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Unter dem Schirm des Höchsten
Liebe Gemeindebriefleser,
in den letzten Wochen sind wir
in eine völlig neue Situation geraten. So etwas gab es noch nie:
dass der Alltagsbetrieb und das
Gemeindeleben gestoppt wird.
Gefahr durch ein neuartiges Virus,
Ansteckungsgefahr, Lebensgefahr!
Die Nachrichtensendungen zeigen
schlimme Bilder, die Experten veröffentlichen erschreckende Zahlen, die Politiker warnen ernst und
eindringlich. Da wird einem angst
und bange! Da ist man sich seines
Lebens nicht mehr sicher! Da denkt
man fieberhaft über Schutzmöglichkeiten nach!
Wie kann ich mein Leben schützen? Durch die Atemmaske? Durch
den Dauer-Einsatz von Desinfektionsmittel? Durch intensives Händewaschen und Abstandhalten?
Alles richtig und wichtig. Doch gibt
es dadurch eine hundertprozentige
Schutzgarantie? Nein, sicher nicht.
Einem ansteckenden Virus, das
man nicht sieht, kann man nicht
mit hundertprozentiger Sicherheit
entgehen. Also kommt es eben darauf an, ein Glückspilz zu sein? Das
richtige Sternzeichen zu haben?
Durch Willenskraft und Zuversicht
das Unvermeidliche zu vermeiden?
In der Bibel begegnen uns Menschen, die weder an Sternzeichen
glauben noch an persönliche
Glückssträhnen. Nein. „Da oben
ist einer, der auf mich aufpasst“,

sagen sie. Mit größter Gewissheit
sagen sie das. So wie ein Kind, das
abends im Bett liegt und weiß: Da
drüben im Wohnzimmer sitzt die
Mama, die auf mich aufpasst.
Von solcher Gewissheit ist der Beter des Psalms 91 erfüllt. Er drückt
seine Geborgenheit bei Gott so
aus: „Wer unter dem Schirm des
Höchsten sitzt und unter dem
Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem HERRN: Meine
Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe.“ Glaube
heißt nicht: an ein paar schöne
poetische Bilder denken, vielleicht an einen Sonnen-Schirm
oder einen Schatten-Baum … und
alles ist gut. Glaube heißt: erkennen, wer wirklich die Macht
hat. Im militärischen Bereich
spricht man vom Atom-Schild, der
für die Nato eine wichtige Rolle
spielt. Der Beter kennt den wirklich
Mächtigen über allen Mächten dieser Welt. Er ist jeder Gefahr haushoch überlegen. Er thront nicht
abgehoben in weiter Ferne. Er regiert sozusagen gebückt – mit einem Auge für den Einzelnen. Auch
für mich. Wenn er mich wichtig
findet und das als seine Aufgabe
sieht, mich zu beschirmen und zu
beschützen – dann verändert sich
mein ganzes Lebensgefühl. Dann
bin ich nicht einfach schutzlos einer gefährlichen Welt ausgeliefert.
Sondern dann bin ich als Gottes

Die Kirche ist so öffentlich wie nie!
Kind unter wunderbar starken Händen geborgen.
Wir alle haben schon viel mehr
von Gottes Schutz erlebt, als uns
bewusst ist. Nur: Was ist, wenn
wir doch krank werden? Wenn die
Gesundheit eingeschränkt bleibt?
Wenn uns neue schlechte Nachrichten zutiefst beunruhigen? Als
Menschen dieser Welt bleiben wir
Schmerzen und Unruhe ausgesetzt.
Jesus, der Sohn Gottes, hat diese
leidvolle Welt aufgesucht. Er leidet
mit. Er tröstet uns. Er macht uns ruhig. Er richtet uns auf. Er schenkt
uns Leben, das in die Ewigkeit Gottes führt.
Durch Jesus Christus werden wir zu
einem Kind Gottes, dem die wunderbaren Zusagen am Ende von
Psalm 91 gelten: „Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er kennt
meinen Namen, darum will ich ihn
schützen. Er ruft mich an, darum
will ich ihn erhören; ich bin bei ihm
in der Not, ich will ihn herausreißen
und zu Ehren bringen.“
Dass Sie mit dieser Ermutigung
Gottes im Rücken wohlbehütet unterwegs sind in diesem Sommer,
wünscht Ihnen mit freundlichen
Grüßen

Ihr Pfarrer Tobias Eißler

Am 15. März 2020 fand ein Gottesdienst statt in der Auferstehungskirche. Die Gemeindeglieder saßen
weit verstreut im weiten Kirchenraum. Kein Gesangbuch wurde
ausgeteilt. Mit Hilfe des Beamers
erklang es in besonderer Weise:
Ordne unsern Gang,
Jesu, lebenslang.
Führst Du uns durch rauhe Wege,
gib uns auch die nöt‘ge Pflege.
Tu uns nach dem Lauf
deine Türe auf!
In der Woche drauf wurden Gemeindehaus und Kirche für Veranstaltungen geschlossen. Kein Gottesdienst mehr, keine Bibelstunde,
keine Jungscharen, kein Konfi3...
Schnell wurden Alternativen auf
den Weg gebracht. Der Gottesdienst am Sonntag wird erstmals
aufgezeichnet und im Internet auf
Youtube angeboten. Diese Aufzeichnungen in der leeren Kirche
sind sehr berührend für die wenigen Beteiligten. Es ist, als ob Gottes
Wort noch tröstlicher und lauter zu
uns spräche. Viel Zeit und Energie
ist nötig, bis ein Gottesdienst als
Film im Netz landen kann, deshalb sind wir sehr dankbar für alle
Techniker (Tobi Simen, Daniel Seibold, Jörg Schairer, Friederike und
Andrea Eißler) hinter den Kameras
und am PC, die sich zur Verfügung
stellen und so lange tüfteln, bis
Ton und Bild passen. Im Youtube-
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Kanal der Auferstehungskirche Ruit
findet man nicht nur unsere Gottesdienste, sondern auch die eine
oder andere Kurzandacht und das
Bibelseminar mit Pfarrer Eißler.
Auch andere Gruppen werden kreativ. Die Kinderkirche verschickt
Geschichten und Bastelideen per
E-Mail. Die Jungscharen tüfteln
Woche für Woche tolle Programme für ihre Jungs und Mädels aus,
wie z.B. einen genialen Stationenlauf durch den Ort. Es gibt eine
Ostermalaktion unter dem Motto
„Ostern fällt nicht aus“. Die Erzieherinnen halten voll Fantasie den
Kontakt zu ihren Kindern.
Ein Netzwerk „Gemeinde hilft“ wird
gegründet. Viele Ehrenamtliche
sind bereit mitzuhelfen, damit vor
allem Gemeindeglieder aus den
Risikogruppen unterstützt werden.
Besprechungen und Sitzungen, ja
selbst das Gemeindegebet werden
über Zoom oder Skype durchgeführt und einzelne Hauskreise, der
Jugendkreis oder das Bibelcafé für
Frauen treffen sich virtuell im Netz.
Ermutigendes und Informatives
aus unserer Kirchengemeinde kann
man auch in den sozialen Netzen
finden. Zum Beispiel auf Facebook
oder auf Instagram, wo immer wieder eine kleine Andacht zur Tageslosung erscheint.
Was würden wir in dieser Krise tun
ohne die Möglichkeit der digitalen
Medien? Auch wenn diese die Be-
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gegnungen und Kontakte nur unzureichend ersetzen können, sie
sind eine wunderbare Hilfe!
Und sie sind öffentlich! Ob nicht
der eine oder andere doch verwundert aufhorcht, wenn wir als Kirche
erzählen, wie uns der Glaube an
Jesus Christus Mut und Zuversicht
schenkt gerade in Krisenzeiten?
Das ist die Chance von digitaler
Kirche!
Aber was tun für ältere Menschen
ohne Internetanschluss und Social
Media? Auch darüber haben wir
uns den Kopf zerbrochen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, den
Gottesdienst über einen Stick zu
hören, der in die Häuser gebracht
wird. Auch ein kleines Abspielgerät
wird gerne zu Verfügung gestellt.
Die Predigten liegen ausgedruckt
in der Kirche zum Mitnehmen. Außerdem werden Briefe verschickt
und Postkarten geschrieben und
viele Telefonate geführt oder angeboten. Seit Mitte April gibt es unter
der Rufnummer 0711 93314095
wechselnde Telefonandachten zu
hören – eine Ermutigung für Ohr
und Herz.
Schön, wenn Sie unsere Angebote
nutzen und wir in Kontakt bleiben.

Ihre Diakonin Andrea Eißler
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Wie erlebe ich diese Tage und was gibt mir Zuversicht?
Seit Monaten hält uns das Corona-Virus in Atem. Das
persönliche Leben ist eingeengt, die Zahlen der Infizierten, Genesenen und Verstorbenen beherrschten
die Nachrichten. In derartigen Ausnahmezeiten wird
Solidarität mit den Schwächeren, der Rückgriff auf
Altbewährtes aber auch das Vertrauen in eine höhere Macht von zentraler Bedeutung. Viele sehen in der
staatlich verordneten „Entschleunigung“ auch eine
Chance, um seine eigene Art und Weise zu leben zu
überdenken. Immer höher, immer größer, immer mehr
– kann das wirklich der eigentliche Sinn unseres christlichen Daseins sein?
Wir haben einige Gemeindemitglieder gefragt, wie
sie die Pandemie erleben, welche Haltepunkte und
Verlässlichkeiten für sie in schwieriger Zeit wichtig waren und welche Veränderungen sie erwarten. Hier sind die Antworten und Einschätzungen:
Marlies Pfaffmann
Bislang bin ich gesund und ohne Angst gut durch die
Krise gekommen. Ich habe mich an die Empfehlungen
gehalten und nur einmal wöchentlich das Nötigste
eingekauft. Ansonsten habe ich im Haus und im Garten
gearbeitet. Leider musste ich auf die Reise zu meiner
Tochter-Familie in Niedersachsen an Ostern verzichten. Mir fehlte aber sehr meine Arbeit in der Jugendhilfe der Stadt Ostfildern – denn diese ehrenamtliche
Arbeit ist mein Jungbrunnen.
Margret Klotz
Mir hat die Zeit ohne Termine und dank der Entschleunigung eigentlich ganz gut gepasst. Natürlich habe
ich alle Hygienevorgaben ernst genommen und sogar
einen Mundschutz selbst genäht. Ich hoffe, dass mein
großer Enkel seinen Schulabschluss machen kann,
denn er hat sich so darauf vorbereitet. Wenn die allgemeinen Einschränkungen nicht zu lange andauern,

wird sich wahrscheinlich später wenig im Verhalten
der Menschen ändern.
Helga Weimer
Als Krankenschwester in einer Dialyse-Abteilung habe
ich meine Arbeit wie immer versehen, natürlich mit
noch größerer Vorsicht. Gefehlt haben mir die persönlichen Kontakte zu Freunden und Verwandten. Die
größere Solidarität untereinander wird sich hoffentlich
auch nach der Pandemie – wann immer sie zu Ende
sein mag – fortsetzen. Die kirchlichen Internetangebote fand ich ganz passabel. Gefehlt hat mir der österliche Kirchenbesuch mit dem Posaunenchor.
Sabine Schall
Nachdem meine behandelnde Ärztin positiv getestet
worden war, musste ich mich sicherheitshalber in eine
14-tägige Quarantäne begeben. Dabei wurde ich von
meinem Mann versorgt. Inzwischen kann ich wieder
joggen. Dabei konnte ich feststellen, dass man sich
unterwegs wieder freundlich zugrüßt. Was mir fehlt, ist
die Gymnastik-Gruppe. Mit Hilfe des Internets konnte
ich Kontakt mit „draußen“ halten. Ich habe Vertrauen
in unser Gesundheitssystem.
Margret Illi
Am besten trifft man Margret Illi mit ihrem Traktor
(Baujahr 1963) und ihrem Mulchmäher im Wengert.
Mit Rücksicht und Vernunft ist sie bislang gut durch
die Wirrnisse gekommen. Positiv an dieser Pandemie
sei vor allem, dass alle ihre Nachbarn besser kennen
gelernt haben und der medizinische Pflegedienst endlich jene Wertschätzung erhalte, die ihm so lange vorenthalten wurde. Mit Sorgen denkt Frau Illi an die Bevölkerung in Afrika – zu Äthiopien hat sie seit langem
persönliche Kontakte. Diese Bevölkerung ist seit Jahren von schlimmsten Epidemien heimgesucht worden
und jetzt kommt noch das Corona-Virus dazu.

Hanne Läutzins
Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin im Buchladen unter der Auferstehungskirche. Da auch diese Einrichtung geschlossen werden musste, fühlte sich das tägliche Leben zunächst fast wie Urlaub an. Aber jetzt fehlt
ihr der persönliche Kontakt zu den Enkeln. Auch die
Konfirmation im Mai ist abgesagt. Zusammen mit ihrem Mann hat sie sich die ganze Zeit selbst versorgt. In
ihrem Verwandtenkreis war ein ernster Krankheitsfall,
der aber glücklich überstanden wurde. An die fehlenden Autos in der Hedelfinger Straße und den geringen
Fluglärm könnte sie sich eigentlich gut gewöhnen.
Überhaupt nicht gewöhnen kann sie sich allerdings an
die verwaiste Kirche. Den Gottesdienst und die persönliche Begegnung vermisst sie arg.
Gerhard Weber
Zusammen mit seiner Frau ist Gerhard Weber bis jetzt
glücklich durch die Krise gekommen. Man hatte sich
streng an die Kontaktsperren und Hygienevorschriften gehalten, was natürlich oft auch einen erheblichen
Verzicht an Gewohntem mit sich brachte. Am besten
meistert man solche Ereignisse, wenn man sich auf das
Wesentliche besinnt. Er hat die kirchlichen Internetangebote sehr gern und vielfach genutzt. Vielleicht könnte dies auch für die Zukunft eine sinnvolle Ergänzung
sein. Mit großem Gottvertrauen und der gut aufgestellten Infrastruktur in unserem Land werden wir auch diese kritische Zeit überstehen und zu einem „normalen“
Gemeindeleben zurückkehren. „Darauf freue ich mich
am meisten.“
Diese zufällige Umfrage zeigt, dass die meisten der
Kirchenmitglieder bislang glimpflich durch die Corona-Krise gekommen sind. Nach Beendigung dieser
Epidemie wird sich unsere Welt verändert haben –
Christian Schurig
hoffentlich zu ihrem Besseren.
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Blitzlichter aus dem Kirchengemeinderat
Die erste Sitzung des neu gewählten Kirchengemeinderats. Auf der Tagesordnung stehen vor allem Aufgaben,
22
die neu zu vergeben sind. Dazu gehören z.B. die Wahl ei- Januar
nes Vorsitzenden und Schriftführers, die Besetzung von
Ausschüssen und der Synode im Kirchenbezirk. Zudem
wird der Haushaltsplan 2020 vorberaten, der ein Werk
mit über 80 Seiten umfasst, und unser Gemeindeleben
in Zahlen darstellt.
Klausurtag in Scharnhausen. Nach dem Frühstück gibt es
Zeit für eine Erzählrunde zum Thema „Wo habe ich Got15
tes Wirken in meinem Leben ganz persönlich gespürt?“ Februar
Die ehrlichen Berichte sind als geistliche Grundlage für
die gemeinsame Arbeit sehr wertvoll. Danach führt Gemeindeberater Pfarrer Streich in das Thema „Kommunikation“ ein, anschließend findet ein Austausch statt.
Weitere Themen sind Beobachtungen zum Gemeindeleben und ein Ausblick „Vision Ruit 2026“. Der persönliche Austausch und eine gemeinsame Bibelarbeit sind
für mich bleibende Elemente eines gelungenen Klausurtages.
Dekan Gunther Seibold ist das erste Mal zu Besuch in
Ruit. Im Januar 2020 hat er sein neues Amt im Kirchen5
bezirk Bernhausen angetreten. Er schaut sich die Aufer- März
stehungskirche und das Gemeindehaus an, interessiert
sich jedoch vor allem für die Gemeindearbeit. Zusammen mit Pfr. Eißler berichte ich über die vielerlei Angebote, die außergewöhnlich hohe Zahl an Mitarbeitern
und das Ruiter Gemeindeleben.
Die Sitzung des Kirchengemeinderates findet bereits
zum zweiten Mal als Videokonferenz statt. Eine gutes
28
Mittel, um anstehende Entscheidungen treffen zu kön- April
nen. Dieses Mal standen u. a. aktuelle Themen der Corona-Krise, die Neulackierung von Türen im Gemeindehaus und die Bekanntgabe über den Erlös des Abends
mit Dr. Gerhard Raff auf der Tagesordnung. Der heitere
schwäbische Benefizvortrag zugunsten der Renovierung
der Auferstehungskirche brachte über 2.400 € ein. Wir
sagen „Dankschee“.		Dorothee Weber, 2. Vorsitzende des KGR
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Stärkende Bibelworte und Gebete in Krisenzeiten
Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln;
ich kann es nicht allein.
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich.
Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue
in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen,
lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann.
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum besten dienen.

Wenn Gott deine Zuflucht ist, dann
hast du dir den Höchsten zum Schutz
erwählt.
Du brauchst keine Angst zu haben
vor dem Dunkel der Nacht oder
heimtückischen Angriffen bei Tag.
Selbst vor der Pest, die im Dunkeln
zuschlägt, oder dem tödlichen Fieber, das am hellen Tag die Menschen
befällt, fürchtest du dich nicht. Denn
Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch
gehst.

Zum Nachlesen, Mitbeten und Mitsingen
Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie mich leiten
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
dass ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Nach Psalm 91

Aus Psalm 43, LUT 2017

Denn Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft
und der Liebe
und der Besonnenheit.

Lieber Vater im Himmel, du bist unsere Burg – ich suche bei dir Schutz.
Bei dir bin ich geborgen, wenn die
Coronaviren fliegen.
Du gibst meinen Gedanken weiten
Raum, obwohl meine Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind.
Du schenkst mir Zeit, innezuhalten,
auf dich zu schauen. Auf Jesus, deinen Sohn zu schauen. Dich in deiner
Größe zu entdecken. Aufzuatmen,
neuen Mut zu schöpfen. Danke, dass
du mich siehst. Meine Ängste haben
Platz in deinem Herzen. Ich bin frei,
hoffnungsvolle Wege einzuschlagen in dem Raum, den du mir gibst.
Amen
Verfasser unbekannt

2.Timotheusbrief 1,7

Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung

Wenn du dir die Welt anschaust,
wirst du verzweifelt sein.
Wenn du nach innen schaust,
wirst du deprimiert sein.
Aber wenn du auf Christus schaust,
wirst du zur Ruhe kommen.
Corrie ten Boom

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.

Gottes Segen sei mit dir
auf dem gewundenen Pfad deines Lebensweges,
bei deinen Aufgaben in Familie und Beruf,
bei deinen Entscheidungen, die du täglich triffst,
bei jedem Schritt, den du ins Unbekannte tust.
Gottes Segen sei mit dir.

EG 361,1 (Befiehl du deine Wege, Paul Gerhard)

Brigitte Enzner-Probst und Andrea Felsenstein-Roßberg

Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied,
wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit.
Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not,
er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.
EG 112,6 (Auf auf mein Herz mit Freuden, Paul Gerhard)

In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Johannesevangelium 16,33
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Von Ruit aus in die ganze Welt
Für sieben Monate durfte ich, Madeleine Krell, meine Zeit
in Bolivien, Cochabamba verbringen. Dorthin wurde ich von
CFI- Freiwilligendienste ausgesandt und habe mit meinen
Mitfreiwilligen bei OESER, einer Schule und Kindergarten,
mitgearbeitet. Zu meinen Aufgaben gehörten der Englischunterricht, Beaufsichtigung des Mittagessens, Betreuung im
Kindergarten, Jungschar und Begleitung der Busfahrten der
Kinder, deren Eltern im Gefängnis sind und zum Teil auch mit
ihnen im Gefängnis wohnen.
Gerade die Kinder, die im Gefängnis leben (die Tia Shirley
Kinder) haben mich immer wieder stark herausgefordert,
aber mich oft noch viel mehr beeindruckt. Während den
Busfahrten haben sich die Kinder, die meist noch nicht mal
fünf sind, schon mal geprügelt, bis es Nasenbluten gab und
es ist nicht so einfach einzuschreiten, wenn man ein Kind
auf dem Schoß hat. Bei dem auf den Bus warten kam es auch
mal vor, dass einfach das eine Kind das andere mit dem Gartenschlauch gießt, weil es eben gerade Lust hatte. Trotzdem
haben mich die Kinder viel öfters begeistert, da sie mir gezeigt haben, wie dankbar man für kleine Sachen sein kann.
Die Busfahrten sind die Momente in dem Leben der Kinder,
in denen sie etwas anderes als Gefängnis oder Kindergarten
sehen. So war es immer wieder wahnsinnig spannend, wenn
wir an ein paar Kühen vorbeikamen und manche Kinder das
erste Mal eine Kuh sahen. Auch die Straßenkünstler, die immer während einer roten Ampel ihre Show abzogen, wurden
schwer bewundert. An einem Geschäft in der Stadt stand oft
ein Clown und für ein paar Kinder war es sicherlich immer
das Tages-Highlight, diesen Clown aus dem Fenster zu sehen.
Doch wenn wir ihn nicht entdeckten, wurden auch mal ein
paar Tränen vergossen. Sobald man aber dann ein Motorrad
entdeckte, war das Unglück auch bald wieder vergessen. Die
Kinder liebten es, ihre Köpfe aus dem Fenster zu strecken
und den Fahrtwind zu spüren und es war wirklich schön, ihre

3 Jugendliche aus unserer Gemeinde haben sich
nach ihrem Schulabschluss im letzten Sommer
entschieden, ein Jahr zu investieren, um etwas
von Gottes Liebe in unterschiedlichen Ländern
dieser Welt weiterzugeben. Hier ein paar Eindrücke aus ihrem Einsatz.
Elfriede Elwert
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Gemeinsam im Chor singen, ein Instrument spielen in der Gruppe – das ist derzeit
nicht möglich. Posaunenchor, Kirchenchor, Gospelchor, Blockflötenkreis … – alle Proben unserer Musikgruppen fallen seit Mitte März aus. Die Verbundenheit, die Musik
stiften kann, äußert sich nun nicht in gemeinsamen Proben und der Gestaltung von
Gottesdiensten, Konzerten und anderen Aufführungen. Trotzdem verbindet uns die Musik und die Mitglieder
halten untereinander Kontakt und unterstützen sich auf andere Weise.
Wann die Proben wieder stattfinden, entnehmen Sie bitte den aktuellen Ankündigungen in der Presse und auf
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der Homepage der Gemeinde. Die Konzerte, die im Frühjahr ausfallen mussten, werden – wenn möglich – zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Wir werden dann hoffentlich Anlass genug zum Danken und Loben haben:
für Bewahrung und Zuversicht in dieser Krisenzeit.
Im Namen aller Musikgruppen darf ich Sie herzlich grüßen mit EG 574: Nada te turbe – nichts soll dich beunruhigen. Nada t‘ espante – nichts dich schrecken, Todo se pasa – alles vergeht, Dios no se muda – Gott bleibt derselbe.
La paciencia todo lo alcanca – Geduld erreicht alles. – Quien a Dios tiene nada le falta – Wer Gott hat, dem fehlt
Irmgard Eismann
nichts. – Solo Dios basta – Gott allein genügt.
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CVJM Ruit
Monatsspruch
März 2020:
Dient einander als
gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit
der Gabe, die er empfangen hat!
(1. Petrus 4,10)
Gedanken dazu von Maximilian
Mohnfeld, Landesreferent EJW/
Leiter des Bodenseezeltlagers
Die Musik in der Mediathek, die
Dateien in der Cloud, das Geld auf
dem Bankkonto, der Speicherplatz
auf dem Smartphone – all diese
Dinge wollen und müssen verwaltet werden. Sonst kann es ganz
schnell im Chaos enden. Plötzlich
sind Dateien spurlos verschwunden. Das Konto durch den letzten
Einkauf überzogen und das 1 GB
Datenvolumen ist zur Mitte des
Monats schon wieder vorzeitig
aufgebraucht. Solche Situationen
machen deutlich, wie wichtig es ist,
ein guter Verwalter zu sein!
Auch die Bibel fordert uns auf, gute
Verwalter der vielfältigen Gnade
Gottes zu sein. Gute Verwalter zu
sein, bedeutet in allererster Linie einander zu dienen. Einander
meint in diesem Kontext die Christen in der Diaspora, die damals
von ihrer Umgebung verfolgt und
unter Druck gesetzt wurden. Trotzdem ist das Dienen auch für uns
heute noch genauso aktuell. Denn,
wer Christus nachfolgen will, kann
das Dienen nicht einfach aus sei-

nem Leben ausklammern. Dienen
gehört zu einem guten Verwalter
dazu, denn er schaut nicht nach
sich und seinen Bedürfnissen. Er
schaut zuerst immer auf den anderen. Er setzt sich für den anderen
ein. Er sorgt sich um ihn. Das macht
Dienen aus. Auch Christus ist nicht
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um den Menschen zu
dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu lassen (vgl. Markus
10, 45).
Dieser Christus ist es auch, der uns
an seiner vielfältigen Gnade Anteil
gibt und uns gebrauchen will. Jeder
hat von Gott eine Gabe geschenkt
bekommen, die wir zum Dienen
einsetzen dürfen. Wie in einem
Werkzeugkasten unterschiedliche
Werkzeuge für verschiedene Situationen zu finden sind, so gibt es
vielfältig begabte Menschen unter
uns. Die eine hat die Gabe zum Predigen, der andere ist ein begabter
Seelsorger und der nächste kann
unglaublich gut leiten. Alles dient
dazu, Menschen zu helfen und dadurch Gott zu ehren.
Überlegen Sie: Welches Werkzeug
sind Sie?
CORONA – CORONA – CORONA
Seit März dieses Jahres bestimmt
ein Thema auch sehr viele Belange
des CVJM Ruit: Corona!
Das Virus und die damit einhergehenden Vorgaben und Einschränkungen haben den gut eingespiel-

ten Alltagsbetrieb unseres CVJM
völlig auf den Kopf gestellt. Seit
Mitte März ist die Durchführung der
regelmäßigen
Gruppenstunden,
wie z.B. Jungscharen, Teen- und
Jugendkreis, Posaunenchor, Jungbläsergruppen, Bibelstunde, Forum
usw. nicht möglich. Wir bedauern
das sehr; sehen es jedoch auch als
unsere Aufgabe an, daran mitzuwirken, dass die Ausbreitung des Virus
so gut es geht eingedämmt wird.
Es mussten aufgrund der CoronaPandemie neben den regelmäßigen Veranstaltungen auch einige
andere Termine abgesagt werden.
So konnte der Distrikts-Jungschartag Ende April nicht stattfinden.
Dieser Tag war als Abschluss für
die Trainee-Gruppe 2019/2020
vorgesehen und die 16 Teilnehmer
hatten sich mit ihren 6 Mitarbeitern schon viele Gedanken dafür
gemacht. Ebenfalls im April musste
die Altmaterialsammlung abgesagt
werden – das gab es in mehr als 5
Jahrzehnten der Sammlungsaktivitäten noch nie. Das für den 17. Mai
2020 vorgesehene Konzert des Posaunenchors wurde genauso frühzeitig abgesagt. Für die Bläserinnen
und Bläser und auch für viele sonstige Besucher ist der alle zwei Jahre
stattfindende Landesposaunentag
in Ulm ein fixer Termin. Dieses Jahr
war er für das Wochenende 27./28.
Juni vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Situation kann er jedoch
nicht durchgeführt werden. Nun

soll Ulm am 3. und 4. Juli 2021 zur
klingenden Stadt werden.
In diesen besonderen Zeiten sind
dafür ganz neue Dinge entstanden,
für die wir sehr dankbar sind. Ein
paar Beispiele: Der Teen- und Jugendkreis trifft sich in den letzten
Wochen auf digitalem Weg. Das ist
eine prima Gelegenheit, um miteinander im Kontakt zu bleiben und
sich gemeinsam über biblische
Texte auszutauschen. Ein Format
„Jungschar at home“ wurde entwickelt und an den Start gebracht.
So können die Teilnehmer zuhause ein vorbereitetes Programm
durchführen. Und es gab rund um
Ostern eine Ostereierschnitzeljagd quer durch Ruit. Ein herzliches Dankeschön an alle kreativen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die solche Ideen in die Tat umsetzen. Am Ostersonntag haben sich
6 Mini-Teams des Posaunenchors
auf den Weg gemacht, um an verschiedenen Stellen in Ruit mit Chorälen die frohe Osterbotschaft zu
verkünden. Es war schön zu sehen,
dass viele Fenster und

Haustüren geöffnet wurden und
sich zahlreiche Menschen über
diese Mut machende Aktion gefreut haben. Auch Hauskreise nutzen die digitalen Wege um sich zu
treffen. Genauso fand die Sitzung
des CVJM-Ausschusses im April im
Rahmen einer Videokonferenz statt
– auch das gab es zuvor noch nie.
Eine weitere Premiere gab es Anfang April: Das CVJM-Forum wurde
aufgezeichnet und über YouTube
zum Abruf zur Verfügung gestellt.
Alles in allem viele Möglichkeiten
um unserem Auftrag, die frohmachende Botschaft der Bibel zu verkündigen, nachzukommen.
Wir vertrauen fest darauf, dass der
HERR der Welt auch diese besondere Zeit in seiner Hand hält und
uns begleitet. Aktuelle Infos zu Veranstaltungen und in welcher Form
diese durchgeführt werden können,
gibt es regelmäßig in der Stadtrundschau oder auf der Homepage
unter www.cvjm-ruit.de.
Start der Läuchlesaison
Im Terminkalender haben wir es

Pfingstmontag, 1. Juni 2020
Eröffnung der Läuchle-Saison im Anschluss an den
Gottesdienst im Grünen
Samstag, 20. Juni 2020, 9 Uhr
Altmaterialsammlung
Sonntag, 21. Juni 2020, 9 Uhr
CVJM-Wanderung
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wieder so vorgesehen, dass am
Pfingstmontag, im Anschluss an
den Gottesdienst im Grünen im
Rossert, die Läuchlesaison mit einem gemeinsamen Grillen und
anschließend Kaffee und Kuchen
eröffnet wird. Danach besteht bis
Mitte September immer sonntags
ab 15 Uhr die Möglichkeit zu Gespräch, Sport und Spiel bei Kaffee
und Kuchen. Bitte in der Stadtrundschau auf die aktuellen Informationen achten, was aufgrund der jeweiligen Situation rund um Corona
möglich ist.
CVJM-Wanderung am 21. Juni
Sofern es die Rahmenbedingungen
zulassen, wollen wir am Sonntag,
21. Juni 2020 wieder zur gemeinsamen Wanderung aufbrechen.
Da zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht entschieden werden kann,
ob die Durchführung möglich ist,
bitten wir darum, auf die Bekanntmachungen in der Stadtrundschau
zu achten. Dort werden dann auch
die weiteren Informationen zu Ziel,
Treffpunkt und Uhrzeit mitgeteilt.

Donnerstag, 2. Juli 2020, 20 Uhr
CVJM-Forum
Samstag, 18. Juli 2020, 9 Uhr
Bringsammlung in der Riedstraße
Samstag, 15. August 2020, 9 Uhr
Bringsammlung in der Riedstraße
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Auferstehungskirche Ruit – Technische Instandsetzung...
... und ein bisschen mehr.
Die Auferstehungskirche in Ruit, erbaut von 1961 bis
1963 nach den Plänen des Architekten Dr. Walter Ruff
aus Degerloch, hat die Jahre und Jahrzehnte nahezu
unverändert überstanden. Der zeltartige Innenraum
der Kirche, das hoch aufragende Dach und die beeindruckende Lichtführung überzeugen bis heute. An der
technischen Ausstattung, der Elektroinstallation und
der Heizungsanlage ist die Zeit jedoch nicht spurlos
vorüber gegangen. Die Kirchengemeinde äußerte den
Wunsch nach einer zeitgemäßen Beleuchtung und
nach einer nachhaltigen Heizungsanlage. Hinzu kam
der Wunsch, durch eine neue Medientechnik die Übertragung der Feierlichkeiten in besserer Qualität in das
angrenzende Gemeindehaus zu ermöglichen.
Der Kirchengemeinde war es ein besonderes Anliegen,
die Lichtverhältnisse im Bereich der Kanzel zu verbessern. Der Vortragende ist vor dem Hintergrund der hell
erleuchteten Altarrückwand nur schemenhaft zu erkennen. Ein Vorschlag, die Standorte von Kanzel und Taufe
zu tauschen, wurde unter reger Beteiligung vieler Gemeindemitglieder ausführlich diskutiert. Man entschied
sich nach einem durchgeführten Gemeindeforum, an
den ursprünglichen Standorten festzuhalten und die
Lichtsituation für den Vortragenden durch die neue Beleuchtungsanlage zu verbessern.
Neue Pendelleuchten, die in Dreiergruppen frei im großen Kirchenraum angeordnet sind, ermöglichen eine

Vielzahl an unterschiedlichen Lichtstimmungen. Jede
Pendelleuchte verfügt dabei über drei Leuchteneinheiten, die einzeln angesteuert werden können. Die Einheiten der Strahler leuchten nach unten und nach oben,
erhellen die Boden- und Deckenflächen. Die Einheiten
der Leuchtenkörper sorgen für ausreichend Helligkeit
im gesamten Kirchenraum. Ergänzt werden die Leuchtengruppen durch 4 Pendelleuchten mit integrierten
Strahlern im Altarbereich, die die liturgischen Orte Altar, Kanzel, Taufstein, Auferstehungsgruppe und Kreuz
zusätzlich in Szene setzen. Für die Umsetzung des Konzeptes standen der Kirchengemeinde die erfahrenen
Planungsbüros candela gmbh lighting design aus Stuttgart und das Ingenieurbüro Zeeb + Frisch aus Kirchentellinsfurt hilfreich zur Seite. Zuvor mussten im Dachraum Laufstege eingebaut werden, die eine gefahrlose
Zugänglichkeit für die Leuchtenmontage sicherstellen.
Ein großer Vollwandträger aus Stahlblech wurde mit einem Mannloch versehen, um alle Stellen im Dachraum
für Montagearbeiten zugänglich zu machen.
Natürlich blieb es nicht bei einer reinen technischen
Instandsetzung. Die Wünsche nach einem Abstellraum
und nach mehr Bewegungsfläche im Altarbereich für
Aufführungen und Konzerte sollten von Beginn an berücksichtigt werden. Durch eine neue Rückwand unter
der Empore, in der Fächer für Gesangsbücher und Infomaterial integriert sind, konnte ausreichend Platz für
einen Abstellraum abgetrennt werden. Eine Erweite-

rung der Stufenanlage im Altarraum bietet nun Platz für
größere Gruppenveranstaltungen und ermöglicht, dass
der um drei Stufen angehobene Taufstein vom Kirchenraum besser zu sehen ist. Die Altarrückwand und die
Wand zur Sakristei wurden glatt gespachtelt und neu
gestrichen.
Sämtliche Elektroleitungen, große Teile der Medientechnik und die Heizungsanlage wurden erneuert, damit die Auferstehungskirche auch in Zukunft für Feierlichkeiten und Versammlungen der Kirchengemeinde
Heim Blaschke Architekten
gut gerüstet ist.

FSJ / BFD im Kindergarten
Ein Freiwilliges Soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst
ist eine exzellente Möglichkeit, um in einen bestimmten Berufszweig hineinzuschnuppern, sich jedoch
noch nicht endgültig festlegen zu müssen. In den Kindergärten Brünnelesberg und Weiherhag bieten wir
von September 2020 bis August 2021 FSJ-Stellen an.
Interessierte dürfen gerne Kontakt zu unseren Kindergartenleitungen Frau Krebs (Tel. 0711 415272) und
Frau Herrmann (Tel. 0711 413183) aufnehmen.

Bestattungen
13.2. Dorothea Diesler
		 Kirchgässle 1, 92 Jahre
19.2. Margot Winkler geb. Ritzmann
		 Wilhelm-Röntgen-Str. 40, 92 Jahre

3.4. Walter Illi
		 Forststr. 12, 85 Jahre

2.3. Maria Illi geb. Schloz
		 Kirchgässle 1, 100 Jahre

7.4. Erna Hölle geb. Sachs
		 Am Klebwald 5, 92 Jahre

10.3. Andreas Maihöfer
		 Im Kapf 8, 58 Jahre

9.4. Gertrud Illi geb. Bothner
		 Hedelfinger Str. 24, 89 Jahre

11.3. Helene Seitel geb. Janert
		 Kirchgässle 1, 98 Jahre

23.4. Erna Distel geb. Gaiser
		 Scharnhauser Str. 94/1, 88 Jahre

25.3. Erich Reichle
		 Kirchgässle 1, 91 Jahre

24.4. Lore Kußmaul geb. Bayer
		 Kirchgässle 1, 96 Jahre

30.3. Markus Ebinger
		 Senefelder Str. 38, 88 Jahre
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Termine / Kontakt

TE = Dr. Tobias Eißler DB = Doris Bazlen

Juni

Pfingstmontag, 1. Juni
10.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst im Rossert mit
der Kemnater Kirchengemeinde (Liturgie: TE, Predigt:
Pfr. Ebinger)
Sonntag, 7. Juni
10 Uhr Gottesdienst (Dominik Cramer)
Sonntag, 14. Juni
10 Uhr Gottesdienst im Rossert (TE)
11 Uhr Gottesdienst in der medius-KLINIK (DB)
11.15 Uhr Taufgottesdienst im Rossert (TE)
18 Uhr come home – der junge Gottesdienst
Samstag, 20. Juni
14.30 Uhr Gottesdienst der Gehörlosengemeinde (DB)
Sonntag, 21. Juni
10 Uhr Gottesdienst (TE)
Donnerstag, 25. Juni
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung
Sonntag, 28. Juni
10 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmanden (TE)
11 Uhr Gottesdienst in der medius-KLINIK (DB)

Wegen der Corona-Verordnungen steht die
Terminplanung unter Vorbehalt. Für einige
Gottesdienste wären weitere Lockerungen

Pfarramt I Pfr. Dr. Tobias Eißler
Mörikestr. 12, Tel. 997515-21, Tobias.Eissler@elkw.de
Pfarrbüro, Julia Schlotterbek
Mörikestr. 12, Tel. 997515-0, Julia.Schlotterbek@elkw.de
Pfarramt II vakant
Krankenhauspfarramt Pfrin. Doris Bazlen
Wilhelm-Röntgen-Str. 11, Tel. 63343601 oder 4488-18875
doris.bazlen@elkw.de
Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates Dorothee Weber
Scharnhauser Str. 28/2, Tel. 415769, d.weber@ruit-evangelisch.de

Juli

Sonntag, 5. Juli
10 Uhr Welcome-Gottesdienst (TE)
15 Uhr Gottesdienst für Menschen mit und ohne
Demenz in der Dietrichich-Bonhoeffer-Kirche, Parksiedlung
Sonntag, 12. Juli
10 Uhr Konfirmationsgottesdienst (TE)
11 Uhr Gottesdienst in der medius-KLINIK (DB)
Dienstag, 14. Juli
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung
Samstag, 18. Juli
14.30 Uhr Gottesdienst der Gehörlosengemeinde (DB)
Sonntag, 19. Juli
10 Uhr Gottesdienst mit anschl. Missionsmatinée
Samstag, 25. Juli
18 Uhr come home – der junge Gottesdienst
Sonntag, 26. Juli
10 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dr. Clemens Wassermann)
11 Uhr Gottesdienst in der medius-KLINIK (DB)
Dienstag, 28. Juli
10 Uhr Schulgottesdienst

August

Sonntag, 2. August
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier (TE)
Sonntag, 9. August
10 Uhr Gottesdienst (TE)
11 Uhr Gottesdienst in der medius-KLINIK (DB)
Samstag, 15. August
14.30 Uhr Gottesdienst der Gehörlosengemeinde (DB)
Sonntag, 16. August
10 Uhr Gottesdienst (Dominik Cramer)
Sonntag, 23. August
10 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. Winrich Scheffbuch)
11 Uhr Gottesdienst in der medius-KLINIK (DB)
Sonntag, 30. August
11 Uhr Gottesdienst (Pfr. Ebinger)

September

Sonntag, 6. September
10 Uhr Gottesdienst (Prädikant Michael Gromer)
11 Uhr Gottesdienst in der medius-KLINIK (DB)
Sonntag, 13. September
10 Uhr Gottesdienst (TE)
Montag, 14. September
8 Uhr Schulgottesdienst (TE)
Mittwoch, 16. September
9 Uhr Einschulungsgottesdienst (Pfr. Alender)
Sonntag, 20. September
10 Uhr Gottesdienst (TE) mit Abendmahlsfeier
11 Uhr Gottesdienst in der medius-KLINIK (DB)
Sonntag, 27. September
10 Uhr Erntedank-Familiengottesdienst, Mitwirkung
der Kindergartenkinder und Vorstellung der neuen
Konfi-3 Gruppen (TE)
11.30 Uhr Mittagessen im Gemeindehaus
15 Uhr Gottesdienst für Menschen mit und ohne
Demenz in der Dietrichich-Bonhoeffer-Kirche, Parksiedlung
Mittwoch, 30. September
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

notwendig. Den aktuellen Stand entnehmen Sie
bitte der Stadtrundschau oder unserer Homepage
www.ruit-evangelisch.de

Gemeindediakonin Andrea Eißler
Mörikestr. 12, Tel. 997515-22, diakonin@ruit-evangelisch.de
Kirchenmusikerin Irmgard Eismann
Tel. 7652014
Mesnerin Isabella Bertsche
Erlenweg 4, Tel. 4411833
Kirchenpflegerin Gudrun Bauer
Mörikestr. 8, Tel. 997515-25, kirchenpflege.ruit@elkw.de
Jugendreferent Matthias Häcker
Kirchheimer Str. 58, Tel. 997515-28, M.Haecker@CVJM-Ruit.de

Diakoniestation Auf den Fildern
Scharnhauser Str. 25, Tel. 413400
Hausmeisterin Gemeindehaus Angela Stürner
Kirchheimer Str. 58, Tel. 997515-27
Kindergärten
Kindergarten Brünnelesberg, Tel. 413183
Kindergarten Weiherhag, Tel. 415272
Gemeindebrief Nr. 185
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief: 31.7.2020
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Pinnwand
Mitarbeiterkreis der
Kirchengemeinde

um 19.45 Uhr
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