunftspapier für die künftige Arbeit und  

Struktur der EmK. Ein Antrag bezüglich 
des vom „Runden Tisch“ ermöglichten 
neuen „Gemeinschaftsbund“ innerhalb 
der EmK wurde heiß diskutiert. Es ging 
um die Frage, ob auch ganze Gemein-
den/Bezirke diesem Bund beitreten 
können oder nur Einzelpersonen. Mit 
knapper Mehrheit wurde nun der ZK 
empfohlen, die bisherige Möglichkeit 
für Gemeinde-/Bezirksmitgliedschaften 
im „Gemeinschaftsbund“ zu streichen.
Im Ordinationsgottesdienst am Sonntag 
wurden David Schwarz und Almut Zipf 
ordiniert. In den Ruhestand verabschie-
det wurden die Pastoren Stefan Herb, 
Prof. Dr. Roland Gebauer, Wolfgang Rie-
ker, Hans-Ulrich Hofmann und Volker 
Seybold.  Pastor Gottfried Liese und 
Pastorin Anna Marinova erhielten wieder 
eine Dienstzuweisung für den Bezirk Ru-
tesheim – und arbeiten hier sehr gerne 
weiter. Die neue Superintendentin des 
Stuttgarter Distrikts, Dorothea Lorenz, 
wurde Ende Juli in ihr Amt eingeführt. 
Die SJK wird im nächsten Jahr (hoffent-
lich) in Bad Cannstatt stattfinden können 
vom 22.-26. Juni.

Zusammengestellt von Irmtraud Klein 
und Gottfried Liese
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GOTTESDIENSTE IN  
UNTERSCHIEDLICHER FORM

In der Corona-Zeit ist das Angebot an 
Gottesdiensten vielfältiger geworden. 
Als keine „Präsenz-Gottesdienste“ (ein 
neues Wort, das es so bisher nicht gab) 
in den Kirchen möglich waren, haben 
wir zunächst schriftliche Gottesdienste 
für die persönliche Hausandacht verfasst 
und verschickt. Dann haben wir uns an 
erste „Videogottesdienste“ gewagt, die 
von Volker Hochholzer aufgezeichnet 
wurden und im Internet über YouTube zu 
sehen waren. Schließlich haben wir auch 
kommunikativere technische Formate 
für das gemeinsame Gottesdiensterleb-
nis gefunden, sei es das gute alte Telefon 
mit „Telefonkonferenz-Gottesdiensten“ 
oder über das Internet mit den Möglich-
keiten von „Zoom-Gottesdiensten“.

Ich habe unterschiedliche Rückmeldun-
gen auf diese Angebote erhalten. Man-
che sind sehr dankbar für die schrift-
lichen Hausandachten, die sie gerne 

lesen und sogar an andere weitergeben. 
Andere können mit dieser Form nichts 
anfangen. Manche finden die aufgezeich-
neten Videogottesdienste sehr gelungen 
und schätzen auch die Möglichkeit diese 
Gottesdienste zeitlich flexibel mitfeiern 
zu können. Viele haben sich über die 
persönliche gemeinsame Gottesdienst- 
erfahrung bei den Zoom-Gottesdiens-
ten gefreut. Man kann sich gegenseitig 
sehen, gemeinsam Gottesdienst feiern 
und sich auch im Gespräch miteinander 
austauschen. Zugleich sitzt man gemüt-
lich daheim im Sessel bzw. hat keine 
große Anfahrt und kann sogar aus der 
Ferne am heimatlichen Gemeindeleben 
teilnehmen. Ähnlich war auch die Erfah-
rung bei den Telefongottesdiensten bzw. 
dem Mithören der Präsenz-Gottesdienste 
über das Telefon. 

Andere konnten diesen technischen und 
medialen Gottesdiensten nichts abge-

winnen und hoffen wieder auf die „Prä-
senz-Gottesdienste“, möglichst ohne 
Masken und Sicherheitsabstände.

Es bleibt eine spannende Frage, welche 
Gottesdienstformate wir weiterhin und 
zukünftig anbieten können und wol-
len. Die Bedürfnisse, Lebenslagen und 
technischen Möglichkeiten der Men-
schen sind unterschiedlich. Für viele 
in unseren Gemeinden ist immer noch 
der Gottesdienst die zentrale Form ihres 
Glaubenslebens und ihrer Gemeindezu-
gehörigkeit. Deswegen sollten wir vielen 
auf vielerlei Weise diese Gottesdienst- 
und Gemeindeerfahrungen ermöglichen. 
Es ist interessant, zu erfahren, welche 
der bisherigen Angebote weiterhin ge-
wünscht werden und fortgeführt werden 
sollten. Ich freue mich über Ihre Rück-
meldungen.

Gottfried Liese
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Zwanzig Jahre ist er alt, unser Verein zur 
Förderung der Photovoltaik der EmK Ru-
tesheim. Um die Entstehung dieses Ver-
eins wirklich würdigen zu können, muss 
man eine kleine Zeitreise unternehmen. 
Sie beginnt in den frühen 80er Jahren. 
Hinsichtlich Energie und Umweltfragen 
eine wahrlich brisante Zeit. Ich habe ein 
paar persönliche Erinnerungen, die die 
Stimmung dieser Jahre vielleicht gut 
beschreiben. Während meines Studiums 
war es noch die Lehrmeinung, dass der 
„Schnelle Brüter“ die Lösung aller Pro-
bleme sei und dass das auf die Erde ein-
fallende Sonnenlicht niemals ausreichen 
würde, um den jährlich wachsenden 
Energiehunger zu stillen. Den Professo-
ren gegenüber saß allerdings eine große 
Zahl von Studenten, auf deren Rostlau-
ben der bekannte Aufkleber „Atomkraft 
nein danke“ prangte. Für die Äußerung 

INFORMATIVESINFORMATIVES

20 JAHRE PHOTOVOLTAIK-VEREIN  
VOM BEZIRK RUTESHEIM

dieser Parole während der Vorlesung 
drohte allerdings der Verweis aus dem 
Hörsaal. 

Es ging ein Riss durch die Bevölkerung.  
Linke waren gegen die allmächtigen 
Stromkonzerne. Pazifisten waren gegen 
die militärische Nutzung der Kernener-
gie. Mit dem bereits erwähnten Aufkle-
ber protestierten Umweltschützer aller 
Altersgruppen gegen Atomreaktoren und 
für die Nutzung der Sonne. Der Einsatz 
für die Solarenergie war hierzulande 
hochpolitisch, denn er war immer auch 
ein Bekenntnis gegen die Atomkraft. So-
gar eine neue Partei entstand aus dem 
Widerstand: Die Grünen. Proteste, Poli-
zei und Wasserwerfer von Whyl bis Wa-
ckersdorf prägten jahrelang die Bilder in 
der allabendlichen Tagesschau. Bis zum 
GAU von Tschernobyl 1986. Die Front der 

Atomkraftbefürworter bekam erstmals 
Risse. Aber in Deutschland standen zu-
nächst Mauerfall und Wiedervereinigung 
ganz oben auf der Tagesordnung. Man 
erinnere sich, wie die Grünen erstma-
lig mit einem Klimaschutz-Slogan „Alle 
reden von Deutschland, wir reden vom 
Wetter“ in den Wahlkampf 1990 gezo-
gen sind. Und wie sie damit glorreich 
scheiterten. Die Themen Klima und 
Energie waren freilich nicht gelöst, nur 
aufgeschoben. Aber erst nach dem Ende 
der Ära Kohl im Jahr 2000 kam mit dem 
Atomkonsens der Einstieg in den Atom-
ausstieg zustande. Gleichzeitig setzte 
mit dem 100 000 Dächer-Solarstrom-Pro-
gramm eine großzügige Förderung von 
1 DM pro erzeugter Kilowattstunde ein. 
Das war gleichsam die Stunde null der 
Photovoltaik in Deutschland.
Nun sind wir auf der Zeitschiene schon 
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beinahe bei der Gründung unseres Ver-
eines angekommen. Aber es fehlt noch 
etwas. Drehen wir das Rad der Zeit noch-
mal zurück. In den 80er Jahren gab es 
in unserer Rutesheimer Gemeinde einen 
quasi selbstverwalteten Jugendkreis. 
Abende mit 30 und mehr Teilnehmern 
waren keine Seltenheit. Die selbstbe-
wussten Jugendlichen und ihre Gedan-
ken prägten nicht nur die Gespräche mit 
ihren Eltern, sondern auch die Gemein-
de. Von „außen“ kam dazu der „Konzili-
are Prozess“, der ab 1988 die Bewahrung 
der Schöpfung theologisch gleichrangig 
neben den Frieden und die Gerechtigkeit 
stellte. Die Vorbilder, wie der bekannte 
Pfarrer Jörg Zink, lebten schon lange 
vor, dass Umweltschutz und Christen-
tum zwei Seiten derselben Medaille sind.

Zwei Entwicklungen trafen um die Jahr-
tausendwende bei uns zusammen und 
mündeten beinahe zwangsläufig in den 
Gedanken: Auf unsere Kirche muss eine 
Photovoltaik-Anlage! Ganz so einfach 
wurde es dann doch nicht. Allerlei Be-
denken grassierten damals: „Die Anlagen 
verschandeln das Ortsbild!“ „Die Pro-
duktion einer solchen Anlage verbraucht 
mehr Energie als sie jemals erzeugt.“ 
Und immer wieder: Das Geld. „Rechnet 
sich das?“. Mit viel Überzeugungsarbeit 
fanden sich bald wertvolle Unterstützer, 
von denen ich nur Horst Schmid und 
Günter Bolay namentlich aufführe. Alle 
die anderen mögen mir das nachsehen. 
Aber ohne den damaligen Gemeinde-
pastor und heutigen Vorsitzenden Ar-
min Besserer hätte es vermutlich nicht 
gereicht. Wir gründeten am Ende einen 
Verein mit Mitgliedern aus dem ganzen 
Gemeindespektrum für Finanzierung 
und Unterhalt der Solaranlage auf dem 
neuen Gemeindezentrum. Es gab schon 

einige wenige private Anlagen in Rutes-
heim zu dieser Zeit. Unsere war die Erste 
auf einem quasi öffentlichen Gebäude in 
gemeinsamer Trägerschaft. Und bis heu-
te ist es vermutlich die Einzige, die nicht 
mit der Absicht auf Rendite errichtet 
wurde. Die Förderung der Solarenergie 
und des Umweltgedankens war und ist 
unser erklärtes Ziel. Keiner hatte da-
mals einen Zweifel daran, dass dies ein 
gemeinnütziges Ziel ist. Umso herber die 
Enttäuschung, als uns das Finanzamt die 
Gemeinnützigkeit aberkannte. Vielleicht 
ist das ein eindrückliches Symbol für den 
zwiespältigen Umgang Deutschlands 
mit der Solarenergie. Bald nach dem 
nächsten Regierungswechsel wurden 
die Förderungen wieder reduziert und 
der Ausstieg aus dem Atomausstieg er-
klärt. Das zarte Pflänzchen der indus-
triellen Fertigung von Solaranlagen in 
Deutschland verdorrte so schnell wie 
es erblüht war. Wir haben als Verein 
aber nie am Sinn unseres Tuns gezwei-
felt und haben auch unter schlechteren 
Randbedingungen weitere Anlagen in 
Leonberg, Heimsheim und eine zweite 
in Rutesheim errichtet. Leider eben nicht 
aus deutscher Produktion. Wieder war es 
dann ein Unglück, das ein allgemeines 
Umdenken bewirkte. Fukushima im Jahr 
2011. Die Bundesregierung verkündete 
den Ausstieg aus dem Ausstieg. Stand 
heute ist die Kernkraft in Deutschland 
ab 2022 Geschichte. 

Die Bedeutung regenerativer Energien ist 
jedoch mit der wachsenden Erkenntnis, 
dass unser Klima wirklich akut bedroht 
ist, stetig gestiegen. Die Photovoltaik ist 
ein wichtiger Baustein dabei, und wir 
sind ein Teil dieser Geschichte. Wir ha-
ben es richtig gemacht. Unsere Anlagen 
laufen allesamt bis auf den heutigen Tag 

und erzeugen ohne Lärm und Abgase 
Strom aus Sonnenlicht.   
 
Niemand zweifelt heute mehr ernst-
haft am Nutzen der Solarenergie. Laut 
Gesetz muss in Baden-Württemberg 
bald jeder Häuslebauer auch eine 
Solaranlage aufs Dach bauen. Vieler-
orts sieht man gewaltige Solarfelder. 
Aber der Weg ist noch weit und die 
Zeit drängt. Das Klima ändert sich 
schneller als erwartet, die Extrem- 
wetter werden immer häufiger. Und 
plötzlich hört man längst totgeglaubte 
Stimmen, die die Kernenergie als klima- 
freundliche Alternative anpreisen.

Unser Verein wird wohl noch einige Zeit 
gebraucht! 

Aber jenseits all der menschlichen Stim-
mungsschwankungen und wechselnden 
Mehrheiten dürfen wir gewiss sein, dass 
Gottes Verbundenheit mit seiner Schöp-
fung über die Zeiten andauert. Wir en-
gagieren uns im Vertrauen darauf, dass 
am Ende das große Weltabenteuer gut 
ausgehen wird.

Anlässlich des 20jährigen Jubiläums  
des Photovoltaik-Vereins werden wir am 
19. September um 10 Uhr in Leonberg 
und am 26. September um 9.30 Uhr in 
Rutesheim jeweils einen besonderen 
Gottesdienst feiern, in dem wir Gottes 
Auftrag an uns zur nachhaltigen Gestal-
tung und Bewahrung seiner Schöpfung 
wieder neu annehmen wollen. Auch in 
Heimsheim werden wir diesen Gottes-
dienst noch feiern.

Fritz Schlicher
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GEMEINDEENTWICKLUNG IN RUTESHEIM
Vor zweieinhalb Jahren haben wir uns im Gemeindevor-
stand (GV) Rutesheim auf den Weg gemacht, um mit einem 
Gemeindeentwicklungsprozess die Rutesheimer Gemeinde 
zukunftstauglich zu machen. In größeren Abständen gab es 
Klausurtreffen des GVs, bei denen wir intensiv über unsere 
Gemeindesituation und die weitere Entwicklung gesprochen 
und nachgedacht haben. Bedingt durch die Corona-Zeit hat 
sich der Prozess zusätzlich in die Länge gezogen. Nun haben 
wir einen Punkt erreicht, an dem der Schritt von der Theorie 
und den Plänen in die Praxis und Umsetzung getan werden 
muss. Dabei wollen wir natürlich auch die Gemeindeglieder 
mitnehmen und für unsere Vision gewinnen. An dieser Stelle 
berichten wir zunächst einmal von unseren bisherigen Überle-
gungen und Ergebnissen. Genauere Informationen werden wir 
im Herbst in der Rutesheimer Gemeinde weitergeben.
Für die Gemeindeentwicklung sind folgende Elemente wichtig: 
Welche WERTE und Überzeugungen prägen uns und sind uns 
wichtig? Was ist unsere MISSION und Aufgabe als christliche 
Gemeinde? In welchem konkreten KONTEXT und in welcher 
Situation stehen wir als Gemeinde und als Einzelne in Rutes-
heim und was ist die Situation der Menschen in unserem Ort? 
Welche VISION, welches Zukunftsbild streben wir an als Ge-
meinde? Welche STRATEGIE und Aktivitäten helfen uns, die 
Vision umzusetzen? Welche LEBENSZEICHEN signalisieren 
uns, dass unser Handeln Früchte trägt und die Vision Gestalt 
annimmt? Wichtig bei allem ist, dass wir als TEAM zusammen-
arbeiten, dass wir eine KULTUR schaffen, die Veränderung för-
dert und dass wir PROZESSE gestalten, die Frucht bringen. Weil 
es letztlich um „geistliche“ Prozesse geht, sind GEBET und die 
Begegnung mit Gott unverzichtbar. 
Als unsere Werte und Überzeugungen haben wir festgehalten: 
Christen sind Menschen, die „Gott von ganzem Herzen lieben 
und ihren Nächsten wie sich selbst“. Ihr Christsein strahlt aus 
in ihre Umgebung. Christen sind Menschen, die Jesus nachfol-
gen. Sie ermutigen andere, Jesus nachzufolgen. Christen sind 
Menschen, die durch Gottes Geist verändert, erneuert sind. Sie 
sind Gottes Botschafterinnen und Gesandte. Offenheit, Frei-
heit, Vielfalt und Akzeptanz verschiedener Meinungen sind uns 
wichtig.
Daraus ergibt sich für uns diese Mission und Aufgabe: Als 
christliche Gemeinde sind wir eine Gemeinschaft der Liebe. 
Wir bieten einen Raum, in dem Gottes Liebe erfahrbar wird. Wir 
sind eine offene Gemeinschaft, in der eine Willkommenskultur 
herrscht. Wir sind eine missionarische Gemeinschaft, die hin-
geht zu den Menschen, hinein in die Gesellschaft.
Unsere Situation als Rutesheimer EmK ist alles andere als 
rosig. Zwar haben wir noch eine recht lebendige Gemeinde, 

aber die Lebenskurve ist insgesamt auf dem absteigenden Ast. 
Menschen unter 45 Jahren erreichen wir kaum noch. Wenn 
wir den Abwärtstrend nicht stoppen, ist der Zerfall absehbar. 
Deshalb sind Veränderungen und neue Wege unvermeidlich. 
Andererseits haben wir noch etliche Ressourcen: Großes Ge-
meindezentrum in der Ortsmitte. Viele engagierte Gemeinde-
glieder im Alter von 50-70. Treue Betende, Gebende, Helfende 
im Alter von 70 plus. Ein gutes Image in der Öffentlichkeit. Was 
brauchen die Menschen in Rutesheim? Was können wir ihnen 
anbieten?
So haben wir uns auf die Suche gemacht, eine Vision für unsere 
Gemeinde Rutesheim zu entdecken. Eine Vision ist ein Bild der 
Zukunft, das Leidenschaft und Begeisterung bei uns weckt und 
neue Energien freisetzt. Ohne eine solche Vision kommen wir 
nicht voran. Nach etlichen Gesprächsrunden hat sich dieses 
Zukunftsbild für uns ergeben: Wir wollen eine „KIRCHE DER 
BEGEGNUNG“ sein. Als Gemeinschaft Glaubender und Suchen-
der wollen wir unterschiedliche Menschen erreichen: „Bedürf-
tige“, Interessierte am Glauben, Engagierte, die „jüngere Gene-
ration“. Wir wollen ein offenes Haus bieten, in dem wir anderen 
die Räume zur Verfügung stellen, eigene Angebote machen und 
uns auch bei Angeboten anderer beteiligen. Wir wollen unsere 
Räume mit buntem Leben füllen durch kulturelle Angebote, 
professionelle Begleitungsangebote, Angebote zur Begegnung. 
Als „Kirche“ der Begegnung wollen wir vor allem auch Möglich-
keiten schaffen, Gott zu begegnen, in Beziehung mit ihm zu 
kommen und Jesus nachzufolgen. Wir hoffen, dass uns diese 
Vision begeistert und motiviert.
Bei unserem letzten Treffen haben wir im GV angefangen, 
eine Strategie zur Umsetzung dieses Zukunftsbildes zu ent-
wickeln. Es gab sehr interessante Vorschläge: Ideen für ein 
Jahresprogramm mit unterschiedlichen kulturellen Angebo-
ten; ein „Markt der Möglichkeiten“, bei dem Hilfestellungen für 
Menschen in schwierigen Lebenslagen vorgestellt werden; ein 
Angebot für Gespräche, wo Menschen einfach Zeit haben zum 
Zuhören. Wenn sich Teams finden, die diese Ideen umsetzen, 
wird die „Kirche der Begegnung“ lebendig. Deutlich wurde 
auch, dass wir an neuen Wegen der Begegnung mit Gott und 
Möglichkeiten zum Glauben zu finden weiterarbeiten müssen. 
Letztlich ist es eine Frage an unseren eigenen persönlichen 
Glauben und wie stark uns selber Gottes Liebe und Geist er-
füllt, dass wir davon anderen etwas weitergeben wollen und 
können. Es bleibt ein spannender Weg miteinander im GV und 
als ganze Gemeinde. Danke für alles Mitbeten, Mitdenken und 
Mitmachen!

Gottfried Liese
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„BESUCHSDIENST“ IM BEZIRK RUTESHEIM

Im Herbst 2020 haben wir im Gemeinde-
brief über den Aufbau eines „Besuchs-
dienstes“ im Bezirk informiert. Inzwi-
schen hat dieses Angebot etwas Gestalt 
angenommen. Eine kleine Arbeitsgruppe 
hat ein Konzept erarbeitet und Personen 
angesprochen, ob sie sich in dieser Arbeit 
engagieren wollen und können. 

Die Ziele des Besuchsdienstes sind: Wir 
wollen betagte und nicht mobile Men-
schen aus unseren Gemeinden nicht 
aus dem Blick verlieren. Wir wollen ih-
nen Wertschätzung zeigen durch unser 
Interesse an ihrem Ergehen und die Be-
gegnung mit ihnen. Wir wollen ihnen ein 
Stück Gemeinschaft ermöglichen und 
Freude bereiten. Wir wollen auch zu Men-
schen, die eher am „Rand“ der Gemeinde 

sind, den Kontakt suchen und anbieten. 
Persönliche Kontakte und Begegnungen 
sind ein wichtiges Kennzeichen für unser 
Gemeindeleben.

Der Besuchsdienst wird regelmäßig Be-
suche bei Menschen aus der Gemeinde 
durchführen. Die Mitarbeitenden kön-
nen selber die Häufigkeit der Besuche 
und Anzahl der Besuchten festlegen. Der 
zeitliche Rahmen für einen Besuch wird 
bei ca. 30-45 Minuten liegen. Die Mitar-
beitenden erhalten auch eine Einführung 
und Schulung für ihre Aufgabe und kom-
men zu gemeinsamen Austauschrunden 
zusammen. Es besteht auch die Möglich-
keit für eine zeitlich begrenzte Mitarbeit. 
Man darf auch wieder aussteigen. 
Wir freuen uns, dass bereits ein paar Per-

sonen ihre Bereitschaft zur Mitarbeit sig-
nalisiert haben. Andere machen bereits 
seit langem Besuche bei Gemeindeglie-
dern. Im Herbst wollen wir gemeinsam 
bei einem Treffen den Start des Besuchs-
dienstes organisieren. Dann werden wir 
den Kontakt zu den Personen, die wir 
gerne besuchen möchten, aufnehmen. 
Natürlich können sich Personen, die 
einen Besuch oder Kontakt von der Ge-
meinde wünschen, auch direkt an die 
Hauptamtlichen bzw. an das Pastorat 
wenden.

Gottfried Liese

BRIEFMARKEN-SAMMELSTELLE

Zwar gibt es bei unserer EmK-Weltmissi-
on keine Sammelstelle für Briefmarken 
mehr, aber andere Hilfswerke haben 
noch diese Angebote.

Waltraud Duppel aus Rutesheim nimmt 
wieder ausgeschnittene Briefmarken 
entgegen, die in ihr Zeitschriftenfach in 
der Markuskirche gelegt werden können 
(oder auch in den Pastoraten abgegeben 
werden können). Sie leitet die gebrauch-
ten Briefmarken an eine Sammelstelle 
des EC-Gemeinschaftsverbandes in Mar-
burg weiter. Der Erlös ist für die „Indien-
hilfe“ des EC bestimmt (www.ec-indien-
hilfe.de).

Danke für das Angebot und die Unter-
stützung!

Gottfried Liese Foto: Ali Bakhtiari
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KINDERSEITE

In kürzester Zeit hatten wir Schaufeln, Spaten oder Siebe von 
zu Hause organisiert und legten los: Die einen gruben die Erde 
um, die anderen siebten den Aushub. Wir fanden ein silbernes 
Schneckenhaus, fünf Regenwürmer, 35 Pfennig (so hieß vor 
langer Zeit mal das Geld) und viele, viele hübsche Steine. Bis 
auf die Würmer legten wir alles auf ein paar Steinplatten. 
„Was macht ihr denn da?!“, wollte Frau Jansen wissen. 

Sie hatte uns durch den Zaun beobachtet. Sie ist schon alt, 
mindestens sechzig, und geht nicht mehr arbeiten. Unsere 
Idee, nach dem Glück auf Erden zu suchen, gefiel ihr. Sie hol-
te sich einen Klappstuhl und einen kleinen Tisch, auf dem sie 
Kekse und Saft für uns stellte. „Aber erst Hände waschen!“, rief 
sie. Dazu hatte sie extra eine Wanne voller Wasser mitgebracht. 
Wir wuschen uns alle gleichzeitig die Hände, aus lauter Spaß 
so, dass es spritzte und alles nass wurde. 
Der kleine Paul entdeckte es als Erster. Er griff mit beiden Hän-
den in die Pampe. Die Erde war ganz matschig geworden. So-
fort machten alle Kinder mit. Anna formte ein Teeservice aus 
der nassen Erde. Hasan baute eine riesige Burg. Jan machte 
einen kleinen Mops, den alle bewunderten, und Laura behaup-
tete, ihr unförmiger Knödel sei ein verzauberter Prinz. Unsere 
Kunstwerke legten wir neben die Schätze auf die Steinplatten. 

Keiner von uns dachte daran, dass es schon längst Zeit fürs 
Mittagessen war. Aber unsere Eltern hatten daran gedacht. Erst 
schaute Herr Maier durch den Zaun, dann folgte meine Mutter, 
und auch die anderen Eltern kamen nach und nach, um zu 
sehen, wo ihre Kinder blieben. Mama schimpfte gar nicht, dass 
ich nicht rechtzeitig zum Essen gekommen bin. Stattdessen 
hat sie auch unsere Klappstühle geholt und einen Korb mit 
Brot und Käse. Herr Maier schleppte zwei Sonnenschirme und 
Fatmas Papa eine Wassermelone heran. Ein Picknick auf dem 
Vergessenen Land! Praktisch eigentlich, dass jetzt kein Müll 
mehr rumlag. Wir erzählten den Erwachsenen von der Suche 
nach dem Glück auf Erden, von den tollen Schätzen und den 
Erdfiguren. Mama saß auf ihrem Klappstuhl und schaute zufrie-
den in die Runde. Sie wuschelte mir über die Haare, genauso 
wie Tante Hilde gestern, aber sie sah dabei glücklich aus. „Wie 
bist du denn auf die Idee gekommen, hier nach dem Glück auf 
Erden zu suchen?“ Also erzählte ich: „Angefangen hat alles mit 
Tante Hilde...“

Simone Schächterle

Angefangen hat alles mit Tante Hilde. Als sie gehört hat, dass 
wir in diesem Jahr nicht in den Urlaub fahren würden, hat sie 
die Arme in die Luft geworfen und gerufen: „ Da brauchst du 
aber alles Glück auf Erden, um hier einen schönen Sommer 
zu erleben.“ Dabei hat sie mir mitleidig über die Haare gewu-
schelt. Wahrscheinlich hat sie daran gedacht, dass wir in einer 
kleinen Drei-Zimmerwohnung in einem Wohnblock mitten in 
der Stadt leben. Hier gibt es kaum Bäume und weit und breit 
keinen Spielplatz, und leider auch oft schlechtes Wetter. 

Jedenfalls war Mama ziemlich traurig, als Tante Hilde weg war. 
Mir war klar, das musste mit dem Sommer zusammenhängen, 
der nur mit dem ganzen Glück der Erde schön werden konnte. 
Also beschloss ich am nächsten Morgen, mich auf die Suche 
nach dem Glück der Erde zu machen. 

Die Straße vor unserem Haus ist dicht befahren. Hier erschien 
mir die Suche zu gefährlich. Der Platz mit den Garagen hin-
ter unserem Haus? Er ist groß und leer. Keine Spur vom Glück 
auf Erden. Also blieb nur noch das Vergessene Land. Ihr wisst 
doch, das Stückchen Land, das direkt zwischen den beiden 
Wohnblocks liegt und vorne zur Straße hin mit einem löchri-
gen Bretterzaun abgegrenzt ist. Das Stückchen Land, von dem 
die Leute vergessen haben, dass es das überhaupt gibt. Wir 
Kinder spielen dort ab und zu, aber eigentlich ist es da nicht 
besonders schön. Überall liegen Dreckhaufen, dazwischen ist 
Müll und Gestrüpp. Aber diesmal hatte ich etwas anderes vor: 
Mit einem Sack unter dem Arm zwängte ich mich durch den 
Lattenzaun und begann, nach dem Glück auf Erden zu suchen. 
Ich fand nur leere Getränkedosen, Chipstüten und einen alten 
Fahrradreifen. Ich stopfte trotzdem alles in den Sack. 

Da guckte Linus aus dem Haus gegenüber durch den Zaun. 
„Was machst du da?“ Ich erklärte ihm: „Ich suche das Glück 
auf Erden, damit wir einen schönen Sommer bekommen.“ Also 
suchte Linus mit und mein Sack wurde immer voller. Nach und 
nach guckten immer mehr Kinder aus der Nachbarschaft durch 
den Zaun, bis wir zwölf Glückssucher waren! Bald war das Ver-
gessene Land von allem Müll befreit. Nur, vom Glück auf Erden 
war weit und breit keine Spur. „Vielleicht ist es unter der Erde, 
wie ein Schatz!“, schlug Fatma, die Tochter des Gemüsehänd-
lers von nebenan, vor.

ALLES GLÜCK AUF ERDEN
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AKTION „RETTUNGSKETTE“  
– MENSCHENKETTE AM  

18. SEPTEMBER

SAMMLUNG „EINER  
TRAGE DES ANDEREN LAST“ 

& ERNTEDANKOPFER
Auch dieses Jahr bitten wir wieder um eine Sonderspende für 
die Sammlung der „Konferenzfinanzhilfe“ („Einer trage des 
anderen Last“). Alle EmK-Gemeinden sind hier gefordert. Unser 
Gemeindebezirk muss dafür knapp 4.000,- Euro aufbringen. Die 
Konferenzfinanzhilfe errechnet sich durch einen Betrag von 15,- 
Euro pro Kirchenglied. Sie dient dazu, unsere kirchliche Arbeit 
in Ostdeutschland zu unterstützen, weil die dortigen Gemein-
den unsere Solidarität noch benötigen. Wir sind im Haushalts-
plan für 2021 davon ausgegangen, dass wir die Summe wieder 
erzielen können. Ein Informationsschreiben mit Überweisungs-
trägern wird auch noch verschickt.
Außerdem erinnern wir an das bevorstehende Erntedankfest. 
Es ist eine gute Tradition, dass beim Erntedankfest ein beson-
deres Erntedankopfer gesammelt wird. Sie können dafür die 
Erntedankopfer-Kuverte (bitte Ihren Namen notieren) nutzen 
oder auch einen Betrag auf das Bezirkskonto überweisen mit 
dem Stichwort „Erntedank“. Wir benötigen das Erntedankop-
fer dringend, um die Ausgaben für unsere kirchlichen Aufgaben 
und Verpflichtungen zu decken.
Bitte beteiligen Sie sich mit einer Sonderspende an der 
„Konferenzfinanzhilfe“ und bringen Sie Ihre Dankbarkeit 
Gott gegenüber mit einem besonderen Erntedankopfer zum 
Ausdruck. Natürlich erhaltenen Sie für Ihre Beträge Anfang des 
kommenden Jahres eine Spendenbescheinigung. Herzlichen 
Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!

Gottfried Liese

Am Samstag, 18. September 2021 von ca. 12 – 12.30 Uhr soll eine 
große Menschenkette durch unser Land gehen. „#HandinHand# 
– Rettungskette für Menschenrechte“ lautet das Motto dieser 
Aktion, die von zahlreichen Gruppen, Organisationen und auch 
Kirchen mitgetragen wird. Die Aktion soll ein Zeichen setzen 
für Menschlichkeit und Menschenrechte angesichts der anhal-
tenden Not vieler Flüchtlinge. Die Initiatoren aus Deutschland, 
Österreich und Italien wenden sich gegen das Sterben im Mit-
telmeer, verursacht durch die europäische Abschottungspolitik. 
Dazu planen sie eine Menschenkette von Norddeutschland bis 
zum Mittelmeer. Dieses Zeichen kommt direkt aus der Mitte der 
Zivilgesellschaft und wird auch die politische Ebene erreichen.  
Die Initiative formuliert auf ihrer Homepage (www.rettungsket-
te.eu): „Mit dieser Menschenkette senden wir ein starkes Signal 
und unterstützen eine bessere Vernetzung zivilgesellschaftli-
cher Akteure für eine solidarische Gesellschaft. Wir setzen die 
nationalen Regierungen unter Druck, die nationalistische Ab-
schottung und rassistische Ausgrenzung betreiben. Denn wo 
die Verantwortlichen zaudern und mauern, steht die Zivilge-
sellschaft zusammen und zeigt ihre Stärke und ihren Mut für:

ein offenes, buntes und friedliches Europa
die Schaffung sicherer Fluchtwege
die Bekämpfung der Fluchtursachen und nicht die Bekämpfung 
der Geflüchteten
einen humanen Umgang mit Menschen auf der Flucht
die Unterstützung und Entkriminalisierung der zivilen Seeno-
tretter*innen
ein europäisches Seenotrettungsprogramm.“

Die Aktion „Rettungskette“ läuft auch durch die Orte Rutesheim 
und Leonberg. Wir ermutigen unsere Gemeinden, sich an dieser 
Aktion zu beteiligen. Genauere Informationen kommen noch in 
die Gemeinden bzw. sind auf der oben genannten Homepage 
der Aktion zu finden. Als Gemeinden und Kirche, die sich schon 
bisher mit unseren Möglichkeiten für Flüchtlinge eingesetzt ha-
ben, können wir hier erneut ein kleines, aber klares Zeichen 
setzen.

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

GOTTESDIENSTE 
Rutesheimer Markuskirche: Leonberger Straße 12
Sonntag, 9.30 Uhr (teilweise mit „Kinderzeit“) 

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. Ak-
tuelle Termine sind über die Bekanntgaben und die Gemein-
debüros erhältlich.
 

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

 
ANGEBOTE FÜR KINDER UND TEENAGER
Rutesheim, Markuskirche, Jungschar für Größere/Teenies, 
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 
(Pastorin Anna Marinova ist noch bis September nicht im 
Dienst.)

 
TERMINE AUGUST - OKTOBER
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/

Eine Bitte: Falls Termine fehlen oder falsch eingetragen sind, 
einfach eine kurze Mail an volker.hochholzer@web.de und der 
Fehler wird behoben.
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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, Fritz Schlicher, Irm-
traud Klein, Sonja Duppel und Walter 
Knerr.  
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.


