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2 EVANG. METHODISTISCHE KIRCHE

LEITARTIKEL

VON  
TROST  
UND  
ANFECH- 
TUNG

Soviel sei gleich zu Beginn vorausge-
schickt: Die nächsten Zeilen sind eine 
persönliche Stellungnahme, denn ich 
möchte Sie/ euch ein wenig an meinem 
Ergehen der letzten Monate teilhaben 
lassen. 

Am Silvestertag 2021 zog ich – wie viel-
leicht auch einige von Ihnen/ euch – im 
Abendmahlsgottesdienst mein persön-
liches Jahreslos. Es lautet: „Wir wissen 
aber, dass denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen“. Natürlich 
wissen Etliche meiner Leser:innen, dass 
dieser Vers aus dem wohl schönsten, 
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LEITARTIKEL

BEZIRK RUTESHEIM

aber auch tiefgründigsten Text des Rö-
merbriefs stammt – genauer aus Römer 
8,28. Mir hat es dieser Text sowie der 
gesamte Zusammenhang von Römer 
8,28-39 schon seit früher Jugend ange-
tan. In meinen älteren Bibeln finden sich 
zu diesen Versen sehr persönliche Rand-
bemerkungen. In einer dieser Ausgaben 
findet sich sogar folgender Kommentar: 
„Ich hoffe, dass ich diese Verse auch 
immer wieder zu leben vermag.“ So 
begleitet mich dieser Zusammenhang 
schon sehr lange – und das nicht nur im 
Blick auf mein persönliches Wünschen 
und Empfinden, sondern auch im Blick 

auf mein wissenschaftlich-theologisches 
Bearbeiten dieses Zusammenhangs.

Denn Römer 8,28ff war auch ein zent-
raler Text meiner englischen Magister-
arbeit, die ich in meinem Studienjahr 
an der University of Durham/ GB zum 
Thema „Erwählung/ Prädestination bei 
Paulus“ erarbeitet habe. Dabei stellte 
ich fest: Der Gedanke von Erwählung/ 
Vorhersehung ist für Paulus keine Be-
gründung, um selbstsicher und uner-
schütterlich durchs Leben zu gehen. Im 
Gegenteil: Paulus weiß sehr wohl um 
Anfechtung und Verunsicherung – im ei-
genen Leben und Dienst als Heidenapo-
stel ebenso wie im Leben der frühen 
Christengemeinden und das sowohl in 
der heidnischen Diaspora als auch in 
Israel-Palästina. Überall gehörten die 
Christen damals zu einer kritisch beäug-
ten Minderheit – weil sie anders lebten 
und glaubten! Auch wenn sie meistens 
nur kleine Gruppen waren, fielen sie in 
ihrem sozialen Umfeld auf. Manchmal 
erlebten die frühen Gemeinden sogar 
lokale Unterdrückungen, vielleicht sogar 
Gerichtsverhandlungen vor lokalen Re-
ligionsgerichten. Möglich, dass hin und 
wieder auch kurze Gefängnisaufenthalte 
zum Leben der Christen hinzugehörten. 
Solche Erfahrungen können gerade eine 
junge Bewegung massiv verunsichern 
und in ihrer Glaubensgewissheit stark 
hinterfragen. Zu manchen Zeiten waren 
Anfechtungen sicherlich mit Händen zu 
greifen und körperlich zu spüren.

Doch wie kann dann jemand, der nicht 
mehr persönlich anwesend ist und sich 
dennoch für seine Gemeinden verant-
wortlich fühlt, auf solche Problemlagen 
reagieren? Paulus reagiert so, dass er 
brieflich zum einen seine ganze Erfah-
rung, sein gesamtes Wissen als schrift-
gelehrter jüdischer Theologe in die 
Waagschale wirft und zum anderen den 

Gedanken der Erwählung des Volkes  
Israel auch auf die von ihm gegründeten, 
heidenchristlichen Gemeinden über-
trägt. Per Brief ermutigt er seine Gemein-
den zum widerstehenden Glauben. Er 
bittet sie, Gottes unerschütterliche Lie-
be zu ihnen wahrzunehmen – eine kri-
senfeste Liebe, die von Gott her weder 
wankt noch aufgibt. Wie sehr Paulus von 
dieser Liebe, die alle Widerstände über-
windet, überzeugt ist, verdeutlicht er 
in den Versen 31ff. Diese Aufzählung an 
möglichen Glaubens- und Lebensgefähr-
dungen ist beeindruckend vollständig. 
Sie spricht von „Trübsal, Angst, Verfol-
gung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert“ 
sowie von „Tod und Leben, Engeln und 
Gewalten, Gegenwart und Zukunft, von 
hohen oder tiefen Kräften oder Geschöp-
fen“ – all diese Mächte oder Umstände 
können Gottes Liebe zu seinen auser-
wählten Kindern nicht überwinden.

Gott hält mich/ uns fest! Das ist hier 
das ausdrückliche, äußerst gewisse Be-
kenntnis des Heidenapostels. Dass „Gott 
mich hält“, habe ich in den letzten Mona-
ten für mich immer wieder in Anspruch 
genommen und erhofft, ja sogar erlebt. 
Und ich erhoffe es für mich auch in den 
nächsten Tagen, Wochen, Monaten. 
Doch manchmal ist ein getrostes Leben 
in Anfechtung nicht unbedingt selbst-
verständlich. Manchmal brauche ich et-
was, das mich geradezu handgreiflich an 
Gottes helfend-tröstende Gegenwart in 
aller Anfechtung erinnert. Als eine solche 
Erinnerung begleitet mich in den letzten 
Wochen ein Handschmeichler in Engels-
gestalt. Diesen trage ich momentan gern 
bei mir und lasse mir so zusprechen: 
„Gott ist da. Er ist bei mir. Nichts kann 
mich von Seiner Liebe scheiden.“ Diese 
Gewissheit wünsche ich allen, die einen 
Trost in aller Anfechtung nötig haben.

Hartmut Hilke
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BERICHTE

EINFÜHRUNG 
PASTOR HILKE
Am Sonntag, 11. September traf sich bei spätsommerlichem 
Sonnenschein am Nachmittag eine relativ große Gemeinde, 
um den neuen Pastor Hartmut Hilke und seine Frau Susanne 
willkommen zu heißen. 

Die festliche Musik wurde vom Bläserchor und Männerchor 
des Bezirks ebenso gestaltet wie von Dietmar Epple am 
Piano. Pastor Gottfried Liese übernahm in Vertretung von 
Superintendentin Dorothea Lorenz die liturgische Leitung 
und segnete Hartmut Hilke für seinen Dienst im Bezirk 
Rutesheim-Leonberg-Heimsheim. Tanja Essig begrüßte 
als Laiendelegierte der Leonberger Gemeinde das Pasto-
renehepaar mit herzlichen Worten und überreichte einen 
informativen „Leonberg-Bildband“. Susanne Hilke erhielt 
zudem einen schönen, großen Blumenstrauß. Im Rahmen 
der „Zeit der Gemeinschaft“, die auf die Predigt von Hart-
mut Hilke zum „barmherzigen Samariter“ folgte, sprachen 
Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (Leonberg), Pfarrer 
Ernst Michael Wahl (Ökumene Leonberg) und Volker Nickel 
(Ökumene Heimsheim) freundlich-verbindliche Grußworte. 
Nach Ende des Gottesdienstes war die gesamte Gemeinde 
zu einem Kirchenkaffee mit einem sehr reichhaltigen Ku-
chenbuffet (sowie einigen salzigen Snacks) eingeladen. 

Ich danke allen, die zum Gelingen dieses Einführungssonn-
tags wie zur Wohnungsrenovierung und zum Gelingen des 
Einzugs beigetragen haben sehr herzlich. Zudem bin ich 
freudig-gespannt auf unser weiteres Miteinander und hof-
fe, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren die Arbeit 
im Bezirk ebenso wie in den einzelnen Gemeinden in einer 
guten Weise gestalten können. Möge Gottes Segen mit uns 
sein.

Hartmut Hilke
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BERICHTE

GEMEINDEVORSTAND 
LEONBERG – EIN 
RÜCKBLICK AUF DIE 
ARBEIT DER LETZTEN 
MONATE
Schon seit längerem befassten wir uns mit den 
Fragen: „Wo wollen wir als Gemeinde hin?“, 
„Wie wollen wir das schaffen?“ „Und was wol-
len wir erreichen?“
Schnell hatte sich gezeigt, dass wir je nach 
Zielgruppe – Kerngemeinde, Außenstehen-
de bzw. Menschen, die nicht mehr kommen 
wollen oder können – verschiedene Angebote 
brauchen.

Zentral für uns ist aber der Gottesdienst als 
Kraftquelle. Um verschiedene Menschen an-
zusprechen, beschlossen wir, anstelle des 
Sonntagsgottesdienstes in der bisherigen 
Form besondere Gottesdienste anzubieten; 
diese können durchaus auch zu einer ande-
ren Uhrzeit stattfinden. Ein Team wird hierzu 
Vorschläge erarbeiten.
Beim Kirchenkaffee, der ja wieder regelmäßig 
stattfindet, besteht die Möglichkeit, in zwang-
losen Gesprächen herauszufinden, welche 
Bedürfnisse hinsichtlich Gottesdienstformen, 
aber auch der Wiederaufnahme von Gruppen-
treffen bestehen. 
Allgemein ist ein Verlangen nach mehr Begeg-
nungsmöglichkeiten spürbar. Das Kürbisfest 
am 23.10.2022 wurde gerne angenommen. Im 
Dezember wollen wir dann an einem Nachmit-
tag einen Familiengottesdienst feiern.
Bei einer der Sitzungen hatten wir dann qua-
si als „Ideenbörse“ verschiedene Vorschläge 
gesammelt, was wir an Veranstaltungen bzw. 
Gruppentreffen uns wünschen. Es wird span-
nend, was sich davon umsetzen lässt.

Irmtraud Klein 
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CORONA  
KLIMAKRISE 
KRIEG 
INFLATION 
REZESSION 
NAHRUNGS- 
MITTEL 
KNAPPHEIT

Wir werden gejagt von einer Kri-
se, von einem Problem, das uns 
erdrückt, zum anderen. Man be-
kommt den Eindruck, dass es 
nichts zum Lachen, zum Aufatmen 
gibt. Jeder Tag bedrückt uns der-
art, dass wir aufgeben könnten. 
Man muss aber auch erkennen, 
dass wir uns sehr an diese Kon-
zentration auf Probleme gewöhnt 
haben und aus dem Jammern 
nicht herauskommen. So sehe ich 
uns heute als Einzelne, Gemeinde 
oder Gesellschaft: Fokussiert auf 
die Problemfelder. 

Das ist aber nicht neu. Schon in 
den Psalmen lesen wir von der 
Suche nach Hilfe. Im schönen 
Psalm 121, den ich gerne zum Se-
gen heranziehe, steht am Anfang: 
Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen, woher kommt mir Hilfe? 
Und der Liedschreiber gibt gleich 
die Antwort: Meine Hilfe kommt 
vom HERRN, der Himmel und Er-
den gemacht hat.

Der Blick des Liederschreibers 
nach „oben“ leitet eben weg von 
den Problemen und Steinchen auf 
dem Weg. 
Also: genug gejammert! Richten 
wir unsere Augen, auf den der uns 
Rettung anbietet und wir werden 
aus dem Staunen nicht heraus-
kommen. 

Aber wer ist dieser, der uns Ret-
tung und Hilfe geben kann?
Eine Person, die in Größe und 
Macht von uns nicht zu erfassen 
ist. David hat sehr schön im Psalm 
8 getextet und die Relation von 
uns zu Gott treffend beschrieben:
HERR, unser Herrscher, wie herr-
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lich ist dein Name in allen Landen, du, 
den man lobt im Himmel!

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger 
Werk, den Mond und die Sterne, die du 
bereitet hast:
Nun hatte David schlichtweg keine Ah-
nung von was er da schrieb: den Him-
mel, den Mond und die Sterne. Aus der 
Sicht des kleinen Hirten und späteren 
Königs war der Nachthimmel nicht zu 
begreifen, die zahlreichen Lichter nicht 
zu ergründen. Trotzdem hat David das 
Wesentliche erfasst: Wie groß muss Gott 
sein, dass er derartiges erschaffen hat?
Wir wissen heute mehr – können aber 
trotzdem nur einen Bruchteil erfassen. 
Die Weltallgeschichte, die Größe des 
Weltalls, nimmt Dimensionen ein, die 
jegliche Vorstellung sprengen. Dieses 
enorme Gebilde, mit Milliarden an Gala-
xien (so wie unsere Milchstraße) hat Gott 
„mit seinen Fingern“ geschaffen.

Aber Gott hat nicht nur leblose Mate-
rie ins All gesetzt – er hat auch Leben 
geschaffen. Wenn uns schon die Grö-
ße des Weltalls unvorstellbar ist, so ist 
das Geheimnis des Lebens noch ein viel 
größeres Wunder. Die Wissenschaft kann 
versuchen, den Bauplan des Lebens zu 
erforschen, wird aber nie die schöpferi-
sche und kreative Größe erfassen kön-
nen, die hinter dem Leben, mit allen 
Lebensformen, steckt.

Die Wissenschaft versucht uns einzure-
den, dass nahezu alles, was wir heute 
sehen und ergreifen können, erklärbar 
ist. Vom Urknall bis jetzt in unsere schö-
ne Zeit, alles eine Abfolge erklärbarer 
Vorgänge (die Lücken der Wissenschaft 
sind allerdings noch erheblich – aber 
egal). Da fällt mir nur ein bekannter 
Werbespruch ein: „Wer hat’s erfunda?? 
-- Ricola“

Selbst wenn alles erklärbar ist: wer hat 
sich dieses System der Massen, der 
Physik, der Chemie, der Biologie, der 
DNA…. ausgedacht? Ist es nicht noch 
viel erstaunlicher, wie das alles aufein-
ander aufbaut und in sich schlüssig ist? 
Unsere Ingenieure bekommen ja nicht 
mal einen Computer hin, der dauerhaft 
funktioniert und nicht ständig langsamer 
wird oder gar „abstürzt“ und wieder neu 
gestartet werden muss. Gegenüber der 
Ingenieursleistung Gottes sind wir nicht 
mal wie ein Säugling, der gerade greifen 
gelernt hat.

David schreibt weiter: was ist der 
Mensch, dass du seiner gedenkst, und 
des Menschenkind, dass du sich seiner 
annimmst?

Damit wird das Verhältnis Gott – Mensch 
geradezu grotesk. Wir sind kleine Maden 
auf einem unbedeutenden Planeten. 
Und Gott kümmert sich um uns, sen-
det seinen Sohn für uns in den Tod und 
ermöglicht uns eine Beziehung zu ihm 
aufzubauen.

Wenn wir die Mächtigen der Welt an-
schauen und das über die Jahrtausen-
de der Geschichte, so werden wir fest-
stellen, dass sich die Mächtigen immer 
vom „Volk“ distanziert haben. Abstand! 
Man ist etwas Besseres, man will verehrt 
werden.

Wenn wir die Religionen auf der Welt an-
schauen, so ist Gesetzestreue, Selbstver-
achtung bzw. Selbsterniedrigung oder 
Selbstaufgabe notwendig, um von Gott 
angenommen zu werden. 

Wie radikal anders ist das Konzept der 
Rechtfertigung, das uns die Bibel lehrt. 
Gott ist auf uns zugekommen, hat uns 
in unserer Schwäche akzeptiert und  

vorbehaltlos gerettet. Er der Mächtige, 
Große, nicht zu Begreifende stellt sich 
auf unsere Stufe. Weil er uns liebt, weil 
er uns bei sich haben will!
In diesem Bild kommen wir aus dem 
Staunen nicht heraus. Jeglicher Versuch 
das zu ergründen muss scheitern. Vom 
Staunen kommen wir ins Loben, vom 
Loben ins Anbeten. Genug gejammert – 
lasst uns Lob anstimmen!

Volker Hochholzer
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DIE VERÄNDERUNG BEGINNT 
… – „CHANGE-PROZESS“ IN 
DER SJK
Im letzten Gemeindebrief haben wir über den Beschluss der 
diesjährigen Süddeutschen Konferenz (SJK) unserer Kirche 
berichtet, einen weitreichenden Veränderungsprozess auf 
allen kirchlichen Ebenen einzuleiten. Dazu wurden sieben 
Projektgruppen eingerichtet, die Veränderungsmaßnahmen 
erarbeiten im Blick auf folgende Themenfelder: die inhaltli-
che Ausrichtung unserer kirchlichen Arbeit (missionarisch, 
gesellschaftsrelevant, „geistlich“); Gottesdienst und weitere 
Angebote; Personal (Hauptamtliche); Ehrenamt; Standortent-
wicklung; Struktur und Entscheidungsprozesse; Finanzen (un-
ter Einbezug kommerzieller Ideen). Die Projektgruppen haben 
inzwischen ihre Arbeit aufgenommen und in öffentlichen „He-
arings“ (über Zoom im Internet) Interessierten ihre Ergebnisse 
präsentiert und Rückmeldungen gesammelt. Am 17. Dezember 
wird es eine außerordentliche digitale Tagung der SJK geben, 
bei der erste Vorlagen aus den Projektgruppen diskutiert und 
gegebenenfalls auch beschlossen werden sollen. Eine zweite 
digitale Tagung wird am 4. März 2023 stattfinden. Eine „40-Ta-
ge-Aktion“ soll im nächsten Frühjahr in den Gemeinden den 
Veränderungsprozess geistlich aufgreifen. Auch die deutsch-
landweite Zentralkonferenz wird Ende November Strukturver-
änderungen beraten, die Auswirkungen auf die Arbeit in der 
SJK haben.

Ich selber arbeite in der Projektgruppe „Struktur“ mit. Wir 
beschäftigen uns dort mit Kriterien für zukunftsfähige Ge-
meinden/Bezirke. Bei weiterhin schrumpfenden und älter 
werdenden Gemeinden sind Zusammenlegungen von Ge-
meinden/Bezirken unausweichlich. Auch der starke Abgang 
von Pastor*innen in den Ruhestand wird zu grundlegenden Ver-
änderungen in der Gemeindearbeit führen. Momentan arbeiten 
in der SJK gut 120 pastorale Hauptamtliche. In den nächsten 5 
Jahren werden davon 35 das Ruhestandsalter erreichen und 
bis 2033 nochmals so viele Personen. Diese 70 Pastor*innen 
können in den nächsten 10 Jahren in keiner Weise ersetzt 
werden. (Momentan befinden sich 7 Personen in der pastora-
len Ausbildung an der Hochschule.) Wir sind in den Bezirken 
Rutesheim und Weissach wohl die nächsten fünf Jahre noch 
auf einer „Insel der Seligen“ mit drei Pastoren. Um uns herum 
laufen schon viele Zusammenlegungen: „Nordstuttgart“ von 3 
auf 1 Bezirk; eine Pastorin für die beiden Bezirke Böblingen und 
Sindelfingen; neuer Bezirksverbund „Enzkreis“ mit 5 Bezirken; 
gemeinsame Dienstzuweisung für Vaihingen und Mühlacker. 

Weitere „Großbezirke“ und regionale Verwaltungseinheiten wer-
den in den nächsten Jahren entstehen müssen. Trotzdem kann 
und soll „fruchtbare“ Gemeindearbeit weitergehen. Kriterien für 
zukunftsfähige Einheiten sind dabei: Die Gemeinde/Bezirk hat 
eine Vision/Leitbild/Ziele, die Begeisterung und Engagement we-
cken. Sie ist relevant für ihr gesellschaftliches Umfeld. Sie bildet 
eine mündige Glaubensgemeinschaft, die nicht auf Pastor*innen 
fixiert ist. Sie arbeitet ziel- und ergebnisorientiert, hat die nötigen 
Fähigkeiten zur Umsetzung, ist innovativ, agil, fehlerfreundlich, 
teamfähig und kooperativ. Sie kann sich selbst verwalten und hat 
angemessene Ressourcen (Räumlichkeiten, Finanzen, Personal, 
Kommunikation). An diesen Punkten wollen wir auch auf unse-
rem Bezirk/Region weiterarbeiten. Dann bleiben wir sicherlich 
zukunftsfähig.

Eine große Herausforderung ist es allerdings, die Generation der 
unter 45jährigen für einen verbindlichen Glauben und ein Engage-
ment in der Kirche zu gewinnen. Diesen Personenkreis erreichen 
wir fast gar nicht. Die jüngere Generation braucht aber auch eine 
andere Form von Gemeinde und Christsein. Sie zu ermutigen, 
dass sie selber ihre Art und Weise von Glaube und Kirche entwi-
ckeln und ihnen nicht unsere Vorstellungen überzustülpen, wird 
wichtig sein. Wenn dies nicht gelingt, wird unsere Kirche mit den 
„Babyboomern“ wohl in den nächsten 20 Jahren alt werden.

Gerne informieren wir euch als Pastoren und Konferenzlaien-
delegierte weiter über den „Change-Prozess“ in der SJK. Wenn 
ihr mehr wissen wollt, fragt einfach nach.
Gottfried Liese
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FASTENAKTION 2023 
Es gibt auch in den Reihen der Evangelisch-methodistischen 
Kirche viele Personen, die sich gern an der Fastenaktion „Sie-
ben Wochen ohne…“ beteiligen und gespannt auf die Themen 
und deren Material wie Begleitbücher, Fastenkalender usw. 
warten. Im Jahr 2023 lautet ihr Motto: Leuchten! Sieben Wo-
chen ohne Verzagtheit! 

Der Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, schreibt dazu 
folgende Gedanken: 
Liebe Mitfastende, drei Dinge sind uns aus dem Paradies ge-
blieben: Die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die 
Augen der Kinder. Auch wenn umstritten ist, ob der Dichter und 
Philosoph Dante Alighieri (1265–1321) dies wirklich so schrieb: 
Die Welt ist voller Schönheit. Doch fällt es angesichts der aktu-
ellen Krisen schwer, das zu sehen.
Nicht zu verzagen. In dunklen Zeiten braucht es Licht, um den 
Mut nicht zu verlieren. Die Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ steht 
deshalb in diesem Jahr unter dem Motto „Leuchten! Sieben 
Wochen ohne Verzagtheit“. Wir laden Sie ein, von Aschermitt-
woch bis Ostern mit uns unterwegs zu sein. „Licht an!“ heißt 
es in der ersten der sieben Wochen. Wir werden genau hin-

schauen: auf unsere Ängste (Woche 2) und auf das, was uns 
trägt und Kraft gibt (Woche 3). In der Mitte der Fastenzeit, der 
vierten Woche, strahlen und leuchten wir selbst. Von da an 
rückt Ostern immer näher, und wir gehen gemeinsam (Woche 
5) durch die dunkle Nacht (Woche 6) in den hellen Morgen 
(Woche 7). In den sieben Fastenwochen geht es nicht allein 
um innere Erleuchtung, sondern auch um die Ausstrahlung 
auf andere. Werden wir unser Licht auch anderen schenken? 
Werden wir Helligkeit bringen? Mit unseren Worten, Gesten, 
unserem Tun? Die Fastenzeit ist kein Verzicht um des Verzichts 
willen. Sie führt uns Tag für Tag zu neuen Erfahrungen. Diese 
Zeit lässt uns mit einem anderen Blick auf die Welt schauen. 
Schön, dass Sie dabei sind.“ So weit die Einladung von Lan-
desbischof Ralf Meister. 

Ob wir uns in den einzelnen Bezirksgemeinden an dieser Fas-
tenaktion beteiligen werden, steht noch nicht fest. Aber falls 
sich Einzelne dazu entschließen, sich diesen Themen zu stel-
len, so kann das dazugehörige Material über unsere gemeind-
lichen Büchertische bestellt und bezogen werden.

Hartmut Hilke
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Die Jahreslosung der christlichen Kir-
chen in Deutschland ist ein kurzes Glau-
bensbekenntnis. Da bringt ein Mensch 
seine Überzeugung und Erfahrung mit 
Gott zum Ausdruck. Dieser Gott sieht 
mich und meine persönliche Situation. 
So eine Überzeugung kann schnell das 
Bild eines allgegenwärtigen Überwa-
chungsgottes („big brother is watching 
you“) produzieren. Und darum: „Pass 
auf, was du tust, denn der Vater in dem 
Himmel schaut herab auf dich …“. Doch 
mit solchen Vorstellungen hat der Vers 
nichts zu tun. Der biblische Zusammen-
hang zeigt vielmehr eine ganz erstaunli-
che Geschichte, die zu diesem Bekennt-
nis führte.

Kein großer Glaubensheld der Bibel sagt 
diesen Satz. Es ist eine Frau, eine ägyp-
tische „nicht-jüdische“ Sklavin, die in 
äußerster Not eine rettende Erfahrung 
mit Gott macht. Das führt sie zu diesem 
Bekenntnis. Die Frau heißt Hagar und ist 
Sklavin der Sara, der Frau Abrahams. Ab-
raham, dem Stammvater des Glaubens, 
hat Gott Nachkommen versprochen, die 
zu einem großen Volk werden sollen. 
Doch Abraham und Sara sind alt gewor-
den ohne dass Nachwuchs kam. Darum 
soll die Sklavin Hagar Abraham ein Kind 
gebären. So wollen Sara und Abraham 
Gott nachhelfen. Hagar wird tatsächlich 
schwanger. Doch das führt zu heftigen 
Auseinandersetzungen zwischen den 
beiden Frauen und am Ende muss Hagar 
vor Sara in die Wüste fliehen. Dort sitzt 
sie – verzweifelt, ein Häuflein Elend. Aber 
Gott (sein Engel/Bote) findet Hagar und 
spricht sie an. Gott fragt sie nach ihrer 
Situation. Gott bestätigt ihre Schwanger-
schaft und verheißt auch ihr und ihrem 
Sohn eine große Nachkommenschaft. 
Sie soll ihren Sohn „Ismael“ nennen, 

das bedeutet „Gott hat gehört“. Denn 
Gott hat Hagars Not gehört. Und Gott 
wird Ismael begleiten, weil auch er ein 
Sohn Abrahams ist. Nach dieser Erfah-
rung bekennt Hagar: „Dich, HERR, nen-
ne ich EL-Roi, das heißt: Gott sieht nach 
mir. Denn hier habe ich den gesehen, der 
mich sieht.“

Hagar erlebt, dass sie in einer Situation, 
in der ihr „Hören und Sehen vergeht“, 
von Gott gehört und gesehen wird. 
Der Gott der Bibel ist ein Gott, der die 
Schreie der Notleidenden hört und ihr 
Elend sieht. Ihnen wendet Gott sich zu 
und lässt sie nicht im Stich. Gott stellt 
sich zu denen, die wie Hagar von ihren 
Mitmenschen „zur Schnecke gemacht 
werden“ oder „in die Wüste gejagt 
werden“; Gott schaut hin, wo andere 
wegschauen. Und Gott ist nicht nur bei 
seinen Auserwählten. Die Geschichte er-
zählt, dass Gott auch bei der Nicht-Israe-
litin Hagar ist und bei Ismael und seinen 
Nachkommen, den „Ismaelitern“, auf 
die sich später die Araber und Muslime 
zurückführen. Könnte nicht heute der 
gemeinsame Glaube von Juden, Chris-
ten und Muslimen an den Gott, der die 
Schwachen und Notleidenden hört und 
sieht, Brücken der Verständigung und 
des Friedens bilden?

Auch im Jahr 2023 wird uns an manchen 
Stellen „Hören und Sehen vergehen“ 
und die Notlagen der Menschen werden 
nicht kleiner werden. Die Konflikte, bei 
denen wir die anderen am liebsten „in 
die Wüste jagen“ würden, werden wohl 
bleiben. Da brauchen wir die Zuver-
sicht, dass Gott uns sieht und hört und 
uns nicht im Stich lässt. Ich wünsche 
uns die Erfahrung, wie Hagar sagen zu 
können: Ich habe den Gott entdeckt, der 

nach mir schaut. Und ich wünsche uns, 
dass auch wir uns den Blick Gottes zu 
eigen machen. Verschließen wir unsere 
Augen nicht vor der Not anderer Men-
schen. Schauen wir nicht weg, sondern 
hin, wenn unser Einsatz gefragt ist.

Gottfried Liese

GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG 2023



12 EVANG. METHODISTISCHE KIRCHE

„MITTAGSTISCH FÜR ALLE“ 
RÜCKBLICK 2022 –  
VORSCHAU 2023
Auch im Jahr 2022 fand der „Mittagstisch für Alle“ unter Coro-
na-Bedingungen satt. Das bedeutete, dass wir leider wieder 
nicht, wie vor Corona, gemeinsam in unseren Gemeinderäu-
men essen konnten. Wie 2021 gab es jedoch das Angebot, ein 
Mittagessen (eine vollwertige Mahlzeit + 1 Stück Kuchen, Kaf-
fee-Stick bzw. Teebeutel + Obst) inklusive einem „Guten Ge-
danken“ im Beutel mitzunehmen. 

Starteten wir am 12.01.22 noch mit 45 Essen, so wurden es 
rasch mehr. Ab Mitte Februar wurden jeden Mittwoch ca. 60 
Essen ausgegeben. Was nicht nur an der guten Küche lag, 
sondern auch daran, dass es jeden Mittwoch Mitarbeiter:in-
nen gab, die unsere Gäste in Empfang nahmen und Zeit für ein 
kleines Schwätzle hatten. Immer wieder bekamen wir durch 
Rückmeldungen unserer Gäste sehr viel Wertschätzung als 
Dank zurück. In den Gesprächen wurde jedoch auch deutlich, 
dass die Coronakrise und der Krieg in der Ukraine und den da-
mit verbundenen wirtschaftlichen Folgen, die Not auch bei uns 
in der Gesellschaft spürbar wird.

So beschloss die Vorstandschaft in Absprache mit den Mitar-
beiter:innen, dass wir den Mittagstisch, in leicht veränderter 
Form, das ganze Jahr anbieten wollen. Ab April ´22 boten wir 
immer am letzten Mittwoch im Monat ein Essen zum Mitneh-
men in gewohnter Art an. Zuerst war dieser Zyklus nur bis Juli 
anberaumt mit der Option bis November ´22 zu verlängern, da 
wir ja noch keine Erfahrungen damit hatten, wie das Angebot 
angenommen werden wird. Geplant hatten wir mit ca. 20-25 
Essen pro Mittwoch, doch wurden wir mehr als überrascht. 
Schon beim ersten Mal gingen ca. 50 Essen raus. Was sich bis 
heute gehalten hat.

Die Menschen nutzen unser Angebot mit großer Freude und 
Dankbarkeit. Wir erfahren jedoch nicht nur von unseren Gästen 
große Wertschätzung, sondern auch von den Händlern aus der 
Region, über die wir unsere Ware beziehen und Menschen, die 
uns immer wieder mit Spenden unterstützen.

Hier ist von unserer Seite aus ein ganz großes DANKE zu sagen. 
Nicht nur an die Unterstützer, sondern auch an unsere Mitar-
beiter:innen, die dafür sorgen, dass wir den „Mittagstisch für 
Alle“ in diesem Jahr so durchführen konnten. Denn es braucht 
viele „Hände“, die mithelfen, auch im Hintergrund. Ein Dank an 
alle Kuchenbäcker:innen, Köche:innen, Wäscher:innen, Orga-
nisationstalente …. Ohne euch würde es nicht funktionieren.

Wie der „Mittagstisch für Alle“ im nächsten Jahr stattfinden 
soll, ist gerade in Planung. Genau wie unsere Gäste wünschen 
wir uns, dass der Mittagstisch wieder in den Räumen der Pau-
luskirche stattfinden kann. Allerdings stehen wir vor großen 
Herausforderungen:
• Was lässt Corona zu? Welche Vorschriften und Auflagen wird 

es im Winter / Frühjahr 2023 geben? 
• Fehlende Mitarbeiter:innen
Die Zahl der Mitarbeiter:innen hat sich in den letzten zwei Jah-
re deutlich reduziert. Das hatte die unterschiedlichsten Gründe 
(teils aus gesundheitlichen-, familiären-, beruflichen Verände-
rungen oder altershalber.)

Für die Durchführung „in“ der Pauluskirche benötigen wir al-
leine für den Betrieb jeden Mittwoch 20 Helfer:innen. Da sind 
die Helfer:innen im Hintergrund noch nicht mitgezählt. Bei der 
„zum Mitnehmen“-Variante kommen wir mit 10 Helfer:innen 
aus.

Klar ist, dass wir das als Verein bzw. Gemeinde alleine nicht 
stemmen werden können. Wir sind auf die Ökumene und „Kir-
chenfremde“, angewiesen. 
Sicher ist aber, dass der „Mittagstisch für Alle“ am 11.01.2023 
um 12 Uhr starten wird. Das „Wie“ legen wir in Gottes Hände. 
Er hat uns bis hierher reichlich gesegnet und wird es mit Si-
cherheit auch weiter tun.

Tanja Essig für das Küchenteam vom „Mittagstisch für Alle e.V.“

VORSCHAU
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VORSCHAU

ALLIANZGEBETSWOCHE 2023
JOY – «damit meine Freude sie ganz erfüllt» lautet das Motto 
der 177. Weltweiten Gebetswoche der Evangelischen Allianz. In 
diesen Tagen, die eigentlich vom 8.-15. Januar 2023 begangen 
werden, wird miteinander gebetet und Gottes Wort gehört. 
Daniela Baumann und Stéphane Klopfenstein schreiben fol-
gende einladende Worte: „Mehr als einmal berichtet die Bi-
bel von einem Apostel Paulus, der in Bedrängnis, Leid und 
Schwachheit Freude empfindet. Und er fordert uns dazu auf: 
«Freuet euch!» Gesagt, getan? Zum Beispiel dann, wenn wir 
am Morgen mit Schmerzen aufstehen und uns mehr schlecht 
als recht durch den Tag quälen. – Wenn wir Bilder von kriege-
rischen Auseinandersetzungen und Menschen auf der Flucht 
sehen und uns dem Leiden in der Welt ohnmächtig ausgeliefert 
fühlen. – Wenn wir am Grab eines geliebten Menschen stehen 
und uns zurücksehnen nach seiner wohltuenden Gegenwart. 
Ja, auch in solch widrigen Umständen lädt uns Gottes Wort 
durch die Briefe des Paulus dazu ein, uns zu freuen. Beweist 
Gott hier schlechten Humor? Oder weist die Aufforderung tat-
sächlich den Weg für ein gelingendes Leben?

«Die Christen müssten mir erlöster aussehen…, wenn ich an ih-
ren Erlöser glauben sollte.» Die viel zitierte Aussage des Philo-
sophen Friedrich Nietzsche ist bezeichnend für unser häufiges 
Unvermögen, der Freude im Leben Raum zu geben. Tatsächlich 
schaffen wir das nicht auf Knopfdruck, so sehr wir uns darum 
bemühen mögen. Wenn wir uns aber ergreifen lassen von Got-
tes Liebes- und Erlösungstat in Christi Tod und Auferstehung, 
kommt die Freude unweigerlich über uns. Oder anders gesagt: 
dann ist Ostern nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern an 
jedem Tag unseres Lebens.

In der Allianzgebetswoche 2023 gehen wir dem Geheimnis 
eines solch österlichen Lebens auf die Spur, indem wir uns 
täglich mit einer anderen Facette der christlichen Freuden-
botschaft befassen: die Freude an der Schöpfung, die Freude 
an Jesus Christus, die Freude als Frucht des Heiligen Geistes, 
zur Freude geschaffen, die Freude im Miteinander, die Freu-
de über die Erlösung, die Freude im Leid und schließlich die 
ewige Freude. Mögen wir anhand der jeweiligen Tagestexte 
mit Reflexionsfragen und im gemeinsamen Gebet beschenkt 
werden mit der Freude, die dem Evangelium entspringt.“

Daniela Baumann, Kommunikationsbeauftragte der Schwei-
zerischen Evangelischen Allianz SEA; Stéphane Klopfenstein, 
stv. Direktor und zuständig für die Kommunikation des Réseau 
évangélique suisse (RES)

Die Allianzgebetswoche 2023 findet in Leonberg vom 8.-13. 
Januar 2023 an den unterschiedlichsten Orten statt. Der Er-
öffnungs-Gottesdienst ist am Sonntag, 8. Januar um 10 Uhr 
in der Evangelischen Stadtkirche und am Montag, 9. Januar 
laden wir auf 19.30 Uhr zum Gebetsabend ins Untergeschoss 
der Pauluskirche ein. Alle weiteren Termine sind dann auch 
einem separaten Flyer zu entnehmen. Ob die Gebetswoche 
noch in anderen Gemeinden stattfindet, hören wir dann über 
die sonntäglichen Bekanntgaben… Ich zumindest bin sehr ge-
spannt auf die Allianz-Begegnungen in Leonberg. 

Hartmut Hilke

Joy
...damit meine Freude

sie ganz erfüllt

4/2022 ·  ZKZ 65099
gemeinsam glauben, miteinander handeln

Das Magazin zur 
Allianzgebetswoche 
2023

plus: Aktuelle 
Informationen aus 
der Evangelischen 
Allianz

mit Bibeltexten, Andachten  
und Impulsen

Das Magazin der Evangelischen Allianz in Deutschland

Das 
EiNS-Magazin 

kostenlos beziehen
(4 Hefte im Jahr)
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ÖKUMENISCHE BIBELWOCHE/ 
„CHRISTEN LESEN MITEINAN-
DER DIE BIBEL“
Die Ökumenische Bibelwoche 2022/2023 fragt mit der Apos-
telgeschichte nach unseren Träumen von „Kirche“. In sieben 
Texten geht sie den Fragen über das Zusammenleben in der 
Gemeinde nach: Wie können Konflikte und Herausforderungen 
einmütig gelöst werden? Wie können wir wachsen? Und rech-
nen wir eigentlich noch mit Wundern? Dabei treten brennend 
aktuelle Fragen an die Texte der Apostelgeschichte heran: Wie 
gehen wir mit Hierarchien in der Kirche um? Wie verhindern 
wir Machtmissbrauch und überwinden latenten Rassismus? 
Wie gehen wir mit Enttäuschung, Entmutigung und Frustra-
tion um? Und wie kommt der Heilige Geist bei uns wieder ins 
Spiel? Das Vorbereitungsmaterial „Texte zur Bibel“ richtet die 
Aufmerksamkeit auch auf aktuelle gesellschaftlich relevante 
Diskurse, wenn es etwa um den postkolonialen Blickwinkel 
geht oder um Gender-Gerechtigkeit.

Themen und Texte sind: Apg 4,32-37 – Gemeinsam…; Apg 6,1-
7 – ... für einander; Apg 8,4-25 – ... mit dem Heiligen Geist; Apg 
9,36-43 – ... über alle Grenzen hinweg; Apg 12,1-24 – ... aus dem 
Gefängnis heraus; Apg 14,8-20 – ... ohne falschen Anspruch; 
Apg 15,1-35 – ... zur Problemlösung kommen. Der Ökumeni-
sche Bibelsonntag befasst sich dabei mit Apg. 27,13-38 unter 
dem Thema „Zwischen Schiffbruch und Aufbruch“. 

Die Termine in den einzelnen Gemeinden für die Bibelwoche 
stehen noch nicht ganz fest, werden aber sicherlich in den 
einzelnen Gemeinden noch im Lauf der kommenden Wochen 
festgelegt werden. 

Klar ist: In Heimsheim heißt es dann „Christen lesen mitein-
ander die Bibel“ und sie feiern am 12. Februar 2023 den ge-
meinsamen, ökumenischen Gottesdienst. In Leonberg gibt es 
am 28./ 29. Januar 2023 einen ökumenischen Kanzeltausch 
zum Bibelsonntag. 

Hartmut Hilke

SINGWOCHENENDE MIT  
KANTOR CHRISTOPH 
ZSCHUNKE 
Zu einem besonderen Highlight für alle, die gerne singen, la-
den wir Ende März 2023 ein. Von Freitag, 31. März bis Sonntag, 
2. April findet ein „Singwochenende“ in der Markuskirche in 
Rutesheim statt für unseren Bezirk und die Region. Wir haben 
dafür den neuen (und alten) Musikreferenten der EmK, Chris-
toph Zschunke, gewinnen können. Christoph Zschunke ist stu-
dierter Kirchenmusiker und Chorleiter, der auch im Bereich der 
Popmusik und Gospelchorszene bewandert ist. Von 2017 bis 
2022 war er Bundeskantor beim „Christlichen Sängerbund“ 
(CS), dem Chorwerk der evangelischen Freikirchen. Nachdem 
der CS seine Arbeit eingestellt hat, ist Christoph Zschunke nun 
als Musikreferent in der EmK tätig. Beim „Singwochenende“ 
wird er in seiner begeisternden Art, alle, die Freude am Singen 
haben, mitreißen. Es lohnt sich mitzumachen, egal ob Chor-
sänger*in oder nur Sänger*in unter der Dusche. Das Wochen-
ende wird mit einem gemeinsamen regionalen Gottesdienst in 
Rutesheim am Palmsonntag enden, in dem natürlich viele der 
Lieder erklingen werden. Nähere Informationen zum „Singwo-
chenende“ kommen noch in die Gemeinden. Haltet euch den 
Termin aber schon mal frei.

Gottfried Liese
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GLAUBE BEWEGT -  
WELTGEBETSTAG 2023
Das Motto des Weltgebetstages, den wir am 3. März 2023 feiern 
werden, trägt in Taiwan schon die ersten Früchte. Basierend 
auf Epheser 1, 15-18 haben die Frauen Taiwans die Liturgie für 
den Weltgebetstag 2023 erarbeitet.
Taiwan, das sich selbst Republik China nennt, ist ein multire-
ligiöses Land. Nur etwa 5% der Bevölkerung – allerdings 2/3 
der indigenen Einwohner – bekennen sich zum Christentum.
Nach der Entdeckung durch die Portugiesen im 17. Jahrhun-
dert kamen die ersten Missionare ins Land, die eigentliche mis-
sionarische Tätigkeit begann aber erst im 19. Jahrhundert mit 
der Gründung der presbyterianischen Kirche in Taiwan. Diese 
kümmerte sich vor allem um die indigene Bevölkerung, also 
um Menschen, deren Vorfahren im 13. Jahrhundert aus dem 
südpazifischen Raum eingewandert waren. Die vom Festland 
stammenden christlichen chinesischen Kirchen hatten diese 
Menschen nicht im Blick. Seit der Gründung der Volksrepublik 
China durch Mao Zedong im Jahr 1949 und die Flucht der na-
tionalistischen Regierung unter Chiang Kai-shek nach Taiwan 
war lange Zeit die Rückeroberung der alten „Heimat“ China das 
erklärte Ziel der vom Festland stammenden Chinesen.
Das Verhältnis zur Volksrepublik China – Kooperation oder 
Anstreben der vollen Unabhängigkeit – hat zu einer Spaltung 
in der Gesellschaft geführt. Dies ging so weit, dass sich in je-
dem Lager ein WGT-Komitee bildete. Die Notwendigkeit, für 
den Weltgebetstag 2023 eine Liturgie zu erstellen, führte nach 
Jahrzehnten des Nebeneinanderher-Lebens erstmals zu einer 
Zusammenarbeit der beiden WGT-Komitees. So wurde das Mot-
to „Glaube bewegt“ eine gelebte Wirklichkeit!

Irmtraud Klein

Seit vielen Jahren gibt es am Kirchturm unserer Markuskirche 
in Rutesheim das „Schweigen für den Frieden“. Bewusst wollen 
wir damit in der Öffentlichkeit ein Zeichen setzen. Wir zeigen, 
dass uns der Frieden in dieser Welt wichtig ist. Wir wissen, dass 
der Frieden an vielen Stellen in unserer Welt bedroht, gebro-
chen und zerstört wird durch Hass, Gewalt und Krieg. Darum 
stehen wir ein für den Frieden, sehnen wir uns nach Frieden 
und bitten wir Gott um Frieden. Beim „Schweigen“ fällt mir oft 
ein Liedtext von Wilhelm Willms ein: „Ich will gegen das Geläut 
der Leute mein Geschweige stimmen. Ich will gegen das Ge-
dröhn der Bomben meine Träume summen.“ Das „Schweigen 
für den Frieden“ findet in der Regel mittwochs um 18.45 Uhr 

statt und dauert 15 Minuten. Wir singen das Taizé-Lied „Meine 
Hoffnung und meine Freude“. Wir beten meist mit Worten ei-
nes Friedensgebetes, das wöchentlich von der „Evangelischen 
Akademikerschaft“ herausgegeben wird. Dieses Gebet ist auch 
im Internet zu finden unter dem Link: www.ev-akademiker.de/
projekte/friedensgebet/ . Anschließend schweigen wir mitein-
ander. Das „Schweigen für den Frieden“ ist ein ökumenisches 
Angebot und lädt alle ein, denen der Frieden ein wichtiges 
Anliegen ist. 

Gottfried Liese

„SCHWEIGEN FÜR DEN FRIEDEN“
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DIE FESTZEIT IN DEN GEMEINDEN
Advent, Weihnachten und der Jahreswechsel sind immer wieder eine besondere Zeit im Jahresablauf. 
Auch in den Gemeinden wollen wir diese Zeit miteinander festlich begehen. Wir hoffen, dass für jede 
und jeden etwas dabei ist. Gott wird ein Mensch und schenkt der Welt Hoffnung und Frieden. Das ist 

Grund zum Feiern auch in diesen schwierigen Zeiten!

30.11., 19.30 Uhr, Mittwoch
Ökumenische Adventsandacht in der Evang. Johanneskirche Rutesheim 

05.12., 19.30 Uhr, Montag 
Ökumenisches Hausgebet im Advent 

07.12., 19.30 Uhr, Mittwoch 
Ökumenische Adventsandacht in der Kath. Kirche St. Raphael Rutesheim

11.12. – 3. Advent , Sonntag
14.00 Uhr „Adventlicher Nachmittag“ in der Pauluskirche Leonberg

14.12., 19.30 Uhr, Mittwoch
Ökumenische Adventsandacht in der Markuskirche Rutesheim

18.12. - 4. Advent, Sonntag
10 Uhr „Xmas spezial“ – gemeinsam feiern, gestalten und essen in der Markuskirche Rutesheim.  

Ein besonderer Vormittag in der Gemeinde für alle Generationen.

21.12., 19.30 Uhr, Mittwoch 
Ökumenische Adventsandacht in der Evang. Waldenserkirche Perouse 

17 Uhr Christvesper zur Heiligen Nacht 
in der Markuskirche Rutesheim

17 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit 
Abendmahlsfeier in der  

Markuskirche Rutesheim

16.30 Uhr Jahresschlussgottesdienst 
mit Abendmahlsfeier in der 

Pauluskirche Leonberg 

VORSCHAU

17.30 Uhr Jahresschlussgottesdienst 
mit Abendmahlsfeier in der  
Christuskirche Heimsheim

24.12. - Heiligabend, Samstag

Sonntag, 25.12. - 1. Weihnachtstag
10 Uhr Bezirksgottesdienst zum Christfest in der Markuskirche Rutesheim

31.12. - Silvester, Samstag

16 Uhr Christvesper zur Heiligen 
Nacht in der Pauluskirche Leonberg

Denken Sie auch an Gaben für die Aktion „Brot für die Welt“. Vielen Dank!
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KINDERSEITE

„Richtig gute Geschichten, die stehen in 
keinem Buch. Richtig gute Geschichten 
erlebt man“, sagt Opa, immer, wenn er 
Marie das Buch stibitzt, um sie dazu zu 
bringen, endlich mal mit uns etwas zu 
unternehmen. Meine Schwester Marie 
ist eine richtige Leseratte. Immerzu liest 
sie. Und zwar alles. Abenteuergeschich-
ten und Mädchenbücher. Lustiges, Trau-
riges und Spannendes. Einfach alles und 
wenn sie kein Buch findet, dann liest sie 
die Anleitung für die Waschmaschine, 
behauptet Opa immer. Opa liest auch. 
Am liebsten Bücher mit vielen Bildern. 
Das finde ich super, weil das meistens 
Bücher sind, die mich interessieren. Au-
ßerdem liest mir Opa die Geschichten 
immer vor. Manchmal verstellt er sogar 
          seine Stimme und dann kommt 
  mir das so vor, wie wenn ich 
  mitten in der Geschichte bin. 
     Doch seit ein paar Tagen würde 
    ich mir am liebsten die Ohren 
 zuhalten, wenn jemand das 
 Wort Buch sagt. Denn dann kommt 
Mama immer direkt auf die Idee, dass 
 ich mal lesen üben könnte. Das macht 
       mir gar kein Spaß. Das macht mir 
nicht nur gar kein Spaß. Das ist für mich 
das allerschlimmste. Wenn ich lese, 
dann habe ich nie das Gefühl als wäre ich 
in der Geschichte, wenn ich lese, dann 
weiß ich am Schluss vom Satz nicht, was 
ich gelesen habe. Ich lese Buchstaben 
und keine Wörter. Vielleicht mal Wörter, 
aber keine Sätze und schon gar keine 
Geschichten. 

Und tatsächlich, was sagt Mama? Ich soll 
doch mit Opa lesen üben, das würde mir 
guttun. Also ich weiß auch nicht, aber 
lesen hat mir bisher immer Kopfweh ge-
macht, aber nicht gutgetan. Vanilleeis 
tut mir gut oder ins Schwimmbad gehen, 
aber nicht lesen.

Trotzdem schnappe ich mir mein Buch 
und klettere zu Opa aufs Sofa. Opa 
schaut mein Buch an, blättert es kurz 
durch, dann zieht er die Augenbrauen 
hoch. „Du hast aber ein langweiliges Le-
sebuch“, flüstert er mir zu. Opa spricht 
mir aus dem Herzen. Langweilig ist gar 
kein Ausdruck. Mama hört immer alles, 
deshalb schaut sie Opa jetzt böse an. 

Aber ich glaube, sie traut sich nicht, mit 
ihm zu schimpfen, weil es ihr Papa ist. 
Jedenfalls zaubert Opa ein Buch hervor 
und schlägt es auf. Das Buch sieht su-
per aus. Viele bunte Bilder von Piraten. 
Je länger ich das Bild betrachte, desto 
mehr entdecke ich. Da sitzt tatsächlich 
eine Ratte mit Kochmütze und hat die 
Möwe nicht eine Badehose an? Um was 
es wohl in der Geschichte geht? Neugie-
rig bin ich ja schon. 

Bevor ich auch nur darüber nachdenken 
kann, wie ich Opa nun dazu überreden 
könnte, mir doch lieber vorzulesen, hat 
er schon von selbst damit begonnen. Ge-
bannt höre ich zu und schaue mir die Bil-
der an. Doch noch ein paar Seiten wer-
de ich stutzig. Was erzählt Opa da von 
einer Prinzessin? Und von einer Ampel? 
Auf dem Bild sehe ich weder eine Prin-
zessin und schon gar keine Ampel. Auf 
der nächsten Seite liest er etwas über ei-
nen gefährlichen Tisch. Opa macht eine 
Pause, um sich die Nase zu putzen. Ich 
lese den ersten Satz, den Opa gerade ge-
lesen hat, heimlich leise, weil mir das mit 
dem gefährlichen Tisch doch komisch 
vorkommt. Ha! Opa hat wirklich falsch 
gelesen. Es geht um einen gefährlichen 
Fisch-von wegen Tisch. 

Solang Opa umständlich sein Taschen-
tuch in der Hosentasche verstaut, lese 
ich gleich heimlich noch den nächsten 

Satz. Ich bin schon gespannt, welchen 
Fehler Opa diesmal macht. Diesmal ver-
wechselt Opa das Fl von Flagge mit ei-
nem K. Ich finde das lustig, meine Mama 
gar nicht. Sie schaut nicht nur grimmig, 
sondern jetzt schimpft sie doch tatsäch-
lich mit Opa, erstens soll doch ich lesen 
und zweitens würde er völligen Blödsinn 
lesen und drittens hätte sie sich das ganz 
anders vorgestellt. Opa seufzt. „Tja, es 
hilft alles nichts, ihr habt es gemerkt.“

Mama schaut Opa überrascht und ich ihn 
verwundert an. Traurig schüttelt er den 
Kopf. „Ich bin jetzt einfach in einem Alter 
da wird das Lesen immer schwerer.“ 

Was hat Opa da gesagt? Das Lesen wird 
immer schwerer? Opa ist doch der bes-
te Vorleser der Welt. „Fabian, jetzt bin 
ich auf deine Hilfe angewiesen. Denn 
ohne meine Lesebrille kann ich wirk-
lich nicht mehr richtig lesen. Das hast 
du doch selbst gemerkt. Aber wenn du 
mir hilfst, dann bekommen wir das viel-
leicht gemeinsam hin, was meinst du?“ 
Wenn Opa Hilfe braucht, dann helfe ich. 
Ist doch klar. Also liest Opa immer einen 
Satz und ich lese den Satz nach, damit 
auch alles stimmt. Mama sagt, da kann 
ich doch gleich alles alleine lesen. Aber 
da sieht man mal wieder, dass Mamas 
wirklich nicht alles wissen, denn Opa 
macht so viele lustige Fehler, dass Opa 
und ich ganz oft lachen müssen. Und La-
chen, das tut mir wirklich gut. Das weiß 
ich ganz genau. 

Simone Schächterle
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NACHRICHTEN

REGELMÄSSIGE TERMINE
Während der Ferienzeit und bedingt durch manche Unabwägbarkeiten sind 
aktuelle Veränderungen bei unseren regelmäßigen Gemeindeveranstaltungen 
möglich!
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise in den Gemeinden und Ortsblättern 
sowie auf der Homepage und der BezirkRutesheimApp.

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, die App 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
Telefon: 07152 / 997618
Gemeindebüro in Leonberg (auch für Heimsheim) 
Telefon: 07152 / 949756

Weitere längerfristige Terminplanungen liegen bei Redakti-
onsschluss noch nicht vor. Aktuelle Termine werden zeitnah 
veröffentlicht. Alle offiziellen Termine der Gemeinden sind 
auch auf der Homepage des Bezirks eingetragen: www.
emk-rutesheim.de/Kalender/ oder auf der BezirkRuteshei-
mApp zu finden.

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, Corina 
Weik, Markus Ziegler, Volker Hochhol-
zer 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,  
Tanja Essig, Irmtraud Klein,  
Volker Hochholzer.  
Bei allen Mitarbeiterinnen & Mitarbei-
tern bedanken wir uns recht herzlich 
für ihre Beiträge.

DRUCK

ADRESSEN
Evangelisch-methodistische 
Kirche Bezirk Rutesheim

Pastor Gottfried Liese
Leonberger Straße 12
71277 Rutesheim
Tel. 07152 / 997618
Mobil 0176 / 75884291
gottfried.liese@emk.de
(verantwortlich i. S. des Presserechts)

Das Pastorat in Rutesheim ist
jeweils dienstags und donnerstags
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt.

Tel. 07152 / 997618
pastorat@emk-rutesheim.de

Pastor Hartmut Hilke 
Robert-Koch-Straße 1
71229 Leonberg
Tel. 07152 / 949756
hartmut.hilke@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.


