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Augenblick - Wie gelingt Erholung?

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Erholung. Erquickung. Entspannung. Mit großen Schritten kommen die 

Sommerferien auf uns zu. Sicherlich betrachten viele von uns den Jah-

resurlaub in fernen Regionen als bestes Mittel, um Abstand vom Alltag 

zu gewinnen. Doch bekommt man da wirklich die Erholung, die man sich 

versprochen hat?

Kennen Sie das Gefühl, unter starkem Termin- und Leistungsdruck zu 

arbeiten? Und am Abend blicken Sie zurück und haben den Eindruck, Sie 

hätten sich den ganzen Tag über abgestrampelt, aber dennoch nichts ge-

schafft? Das macht unruhig und unzufrieden. Wer viel arbeitet, benötigt 

regelmäßige Verschnaufpausen.

Egal ob am Feierabend, an meinem freien Tag oder im Urlaub – folgende 

Elemente wirken der Erfahrung nach gut auf mich: Erstens muss ich von 

der Arbeit abschalten, um mich zu entspannen. Zweitens muss ich in die 

Natur. Drittens gehe ich einem Hobby nach. Viertens brauche ich neue 

Eindrücke oder Herausforderungen wie das Klettern in einer Kletterhalle. 

Welches dieser Dinge im Vordergrund steht, hängt von meiner jeweiligen 

Lebenssituation ab.

Ich halte den Urlaub für unverzichtbar, um mich zu regenerieren. Den-

noch habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass der Urlaub zu kurz 

war und ich gar nicht richtig zur Erholung gekommen bin. Und das ist 

ziemlich unbefriedigend, nicht wahr?

Lange Autofahrten, Jetlag und Klimaumstellung sind Stressfaktoren. 

Auch Reisen mit viel Programm, wie Städtetouren oder Bildungsreisen 

mit täglichen Besichtigungen, können unpassend sein für diejenigen, die 
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erschöpft in den Urlaub starten. Wie oft habe ich Gespräche gehabt, in dem 

mein Gesprächspartner erzählte, er habe eine Woche gebraucht, um erst 

einmal runter zu kommen, um von der Arbeit abzuschalten.

Also mein Fazit wäre: Damit wir uns im Urlaub überhaupt erholen kön-

nen, sollten wir sorgfältig planen.

Eins noch: Was sagt die Bibel dazu? Gibt sie uns Hinweise darauf, wie wir 

die Work-Life-Balance in Einklang bringen? Gibt sie Tipps, wie wir ein aus-

gewogenes Verhältnis zwischen dem Beruf- und Privatleben erreichen?

Ja. Und vermutlich denken Sie erst einmal an den Schöpfungsbericht, wo 

sich Gott, der Schöpfer, eine Auszeit nimmt, gleich nachdem er die Schöp-

fung für fertig erklärt. Klar gibt es in der Bibel noch viele andere Hinweise; 

vor allem in den Lehrbüchern und in den Evangelien �inden sich wertvolle 

Tipps. Doch die Bibel ist gegen Extreme, sie lobt Fleiß und verurteilt Faul-

heit.

Jedes Mal lese ich beeindruckt das Angebot Jesu an uns. „Christus 

spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 

euch erquicken“ (Mt 11, 28). In der Volxbibel, einer modernen und für Ju-

gendliche bestimmten Übersetzung heißt es: „Christus spricht: An alle, die 

total unter Druck stehen, weil so viel von ihnen verlangt wird: Kommt zu 

mir! Ich werde dafür sorgen, dass ihr euch so richtig entspannen könnt.“

Auf die vier oben genannten Elemente, die mir Erholung und Entspan-

nung bringen, will ich nicht verzichten. Nun aber weiß ich, dass Jesus 

bereit ist, für mich das zu tun, was nichts und niemand sonst für mich tun 

kann: Er alleine kann meine Seele erquicken, wenn sie aufgewühlt und 

beunruhigt ist.

Erholung. Erquickung. Entspannung. Das wünsche ich Ihnen und mir für 

die Sommerferien.

Ihr Pastor Rainer Go�ried
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Blickwinkel

Abstand vom Alltag…

„Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein �liegt aus seiner 

Kluft und macht sich in die Wälder,

die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, 

Hügel, Tal und Felder.“

(aus: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ von Paul Gerhard 1653)

Jetzt im Zug auf dem Weg zu einem geschäftlichen Termin nach München 

entstehen diese Zeilen – viele Mitreisende haben ihren Laptop aufgeklappt 

oder tippen in ihre Handys – inklusive ich.

Es gibt immer wieder was zu tun! Diese Geschäftigkeit macht uns un-

term Strich immer wieder angrei�bar und reizbar.

Einfach eine halbe Stunde ohne etwas zu tun oder ständiger Erreichbar-

keit ist heute nahezu nicht mehr denkbar und scheinbar schierer Luxus.

In den Monaten nach der Geburt unserer Tochter Rahel reifte in  mir der 

Wunsch nach persönlicher Zeit für mich, um Ruhe und Besinnung auf das 

Wesentliche zu �inden.

Die Umstände der hektischen, getriebenen Zeit / des Lebensrhythmus 

ließen nur temporäre Zeitfenster der Besinnung und des zur Ruhekom-

mens zu.

Eine Lösung musste her.

In einem Sommerurlaub bin ich dann auf zwei wunderschöne Bildbände 

über unser heimisches Wild gestoßen, und so war der Wunsch geboren, 

mehr darüber zu erfahren.

Schlussendlich habe ich im Jahr 2014 erfolgreich meine Jägerprüfung 

abgelegt.

Nach Jahren wechselnder und sporadischer Jagdgelegenheiten konnte 

ich 2016 in einem Jagdrevier in Renningen meine jagdliche Heimat �inden. 

Neben der jagdlichen Tätigkeit habe ich im Revier die Zeit zum Abschalten 

und zum zur Ruhe Kommen gefunden!

So ist meist die erste Stunde auf dem Ansitz etwas anstrengend, da sich 

in meinem Kopf noch so mancher Gedanke verfangen hat.
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Aber spätestens, wenn es am Abend dämmert und so manches „Spiel-

zeug“ seine Bestimmung verliert, kann ich zur Ruhe kommen und meine 

Sinne auf das Wesentliche einstimmen.

In diesen Situationen merke ich immer wieder, wie schnelllebig und hek-

tisch unsere Zeit geworden ist...

Dann bin ich unserem Gott und Schöpfer immer wieder dankbar, was für 

eine wundervolle Schöpfung er uns zum Geschenk gemacht hat! Diese gilt 

es zu bewahren und zu achten!

So „geerdet“ kann ich immer wieder neu gestärkt in den Alltag starten 

und so manche Situation mit einem Schmunzeln und Augenzwinkern an-

nehmen.

Noch ein paar Worte zu meiner jagdlichen Passion.

Spannend ist es immer wieder – immer wieder neu! 

Sei es morgens um 4.30 Uhr auf dem Weg durch den stockdunklen Wald 

zum Hochsitz, oder wenn einem plötzlich eine Fledermaus um die Ohren 

�liegt.

Oder habt Ihr mal das „Feuerwerk“ der erwachenden Vögel kurz nach 

Dämmerungsbeginn am Morgen in der Natur erlebt?

Nach Stunden der Ruhe und nahezu regungsloser Zeit bekomme ich 

immer wieder Wildtiere zu sehen oder zu hören, über die ich oftmals im 

Nachgang „googeln“ muss.

So kann auch der Warnruf eines Fuchses oder der Ruf eines Nachtgreifs 

einem das Mark in den Knochen gefrieren lassen...

Für mich ist die Jagd ursprünglich, bodenständig, gradlinig und erdend 

– das macht für mich die Passion aus!

In diesem Sinn wünsche ich allen, die diese Zeilen lesen „Abstand vom 

Alltag, Dinge und Situationen die unserer Seele gut tun“!

Herzlichst und mit Waidmannsheil,

Carsten Schreiber
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„Abstand vom Alltag. Wie ich mich erhole” – ein 

Fragebogen zum darüber Nachdenken

1. Das ist meine derzeitige Situation:

Alter, Familiensituation, Berufstätigkeit, Arbeitszeiten, ehrenamtliches Enga-

gement u.a.

2. Wie erholen Sie sich? Welcher Typ sind Sie?

Falls Sie sich hier nicht entscheiden können: Versuchen Sie eine Reihenfolge 

herzustellen: a) b) c).

a) Ab aufs Sofa oder in den Liegestuhl, eine Tasse Tee, vielleicht ein gutes 

Buch lesen oder eine schöne Musik hören oder nur da sein und nichts tun.

b) Lauf- oder Wanderschuhe angezogen oder den Fahrradhelm auf und 

über Feld, Wald und Wiesen!

c) Musik!

d) Ab in den Hobbykeller, in die Werkstatt oder ans Strickzeug und vor sich 

hinwursteln!

e) Jemandem mein Herz ausschütten. Gespräche mit Partner oder Partne-

rin, Angehörigen und Freunden.

f) Ich stehe dazu, auch wenn viele es nicht gerne zugeben: Der Fernseher, 

der PC oder das Smartphone ist als Entspannungsprogramm auch nicht zu 

verachten!

g) Wenn Sie keiner dieser Typen sind: Wie erholen Sie sich dann?
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3. Urlaub – Erholung pur? Welche Dinge gehören für Sie zu einem 

richtigen Urlaubsparadies?

4. Haben Sie es schon einmal mit einer Entspannungstechnik ver-

sucht? Wenn ja, mit welcher? Üben Sie diese immer noch aus? Mit 

welchem Erfolg?

5. Beten Sie? Kann Gebet Erholung vom Alltag sein?

6. Die (tägliche) persönliche Andacht – ist das für Sie ein passendes 

Modell, um den Alltag besser zu bewältigen? Wie sieht Sie bei Ihnen 

aus? Wenn nicht: Gibt es ein anderes Modell, das Sie derzeit vorziehen 

bzw. vorziehen würden?

7. Welche „Erholungsräume” und „Erholungszeiten” bietet Ihnen die 

Kirche bzw. Gemeinde?

8. Gottesdienste, insbesondere der regelmäßige Sonntagsgottes-

dienst –  bietet er Erholsames/Abstand vom Alltag? Sollte er das bie-

ten? In welcher Form?

9. Fehlt in der Kirche/Gemeinde etwas, um Abstand vom Alltag zu 

gewinnen? Was könnte das sein?

10. Geben Sie zum Schluss einen Tipp: Was würden Sie Gestressten 

raten?



Fragebogen – beantwortet von Siegfried Wössner

1. Das ist meine derzeitige Situation:

69 Jahre, Ehemann (seit 1974), aktives Berufsleben ist Vergangenheit, Eh-

renämter in der Gemeinde mit Zügen einer Vollbeschäftigung und Familie 

mit vier quicklebendigen Enkelkindern („Opa, kannst du ...“).

2. Wie erholen Sie sich? Welcher Typ sind Sie?

Zeit gemeinsam mit meiner Frau verbringen, dabei über viele Themen 

sprechen.

Mit der Dackeldame Lotte ab in den Wald. Da ist für beide Zeit, den eige-

nen Gedanken nachzuhängen, sowie sich über die Natur in allen Jahreszei-

ten zu freuen.

Mit den Enkeln basteln und sich an die eigene Kindheit erinnern.

3. Urlaub – Erholung pur? Welche Dinge gehören für Sie zu einem 

richtigen Urlaubsparadies?

Keine Animation – kein Programm – Zimmerlautstärke.

4. Haben Sie es schon einmal mit einer Entspannungstechnik ver-

sucht?

Wie mein Vater: möglichst jeden Mittag 10 Minuten schlafen. Seit Ende der 

Erwerbstätigkeit länger.

5. Beten Sie? Kann Gebet Erholung vom Alltag sein?

Ja, allerdings eher zur Bewältigung dessen.

6. Die (tägliche) persönliche Andacht – ist das für Sie ein passendes 

Modell, um den Alltag besser zu bewältigen? Wie sieht Sie bei Ihnen 

aus? Wenn nicht: Gibt es ein anderes Modell, das Sie derzeit vorziehen 

bzw. vorziehen würden?

Das Andachtsbuch „Mit der Bibel durch das Jahr“ ist für mich eine positi-

ve Gewohnheit, allerdings nicht auf den Alltag im Sinne des Tagesdatums 

bezogen.
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7. Welche „Erholungsräume“ und „Erholungszeiten“ bietet Ihnen die 

Kirche bzw. Gemeinde?

Die Gemeinschaft miteinander ist für mich ein wichtiger Erholungsraum.

Wobei noch zu bemerken wäre, dass auch ein Einsatz im Lindentäle sehr 

entspannend sein kann.

8. Gottesdienste, insbesondere der regelmäßige Sonntagsgottes-

dienst –  bietet er Erholsames/Abstand vom Alltag? Sollte er das bie-

ten? In welcher Form?

Er ist ein wichtiger Teil meines Alltags, eben als „Sonntag“!

Bieten? Ist die Frage nicht, sondern: Wie lasse ich mich auf ihn ein.

9. Fehlt in der Kirche/Gemeinde etwas, um Abstand vom Alltag zu 

gewinnen? Was könnte das sein?

Für mich, nein.

10. Geben Sie zum Schluss einen Tipp: Was würden Sie Gestressten 

raten?

Einen Besuch in der Sternwarte.
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Fragebogen – beantwortet von Julia Schwarz

1. Das ist meine derzeitige Situation:

Ich bin 27 Jahre alt und in den letzten Zügen meines Studiums angekom-

men. Mein Alltag ist bunt und geprägt von vielen unterschiedlichen Berei-

chen, in denen ich arbeite oder mich engagiere. An der Hochschule hat man 

bei der Stundenplangestaltung relativ viel Spielraum. Meistens fangen die 

Veranstaltungen dort nicht so früh an, dafür kann es abends schon auch 

mal länger gehen. Seit kurzem habe ich einen studentischen Nebenjob, der 

zwei Vormittage die Woche meine volle Aufmerksamkeit verlangt, und der 

Donnerstagabend gehört meinem Böblinger Kirchenchor. Drumherum 

gibt es noch das Ensemble Encore, das A cappella-Sextett, in dem ich singe, 

meine Freunde und Familie und die Gemeinde…

2. Wie erholen Sie sich? Welcher Typ sind Sie?

Ab aufs Sofa oder in den Liegestuhl, eine Tasse Tee, vielleicht ein gutes 

Buch lesen oder eine schöne Musik hören oder nur da sein und nichts tun.

Lauf- oder Wanderschuhe angezogen oder den Fahrradhelm auf und 

über Feld, Wald und Wiesen!

Ich stehe dazu, auch wenn viele es nicht gerne zugeben: Das Fernsehen, 

der PC oder das Smartphone ist als Entspannungsprogramm auch nicht zu 

verachten!

Ich würde vielleicht noch Haus- und Gartenarbeit ergänzen wollen. Mu-

sik kann auch erholsam sein, aber als Musikstudentin habe ich die Stille 

schätzen gelernt.

3. Urlaub – Erholung pur? Welche Dinge gehören für Sie zu einem 

richtigen Urlaubsparadies?

Liebe Menschen, ausschlafen, Sonne & Wärme, in den Tag hineinleben, 

draußen sein, Mittagsschlaf in der Hängematte, gutes Essen…

4. Haben Sie es schon einmal mit einer Entspannungstechnik 

versucht? Wenn ja, mit welcher? Üben Sie diese immer noch aus? Mit 

welchem Erfolg?

Nach meiner Gymnastik-Gruppe fühle ich mich im Kopf immer sehr erholt 

und insgesamt ausgeglichener.
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5. Beten Sie? Kann Gebet Erholung vom Alltag sein?

Beten ist nicht unbedingt Erholung. Ich emp�inde es eher als Sammlung 

und Perspektivwechsel. In diesem Sinne kann es befreiend sein.

Wenn um mich herum alles in Bewegung ist, bete ich auch sehr gerne das 

Herzgebet „Du in mir“ (beim Einatmen) – „Ich in Dir” beim Ausatmen. Das 

wirkt sehr beruhigend!

6. Die (tägliche) persönliche Andacht – ist das für Sie ein passendes 

Modell, um den Alltag besser zu bewältigen? Wie sieht Sie bei Ihnen 

aus? Wenn nicht: Gibt es ein anderes Modell, das Sie derzeit vorziehen 

bzw. vorziehen würden?

Ich �inde das ein schönes Ritual und in manchen Zeiten tut mir diese Rou-

tine sehr gut. Es gibt aber auch die Zeiten, da setzt mich ein fester „Termin” 

eher unter Druck. Dann mache ich auch mal Pause von der „Andachts-Er-

holung”.

7. Welche „Erholungsräume” und „Erholungszeiten” bietet Ihnen die 

Kirche bzw. Gemeinde?

Die KoJe, am allerliebsten dann, wenn wir singen; und der Gottesdienst, 

wenn ich keinen „Dienst” habe. Ich �inde es angenehm, mich in die Liturgie 

fallen zu lassen und �inde es besonders schön, wenn es im Gottesdienst 

eine Zeit der Stille gibt.

8. Gottesdienste, insbesondere der regelmäßige Sonntagsgottes-

dienst –  bietet er Erholsames/Abstand vom Alltag? Sollte er das bie-

ten? In welcher Form?

Siehe 6.

9. Fehlt in der Kirche/Gemeinde etwas, um Abstand vom Alltag zu 

gewinnen? Was könnte das sein?

-

10. Geben Sie zum Schluss einen Tipp: Was würden Sie Gestressten 

raten?

Ein Mittagsschläfchen kann Wunder wirken!
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Ausblick

Workshop Finanzen – Interview mit Rainer Neumann

Frage: Am Samstag, den 7. Juli lädt der Haus- und Finanzausschuss zu einem 

Workshop „Wie können wir die Einnahmesituation unserer Bezirksgemeinden 

verbessern?“ ein. Inwiefern ist die Einnahmesituation auf unserem Bezirk ein 

Problem?

R.N: Hier möchte ich die Rückmeldung unseres FA-Vorsitzenden zitieren:

„Der Haushalt war seit einigen Jahren lediglich durch die Mieteinnahmen 

der Wohnungen und die Zuschüsse für den Kindergarten positiv bzw. nur 

gering negativ. Letztes Jahr mussten aus den Rücklagen knapp 5.840.- 

Euro zur Deckung der Haushaltslücke entnommen werden. Dabei muss 

bedacht werden, dass einerseits von den Mieteinnahmen keinerlei Rück-

lagen für etwaige Renovierungen gebildet wurden, und das bereits seit 

Jahren nicht. Zum anderen hat der Kindergartenzuschuss die Ausgaben 

um 80.000.- Euro überstiegen. Trotzdem mussten knapp 6.000.- Euro aus 

den Rücklagen den Haushalt ausgleichen. Diese Situation gilt es mit allen 

kreativen Ideen und Ansätzen zum Positiven zu verändern.“

Frage: Gibt es bereits Ideen für eine Lösung? Wo müssen wir ansetzen?

R.N.: Ideen gibt es viele. Dabei soll es aber nicht bleiben. Wir wollen jetzt 

auch darüber gemeinsam diskutieren. 

Frage: Können Sie uns kurz skizzieren, um welche Inhalte es bei diesem Work-

shop geht?

R.N.: In unserem Flyer zum Workshop wollen wir unsere Glieder dazu 

anregen, alte und neue Ideen zur Verbesserung unserer Einnahmen im 

Bezirk einzubringen.

Mein persönliches Augenmerk als Vorsitzender des Haus- und Bauaus-

schusses liegt natürlich bei den Chancen, die sich uns mit unserer beste-

henden Kirche in Gerlingen, dem Waldheim und natürlich auch der neuen 

Immobilie bieten.

Weitere Ideen sind selbstverständlich auch gern gesehen.
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Bei dem Workshop wollen wir uns auf neue Wege begeben und uns fragen, 

welche Angebote wir als Bezirk und als Gemeinden unseren Gliedern, aber 

auch dem örtlichen Umfeld in Zukunft machen können.

Dabei geht es neben neuen kirchlichen, musikalischen oder sozialen Ange-

boten auch um neue kommerzielle Angebote.

Hier können wir dann auch noch Ein�luss auf die Gestaltung und Ausstat-

tung der neuen Räume in Feuerbach nehmen. 

Frage: Wer ist eingeladen?

R.N.: Alle Interessierten sind eingeladen. Wichtig ist uns, dass wir den 

gesamten Bezirk erreichen. Bei Fragen oder Verhinderung darf man mich 

gerne ansprechen.

Rainer Neumann

Arbeitseinsätze in der Friedenskirche:

Ausräumen – Einpacken – Transport ins Lager und nach St. Monika

Bei den drei Arbeitseinsätzen in der Friedenskirche seit Ende Mai ist schon 

einiges geschafft worden. Da aber bis Anfang Oktober das ganze Gebäude 

geräumt sein muss, ist auch noch viel zu tun. Deshalb die dringende Bitte 

an alle um Mithilfe!!!

Weitere Arbeitseinsätze �inden an den folgenden Samstagen jeweils ab 

10.00 Uhr statt:

Samstag, 28. Juli: u. a. Sortieren und Räumen der Küchen- und Ge-

schirrutensilien;

Samstag, 15. September: u.a. Packen und Sortieren für St. Monika;

Samstag, 22. September: zwingender Umzug aller Dinge, die nicht in 

St. Monika benötigt werden, nach Kuppingen;

Samstag, 06. Oktober: �inaler Umzugstag mit letzten restlichen Din-

gen (Stühle u.ä.) nach Kuppingen und St. Monika.

Eine Liste zum Eintragen liegt in beiden Gemeinden aus. Herzlichen 

Dank schon heute an alle Helfer*innen!

Elke Allgöwer, Carsten Schreiber
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Das „Abrissteam“ der Ausräumaktion Friedenskirche vom 02.06.2018 grüßt 

und freut sich über weitere Teammitglieder!

Gesprächsabende über Grundlagen des Glaubens

In unregelmäßigen Abständen gibt es in Gerlingen eine kurze Reihe mit 

Gesprächsabenden über „Grundlagen des Glaubens“. Es ist ein offenes An-

gebot für alle, die anhand biblischer Texte und im Gespräch miteinander 

Fragen des persönlichen Glaubens und Lebens vertiefen möchten.

Am 27. Juni begann eine dreiteilige Reihe über Texte aus der Urgeschich-

te (1. Mose 1-11). Der erste Abend drehte sich um Fragen des Anfangs von 

allem mit interessanten Entdeckungen an den Schöpfungsberichten. Am 

11. Juli geht es mit Bezug auf 1. Mose 3 um die scheinbar lapidare Erkennt-

nis: „Wir leben nicht (mehr) im Paradies!“ Auch den zweiten Abend wird 

Christel Zeile-Elsner gestalten. Am 25. Juli schließlich fragt Helmut Roth-

fuß, ausgehend von 1. Mose 4, u.a. nach dem Wesen der Sünde, die am Ende 

sogar zu Mord und Totschlag führt.

Die Gesprächsabende �inden in der Christuskirche in Gerlingen statt und 

beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Helmut Rothfuß
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Musik

„Wer hat dies Liedlein erdacht?“ 

KlangArt-Benefizkonzert am 8. Juli

Einen bunten Strauß von Liedern und Arien, Bekanntes und selten Gehör-

tes, Altes und Neues singen junge Sängerinnen und Sänger dem Publikum 

am Sonntag, den 8. Juli in der Friedenskirche Feuerbach zu. Der Vortrags-

abend wird gestaltet von Schülerinnen und Schülern der Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst Stuttgart aus der Gesangsklasse von Isolde 

Assenheimer. Beginn ist um 19 Uhr. 

Gospelchor: Dringend Chorleitung gesucht!

Anfang Juni trafen sich die Mitglieder des Gospelchors Rejoyce zu einer 

Chorversammlung, um über die Zukunft des Chores zu beraten. Dabei 

stand vor allem die Suche nach einem Chorleiter bzw. einer Chorleiterin 

im Vordergrund. Noch war die Suche hier leider nicht erfolgreich. Deswe-

gen möchte der Gospelchor sich noch intensiver um diese Sache kümmern 

und seine Suche in möglichst vielen Bereichen bekannt machen. Mit dem 

Gemeindebrief wollen wir diese Suche unterstützen. Nicht nur mit neben-

stehender Stellenausschreibung, sondern auch mit der Bitte, im Gebet an 

den Gospelchor zu denken.

Übrigens: Die Proben des Gospelchors �inden weiterhin 14-tägig am 

Mittwochabend statt (außer in den Schulferien).

Frauentreff

Der Frauentreff veranstaltet ein Grillfest im Lindentäle. Es �indet am Mitt-

woch, den 4. Juli ab 15.30 Uhr statt, und dazu sind die Männer diesmal mit-

eingeladen! (Bitte zu diesem Termin bei Christine Wössner anmelden.)

Nach den Sommerferien beginnt der Frauentreff wieder am 5. Septem-

ber mit Kaffee und Kuchen und Erzählen – jede hat sicher interessante 

Sommer(ferien)-Erlebnisse gemacht, die sie mit den anderen teilen kann. 
(Fortsetzung Seite auf Seite 18)
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Übrigens: Der Frauentreff ist ein offener Kreis. Wir freuen uns immer 

über weitere Frauen, ganz nach dem Motto: „Mein rechter, rechter Platz ist 

leer, da wünsch ich mir dich dringend her.“

Männertreff

Ebenfalls zum gemeinsamen Grillen lädt der Männertreff ein: Am Diens-

tag, den 10. Juli !indet es im Waldheim im Lindentäle statt. Gerne dürfen 

die Männer auch ihre Kinder mitbringen! Beginn ist um 18 Uhr.

Seniorenkreis und Kreis Junger Erwachsener feiern gemeinsam

Ein gemeinsames Sommerfest feiern der Seniorenkreis und der Kreis Jun-

ger Erwachsener (Koje) am Dienstag, den 17. Juli in der Friedenskirche in 

Feuerbach. Beginn ist um 18 Uhr. Eine gute Gelegenheit, um miteinander 

fröhlich zu sein und einander als unterschiedliche Generationen in der 

Gemeinde noch besser kennen zu lernen!

Save the Date! Teeniekreis zeltet im Lindentäle

Vom 2. bis 4. August zeltet der Teeniekreis im Lindentäle. Wir wollen ge-

mütliche Abende am Lagerfeuer verbringen, coole Aus!lüge machen, lusti-

ge Spiele spielen, grillen und die Gemeinschaft genießen.

Ich bin gespannt, welche kreativen Programmpunkte Ihr Teens vor-

schlagt, und freue mich schon darauf!

Rainer Go!ried

Mit:einander

wollen wir am 19. August auf 15 Uhr auch in diesem Jahr wieder Flücht-

lingsfamilien aus Feuerbach in unser Lindentäle einladen. Gemeinsam 

wollen wir Kaffee trinken, Kuchen essen, mit den Männern und Frauen ins 

Gespräch kommen und uns für sie interessieren, mit den Kindern und Er-

wachsenen spielen und einfach Freude und fröhliches Miteinander gestal-

ten. Dazu laden wir alle an diesem Sonntagnachmittag ganz herzlich ein, 

dabei zu sein, sich zu beteiligen, mit vorzubereiten und den Nachmittag 

zu gestalten. Wir freuen uns über jede Kuchenspende, Kaffeekochen usw. 
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Wer gerne den Nachmittag mit planen und vorbereiten möchte, kann sich 

gerne bei uns melden. Wer abgeholt werden möchte, darf sich ebenfalls an 

uns wenden.

Heidi Montgomery, Susanne Preschany, Chris!ne Wössner

Rückblick

Mein ganz persönlicher Abschied von der Sonntagsschule

Das Wort „Abschied“ ist für mich nicht ganz einfach nach so vielen Jahren 

intensiver Sonntagsschularbeit. Vieles ist für mich ganz selbstverständ-

lich geworden, so dass es am letzten Missionssonntag am 4. März für mich 

ganz neu war, mit dem Teller auf der anderen Seite zu stehen und sehr 

lecker zu essen, was ich nicht mitgekocht hatte. Ich hatte zum 1. Mal keine 

Ahnung, wofür gesammelt wird, das hat mich schon seltsam berührt.

In der Zeit, als mich der Gedanke an mein Ausscheiden aus der Sonn-

tagsschularbeit beschäftigt hat, ist mir eine Geschichte begegnet, in der 

ich mich wiedergefunden habe. Was den Großvater in dieser Geschichte 

auszeichnete, war seine verlässliche Zuwendung, sein beständiges, ehrli-

ches Interesse am Ergehen seines Enkels und seine treue Fürbitte. Aber 

auch seine durch nichts zu erschütternde Zeit mit Gott, die das Kind jeden 

Freitag erleben konnte.  Er hatte im Blick, dass er eines Tages nicht mehr 

da sein würde, und dann sollte eine Spur da sein, die zu einer stets offenen 

Tür führte: Gott ist jederzeit zu sprechen. 

Dass alle Aufgaben auch weiterhin von Euch Mitarbeiter/innen über-

nommen werden, erleichtert mir das Ausscheiden. Ich will weiterhin für 

Euch beten und Euch – wenn auch in einem gewissen Abstand – begleiten.  

Gott, der Euch beauftragt hat, befähigt Euch auch zur Arbeit mit den Kin-

dern, sie ernst zu nehmen und für sie zu beten. Was mir stets wichtig war, 

wir waren ein Team, das nicht nur eine Aufgabe erledigt, sondern auch 

miteinander betet, sich verlässlich umeinander und um die Belange der 

Kinder kümmert und so eine Spur entstehen lässt, die über die Zeit der 

Sonntagsschule hinaus in die Gemeinde hinein weist.

Wer schon mit der Arbeit mit Kindern in Berührung gekommen ist, weiß, 

dass nicht immer alles glatt läuft. Mal bin ich nicht gut drauf, mal sind die 
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Kinder nicht gut drauf, und manchmal kommt beides zusammen. Da ist es 

gut, wenn die Bereitschaft miteinander zum geduldigen Aufarbeiten vor-

handen ist. Dann bleibt nicht nur Frust, sondern Freude und Begeisterung 

bekommen eine neue Chance und neuen Schwung.

Herzlich danken will ich:

All denen, die mit  mir zusammengearbeitet haben: besonders Susanne 

und später auch Andrea, die mit mir die vielen Jahre gemeinsam die Ar-

beit getragen haben. Elke, die auf Bezirksebene immer wieder dabei war,  

Andrea, Markus für die stets genialen Einfälle, Stephan, der immer wieder 

auch eingesprungen ist, wenn Not war, Ann-Kathrin, Anne und Irina für 

die frischen Ideen und den jugendlichen Schwung. 

Danken will ich den Pastoren W. Veihelmann, H. M. Brombach, G. Bauer, 

E.  Wiedenmann und R. Gottfried für ihre Unterstützung, Begleitung und 

für die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen;

und auch der Gemeinde, denn sie ist nicht nur der Raum, in dem die 

Sonntagsschularbeit geschieht, sondern auch der Unterstützerkreis und 

das in mehrfacher Hinsicht – im spürbaren Interesse, in der Fürbitte, als 

dankbare sich Mitfreuende, wenn die Sonntagsschule mit der Gemeinde 

zusammen feiert, und natürlich auch als Spender. 

Bitte hört mit all dem nicht auf, die Arbeit geht weiter!

Um Verzeihung will ich bitten: Nicht alles ist mir gelungen, vielleicht 

habe ich Kinder und Mitarbeitende unterschätzt oder sogar verletzt. 

Vielleicht habe ich auch die Gemeinde mit der Sonntagsschule strapaziert. 

Dafür bitte ich von Herzen um Verzeihung.

Wie viele Kinder ich in dieser langen Zeit begleitet habe, kann ich nicht 

sagen. Was ich aber sagen kann, ist: Ich habe es aus Liebe zu Jesus und den 

Kindern getan! Und ich hoffe, dass sie es alle gespürt haben und  selber 

Jesus  besser kennengelernt und ebenso lieb gewonnen haben und er einen 

Platz in ihrem Leben �indet.

Eine Bitte habe ich, dass Gott die geschehene und die weitergehende 

Arbeit segnet.

Chris!ne Wössner
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Go for Brass! – Zum KlangArt-Konzert der Neckar Brass Band

Vor vollem Haus spielte die Neckar Brass Band unter der Leitung von 

Bundesposaunenwart Roland Werner am letzten Aprilsonntag in der Rei-

he KlangArt. Nachdem das Publikum mit einer Fanfare begrüßt worden 

war, stellten sich die einzelnen Bläsergruppen in „Go for Brass. A Young 

Person ś Guide to the Brass Band“ von Jacob de Haan einzeln vor. Nachein-

ander hatten Trompeten, Posaunen, Hörner, Tuben und schließlich das 

Schlagzeug ihren besonderen Auftritt in diesem kurzweiligen und nuan-

cenreichen Stück.

Es folgte ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm, 

bei dem nicht nur die Liebhaber von Brass Musik auf ihre Kosten kamen. 

Zwei Stücke für Klavier und Schlagzeug zeigten, welche Möglichkeiten im 

Zusammenklang dieser beiden Instrumente stecken. Hohe Virtuosität be-

wies Hartmut Finkbeiner auch mit dem 3. Satz des Konzerts für Klavier in 

d-moll von Johann Sebastian Bach (BWV 1052). Ebenso schwang sich die 

Brass Band mit einem Arrangement von Christopher Wormald zu Gustav 

Mahlers Finale aus der 3. Sinfonie in höchste Höhen hinauf: Nicht weniger 

als die „Spitze, die höchste Stufe, von der aus man die Welt sehen kann“, 

wollte der Komponist Mahler damit erreichen. „Was mir die Liebe erzählt“, 

nannte er sie, sein persönliches Bekenntnis zum Gott der Liebe.

Nach der Pause ging es weiter mit Variationen des Komponisten Edward 

Gregson zum kirchlichen Hymnentext „Laudate Dominum“ („Lobt den 

Herrn“), und vor dem Segen erklang „Aurelia. Hymn Tune“ von Samuel Se-

bastian Wesley, einem Enkel des Liederdichters Charles Wesley. Mit einem 

heiteren Schlussstück schickte die Brass Band dann das Publikum auf die 

Heimreise: Zu den Klängen einer „Fantasia on British Sea Songs“ von Hen-

ry J. Wood wehten britische Fähnchen.

Pastor Helmut Rothfuß lobte denn auch in seinem Grußwort den „raum-

füllenden Klang“ der Brass Band und die „Spannbreite der Stimmungen“. 

Diese Musik vermöge die „Seele zu berühren“. Das Publikum bestätigte 

diese Worte mit anhaltendem Applaus.

Rosemarie Dorn-Wiedenmann
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#perfect – Zur Einsegnung von Juliane Just, Dennis Maaß und 

Pauline O�müller

Gibt es Menschen, die perfekt sind? Welche Motive haben Perfektionisten? 

Was ist denn überhaupt perfekt? Und: Was sagt die Bibel zum Thema Per-

fektionismus?

Diesen Fragen ging die Gemeinde zusammen mit den drei Jugendlichen 

Juliane Just, Dennis Maaß, Pauline Ottmüller und Pastor Rainer Gottfried 

im Gottesdienst zur Einsegnung dieser Jugendlichen am ersten Maisonn-

tag nach. Der Gottesdienst war zugleich der feierliche Abschluss von zwei 

Jahren Kirchlichem Unterricht, bei dem die Jugendlichen sich mit der 

Bibel, Fragen des Glaubens und gesellschaftlichen Themen im Licht des 

christlichen Glaubens, besonders evangelisch-methodistischer Prägung, 

auseinandersetzten. Eine Bibelstelle aus Psalm 139 wählten sie für ihren 

Einsegnungs-Gottesdienst aus: „Ich danke Dir, Gott, dafür, dass ich wun-

derbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine 

Seele“ (Vers 14).

„Wunderbar“ = „perfekt“?! Kann das überhaupt stimmen? Inwiefern 

stimmt das? Drei unterschiedliche junge Menschen, drei unterschiedliche 

Antworten: Juliane Just, Dennis Maaß und Pauline Ottmüller stellten der 

Gemeinde und den Festgästen ihre je eigenen Antworten vor. So meinte 

Juliane Just, jeder Mensch sei auf seine eigene Weise perfekt, es gäbe nicht 

die perfekte Frau, den perfekten Mann. Jeder Mensch müsse seine eigenen 

Maßstäbe �inden. Gott liebe uns außerdem, wie wir seien. Dennis Maaß 

durchleuchtete den Begriff kritisch: Wer nach dem Perfekten strebe, ver-

liere leicht das Gute aus den Augen und werde blind für das, was er oder 

sie schon an Schönem und Gelungenem habe. Das Streben nach Perfektio-
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nismus mache viele Menschen rastlos und unzufrieden. Wer dagegen das 

Streben nach dem Perfekten loslassen könne, erlebe Freiheit von den Ket-

ten des Leistungsdenkens. Dagegen führte Pauline Ottmüller aus, dass der 

Begriff des Perfektionismus nicht nur mit Negativerfahrungen verbunden 

sein müsse. Das Streben nach dem Vollkommenen könne Sinnerfahrungen 

vermitteln. Wer bis an seine Grenzen gehe, könne seine Kraft spüren. Sie  

selbst könne dann erfahren, wie sie in einer Tätigkeit ganz aufgehe, wie sie 

eins werde mit ihrem Tun.

In seiner Predigt betonte Pastor Rainer Gottfried, dass „Perfektionis-

mus“ eine Frage der Perspektive sei. Perfektionismus sei nicht etwas, das 

wir Menschen erreichen könnten. Gerade die Suche nach dem perfekten 

Aussehen, dem perfekten Erlebnis, der perfekten Leistung sei oft wie eine 

Sucht. Sie nehme der menschlichen Existenz häu�ig ihren Charme und 

verhindere ein entspanntes Leben. Diese Art Perfektionismus �inde allein 

in unseren Köpfen statt. Dagegen verstehe die Bibel unter dem „Wunder-

baren“, dem „Vollkommenen“ keine menschliche Leistung, sondern ein 

Geschenk Gottes an uns. In der Schöpfungsgeschichte nennt Gott seine 

Schöpfung „gut“, am Ende des sechsten Tages nach der Erschaffung des 

Menschen sogar „sehr gut“. „Wunderbar geschaffen“, sagt der Psalmbeter, 

sind Gottes Werke. Jeder Mensch, ja die ganze Schöpfung trage das Gött-

liche in sich und dies zu suchen und zu erkennen sei der Sinn des Lebens. 

So suche auch Jesus in jedem Menschen das Gute, das Göttliche, ohne eine 

perfekte Leistung zu fordern.

Im Verlauf des Gottesdienstes emp�ingen die Jugendlichen dann von 

ihren KU-„Lehrerinnen“, Clara Bühler und Anne Jung, und Pastor Rainer 

Gottfried einen besonderen Segen für ihren weiteren Weg. Persönliche 

Worte von Eltern, Paten und einem Vertreter der Gemeinde, Lieder und 

Musikstücke, vorgetragen von Verwandten und dem Lobpreisteam, runde-

ten diesen lebendigen und facettenreichen Gottesdienst ab.

Wir sind dankbar darüber, wie diese drei jungen Menschen in verschie-

denen Gemeindegruppen unser Gemeindeleben bereichert haben. Und 

wir wünschen ihnen, dass sie die Gemeinde weiterhin als Ort erleben, wo 

sie Akzeptanz und Vertrauen erleben, auf dem gemeinsamen Weg hin zur 

„Vollendung“ in Gottes neuer Welt.

Rosemarie Dorn-Wiedenmann
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Mu�ertagsak�on der Sonntagsschule

Am 13. Mai wollten die Kinder der Sonntagsschule anlässlich des Mutter-

tags ihren Müttern eine Freude machen! Deshalb haben wir den Kinderteil 

im Gottesdienst ausfallen lassen und sind direkt nach unten in die Küche 

verschwunden. Dort wurden mit viel Spaß aus Mehl, Eiern, Zucker, Butter, 

Vanille und Kakao kleine, leckere Muf�ins gebacken, die von den Kindern 

mit Streuseln gefüllt und anschließend mit Zuckerguss und noch mehr 

Streuseln liebevoll verziert wurden.

Da wir am Ende genug Muf�ins gebacken hatten, konnten nicht nur die 

Mütter, sondern die ganze Gemeinde die Muf�ins genießen und wir hoffen, 

Euch hat es genauso gut geschmeckt wie uns!

Anne Jung

Überlebensgeschichten von A Bis Z

Einen interessanten und informtiven Aus�lug ins Haus der Geschichte 

machten wir am 19.05.2018 mit unseren Flüchtlingsfrauen und Kindern. 

Wir besuchten die Ausstellung „Überlebensgeschichten von A Bis Z“.

Ge�lüchtete Menschen stellen in Glasvitrinen ihre ganz privaten Ge-

schichten, Objekte, Erinnerungen und Erlebnisse aus. Syrische, irakische 

und somalische Frauen aus unserem „Feuerbacher Frauencafé“ waren an 

dieser Ausstellung beteiligt.
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Suhair Al Gburi aus dem Irak zeigt ihre dramatische Flucht auf dem 

Schiff zusammen mit ihren Kindern, die sie heimlich auf Video aufgenom-

men hatte.

Samiira Abdi Ibrahim aus Somalia stellt ihr kostbares Gewand aus, das 

sie zum Einzug ins Haus ihres Mannes getragen hat.

Die Glasvitrine von Ragda Masri aus Syrien enthält die Beinschiene ihres 

kriegsverletzten Sohnes zusammen mit einem Gedicht ihres Mannes für 

den damals im Krankenhaus liegenden Sohn.

Rauaa Albakhit stellt mit Stolz ihren ersten deutschen Sprachtest aus, 

den sie fehlerfrei und mit voller Punktzahl bestanden hat, sowie die deut-

schen Lieblingsbücher ihrer Kinder.

Rauaa, zwischenzeitlich als Dolmetscherin im Haus der Geschichte ange-

stellt, führte uns durch die Ausstellung. Sie erklärte uns höchst engagiert 

die einzelnen Glasvitrinen und gab uns im Anschluss wichtige Informatio-

nen über die muslimische Fastenzeit, den Ramadan.

Wer mehr über Herkunft, Kultur und Religion unserer Flüchtlinge er-

fahren möchte, ist herzlich zum Familiennachmittag am 19. August ins 

Waldheim Lindentäle eingeladen.

Susanne Preschany
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Einblick – Aus der Gemeindefamilie

„Heute bin ich…”

„Kann ich auch zwei Karten nehmen?!“ Eine Frage, die fast immer zu Beginn 

der KU-Abende gestellt wurde. Unser Anfangsritual, auf die letzten Tage 

zurückzublicken, bestand darin, sich eine Karte mit einem abgedruckten 

Fisch auszusuchen, dessen Ausdruck die momentane Gefühlslage am 

treffendsten beschreibt: „Heute bin ich …”

Liebe KUler, ich bin sehr dank-

bar, dass Ihr Euch immer wieder 

auf dieses Ritual eingelassen habt. 

Einfach toll, dass wir durch diesen 

kunterbunten Fischschwarm ein-

ander zuhören und so viele wichtige 

Dinge übereinander erfahren konn-

ten. Es ist wirklich erstaunlich, wie 

viel Austausch wir dadurch hatten: 

Erzählungen über Glück, Vergnügtheit, Sorglosigkeit aber auch Verwir-

rung, Zorn, Nervosität oder Ängste. Und da sage noch einer, Fische seien 

ausdruckslos…  Ich habe es als große Bereicherung erlebt, mich mit Euch 

immer wieder im KU zu treffen und gemeinsam zu lachen, nachzudenken 

oder einfach zu tratschen.

Nun geht es bei mir, was meine Arbeit im KU angeht, leider auf das Ende 

zu. Ich werde demnächst mein Aquarium einpacken und gemeinsam mit 

meinem kleinen Fischschwarm den Neckar entlang Richtung Esslingen 

schwimmen. Heute frage ich Euch: „Kann ich mir auch zwei Karten nehmen?” 

Ich würde heute zum betrübten Fisch und zum neugierigen Fisch greifen, 

denn im Stuttgarter Feuerbach habe ich mich wirklich unheimlich wohl 

gefühlt, weswegen es mich traurig macht, nach sechs Jahren – zwei davon 

mit Euch im KU – Abschied nehmen zu müssen. Aber es gilt nun, größere 

Gewässer einzunehmen, und bevor es in den Ozean geht, will ich den 

Neckar noch weiter erforschen.

Besonders dankbar bin ich auch über die harmonische Zusammenarbeit 

mit Anne, Rainer und Euch Eltern! Es hat mir extrem viel Spaß mit Euch ge-

macht! Alles Liebe,                                                                                        Eure Clara
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Tod

Bestürzt und sehr traurig mussten wir am 18. Juni Abschied nehmen von 

Gerhard Ehmann, der durch einen Herzinfarkt kurz vor Vollendung seines 

66. Lebensjahres jäh aus dem Leben gerissen wurde.

Oft und gern gestaltete er mit großer künstlerischer Begabung eindrück-

liche Blumenarrangements und Dekorationen. Aber genauso engagierte er 

sich als Sänger in verschiedenen Chören und trug bis zuletzt mit an der 

Verantwortung für unsere Gemeinden als Mitglied der Bezirkskonferenz 

und in weiteren Gremien. Den tragischen Tod seiner Frau Christa vor 

knapp zwei Jahren konnte Gerhard Ehmann bis zuletzt nicht überwinden 

und auch andere Dinge in seinem Leben gingen ihm sehr zu Herzen.

Insbesondere für seine Kinder und Angehörigen erbitten wir Gottes 

spürbaren Trost und Beistand. Mögen sich auch für sie die Worte des Be-

ters von Psalm 71 als tragfähig erweisen: „Sei mir ein starker Hort, dahin 

ich immer !liehen möge, der Du zugesagt hast mir zu helfen; denn Du bist 

mein Fels und meine Burg.“

Helmut Rothfuß

In my father ś house I can hide.

In my father ś house I can lay my head.

In my father ś house, in my father ś house I can be me.

In my father ś house I !ind a place.

In my father ś house I can breath.

In my father ś house, in my father ś house I can be me.

In my father ś house I can dance.

In my father ś house I can celebrate.

In my father ś house, in my father ś house I can be me.

To my father ś house I will ride.

In my father ś house when I die.

In my father ś house.

And I will sing I will sing and shout.

I will sing of his grace in my father ś house.

Lied des Gospelchors an der Trauerfeier für Gerhard Ehmann
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Miteinander Gemeinde finanzieren - Die Bezirkskonferenz und der 

Finanzausschuss berichten

Stimmen Sie uns zu, dass „miteinander Gemeinde sein” für uns alle sehr 

wertvoll ist? Miteinander glauben, zweifeln, feiern wir, miteinander sind 

wir von Gott Geliebte und Gesegnete – und miteinander teilen wir Freude 

und Leid. Miteinander fragen wir, wie wir Gottes Liebe heute leben können 

und christliche Solidarität in unserer Gesellschaft Platz gewinnen lassen 

können. Finden Sie nicht auch, dass unsere Gemeinden ein wertvoller Raum 

sind, in dem wir alle gleichermaßen von dieser göttlichen Zuwendung 

leben und aufatmen und frei sein können? Ein Raum, in dem jede/r sich 

einbringt – und jede/r getragen wird?

Als EmK haben wir dieses wertvolle Miteinander auch auf den Umgang 

mit unseren Finanzen übersetzt: Miteinander teilen wir uns die Kosten, die 

für unsere Bezirksarbeit anfallen. Niemand zieht für uns Kirchensteuern 

ein – sondern wir haben uns dafür entschieden, dass alle, die zur EmK 

gehören, sich aktiv mit eigenen Mitteln an den Kosten der Kirche beteiligen. 

Miteinander sind wir dafür verantwortlich, dass wir gemeinsam die 

Gelder au�bringen, um die Gehälter unserer PastorInnen und weiterer 

Hauptamtlicher zu bezahlen, unsere Gebäude zu unterhalten und unsere 

Gemeindeaktivitäten zu �inanzieren. Bei der Gliederaufnahme haben wir 

das übrigens alle versprochen. Wir verstehen das als ein solidarisches 

Modell: Menschen mit geringeren Einkünften geben weniger, Menschen 

mit höheren Einnahmen mehr. Insgesamt passt das dann – theoretisch 

zumindest – gut zusammen! Wieviel ist aber „weniger” oder „mehr”? Eine 

gute Orientierung bietet für viele der biblische Gedanke des Zehnten: 

10% meiner Einkünfte stelle ich kirchlichen und mildtätigen Zwecken 

zur Verfügung. Steuerlich können Sie übrigens sogar bis zu 20% Ihrer 

Einkünfte geltend machen, erhalten also auf solche Spenden Ihre Steuer 

vom Finanzamt zurück.

Einen ganz herzlichen Dank sagen wir an dieser Stelle als Finanzaus-

schuss allen, die sich in 2017 an der Finanzierung unserer Aufgaben 

als Bezirk Stuttgart-Nord beteiligt haben!

Es ist schön zu sehen, dass viele mit großer Treue und Dankbarkeit 

regelmäßige und einmalige Beiträge und Spenden für unsere gemeinsame 

Arbeit zur Verfügung stellen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir 
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miteinander auch in der vor uns liegenden Zeit der Umbrüche und 

Veränderungen unsere gemeinsame Arbeit �inanziell tragen können.

Als Finanzausschuss haben wir uns zusammen mit der Bezirkskonferenz 

in ihrer letzten Sitzung unsere �inanzielle Situation genauer angeschaut. 

Wir haben dazu verschiedene Bereiche sinnvoll voneinander getrennt 

dargestellt, um ein klareres Bild zu erhalten: Gemeindehaushalt, Vermögen 

und durchlaufende Spenden.

Diese Darstellung mit dem Jahresabschluss 2017 und dem Haushaltsplan 

für 2018 �inden Sie auf Seite 33 abgedruckt.

Welche Erkenntnisse haben wir daraus gewonnen?

Zum Gemeindehaushalt

Wir sehen, dass wir unsere regelmäßigen Ausgaben als Bezirk nicht durch 

unsere regelmäßigen Spenden decken können. Darüber hatten wir bereits 

in den vergangenen Jahren immer wieder informiert.

Wir haben mit Besorgnis wahrgenommen, dass wir sehr hohe Beträge 

aus Rücklagen bzw. unserem Vermögen jedes Jahr unserem laufenden 

Haushalt zuführen mussten, um unsere Kosten zu decken. In 2017 waren 

das rund 128.000 Euro.

Für 2018 erwarten wir eine Finanzierungslücke von etwa 28.000 Euro, 

wobei uns ein Vermächtnis hilft, die Lücke so gering zu halten.

Diese angespannte wirtschaftliche Situation der Gemeinde besteht völ-

lig unabhängig von unserem Bauprojekt.

Zu unserem Vermögen

Darunter sind insbesondere Einnahmen und Ausgaben aus Vermietungen, 

aus unserem Neubauprojekt und aus dem Kindergarten verbucht.

Durch die Verkäufe der Gebäude in Zuffenhausen und Weilimdorf wer-

den wir in 2018 nur noch wenige, ab 2019 so gut wie keine Mittel mehr aus 

Vermietungen unserem Haushalt zuführen können.

Da die Bethanien Diakonissen-Stiftung die Trägerschaft für den Kin-

dergarten ab Einzug in die neuen Räume übernimmt, werden auch keine 

Überschüsse aus dem Kindergarten mehr für die Gemeindearbeit genutzt 

werden können.

Für unser Neubauprojekt haben wir einen eigenen Finanzierungsplan 

aufgestellt (darüber haben wir bereits in der Bezirksgemeindeversamm-

lung im März informiert).
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Zu den durchlaufenden Spenden

Das sind Mittel, die wir in gleicher Höhe für die angegebenen Zwecke wei-

terleiten: also für Missionsprojekte, Brot für die Welt, Konferenzkollekten 

etc. Sie stehen also nicht für unsere Gemeindearbeit zur Verfügung.

Als Bezirkskonferenz und Finanzausschuss ist es uns wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass wir das Bauprojekt und die Trägerschaft für den Kin-

dergarten nicht als Ursache für die aktuelle, angespannte Finanzsituation 

der Gemeinde sehen. Wir haben vielmehr mit dem Verkauf der Gebäude in 

Zuffenhausen und Weilimdorf sowie der Entscheidung für den Neubau in 

Feuerbach unsere �inanziellen Risiken reduziert. Auch die Übergabe der 

Trägerschaft für den Kindergarten an die Bethanien Diakonissen-Stiftung 

befreit uns von Risiken, hier vor allem regulatorischer und administra-

tiver Art. Sie befreit zugleich von einem zukünftig nicht mehr tragbaren 

Arbeitsaufwand. Wir sind froh, dass wir daraus eventuell entstehende 

�inanzielle Verp�lichtungen nicht mehr schultern müssen.

Was können wir miteinander tun, um unseren Gemeindehaushalt auf 

solidere Füße zu stellen?

Die Bezirkskonferenz hat sich auf Anregung des Finanzausschusses 

folgendes Ziel gesetzt: Im Jahr 2019 hat unser Bezirk einen ausgeglichenen 

Gemeindehaushalt (Summen aus I und II). Wir sind überzeugt, dass wir 

das als Bezirk miteinander schaffen können.

Wenn Sie Anregungen haben, die uns dazu helfen, geben Sie diese gern 

an Pastor Helmut Rothfuß oder an den Finanzausschussvorsitzenden 

Reinhard Herrmann weiter, oder nehmen Sie teil an unserem Workshop zu 

diesem Thema am 7. Juli.

Herzlichen Dank dafür, dass Sie diesen ausführlichen Bericht bis zum 

Ende gelesen haben!

Wir hoffen, Sie können unsere Sorge über die "inanzielle Situation des Be-

zirks, aber mehr noch unsere Hoffnung teilen, dass wir miteinander eine 

stabile, zukunftsfeste Lösung "inden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 

sich bitte ebenfalls an die bereits Genannten. Wir freuen uns über jedes 

Engagement: Ihre Gebete, Ihre Gaben und Ihre Gedanken.

Für die Bezirkskonferenz und den Finanzausschuss:

Pastor Helmut Rothfuß und Reinhard Herrmann



| 33 |





























































































| 34 |

Zum aktuellen Stand unseres Bauvorhabens

Gerade erst ist zwar ein neues Baublättle erschienen, aber dennoch möch-

te ich an dieser Stelle den aktuellen Stand unseres Bauvorhabens für alle 

kurz skizzieren.

Unsere kirchlichen Anwesen in Zuffenhausen und Weilimdorf konnten 

wir gut verkaufen. In Zuffenhausen versammelt sich inzwischen die Brot-

hausgemeinde, die auch weiteren Gemeinden und Gemeinschaften die 

Räume zur Verfügung stellt. Den Kaufpreis haben wir sehr zeitnah erhal-

ten und bei der Kirchenbaukasse angelegt. In Weilimdorf klärt sich bis 31. 

Juli, ob der Verkauf tatsächlich zustande kommt. Hier wurde lediglich ein 

Optionsvertrag abgeschlossen, um einen etwas höheren Kaufpreis zu er-

zielen. Der Käufer plant den Abriss der Gebäude und die Errichtung einer 

Wohnanlage.

Die kirchlichen Behörden für �inanzielle Angelegenheiten sowie für 

Kirchenbau und Bauangelegenheiten haben unsere Pläne genehmigt 

und die Einreichung des Bauantrags freigegeben. Als Kostenobergrenze 

wurden 8,2 Mio. Euro als reine Baukosten sowie weitere 0,5 Mio. für die 

Innenausstattung genehmigt. Grund für diese Deckelung war vor allem 

die Sorge, dass sonst unser Gemeindehaushalt zu lange und stark belastet 

wird, wenn wir über einen längeren Zeitraum keine Mieteinnahmen mehr 

erzielen. Erfreulicherweise hat zudem die Bezirkskonferenz des Bezirks 

Stuttgart-Mitte mit großer Mehrheit beschlossen, aus eigenem Vermögen 

2,5 Mio. Euro in den Wohnungsbau auf unserem Grundstück zu investie-

ren. Unser Ziel ist es, dass mit diesem Geld neben den dazugehörenden 

Grundstücksanteilen das gesamte zweite Obergeschoss �inanziert werden 

kann, so dass der Bezirk Stuttgart-Nord dann noch zwei Wohnungen vor 

Ort hat, die als Dienstwohnungen genutzt werden können. Vermietung 

und Verwaltung sämtlicher Wohnungen verbleiben jedoch in unserer 
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Hand. Dank dieser erfreulichen Kooperation und der Kostenbegrenzung 

haben wir die berechtigte Hoffnung, dass wir das Gemeindezentrum samt 

Wohnungen ohne Kreditaufnahme �inanzieren können und die Wohnun-

gen später auch sozialverträglich vermieten können. Die Kita wird da-

gegen fast vollständig über Darlehen �inanziert, die dann über die Miete 

von der Bethanien Diakonissen-Stiftung getilgt werden. Eine zusätzliche 

�inanzielle Entlastung erhoffen wir uns neben den bereits zugesagten Bau-

spenden und Darlehen auch von unserem Fundraising, für das eine kleine 

Gruppe sehr kreativ und engagiert arbeitet. So dürfen wir uns z.B. schon 

über die ersten 100 Euro freuen, die über die Aktion „Bildungsspender" 

zusammengekommen sind.

Inzwischen wurden die erforderlichen Fachplaner (z.B. für Heizung, 

Lüftung, Sanitär, für Elektroarbeiten, den Brandschutz und für die Statik) 

beauftragt und wir arbeiten mit Hochdruck an der Eingabe des Bauan-

trags bei der Stadt Stuttgart. Auch wenn unser Zeitplan sehr ambitioniert 

ist, der Abriss in der Burgenlandstraße soll noch im Herbst dieses Jahres 

erfolgen. Für die Koordination aller Fragen und als Ansprechpartner für 

den Architekten wurde ein kleines Gremium gebildet mit Peter Prescha-

ny, Rainer Neumann, Ingo Homolka (für den Bezirk Stuttgart-Mitte und 

als Konferenzschatzmeister) sowie Pastor Helmut Rothfuß. Dieser kleine 

Kreis kann kurzfristige Entscheidungen �lexibel treffen, wirkt bei den 

Vergaben mit, informiert und kommuniziert in die Gemeinden hinein und 

bezieht an verschiedenen Stellen die Überlegungen des Bauausschusses 

und weiterer Gruppen mit ein.

Für den Kindergarten haben wir im Gemeindehaus der Gustav-Werner-

Kirche eine sehr gute Lösung gefunden. Momentan werden dort noch 

Au�lagen des Brandschutzes erfüllt und die Nutzungsänderung bei der 

Stadt für uns beantragt, um unser Angebot der Vormittagsöffnung für 

eineinhalb Gruppen mit Kindern von zwei bis sechs Jahren ab September 

fortsetzen zu können.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Bauprojekt haben, dürfen 

Sie gerne mich oder Rainer Neumann oder auch andere Mitglieder im Bau-

ausschuss ansprechen. Es ist uns allen sehr wichtig, dass wir bei diesem 

großen Projekt miteinander im Gespräch bleiben.

Helmut Rothfuß
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Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst und Sonntagsschule, anschließend Kirchenkaffee

 Friedenskirche Feuerbach, ab Okt. 2018 St. Monika

10.00 Uhr Gottesdienst und Sonntagsschule, anschließend Kirchenkaffee

 Christuskirche Gerlingen

19.00 Uhr Gebetsabend (Termine: siehe Terminplan)

  Christuskirche Gerlingen

Montag
18.45 Uhr Jungbläserschulung (Christuskirche Gerlingen)

19.30 Uhr Probe Nordstuttgarter Kirchenblech (Gerlingen)

19.00 Uhr Kreis Junger Erwachsener (KoJe) (Friedenskirche Feuerbach)

Dienstag
15.00 Uhr Seniorenkreis (jeder 3. Dienstag im Monat)

 Friedenskirche Feuerbach, ab Okt. 2018 Christuskirche Gerlingen

19.00 Uhr Männertreff (einmal im Monat; manchmal auch Do)

 Friedenskirche Feuerbach

Mittwoch
15.30 Uhr Frauentreff (jeder. 1. Mittwoch im Monat)

 Friedenskirche Feuerbach, ab Okt. 2018 Burgenlandzentrum

20.00 Uhr Gospelchor (jede ungerade Kalenderwoche)

 Friedenskirche Feuerbach, ab Okt. 2018 St. Monika

Donnerstag
20.00 Gemischter Chor (Gerlingen)

Freitag
17.00 Uhr Kirchlicher Unterricht (14-täglich)

 Friedenskirche Feuerbach, ab Okt. 2018 Christuskirche Gerlingen

19.00 Uhr Teeniekreis (14-täglich)

 Friedenskirche Feuerbach, ab Okt. 2018 Christuskirche Gerlingen

Samstag
15.00 Uhr Frauencafé mit ge!lüchteten Frauen und Kindern (Termine sie-
he Terminübersicht)

 Burgenlandzentrum

Regelmäßige Veranstaltungen



| 37 |

Sonntagsschule

Feuerbach

Susanne Preschany 

Tel: 0711 – 88 65 40

Gerlingen

Elke Allgöwer

Tel: 07156 – 6 02 29 65

Teeniekreis / Kirchlicher Unter-
richt / Hauskreise
Pastor Rainer Gottfried

Tel: 0711 – 85 09 18

rainer.gottfried@emk.de

Junge Erwachsene – Ab in die 
KoJE! 
Koje@lists.nochwer.de

Frauentreff
Christine Wössner

Tel: 07156 – 2 28 59

Susanne Preschany

Tel: 0711 – 88 65 40 

Gaby Neumann 

Tel: 0711 – 8 17 86 95

frauentreff@emk-stuttgart-nord.de

Männertreff
Rainer Neumann

Tel: 0711 – 8 17 86 95

neumrainer@arcor.de

Seniorenkreis
Doris Franz 

Tel: 0711 – 8 06 52 38

doris_franz@arcor.de

Nordstuttgarter Kirchenblech
Hartmut Finkbeiner

info@"inkbeiner-stoffe.de

www.nordstuttgarter-

kirchenblech.de

Gospelchor ReJOYce

Carola Just

carola.just@icloud.com

www.gorejoice.de

Lobpreisteam / Teenieband / 
Gemeindechor Gerlingen
musik@emk-stuttgart-nord.de

Flötenkreis
Christa Schmetzer

Tel: 07043 – 95 45 99

christa.schmetzer@tele2.de

Kinderwoche im Waldheim / 
Gebetskreise / Besuchsdienst /
Flüchtlingscafé
Bezirksbüro Stuttgart-Nord

Elke Allgöwer 

Tel: 0711 – 88 65 91

bezirksbuero-stuttgart-

nord@emk.de

Kontakte
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Bald hissen wir die Segel und brechen auf: Unsere Gebäude in der Burgen-

landstraße 106-108 in Feuerbach werden im Herbst 2018 abgerissen. Un-

ter dem Namen MIT:EINANDER entsteht dort ein Neubau mit Kirche und 

Gemeindezentrum, 3-gruppiger Kita und acht Wohnungen.

Dieser Au�bruch in ein neues Zeitalter ist für uns eine große Sache. Des-

halb: „Feiert mit uns ein Fest vor dem Herrn!” Am letzten Septemberwo-

chenende wollen wir mit allen aus unseren Gemeinden, unseren Nachbarn, 

Kindergartenfamilien, Freunden und Bekannten ein großes Fest feiern. 

Ein buntes und vielfältiges Programm erwartet unsere Besucherinnen 

und Besucher!

FESTPROGRAMM

Freitag, 28. September um 18.30 Uhr

Openair-Konzert mit dem Musikverein Feuerbach und anschließender Ho-

cketse im Hof des Kindergartens

Samstag, 29. September 11-17 Uhr

Straßenfest vor und in den alten Gebäuden mit buntem Programm für Jung 

und Alt

Sonntag, 30. September um 10 Uhr

Festgottesdienst zum Abschied von der Friedenskirche

Programm- und Einladungs!lyer – auch zum Weitergeben – werden recht-

zeitig in den Gemeinden ausliegen.

Helmut Rothfuß

Abschied von der Friedenskirche
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Kirchen

Feuerbach (bis Okt. 2018)
Friedenskirche, Burgenlandstraße 

106, 70469 Stuttgart

Gerlingen
Christuskirche, Schulstraße 4, 

70839 Gerlingen

Pastoren

Helmut Rothfuß 

Tel: 0711 57 64 20 03 

helmut.rothfuss@emk.de

Rainer Gottfried 

Tel: 0711 85 09 18

rainer.gottfried@emk.de

Bezirksbüro
Elke Allgöwer, Birkenwaldstraße 

204, Tel: 0711 88 65 91 

(Mo-Do, jeweils 9.00 bis 14.30 Uhr)

bezirksbuero-stuttgart-

nord@emk.de
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Wenn die Urlaubszeit vorüber ist, kommt die Erntezeit...

Thema des nächsten Gemeindebriefs (Ausgabe Okt bis Nov 2018)

Erntedank

Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, sind mit einer Fülle 

guter Dinge versorgt und ausgestattet, die Produktpalette all der unter-

schiedlichen Anbieter ist nahezu unüberschaubar.

Was �indet seinen Platz auf unserem persönlichen Erntedank-Tisch?

Was bewegt uns, wenn wir diese Gaben betrachten?

Der Dank für Gottes Gaben und die Bewahrung der Schöpfung - wie hängt das 

zusammen?

Schreiben Sie uns, was Ihnen zum Thema Erntedank einfällt. Oder schi-

cken Sie uns ein Foto mit einem kurzen Text über einen oder mehrere Ge-

genstände, für die Sie dieses Jahr ganz besonders dankbar sind.

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

Ihr Gemeindebrief-Team


