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Augenblick

„Glaube bewegt“

Unter diesem Motto steht der Weltgebetstag 2023, dessen Liturgie Frauen 
aus Taiwan erarbeitet haben. Durch die politischen Spannungen mit China 
liegt unverkennbar eine große Brisanz in der Luft. Kann der Glaube hier 
etwas bewegen? Laut Jesus kann der Glaube ja Bäume versetzen und sogar 
Berge ins Meer werfen. Mir ist so etwas noch nicht gelungen. Stattdessen 
mussten wir oft genug schon schmerzlich erleben, dass sich bestimmte 
Situationen trotz allem Glauben nicht ändern (lassen). Schweres in den 
Herausforderungen im Alltag oder im Blick auf das Weltgeschehen können 
wir leider nicht einfach beseitigen. 

So leicht bewegt der Glaube also doch nicht etwas, dann schon eher viel-
leicht jemanden. Das kann ja auch mit dieser Formulierung gemeint sein: 
Glaube bewegt. Es lohnt sich, einmal innezuhalten und für sich zu beden-
ken: Was hat mich einst bewogen, zu glauben? Wie hat mich mein Glaube in 
meinem Leben bewegt, bewegt er mich heute noch zu etwas? Bewegt mein 
Glaube möglicherweise sogar andere?

In der Liturgie des Weltgebetstags wird eine Stelle aus dem Epheser-
Brief aufgenommen (Epheser 1, 15-19). Paulus hat vom Glauben der Ge-
meinde gehört und von ihrer Liebe. Regelrecht begeistert ist er davon und 
dankt Gott überschwänglich dafür. Heute ist der Glaube für die meisten 
Menschen etwas ganz Privates und sehr Persönliches. Nur selten erzäh-
len wir von unserem Glaubensleben, von unseren Fragen und Freuden, 
unseren Erfahrungen mit Gott. Deshalb erhalten andere kaum noch einen 
Anstoß und können uns auch nicht zurückmelden, wie sie unsere Glaubens-
praxis erleben oder was sie davon gehört haben. 

Um „erleuchtete Augen des Herzens” bittet Paulus dann noch für die Ge-
meindeglieder in Ephesus im genannten Text. So erkennen sie mehr und 
schauen tiefer. Die Frauen aus Taiwan schreiben dazu: „Dann sehen und 
begreifen wir, was unsere Vision ist. […] Was wir glauben und worauf wir 
hoff en, zeigt sich daran, wie wir leben. So kann jede Geste und jedes Wort, 
unser Alltag und auch unsere Gemeinschaft ein Glaubenszeugnis werden. 
Ein lebendiger Glaube, der sich herumspricht. Gott sei Dank dafür!” 

| 2 |



| 3 |

Ein Glaube, der sich herumspricht und der zu konkreten und heilsamen 
Erfahrungen für die Menschen wird, war auch ein Leitgedanke der 11. 
Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2022: „Die Kirchen 
müssen jetzt gemeinsam … zum Wohle der Welt eine öff entliche Stimme 
�inden, um Hoff nung machen zu können […]; eine Hoff nung, die vielleicht 
eine bessere Welt bauen kann, … eine Welt, in der die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen geteilt und Ungerechtigkeiten überwunden werden 
und wir alle uns allen eine neue Würde verleihen.” 

Dass der Glaube auch heute bewegt – jede und jeden Einzelnen genauso 
wie die Kirchen insgesamt – ist im wahrsten Sinne Not-wendig und heil-
sam.

Helmut Rothfuß

Blickwinkel

„Glaube bewegt“

Die Kraft, die ich durch unsere Gospelmelodien und Texte erhalte, ist 
enorm. Nach jeder Probe oder einem Auftritt fühle ich mich himmlisch 
leicht und beschwingt – das tut gut für Körper, Geist und Seele. Wenn ich 
in die Runde meiner Mitsänger*innen schaue, sehe ich kein trauriges oder 
genervtes Gesicht. Ich sehe – der Glaube bewegt. 

So sehe ich auch unsere Zuhörer. Beim Singen stehen wir nicht auf der 
Stelle, sondern wir bewegen uns. Wir übertragen diese Bewegung auf 
unsere Zuhörer. So mancher Fuß wippt mit oder Hände schnipsen und 
klatschen – Glaube bewegt.

Wir übertragen gesungenen Glaube auf alle anderen. Was gibt es Schö-
neres?

Gaby Neumann
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Wir blicken auf ein 
sehr schönes und er-
folgreiches Jahr mit 
unseren Jungbläser*
innen zurück. 
Alle sechs sind 
weiterhin mit viel 
Engagement da-
bei und bauen ihr 
Können stetig aus. 
Überzeugen konn-
ten sich davon auch 
alle Zuhörer des 

Konzertes zum 150-jährigen Jubiläum der EmK Gerlingen im Oktober, wo 
die Jungbläser*innen bei zwei Stücken mitwirkten. 

Als das Jahr dann gedanklich schon zu Ende war, wurden wir mit einer 
weiteren freudigen Nachricht überrascht. In der Hoff nungskirche, in der 
auch Familie Weng (Jungbläser*innen im NKB) beheimatet ist, wurde 
weiteres Interesse geweckt. Im Ergebnis hat dies zu einer neuen Anfän-
gergruppe des NKB geführt. 

Den Staff elstab der mittlerweile „Fortgeschrittenen-Gruppe" (Fam. 
Weng, Fynn Ehmann und Eva Finkbeiner) hat nun Jörg Hö�le übernommen, 
nachdem dieser mit Anja Tschritter eine Bläserin bereits erfolgreich im 
großen Chor „untergebracht" hat. 

Die neue Anfängergruppe wird von Christian Finkbeiner betreut und 
setzt sich aus Andreas (Waldhorn), Daniel (Tuba), Aynis (Posaune) und 
Dario (Flügelhorn) zusammen. 

Wir freuen uns sehr über den Zuwachs und möchten auch weitere In-
teressierte gerne ermutigen – jetzt ist wieder der beste Zeitpunkt zum 
Einstieg in die Bläsermusik. 

Wir treff en uns immer montags (18.30 Uhr Jungbläser, 19.30 Uhr großer 
Chor – Kontakt über Hartmut Finkbeiner).                         Chris� an Finkbeiner

Ausblick

Update zur Jungbläserarbeit des Nordstu� garter Kirchenblechs
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Wir gehen musikalisch an den Start!!

Am 1. Februar sind wir in unserem Begegnungszentrum mit:einander in mit:einander in mit:einander
Feuerbach mit einem Standort der christlichen Musikschule HOFFNUNGS-
LAND an den Start gegangen.

Gespräche und Planungen fanden in den vergangenen Jahren statt und 
nun gehen wir die ersten kleinen Schritte mit zwei Angeboten: Block�löten-
unterricht für Menschen ab fünf Jahren und einem Angebot für Tischharfe. 
Beides be�indet sich derzeit im Au�bau. Am 18. Februar fand eine Infor-
mationsveranstaltung unter dem Titel: Frühstück	mit	Saitenklang statt. 
Für beide Angebote liegt ein Werbe�lyer aus und wir hoff en, dass wir Men-
schen fürs gemeinsame Musizieren gewinnen können sowie auch Mitstrei-
ter, die diesen Start unterstützend im Gebet und �inanziell begleiten. 

Für weitere Infos dürft Ihr gerne Gaby Neumann und Monika Herrmann 
ansprechen.

Angebote für Senioren

Kriegserlebnisse haben oftmals nicht nur das Leben der direkt Betrof-
fenen geprägt, sondern häu�ig auch noch  das Leben ihrer Kinder und 
Enkelkinder. „Alles, was wir nicht erinnern” – unter diesem Titel schreibt 
Christiane Hoff mann von ihrer Wanderschaft und Spurensuche. Sie begibt 
sich auf den Weg, den ihr damals neunjähriger Vater im Winter 1945 auf 
der Flucht aus Schlesien zurückgelegt hatte. Wie viele aus ihrer Generation 
hat sie die Erfahrung gemacht, dass Eltern und Großeltern sehr oft nicht 
das erzählen konnten oder wollten, was den Kindern geholfen hätte, sich 
und die Älteren zu verstehen. Im Seniorenkreis am Dienstag, 21. März 
wird Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki die Generation der Kriegskinder 
und -enkel mit uns näher betrachten. 

Im April treff en wir uns dann ausnahmsweise nicht am dritten Dienstag, 
sondern bereits am zweiten Donnerstag, also am 13. April. Denn an die-
sem Nachmittag erwarten wir den Besuch der Senior*innen vom Bezirk 
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Stuttgart-Mitte. Wir freuen uns auf diese Begegnung und den Austausch 
miteinander. 

Unsere Treff en beginnen jeweils um 15 Uhr im großen Saal unseres Be-
gegnungszentrums in der Burgenlandstraße 106. Herzliche Einladung!

Helmut Rothfuß 

Glaube bewegt - Weltgebetstag 2023 aus Taiwan

Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es liegen 
Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunis-
tischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als 
abtrünnige Provinz und will es „zurückholen” – notfalls mit militärischer 
Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine Eigen-
ständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das High-Tech-
Land für Europa und die USA wie die gesamte Weltwirtschaft bedeutsam. 
Seit Russlands Angriff skrieg auf die Ukraine kocht auch der Kon�likt um 
Taiwan wieder auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, 
Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am Freitag, 
den 3. März 2023, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde diese 
Gottesdienste. „Ich habe von eurem Glauben gehört”, heißt es im Bibeltext 
Eph 1, 15-19. Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glauben 
erzählen, und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll 
ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte. 

Taiwan ist (heute) ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie. 
Gerade die junge Generation ist stolz auf Errungenschaften wie 
digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Der hektische 
Alltag in den Hightech-Metropolen wie der Hauptstadt Taipeh ist 
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geprägt von Leistungsdruck, langen Arbeitstagen und steigenden 
Lebenshaltungskosten. Und doch spielen Spiritualität und Traditionen 
eine wichtige Rolle. 

Die meisten Taiwaner*innen praktizieren einen Volksglauben, der daois-
tische und buddhistische Ein�lüsse vereint. Zentrum des religiösen Lebens 
sind die zahlreichen bunten Tempel. Christ*innen machen nur vier bis fünf 
Prozent der Bevölkerung aus.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen 
seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag. Zum Weltgebetstag rund um 
den 3. März 2023 laden uns Frauen aus dem kleinen Land Taiwan ein, 
daran zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern können 
– egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube bewegt”!

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
am	3.	März	2023,	um	19.00	Uhr	
in der Ev.	Lukaskirche,	Blumenstr. 23/1, Gerlingen-Gehenbühl	
und in der Gustav-Werner-Kirche,	Wildeckstr. 33, Stuttgart-Feuerbach

Elke Allgöwer und Simone Schreiber
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Ökumenische Passionsandachten in Feuerbach

Zu gemeinsamen Passionsandachten laden die Feuerbacher Kirchenge-
meinden der methodistischen, katholischen, evangelischen und neuapos-
tolischen Kirche in der Woche vor Ostern ein. Leitgedanke ist, „mit allen 
Sinnen” am Geschehen der Karwoche vor 2000 Jahren in Jerusalem Anteil 
zu nehmen. Es gilt, nicht nur von der Solidarität Gottes mit uns Menschen 
zu hören, sondern auch, seine Liebe „mit allen Sinnen” zu spüren.

Lassen Sie sich überraschen und einladen:
– am	Montag,	3.	April	um	19	Uhr	–	Katholische	Kirche	St.	Josef	

(Pastoralreferentin Julia Matheis und Pfarrerin Valerie Sebert)
– am	Dienstag,	4.	April	um	19	Uhr	–	Evangelisch-methodistische	
Versöhnungskirche	
(Pastor Helmut Rothfuß und Pfarrer Matthias Hambücher)

– am	Mittwoch,	5.	April	um	19	Uhr	–	Neuapostolische	Kirche
(Priester Achim Wolf und Pfarrer Jens Keil)

Die Verkündigung ist eingebettet in einen liturgischen Rahmen, der von 
der jeweiligen Ortsgemeinde gestaltet wird. Wir freuen uns auf die ökume-
nischen Begegnungen.

Pfarrer Jens Keil

Distriktsversammlung der Hauptamtlichen in Feuerbach

Vom 14. bis zum 16. März �indet die Frühjahrstagung der Hauptamtlichen 
unseres Stuttgarter Distrikts im Begegnungszentrum mit:einander statt. mit:einander statt. mit:einander
Für diese Tage suchen wir Helferinnen und Helfer zum Richten der Räume, 
für die Verp�legung und als Unterstützung bei allen auftretenden Fragen. 
Für die Rückmeldung liegen Listen zum Eintragen in den Gemeinden aus.

Helmut Rothfuß
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Lindental-Putz

 Am 25. März wollen wir 
unser Lindentäle wie-
der herrichten für die 
anstehende Saison. Alle,  
die mithelfen können, 
sind eingeladen, sich ab 
9.00 Uhr im Waldheim 
zu treff en. Wer kann, sollte bitte Gartengeräte wie Heckenscheren, 
Astscheren oder Rechen mitbringen. Für die Verp�legung ist selbst-
verständlich gesorgt. Sollten wir an diesem Tag nicht fertig werden 
oder es wetterbedingt nicht möglich sein, gibt es noch einen zweiten 
Termin am 1. April. Wir freuen uns über viele helfende Hände! Meldet 
Euch bitte direkt an bei Jörg Brückner (Mobil: 0176-46 08 77 85; Mail: 
jodahahesi@gmx.net) oder bei Elke Allgöwer (Mail: bezirksbuero-
stuttgart-nord@emk.de).                                                                     Jörg Brückner

„(Wie) Wirkt Go�  in unserer Welt?”

Nach einer längeren Pause wollen wir die Gesprächsabende in Gerlingen 
zu Grundlagen unseres Glaubens wieder aufnehmen und uns mit verschie-
denen Aspekten der Frage nach Gottes Wirken in der Welt beschäftigen. 
Angesichts von Krieg, Naturkatastrophen und vielerlei persönlicher Her-
ausforderungen stehen wir oft vor der Frage, ob Gott überhaupt und wie er 
denn in unserer Welt wirkt. Wir alle haben hierzu keine einfachen Antwor-
ten, wollen uns jedoch im Gespräch und Austausch dem Thema annähern. 

Die Abende beginnen jeweils um 19.30 Uhr und �inden in der Christus-
kirche in Gerlingen zu den folgenden Themen statt:
Mittwoch,	22.	März:	„Ach,	würde	doch	ein	Wunder	geschehen!”
Wie können wir Wundererzählungen verstehen?
Dienstag,	25.	April:	“Da	hilft	nur	noch	beten!”
Welchen Sinn hat das Gebet?
Dienstag,	13.	Juni:	„Christus	hat	keine	Hände	als	unsere	Hände”
Wirkt Gott durch uns?                                                            

Christel Zeile-Elsner
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Rückblick

Gut, dass wir einander haben …

So lautete das Motto des Jubiläumsfestes des Frauentreff s in Stuttgart-
Nord. Durch das 20jährige Bestehen dieses Kreises gab es Grund zum 
Feiern und das taten die Frauen aus Feuerbach  und Gerlingen auch ganz 
festlich. Der Tag begann mit einem Gottesdienst, in dem es um o.g. Thema 
ging und in dem die Frauen ganz dankbar auf die letzten Jahre zurückge-
blickt haben. Es wurde an all die schönen Dinge gedacht, die verschiede-
nen Themen und Veranstaltungen und auch an die Frauen erinnert, die 
in den letzten 20 Jahren Teil des Kreises waren, aber in der Zwischenzeit 
verstorben sind.

Doch nicht nur in die Vergangenheit wurde geblickt, sondern auch in 
die Zukunft, in der es mit genauso viel Elan und Engagement weitergehen 
darf. Der Treff  zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot aus, in dem es 
um Gott und die Welt geht, das nicht nur von Frauen aus der Gemeinde 
wahrgenommen wird – eben nicht NUR ein Kaff eekränzchen. Die Ladies 
Night, die seit 10 Jahren aus dem Kreis entstanden ist und von einigen 
Frauen des Bezirks geplant, organisiert  und durchgeführt wird, ist auch 
über die Gemeindegrenzen hinweg bekannt, und so durfte auch dieser Tag 
nicht ohne Sektempfang und einem anschließenden, leckeren Mittagessen 
vergehen.

Das Leitungsteam des Frauentreff s hat einen schönen Tag gestaltet, an 
dem sich nicht nur Frauen, sondern die ganze Gemeinde wohlfühlen und 
einen Einblick in die Arbeit des Treff s mit einer Bildershow gewinnen 
konnte. Das Bild zeigt eine Bild-Torte des aktuellen Frauentreff s, die alle 
Gäste als Nachtisch genießen durften.

Anke Lemke (Delegierte des Frauenwerkes)
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Einweihung des Begegnungszentrums mit:einander und der 
Versöhnungskirche in Stu� gart-Feuerbach

Nach mehr als drei Jahren Bauzeit war es endlich soweit: Superintendentin 
Dorothea Lorenz weihte am Sonntag, 4. Dezember 2022, das neue Begeg-
nungszentrum mit:einander und die Versöhnungskirche unseres Bezirks 
in Feuerbach ein. Eine große Festgemeinde hatte sich in der Kirche ver-
sammelt. In ihrer Predigt zu Kolosser 3, 12-17 sprach Dorothea Lorenz von 
dem Kleid, das geschneidert wurde – ausgehend vom Schnittmuster, das 
immer wieder angepasst wurde, über die Beauftragung der Firmen bis hin 
zur Ausführung – und jetzt ist das Kleid fast fertig. Im Kolosserbrief heißt 
es: „Kleidet euch in Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Acht-
samkeit und Geduld.” Alle diese Tugenden sind erforderlich, um ein gutes 
Miteinander zu erreichen. „Das Oberkleid aber, das alles zusammenhält, 
ist die Liebe”, so Dorothea Lorenz in ihrer Predigt, „die Liebe bewirkt diese 
fünf Tugenden.” Und weiter sagte sie: „Verzeiht einander, ohne Verzeihen 
gibt es keine Versöhnung. Gottes Liebe steht für Versöhnung, sie ist ein 
wichtiger Teil des Miteinanders, der Name der Kirche sagt es.”

Der festliche Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt vom Gospelchor 
ReJOYce und dem Nordstuttgarter Kirchenblech. Das Nordstuttgarter Kir-
chenblech spielte zum Abschluss ein vom Leiter Hartmut Finkbeiner extra 
für die Einweihung komponiertes Stück mit dem Titel „Glaube, Hoff nung, 
Liebe” (nach 1. Korinther 13, 13), dieses stellte nochmal die Liebe in den 
Mittelpunkt.



Grußworte gab es vom 
Bezirkslaienführer Carsten 
Schreiber, dem Bezirksvor-
steher von Stuttgart-Feuer-
bach Johannes Heberle und 
Jens Keil, Julia Matheis und 
Achim Wolf aus der Ökumene. 
Die Geschwister aus der Öku-
mene brachten als Geschenk 
einen Baum der Verbunden-
heit nach der Liedstrophe: 
„Zweige wachsen viele aus 
einem Stamm. Unser Stamm 
heißt Christus.” Dieser Baum 
wurde im Vorfeld schon vor 
der Kirche eingep�lanzt. Eine 
Tafel erinnert daran. Der 
bauleitende Architekt Peter 
Preschany übergab symbo-
lisch den Schlüssel an Helmut 
Rothfuß. Ein Dankeschön gab 
es in Form einer kleinen geba-
ckenen Kirche für die Mitglie-
der im Bauausschuss.

Während des Gottesdiens-
tes erzählte Karin Toth vom 
Kinder- und Jugendwerk den 
Kindern von den Wurzeln 
des Methodismus und John 
Wesley.  Mit einem festlichen 
Büff et in den Gemeinderäu-
men und vielen Gesprächen 
klang der Tag aus.

                        Elisabeth Schoor
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Orgeleinweihung

Am Sonntag, 11. Dezember 2022 um 17 Uhr wurde die Orgel in der neuen 
Versöhnungskirche mit einem festlichen Konzert eingeweiht. Dabei er-
klangen Werke aus verschiedenen Epochen, die den Klang der Orgel ganz 
unterschiedlich zu Gehör brachten. Von Buxthehudes Toccata in F-Dur, die 
den „norddeutschen Orgeltypus der Barockzeit" repräsentierte, ging es 
nach einer Vorstellung der einzelnen Orgelregister weiter zu Bachs Pas-
sacaglia und Fuge in c-moll, einem der großen Orgelwerke des Meisters, in 
dem er seinen Lehrmeister Buxthehude durchaus anklingen lässt.

Nach der Pause zeigte die Orgel bei 3 Sätzen aus der 3. Orgelsymphonie 
von Louis Vièrne ihr französisch-romantisches Gesicht. Einzelne Register 
kamen charakteristisch zu Solovorträgen, der Schwellkasten munter zum 
Einsatz, und beim Finale steigerte sich die Orgel klanglich immer mehr bis 
zum Tutti, das aber gut auf den Kirchenraum abgestimmt war.

Im folgenden Gespräch mit dem Orgelbauer Michael Mauch, das Julia 
Schwarz interessant und souverän moderierte, konnte man erfahren, auf 
wie viele Faktoren ein Orgelbauer achten muss, wenn er eine Orgel in ei-
nem Raum aufstellt und intoniert. Von technischen Details über klangliche 
Finessen bis hin zu einer großen Detailverliebtheit und Perfektion war zu 
hören. Zusammen mit dem Orgelbauer Tilman Trefz setzte Michael Mauch 
ein starkes Statement für die Orgel in der Kirche und bezeichnete sie als 
Investition in die Zukunft.

Zum Abschluss erklang dann noch ein zeitgenössisches Werk, bei dem 
die Orgel perkussiv und mit vielen Tonwiederholungen zu hören war. Das 
zahlreiche Publikum gab sich nach langem Applaus erst mit einer Zugabe 
zufrieden und ging noch lange nicht nach Hause. Jetzt konnten die Orgel 
besichtigt und die Orgelbauer befragt werden, also noch mal ein Erkun-
dungsgang.

Dass es zu diesem schönen Einweihungsabend kommen konnte, dazu 
bedurfte es am Anfang kühne Ideen, viele Besprechungen, geschickte 
Verbindungen, unzählige Mails, Ortstermine, Angebote, Kostenaufstel-
lungen und Geschichten im Hintergrund. Alles kann hier nicht berichtet 
werden, aber dass alle Beteiligten in der Planung und Ausführung mit 
Herzblut gearbeitet haben, das hat der Unterzeichner dankbar erfahren. 
Und dass keine Zufälle, sondern ganz bestimmt Fügungen zu bestimmten 
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Konstellationen geführt haben, z.B. der Gelegenheit, eine Pedalposaune zu 
bekommen, ebenfalls.

Viele freiwillige Helfer*innen beim Abbau, beim Transport und dem Ein-
lagern der Orgel, sowie beim Reinigen und Au�bau haben dafür gesorgt, 
dass der Kostenrahmen eingehalten werden konnte. Ihnen allen sei ganz 
herzlich gedankt!

Ebenso allen Spender*innen, die mit ihren Gaben das Projekt unterstützt 
und ermöglicht haben!

Und so war es darüber hinaus möglich, der Orgel noch eine neue Optik 
und ein erweitertes Gehäuse zu verschaff en, so dass sie auch damit zu dem 
neuen Kirchenraum passt.

Mit den Worten des Orgelbauers Michael Mauch „hat die Mühleisen-Or-
gel nun in Feuerbach ein zweites Leben bekommen".

Es bleibt zu wünschen, dass sie rege genutzt wird, von Jung und Alt, in 
Gottesdiensten und Konzerten, bei traurigen und fröhlichen Anlässen. Sie 
soll jubilieren, klagen, trösten und uns über den Alltag hinaustragen mit 
den verschiedenen Klängen, von denen sie so unfassbar viele hat. Sie kann 
einen Eindruck erwecken von dem großen „Halleluja", auf das wir alle zu-
leben. Dafür braucht sie keine Worte und wird doch verstanden.

So oft wurden die Orgel und Orgelmusik schon totgesagt, von Größe, 
Lautstärke und Technik überholt, und immer wieder, immer neu erhebt sie 
ihre Stimme nach dem Motto ihres größten Geistes:

SOLI DEO GLORIA!
Hartmut Finkbeiner   
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Weihnachtsfeier der Sonntagsschulen am 4. Advent

Endlich – nach zwei Jahren Pause – konnten wir wieder eine Sonntags-
schul-Weihnachtsfeier mit einem von den Kindern aufgeführten Weih-
nachtsstück feiern. 

Schon im Vorfeld haben die Kinder aus beiden Sonntagsschulen Bilder 
für die drei Wunschzettel gemalt. Der Wunschzettel mit den Wünschen 
der Kinder war reich gefüllt und auch zum Inhalt der Wunschzettel von 
Maria und Josef und der Hirten haben sich die Kinder Gedanken gemacht 
und Bilder gemalt. Für viele der Kinder war es das erste Mal, dass sie eine 
solche Weihnachtsfeier erlebt und dann auch noch beim Theaterstück mit-
gespielt haben. Alle waren aufgeregt – auch die „alten Hasen”, die schon 
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öfters dabei mitgemacht haben. Sie haben alle ihr Bestes gegeben und es 
supertoll gemacht.

Die Besucherinnen und Besucher – Eltern, Großeltern und einige wenige 
aus den beiden Bezirksgemeinden – haben den Nachmittag genossen und 
waren des Lobes voll.

Ich möchte heute schon einladen für die Weihnachtsfeier der Sonntags-
schulen in diesem Jahr und Mut machen zu kommen, der Termin wird 
rechtzeitig veröff entlicht! 

Wir sind dankbar und freuen uns sehr, dass zur Zeit 13 Kinder zwischen 3 
und 14 Jahren die Sonntagsschulen besuchen und die Kinder und die Mitar-
beitenden der Sonntagsschulen freuen sich auf die Begegnungen mit euch.

Elke Allgöwer

Einblick

Kirche tri�   Kita

Seit etwa einem Jahr besuche ich regelmäßig die Kitakinder und mache ein 
religionspädagogisches Angebot. Anfangs noch in den Räumen der Gustav-
Werner-Kirche, dann in den Kitaräumen im mit:einander und ab Februar mit:einander und ab Februar mit:einander
wollen wir uns im Gottesdienstraum treff en. Gemeinsam singen wir jedes 
Mal ein Begrüßungslied und zünden unsre Kerze an (die wir zusammen 
mit Wachsplatten bunt gestaltet haben). Dann folgt eine Geschichte, 
die sich am Jahreskreis orientiert. Entweder frei erzählt oder mit einer 
Bilderbuchbetrachtung. Das nächste Mal erzähle ich z.B. die Geschichte 
der „Berufung der Jünger“. Meist schließt sich ein Gespräch daran an, da 
die Kinder gerne von sich oder vom Kita-Alltag erzählen. Zum Abschluss 
„geben wir uns den Segen Gottes weiter“ und dieser „wandert“ einmal in 
unserem Kreis herum – von Kind zu Kind!

Ich bin jedes Mal dankbar, wie off en und fröhlich mich die Kinder emp-
fangen und wie unkompliziert die Zusammenarbeit mit dem Kitateam ist. 
Ich freue mich auf viele weitere Aktionen!

Simone Schreiber
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mit:einander fl ötenmit:einander fl ötenmit:einander

Laute und leise, virtuose und lyri-
sche – ja ganz vielfältige Block�lö-
tenmusik erklang am 15. Januar 
2023 im Gottesdienst in unserer 
Versöhnungskirche in Feuerbach 
und erfreute die Gemeinde und 
die Musizierenden. Im Rahmen 
dieses Gottesdienstes wurde 
Christa Schmetzer verabschiedet, 
da sie die Leitung des Block�lö-
tenensembles abgab, die sie vor 
über 12 Jahren von Heike Fink-
beiner übernommen hatte. Über 
die Jahre hinweg erweiterte sich 
dieses Ensemble der damaligen 

Gemeinde Zuff enhausen um weitere Mitspielerinnen – doch leider musste 
immer wieder auch von Mitspielerinnen Abschied genommen werden. Ein 
bunter Strauß vielfältigster Musik wurde über die Jahre erarbeitet, Neues 
dazugelernt und Gottesdienste mitgestaltet. Von ganzem Herzen DANKE 
an Christa Schmetzer, die mit Freundlichkeit,  hoher fachlicher Kompetenz 
und großem Einsatz immer neu motivieren und begeistern konnte und 
den Zugang zu manch Neuem öff nete.

Die Lücke, die sie  nun hinterlässt, möchten wir versuchen zu schließen 
und auch weiterhin Block�lötenprojekte unter der neuen Leitung von Mo-
nika Herrmann anbieten. Wir sind gespannt, was sich daraus entwickeln 
kann und wird.

Monika Herrmann
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Aus der Gemeindefamilie

Überweisung
Birgit Hoyer ist im Herbst 2022 von Stuttgart-Stammheim nach Ammer-
buch-Altingen gezogen und hat deshalb um Überweisung auf den Bezirk 
Ammerbuch-Entringen gebeten. Wir wünschen ihr ein gutes Ankommen 
in der neuen Umgebung und der dortigen Gemeinde.

Umzug
Nachdem die Gebrechen des Alters und Zeiten der Schwäche spürbar zuge-
nommen haben, hat sich Imanuel Jung entschieden, ins Seniorenzentrum 
Martha-Maria im Tiergartenweg zu ziehen. Dort hat er sich sehr schnell 
eingelebt und fühlt sich nicht nur gut versorgt, sondern auch sehr wohl. 

Helmut Rothfuß

Tod
Am 11. Dezember 2022 ist Marianne	 Layher im Alter von 72 Jahren 
verstorben. Beim Abschied auf dem Friedhof in Zuff enhausen haben 
wir dankbar auf ihr Leben zurückgeblickt und ihren Tod betrauert. Wir 
trösteten uns mit den Worten aus dem Josua-Buch, die auch für Marianne 
Layher durch ihr ganzes Leben hindurch sehr prägend waren: „Habe ich 
dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du 
tun wirst.”

Ma�  Burne� 

Im Alter von 79 Jahren starb Renate	Hörger am 25. Dezember 2022. Auf 
Wunsch der Tochter fand die Trauerfeier zur Urnenbestattung am 17. Feb-
ruar 2023 auf dem Friedhof in Vaihingen/Enz statt und wurde vom dorti-
gen Pastor Bernhard Schäfer gehalten.

Manfred	Franke starb am 31. Dezember 2022 im Alter von 85 Jahren. 
Noch kurz vor seinem Tod blickte er dankbar auf seinen Lebensweg zu-
rück, der ihn von Schlesien über verschiedene Stationen in Niedersachsen in 
den Schwarzwald und von dort dann schließlich nach Gerlingen geführt hat. 
„Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben.” 
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Unter diesem Wort aus 1. Mose 24, 56 haben wir von Manfred Franke Ab-
schied genommen und ihm das Geleit für seine letzte Reise gegeben.

Am 8. Februar 2023 hat Gott Elisabeth	Kircher im Alter von 88 Jahre zu 
sich gerufen und von den Leiden und Gebrechen ihres Alters erlöst. Die 
Hand – halten können und gehalten werden – spielte für Elisabeth Kircher 
zeitlebens eine ganz besondere Rolle. Auch bei Gott wusste sie sich in gu-
ten Händen und konnte sich diesen am Ende ganz überlassen. Dankbar für 
ihr Leben nahmen wir am 16. Februar Abschied von ihr.

Helmut Rothfuß

Geburtstage
März

April

14.3. Esther Hölz (70)
18.3. Ingeborg Bolay (86)
28.3. Hildegard Schabert (87)

29.3. Ingeborg Dorn (83)
31.3. Ingeborg Wieber (83)

  3.4. Karl-Friedrich Bruckner (81)
  3.4. Klaus Müller (84)
  9.4. Udo Heissler (82)
10.4. Gerhard Stähle (75)
14.4. Heinz Niederberger (83)
15.4. Brigitte Bonath (82)
16.4. Manfred Frenz (83)

21.4. Birgit Sauter (73)
22.4. Mechthild Kozel (73)
23.4. Marina Lemann (66)
27.4. Gertraude Mann (76)
27.4. Margot Sommerfeld (77)
28.4. Erika Finkbeiner (72)
30.4. Siegmund Krauss (88)
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Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Sonntagsschule und Kinderbetreuung

Christuskirche,	Versöhnungskirche
19.00 Uhr Gebetsabend (siehe Terminplan)

Christuskirche
Montag
18.30 Uhr Jungbläserschulung

Versöhnungskirche
19.30 Uhr Probe Nordstuttgarter Kirchenblech

Versöhnungskirche
19.00 Uhr Kreis Junger Erwachsener (KoJe)

Dienstag
15.00 Uhr Seniorenkreis (an jedem 3. Dienstag im Monat)

mit:einander
19.00 Uhr Männertreff  (siehe Terminplan)Männertreff  (siehe Terminplan)Männertreff  (siehe Terminplan

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

mit:einander
20.00 Uhr Gospelchor

Versöhnungskirche

Donnerstag
20.00 Uhr Gemischter Chor
															 Christuskirche

Freitag
17.00 Uhr Kirchlicher Unterricht (14-täglich)

mit:einander
19.00 Uhr Teeniekreis

mit:einander

Samstag
15.00 Uhr Frauencafé mit ge�lüchteten Frauen und Kindern
													 mit:einander

Regelmäßige Veranstaltungen
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Sonntagsschule
Feuerbach
Andrea Wössner-Ottmüller 
Tel: 07156 – 6 02 19 54
Gerlingen
Elke Allgöwer
Tel: 07156 – 6 02 29 65

Teeniekreis	
Johannes Ehmann
johannes.ehmann@gmx.de

Kirchlicher Unterricht
Pastor a.P. Matt Burnett
Tel: 0711 - 36 08 33 20
matthew.burnett@emk.de

Junge	Erwachsene	–	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

Männertreff
Ulrich Plapp
Tel: 0711 – 94 56 82 59
frenz.plapp@arcor.de

Seniorenkreis
Pastor Helmut Rothfuß
Tel: 0711 - 36 08 33 10
helmut.rothfuss@emk.de

Nordstuttgarter	Kirchenblech
Hartmut Finkbeiner
info@�inkbeiner-stoff e.de
www.nordstuttgarter-
kirchenblech.de

Gospelchor	ReJOYce
rejoyce-stuttgart@web.de

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

Block�lötenprojekte
Monika Herrmann
Tel: 07156 – 1 83 05
Reinhard_Monika.Herrmann@
t-online.de

Kinderwoche	im	Waldheim	/	
Gebetskreis	/	Besuchsdienst	/
Flüchtlingscafé	/	Hauskreise
Bezirksbüro Stuttgart-Nord
Tel: 0711 – 36 08 33 30
bezirksbuero-stuttgart-
nord@emk.de

Kontakte
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Kirchen
Feuerbach
Versöhnungskirche
Burgenlandstraße 106
70469 Stuttgart

Gerlingen
Christuskirche, Schulstraße 4, 
70839 Gerlingen

Pastorate/Bezirksbüro
Burgenlandstraße 106
70469 Stuttgart

Pastor Helmut Rothfuß
Tel: 0711 - 36 08 33 10
helmut.rothfuss@emk.de
Pastor	a.P.	Matthew	Burnett
Tel: 0711 - 36 08 33 20
matthew.burnett@emk.de

Bezirksbüro
Elke Allgöwer
Tel: 0711 - 36 08 33 30
(Mo-Mi, Fr, 9.00 bis 14.30 Uhr)
bezirksbuero-stuttgart-
nord@emk.de
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Gottesdienste und Veranstaltungen 
von Palmsonntag bis Ostersonntag 

 

Sonntag,  
den 2. April 

10:00 Uhr Versöhnungskirche 
Feuerbach 

Gottesdienst 

(Herbert Lösch) 

 10:00 Uhr 
Christuskirche 

Gerlingen 
Gottesdienst 

(Pastor Burnett) 

 17:00 Uhr Versöhnungskirche 
Feuerbach 

KlangArt-Benefizkonzert 

(Christof und Ulrike Voigt) 

Montag,  
den 3. April 

19:00 Uhr St. Josef 
Feuerbach 

Ök. Passionsandacht 
(Pastoralreferentin Julia Matheis 

Pfarrerin Valerie Sebert) 

Dienstag,  
den 4. April 

19:00 Uhr Versöhnungskirche 
Feuerbach 

Ök. Passionsandacht 
(Pastor Helmut Rothfuß  

Pfarrer Matthias Hambücher) 

Mittwoch,  
den 5. April 

19:00 Uhr Neuapostolische Kirche 
Feuerbach 

Ök. Passionsandacht 
(Achim Wolf Gemeindevorsteher  

Pfarrer Jens Keil) 

Donnerstag,  
den 6. April 

19:00 Uhr Christuskirche  
Gerlingen 

Passionsandacht 
(Monika Herrmann) 

Karfreitag,  
den 7. April 

10:00 Uhr Versöhnungskirche 
Feuerbach 

Gottesdienst  
mit Abendmahl 

(Pastor Rothfuß) 

Ostersonntag,  
den 9. April 

9:30 Uhr Versöhnungskirche 
Feuerbach 

Osterfrühstück und  
Ostergottesdienst 

(Pastor Burnett) 

 9:30 Uhr Christuskirche  
Gerlingen 

Gottesdienst mit 
Osterfrühstück 
(Pastor Rothfuß) 

Wie in jedem Jahr bitten wir Sie freundlich  
um ein Osterdankopfer und haben dafür ein 
Spendenkuvert dem Gemeindebrief beigelegt.  
Vielen Dank für alle Unterstützung! 


