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LEITARTIKEL

BEZIRK RUTESHEIM

„Sie (Maria) wickelte ihn 
(Jesus) in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe, 
weil in der Herberge kein 
Platz für sie war“. 
(Luk. 2:7b)

Wenn die Menschen in Europa sich heute 
die Geburt eines Königs vorstellen, den-
ken sie vielleicht an eine Geburtsstation 
in einem berühmten Krankenhaus, wo 
das königliche Baby und seine Mutter 
die nötige Sorge und Hilfe bekommen. 
Nach einer königlichen Geburt werden 
das Baby und seine Mutter von Adligen 
und Botschaftern besucht. Für das Baby 
sind diese Besuche die ersten Erfahrun-
gen mit der höheren Gesellschaft. Wurde 
im Altertum ein Königskind geboren, so 
fand diese sicherlich in einem königli-
chen Schloss oder an einem anderen 
passenden Ort statt. 

Jesu Geburt, wie das ganze irdische Le-
ben des himmlischen Königs (vgl. Joh 
18,36) waren außergewöhnlich. Jesus 
wurde weder in Rom noch in Jerusa-
lem – den Hauptstädten des Römischen  
Reiches bzw. der judäischen Provinz 
– geboren. Er kam am Rande des Rö-
mischen Reiches, in der kleinen Stadt 
Bethlehem zur Welt (Mt 2,1; Lk 2,4).
Bethlehem war zwar der Geburtsort des 
beliebten Königs David (3 Kön. 1644), 
aber zur Zeit Jesu war Bethlehem eine 
entlegene kleine Stadt am Rande des 
römischen Imperiums. Anstatt in einem 
Palast geboren zu sein, wurde Jesus in 
einem Stall geboren und in eine Krippe 
gelegt (Lk 2,7). Seine erste Erfahrung mit 

der Gesellschaft war die Gemeinschaft 
der Tiere im Stall. Wahrscheinlich wa-
ren die Schafe die ersten, die Jesus so-
zusagen in Empfang genommen haben: 
in der Gegend von Bethlehem befanden 
sich zu dieser Zeit Hirten, die dort lager-
ten (Luk. 2:8). 
Diese Vorstellung von Schafen und 
Hirten, die das Jesus-Baby besuchten  
(Lk 2,15b-17) ist ein Ausdruck des 
früh-christlichen Glaubens, dass das 
geborene Jesus-Kind der Christus ist. 
Ja, Er ist der von den Propheten Jere-
mia (Jer 23,1-8) und Ezechiel (34,11-22 
verheißene Messias-Hirt des Volkes 
Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass 
mehr hinter dieser theologischen Vor-
stellung steckt. Dieses „Mehr“ wurde für 
mich dank der vier Evangelien zu einer 
eigenen Überzeugung. Ich bin nämlich 
davon überzeugt, dass Jesus sich in der 
Gemeinschaft mit Tieren wohlgefühlt 
hat und Tiere liebte. Das ist für mich ein 
anderer Grund, warum Jesu Leben von 
Tieren umrahmt ist. Bei seiner Geburt 
finden wir die Schafe und ihre Hirten 
vor. Während seiner letzten Reise nach 
Jerusalem reitet Jesus auf einem Esel 
(vgl. Joh 12,1). Den Anfang und das Ende 
seines Lebens begleiten ihn Tiere – an 
der Krippe ebenso wie bei seinem Weg 
ans Kreuz. 

Auf diese Weise haben auch die Tiere An-
teil am rettenden Dienst Jesu Christi. Die 
Tatsache, dass auch die Tiere einen An-
teil am Dienst Christi haben, kann uns er-
muntern und ermutigen. Es stimmt: Wir 
gehören weder zu den großen Politikern 
noch zu den Mächtigen des Landes. Viel 
eher könnte es sein, dass manche von 
uns am Rande der Gesellschaft stehen, 
wie die Hirten in Judäa zur Zeit Jesu. 

Trotzdem können wir allen Menschen, 
die wir kennen und denen wir begegnen, 
Christi Liebe erweisen. Wie die Tiere Gott 
und allen Menschen und Tieren gegen-
über offen sind, so können wir aufrichtig, 
offen und unverstellt unseren Mitmen-
schen gegenüber leben. Dazu ermutigt 
uns Jesus mit den Worten: „Seid klug 
wie die Schlangen und arglos wie die 
Tauben!“ (Mt 10,16b).

Wie Jesus die Tiere liebt und schützt, 
so sind auch wir dazu berufen, die Tiere 
und die gesamte Schöpfung zu schüt-
zen und zu bewahren. Das gehört zu 
unserer Aufgabe, damit wir und unsere 
Nachkommen die Vielfalt der Tiere und 
der Natur genießen können. Es ist dabei 
nicht nötig, ein Haustier zu haben, um 
zu beweisen, dass wir tier- und umwelt-
freundlich sind. So könnten wir uns ge-
gen das Ausbeuten von Tieren dadurch 
wehren, dass wir statt auf eine Jagdsa-
fari (mit scharfen Waffen) zu gehen, eher 
eine Fotosafari mitmachen, wo wir uns 
an der Natur und den in freier Wildbahn 
lebenden Tieren erfreuen. Wenn wir zu-
dem Tiere nicht unnötig für unsere Er-
nährung töten, wäre das auch ein guter 
Anfang. Wenn wir dann noch mehr fair 
gehandelte Waren (auch Fleisch) kaufen, 
werden wir einen guten Beitrag für die 
Tiere, für die Natur und letztendlich für 
uns Menschen leisten. 

Anna Marinova
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Gestatten, mein Name ist Hilke (als 
Nachname, nicht als norddeutsch- 
weiblicher Vorname), Hartmut Hilke. 
Geboren bin ich im November 1962 
in Bad Hersfeld. Kindheit und Jugend 
verbrachte ich im erzkatholischen 
Hochstift Paderborn (das war es noch 
in den 1970er Jahren, heute gibt es 
dort ein erfreuliches ökumenisches 
Miteinander). 

Ökumenisch gesinnt musste ich sein, 
denn in meiner Grundschulzeit gab 
es sieben evangelische Kinder in al-
len Klassen – und zwei davon waren 
meine Geschwister! Doch wir waren 
nicht nur evangelisch, sondern Evange-
lisch-Freikirchlich, also Baptisten! 

1976 ließ ich mich taufen und schon 
bald arbeitete ich in der Gemeinde mit 
(Jugendkreis-Leitung, Impulsgeber in Bi-
belstunde oder Gemeindefreizeit). Nach 
meinem Abitur 1982 absolvierte ich ein 
„Jahr für Gott“ in einem Altenheim. 

1983 hatte ich beim Kirchentag in Hanno-
ver ein „theologisches Erweckungserleb-
nis“: Ich hörte ein Referat von Professor 
Eberhard Jüngel aus Tübingen zur „Frei-
heit eines Christenmenschen“ (es war ein 
Luther-Jubiläum). Biblische Grundlage 
war „Davids Tanz bei der Heimführung 
der Bundeslade“ (2.Sam 6,9-19) – und 

dieser Text wurde so humorig-hinter-
gründig ausgelegt, dass ich „unbedingt 
in Tübingen studieren wollte“. Das tat ich 
– mit ständig wachsender Begeisterung – 
in den Jahren 1983-90, wobei ich 1987/88 
ein Jahr an der Faculty of Theology der 
Durham-University/ GB absolvierte.  
Dieses Auslandsjahr schloss ich mit dem 
„Master of Theology“ ab. 1990 jedoch 
endete mit dem theologischen Examen 
in Tübingen auch meine Zugehörigkeit 
zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden. 

Nun hatte ich mit Gottfried Liese (wohl 
allen bekannt!) vom ersten bis zum letz-
ten Studientag einen methodistischen 
Kommilitonen, der mir im Sommer 1990 
empfahl, mich als „gut ausgebildeter 
Theologe“ beim neuberufenen Superin-
tendenten des Reutlinger Distrikts zu be-
werben. Dieser Superintendent war Ar-
min Besserer (auch er ist allen bekannt!). 

Nach einem Jahr Kirchengliedschaft auf 
dem Bezirk Tübingen – während die-
ser Zeit arbeitete ich als vollzeitlicher 
Pflegehelfer in der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik in Tübingen – 
wurde ich zu Praktikums- (18 Monate) 
und späterer Pastor auf Probe-Zeit auf 
den Bezirk Böblingen empfohlen. 1996  
wurde ich ordiniert und Leitender Pastor 
auf dem Bezirk Heilbronn-Pauluskirche. 

Dort heiratete ich Susanne – wir haben 
drei Kinder, die aber alle schon „aus dem 
Haus“ sind. 2006 wechselten wir als Fa-
milie auf den Bezirk Neuenbürg/ Enz 
und 2014 auf den neu etablierten Bezirk 
FellbachCannstatt mit dem Schwer-
punkt in der schönen wesleyanischen 
Christuskirche (von 1873). Seit Septem-
ber 2021 versehe ich den Dienst einer 
Vakanzvertretung auf dem Bezirk Aalen/ 
Schwäbisch Gmünd und unterstütze seit 
November 2021 Gottfried Liese und Anna 
Marinowa in ihrem Dienst auf dem Bezirk 
Rutesheim.

Über die Gemeindearbeit hinaus spre-
che ich Andachten auf SWR1+4 („Anstö-
ße/ Morgengedanken“), bin Mitglied im 
Beirat der Württembergischen Bibelge-
sellschaft und Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Stuttgart. Überhaupt: Ich bin gern Pastor 
dieser „freiesten Freikirche“. Ich liebe – 
neben meiner Familie – das theologische 
Arbeiten allein und mit anderen, z.B. in 
Hauskreisen und Bibelgesprächen! Ich 
feiere und gestalte gern Gottesdienste 
und mag die Zusammenarbeit mit an-
deren Menschen.

Hartmut Hilke

HARTMUT HILKE

WER KOMMT DENN DA  
ALS „WEITERER NEUER“ 
NACH RUTESHEIM? 
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Im Mai haben wir bei einem Klausur- 
treffen des Gemeindevorstands Leon-
berg einen Prozess begonnen, um die 
Situation und Entwicklung unserer 
Leonberger Gemeinde genauer in den 
Blick zu nehmen. Zugleich haben wir 
auch unsere Arbeit als Gemeindevor-
stand näher beleuchtet. 

Folgende Punkte prägen aus unserer 
Sicht die gegenwärtige Situation der Le-
onberger Gemeinde: Unsere Gemeinde 
hat in den letzten Jahren eine Fülle an 
Aufgaben und Aktivitäten bewältigt. 
Dabei lag die Verantwortung und Mit-
arbeit vermehrt auf wenigen Schultern. 
Es ist eine gewisse Erschöpfung bei den 
Mitarbeitenden zu spüren. An manchen 
Stellen wirkt die Gemeinde ausgepow-
ert. Motivation und Energie schwinden. 
Es fehlt an neuer Motivation und Stär-
kung gerade für die Mitarbeitenden. 
Schon seit einiger Zeit macht sich eine 
zahlenmäßige Schrumpfung der Ge-
meinde bemerkbar. Der Gottesdienst-
besuch wird weniger und auch die Zahl 
der Mitarbeitenden. Die Gründe für eine 
schwindende Beteiligung sind unter-
schiedlich. Der PastorInnenwechsel hat 
aus verschiedenen Gründen zu Unsicher-
heiten und Unklarheiten im Bereich der 

Gemeindeleitung geführt. An etlichen 
Stellen ist der Eindruck von fehlender 
Leitung für die Gemeinde entstanden. 
Verstärkt durch die Corona-Zeit ist der 
Eindruck einer „verbröselten Gemein-
de“ entstanden. Es herrscht bei uns 
eine gewisse Unsicherheit über den Zu-
sammenhalt in der Gemeinde. Verlieren 
wir Einzelne aus dem Blick? Wie stark ist 
das „Wir“ noch in unserer Gemeinde? In 
hohem Maße ist die Gemeindesituation 
durch die Corona-Pandemie und ihre 
Maßnahmen beeinträchtigt.

Die fehlenden zwischenmenschlichen 
Begegnungen und die eingeschränk-
ten Gemeindeveranstaltungen sind be- 
lastend für unser Gemeindeleben. 
Neben diesen Schwierigkeiten und  
Defiziten nehmen wir aber nach wie 
vor auch Gutes und Stärken in unserer 
Gemeinde wahr: Die wenigeren Mitar-
beitenden sind dennoch sehr aktiv und 
engagieren sich mit ganzem Herzen. Die  
meisten sind von großer Verlässlichkeit. 
Es herrscht eine Offenheit und ein Be-
dürfnis nach geistlichem Leben, die sich 
in der Beteiligung an Gottesdiensten, 
Lobpreis, Gebetskreis, Hauskreis u.a. 
zeigen. Zwischen einzelnen oder in klei-
nen Gruppen werden die Beziehungen 

untereinander in guter Weise gepflegt. 
Das Leitbild der Gemeinde „Gottes Liebe 
leben und erfahren. Sei willkommen so 
wie du bist!“ liefert eine gute Vorgabe für 
unsere Arbeit.

Drei Bereiche bearbeiten wir inzwischen 
im Gemeindevorstand weiter: die Form 
der Gemeindeleitung als Team, der Um-
gang miteinander und die Motivation 
und Stärkung unseres Glaubens. Wir ha-
ben gute Gespräche miteinander geführt 
und sind zu ersten Ergebnissen gekom-
men, die wir nun auch mit der ganzen 
Gemeinde anschauen wollen. Dazu ist 
ein „Treffpunkt Gemeinde“ vorgesehen. 
An einem Sonntagvormittag wird im 
Rahmen eines Gottesdienstes ein wichti-
ges Thema aus dem Bereich der Gemein-
deentwicklung behandelt und es findet 
ein gemeinsamer Gesprächsaustausch 
darüber statt. Wir hoffen, dass dies mög-
lich sein wird. Ein erster Versuch ist für 
den 3. Advent geplant. Der Gemeinde-
vorstand selber möchte sich monatlich 
treffen, um die nötige Zeit für die inhalt-
liche Arbeit als Leitungsteam zu haben. 
Wir bitten Gott um seinen Geist, der uns 
auf unserem weiteren Weg leiten möge.

Gottfried Liese

GEMEINDEENTWICKLUNG  
IN LEONBERG

Pastor Hartmut Hilke zur Unterstützung des pastoralen 
Teams 
Seit Herbst unterstützt Pastor Hartmut Hilke uns im Team der 
Hauptamtlichen. Dankenswerterweise hat das Kabinett unse-
rer Bitte um kurzfristige Unterstützung entsprochen. Hartmut 
Hilke wird bis Sommer nächsten Jahres mit einem geringen 
Dienstauftrag in unserem Bezirk mitarbeiten. Pastor Hilke ist in 
diesem Konferenzjahr in der Hauptsache als Vakanzvertretung 
für den Bezirk Aalen/Schwäbisch Gmünd tätig. Er wohnt noch 

in Stuttgart-Bad Cannstatt, seinem bisherigen Bezirk, und wird 
uns an ein paar Stellen unterstützen. Gottesdienste wird er in 
der Regel nicht halten, weil er an den Sonntagen auf dem Bezirk 
Aalen gefordert ist. Hartmut Hilke ist vor allem der pastorale 
Ansprechpartner für die Gemeinde in Heimsheim. Bei weiteren 
Bezirksaufgaben wirkt er ebenfalls mit. Wir freuen uns und sind 
sehr dankbar für seine Mitarbeit und begrüßen ihn an dieser 
Stelle sehr herzlich bei uns!
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ADVENTSVERKAUF  
IN RUTESHEIM
Leider konnte in diesem Jahr wieder kein Basar in Rutesheim stattfin-
den. Trotzdem haben sich einige Leute bereitgefunden, Adventskrän-
ze herzustellen für einen Verkauf. Mit Maske und Abstand wurden im 
„Bolzraum“ der Markuskirche gut 40 Kränze und Adventsgestecke mit 
viel Liebe und Kreativität gemacht. Am Samstag vor dem 1. Advent war 
dann der Verkauf am Seiteneingang der Kirche. Leider war der Ruteshei-
mer Adventsmarkt abgesagt worden, und so herrschte wenig Betrieb im 
Ort. Ein erster Schneesturm sorgte zwar für die richtige Winterstimmung, 
aber ließ doch viele eher daheim bleiben. Trotzdem konnten wir einiges 
verkaufen. Ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden für die große 
Mühe und den Einsatz!

Gottfried Liese
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START DER NEUEN GRUPPE VOM  
KIRCHLICHEN UNTERRICHT
Im November haben wir wieder mit einer neuen Gruppe von 
Jugendlichen mit dem Kirchlichen Unterricht (KU) begonnen. 
Wir freuen uns, dass sechs junge Leute aus unserem Bezirk und 
dem Nachbarbezirk Weissach Interesse haben an diesem An-
gebot unserer Gemeinden. Im KU wollen wir mit den Jugend-
lichen drei wichtige Themenfelder behandeln:
1. Was wir glauben – zentrale Inhalte des christlichen Glau-
bens. 2. Wer wir sind – die Evangelisch-methodistische Kirche. 
3. Wofür wir stehen – Glaube, der in der Liebe tätig ist. Wir sind 
gespannt, was wir mit den Jugendlichen gemeinsam hierzu 
entdecken und lernen können. Hoffentlich können wir auch 

bald ohne Corona-Beschränkungen die gemeinsame Zeit ge-
stalten. In der Regel treffen wir uns einmal im Monat an einem 
Samstagvormittag. Jugendliche aus allen Gemeinden sind in 
dieser Gruppe zusammen: Felicia Kuntz und Lena Ziegler aus 
Rutesheim, Max Witt aus Leonberg, Rosa Behrndt aus Heims-
heim und die Zwillinge Sanna und Lenni Eckert aus Weissach. 
Den KU gestalten im Wechsel die PastorInnen Anna Marinova, 
Walter Knerr, Hartmut Hilke und Gottfried Liese.

Gottfried Liese
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Die von der „Ökumenischen Arbeits-
gemeinschaft für Bibellesen“ jährlich 
neu ausgewählte Jahreslosung will 
die Christen über ein Jahr hinweg be-
gleiten. Die Losung für 2022 – Jesus 
spricht: Wer zu mir kommt, den wer-
de ich nicht abweisen (Joh 6,37) – ist 

„geprägt von der Willkommenskultur 
Gottes. … Denn wenn Menschen zu 
Gott kommen, wird Er sie nicht abwei-
sen“ – so lauten Gedankensplitter im 
Herrnhuter Losungsbuch 2022. 

Dabei ist der Zusammenhang jener 
Jahreslosung herausfordernd und ein-
ladend zugleich. Denn Johannes berich-
tet, wie Jesus 5.000 Menschen mit „fünf 
Gerstenbroten und zwei Fischen“ sättigt 
und zuletzt zwölf Körbe mit Brotresten 
eingesammelt werden. 

Daraufhin will eine begeistert-geflashte 
Menschenmenge Jesus zu ihrem „Brot-
könig krönen“. Er jedoch entzieht sich 
ihrem Ansinnen gerade noch rechtzeitig 
und „zog sich wieder auf den Berg zu-
rück – ganz allein für sich“. Nach einem 

kleinen nächtlichen Seewandel fanden 
Ihn immer noch „begeisterte Menschen“ 
und wollten Ihn kennenlernen, mit Ihm 
ins Gespräch kommen. Doch zunächst 
spricht Jesus: über „wirkliche Nahrung, 
über Brot das wirklich satt macht“ – und 
verwies dabei auf sich selbst (ja, so war 
der johanneische Jesus!). Weil dies die 
Zuhörenden nun eher irritiert als die 
Begeisterung weiter anfacht, fordern sie 
von Ihm eine Legitimation: „Gib uns ei-
nen Beweis für deine Bevollmächtigung“ 
(als ob das Brotwunder nicht gereicht 
hätte!). Und dann geht es urplötzlich 
nicht um „Brot, das man einfach isst“, 
sondern um „Ihn als Lebensbrot für alle 
Menschen, die an Ihn zum Glauben kom-
men“! 

Jesus merkt, wie die Stimmung kippt: 
Plötzlich mehren sich kritische Blicke 
und Reaktionen. Er gibt den Zuhörenden 
in dieser Situation also keinen Milchbrei 
zu essen, sondern echtes Vollkornbrot, 
das man ruhig ausdauernder kauen 
darf! Wer jedoch dies Brot ausdauernd 
kaut, wird wirklich satt und bekommt 

GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG

WER ZU MIR KOMMT,  
DEN WERDE ICH  

NICHT ABWEISEN.
JOH 6,37

die Nahrung, die fürs Leben ausreichen 
könnte. Wer sich von Jesus als Lebens-
brot sättigen lässt, erhält die Speise, die 
fürs Leben genügend Kraft gibt. 

Das bedeutet: Jesus macht mir/ uns mit 
dieser Jahreslosung das Angebot, Ihn 
täglich neu als Lebensspeise zu emp-
fangen. Und jede/r darf zu Ihm kommen 

– indem sie ein biblisches Lebenswort in 
ihren Alltag integriert; indem er gern 
zum Abendmahl geht; indem jede/r sich 
täglich neu der begleitenden Gemein-
schaft mit Jesus bewusst wird. Diese 
Wahrnehmung Jesu im Alltag ist das, 
was mich das Leben anders, bewusster 
leben lässt – und das wünsche ich Ihnen 
mit dieser Jahreslosung im Jahr 2022.

Hartmut Hilke
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Das Buch Daniel gehört mit seinen 
zwölf Kapiteln eher zu den kleineren 
prophetischen Büchern1 . Wie dem auch 
sei: Dieses Buch wird immer wieder 
aktuell und deshalb auch gelesen und 
ausgelegt! Die „Ökumenische Arbeits-
gemeinschaft missionarische Dienste“, 
die für die Themen der Bibelwoche zu-
ständig ist, wählte gerade dieses Pro-
phetenbuch für das Jahr 2022 aus. 

Ich vermute hinter den Gründen für 
diese Auswahl vor allem einen: Das Da-
niel-Buch wird immer in Krisenzeiten 
aktuell, denn es wurde selbst in einer 
Krisenzeit verfasst. Der grausame König 
Antiochus IV. Epiphanes regierte von 215 
bis 164 vChr über Israel. Zweimal erober-
te er Jerusalem. Beim zweiten Mal plün-
derten seine Truppen den Tempel Gottes 
in Jerusalem. Zudem befahl Antiochus 
IV., eine Statue des Zeus-Olympias in den 
Tempel zu stellen (Dan. 9,7) und verbot 
die jüdischen Gottesdienste und Bräu-
che. Alles erschien hoffnungslos – so, 
als ob das Ende Israels und von daher 
das Ende der Welt bevorstehen würde. 
Obwohl das Buch Daniel diese Krisenzeit 
symbolisch darstellt (Kap. 2.7), verleiht 
es auch die Hoffnung, dass Jahwe, der 
wahre Gott, den Juden helfen wird (Dan. 
10-12). Gott half den Juden, indem der 
Makkabäer-Aufstand (167-160 vChr) ge-
gen Antiochus IV. erfolgreich war. Weil 

Gott in dieser hoffnungslosen Zeit den 
Juden geholfen hat, ist das Buch Daniel 
von der Überzeugung geprägt: Egal wie 
schlimm die Lage ist, egal was auf das 
Volk Gottes zukommt – Gott wird sein 
Volk nie in Stich lassen. Gott wird in die 
Tiefe schauen (Dan. 3,54a) und sich für 
das Wohl des Volkes einsetzen.

Heute leben wir auch in einer Krisenzeit: 
wir erleben wirtschaftliche Probleme, 
Terroranschläge und Pandemien. Zu den 
gesellschaftlichen Problemen kommen 
auch persönliche Probleme hinzu: von 
Unsicherheit um Arbeitsplatz und Lohn 
bis hin zur Unsicherheit fürs eigene Le-
ben in der Corona-Zeit. Unsere moderne 
und technisch hochentwickelte Gesell-
schaft kann zwar teilweise gegen diese 
Ängste und Probleme kämpfen. 

Aber Sicherheit und Halt kann uns unsere  
Gesellschaft nicht geben. Deshalb sind 
viele Menschen auf sich allein gestellt: 
sie leben ohne klare Perspektive für ihre 
Zukunft, wahrscheinlich auch krank und 
gebrechlich. Auch die Weltlage sieht 
recht hoffnungslos aus. Deshalb meinen 
manche Christinnen und Christen, sogar 
nichtgläubige Personen, dass das Ende 
der Welt bald kommen wird. Das ist noch 
ein Grund, warum das Buch Daniel heute 
wieder so aktuell ist: Es beschreibt das 
Ende der reichen Menschen (Dan. 2,7) 

und die Ankunft des Messias-Menschen-
sohnes (Dan. 7,13b-27), dessen Reich nie 
enden wird. 
Deshalb finde ich die Entscheidung der 
„Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft“, 
dass im kommenden Jahr das Buch 
Daniel gelesen und ausgelegt wird, gut 
und richtig. Viele Texte des Daniel-Bu-
ches wirken so, als ob sie für heute, für 
unsere Probleme geschrieben worden 
wären. Gleichzeitig finden wir im Buch 
Daniel die Überzeugung und die Zuver-
sicht, dass Gott eine gute Zukunft für uns 
Menschen bereithält. Dass Gott mit sei-
nen Engeln in die Gegenwart eingreifen 
wird und dass Er wie damals den Juden, 
auch uns helfen, beistehen wird – hoffen 
viele Menschen. 

So werden wir als Einzelne und als Ge-
sellschaft Lösungen für viele aktuelle 
Probleme finden. Wir, die Christinen 
und Christen, kennen das Daniel-Buch 
und werden uns im kommenden Jahr, 
besonders während der Bibelwoche, mit 
ihm beschäftigen. 

Wir können uns in das Buch vertiefen, 
dort für uns und für andere Ermutigung 
finden. Diese Ermutigung entspringt 
aus unserem Glauben, dass jener Jesus 
von Nazareth der göttliche Menschen-
sohn des Daniel-Buches ist: Weil Gott 
in Jesus Mensch geworden ist, wird Er 

DAS BUCH DANIEL IN DER  
ÖKUMENISCHEN BIBELWOCHE 2022

GOTT, DER IN DIE  
TIEFE SCHAUT

(DAN. 3:54A)
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uns nie verlassen. Darauf bereitet uns 
dieses Prophetenbuch vor. Wir kön-
nen und sollen den anderen Menschen  
die wichtigste Botschaft des Buches  
Daniel mitteilen: „Gott ist es nicht egal, 
wie es uns geht. Er schaut in die Tiefe 
(Dan. 3,54a) und kümmert sich um uns. 
Gott ist immer ganz nah, aber besonders 
nah ist er in dem Menschensohn.“ Gott 
ist mit uns, wenn wir uns in einer Krisen-
situation befinden, genau wie er mit den 
drei jungen Männern im Ofen war (Dan. 
3,51-90). Deshalb vertrauen wir dem 
Menschensohn Jesus auch in Krisenzei-
ten. Gott wird uns helfen und beistehen, 
uns gute Ideen und Lösungen für unsere 
Probleme schenken, damit wir mit ihm 
eine gute Zukunft haben – im hiesigen 
Leben ebenso wie in seinem himmli-
schen Reich. 

Anna Marinova

 1 In der griechischen Übersetzung Septua-
ginta (begonnen im 3 Jahrhundert v. Chr.) 
gibt es noch die Kapitel 13+14. Ausserdem 
gibt es im Dan. 3 das Gebet des Azarja 
(,:24-50) und den Lobgesang der drei 
jungen Männer (3,51-90). Diese Teile gibt 
es nicht im hebräischen und aramäischen 
Text des Buches. Deshalb waren diese Tei-
le ursprünglich auch in der Übersetzung 
von Dr. Martin Luther nicht zu finden. Fo
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WENIGER FÜR ANDERE.
Von klein auf sind wir auf Wachstum 
getrimmt. Das fängt schon beim Ta-
schengeld an. Selbst die Schulnoten, 
die möglichst gut sein sollen, haben oft 
die Motivation, dass man später einen 
guten Beruf ausüben oder auch eine 
Karriere in den Angriff nehmen kann. 
Mehr und besser das sind die einfachen 
Orientierungshilfen.

Dieses Denken kommt aus einer Zeit, 
wo Wachstum und Vergrößerung ein-
fach kein Problem war. Ernst Ulrich von 
Weizsäcker beschreibt das in dem Buch 
„Wir sind dran:….“ als eine Zeit der lee-
ren Welt. Ressourcen waren scheinbar 
unbegrenzt vorhanden. Nun ist unsere 
Welt aber „voll“. Das Wachstum ist an die 
Grenzen gestoßen. Eigentlich kaum ver-
wunderlich. Jedes noch so große Gefäß 
wird voll werden, wenn immerzu etwas 
hinzugegeben wird. Entsprechend gilt 
dies natürlich auch für die Rohstoffe. 
Früher oder später werden alle Quellen 
erschöpft sein. 

Wir leben in einer „vollen“ Welt und müs-
sen lernen, das begehrte Wachstum in ei-
nen Reduktionsprozess umzuwandeln. 
In dem oben genannten Buch wird auch 
eine erschreckende Korrelation gezeigt 
zwischen dem Anstieg des Brutto-In-
land-Produkts (BIP) und dem Anstieg 
des CO2 Ausstoßes. Ich kann nicht die 
ökologische Wende wollen und gleich-
zeitig an den Maximen des Wachstums 
festhalten. Zumindest so lange nicht, so 
lange Energie noch fossil erzeugt wird 
und Rohstoffe noch geschürft und nicht 
aus recyceltem Material gewonnen wer-
den. Es ist schon bemerkenswert, dass 
in unseren Nachrichten oft über den Kli-
mawandel berichtet und kurz danach in 

den Börsennachrichten das Wachstum 
des DAX herbeigesehnt wird. 
Wir sind gerade in der Jahreszeit wo 
schöne Feste gefeiert werden. Im Fami-
lien- und Freundeskreis wird Weihnach-
ten und das neue Jahr gefeiert. Das darf, 
ja das muss so sein. Der Mensch ist kein 
Asket. Soziale Kontakte und Emotionen 
gehören zum Leben wie das Atmen und 
Essen. Aber immer nur Feste feiern wird 
schnell zur Belastung. Deswegen war 
schon sehr früh in den religiösen Prak-
tiken eine Zeit des bewussten Verzichts 
ein Bestandteil des spirituellen Lebens. 
Mitunter auch verbunden mit dem Be-
streben, sich den Gott günstig gestimmt 
zu erhalten. Es gibt viele, die vor Ostern 
eine Fastenzeit einlegen. Bewusst auf 
Dinge des Alltags verzichten und damit 
auch eine Erfahrung machen wie sehr 
wir uns von alltäglichen Dingen abhän-
gig machen. Das gilt natürlich nicht nur 
im Bereich der Nahrungsmittel. Unser 
gesamter Alltagsgebrauch, von Handy 
und Fernsehen oder Internet bis hin zu 
unserer Mobilität. Ein bewusster Verzicht 
macht die Abhängigkeit spürbar. 

So sehr diese Erfahrung nützlich ist, 
und da will ich nicht falsch verstanden 
werden, sie bleibt aber doch in der Re-
gel bei uns und ist oftmals eine Ich-be-
zogene Erfahrung. Wenn ich bewusst 
auf Fleisch verzichte, so hat der andere 
nicht unbedingt etwas davon. Wenn ich 
bewusst das Auto stehen lasse und mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, 
dann wird es ggf. im Bus etwas voller. 
Aber ansonsten spüren andere nichts 
davon. Nach der Fastenzeit geht es dann 
wieder zurück in den „normalen“ Alltag. 
Eine dauerhafte Änderung der Gewohn-
heiten bleibt die Ausnahme. 

Wie also die Gedanken zum Stopp des 
Wachstums mit den Gedanken des be-
wussten, temporären Verzichts, zusam-
menbringen?
„Weniger - für andere!“ Ein zweideutiger 
Slogan. Ich behalte mehr für mich und 
damit bekommen die anderen weniger. 
Oder ich verbrauche weniger und gebe 
den dadurch gewonnenen Gewinn weiter.
Ich habe kürzlich von jemandem erfah-
ren, die eine kleine Gehaltserhöhung 
bekommen hat. Obwohl selber in nicht 
gerade guter finanzieller Situation, 
hat sie doch beschlossen, einen nicht 
unbedeutenden Anteil dieser Gehalts- 
erhöhung zu spenden (soziale Stationen, 
Tierpflegeheim). Das hat mir dann doch 
zu denken gegeben. Weniger von der  
Gehaltserhöhung zu nehmen, um den 
Rest für andere zu geben. Es scheint so, 
dass man bei den Reichen das Sparen 
und bei den Armen das Geben lernen 
kann.

Oder um auf das Thema Fasten zurück-
zukommen: Von dem, was ich durch das 
Fasten an Geld spare, gebe ich einen Teil 
weiter: Dazu eignet sich dann das gute 
alte Gurkenglas. Der Inhalt kann dann 
entsprechend an Bedürftige oder Sozi-
alstationen „ausgeschüttet“ werden.
Oder wie wäre es, Kleidung aus einem 
Second Hand Laden zu kaufen und das 
dadurch Ersparte in das Gurkenglas zu 
legen?

Oder weniger Fleisch – oder weniger 
Rauchen – oder weniger Alkohol – oder 
weniger Süßigkeiten – oder…..

Volker Hochholzer
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Lockdown, Impfdebatte, Abstandhal-
ten: Die Pandemie fordert heraus und 
verändert die Arbeit in den Gemeinden. 
Was die Krise in uns auslöst, erklärt Ste-
fan Schörk. Das hilft mit dieser Situati-
on umzugehen.

Immer, wenn starke Veränderungen an-
stehen, stellt sich die Frage, wie wir den 
Übergang von dem Einen in das Andere 
bewältigen. Die Corona-Pandemie ist so 
ein Übergang von einer Zeit vor Coro-
na in eine Zeit durch Corona hindurch. 
Und, was jetzt vor uns liegt, ist nur 
schwer abzusehen. Im Normalfall geht 
jeder Mensch alleine durch seine Ver-
änderungsphasen. Corona zwingt uns, 
gemeinsam als Gesellschaft durch die-
se Veränderung hindurchzugehen. Das 
betrifft uns auch als Kirchengemeinden. 
Jeder Mensch hat dabei sein eigenes 
Tempo. Unterschiedliche Sichtweisen 
prallen aufeinander. Es bilden sich ge-
meinsame Leidensgemeinschaften und 
auch gegenläufige Kräfte. 
Die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross 
ist durch ihre Sterbeforschungen be-
kannt geworden. Sie hat sich auch mit 
Trauer und Trauerarbeit befasst. Der 
Kern ihres bekannten Buches »Interview 
mit Sterbenden« ist ein Phasenmodell, 
mit dem sie das Erleben und Verhalten 
Sterbender beschreibt. Ich versuche hier 
dieses Fünf-Phasenmodell in Teilen auf 
die kollektiven Erfahrungen mit Corona 
zu übertragen.

ERSTE PHASE – LEUGNUNG 
Wir waren alle von Corona überrascht. 
Niemand war darauf vorbereitet. Wie aus 
heiterem Himmel wurden wir mit einer 
todbringenden Krankheit konfrontiert. 
Ängste breiteten sich aus. Die Einen ha-
ben Angst vor der Krankheit und dem 
Tod. Andere sorgen sich um ihre wirt-
schaftliche Zukunft. Auch Gemeinden 
betrifft das: Sie haben Angst, was die 
Folgeschäden sein werden. Massive 
Grundrechtseinschränkungen mit Aus-
gangssperren und Lockdowns erschüt-
terten unsere Freiheitsrechte. Ängste we-
gen der neuen RNA-Impfstoffe mischten 
sich hinein. Angst führt zu irrationalen 
Reaktionen. Vernunft dringt nicht mehr 
durch. Angst führt zu instinktiven Ver-
meidungsstrategien. Eine davon ist die 
Leugnung. 

ZWEITE PHASE – AKTIONISMUS 
Manche Gemeinden erlebten durch Co-
rona einen großen Aktionismus. Gottes-
dienste werden per Zoom übertragen 
oder als YouTube-Livestream im Internet 
verbreitet. Veranstaltungen in der Ge-
meinde werden hybrid angeboten – man 
kann vor Ort dabei sein oder sich über 
Internet zuschalten. Viele Seminare wer-
den in den Kirchen jetzt als Online-Se-
minare angeboten. Die Digitalisierung ist 
eine Antwort auf die Krise. Die Angst vor 
Bindungsverlusten regiert und erweckt 
viel Kreativität. Das geht auch einher 
mit einem Verdrängungsmechanismus: 

»Man muss doch etwas tun. Man kann 
doch nicht einfach die Hände falten, ab-
warten und Tee trinken.« Doch viele die-
ser Aktionen in der zweiten Phase sind 
nicht nachhaltig. 

DRITTE PHASE – NEID UND ZORN
Warum wir? Warum ich? Wer ist schuld 
daran? Es breitete sich ein gesellschaft-
liches Neidklima aus, gepaart mit viel 
Wut. Die staatlichen Maßnahmen gegen 
die Corona-Pandemie lösen bei einigen 
Ärger und Unverständnis aus. Auch Ge-
meinden verfallen in Streit über die un-
terschiedlichen staatlichen Maßnahmen. 
Wieviel Abstand muss im Gottesdienst 
gehalten werden? Darf wieder gesungen 
werden? Mit oder ohne Maske? Auch in 
den Gemeinde treffen sie aufeinander: 
Menschen, die Corona für nicht so ge-
fährlich halten und solche, die sich ge-
nau an die Hygieneregeln halten. Men-
schen, die Impfen ablehnen und solche, 
die darin die Lösung der Krise sehen. Die 
Diskussionen über diese Fragen sind und 
bleiben schwierig. Jeder denkt, dass ei-
gene Angst berechtigter ist, als die der 
Anderen. Und es ist schwer, die Beweg-
gründe der Anderen zu verstehen und zu 
respektieren.

VIERTE PHASE – DEPRESSION
Hier findet der Rückzug aus der Ge-
meinschaft statt. Schon allein die Maß-
nahmen gegen Corona haben es mit 
sich gebracht, dass man Abstand zu den 

„UNTERWEGS“ (AUSGABE 23-2021) 

DIE FÜNF PHASEN  
VON CORONA



BEZIRK RUTESHEIMBEZIRK RUTESHEIM 15

INFORMATIVES

Mitmenschen halten muss. Während der 
»Lockdowns« konnten in den Gemeinden 
keine Gottesdienste vor Ort stattfinden. 
Mitarbeitende, die Vorerkrankungen ha-
ben, bleiben vorsichtig und ziehen sich 
dauerhaft zurück. Als dann Gemeinden 
wieder Gottesdienst vor Ort feiern kön-
nen, ist es schwer, Mitarbeitende für die 
verschiedenen Aufgaben zu finden. Viele 
warten erstmal ab. Die Corona-Krise hat 
Menschen erstarren lassen und eine Art 
Lethargie ausgelöst. 
Auch die Debatten um die Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahmen gegen die 
Pandemie verändern das soziale Ver-
halten. Freundschaften verändern sich, 
manche zerbrechen. Für die Meisten gilt 
der Grundsatz: »Ich sammle bevorzugt 
Menschen um mich, die so denken wie 
ich.« Denn es ist anstrengend, mit Men-
schen zu reden, die zu anderen Schlüs-
sen kommen als ich. Da ist es einfacher, 
sich in die eigene Blase zurückzuziehen. 
Hier werde ich nicht kritisch angefragt, 
kann meine Angst teilen, Schuldige aus-
machen. So fühle ich mich dabei nicht 
mehr so hilflos. 

FÜNFTE PHASE – AKZEPTANZ UND 
GESTALTUNGSRAUM
Nach dem Durchleben der unterschied-
lichen Phasen wird neue Energie freige-
setzt. Lange fühlte man sich ohnmächtig 
der Corona-Pandemie gegenüber. Nun 
akzeptiert man, dass die Welt sich ver-
ändert hat. Trotzdem entdecke ich neue 
Handlungsspielräume, die ich mit Krea-
tivität nutzen kann. Weil Menschen neu 
verstehen können, bekommt ihr Han-
deln einen neuen Sinn. 

WIE GEHT GEMEINDEARBEIT 
JETZT?
Die Coronakrise hat Einzelne, Gruppen 
und ganze Gemeinschaften durch einen 
Veränderungsprozess geführt. Dabei 
geht Jeder sein eigenes Tempo. Manche 
verharren in der ersten Phase, während 
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Andere sich schon in Phase fünf befin-
den. Das macht die Gemeindearbeit ex-
trem komplex. 
Corona ist ein Stresstest für unsere Ge-
sellschaft – und damit auch für unsere 
Gemeinden. Das, was vorher am Brö-
ckeln war, ist in manchen Gemeinden 
durch Corona vollends zerbrochen. Ge-
meinden, die sich schwer taten, Gemein-
schaft untereinander zu fördern, wurden 
durch Corona massiv erschüttert. Wo die 
Gemeindearbeit vor allem auf den Got-
tesdienst konzentriert war, verlor diese 
Bindung an Kraft, wenn dieser im Lock-
down eingestellt werden musste. 
Auch Gemeinden, die schon vor Corona 
ihren gemeinschaftsstiftenden Auftrag 
kannten, spüren diese Herausforderun-
gen, aber sie können diese Krise leich-
ter bewältigen. Denn der Auftrag bleibt: 
Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen 
zu machen und dabei die Welt zu ver-
ändern. Jetzt es geht darum, Salz und 
Licht für die Welt zu sein, die im Moment 
kräftig erschüttert wird. Gemeinden, die 
diesen Auftrag in ihrer DNA verkörpern, 
kommen leichter durch die »Trauerpha-
sen« wie sie oben beschrieben wurden. 
Es wird in Zukunft darauf ankommen, 
Gemeinschaft neu zu stiften, auch wenn 
Menschen unterschiedlich denken. Es 
geht darum, die Einheit zu suchen und 
die Kraft dazu aus dem sozialdiakoni-
schen und evangelistischen Auftrag zu 
schöpfen. Corona zwingt uns, sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren und 
das Verbindende zu suchen.

Autor  
Stefan Schörk ist Pastor und leitet den 
Ausschuss Evangelisation in der Süddeut-
schen Jährlichen Konferenz.

Dieser  Artikel aus unserer Kirchenzeitung 
„Unterwegs“ (Ausgabe 23-2021) erschien 
uns so interessant auch für Nicht-Unter-
wegs-LeserInnen, dass wir ihn mit freund-
licher Genehmigung des Autors und der 
Redaktion hier abdrucken.
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DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE
DES LUKAS AUF SCHWÄBISCH

Diese Fassung stammt aus „D Bibel für 
Schwoba“, in der Pfarrer Rudolf Paul 
das Neue Testament und die Psalmen 
ins Schwäbische übersetzt hat (Silber-
burg-Verlag Tübingen).

Dialekt zu schreiben und dann zu lesen 
ist meistens ein wenig anders als es ein-
fach zu sprechen. Und natürlich gibt es 
„das Schwäbische“ auch nicht, sondern 
viele regionale Unterschiede. Viel Ver-
gnügen beim Lesen und laut Vorlesen.

LUKAS 2 1 Also des’schd dozmol pas-
siert: Dr Kaeser Augustus hot da Befehl 
rausgea, dass de ganz Welt geschätzt 
wera müaßt. 2 Des’schd s erst Mol gwea, 
dass mr so a Schätzong gmacht hot ond 
des’schd passiert, mo dr Quirinius Statt-
halter gwea ischd en Syria dronta. 3 Ond 
älle send ganga zom Schätza, a jeder en 
sae Hoematstadt. 4 Ao dr Josef ischd 
von dr Stadt Nazaret en Galiläa nufgan-
ga nach Judäa uf Bethlehem, en d Stadt 
vom david, weil r aus am Haus vom Da-
vid komma ischd ond zo saem Gschlecht 

ghört hot, 5 zom sich mit saener Braut, 
dr Maria, schätza lassa, ond dui ischd 
en andere Omständ gwea. 6 Mo se sell 
gwea send, ischd ihr Zeit komma, dass 
se hätt niederkomma solla. 7 Ond se 
hot ihran ersta Soh kriagt ond hot an en 
Wendla aegwicklat ond en a Fuaterkripp 
naeglegt, weil se en dr Herberg sonst koe 
Plätzle gfonda hent.

8 Ond Hirta send en sellera Gegend uf de 
Felder gwea ond hent Nachtwach ghalta 
bei ihre Herda. 9 Zo dene ischd a Engel 
vom Herrgott noganga, ond dr Licht-
glanz vom Herrgott hot om se gstrahlt 
ond se hent a ganz arga Angst kriagt. 10 
Ond der Engel hot zon en gsaed: Hent 
no koe Angst et! Weil gukkat no, i han 
euch ebbas ganz Wichtigs zom saga: 
A riesa Fraed für s ganze Volk; 11 euch 
ischd haet nämlich dr Haeland gebora, 
des’schd dr Messias, dr Herr, drüba en 
dr Stadt vom David. 12 Ond do kennat 
r n dro: r fendat a Kendle, aegwicklat en 
Wendla, ond des leit en r a Fuaterkripp. 
13 Ond uf oemol send bei dem Engel d 

Menge von de hemmlische Heerschara 
gwea, dia hent a Lobliad auf da Herrgott 
gsonga ond gsaed: 14 Am Herrgott sei 
Ehr ond Frieda bei dene menscha, an 
dene mo dr Herrgott a Wohlgfalla hot.
15 Mo no dia Engel wieder von en nauf 
en da Himmel gfahra gwea send, no hent 
dia Hirta zoanander gsaed: Auf goht’s! 
Nom nach Bethlehem, dui Sach guckat 
mr o, mo do passiert ischd ond mo ons 
dr Herrgott hot wissa lao. 16 Ond se send 
anandernoch ganga ond hent d Maria 
ond da Josef gfonda, ond des Kendle 
ischd en dera Kripp drenglega. 17 Mo 
se des gseah hent, hent se überall rom-
vrzählt, was en über des Kendle gsead 
wora ischd. 18 Ond älle, mo des ghört 
hent, hent sich gwonderat über des, 
was en dia Hirta vrzählt hent. 19 D Maria 
hot sich des ällas gmerkt ond en ihram 
Herza dren bewegt. 20 Ond dia Hirta 
send wieder zrückganga ond hent aud 
da Herrgott a Lobliad gsonga für ällas, 
was se hent höra ond seah därfa, wian 
en s gsaed wora ischd.
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doch er konnte unmöglich im Engelschor 
jubilieren. Wie hätte sich das sonst ange-
hört? Er war wirklich sehr betrübt. Wie er 
so dasaß und überlegte, was er denn nun 
am Heiligen Abend tun könnte, hörte er 
auf einmal Gottes Stimme. »Mein Engel, 
was sitzt du hier noch herum, bald wird 
Jesus geboren und ich brauche alle mei-
ne Engel, auch dich.« Was sollte er tun? 
Er wusste nicht, wie er im Engelschor mit 
seiner viel zu lauten Stimme mitwirken 
sollte. Schließlich wollte er, dass alles 
perfekt klang. Aber Gott hatte ihm befoh-
len, mit den himmlischen Heerscharen 
zur Erde zu reisen und da war er nun. Er 
sah die Hirten auf dem Felde sitzen. 
Sie hüteten in dieser dunklen Nacht ihre 
Schafe. Der Engel überlegte sich: Wenn 
jetzt der Engelschor mit seinem Jubel-
gesang beginnt, dann laufen die Hirten 
vielleicht davon, schließlich rechnet 
hier auf dem Feld keiner damit, dass 
der ganze Himmel mitten in der Nacht 

Alle Engel sollten sich zu einem Chor 
versammeln. Bald würde die Geburt 
Jesu sein und das sollten sie laut ju-
belnd verkünden. Nur ein Engel war 
zurück geblieben.

Er hatte beschlossen, nicht mitzukom-
men, denn er wollte den Lobgesang 
nicht stören. Dabei konnte man wirk-
lich nicht sagen, dass er keine schöne 
Stimme gehabt hätte, denn dieser En-
gel konnte mit seiner Stimme den Raum 
füllen. Wenn er sprach, dann hatte er 
immer die Aufmerksamkeit auf seiner 
Seite, ohne dass er dabei die Stimme 
erheben musste. Seine Stimme war voll 
und warm. Sehr angenehm. Nur eben 
auch sehr laut. Deshalb übertönte er im 
Engelschor alle anderen Sänger und das 
klang nicht schön. Er war deshalb sehr 
traurig. Das große Ereignis stand vor der 
Tür: Jesus, der Sohn Gottes, Retter der 
Menschen, würde sehr bald geboren, 

VOM ENGEL, DER NICHT  
SINGEN WOLLTE
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hell erstrahlt und die Luft mit Lobgesang 
erfüllt ist. Sofort war ihm klar, er musste 
etwas tun. Ohne zu zögern zeigte er sich 
den Hirten und sprach mit seiner lauten, 
vollen aber warmen Stimme: »Fürchtet 
euch nicht! Seht, ich verkündige euch 
große Freude, denn euch ist heute der 
Heiland geboren.« Der Engel beschrieb 
den Hirten genau, wie sie Jesus finden 
konnten und dann erst erstrahlte der 
ganze Himmel und der Engelschor hob 
mit seinem Jubel an: »Ehre sei Gott in 
der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens.« Der 
Engel lauschte dem Gesang und freute 
sich über den Wohlklang und die Harmo-
nie. Die Hirten aber fürchteten sich nicht, 
sondern folgten seinen Worten und fan-
den das Jesuskind in Windeln gewickelt 
in einem Stall in Bethlehem.

Simone Schächterle

https://de.freepik.com/vektoren/weihnachten
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VORSCHAU

HEILIGABEND, 24. DEZEMBER
In Rutesheim sollen an Heiligabend  
zwei Gottesdienste in unserer Markus-
kirche angeboten werden. Die Uhrzeiten 
sind vermutlich um 15.45 Uhr und um 
17.15 Uhr. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich und es gilt für die Teilnahme die 
3-G-Regel.

In Leonberg wird an Heiligabend um  
16 Uhr ein Gottesdienst in unserer Pau-
luskirche angeboten. Eine Anmeldung ist 
erforderlich und es gilt für die Teilnahme 
die 3-G-Regel.

In Heimsheim findet in unserer Chris-
tuskirche Heiligabend kein Gottesdienst 
statt.

1. WEIHNACHTSTAG, 25. DEZEMBER
Für den 1. Weihnachtstag findet für den 
Bezirk ein Gottesdienst um 10 Uhr in  
Rutesheim statt. Es gilt für die Teilnah-
me die 3-G-Regel.

SILVESTER, 31. DEZEMBER
Auch an Silvester möchten wir in allen 
Gemeinden Gottesdienste zum Jahres-
schluss anbieten. In Heimsheim um 
16.30 Uhr, in Leonberg um 17 Uhr und 
in Rutesheim um 17.30 Uhr. Es gilt für 
die Teilnahme die 3-G-Regel.

Vermutlich gibt es auch Übertragungen 
der Gottesdienste im Internet. In jedem 
Fall gibt es die Gottesdienste/Andach-
ten in schriftlicher Form für das gottes-
dienstliche Feiern zuhause.

Während der Festtage erbitten wir auch 
ein Opfer bzw. Spenden für die Aktion 
„Brot für die Welt“. Trotz aller Schwie-
rigkeiten durch die Corona-Pande-
mie bei uns, wollen wir die Menschen 
weltweit nicht vergessen, denen es  
noch viel schlechter geht und die auf 
Solidarität und Gerechtigkeit angewie-
sen sind. Spendenkuverte liegen in den 
Gemeinden aus.

WEIHNACHTEN UND  
JAHRESWECHSEL
Ich schreibe diese Zeilen Ende November. Wieder kämpfen 
wir mit der Coronapandemie und es ist unsicher, welche 
Regelungen für Gottesdienste und unser persönliches und 
gesellschaftliches Leben an Weihnachten gelten werden. 
Deshalb sind die folgenden Angaben ohne Gewähr! Den 
aktuellen Stand werden wir natürlich zu gegebener Zeit in 
den Gemeinden mitteilen. Für unsere Gemeinden gibt es 
gegenwärtig folgende Planungen.
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Die Gebetswoche der Evangelischen 
Allianz findet vom 9.-16. Januar 2022 
deutschlandweit statt. Die Gebetswo-
che steht unter dem Thema „Der Sabbat 
– Leben nach Gottes Rhythmus“. Dieses 
Thema wurde von der Evangelischen Al-
lianz in der Schweiz ausgewählt. Der Vor-
bereitungskreis schreibt: „Inmitten einer 
beschleunigten Welt wollen wir neu ent-
decken, wie wir als befreite Menschen le-
ben können. Täglich fokussieren wir uns 
auf einen Aspekt des Sabbats: Identität, 
Versorgung, Ruhe, Barmherzigkeit, Erin-
nerung, Freude, Großzügigkeit und Hoff-
nung. Gemeinsam betend wollen wir 
einander ermutigen, bereits jetzt nach 
dem Rhythmus des Himmels zu tanzen. 

Das ist weit mehr als spirituelle Wellness 
für die eigene Seele. Betend engagieren 
wir uns für gesunde Gemeinschaften und 
Kirchen.“ Die Gebetswoche ist ein guter 
Start in das neue Jahr und richtet uns 
Christen im Gebet gemeinsam aus auf 
Gott. Ob es Präsenzveranstaltungen im 
Januar geben wird, ist momentan nicht 
absehbar. Aber Anregungen für das Ge-
bet im Rahmen der Allianzgebetswoche 
liegen in den Gemeinden aus oder kön-
nen im Pastorat angefordert werden. 
Weitere Informationen zur Allianzgebets-
woche finden sich auch im Internet unter 
www.allianzgebetswoche.de .

Gottfried Liese

Gemeinsam beten. 
Mit anderen Christen. 
An deinem Ort.

2022
GEBETSWOCHE 
ALLIANZ 
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ÖKUMENISCHE  
BIBELWOCHE 2022
Der letzte Sonntag im Januar ist in der 
Ökumene in Deutschland der „Bibel-
sonntag“. In vielen Städten ist er zugleich 
Auftakt für eine ganze „Bibelwoche“. Für 
2022 hat das ökumenische Vorberei-
tungsteam Texte aus dem Buch Daniel 
ausgewählt, die bei den Veranstaltungen 
gemeinsam behandelt werden. „Engel, 
Löwen und ein Lied der Hoffnung“ lautet 
das Motto. Löwengrube und Feuerofen, 
die Schrift an der Wand: das Mene-Tekel 
– Die Geschichten aus dem Buch Daniel 
sind faszinierend, schillernd und zumin-
dest in Auszügen und in Redewendun-
gen gegossen noch bei vielen Menschen 
präsent. Aber das Buch Daniel hat auch 
eine ganz andere Seite. Es beschäftigt 
sich mit den apokalyptischen Szena-
rien, die damals in den Köpfen vieler 
Menschen Gestalt annahmen und Furcht 
erregten. Was uns ja durchaus vertraut 
ist. Was lässt sich in solchen von Furcht 
dominierten Zeiten über Gott sagen? 
Welche Stärke, welche Hoffnung bietet 
der Glaube? Mit diesen aktuellen Fragen 
beschäftigt sich die Ökumenische Bibel-
woche 2022. 
In Leonberg gibt es am „Bibelsonntag“ 
(30. Januar) wieder einen ökumenischen 
Kanzeltausch. In Heimsheim soll wieder 
die „Heimsheimer Bibelwoche“ veran-
staltet werden. Ob dies im Blick auf die 
Corona-Lage Anfang Februar möglich 
sein wird, ist momentan unsicher. In je-
dem Fall laden wir herzlich ein, sich mit 
den Texten aus dem Buch Daniel näher 
zu beschäftigen. Informationen dazu lie-
fert auch der Artikel von Anna Marinova 
in diesem Gemeindebrief.

Gottfried Liese

ALLIANZGEBETSWOCHE 2022
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FASZINATION UNIVERSUM UND DIE FRAGE 
NACH GOTT
Der Ökumenische Arbeitskreis Rutesheim lädt am Freitag, 4. 
Februar 2022 um 19.30 Uhr zu einem besonderen Vortrag in die 
Festhalle in Rutesheim ein. Zu Gast ist der Karlsruher Physiker 
Prof. Dr. Thomas Schimmel von der Universität Karlsruhe. 

Thomas Schimmel nimmt uns mit auf einen faszinierenden 
Streifzug vom Inneren der Atome bis zu den fernsten Galaxi-
en. Der allgemein verständliche Vortrag gibt beeindruckende 
Einblicke in die Natur: von kleinsten Welten im Inneren der 
Atome bis hin zu den Weiten des Universums und der spannen-
den Frage nach seinem Ursprung. Beeindruckende Bilder und 
faszinierende Zahlen lassen uns staunen und es stellt sich die 
Frage nach dem „Woher“. Thomas Schimmel ist Direktor des 
Zentrums für Einzelatom-Technologien und Mitbegründer des 
Instituts für Nanotechnologie. Für seine Forschungsergebnisse 
wurde er wiederholt mit renommierten Preisen ausgezeichnet. 
Für ihn sind Naturwissenschaft und der Glaube an Gott keine 
Gegensätze. Der Eintritt ist frei. Es gelten die dann aktuellen 
Corona-Bestimmungen.

Gottfried Liese

MITTAGSTISCH ZUM MITNEHMEN (TO GO)
Dank der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von unserem Bezirk Rutesheim und der Katholischen Kirche 
in Leonberg ist der Mittagstisch für Alle schon eine Tradition 
geworden. Dieses Jahr wurden unsere Gäste mit einem selbst 
gekochten Essen verwöhnt. Das Team unter der Leitung von 
Tanja Essig hat in 12 Wochen 760 Essenportionen zubereitet. 
Ohne die Bereitschaft zu diesem enormen Einsatz hätten wir 
- wie viele Kirchengemeinden - den Mittagstisch absagen müs-
sen. Der Vorstand dankt allen Helferinnen und Helfern ganz 
herzlich!
 
Auch im kommenden Jahr wird ein corona-bedingter Mit-
tagstisch als Essen zum Mitnehmen angeboten. Die Mitglie-
derversammlung des Vereins Mittagstisch für Alle e. V. hat am 
25.11.2021 entschieden, den Mittagstisch vom 12.01.2022 bis 
voraussichtlich 30.03.2022 durchzuführen. Obwohl diese Form 
des Mittagstisches - zum Mitnehmen - ungewöhnlich ist, sind 
unsere Gäste für dieses Angebot sehr dankbar. Die Gelegenheit 
zum Zusammensitzen wird zwar vermisst, aber das leckere Es-
sen, das das Küchenteam zubereitet, wird von allen geschätzt.
 

Der neue-alte Vorstand: Anna Marinova (erste Vorsitzende), 
Jürgen Oettel (zweiter Vorsitzender) und Irmtraud Klein (Kas-
senführerin) ist dankbar für das Vertrauen und die großzügigen 
Spenden und besonders für die Menschen, die den Mittagstisch 
als ein wichtiges soziales Projekt ermöglichen. Alle Beteiligten 
fühlen sich dadurch verbunden, froh und gesegnet.
Wir wünschen uns und allen unseren Gästen einen guten Ver-
lauf des Mittagstischs im kommenden Jahr.

Der Vorstand
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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, 9.30 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. 
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
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
Ansprechperson für Heimsheim
Pastor Hartmut Hilke
Telefon: 0711 / 90057678

TERMINE DEZEMBER - MÄRZ
Längerfristige Terminplanungen sind coronabedingt wei-
terhin 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.

http://www.emk-rutesheim.de/Kalender/
mailto:volker.hochholzer%40web.de?subject=
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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, Hartmut Hilke, Anna 
Marinova, Volker Hochholzer und 
Stephan Schörk.  
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 Spen-
denbescheinigung vermieden werden.

ACHTUNG
Der Gemeindebrief wird auch ins 
Internet gestellt. Die Personennach-
richten 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.


