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BEZIRK RUTESHEIM

OSTERN:  
AUFERSTEHUNG 

AUFSTEHEN 
AUFSTAND 

Ich schreibe diese Gedanken zum Oster- 
fest Anfang März, eine Woche nach Be-
ginn des Angriffskrieges von Russland 
auf die Ukraine. Wie lange wird dieser 
Krieg dauern? Entwickelt er sich wo-
möglich noch zu einem globalen Wel-
tenbrand? Schweigen an Ostern die 
Waffen, gibt es dann Friedensverhand-
lungen oder hat Putin sein Ziel erreicht?
 
Vor zwei Jahren hat die Corona-Pande-
mie unser Leben und das gesellschaftli-
che Zusammenleben radikal verändert. 
Jetzt sorgt ein brutaler Gewaltakt des 
russischen Machthabers für eine radikale 
Veränderung der (welt)politischen Lage. 
Kehrt die alte „Ost-West-Konfrontation“ 
zurück? Triumphiert wieder einmal das 
Recht des Stärkeren? Was kann diesen 
Gewaltherrschern entgegengesetzt  
werden?

Was wir Christen an Ostern feiern, ist 
mehr als ein buntes Frühlingsfest, mehr 
als die persönliche Hoffnung auf ein 

Leben nach dem Tod. Mit der Auferwe-
ckung Jesu von den Toten widersetzt 
sich Gott dem Urteil der Machthaber 
der damaligen Zeit. Im Namen der  
römischen Weltmacht und ihrer „Frie-
densordnung“ war Jesus gekreuzigt wor-
den. Im Namen der Religionsführer in Je-
rusalem und ihrer „Glaubensordnung“ 
war Jesus zum Tode verurteilt worden. 
Selbst seine Anhänger hatten sich ver-
ängstigt und enttäuscht von Jesus 
und seinem Weg der Gewaltlosigkeit 
abgewandt. Doch Ostern ist das klare 
Nein Gottes gegen die Gewaltherrscher 
dieser Welt. Die Auferstehung Jesu ist 
Gottes Aufstand gegen die Mächte des 
Todes. Ostern zielt auf Veränderung der 
alten Verfasstheiten, des „Schemas“ die-
ser Welt.

Der Pfarrer und Autor Kurt Marti schrieb 
1970 einen Text, der von dem Musiker 
Peter Janssens zu einem „anderen Os-
terlied“ vertont wurde.

1. Das könnte den Herren der Welt ja so 
passen, wenn erst nach dem Tode Ge-
rechtigkeit käme, erst dann die Herr-
schaft der Herren, erst dann die Knecht-
schaft der Knechte vergessen wäre für 
immer, vergessen wäre für immer.
2. Das könnte den Herren der Welt ja 
so passen, wenn hier auf der Erde stets 
alles so bliebe, wenn hier die Herrschaft 
der Herren, wenn hier die Knechtschaft 
der Knechte so weiterginge wie immer, 
so weiterginge wie immer.
3. Doch ist der Befreier vom Tod aufer-
standen, ist schon auferstanden und 
ruft uns nun alle zur Auferstehung auf 
Erden, zum Aufstand gegen die Herren, 
die mit dem Tod uns regieren, die mit 
dem Tod uns regieren.

„Wir Christen sind Protestleute gegen 
den Tod“, so formulierte es der schwä-
bische Pfarrer und Politiker Christoph 
Blumhardt Ende des 19. Jahrhunderts. 
Seine Glaubenserfahrung, dass Jesus 
der Sieger ist über die Mächte des To-
des, bewog ihn zu seinem Engagement 
für Kranke, für soziale Gerechtigkeit und 
gegen Militarismus und Krieg.

Ostern 2022 ist ein Fest, das uns neuen 
Mut und Hoffnung schenkt, gegen die 
Tod bringenden Strukturen, Verhaltens-
weisen und Denkmuster zu protestieren. 
Wir können den aufrechten Gang wagen, 
aufstehen und schon heute Zeichen set-
zen für Gottes neue Welt und das ewige 
Leben, das von Gerechtigkeit und Frie-
den geprägt ist. Dabei bleibt unser Weg 
begleitet von Rückschlägen, Niederla-
gen, Leiden und Sterben. Doch der auf-
erstandene Jesus Christus sagt zu uns: 
„Fürchtet euch nicht! Ich lebe und ihr 
sollt auch leben.“

Gottfried Liese
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Liebe Wanderfreunde – es hat nicht sollen sein! Und doch 
konnten wir im vorigen Jahr (2020) drei Wanderungen machen: 
in Leonberg am Ehrenberg und am Rappenhof; in Merklingen 
am Mai-Berg/ Gartenhaus-Gelände und in Weil der Stadt am 
Mittelberg/ großer Predigtplatz!!

In diesem Jahr (2021) kamen wir auf 5 Wanderungen: von Ru-
tesheim über den Forchenwald zum Sportheim Gebersheim; 
von Rutesheim zur Dreispitz-Hütte und zum Klettergarten; vom 
Möttlinger „Köpfle“ zum Simmozheimer „Hörnle“; auf dem 

„Gäurandweg“ zwischen Weil der Stadt/ Ostelsheim und klei-
ner Predigtplatz nach Simmozheim; und dem „Gäurandweg“ 
rund um Althengstett!

Freuen wir uns an dem, was trotzdem möglich war und sind 
dankbar, dass wir bisher alle relativ gesund geblieben sind. 
Wir wollen auch weiterhin zurückhaltend und vorsichtig sein! 
Wenn gemeinsames Wandern wieder möglich ist, melden wir 
uns wieder! 

Margrit und Helmut Duppel

KURZBERICHT DER WANDERGRUPPE DES BEZIRKS 
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MEHR ALS ESSEN ZUM  
MITTNEHMEN 
Auch in diesem Jahr findet unser Mittagstisch coronabedingt 
als Mittagstisch zum Mitnehmen statt. Die lange Tradition hört 
nicht auf und wird ökumenisch getragen von den drei Gemein-
den der Evangelisch-methodistischen Kirche in Leonberg. Ru-
tesheim und Heimsheim sowie der katholischen Gemeinde der 
St. Johannes der Täufer Kirche in Leonberg. 

Vom 12. Januar bis 30. März 2022, mittwochs, von 12-13 Uhr 
bietet das von Tanja Essig geleitete Küchenteam vor der Leon-
berger Pauluskirche ein selbstgekochtes, leckeres Essen an. 
Mehr als 40 schmackhafte Portionen werden von Helfer/innen 
in Tüten eingepackt und ausgegeben. Das Begrüßungsteam 
trifft die Gäste vor der Paulskirche und heißt sie willkommen. 
Viele Gäste des Mittagstisches drücken ihre Dankbarkeit und 
ihre Hoffnung so aus: „Herzlichen Dank, dass Sie auch in die-
sem Jahr für uns ein so leckeres Essen vorbereiten. Hoffent-
lich ist der Coronavirus im kommenden Jahr vorbei, sodass 
wir wieder im Saal zusammen sein können.“ Diese Hoffnung 
teilen alle. Obwohl der Mittagstisch als Essen zum Mitnehmen 
angeboten wird, entstehen freundliche Gespräche mit den 
Stammgästen und den neu „Zugestiegenen“. Einige kommen 
sogar 10-15 Minuten früher, um mit anderen Menschen spre-
chen zu können. Und das ist gut so, weil der Mittagstisch auch 
in der Form zum Mitnehmen, ein einzigartiges Angebot ist. 
Dies Angebot heißt: „Alle sind herzlich willkommen – so wie 
sie sind“. Alle, die den Mittagstisch anbieten, stellen immer wie-
der Gottes Segen fest: Wir geben den Menschen und werden 
zugleich reichlich beschenkt – nicht nur mit Spenden, die den 
Mittagstisch ermöglichen, sondern auch mit unseren Gästen, 
mit jeder Person, die dabei ist. 

Anna Marinova 

GOTT SCHAUT IN DIE TIEFE 
Am 30. Januar 2022 fanden die Abschlussgottesdienste mit 
Kanzeltausch zur Bibelwoche statt. Das Thema des Gottes-
dienstes war „Gott schaut in die Tiefe“ (Dan. 3:54). In unserer 
Gemeinde Leonberg predigte der katholische Pastoralreferent 
Jürgen Oettel über das Thema und Pastorin Anna Marinova 
predigte in der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Eltingen, 
Leonberg.

Wir hoffen, dass der in die Tiefe schauende Gott uns und alle 
Menschen in dieser schwierigen Zeit trägt und begleitet.

Anna Marinova

HAUSKREIS-NEUSTART  
IN HEIMSHEIM
Vor einigen Wochen trafen sich sieben Personen, um den Haus-
kreis, der sich früher bei Ursula Schmid traf, wiederzubeleben. 
Das wollen wir in den nächsten Monaten auch wieder wagen 
– und zwar gemeinsam mit Hartmut Hilke. Thema sind die  
„Ich-bin-Worte“ Jesu aus dem Johannes-Evangelium. Wir treffen 
uns immer dienstags um 16 Uhr in der Heimsheimer EmK-Kir-
che und zwar an folgenden Tagen: 15. März (der Termin ist dann 
vorbei, wenn der Gemeindebrief erscheint), 5. April und 10. Mai. 
Weitere Termine sollen folgen, aber wir wollten noch nicht so 
weit im Voraus planen...

Wir freuen uns über ein zahlreiches Erscheinen und eine rege, 
gute Beteiligung. Momentan planen wir alle Treffen in Präsenz, 
aber unter den geltenden Corona-Bedingungen unserer Kirche.

Hartmut Hilke
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Liebe Gemeindeglieder, Kirchenan- 
gehörige und Freunde, die Bezirkskon-
ferenz am 25. Februar 2022 hat den 
Haushaltsbericht 2021 angenommen 
und beschlossen. Auf der nächsten 
Seite sind der Haushaltsplan und der 
Haushaltsbericht 2021 abgedruckt. 

Die Einnahmen für den Bezirk liegen 
mit EUR 314.296,39 knapp über dem 
Haushaltsplan. Zu berücksichtigen ist, 
dass auch im vergangenen Jahr corona- 
bedingt viele Veranstaltungen (Basar, 
Freizeit Freudenstadt, etc.) wiederum 
nicht stattfinden konnten. Bei den vier 
wichtigsten Einnahmearten (Monatsbei-
träge, Kollekten, Erntedank- und Bauop-
fergaben konnte in der Summe mit  

einem Volumen von rd. EUR 263.000,00 
des Budgetziel erreicht werden. 
Die Ausgaben konnten gegenüber der 
Planung reduziert werden. Teilweise 
auch durch nicht realisierte Modernisie-
rungsmaßnahmen an den Gebäuden. 
Per Saldo blieben die Ausgaben mit rd. 
16.000 unter dem Budget. 
Die durchlaufenden Gelder wie z. B. Brot 
für die Welt, Weltmission, Nächstenhilfe, 
usw. haben sich auf Grund der ausgefal-
lenen Veranstaltungen in etwa auf dem 
Vorjahresniveau eingependelt. 

Per Saldo haben wir durch die Einspa-
rungen ein positives Ergebnis erreicht. 
Bei allen Spenderinnen und Spen-
den bedanke ich mich im Namen der  

FINANZBERICHT 2021
Bezirkskonferenz für die im Jahr 2021 
gezahlten Beiträge und Spenden.

Ohne Ihre Unterstützung wäre das posi-
tive Ergebnis nicht erreicht worden. 
Auf der Basis des Jahres 2021 haben 
wir den Haushaltsplan für 2022 erstellt. 
Nachdem einige Modernisierungsmaß-
nahmen nicht fortlaufend verschoben 
werden können, müssen diese teilweise 
im Jahr 2022 abgearbeitet werden. Des-
halb fallen die im letzten Jahr zurückge-
stellten Ausgaben in 2022 an. 

Auch bei den Finanzen müssen wir die 
demografische Entwicklung des Bezir-
kes im Auge behalten. Dies bedeutet, 
dass bei einer geringeren Anzahl von 

Fo
to

: R
ud

y 
an

d 
Pe

te
r S

ki
tt

er
ia

ns
 P

ix
ab

ay
 



7BEZIRK RUTESHEIMBEZIRK RUTESHEIM

BERICHTE

Einnahmen Konto Plan 2021 AO 2021 Ist 2021 AO 2021 Plan 2022 AO 2022
Monatsbeiträge 301 201.000,00 206.547,50 207.600,00
Kollekten 302 15.000,00 14.720,63 16.000,00
Sonderopfer - Erntedank 303 22.000,00 19.836,70 20.000,00
Bauspenden allgemein 305 25.000,00 22.657,74 23.000,00
Bauspenden Projekt bezogen 3051
Konferenz-Finanzhilfe 306 5.000,00 3.940,00 4.000,00
Evangelisation 307
Gemeindediakonie 308 3.000,00 1.000,00
Wohltätigkeit 3081
Arbeitskreise 309 6.000,00 9.185,84 9.000,00
Basareinnahmen 3094 1.600,00 1.254,10 1.500,00
Einnahmen von kirchlichen Liegenschaft 310 26.000,00 28.834,74 29.000,00
Zinseinnahmen 311 350,00 146,67 150,00
Vermächtnisse 312
Darlehensaufnahme 313 1.000,00
Tilgung Darlehensnehmer 313
Sonstige Einnahmen 313 8.000,00 7.172,47 7.000,00
Summen 315 312.950,00 0,00 314.296,39 1.000,00 318.250,00 0,00
Ausgaben
Umlage 3511 220.000,00 226.068,00 226.000,00
Konferenz-Finanzhilfe 3512 3.707,00 3.888,00 3.800,00
Bewirtschaftungskosten 352 23.000,00 16.444,17 18.000,00
Versich., Steuern, Verw.Geb., Abgaben 353 4.400,00 4.661,59 4.700,00
Vergütungen 354 22.500,00 22.631,84 23.500,00
Verwaltungskosten, Auslagenersatz 355 3.500,00 4.391,48 4.400,00
Fahrtkosten 356 1.000,00 277,20 1.000,00
Anschaffungen und Instandhaltung von Gerät 357 2.000,00 993,19 1.600,00
Öffentlichkeitsarbeit 358 1.500,00 1.451,93 1.500,00
Wohltätigkeit 365 1.000,00 56,00 1.000,00
Evangelisation 367 1.000,00 500,00 1.000,00
Gemeindediakonie 368 8.000,00 2.412,80 2.500,00
Arbeitskreise 369 6.000,00 9.207,02 9.000,00
Ausgaben für kirchliche Liegensch. allgem. 370 25.110,00 13.264,33 19.980,00
Darlehnstilgung 2.200,00 2.252,00
Sonstige Ausgaben 373 0,00 0,00
Summen 375 322.717,00 2.200,00 306.247,55 2.252,00 317.980,00 0,00

Durchlaufgelder - Einnahmen
Mission 3801 4.370,61
Nächstenhilfe 3802 31,45
Brot für die Welt 3803 6.250,00
Konferenz-Kollekten 3804
Sonstige Durchlaufposten 3805 1.428,00
Rutesheim läuft 3806
Summe Einnahmen (Durchlauf) 380 0,00 0,00 12.080,06 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 390 322.717,00 2.200,00 306.247,55 2.252,00 317.980,00 0,00
Summe Einnahmen 391 312.950,00 0,00 314.296,39 1.000,00 318.250,00 0,00

Haushaltsergebnis -9.767,00 -2.200,00 8.048,84 -1.252,00 270,00 0,00
Haushaltsergebnis saldiert -11.967,00 6.796,84 270,00

Haushaltsbericht 
2021

Haushaltsplan  
2021

Haushaltsplan  
2022

Gliedern, Angehörigen und Freunden 
ein enormer finanzieller Aufwand für 
den Einzelnen erforderlich ist um die 
Gesamtspenden der Vergangenheit zu 
erreichen. Vor diesem Hintergrund ist 
es wichtig, die Last auf möglichst viele 
Schultern zu verteilen. 

Wie Sie sehen benötigen wir auch im 
Jahr 2022 Ihre Beiträge und Spenden. 
Wir vertrauen auf Ihre Spendenbereit-
schaft, damit wir unsere Aufgaben und 
Verpflichtungen planmäßig erfüllen 
können.

Herzliche Grüße Ihr  
Klaus Duppel, Bezirkskassenverwalter
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 PFINGSTEN –  
NA UND?

Vom Namen her leitet sich das Pfingst-
fest vom griechischen Ausdruck Pente-
koste hēméra, auf Deutsch ‚fünfzigster 
Tag‘, ab. Pfingsten gehört zwar zu den 
großen drei Festen des Christentums 
– neben Ostern und Weihnachten –, 
ist aber immer auch sehr unanschau-
lich geblieben. Dem Pfingstfest fehlen 
Symbole wie die „Krippe“ oder das  
„leere Grab“. Wir erinnern uns an die-
sem Tag an das Kommen des Geistes 
Gottes zu den Jüngern Jesu und an 
seine bleibende Gegenwart in der Kir-
che. So berichtet es Lukas in Apostelge-
schichte 2: Der Heilige Geist kam auf die 
Apostel und Jünger herab, als sie zum 
jüdischen Wochenfest (Hebr Schawuot, 
zum 50. Tag‘) in Jerusalem versammelt 
waren (Apg 2,1–41).

Das jüdische Wochenfest ist eines der 
drei Pilgerfeste. Da ein großer Teil des an-
tiken Judentums auch griechisch sprach, 
hieß das Fest auch „der fünfzigste“. Ge-
meint ist der 50. Tag nach dem „Fest 
der ungesäuerten Brote“ (Mazzotfest). 
Schawuot ist ein Erntedankfest, das den 
Abschluss der mit Pessach beginnenden 
Weizenernte markiert. Zudem erinnerte 
das Wochenfest an die Gabe der Tora an 
Mose auf dem Sinai.

Dies erste Pfingstfest, von dem der 
Evangelist Lukas berichtet, wird als 

Gründungsdatum der christlichen Kirche 
verstanden. So wurde bereits im frühen  
2. Jahrhundert eine fünfzigtägige Festzeit 
nach Ostern bezeugt, in der bevorzugt 
Taufen stattfanden. Pfingsten ist also 
ein sehr altes christliches Fest! In diese 
fünfzig Tage fallen später auch so wich-
tige Feste wie Christi Himmelfahrt – das 
evangelische Christen kaum begehen.
Fragt man Zeitgenossen nach der Bedeu-
tung des Pfingstfestes, muss man wohl 
festhalten: Im Gegensatz zu Weihnachten 
und Ostern ist Pfingsten bei uns kaum 
Teil der Zivilreligion. Viele Mitmenschen 
verbinden das Pfingstfest vor allem mit 
Reise- und Urlaubsaktivitäten.

Für mich jedoch ist und bleibt Pfingsten 
ein wichtiges Fest, denn es stellt den Ge-
burtstag der Kirche/n – und somit der 
Ökumene dar. Nun ist die Ökumene eine 
eher neuzeitliche Erscheinung, aber wer 
das Wort an sich betrachtet merkt, dass 
damit die „gesamte Welt, der ganze Erd-
kreis“ gemeint ist. Darum ist es für mich 
ein gutes Zeichen, wenn zu Pfingsten 
Menschen aus den unterschiedlichsten 
Kirchen und Denominationen mitein-
ander Gottesdienst feiern. Deshalb bin 
ich am eigentlichen Pfingstfest fast nie 
im Urlaub, sondern freue mich auf jene 
Gottesdienste, die ich mit den Schwes-
tern und Brüdern aus den anderen Kir-
chen feiern kann. Leider geschieht das 

meist nur am Pfingstmontag. In meiner 
Cannstatter Zeit feierten wir mit der 
„methodistischen Ökumene“ – beste-
hend aus Heilsarmee und Kirche des 
Nazareners, die in unmittelbarer Nähe 
ihre Versammlungsorte haben – bereits 
am Pfingstsonntag einen gemeinsamen 
Gottesdienst! Hiermit jedoch lade ich all 
jene, die mitbekommen, dass an ihren 
Orten am Pfingstmontag ein ökume-
nischer Gottesdienst stattfindet, sehr 
herzlich zur Teilnahme an diesen ein! Es 
ist nämlich im wahrsten Sinne des Wor-
tes „wunder“bar, wenn Christen aus den 
unterschiedlichsten Traditionen gemein-
sam Gottesdienst feiern!

Hartmut Hilke
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Ökumene wurde wichtig, nachdem ich 
1962 Rudolf (Katholik) kennen lernte - 
er war 32, ich 27 Jahre alt. Wir waren 
verwurzelt in unserer Konfession, so-
wohl durch Familientradition als auch 
aus Überzeugung. Die Konfessionsver-
schiedenheit war das Schlimmste, das 
uns passieren konnte. Denn damals 
wurde vor einer Mischehe gewarnt, sie 
sei ein großes Problem und würde zu 
einer belastenden Not werden.

Rudolf arbeitete als Ingenieur in Frank-
furt, ich war Chefsekretärin bei einer 
evangelischen Zeitschrift in Stuttgart. Als 
Rudolf nach Berlin versetzt wurde, bat er 
mich nachzukommen. In Berlin arbeitete 
ich als Lehrstuhlsekretärin bei der Tech-
nischen Universität. Und nun, nach 1 ½ 
Jahren der Freundschaft hatten wir Zeit, 
uns mit der Konfession des anderen aus-

ten wir uns. Doch in welcher Kirche hei-
raten? Ich wusste, dass er (damals) bei 
einer nichtkatholischen Trauung von den 
Sakramenten seiner Kirche ausgeschlos-
sen wird. Bei einem Gottesdienst erhielt 
ich in meinem Herzen die Weisung „du 
heiratest katholisch“. Kurz darauf fiel 
mein Blick in der Tageszeitung auf eine 
kleine Annonce „Wochenendtagung für 
Mischehe-Betroffene“ in Berlin-Wannsee. 
Die Teilnahme an diesem Wochenende, 
gestaltet von evangelischen und katholi-
schen Pfarrern, war eine entscheidende 
Hilfe für uns. Wir hörten vom Ökumenis-
mus-Dekret des II. Vatikanischen Konzils. 
Danach hatte ich keine Schwierigkeiten 
mehr, mich katholisch trauen zu lassen, 
denn ich hatte erlebt, dass wir im Glau-
ben eins sind. Und an unserer Hochzeits-
feier 1965 nahmen auch meine Schwie-
gereltern teil.

einanderzusetzen: Wir gingen gemeinsam 
in unsere Gottesdienste, lasen Zeitschrif-
ten unserer Kirchen, waren in ökumeni-
schen Gottesdiensten, und wir redeten 
über alle Probleme miteinander. Dabei 
stellten wir fest, dass unsere Konfessi-
onsverschiedenheit nicht mit einer Glau-
bensverschiedenheit gleichzusetzen ist. 
Besonders belastend war das Verhalten 
der katholischen Eltern, welche die Tat-
sache, dass ihr Sohn mit einer „Nichtka-
tholischen“ befreundet ist, als schweres  
Leid ansahen. Seine Kloster-Tante 
schrieb: „Du kannst doch nicht das 
Höchste und Wertvollste preisgeben für 
eine irdische Liebe“.
Schmerzlich für uns war vor allem das 
Verbot des gemeinsamen Abendmahls, 
der Eucharistie. Allein konnten wir nicht 
daran teilnehmen.
Nach 2 ½ jähriger Freundschaft verlob-

WARUM IST DIE ÖKUMENE  
WICHTIG FÜR MICH
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1970 wurde Rudolf ord. Professor der 
Universität in Stuttgart. Seit 1972 woh-
nen wir in Weil der Stadt, unsere Kinder 
sind 1969, 1970 und 1975 geboren und 
katholisch getauft. Da wir abwechselnd 
gemeinsam die Gottesdienste und Ver-
anstaltungen unserer Kirchen besuchten, 
gab es keine Probleme bei der Erziehung 
unserer Kinder. Außerdem übernahmen 
wir z. T. die religiöse Praxis meines Eltern- 
hauses.

Und unsere Kirchen? Rudolf wurde in 
Weil der Stadt nach zwei Jahren Kirchen-
gemeinderat, dann Lektor und Kommu-
nionhelfer. Für mich war es in Leonberg 
etwas schwierig „ich gehöre ja nur halb 
dazu“. Nach fast zehn Jahren kam ich 
zum Ökumenischen Arbeitskreis, dann 
zum Vorbereitungskreis des Weltgebets-
tags. Für den Frauengesprächskreis wur-
de ich verantwortlich und Mitglied im GV 
und BK. Und wir wurden beide zum Lek-
toren- und Begrüßungsdienst eingeteilt. 
Ich fühlte mich nun angenommen von 
meiner Gemeinde. Nach dem 1. Leonber-
ger Ökumenischen Kirchentag haben wir 
in die Pauluskirche zum Ökumenischen 
Gesprächskreis eingeladen. Außerdem 
war ich Mitglied der ACK Baden-Würt-
temberg (Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen), Kommission Ökumene 
und im StAÖB (Ständiger Ausschuss für 
Ökumenische Beziehungen) der Süd-
deutschen Konferenz.

 Und ich war freie Mitarbeiterin der Evan-
gelischen Kirche Heilbronn zum Thema 

„Konfessionsverbindende Ehe – Problem 
oder Bereicherung“. Ich wurde immer 
wieder angefragt, Informations- und 
Gesprächsabende zu halten, und war mit 
meinem Mann in Kirchengemeinden an 
vielen Orten in Baden-Württemberg. 

In Weil der Stadt gehörten wir beide  
zum Ökumenischen Arbeitskreis.  
Einer Gruppe Mädchen erteilte ich den 

religionsbegleitenden Erstkommunion- 
Unterricht. Mein Pastor bat um den Ord-
ner und hat ihn zurückgegeben mit den 
Worten „100 %ig damit einverstanden“. 
Von unserem katholischen Pfarrer wur-
den wir eingeladen - nach fast 20jähriger 
Ehe - an der Eucharistie teilzunehmen, 
auch am Abendmahl meiner Kirche nah-
men wir teil. Nun lebten wir die Einheit 
der Kirchen in unserer Ehe und Familie. 
In all den Jahren habe ich erlebt, wenn 
wir den gewiesenen Weg gehen, erfahren 
wir immer wieder Seine Hilfe.

Da ich die gemeinsamen Erklärungen 
zu Eucharistie und Abendmahl kann-
te, ebenso die „Dialogergebnisse des 
Weltrates Methodistischer Kirchen und 
der Römisch-katholischen Kirche“, ver-
fasste ich „Ausnahmeregelungen für die 
gemeinsame Feier konfessionsverbin-
dender Paare und Familien am Tisch 
des Herrn“, die ich weitergab. Denn ge-
meinsame Eucharistie und Abendmahl 
ist notwendig, um als christliche Familie 
leben zu können.
Eine große Hilfe für uns war die Teil-
nahme an den jährlichen Seminaren für 
konfessionsverbindende Familien, fast 
30 Jahre im Kloster Neresheim (bis 1999), 
seit 34 Jahren in Dornstadt - zur Eucha-
ristie wurden alle eingeladen. Wir ar-
beiteten im Leitungskreis mit. Angeregt 
durch die Begegnung mit Organisationen 
konfessionsverbindender Familien in 
Frankreich und England setzten wir uns 
für die Gründung einer entsprechenden 
Vereinigung ein, 1999 wurde das „Netz-
werk Ökumene: konfessionsverbindende 
Paare und Familien in Deutschland“ ge-
gründet, ich übernahm die Geschäfts-
stelle. Jährlich wird eine Tagung durch-
geführt, Referenten waren u.a. Bischof 
Klaiber und Bischöfin Wenner. 

Bei der Ersten Weltkonferenz konfes-
sionsverbindender Familien 1998 in 
Genf berichtete ich über die Situation in 

Deutschland. Bei der Zweiten Weltkon-
ferenz bei Rom waren wir im Vorberei-
tungskreis.

Seit 2000 hatte ich auf den Kirchentagen 
den Stand „Konfessionsverbindende 
Ehe und Familie“, auch bei der „Jährli-
chen Süddeutschen Konferenz“ der EmK. 
Beim Ökumenischen Kirchentag in Ber-
lin war ich mit auf dem Hauptpodium 

„Visionen für die Ökumene“ (konfessi-
onsverbindende Paare), beim Ökumeni-
schen Kirchentag in München auf dem 
Hauptpodium „Getrennt am Tisch des 
einen Herrn“. Die Zeitschrift „Christ in der 
Gegenwart“ hatte gebeten, persönliche 
Erfahrungen zu Eucharistie und Abend-
mahl mitzuteilen, sie bekamen 1400 Zu-
schriften, 10 wurden veröffentlicht, auch 
mein Beitrag.
Früher waren sich die Kirchen fremd, vor 
der sog. Mischehe wurde gewarnt. Und 
ich hörte immer wieder, die EmK emp-
fehle, konfessionsverschiedene Paare 
sollten am Gemeindeleben nur e in e r 
Kirche teilnehmen. Da dies nicht für alle 
Paare richtig ist, habe ich gebeten, die-
sen Passus in der Trauagende zu strei-
chen, was 2012 geschehen ist. 

Heute wird die konfessionsverbindende 
Ehe als Chance gesehen, als Modell für 
die Einheit der Kirchen. Ökumene in den 
Gemeinden ist selbstverständlich. Und 
seit 2018 ist der evangelische Partner of-
fiziell eingeladen, an der Eucharistie teil-
zunehmen. Auch der katholische Partner 
kann nach eigener Gewissensentschei-
dung am Abendmahl teilnehmen.

Wir wollten dazu beitragen, dass „alle 
Christen eins sein sollen, auf dass die 
Welt glaube“. Ich bin dankbar, dass diese 
Einheit in versöhnter Verschiedenheit in 
unserer Familie gelebt wird.

Rosmarie Lauber
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DIE ÖKUMENE - WAS SIE MIR 
BEDEUTET 
Die Ökumene ist mir ein Herzensanliegen. Durch den Aus-
tausch mit Menschen anderer Konfessionen wurde mein  
Horizont erweitert. Wie aber kam es zu dieser Einstellung? 
Aufgewachsen bin ich ja in einer evangelisch-methodistischen 
Familie. Meine ersten Erfahrungen machte ich in der evange-
lischen Kirche meines Heimatortes, es war dort die einzige 
Kirche und demzufolge war ich dort getauft worden. Meine 
Mutter kam aber aus einer methodistischen Familie und nach 
dem Umzug nach Leonberg gingen wir selbstverständlich zum 
Gottesdienst in die Kapelle in der Seestraße und ich dort zur 
Sonntagschule. 
Wir wohnten in der Nähe der katholischen Kirche und an Fron-
leichnam zog die Prozession an unserem Wohnzimmerfenster 
vorbei; unsere nichtkatholischen NachbarInnen nutzten diesen 
freien Tag zum Großputz. Es ging so weit, dass sie, vielleicht aus 
Neugier, aus dem Fenster schauten, dabei aber Decken aus-
schüttelten oder an der Haustür die Fußabtreter ausklopften.

Ich wusste nichts vom Fronleichnamstag aber empfand, dass 
den Teilnehmenden diese Prozession sehr wichtig war, denn 
sie hatten alle Festtagskleidung an. Meine Mutter bestärkte 
mein Empfinden, dass das Verhalten unserer Nachbarn res-
pektlos und ungehörig sei.

Einer ihrer Kolleginnen, eine Katholikin, kam dafür der Karfrei-
tag für den Frühjahrsgroßputz gelegen. Ich nahm mir vor, dass 
meine Kinder so etwas nie erleben sollten!

Eine negative Erfahrung mit nichtexistierender Ökumene 
machte ich im Alter von 12 Jahren, als meine Mutter mich aus 
der evangelischen Landeskirche abmelden musste, damit ich - 
wie sie es ihrer Mutter vor deren Tod versprochen hatte - in der 
Methodistenkirche eingesegnet werden konnte. Von diesem 
Moment an ignorierte mich der Religionslehrer. Zum ersten Mal 
erfuhr ich was es bedeutet, ausgegrenzt zu werden.
Ich bin froh und dankbar, dass wir in Leonberg ein gutes öku-
menisches Zusammenarbeiten auf kirchlicher Ebene haben.

Irmtraud Klein

WAS BEDEUTET ÖKUMENE 
FÜR MICH IN HEIMSHEIM?
Die Arbeit der Ökumene finde ich sehr wichtig. Gemeinsam mit 
Menschen unterwegs zu sein, auf unterschiedlichen Wegen ein 
gemeinsames Ziel zu verfolgen, nämlich als Christen in dieser 
Welt, den Glauben an Jesus Christus zu leben und zu bezeugen.

Schon seit meiner Kindheit habe ich Ökumene „gelebt“. Ich 
bin in einem methodistischen Haus aufgewachsen. Im Haus 
meiner Großeltern war der Versammlungsraum der Lieben-
zeller Gemeinschaft. Als JMS in meiner Heimat gegründet 
wurde, besuchte ich die Kinderstunden, die mich damals sehr 
begeisterten. In der ev. Kirche sang ich im Mädchenchor, der 
regelmäßig an Gottesdiensten beteiligt war. Außerdem habe 
ich viele katholische Freunde, deren gelebten Glaube ich sehr 
respektiere.

Zu Heimsheim ist zu sagen, dass ich nach dem Bau des Pflege-
heims anregen konnte, dass Gottesdienste, unterschiedlicher 
Konfessionen, stattfinden können. Seit Jahren ist die ökume-
nische Erwachsenenbildung am Ort integriert, die leider, co-
ronabedingt, derzeit ruht. Der Weltgebetstag findet jährlich 
abwechselnd in den verschiedenen Kirchen statt. Ökumeni-
sche Gottesdienste und die Bibelwoche ist fester Bestand-
teil in Heimsheim. Als große Bereicherung empfinde ich die 
Teilnahme der neuapostolischen Kirche und der Liebenzeller 
Gemeinschaft bei der Bibelwoche. Leider gibt es Menschen, 
die das Wort Ökumene als „Reizwort“ empfinden und nicht 
an Veranstaltungen teilnehmen würden, wenn dieser Begriff 
gewählt wird. Daher nennen wir unsere Bibelwoche: „Heims-
heimer Christen lesen gemeinsam in der Bibel“.
In diesen unruhigen Zeiten müssen wir als Christen mehr denn 
je zusammenhalten, trotz aller Unterschiede. Für mich zählt 
das Verbindende und nicht das Trennende!

Der Mensch sieht was vor Augen ist, Gott aber sieht das  
Herz an (1.Samuel 16,7).

Margit Körner
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DIE GEMEINDE  
DER GLÄUBIGEN WAR  

EIN HERZ UND  
EINE SEELE.

Apostelgeschichte 4,32
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Eigentlich sollte dieser Beitrag über 
die Rolle bzw. Funktion unserer Kirche, 
oder der Gemeinschaft aller Kirchen, 
in der Gesellschaft ein paar Gedanken 
austauschen. Leider hat sich die Situ-
ation in Europa dramatisch entwickelt 
und so hat sich dieses auch auf diesen 
Artikel niedergeschlagen – obwohl bzw. 
interessanterweise, der eigentliche 
Grund und auch die Konsequenzen da-
raus, erhalten bzw. bestätigt wurden.

Was war und ist die Rolle einer Kirche 
oder Glaubensgemeinschaft in der Ge-
sellschaft? Natürlich fällt uns da spontan 
der Missionsbefehl ein, der ja wirklich 
kurz und prägnant beschreibt, was wir 

tun sollen: “Darum gehet hin und ma-
chet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie 
auf den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes und lehret 
sie halten alles, was ich euch befohlen 
habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.“ Wenn wir 
diesen Missionsbefehl noch mit dem Auf-
trag der Nächstenliebe, sprich Diakonie, 
ergänzen, wird daraus ein rundes Bild.
 
Warum funktioniert dann Kirche heute 
nicht mehr so wie früher? Ich kann mich 
noch gut an meine Kindheit erinnern. 
Da waren die, die in die Kirche gegangen 
sind die „Guten“ denn die werden geret-
tet und die anderen die „Bösen“, denn 

die müssen zuerst einmal ins Fegefeuer. 
Das hat damals erstaunlich gut funkti-
oniert und Glaube aus Angst war über 
Jahrhunderte ein wirksames Konzept.
Heute bin ich der Überzeugung, dass die-
se Methoden nicht nur ins Leere laufen, 
sondern von Grund auf falsch sind. Glau-
be oder in die Kirche zu gehen um „ge-
rettet“ zu werden ist keine gute Motivati-
on. Gerettet wird jeder! Nur wie jemand 
sein Leben hier auf der Erde gestaltet, 
da macht der Glaube einen signifikan-
ten Unterschied. Nicht nur wie wir die 
Zukunft betrachten, sondern vielmehr 
wie wir mit anderen in einer sozialen 
Gemeinschaft leben. Ich bin überzeugt, 
dass die Bibel und der Glaube das beste 
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Rezept liefert, um ein erfülltes Leben zu 
haben. Das bedeutet nicht ohne Sorgen 
zu leben.

Weil dem so ist hat Jesus auch den Mis-
sionsbefehl so formuliert. John Wesley 
hat den Missionsbefehl „geht hin“ wört-
lich genommen und hat den geschützten  
Bereich der Wohnungen oder Kirchen 
verlassen und ist zu den Menschen ge-
gangen. Wenn ich mir das heute vor-
stelle, würde das wahrscheinlich nicht 
funktionieren. Die Zeiten der großen 
Evangelisationen, wo oftmals auch nur 
über die Angst argumentiert wurde, sind 
vorbei. Wenn sich heute jemand auf den 
Marktplatz stellt und über die Einstel-
lung zum Leben redet (predigt), wird er 
fast alleine stehen bleiben.

Ich bin überzeugt, dass alle Menschen 
einen Bedarf an der guten Botschaft ha-
ben. Müssen wir uns doch täglich über-
legen was die richtigen Schritte sind, 
welche Werte uns wichtig sind oder was 
wir unterlassen wollen. Selbst als Christ 
sind Antworten nicht immer einfach. Die 
Denkmuster der Bibel helfen Fragen-
komplexe zu analysieren und Prioritäten 
des Handelns zu ermitteln.

Was aber wenn ich die Menschen nicht 
erreiche, weil sie nicht in die Kirche kom-
men, weil sie keine Evangelisationen 
mehr besuchen und auch dem Prediger 
am Straßenrand eher mit einer Sekte in 
Verbindung bringen? Wie soll die Frau, 
der Mann, das Kind auf der Straße wis-
sen, wenn sie an unserer Kirche vorbei 
gehen, dass hinter den schweren Türen 
eine wichtige und gute Botschaft wartet? 
Sie können es nicht wissen, weil sie uns 
nicht hören!

Unsere Kirchentüren sind wörtlich zu 
schwer und zu dick – da dringt kein Ton 
nach außen. Das Wort zum Sonntag wird 
zum Bierholen vor der Sportschau ver-
wendet. Zudem haben die Kirchen ein 
denkbar schlechtes Image. Geprägt von 
Papstorientierung und Skandalen.

Wenn ich sorgfältig die Medien betrachte 
(Fernsehen und Internet) und die spezi-
ellen Angebote von Bibel-TV oder Inter-
netseiten der Kirchen außen vor lasse, 
dann dringt nahezu nichts an die Ohren 
der Menschen. Man hat sich die Finger 
verbrannt und scheut jegliche gesell-
schaftliche oder politische Diskussion. 
Dabei hat die Kirche was zu sagen: zu 
fairem Handel und nicht nur Gewinn-
maximierung, zur Ökologie und nicht 
„weiter so bis es von alleine besser wird“, 
zur Gleichstellung und nicht nur „Gen-
derquote“, zur sozialen Schieflage zwi-
schen West und Ost, Nord und Süd und 
nicht „jeder ist seines Glückes Schmied“, 
zur Hilfe in den armen Regionen der Welt 
und nicht „Brot für die Welt – aber die 
Wurst bleibt bei uns“…..

Wo sind die Kirchen in der Presse? Wo 
sind die Kirchen in den Diskussionsrun-
den im TV? 

Wir brauchen eine offensive und dras-
tisch geänderte Öffentlichkeitsarbeit. 
Nicht nur der Gemeinden vor Ort, son-
dern unserer Kirche eingebunden in die 
Allianz, ACK (Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen) und Ökumene. Das darf 
durchaus widersprüchlich und kontro-
vers sein. Dabei sind die Informations-
kanäle der heutigen Zeit zu verwenden. 
Da muss man sich im Internet tummeln, 
als TicToc Influencer auftreten, YouTube 

Videos drehen….. Unsre Öffentlichkeits-
arbeit beschränkt sich auf Internet und 
den „Nachrichten der Kirchen“ sprich 
die wöchentlichen Veranstaltungen. „Tut 
Eure Stimme auf“ möchte man schreien. 
Und nun schließt sich der Kreis zum An-
fang: Frei nach Wilhelm Busch: Und die 
Kirche blicket stumm auf der ganzen 
Welt herum.

Wo bleibt der laute Aufschrei der Kir-
che(n) zur aktuellen Lage? Wo bleibt 
die Achse zur orthodoxen Kirche, da-
mit diese auch den Einsatz von Waffen 
verurteilt? Wo bleibt ein Aufschrei, dass 
Deutschland nun Waffen in einen aktiven 
Krieg liefert, die das Leid verlängern und 
nicht verkürzen (sofern das mit Waffen 
überhaupt geht)? Wo bleibt der Aufschrei 
der Kirchen, dass nun 100Mrd€ in Rüs-
tung investiert und nicht den Armen der 
Welt gegeben werden? Wo bleiben die 
Pfarrer, Pastoren oder Bischöfe in den 
Fernsehrunden um den abgehalfterten 
Bundeswehr Generälen einen Wieder-
part des Friedens zu geben? (wenn die 
Kirchen nicht eingeladen werden, dann 
könnte man ja mal die öffentlich-recht-
lichen auf ihren Auftrag zur Neutralität 
hinweisen)

Alles Träumerei, Idealismus und kind-
lich naiv? Kann ja sein. Wenn man aber 
deswegen schweigt, weil man Angst hat 
belächelt zu werden und weltfremd zu 
sein, braucht man sich über leere Kir-
chen nicht zu wundern.

Volker Hochholzer
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„Was wäre, wenn Hilda uns echt sucht?“ 
überlege ich laut während ich mich ne-
ben Alex und Jenna in den Papiercont-
ainer zwänge. Gerade noch rechtzeitig 
können wir den Deckel schließen, dann 
sehen wir auch schon Hilda wie sie mit 
wildem Blick am Container vorbei den 
Hinterhof verlässt. Hilda sucht uns 
wirklich.
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„Puh, das war aber knapp“, stöhnt Jenna 
und wischt sich ihre blonden Strähnen 
aus der Stirn. „Was wäre, wenn sie uns 
erwischt hätte?“ Ich mag es mir gar nicht 
ausmalen, Hilda aus der Klasse über 
uns ist echt stark und dazu noch frech. 
Es ist ihr egal, wenn Erwachsene mit ihr 
schimpfen und sie bekommt immer was 
sie will. Bis heute. Alex grinst und klopft 

mit den Knöcheln seiner linken Hand 
auf den Ball in seinem Arm. „Jep, das 
wäre echt blöd, aber sie hat uns nicht 
erwischt. Wir unseren Ball immer noch.“ 

Wie Hilda am Fußballplatz aufgetaucht 
ist war klar, dass sie uns den Ball abluch-
sen will. Das hat sie jetzt schon oft ge-
nug gemacht. Trotzdem haben wir noch 
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zwei, drei Bälle gekickt. Ohne uns abzu-
sprechen haben wir einfach so getan, 
wie wenn wir sie nicht sehen würden. 
Dann wie auf Kommando hat Alex den 
Ball geschnappt und ist losgerannt. Jen-
na und ich hinterher. Wir wussten gleich, 
wo Alex hinrennt. In unser geheimes Ge-
heimversteck. Der Papiercontainer hin-
ter dem Haus. Und ganz richtig: Hilda hat 
uns nicht erwischt. Hilda sammelt Bälle, 
egal, was für Bälle. Wichtig ist nur, dass 
die Bälle eigentlich jemand anderem 
gehören. 

Ja das war echt knapp. „Manchmal“, 
seufzt Jenna, „da würde ich es Hilda echt 
gern zeigen. Was glaubt ihr was wäre, 
wenn ich richtig stark wäre. So stark, 
dass ich Hilda mit einer Hand am Kragen 
packen könnte und in die Luft heben?“ 
Jenna hält ihre Faust über ihren Kopf 
und schaut dabei sehr grimmig. „Dann 
hätte Hilda bestimmt Angst vor Dir.“; ist 
Alex überzeugt und grinst dabei „Und wir 
bräuchten nicht mehr vor ihr davonren-
nen wie die Angsthasen.“ Jenna seufzt 
erneut. „Aber wahrscheinlich hätte ich 
auch ein bisschen Angst vor Dir.“, gebe 
ich zu. „Wenn Du so stark wärst, dann 
würden sicherlich alle immer das ma-
chen was Du willst. Ist das nicht ein biss-
chen so wie bei Hilda?“ Jenna runzelt die 
Stirn. Ganz klar, sie findet ihre Idee nach 
wie vor gut und ist deshalb ein bisschen 
beleidigt mit mir. 

Schnell lenkt Alex ein: „Was wäre, wenn 
ich ganz schnell rennen könnte? So 
schnell, dass Hilda gar nicht so schnell 
gucken kann wie ich davon flitze. Dann 
wäre es mir egal ob sie meinen Ball ha-
ben will. Ich würde einfach davon flit-
zen.“ „Das wäre echt cool“ gebe ich zu, 
und bin ein bisschen neidisch, weil ich 

nicht auf die tolle Idee gekommen bin. 
„Aber Du könntest nicht mehr mit uns 
Fußball spielen,“ wirft Jenna ein. „Das 
wäre voll unfair und würde auch gar 
kein Spaß machen, weil Du dann immer 
gewinnst.“ 

Jetzt ist Alex ein bisschen beleidigt, weil 
er weder jetzt noch als superschneller 
Renner jemals unfair spielen würde. 
„Psst“, mache ich und halte meinen 
Zeigefinger vor den Mund, denn ich 
kann durch den Schlitz im Deckel des 
Containers erkennen, dass Hilda wieder 
zurück in den Hof kommt. Zum Glück 
schaut sie sich nur um und verschwin-
det wieder. Gemeinsam atmen wir aus. 
Vor Schreck hatten wir wohl alle die Luft 
angehalten. „Was wäre, wenn ich nie 
Angst hätte? Dann würde ich nicht vor 
Hilda davonrennen wie ein Angsthase. 
Dann würde sie sich vielleicht auch nicht 
so stark und unbesiegbar vorkommen.“ 
Jenna und Alex nicken. „Das stimmt, 
vielleicht wäre das die Lösung“, über-
legt Alex. 

Jenna schüttelt den Kopf, „stellt Dir vor 
Du hättest keine Angst. Dann würdest Du 
lauter gefährliche Sachen machen. Viel-
leicht übers Dach balancieren oder von 
der großen Eiche im Hof runterhüpfen. 
Nur weil Du keine Angst hättest wärst 
Du ja nicht unverletzlich.“ Jetzt bin ich 
ein bisschen mit Jenna beleidigt, aber 
irgendwie hat sie ja auch recht.

Plötzlich wird es über uns hell. Hilda  
grinst böse zu uns in den Papiercontainer 
hinunter. „Da sitzt ihr ja ihr Angsthasen, 
los her mit Deinem Ball“, blafft Hilda 
Alex an. Wieder verstehen wir uns ohne 
Worte und springen gemeinsam auf. Und 
ehe es sich Hilda versieht, ziehen wir sie 

kopfüber zu uns herunter, um dann, so 
schnell wie wir können, wieder aus dem 
Container klettern. 

Später sitzen wir auf dem unteren Ast 
der großen Eiche und schauen auf den 
Hof. Hilda ist längst nach Hause gegan-
gen. Wir haben ihr wohl einen riesigen 
Schrecken eingejagt. Das tut uns allen 
ein bisschen leid. Aber dass sie unseren 
Ball will, davon war dafür keine Rede 
mehr. Wir hatten es geschafft: Gemein-
sam waren wir stark, gemeinsam waren 
wir schnell und in dem Moment hatten 
wir keine Angst vor Hilda. „Zum Glück 
bin ich wie ich bin und nicht besonders 
stark“, sagt Jenna. „Ja, zum Glück bin 
ich auch wie ich bin und nicht super 
schnell.“, sagt Alex. Die beiden schau-
en mich erwartungsvoll an. Ich schaue 
zurück. Auch diesmal verstehen wir uns 
ohne Worte. Wie auf Kommando sprin-
gen wir von der großen Eiche.

Simone Schächterle
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PASSIONSANDACHTEN IN  
RUTESHEIM
In diesem Jahr finden in der Passionszeit drei besondere  
Passionsandachten in der Markuskirche in Rutesheim statt,  
jeweils Mittwochabend um 19 Uhr. Am 30. März, 6. und 13. April 
erleben wir Stationen des Kreuzweges von Jesus. Texte, Bilder 
und Lieder des Ökumenischen Kreuzweges der Jugend neh-
men uns hinein in die Geschichte der leidenden Liebe Gottes. 
Zugleich öffnen sie uns den Blick für die Leidensgeschichten 
in unseren Tagen.
Die Passionsandachten laden ein zur Besinnung, zur Solidari-
tät, zum Gebet um Heilung für eine zerrissene Welt. Auf dem 
Kreuzweg sind wir Jesus Christus ganz nahe und gehen Ostern 
entgegen trotz Angst und Leiden. Der Ökumenische Kreuzweg 
der Jugend 2022 beschreibt es mit den Worten: „getaped: ver-
bunden – gestützt – geheilt“.

Gottfried Liese

OSTERWANDERUNG DER  
GEMEINDE HEIMSHEIM
2 Jahre Corona – 2 Jahre keine Osterwanderung am Ostermor-
gen. Dieses Jahr wollen wir es wieder wagen, den Ostermorgen 
etwas anders, aber doch in der Tradition unserer Gemeinde 
Heimsheim zu „begehen“. Wir treffen uns am Ostersonntag 
um 8:00 Uhr am Parkplatz unserer Kirche und gehen dann ge-
meinsam zum Schnellrestaurant mit dem großen gelben „M“. 
Dort gibt es, je nach Geschmack, süßes oder herzhaftes Früh-
stück und vor allem viele Gespräche und viel Freude. Nach dem 
ausgiebigen Frühstück gehen wir zurück zur Kirche und feiern 
unseren Ostergottesdienst. Für diejenigen, die nicht mehr gut 
zu Fuß sind, gibt es immer Mitfahrgelegenheiten. Wir freuen 
uns auf Ostern!

Volker Hochholzer

HIMMELFAHRTSGOTTESDIENST  
FÜR DEN BEZIRK

An Christi Himmelfahrt, dem 26. Mai, laden wir die Bezirks-
gemeinden herzlich ein zu einem Gottesdienst auf dem Ler-
chenberggelände in Rutesheim. Der Gottesdienst für alle Ge-
nerationen beginnt um 10.30 Uhr. Nach dem Gottesdienst kann 
auch Mitgebrachtes gegrillt werden. Bei Regenwetter findet der 
Gottesdienst in der Markuskirche statt.

Gottfried Liese
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BAUOPFER-SONNTAGE AM  
1. MAI UND 24. JULI
Wie Sie dem Finanzbericht von Klaus Duppel entnehmen kön-
nen, wollen wir in diesem Jahr einige der schon länger anste-
henden Arbeiten bei unseren Gebäuden ausführen. Und auch 
die langfristigen Baudarlehen sind nach und nach noch zu til-
gen. Wir sind dankbar für unsere schönen Gemeindehäuser, die 
wir nun auch wieder mehr und mehr mit Leben füllen wollen. 
Deswegen möchten wir die Gebäude in einem guten Zustand 
erhalten. Darum sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. 

Die beiden Bauopfer-Sonntage bieten eine gute Gelegenheit 
dafür. Am Sonntag, 1. Mai und am 24. Juli erbitten wir ein be-
sonderes Bauopfer in unseren Gemeinden. Spenden in einem 
namentlich gekennzeichneten Spendenkuvert oder Überwei-
sungen auf das Gemeindekonto werden natürlich für die jähr-
liche Spendenbescheinigung vermerkt. Ganz herzlichen Dank 
für Ihre Bauopferspenden!

Gottfried Liese

Der 102. Deutsche Katholikentag findet 
vom 25.-29. Mai 2022 unter dem Mot-
to „Leben teilen“ in Stuttgart statt. Die 
Vorbereitungen für dies katholische 
Großereignis laufen auf Hochtouren und 
werden vom Stuttgarter Stadtdekan Dr. 
Christian Hermes mit großer Vorfreude 
„beworben“. Es ist etwas Besonderes, 
dass dies Großereignis weder auf ein 
Stuttgarter Messegelände noch den 
Cannstatter Wasen „ausgelagert“ wird, 
sondern mitten in der Stadt zu finden ist. 
Man muss nicht lange suchen, sondern 
„stolpert“ über die einzelnen Veranstal-
tungen oder kommt an den entspre-
chenden Bühnen in der Stadt vorbei.

Alles beginnt mit dem „Abend der Be-
gegnung“ am Mittwoch. Von Donners-
tag bis Samstag finden in verschiedenen 
Zentren unterschiedlichste Vorträge und 
Diskussionen statt. Dies aufzulisten, wür-
de den Rahmen des Gemeindebriefes 
sprengen!

Aber es findet sich auf dem Katholiken-
tag ein Novum, das auch für Freikirchler/ 
Methodisten interessant sein könnte: Es 

gibt zum ersten Mal eine sogenannte 
ACK-Polis, eine Ökumene-Stadt! Die 
Premiere war ursprünglich für den Öku-
menischen Kirchentag 2021 geplant – 
doch damals machte die Verlagerung 
in die Online-Formate diese Premiere 
zunichte.

Beim Katholikentag jedoch hofft man 
auf ein Treffen in „analoger Präsenz“, 
d.h. jede/r darf kommen und ist herzlich 
eingeladen – zum Schauen, Hören und 
(Mit)Reden…

Das soll auch bei der ACK-Polis so sein! 
Diese findet sich auf dem „Kleinen 
Schloßplatz“ (hinter dem Museum für 
Moderne Kunst und der „Thalia-Buch-
handlung“ (ehemals Buchhaus Witt-
wer)). Dort wird mit verschiedenen Pavil-
lons eine ökumenische Stadt aufgebaut, 
wo man sich über die Arbeit der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 
in Deutschland, in Baden-Württemberg 
und in Stuttgart informieren kann. 
Oder man „spielt“ ein lebensgroßes  
„ACK-Poly“ (wer wissen will, was das ist, 
muss unbedingt kommen!). Zur ACK-Po-

lis gehört auch eine Bühne mit ökumeni-
schem Live-Programm. Auf ihr werden 
bundes- und landesweite ACK-Projekte 
vorgestellt, es finden Gesprächsrunden 
zum Thema „was ich schon immer ein-
mal eine Methodistin, einen Neuapostel 
usw. fragen wollte“ sowie Nach- oder 
Vorgespräche zu den Themen des „Fo-
rum Ökumene“ statt. Zudem gibt es 
jeweils am Mittag und frühen Abend 
„Live-Musik“, die in ein Mittags- oder 
Abendgebet mündet.

Ich glaube, dies werden vier wunderba-
re Tage voller Impulse und Anregungen! 
Deshalb: Wer sich den Termin noch nicht 
notiert hat, tue dies jetzt: Wir sehen uns 
vom 25.-29. Mai 2022 in Stuttgart beim 
102. Katholikentag!.

Hartmut Hilke

P.S. Nähere Infos sicherlich auch auf  
einer bald freigeschalteten Homepage…

KATHOLIKENTAG  
IN STUTTGART – 25.-29. MAI 2022
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SPRÜCHE KLOPFEN
Die Süddeutsche Jährliche Konferenz lädt dieses Jahr in die 
Schwabenlandhalle in Fellbach bei Stuttgart ein. Dort ist aus-
reichend Platz, um sich auch unter Coronabedingungen per-
sönlich zu treffen, gemeinsam zu tagen und den persönlichen 
Austausch zu pflegen.

Das Thema „Sprüche klopfen“ setzt unsere Gedanken zur ge-
sellschaftlichen Verantwortung von Christinnen und Christen 
aus dem letzten Jahr fort: Ging es dort um unser Mitmischen 
beim Thema Ökologie, so wollen wir uns jetzt dem Themen- 
bereich „Öffentlicher Meinungsaustausch“ widmen: Wie reden 
wir miteinander, was muss gesagt werden, was behält man 
besser für sich, wie verhalten sich Meinungsfreiheit und Po-
pu¬lismus zueinander und was ist unsere Rolle als Christin-
nen und Christen in einer Welt von Sozialen Netzwerken, Shit-
storms und „alternativen Wahrheiten“. Wir haben dazu wieder 
interessante Personen angefragt. 

Zum Konferenzjugendabend am Samstag und zum Konferenz-
sonntag laden wir in die EWS-Arena in Göppingen ein. Dort 
feiern wir zum Thema „Gesagt – getan“ den Ordinationsgot-
tes-dienst mit Bischof Harald Rückert, der auch dieses Jahr 
wieder per Internetübertragung mitgefeiert werden kann. 
Die Kinder treffen sich in Mini-Kiko und Kiko oder beim Tee-
nie-Gottes¬dienst „Conaction“. In der Mittagspause gibt es 
Essensangebote und Informations- und Themenstände. Am 
Nachmittag erwarten uns verschiedene Programmangebote 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es lohnt sich also, 
wieder dabei zu sein.

Die öffentlichen Veranstaltungen der Süddeutschen Jährlichen 
Konferenz sind:

Begegnungstag der Frauen
Mittwoch, 22. Juni, 14.30 Uhr
Christuskirche (EmK), Fellbach 

Eröffnungsgottesdienst
Mittwoch, 22. Juni, 19.30 Uhr
Ev. Stadtkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt

Abendmahls- und Gedächtnisgottesdienst
Freitag, 24. Juni, 19.30 Uhr
Lutherkirche(!), Stuttgart-Bad Cannstatt

Konferenzsonntag
Sonntag, 26. Juni, 10.30 Uhr 
mit Ordinationsgottesdienst, Mini-Kiko, Kiko und Teenie- 
Gottesdienst, Erlebnispause und Nachmittagsprogramm
EWS-Arena, Göppingen 

Mehr Infos auf www.emk-sjk.de
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„ZUKUNFTSPLAN:  
HOFFNUNG“  
WELTGEBETSTAG 2022
Ausgehend von Jeremia 29, 1 - 14 haben Frauen aus England, 
Wales und Nordirland die Liturgie zum diesjährigen Weltgebets-
tag erarbeitet; Schottland hat aus historischen Gründen ein ei-
genes WGT-Komitee.

Jedes der drei Länder des Vereinigten Königreichs hat seinen 
eigenen Charakter, allen gemein ist jedoch ein starkes soziales 
Gefälle. Entscheidend für die Gesundheit und die beruflichen 
Aussichten ist vor allem der soziale Status, der eng mit Herkunft 
und Schulbildung zusammenhängt. Die Spanne der Lebenser-
wartung zwischen den Ärmsten und der reichen Oberschicht 
beträgt ca. 9 Jahre. 

2019 lebten ca. 14 Mio. (bei etwa 65 Mio. Einwohnern) Menschen 
unter der Armutsgrenze. Die Zahl der „Tafeln“ ist von 2008 bis 
2019 von 29 auf 2.000 gestiegen. Gleichzeitig leben in London 
etwa 23 Dollar-Milliardäre. Wales hatte große Kohlevorkommen, 
Cardiff war der größte Kohleexporthafen Europas. Von den wirt-
schaftlichen Folgen der Schließung der Minen hat sich das Land 
noch nicht erholt. In Nordirland drohen durch den Brexit die 
Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten wieder aufzu-
brechen, die 1998 nach einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg 
mühsam beigelegt wurden. Und in England ist das Standesden-
ken noch sehr ausgeprägt. Die dadurch manifestierte soziale Un-
gleichheit (s. o.) gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Trotz allem geben die Frauen dort nicht auf und setzen z. B. 
durch karitative Projekte wie Beratungsstellen für Frauen, die 
unter häuslicher Gewalt leiden, ein Hoffnungszeichen.

Wenn Sie diesen Artikel lesen, haben die Gottesdienste zum Welt-
gebetstag größtenteils schon stattgefunden, denn der Weltge-
betstag wird immer am ersten Freitag im März gefeiert. Auch in der  
Pauluskirche haben uns zu einer ökumenisch gestalteten An-
dacht getroffen.

Da wir – das heißt – das ökumenische Vorbereitungsteam – auf 
bessere Zeiten hoffen, werden wir den Gottesdienst am 6. Mai 
nachfeiern; ob in der katholischen Kirche St. Johannes oder in 
der Pauluskirche hängt von den Corona-bedingten Vorgaben ab.

Irmtraud Klein
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Im Juli gestalte ich aufgrund meiner Verbindungen mit dem Diakoniewerk 
Martha-Maria auch in diesem Jahr wieder ein verlängertes Wochenende im Ho-
tel Teuchelwald in Freudenstadt. Von Donnerstagabend, 7. Juli bis Sonntagmit-
tag, 10. Juli finden diese „Inseltage“ zur Entspannung, zum Auftanken und mit 
anregenden Impulsen statt. Das Thema lautet „Unbesorgt leben - Unterwegs 
mit leichtem Gepäck“. Das ist in unserer Zeit sicher eine große Herausforderung 
angesichts mancher Belastungen. Neben einer vielseitigen Beschäftigung mit 
der Frage nach einem entlasteten Leben gibt es genügend Zeit für unbeschwerte 
Ausflüge im Schwarzwald zu Fuß und auf vier Rädern.

Die „Inseltage“ im Teuchelwald waren in den letzten beiden Jahren trotz „Coro-
na“ eine sichere Sache und die Teilnehmenden haben sich wohl gefühlt.

Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich würde mich über 
Teilnehmende aus unserem Bezirk sehr freuen.

Gottfried Liese

„INSELTAGE“ MIT PASTOR LIESE  
IM HOTEL TEUCHELWALD

Preis
Der Pauschalpreis mit Vollpension  
beträgt pro Person 390 Euro. 

Anmeldung
Anmeldungen bitte direkt über  
das Hotel Teuchelwald 
Tel 07441-532-0
Mail rezeption@Hotel-Teuchelwald.de
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Seit letztem Jahr gibt es für alle Bezirke 
der Süddeutschen Konferenz der EmK 
eine eigene App, um die Kommunikati-
on und Vernetzung in den Gemeinden zu 
fördern und sich den veränderten tech-
nischen Möglichkeiten anzupassen. Vie-
le Menschen nützen inzwischen für die 
Kommunikation mit anderen auf ihrem 
Handy/Smartphone zum Beispiel Anbie-
ter wie WhatsApp. Aus Sicherheitsgrün-
den dürfen wir im kirchlichen Bereich 
aber WhatsApp nicht nutzen. Deshalb 
hat die EmK einen Rahmenvertrag mit 
einem anderen Anbieter geschlossen, 
der vor allem im kirchlichen Bereich tätig 
ist: das Unternehmen „communi“. Auch 
unser Bezirk wird demnächst mit dieser 
App arbeiten.

Die Vorteile der App: Die Kommunikati-
on wird verbessert. Neue Leute finden 
Veranstaltungen und Ansprechpartner 
und werden schnell integriert. Infos kön-
nen geteilt werden, ohne dafür private 
Gruppen bilden zu müssen. Alles bleibt 
übersichtlich in Themen unterteilt, statt 
in einer Flut von allgemeinen Mails oder 
WhatsApp- Nachrichten unterzugehen. 
Eine eigene App ermutigt, sich in der 
Gemeinde zu beteiligen. Ein sicherer Ort 
für die Kommunikation dank Hosting in 
Deutschland.

Informationen über die App und die Mög-
lichkeiten ihrer Nutzung werden wir in 
den Gemeinden vorstellen. 
Gottfried Liese

Mehr Informationen
Wer sich schon selber über communi und 
die App informieren möchte, geht auf die 
Homepage von communi unter: 
https://communiapp.de

COMMUNIAPP NEUE  
KOMMUNIKATIONSAPP IN DER EMK

Phone illustration vector created by pch.vector - www.freepik.com

https://communiapp.de
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REGELMÄSSIGE TERMINE
Coronabedingt sind noch 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 APRIL - JULI
Längerfristige Terminplanungen sind bei Redaktionsschluss 
coronabedingt noch nicht 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, Hartmut Hilke,  
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,  
Rosemarie Lauber, Margrit und Helmut 
Duppel, Irmtraud Klein und Margit 
Körner.  
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.


