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Augenblick

„Und fanden keinen Raum in der Herberge”
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Josef ist mit seiner schwangeren Frau Maria auf der Durchreise. Kurz vor 
der Geburt ihres Sohnes Jesus muss sich die kleine Familie auf den Weg nach 
Betlehem machen. Freiwillig hätten sie ein solches Wagnis nicht auf sich ge-
nommen: Eine lange Reise durch karges Land, kaum befestigte Straßen. Sie 
kommen durch Ortschaften, wo niemand etwas mit ihnen zu tun haben will. 
Fremde, die keiner kennt und die niemand kennenlernen will.

Josef und Maria müssen aber nach Betlehem. Denn so be�iehlt es das 
Gebot des Kaisers Augustus für eine Volkszählung. Ich stelle mir vor, 
dass auch das junge Paar nicht darauf aus ist, neue Bekanntschaften auf 
dem Weg zu schließen. Unter diesen Umständen ist man einfach froh und 
erleichtert, endlich anzukommen und die gefährliche Reise hinter sich zu 
bringen. Als sie das Ziel erreicht haben, währt die Freude aber leider nur 
kurz. Schnell kommt die bittere Erkenntnis: Es gibt keinen Platz für sie, 
kein freies Zimmer, weder im Hotel noch in einer Pension, noch nicht ein-



| 2 | | 3 |

mal in provisorischen Unterkünften! Es gibt einfach keinen Raum für sie. 
Sie stehen vor verschlossenen Türen.

Wie viele Menschen in unserer Zeit teilen die Erfahrung der kleinen 
Familie? Wie viele sind unterwegs wie Maria und Josef und �inden – auch 
bildlich gesprochen – keinen Raum in der Herberge? Völkerwanderung ist 
keine Besonderheit der antiken Zeiten. Die Gründe sind heute verschieden, 
warum Menschen ihre Heimat verlassen. Viele sind vor Krieg und Kata-
strophen, vor willkürlicher Gewalt und Unterdrückung ge�lohen. Andere 
�liehen vor der Verzwei�lung und der Aussichtslosigkeit, die ihnen zuhause 
drohen: keine Arbeit, keine Sicherheit, keine Gesundheit – ja, keine Pers-
pektive. So unterschiedlich ihre Gründe sind, sie alle haben eines gemein-
sam: Hoffnung! Die Hoffnung treibt sie an.

Josef und Maria hatten Glück im Unglück. Sie fanden noch einen Stall, 
wo das Gotteskind zur Welt kommen konnte. Eine Futterkrippe musste 
herhalten, immerhin. Die Geburtsgeschichte Jesu vermittelt das Bild, dass 
Gott in die Welt kommt, ausgeliefert und angewiesen auf Schutz. Ohne Lu-
xus, o nein, ganz im Gegenteil! Jesus ist in ärmlichen Verhältnissen gebo-
ren, auf der Durchreise, ohne ein echtes Dach über dem Kopf.

Gott kommt durch Jesus in unsere Welt. Im Licht der südamerikanischen 
Theologie der Befreiung heißt das: Jesu Verheißung richtet sich gerade an 
die Schwachen, die Entrechteten, an Flüchtlinge und Migranten, Verzweifel-
te und Hoffende. An diejenigen ohne Lobby und ohne Ein�luss, aber mit dem 
großen Bedürfnis nach Schutz und Gerechtigkeit. Ihnen gilt das Reich Got-
tes in besonderer Weise. Diese Verheißung scheint schon durch den dunklen 
Schleier der Weihnachtsgeschichte, den wir oft genug in unserem Bedürfnis 
nach Harmonie und heiler Welt in der Vorweihnachtszeit übersehen.

Der Kern der Geburtsgeschichte Jesu ist tragisch. Er ist zugleich aber 
auch verheißungsvoll für all jene, die das Schicksal des „Christkindes” tei-
len. Uns als Christinnen und Christen im Advent fragt die Geschichte des-
halb an, auf welcher Seite wir stehen: Stehen auch wir auf der Seite unserer 
geringsten Menschenbrüder und -schwestern?

Pastor Rainer Go�ried
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Blickwinkel

Eine Heimat für Außenseiter

Barbara und Ulrich Endreß leiteten über drei Jahrzehnte 
ehrenamtlich das Männerwohnheim Föhrichstraße

Komisches und Trauriges, 
Hochdramatisches, aber 
auch Anrührendes und 
menschlich Bewegendes er-
lebten Barbara und Ulrich 
Endreß in den 35 Jahren, 
in denen sie das Männer-
heim an der Föhrichstraße 
betreuten.

Dass sie praktisch einen 
Zweitjob annehmen wür-
den, ahnten sie nicht, als sie 
im Jahr 1983 an einer Weih-
nachtsfeier teilnahmen, die 

in dem 1980 gegründeten Männerwohnheim stattfand. Allerdings war die 
Feuerbacher Gemeinde in der „Wohngemeinschaft Föhrichstraße“ von An-
fang an aktiv. Pastor Rainer Dauner nahm damals die Herausforderung an, 
sich nach Protesten der Anwohner um die Bewohner zu kümmern.

Die Bäckerei Kipp hatte 1980 ihre Backstube in dem Haus aufgegeben 
und die Stadt beschloss, dort ein Wohnheim für nicht sesshafte Menschen 
aufzubauen. Der Nachbarschaft ge�iel das überhaupt nicht, sie befürchtete 
Kriminalität und Ruhestörungen. Eine Gruppe engagierter Mitarbeiter aus 
der Gemeinde, zu der auch Dr. Udo Heissler gehörte, beschloss, sich um die 
Männer in der Föhrichstraße zu kümmern. Nach der Weihnachtsfeier war 
es dann auch Dr. Heissler, der Ulrich Endreß ansprach: „Machen Sie doch 
bei unserer Arbeit mit. Sie hätten den richtigen Ton.“

So stiegen Barbara und Ulrich Endreß in dieses ehrenamtliche Enga-
gement ein, das damals noch aus einem 6- bis 7-köp�igen Team bestand 
– insbesondere Uwe Boetzer war damals sehr aktiv. Ulrich Endreß war 

Das Ehepaar Endreß bei der Verleihung des 
Verdienstordens des Landes Baden-Württem-
berg durch Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann im Jahr 2015 
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es wichtig, dass auch seine Frau hinter dieser Arbeit stand, und so haben 
sie diese Aufgabe in 35 Jahren immer gemeinsam gestemmt. Denn nach 
einigen Jahren waren sie die einzigen, die das Engagement fortführten. 
Seit 1986 verwalteten sie das Haus of�iziell für die Stadt Stuttgart – als 
Ehrenamtliche.

Sie haben sich dabei gegenseitig unterstützt und zugleich wunderbar 
ergänzt – der „Oberbürgermeister vom Föh“ und die „Mutter Theresa“, 
wie Barbara von den Bewohnern liebevoll gerufen wurde. Ulrich Endreß 
war für die Leitung zuständig, für die Belegung, für die Ordnung und die 
Einhaltung von Regeln im Haus. Zugleich war er aber auch Kontaktperson 
für Amtspersonen, Hausmeister und Retter in der Not, und das rund um 
die Uhr: „Wenn ich abends nach der Arbeit sagte, jetzt fahre ich nochmal 
für eine halbe Stunde in die Föhrichstraße, dann konnten daraus leicht 
mal drei Stunden werden. Denn wenn ich mit dem einen fertig war, dann 
stand der nächste da und wollte auch etwas von mir. Und wenn jemand 
sich nachts um halb drei ausgesperrt hatte, hat er mich angerufen und ich 
bin dann hingefahren und habe ihm wieder aufgeschlossen.“

Barbara Endreß übernahm von Dr. Heissler die Finanzverwaltung der 
Bewohner. Einige waren hoch verschuldet, viele konnten nicht mit ihrem 
Geld umgehen. Für solche Bewohner führte das Ehepaar Endreß einen wö-
chentlichen Zahltag ein, damit das Geld jeweils nicht schon zum Monats-
anfang komplett verbraten war. Die Bewohner meldeten sich jeweils am 
Donnerstag bei Barbara Endreß zu Hause und nahmen ihr Geld entgegen. 
Zugleich war das immer auch eine Gelegenheit für eine Tasse Kaffee und 
ein Gespräch. Denn „Mutter Theresa“ war auch der Kummerkasten für 
viele der alleinstehenden Männer, die zwar häu�ig eine Familie und Kinder 
hatten, aber durch die Umstände von ihnen getrennt waren. Viele mussten 
erleben, dass mit dem gesellschaftlichen Absturz auch familiäre Beziehun-
gen zerbrachen.

Das Ehepaar Endreß erwarb sich mit seiner Art großes Vertrauen. Das 
war wohl auch Charaktersache. Denn Ulrich Endreß lebte Zuverlässigkeit 
und eine pragmatische Zugewandtheit. Das bedeutete aber auch, dass er 
ganz selbstverständlich Durchsetzungsvermögen und Standfestigkeit be-
wies. „Hier gibt es viele Chefs, aber nur einen Boss“, war auf einem Schild in 
seinem Büro zu lesen. „Wenn du dich von den Männern um den Finger wi-
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ckeln lässt, dann bist du dort verloren“, sagt er. Er führte eine Kehrwoche 
ein, verlangte von den Männern, dass sie ihre Zimmer putzten und kon-
trollierte die Ergebnisse. Für ihre Leistungen verteilte er Schulnoten – und 
das funktionierte bestens: „Die Männer waren stolz, wenn sie für ihr Bad 
eine Eins oder für ihre Küche eine Zwei bekamen.“ Aber auch Barbara End-
reß genoss den Respekt der Männer: „Mir zeigten sie schon mal hintenrum 
den Stinke�inger“, erinnert sich Ulrich Endreß, „aber Barbara behandelten 
sie immer mit dem allergrößten Respekt.“ „Ich bin immer allein ins Heim 
gegangen“, ergänzt sie, „ich musste nie Angst haben, dass mir dort jemand 
etwas tut.“ Die beiden Kinder des Ehepaars Endreß wurden von manchen 
Bewohnern geradezu vergöttert. Vom Kleinkindalter an waren sie mit den 
Eltern dabei; für viele Männer waren sie ein Ersatz für die eigenen Kinder, 
zu denen sie den Kontakt verloren hatten.

Das Vertrauen gründete aber nicht nur auf einer klaren Linie, sondern 
auch auf Solidarität und Mitmenschlichkeit. „Wenn uns jemand von den 
Bewohnern im Supermarkt begegnete und zur Begrüßung durch den 
halben Laden brüllte, dann war es wichtig, diesen Kontakt nicht vor den 
Leuten zu verleugnen. Wir haben immer gezeigt, dass wir zu diesen Men-
schen stehen, auch wenn sie von vielen Leuten schräg angesehen wurden“, 
betont das Ehepaar. Viele der Bewohner wurden denn auch enge Freunde, 
ja geradezu Familienangehörige. Das Ehepaar organisierte Aus�lüge, sogar 
einen Urlaub in Adelboden in der Schweiz. Der Höhepunkt aber war das 
Weihnachtsessen, das Barbara Endreß für die Bewohner an Heiligabend in 
ihrer eigenen Wohnung ausrichtete: „Dann kamen die Männer in Schichten 
zum Essen zu uns, denn alle auf einmal hatten ja keinen Platz. Und dann 
bekamen sie mal so ein richtig gutes Essen.“ Die Wertschätzung tat den 
Männern gut.

Viele Schicksale waren ungewöhnlich, ein Durchschnittsschicksal gab 
es nicht, und so machte das Ehepaar Endreß im Lauf der Jahre die unter-
schiedlichsten Erfahrungen.

Manche waren traurig: Viele Männer starben einsam, von Angehörigen 
verlassen. Bei vielen der Männer waren Barbara und Ulrich Endreß die 
einzigen, die zur Beerdigung kamen, nicht einmal ein Geistlicher konnte 
sich durchringen, am Grab ein Gebet zu sprechen. Einer nahm sich das Le-
ben, nachdem ihm durch sein Fehlverhalten der Rauswurf aus dem Heim 
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drohte. „Das ging mir sehr nach“, sagt Ulrich Endreß, „ich bin froh, dass ich 
da meine Frau hatte. Wir haben uns in einer solchen Situation gegenseitig 
gestützt.“

Daneben gab es aber auch Erfreuliches. Ulrich Endreß erzählt: „Einer 
der Männer kam ins Heim als Alkoholiker. Er schaffte es, 46 Flachmänner 
Asbach am Tag hinunterzukippen. Dann kroch er auf allen Vieren die Trep-
pen hinauf in sein Zimmer. Er lehnte Hilfe aber völlig ab. Doch eines Tages 
beschloss er von jetzt auf nachher, ganz mit dem Trinken aufzuhören. Und 
er schaffte es. Er lernte über eine Annonce eine Frau kennen, sie verliebten 
sich ineinander, heirateten, er fand wieder eine Arbeit, und das Ehepaar 
blieb bis zu seinem Tod letztes Jahr zusammen.“ „Am Tag, als er sich das 
erste Mal mit der Frau traf, kam er im dunkelblauen Anzug mit Krawatte 
bei mir vorbei und fragte mich, ob er so gehen könne“, erinnert sich Bar-
bara, „er war gut gekleidet, mit gut geschnittenen Haaren und ordentlich 
rasiert. Nur die gelben Socken passten nicht dazu. Ich habe ihm dann pas-
sende Socken von meinem Mann gegeben.“

Viele Männer waren alkoholabhängig und früher straffällig geworden, 
sogar Kapitalverbrecher waren unter den Bewohnern. Einige von ihnen 
verbrachten ihr halbes Leben in der Föhrichstraße und wurden dort alt. 
Der älteste Bewohner ist jetzt 77 Jahre und lebt seit 1980 da.

Eine kuriose Geschichte ereignete sich, als einer der Bewohner ins P�le-
geheim umziehen musste: Er besaß einen uralten, hässlichen Koffer, der 
bei dieser Gelegenheit entsorgt werden sollte. Doch der Mann presste das 
Teil an sich und wollte es nicht herausrücken. So zog der Koffer mit um. Als 
es den Mitarbeiterinnen des P�legeheims dann gelang, dem Mann den Kof-
fer abzunehmen, erlebten sie eine Überraschung: Er enthielt Dollarnoten 
im Wert von 40 000 €! Wo der Mann sich das Geld „organisiert“ hatte, gab 
er nicht preis.

Hochdramatisch war eine weitere Erfahrung: Ein Heimbewohner, sonst 
zurückhaltend und ruhig, einer der wenigen, die nicht vom Alkohol abhän-
gig waren, rutschte in eine Psychose. An einem Tag kurz nach Weihnachten 
warf er plötzlich seine ganzen Habseligkeiten aus dem Fenster. Ulrich End-
reß sprach ihn auf der Straße vor dem Haus an, der Mann zog ohne Vor-
warnung ein großes Messer und stach Ulrich Endreß in den Bauch. „Das 
Messer war so scharf, es ging rein wie Butter. Es tat nicht einmal richtig 
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weh“, sagt Ulrich Endreß im Nachhinein. Die Polizei wurde alarmiert, aber 
der Täter �loh. Ulrich Endreß begleitete die Polizisten sogar noch auf der 
Suche nach dem Mann. Als sie ihn schließlich in Weilimdorf stellten, gelang 
es dem Mann, einen Polizisten niederzuschlagen und einen weiteren abzu-
wehren. „Das war ein Schrank von einem Mann und er hatte Bärenkräfte.“ 
Erst mit Hilfe von Ulrich Endreß konnten sie den Mann schließlich über-
wältigen, Ulrich Endreß kam danach sofort ins Krankenhaus. „Ich hatte 
in diesem Moment einen Schutzengel. Der Stich war zum Glück am Darm 
vorbeigegangen.“ Bei einer Durchsuchung des Zimmers stellte sich heraus, 
dass dieser Mann zugleich ein Transvestit und ein Waffennarr war. Neben 
Damenunterwäsche und High Heels in Schuhgröße 47 stellte die Polizei 
über ein Dutzend scharfe Messer sowie Schusswaffenattrappen sicher. Der 
Fall ging durch die Presse, der Mann kam in Sicherungsverwahrung in die 
Psychiatrie. Bei Ulrich Endreß entschuldigte er sich in dem Prozess. „Ich 
nehme ihm das nicht übel“, sagt Ulrich Endreß bis heute, „der Kerle war 
krank. Er meinte nicht mich.“

Noch vieles mehr hat das Ehepaar Endreß in 35 Jahren ehrenamtlicher 
Tätigkeit im „Föh“ erlebt. Ein Buch könnten sie darüber schreiben. An ihrer 
Motivation jedoch zweifelten sie nie. „Wir haben aus unserer christlichen 
Überzeugung heraus gehandelt“, sagen sie einstimmig.

Manchmal machte es sie aber ein wenig traurig, dass sich nicht mehr 
Gemeindeglieder für diese Menschen erwärmen konnten. „Wenn wir die 
Männer zum Weihnachtsgottesdienst eingeladen haben, dann sind die 
Leute von ihnen abgerückt. Die Männer waren aufgrund ihrer schlechten 
Erfahrungen mit Menschen sensibel und haben die Ablehnung gespürt. 
Das tat weh.“ Den Versuchen zur Missionierung stellten sich diese gesell-
schaftlichen Außenseiter meist entgegen. Christliche Schriften, die sie 
als Geschenk von der Gemeinde erhielten, landeten normalerweise sehr 
schnell im Mülleimer. Barbara und Ulrich Endreß werten das aber nicht 
als Misserfolg. Auch hier bewahren sie sich das Verständnis für Menschen, 
die ein schweres Leben haben und sich mit der frohen Botschaft von einem 
liebenden Gott schwertun.

2015 wurden die Beiden für ihr unermüdliches Engagement mit dem 
Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg geehrt. Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann überreichte ihnen den goldenen Orden im 
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Rittersaal des Mannheimer Schlosses zusammen mit 22 weiteren Persön-
lichkeiten, darunter eine ganze Reihe Prominente. Nun haben sie alters-
halber aufgehört. Sie nehmen aber kein Blatt vor den Mund und erwähnen, 
dass die Zuständige auf dem Liegenschaftsamt ihre Arbeit zum Schluss mit 
ihrer Verständnislosigkeit und Paragrafenreiterei erheblich erschwerte. 
Noten für gut geputzte Zimmer kann Ulrich Endreß schon seit einiger Zeit 
nicht mehr verteilen, denn das gilt jetzt als Eingriff in die Privatsphäre. 
Durch die Au�lösung der Gemeinschaftsräume ist unter den Hausbewoh-
nern außerdem ein wenig das Gemeinschaftsgefühl verloren gegangen.

Doch das Fazit von Barbara und Ulrich Endreß bleibt positiv: „Es hat uns 
weh getan aufzuhören. Es war eine schöne Zeit, wir haben das sehr gern 
gemacht.”

Rosemarie Dorn-Wiedenmann

Eine Kindheit auf der Flucht

Interview mit Brigi�e Bonath

GEMEINDEBRIEF (GB): Brigitte, du bist in Königsberg in Ostpreußen ge-
boren als die Jüngste von sechs Kindern. Kannst du dich an den Ort, wo du 
deine ersten Lebensjahre verbracht hast, noch erinnern?
BRIGITTE BONATH (BB): Nein. Mein Vater war Oberschweizer von Beruf, 
das heißt: Er war für alle Melker auf den dortigen Bauernhöfen zuständig. 
Aber daran kann ich mich nicht erinnern.
GB: Als du knapp vier Jahre alt warst, im Januar 1945 seid ihr vor den ein-
rückenden russischen Truppen ge�lohen. Dein Vater war im Krieg, deine 
Mutter mit sechs Kindern allein. Wie verlief die Flucht?
BB: Zuerst waren wir auf einem Pferdetreck durch die Wälder bis zum Ku-
rischen Haff und von dort über die Nehrung zur Ostsee. Das Schrecklichste 
damals waren die Flieger, die über uns hinwegzogen. Wir waren ständig 
auf der Hut.

Trotzdem bin ich damals immer weggelaufen. Einmal habe ich dort eine 
Frau unter einem Baum sitzen sehen mit einem Bombensplitter im Bauch 
und zwei kleinen Kindern im Arm. Die Kinder und ich sahen einander nur 
still in die Augen, bis meine Mutter kam und mich von dort wegzog. Dass 
die Frau schon tot war, habe ich damals gar nicht verstanden; erst viel 
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später konnte ich mir das zusammenreimen. Was aus diesen Menschen 
geworden ist, weiß ich nicht.

Wir fuhren weiter mit dem Schiff nach Dänemark. Das war die „Gustlow“. 
Dieses Schiff ging später unter mit weiteren Flüchtlingen an Bord – die 
Russen haben das Schiff angeschossen. In Oksböhl in Dänemark kamen 
wir in ein Lager. Hinter Stacheldraht. Das blieb die nächsten Jahre so.

Dieses Lager war wie eine eigene Dorfgemeinschaft mit Bürgermeister, 
Krankenhaus und Schule. Ganz am Anfang lebten wir in Pferdeställen. Da 
waren Dreifachstockbetten in den Pferdeboxen. Unsere Familie bekam 
zwei dieser Stockbetten zugeteilt. Zum Essen mussten wir anstehen, je-
mand lief durch die Reihen und verteilte das Essen. Zum Frühstück bekam 
außerdem jeder einen Löffel Lebertran. Ich war damals ziemlich unterer-
nährt und da war das zwar nicht lecker, aber nützlich. Später wurden wir 
in Häuser eingewiesen, wir bekamen zusammen mit zwei anderen Famili-
en eine Stube. Insgesamt waren wir zwölf bis vierzehn Leute in einem Zim-
mer. Mit den Stockbetten und einem Tisch war das Zimmer voll. Ich hatte 
kein eigenes Bett und schlief bei meiner Mutter. Ich erinnere mich daran so 
genau, ich könnte das Zimmer heute noch ganz genau aufmalen.
GF: Im Lager hast du mit fünf Jahren lesen gelernt, vielmehr: Du hast es dir 
selbst beigebracht. Wie ging das vor sich?
BB: Ich habe unter unserem Stockbett eines Tages das herausgerissene Teil 
einer Bibel entdeckt: Das war das Buch Hiob, die Psalmen und die Sprüche. 
Ich wollte unbedingt verstehen, was darauf stand. Meine Mutter erklärte 
mir die Buchstaben, ich brachte mir selbst bei, wie man sie zusammen-
setzt, und so lernte ich lesen.
GB: Das war eine sehr nachhaltige Erfahrung, mehr als eine reine Bil-
dungserfahrung. Du warst ergriffen von den Texten.
BB: Ja, ich musste weinen, als ich von den Schmerzen und den Leiden von 
Hiob gelesen habe. Aber die Texte waren auch ein Trost für mich. Ich habe 
angefangen, mit Gott zu reden, aber so wie man mit einem Menschen redet, 
der einem gegenübersitzt, nur dass Gott eben nicht sichtbar ist. Ich habe 
mir damals schon solche Worte gemerkt wie: „Eine linde Antwort stillt den 
Zorn, aber ein hartes Wort richtet Grimm an.“
GB: Viele Leute sind dort im Lager gestorben.
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BB: Ja, einmal kam ich in eine Pferdebaracke, wo lauter Leute auf Bahren 
lagen, die ganz still waren, alle hatten eine weiße Blume zwischen ihren 
gefalteten Händen. Bis heute kann ich keinen Buchs riechen.

Ich war immer und überall und wollte für alles eine Erklärung. Deshalb 
habe ich eben auch solche Sachen mitbekommen. Ich erzähle aus eigener 
Erfahrung, nichts vom Hörensagen, weil meine Mutter und meine Ge-
schwister später nicht mehr mit mir über das Lager gesprochen haben.
GB: Als ihr dann endlich aus dem Lager herauskamt, warst du sieben.
BB: Wir kamen zuerst in das Sammellager nach Friedland. Von dort beka-
men wir eine Wohnung mit zwei Zimmern in Biberach an der Riß zugewie-
sen. Das war in einem Privathaushalt.

Ich erinnere mich, dass meine Brüder damals einer alten Frau mit dem 
Leiterwagen halfen. Dafür bekamen sie zu dritt eine Brezel geschenkt. Sie 
kamen heim und sagten: „Was ist denn das, Mutti, wir haben ein ganz ko-
misches Ding geschenkt bekommen.“ Meine Mutter teilte das „komische 
Ding“ in sieben Teile und jeder durfte von der Brezel probieren. Das war 
meine erste Erfahrung mit schwäbischer „Kultur“.
GB: Aber von einer neuen Heimat zu sprechen, erscheint mir nicht ganz 
richtig. Denn ihr wart dort alles andere als willkommen. Wie war das?
BB: Wenn wir Flüchtlinge irgendwo im Dort auftauchten, dann riefen die 
Leute ihre Kinder von der Straße: „Schnell weg, kommt rein, die Flücht-
linge kommen.“ Die Leute unterstellten, wir seien schmutzig, verlaust und 
würden stehlen. Leider mussten wir oft hören: „Geht dahin zurück, woher 
ihr hergekommen seid.“

Von Biberach kamen wir ins Haus Saron nach Wildberg. Das war schon 
ein bisschen angenehmer, denn jede Familie bekam ein Zimmer für sich. 
Von dort wurden wir auf einen holzbefeuerten Lastwagen geladen, und die 
Familien wurden auf die einzelnen Dörfer verteilt. Wir wurden in Dachtel 
bei Calw abgeladen. Wieder kamen wir zu einer Familie in einen Privat-
haushalt. Meine Mutter war damals außer uns Kindern noch für die P�lege 
der alten Frau zuständig, der die Wohnung gehörte. Ich muss sagen, dass 
ich diese Frau nie kennengelernt habe, obwohl sie in derselben Wohnung 
wohnte. Meine Mutter wollte nicht, dass wir Kinder uns dort hineindrän-
gen und die Frau lud uns nie ein.
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In dieser Zeit musste meine Mutter überall arbeiten, wo es sich anbot. 
Mein Vater war nämlich nur vermisst und nicht tot gemeldet. Das bedeute-
te, dass sie keine Witwenrente bekam, nur das Kindergeld.

An eine Begebenheit kann ich mich noch sehr genau erinnern: Im Herbst 
waren wir zur Kartoffelernte bei einem Bauern auf dem Feld. Zehn Säcke 
standen uns als siebenköp�ige Familie für das ganze Jahr zu. Wir haben die 
Kartoffeln selbst aufgelesen, schlechte Kartoffeln kamen in extra Säcke für 
die Schweine. Auf die Säcke, die der Bauer uns zuteilte, legte er Kartoffel-
kraut, damit der Knecht wusste, welche er bei uns abladen sollte. Als der 
Bauer ging, legte er das Kartoffelkraut auf die Schweinesäcke, weil er der 
Meinung war, für Flüchtlinge genüge auch Schweinefraß. Ich habe das ge-
sehen und als der Knecht kam, sagte ich ihm: „Der Bauer hat das Kraut auf 
die falschen Säcke gelegt.“ Der Knecht glaubte mir, aber der Bauer hat das 
mitbekommen. Er schimpfte mit mir, aber wir hatten Glück, weil der Bauer 
entlarvt war, und so bekamen wir trotzdem gute Kartoffeln.
GB: Mit vierzehn Jahren wurdest du noch einmal aus deinem vertrauten 
Umfeld herausgerissen.
BB: Meine Mutter musste ins Gefängnis wegen „wilder Ehe“. Das Zusam-
menleben ohne Trauschein stand damals noch unter Strafe, aber geahndet 
wurde das bei meiner Mutter nur, weil sie jemand angezeigt hatte. Dabei 
war meine Mutter mit diesem Mann insgesamt fünfzig Jahre zusammen, 
für uns Kinder hat er gesorgt wie ein Vater. Er arbeitete bei den Amerika-
nern in den Böblinger Kasernen und brachte unter anderem immer sehr 
schöne Kleidung mit. Meine Mutter konnte sehr gut schneidern, so waren 
wir immer gut angezogen.

Eigentlich sollte ich dann in ein Heim. Das Jugendamt fragte, was ich 
für Interessen hätte. Meine Mutter sagte: „Die läuft immer zu den from-
men Betschwestern.“ Darau�hin fragte das Jugendamt bei den Aidlinger 
Schwestern an, ob sie mich aufnehmen würden. Das taten sie, und so wur-
de ich dort als P�legekind aufgenommen.
GB: Haben dir die Aidlinger Schwestern ein echtes Zuhause geboten?
BB: Ja. In der Zeit ging ich zur Handelsschule nach Böblingen. Die Schwes-
tern haben sich wie Eltern um mich gekümmert. Sie achteten darauf, dass 
ich meine Hausaufgaben erledigte.

Ich habe dort sehr viel Zuwendung erfahren, ich konnte immer zu den 
Schwestern hingehen, wenn ich reden wollte. Alle haben mich gemocht. Ich 
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hatte dort sogar so etwas wie 
einen Vater, eine Mutter und 
eine „Gouvernante“: Das waren 
Schwester Hanna, Schwester 
Gertrud und Schwester Micha-
ela. Ich musste dort nicht arbei-
ten, sondern konnte die Bücher 
in den Regalen lesen. Das Haus, 
in dem ich untergebracht war, 
war nämlich zugleich das Ver-
lagshaus der Diakonissen, wo 
die Schwestern auch wohnten. 
Damals lernte ich Schwester 
Bertl kennen. Sie ist in meinem Alter und bis heute eine sehr enge Vertrau-
te von mir.

Bei meiner Mutter bin ich nie wieder eingezogen. Ich habe sie zwar noch 
besucht, als sie wieder aus dem Gefängnis kam. Aber das Jugendamt ver-
fügte, dass ich nicht einmal mehr bei ihr übernachten durfte, da das angeb-
lich meiner Unschuld geschadet hätte.
GB: In dieser Zeit hast du die Grundlage für deinen späteren Beruf als Er-
zieherin gelegt, die damals noch Kindergärtnerin hieß.
BB: Naja, eigentlich habe ich schon in Dänemark beschlossen, später Kin-
dergärtnerin zu werden. Da gab es einen Vorfall im dortigen Lagerkinder-
garten, wo ich sehr ungerecht behandelt wurde. Da habe ich gesagt: „Das 
mache ich später besser.“

Es ist wirklich so, ich bin bei dem Entschluss geblieben. Weil meine Mut-
ter es wollte, habe ich zuerst die Handelsschule besucht, aber danach bin 
ich auf die Haushaltungsschule gegangen. Nach einem Jahr in der Schweiz 
und eineinhalb Jahren beim Daimler auf dem Büro habe ich dann mit der 
Ausbildung zur Kindergärtnerin angefangen.
GB: Zwei Fragen zum Abschluss. Du hast ein Herz für die Flüchtlinge, die 
heute vor allem aus dem Nahen und Mittleren Osten zu uns kommen. Du 
p�legst engen Kontakt zu einer Flüchtlingsfamilie. Was würdest du uns 
„Alteingesessenen“ aufgrund deiner eigenen Erfahrungen im Umgang mit 
den Flüchtlingen raten?

Brigitte Bonath mit ihrer Aidlinger 
„Mutter“, der heute 99-jährigen Schwes-
ter Gertrud
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BB: Ich denke, wir sollten ungezwungener zeigen, wie wir selbst leben. So 
kommen die Flüchtlinge hier am besten in den Alltag hinein. Machen wir 
uns klar, dass Flüchtlinge nicht immer daran erinnert werden wollen, was 
sie verloren haben, sondern dass sie hier einen ungeschminkten Eindruck 
in unseren Alltag brauchen, um sich selbst etwas au�bauen zu können.
GB: Und zuletzt: Was gab und gibt dir heute ein Gefühl von Heimat?
BB: Als wir damals die Wohnung in Dachtel betreten haben, sagte unsere 
Mutter: „Jetzt sind wir in Dachtel angekommen, das ist jetzt unser Zuhau-
se, aber unsere Heimat bleibt Ostpreußen.“ Für mich ist Heimat, wo ich 
herstamme, eben meine Wurzeln. Aber jetzt bin ich hier zuhause, und das 
Zuhause ist für mich übergeordnet.

Brigi�e Bonath, Rosemarie Dorn-Wiedenmann (Gemeindebrief)

„Man wächst hinein, indem man sich auf Begegnungen 
einlässt." 

Interview mit Heidi Montgomery zu fünf Jahren Flüchtlingsarbeit

GEMEINDEBRIEF (GB): Seit wann arbeitest du ehrenamtlich mit Flücht-
lingen?
HEIDI MONTGOMERY (HM): Seit 2014. In diesem Jahr wurde der Freundes-
kreis für Flüchtlinge Feuerbach, kurz FFF, gegründet. Ich war von Anfang 
an dabei, auch als Kontaktperson zu unserer Gemeinde. Pastor Bauer hat 
dann vorgeschlagen, dass ich of�iziell mit einer Beauftragung für Diakonie 
in der Bezirkskonferenz vertreten bin.
GB: Hattest du bereits Erfahrung mit Flüchtlingsarbeit?
HM: Nein, gar nicht. Das war Neuland für mich. Zuerst hatte ich sogar Be-
denken, weil ich bisher keine Erfahrungen im diakonischen Bereich hatte.
GB: Was hat dich dann motiviert?
HM: Ehrlich gesagt, mich haben diese Hassbriefe aufgebracht, die damals 
eingingen, als die Planungen für das Flüchtlingsheim in der Bubenhalde 
bekannt wurden. Die Gründung des FFF war auch eine Antwort auf die Wi-
derstände im dortigen Wohnviertel. Wir wollten helfen, diese Opposition 
zu überwinden. Die Gründung geschah auch auf Initiative der Bezirksvor-
steherin Frau Klöber.
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Motiviert haben mich die Verse aus Matth. 25, 35-40, wo es unter ande-
rem heißt: „Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt.“
GB: Wie hat diese Arbeit begonnen?
HM: Zuerst kam eine 16-köp�ige Flüchtlingsfamilie nach Feuerbach. Die 
wurde in einem städtischen Gebäude untergebracht, da das Heim in der 
Bubenhalde noch nicht stand. Zu dem ersten Treffen mit der Familie bin 
ich mit drei Männern vom FFF gegangen – als einzige Frau. Wir wurden 
auch nur von den Männern der Familie empfangen, die Frauen zeigten sich 
nicht. Ich habe diese Männer selbstverständlich mit Handschlag begrüßt, 
wie das bei uns eben üblich ist, und merkte dann, dass das für Irritationen 
sorgte. Erst so nach und nach habe ich gelernt, dass es große Unterschiede 
gibt im Umgang zwischen Menschen bei uns und Menschen aus anderen 
Kulturen, insbesondere zwischen den Geschlechtern.
GB: Wie lernt man den richtigen Umgang mit Menschen, die kulturell an-
ders geprägt sind?
HM: Man wächst mit der Zeit hinein, indem man sich auf Begegnungen 
einlässt. So ging es wenigstens mir.

Ein wichtiger Anknüpfungspunkt war dann auch das damalige Angebot 
unserer Gemeinde mit der Kleiderkammer. Ich erinnere mich, dass in die-
sem Fall das erste Mal die Frauen dieser Familie auftauchten. Sie waren 
überwältigt von unserem Angebot, suchten passende Kleider und Schuhe 
für die ganze Familie aus. Dreimal mussten sie zwischen unserer Kirche 
und ihrer Wohnung hin- und hergehen, um die Kleidertüten alle heimzu-
bringen. Und alles, was nicht passte, brachten sie wieder zurück.

Es war sehr bewegend zu sehen, wie sich Menschen mit Tränen in den 
Augen für unsere Hilfe bedankt haben.
GEMEINDEBRIEF: Dann kam im Herbst 2015 der große Flüchtlingsstrom 
aus dem Nahen Osten und das Heim in der Bubenhalde war fertig.
HEIDI MONTGOMERY: Das Heim in der Bubenhalde war schon vor der 
großen Flüchtlingswelle im Juni 2015 fertig und war auch sofort voll be-
legt. Es gab dann viel Wechsel, doch einige von den Flüchtlingen, die dort 
einzogen, wohnen heute noch dort, z.B. eine Familie aus Somalia. Die Frau 
war schwanger ge�lohen und brachte ihre Tochter kurz nach der Ankunft 
in Deutschland im Erstaufnahmelager in Konstanz zur Welt. Wenig später 
zogen sie in der Bubenhalde mit dem Baby ein. Sie wohnen immer noch 
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dort, mittlerweile hat sich die Fami-
lie noch einmal vergrößert.

Eine andere sechsköp�ige Familie 
kam aus dem Irak. Der Familienva-
ter war bereits in der Bubenhalde. 
Er war im Irak mehrere Jahre im 
Gefängnis gesessen und schwer ge-
foltert worden. Die Familie war nach 
dramatischen Fluchterlebnissen über 
Ungarn nach Stuttgart gekommen. 
Betrügerische Schlepper hatten sie 
um ihr gesamtes Geld gebracht. Als 
sie in der Bubenhalde ankamen, hat-
ten sie nichts außer den Kleidern, die 
sie auf dem Leib trugen. Ihre Schuhe 
waren von dem langen stressigen 
Marsch vollkommen durchgelatscht. 
Auch sie waren glücklich, sich in 
unserer Kleiderkammer wieder eine 
passende Garderobe zusammenstel-
len zu können.

Das Hilfsangebot an Sachspenden war direkt nach der großen Flücht-
lingswelle überwältigend. Im Rathaus in Feuerbach wurde ein extra Raum 
bereitgestellt, wo die Sachspenden für die Flüchtlinge gelagert wurden. 
Haushaltswaren, Spielsachen und vieles andere, lauter gute Sachen, ka-
men da zusammen. So war das am Anfang.
GB: Das war enthusiastische Willkommenskultur, die aber so nicht ange-
halten hat. Wie ist es jetzt?
HM: Die Bedürfnisse der Flüchtlinge haben sich gewandelt. Heute sind 
viele Grundbedürfnisse gestillt. Alle haben Kleidung und Haushaltsarti-
kel, die Kinder eine Schülerausstattung und Spielzeug durch Spender und 
Spenderinnen bekommen.

Heute geht es um andere Dinge: Um Unterstützung beim täglichen Leben 
in Deutschland, um Hilfestellung bei der Suche nach Arbeit und Wohnung, 
um Beratung rund ums Arbeitsleben in Deutschland, bei Behördengängen, 

Heidi Montgomery (vorne Mitte) 
zusammen mit anderen Frauen zu 
Besuch im Flüchtlingsheim in der 
Bubenhalde in Feuerbach
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Arztbesuchen und vielem mehr. Ganz wichtig sind aber auch persönliche 
Zuwendung und Gespräche.
GB: Mir scheint, wirkliche Teilhabe und Zuwendung zu bieten, ist viel schwie-
riger und aufwändiger, als von unserem materiellen Über�luss abzugeben.
HM: Ja, so ist das wohl. Es ist nicht so einfach, den Ge�lüchteten deutsche 
Gep�logenheiten verständlich zu machen, und es gehören Geduld und viele 
Gespräche dazu, bis sich Erfolge einstellen. Ich möchte hier noch einmal 
auf das Beispiel zurückkommen, von dem wir vor einem Jahr schon einmal 
im Gemeindebrief berichtet haben, die Irakerin, die hier eine Ausbildung 
zur Altenp�legerin macht. Sie hat sich mittlerweile sehr gut an ihre Tä-
tigkeit gewöhnt, und wir haben hier auch einen sehr schönen Erfolg zu 
melden: Im Sommer hat sie den ersten Teil ihrer Ausbildung, nämlich die 
Quali�izierung zur Altenp�legehelferin, mit einer 2 bestanden.

Das ist eine großartige Leistung von der Frau selbst, aber auch von 
verschiedenen Menschen aus der Gemeinde oder ihrem Umfeld. Da gibt 
es welche, die sich viel Zeit genommen haben, ihr die fachlichen Zusam-
menhänge zu erklären und mit ihr privat zu üben. Andere haben sie immer 
wieder aufgebaut, wenn es irgendwo Probleme gab, standen ihr mit Zuhö-
ren und Raten zur Seite. Das benötigt Zeit und viel Einfühlungsvermögen 
– von beiden Seiten her.
GB: Wie siehst du die derzeitige Situation der Flüchtlinge?
HM: Vieles ist schwierig. So ist es für viele Flüchtlinge nicht nachvollzieh-
bar, warum manche eine Aufenthaltserlaubnis bekommen und andere 
höchstens geduldet sind, obwohl die Lebenssituation im Herkunftsland 
gleich war. Der Ermessensspielraum der Verantwortlichen auf den Ämtern 
führt zu Ungleichbehandlung. Vor allem für Kinder ist es brutal, mitanse-
hen zu müssen, dass die einen über Zuschüsse etwas bekommen und sich 
etwas leisten können, andere aber nicht.

Schlimm ist auch, dass integrationswillige Ge�lüchtete, die mehrere 
Sprachkurse bestanden haben, eine Ausbildung machen oder fast bis zum 
Umfallen arbeiten, von Abschiebung bedroht sind, während andere, die 
eine Aufenthaltsgenehmigung haben, sich nicht mal um einen Sprachkurs 
kümmern und selbst geringfügige Arbeiten ablehnen oder schwänzen.
GB: Die Bedrohungslage durch Abschiebung stellt sich für uns Helferinnen, 
die wir die Leute jahrelang kennen und viele Details wissen, oft drama-
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tisch dar. Wir können nicht verstehen, wieso manche Asylanträge abge-
lehnt werden.
HM: Ja, aus unserer Sicht sind manche abgelehnten Asylbewerber in ihren 
Herkunftsländern mit ihrem Leben bedroht. Das deutsche Recht ist ein unü-
bersichtlicher Dschungel und leider haben die Ge�lüchteten nicht einmal eine 
Sicherheit, wenn sie hohe Anwaltskosten au�bringen. Manche Rechtsanwälte 
hängen sich rein, andere sehr viel weniger. Die Auslegung vieler Regeln gibt 
Beamten das Recht, nach Ermessen zu urteilen. Da nützt auch ein Anwalt 
wenig. Oft sind Abschiebungsgründe sehr fadenscheinig, und die Personen 
erwartet kein Zu�luchtsort, sondern sie müssen dort auf der Straße leben.
GB: Auch die derzeitige Politik scheint keine klare Linie zu verfolgen. Sie 
scheint Integrationswillige nicht zu belohnen. Selbst sehr �leißige Men-
schen, die von Nutzen für die deutsche Gesellschaft sein könnten, weil 
sie Ausbildungen in dringend benötigten Berufen absolvieren, scheint sie 
mit extremer persönlicher Unsicherheit zu bestrafen, nur weil deren Her-
kunftsland als nicht ganz so gefährlich eingestuft wird. Was dann heißt, 
dass dahin abgeschoben werden darf.
HM: Die Neufassung des Asylbewerbergesetzes macht die Lage für einige 
noch unsicherer. In Teilen scheint es sich regelrecht um ein „Hau-ab-Ge-
setz“ zu handeln. Auf jeden Fall wird man das unangenehme Gefühl nicht 
los, dass sich langsam eine Tendenz durchsetzt, Abschiebungen zu erleich-
tern. Das kommt mir leider auch wie ein Einknicken gegenüber lautstark 
vorgetragenen rechtslastigen und fremdenfeindlichen Positionen vor. Vie-
le Ge�lüchtete, z.B. aus dem Irak oder aus Afghanistan, werden in Länder 
abgeschoben, wo sie als Rückkehrer doppelt und dreifach bedroht sind. 
Und es stimmt einfach nicht, dass die Abgeschobenen zum großen Teil 
straffällig sind. Im Gegenteil – manche von ihnen waren hier schon gut 
integriert, strebsam und �leißig.
GB: Was motiviert dich trotz allem?
HM: Trotz dieser Probleme muss ich betonen, dass ich dieses Ehrenamt 
immer noch sehr gerne mache. Die Begegnung mit den Flüchtlingen ist 
enorm bereichernd. Ich möchte diese Kontakte nicht mehr missen. Das 
motiviert mich. Genauso ziehe ich auch Kraft aus dem Evangelium Jesu. Es 
beruft uns zur Hilfe für die in Not Geratenen und sagt uns gleichzeitig zu, 
dass Gott uns für diesen Auftrag die nötige Kraft gibt.
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Ausblick

Teeniekreis auf Testphase

Seit 8. November haben wir den Teeniekreis umgestellt. Auf Wunsch von 
einigen Jugendlichen starten wir eine Testphase, in der der Teeniekreis 
wöchentlich statt�indet. Nun können sich die Teenies intensiver in der 
Vorbereitung und Durchführung einbringen. Wir alle sind auf die Ent-
wicklungen gespannt.

Rainer Go�ried
Adventsnachmi�ag in Gerlingen

In diesem Jahr werden wir in Gerlingen den 2. Advent etwas anders begehen 
als die übrigen Adventssonntage. Anstelle eines Vormittagsgottesdienstes 
laden wir am Sonntag, den 8. Dezember um 15 Uhr zu einer adventlichen 
Feier und Begegnung am Nachmittag in die Christuskirche ein.

Wir nehmen uns dabei Zeit füreinander bei Kaffee und Gebäck aber auch 
Zeit zum Singen, Hören und Beten. Der Nachmittag ist gedacht als ein 
Miteinander der verschiedenen Generationen und als Angebot für alle aus 
dem Bezirk, die gerne dabei sein wollen.

Helmut Rothfuß
Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Auch wenn wir es Jahr für Jahr bedenken: Wir werden es wohl nie wirklich 
fassen können, was es bedeutet, dass sich der große Gott aufgemacht hat, 
um als kleines Kind in einem Stall zur Welt zu kommen. Wir begehen die 
Adventszeit als eine Zeit der Besinnung und Vorbereitung auf diese An-
kunft Gottes. Gott kommt zur Welt! – Diese schier unglaubliche Botschaft 
lässt uns seine Liebe feiern, obwohl die Welt noch an so vielen Stellen kalt 
und unbarmherzig ist; sie lässt uns ein Licht der Hoffnung und Freude ent-
zünden inmitten und entgegen aller Dunkelheit unserer Tage.

Am Dienstag, 17. Dezember sind alle Seniorinnen und Senioren unseres 
Bezirks um 15 Uhr in die Christuskirche eingeladen zu unserer diesjäh-
rigen Adventsfeier, die von Pastor Rothfuß zusammen mit einem kleinen 
Team gestaltet wird.

Helmut Rothfuß
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Weihnachtsfeier des Kindergartens

Am Donnerstag, den 19. Dezember �indet um 15.30 Uhr in der Gustav-
Werner-Kirche die Weihnachtsfeier des Kindergartens statt. Die erste 
halbe Stunde feiern wir mit den Kindern, Eltern und Erzieherinnen einen 
Gottesdienst. Anschließend feiern wir in den Räumlichkeiten des Kinder-
gartens ein gemütliches Beisammensein. Wir laden zu dieser Möglichkeit 
der Begegnung herzlich ein.

Rainer Go�ried
Sonntagsschulweihnachtsfeier

Liebe Gemeinde, macht euch bereit für die Premiere unserer großen Cas-
ting Show als Weihnachtsspecial! Wir, die Teens, Kinder und Mitarbeiter 
der Sonntagsschulen, laden herzlich zu unserer diesjährigen Weihnachts-
vorführung am 4. Advent um 15.30 Uhr in St. Monika ein. Wir dürfen ge-
spannt sein, wen unsere Jury zum Weihnachtsstar erwählt!

Irina Rochau

Ski- und Snowboardfreizeit vom Teeniekreis

Vom 2. bis 5. Januar 2020 sind wir als Teeniekreis wieder sportlich un-
terwegs. Tagsüber geht es auf die Piste im Skigebiet Oberstdorf und 
Umgebung. Nach einem leckeren Abendessen, das von der Küche unseres 
Jugend- und Familienhotels in Kempten zubereitet wird, gestalten wir ein 
abwechslungsreiches Programm. Ich freue mich schon auf den Schnee, die 
Gemeinschaft und auf alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Rainer Go�ried
Angebote für Senioren im neuen Jahr

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren wollen wir uns zum Jahresbe-
ginn mit der neuen Jahreslosung beschäftigen: „Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben!“ – Zusammen mit Pastor Rothfuß werden wir uns am 21. 
Januar mit diesem höchst spannungsgeladenen Wort aus Markus 9, 24 
auseinandersetzen, das mit Hoffnung und Verzwei�lung größtmögliche 
Gegensätze in eins verdichtet. Am 18. Februar unternehmen wir dann 
mit Elisabeth Schoor eine weite Reise: einerseits geht es in der Geschichte 
viele Jahre zurück in die Kindheit der Referentin, andererseits nimmt sie 
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uns mit in das entlegene Teheran, wo sie für einige Zeit mit ihrer Familie 
gelebt hat.

Neben dem Thema ist uns immer auch der persönliche Austausch bei 
einer gemütlichen Tasse Kaffee wichtig. Unser Kreis trifft sich von 15 bis 
17 Uhr in der Christuskirche in Gerlingen und freut sich jederzeit über 
weitere Besucherinnen und Besucher.

Helmut Rothfuß
Ökumene in Gerlingen

Da es in den zurückliegenden Jahren immer weniger gelungen ist, Menschen 
aus unseren Gemeinden zu den ökumenischen Bibelabenden einzuladen, 
haben wir uns als Hauptamtliche der Gerlinger Kirchengemeinden dafür 
ausgesprochen, diese Abende nicht mehr durchzuführen. Weiterhin statt-
�inden wird aber der Kanzeltausch am Bibelsonntag, diesmal am Sonntag, 
den 26. Januar 2020. Pastoralreferent Claudius Fischer kommt als Vertreter 
der Katholischen Kirche in die Christuskirche, während Pastor Rothfuß die 
Dienste in der Lukas- und der Petruskirche übernehmen wird.

Mehrere Jahrzehnte hat Frau Hedwig Sonntag die Chorarbeit der Ka-
tholischen Kirchengemeinde verantwortet und geprägt. Nun wird sie den 
Taktstock weiterreichen und diese Aufgabe beenden. Wie anders könnte 
sie sich verabschieden als mit einem Konzert? Dieses �indet statt am Sonn-
tag, den 9. Februar 2020 um 17 Uhr in Sankt Peter und Paul mit einem 
anschließenden Empfang im Petrushof.

Strukturfragen, Neuorganisation und auch die Zusammenlegung von 
Gemeinden – all das beschäftigt derzeit alle Kirchen. Dass sich in Gerlingen 
die Gemeinden der Lukaskirche und der Petruskirche zusammengeschlos-
sen haben, dürfte inzwischen vielen bekannt sein. Feierlich begangen 
wird dieser Zusammenschluss in einem besonderen Festgottesdienst am 
Sonntag, den 16. Februar 2020 um 10 Uhr in der Stadthalle, zu dem in öku-
menischer Verbundenheit auch die Evangelisch-methodistische sowie die 
Katholische Kirchengemeinde of�iziell eingeladen worden sind. Deshalb 
�indet an diesem Tag kein Gottesdienst in der Christuskirche statt.

Helmut Rothfuß
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Weltgebetstag März 2020

Die Gustav-Werner-Kirche lädt im 
neuen Jahr, am 6. März um 19.00 
Uhr, zum alljährlichen Weltgebet-
stag ganz herzlich ein. Unter dem 
Thema „Steh auf und geh“ sind 
wir aufgerufen, mit den Frauen 
aus Simbabwe das Gebet rund um 

die Welt „wandern“ zu lassen. Neue Gesichter sind immer willkommen, sei 
es bei den ökumenischen Vorbereitungsabenden in Feuerbach (Termine 
stehen noch nicht fest), an einem allgemeinen Informationsvormittag am 
Samstag, den 25. Januar 2020 (9.30-13.30 Uhr) in Zuffenhausen oder ein-
fach als Gast am 6. März. Neben Informationen zu Simbabwe, singen und 
beten wir gemeinsam und lassen uns landestypische Gerichte schmecken. 
Dabei sein lohnt sich!

Simone Schreiber

Rückblick

Mit:einander Gutes schaffen – Spendenabend auf der Suche nach 
Förderinnen und Unterstützern

Ein bisschen aufgeregt waren wir alle, als wir am 27. September 2019 im 
Cannstatter Wizemann-Space auf unsere Gäste warteten. Der Abend war 
lange geplant und aufwändig vorbereitet. Wir hatten eine Gästeliste zusam-
mengestellt, Einladungen gedruckt, eine Location und ein gutes Catering 
organisiert, einen Ablauf geplant… Jetzt mussten sie nur noch kommen.

Zwar ist unsere Gemeinde ja durchaus Event-erprobt, aber trotzdem war 
es an diesem Abend etwas Besonderes. Der ganze Aufwand hatte schließ-
lich einen wichtigen Grund: Eingeladen waren Menschen, von denen wir 
hofften, dass wir sie für unser Bauprojekt begeistern und sie unser Mit:
einander �inanziell unterstützen.

Da standen wir also im stimmungsvollen Ambiente. Die Teenies füllten 
die ersten Sekt-Gläser, die Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde rüste-
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ten sich mit Tabletts mit selbstgemachten Häppchen und die Bläsergruppe 
unter Leitung von Uli Luz mit dem verheißungsvollen Namen „Charity-
Brass” probte ein paar letzte nervöse Noten auf der kleinen Bühne.

Als es dann losging und die Gäste trotz des strömenden Regens eintru-
delten, hörte man nach und nach die Steine der Erleichterung poltern… 
Die Spannung löste sich und alle Beteiligten konnten den Abend genie-
ßen. SWR-Moderator Johannes Seemüller führte mit großer Souveränität 
durchs Programm. Von verschiedenen Seiten zeigten wir unser Projekt. 
Architekt Stefan Kamm erzählte den Gästen von seinen Ideen, die ge�lüch-
teten Frauen vom Frauencafé berichteten über ihre guten Erfahrungen 
mit der Gemeinde, Siegfried Wössner, Helmut Rothfuß und Julia Schwarz 
kamen zu Wort, ebenso wie die Vorsteherin des Stadtbezirks Feuerbach, 
Andrea Klöber, und per Video-Botschaft auch der Feuerbacher Unterneh-
mer Heinz Widmann sowie für die Bethanien Diakonissen-Stiftung Pastor 
Lothar Elsner. Beim anschließenden Essen waren die Stimmung und die 
Gespräche so gut, dass wir zum Schluss beinahe auskehren mussten.

Von unseren Gästen bekamen wir viele gute Rückmeldungen und Mut zu-
gesprochen. Dass wir mit unserem Projekt und Veranstaltungen wie die-
ser auf dem richtigen Weg sind, zeigt auch der Blick auf den Spendenstand. 
Unsere Ausgaben von 3.570 Euro haben wir bis zum Redaktionsschluss 
schon re�inanziert und liegen bisher bei ca. 7.000 Euro. Wir gehen davon 
aus, dass bis Jahresende noch ein paar Spenden hinzukommen werden.

„Reicher” sind wir in jedem Fall. Nicht nur an Spenden, sondern vor allem 
an Erfahrung fürs Fundraising, an Unterstützern und an Vorfreude auf un-
ser „Mit:einander”.

Julia Schwarz
Wach auf meins Herzens Schöne

Mitten hinein in Glück und Weinen, 
Lieben und Leiden und in vieles 
dazwischen nahmen uns Isolde As-
senheimer-Luz, Isabelle Demey und 
Hartmut Finkbeiner mit ihrer Musik 
und ihren Texten. Beim KlangArt-
Bene�izkonzert am 28. September 
in St. Monika brillierten die Drei 
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gemeinsam. Wie schön, dass sie uns Besuchern und Besucherinnen mit 
einer solch anrührenden und anregenden Stunde beschenkt haben. Die 
heitere Atmosphäre klang auch im anschließenden Ständerling nach. Für 
den Bau unseres Mit:einander kam mit 770 Euro ein schönes Sümmchen 
zusammen.

Manuela Waizmann

Wenn ein Wunsch in Erfüllung geht – Go�esdienst im Wichtel

Vor einiger Zeit hat sich der Gemeindevorstand Stuttgart-Nord Gedanken 
darüber gemacht, welche Maßnahmen und Aktionen die Gemeinschaft 
in der Gemeinde fördern könnten. Der Wunsch ist groß, sich gegenseitig 
noch besser kennenzulernen, Zeit miteinander zu verbringen – außerhalb 
der vielen Sitzungen, Veranstaltungen und Gottesdienste. Nach intensiven 
Überlegungen stand fest, dass die Gemeinde Stuttgart-Nord einmal etwas 
Neues wagen sollte, und zwar einen Gottesdienst in einer Feuerbacher 
Gaststätte. Zum einen wollen wir missionarisch unterwegs sein, was 
heißt: Die Menschen kommen nicht in die Kirche, sondern die Kirche geht 
zu den Menschen. Zum anderen wollen wir innovativ sein nach dem Motto: 
Das gibt es noch nicht in Feuerbach. Außerdem: Nach dem Gottesdienst 
haben alle die Chance, noch vor Ort zu bleiben, gemeinsam zu essen, ins 
Gespräch zu kommen. Ganz ohne Stress, nach dem Essen aufräumen und 
spülen zu müssen.

Und dann ergaben sich innerhalb von ein paar Tagen die Rahmenbedin-
gungen. Dank der engagierten Mitarbeit vieler war gefühlt in null Komma 
nix die Gaststätte gebucht, das Motto stand fest sowie der Gottesdienst-
ablauf samt Flyern und Plakaten, welche wir in Feuerbach verteilt und 
aufgehängt haben.

Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Am Sonntag, den 13. Oktober 
haben wir im Brauhaus Wichtel in Feuerbach einen in vielerlei Hinsicht 
sehr gelungenen Gottesdienst gefeiert. Der Gospelchor „Rejoyce“ hat die 
Gottesdienstbesucher mit seiner erfrischenden Art und dem schönen 
Klang und der Rhythmik der Gospel-Musik begeistert. Eine 10-minütige 
Verkündigung, ähnlich wie bei JAT (JugendAktionsTage), brachte das Mot-
to „@Home – Zuhause ist für mich, wenn…” auf den Punkt. Anschließend 
durften wir bei leckerem Essen noch das Miteinander genießen.
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Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren signalisierten im Ge-
spräch Interesse daran, einen zweiten Gottesdienst im Wichtel zu feiern. 
Auch bei Gemeindefremden kam die Aktion gut an. Die Mitarbeiter der 
Gaststätte haben zurückmeldet, wie gut und unkompliziert die Zusam-
menarbeit war. Sogar der Chef ist positiv eingestellt, uns die Räumlichkei-
ten erneut zur Verfügung zu stellen.

Ich bin allen dankbar, die zusammen mit mir in kürzester Zeit den Got-
tesdienst auf die Beine gestellt haben. Und Gott bin ich dankbar für seine 
Begleitung in der Vorbereitung und Durchführung des Gottesdienstes.

Rainer Go�ried

„Zufriedenheit ist das neue Glück” – Zwei begeisterte Rückblicke 
auf die Ladies Night

Frauenstimmengewirr und Lachen 
schwappten mir entgegen, als ich 
am 25. Oktober 2019 in den katho-
lischen Gemeindesaal in der Os-
wald-Hesse-Straße kam. Dort fand 
die diesjährige Ladies Night statt. 
Baubedingte Ökumene! 85 Frauen 
aller Altersgruppen waren der Ein-
ladung gefolgt. Wir wurden von den 
Moderatorinnen des Abends, Simo-
ne Schreiber und Andrea Wössner-
Ottmüller, herzlich begrüßt und 
fröhlich durch den Abend geführt, 
wunderbar musikalisch unterhalten von Monika Herrmann und Gaby Neu-
mann und fürstlich bewirtet, bevor ein Vortrag zum Thema „Zufriedenheit 
ist das neue Glück” begann. Die Referentin, Frau Judith Bader-Reissing 
forderte uns auf, aktiv an unserer Zufriedenheit zu arbeiten. Sie machte 
uns kompetent und humorvoll darauf aufmerksam, wie wir Zufriedenheit 
durch verschiedene Gedanken fördern können. Vermutlich wissen wir 
Frauen, dass gute Beziehungen, Neugierde, Akzeptanz, Dankbarkeit und 
Selbstliebe Schlüssel zur Zufriedenheit sind. Doch im Alltag sind wir oft 
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in der Gefahr, Unzufriedenheit Raum zu geben. Deshalb tut ein Aufrütteln 
so gut. Frau Bader-Reissing ist genau dies gelungen. Wir wurden ermutigt 
uns diesem täglichen Thema bewusst zu widmen, hin zu schauen und un-
sere individuellen Entwicklungsmöglichkeiten zu entdecken.

Das von 18 Frauen vorbereitete Buffet war sehr beeindruckend, lecker, 
vielfältig, liebevoll und professionell. Sogar ein Ordner mit allen Rezepten 
stand für Allergiker bereit. Ich hörte eine ältere Besucherin sagen: „Also, 
ich komme aus der Gastronomie, ich kenne mich da aus. Dieses Buffet ist 
einfach großartig.” Stimmt!

Danke an das Team um Christine Wössner für diese Night. Wir Ladies 
durften genießen und gingen beschwingt nach Hause in unsere „Zufrie-
denheits-Trainingscamps”. Ich wünsche uns gutes Gelingen dabei!

Marina Lehmann

Unsere 6. Ladies Night konnte diesmal in 
den uns freundlicherweise von der katho-
lischen St. Josephskirche zur Verfügung 
gestellten Räumen statt�inden.

Von fröhlichen Frauen wurden wir im 
Vorraum empfangen und mit einem auf 
den ersten Blick giftig grün aussehenden 
Cocktail, der alkoholfrei war aber ganz 
hervorragend geschmeckt hat, begrüßt. 
Beim Betreten des eigentlichen Veran-
staltungsraumes sind wir erst einmal 
staunend und mit einem „Ahhh...”  stehen 

geblieben. Die gedeckten Tische waren zauberhaft und in stimmigem Ton 
dekoriert mit verschieden großen Glasgefäßen, in denen wunderschöne 
Dahlien und Rosen standen, alle in passenden Farben angeordnet, und mit 
verschieden beschrifteten Steinen, passend zum Thema, bestückt. Passen-
de Servietten und der zur Ladies Night gehörende Schuh mit Programm 
versehen, durften nicht fehlen.

Der Raum selbst war in ein zartfarbiges, passendes Licht gehüllt und 
an die Wand projizierte, wunderschöne Bilder mit besinnlichen Sprüchen 
haben zu einer tollen Atmosphäre beigetragen. Zur Eröffnung wurde ein 



| 26 | | 27 |

wunderbares Musikstück mit Klavier und Saxophon vorgetragen und 
nach herzlichen, einführenden Worten der beiden jungen Moderatorin-
nen wurde im Nebenraum das Buffet eröffnet, das wieder sehr vielseitig 
war, abwechslungsreich in vielen kleinen Details, und absolut für jeden 
Geschmack etwas bot.

Nachdem sich alle an den Köstlichkeiten gestärkt hatten, hielt Frau Bader-
Reissing einen interessanten Vortrag über „Zufriedenheit ist das neue Glück”. 
Den krönenden Abschluss bildete das tolle Nachtischbuffet, das verlockende 
Leckereien enthielt, denen man nicht widerstehen konnte.

Es war ein rundum gelungener Abend und dem gesamten Veranstal-
tungsteam, das keine Mühen gescheut hat, gebührt ein dickes „DANKE-
SCHÖN”!

Waltraud Niederberger

Siegfried Wössner als Bezirkslaienführer verabschiedet

„Wie man es dreht, wie man es wendet,
für Siegfried, der hier steht, nun endet
nach geschätzten 30 Jahr,
die Zeit, in der er Laie war.
Von Laienfreuden, Laienp�lichten
wolln wir ein wenig euch berichten.”
Mit diesen Zeilen begann ein liebe-
voll und wertschätzend gestaltetes 
Gedicht, das im Rahmen der Verab-
schiedung von Siegfried Wössner 
als Bezirkslaienführer von unseren 
Konferenzlaienmitgliedern Gaby Neumann, Elisabeth Schoor, Reinhard 
Herrmann und Gerhard Hochholzer im Gottesdienst am 3. November 2019 
vorgetragen wurde. In einem Streifzug durch das vielfältige Aufgabenge-
biet wurde deutlich, an wie vielen Stellen Siegfried Wössner Verantwor-
tung getragen hat und trägt, wie groß sein Einsatz an Zeit und Kraft für 
die Gemeinden war. Als Gemeindevertreter, wie es früher noch hieß, als 
Konferenzlaienmitglied und zuletzt als Bezirkslaienführer hat er über 
einen langen Zeitraum den Gemeindebezirk zusammen mit den Pastoren 
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und Gremien mitgeleitet und ihn auf all seinen unterschiedlichen Wegstre-
cken mit viel Liebe und großer Treue begleitet. Mit der Neukonstituierung 
der Bezirkskonferenz gibt er nun dieses Amt, in dem ihn auch seine Frau 
Christine immer sehr unterstützt hat, ab und weiter an Elke Allgöwer und 
Carsten Schreiber. Mit einem kleinen Geschenk und viel Applaus unter-
strich die Bezirksgemeinde den großen Dank, der Siegfried Wössner für 
seinen langjährigen und engagierten Dienst gebührt:
„Lieber Siegfried, wir wünschen dir auf allen Wegen,
viel Freude, Gottes reichen Segen,
dass er dich durch die Jahre
an Seele und Leib bewahre.
Jetzt bleibt uns noch der Dank
mit Beifall durch die Bank!”

Wolfgang Finkbeiner, Doris Franz, Adna Grether-Flachbart, Marianne 
Layher, Ann-Kathrin Liese, Heidi Montgomery, Julia Schwarz, Jürgen Will 
und Silvia Würz scheiden ebenfalls mit der Neukonstituierung aus der 
Bezirkskonferenz aus. Auch ihnen wurde in diesem Gottesdienst herzlich 
gedankt für ihren Einsatz und alle Mitarbeit an dieser Stelle.

Neu oder nach einer Pause erneut kommen Rosemarie Dorn-Wieden-
mann, Ulrich Plapp, Susanne Preschany, Irina Rochau und Simone Schrei-
ber in die Bezirkskonferenz. Wir erbitten Gottes Segen für sie und ihre 
neue Aufgabe und heißen sie in diesem Kreis herzlich willkommen.

Helmut Rothfuß
Nachlese: Au�au Spielhü�en im Kindergarten

Am 26. Juli wurden die Hütten für die Spielgeräte des Interim-Kindergar-
tens auf dem Gelände der Gustav-Werner-Gemeinde aufgebaut. Stück für 
Stück entstanden aus einem Bausatz aus gefühlt 1000 Einzelteilen zwei 
Lagerplätze für die Unterbringung der Outdoor-Spielgeräte. In einem 
kleinen Außenschrank können Sandelsachen und im Gartenhaus große 
Bewegungsspielsachen untergebracht werden. Nun stehen dem Kinder-
garten wieder die gewohnten Spielgeräte aus der Burgenlandstraße zur 
Verfügung. Ein herzlicher Dank gilt Siegfried Wössner, Uli Plapp, Toby Kut-
ter und Nathanael Schreiber für den tatkräftigen Einsatz, sowie Christine 
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Wössner und Simone Schreiber, die uns bei sommerlichen Temperaturen 
mit leckeren Leberkäswecken und Eis versorgt haben.

Carsten Schreiber
Randno�z aus der Bezirkskasse

Mein Artikel im vorletzten Gemeindebrief zum Thema „Monatsbeiträge” 
hat zu erfreulichen Reaktionen geführt. Einige Leserinnen und Leser ha-
ben sich davon anregen lassen und ihre monatlichen Zahlungen um Beträ-
ge zwischen 10 EUR und 60 EUR erhöht. Ganz herzlichen Dank für dieses 
ermutigende Zeichen der Solidarität! Vielleicht lassen sich dadurch noch 
weitere Personen für einen solchen Schritt gewinnen. Der anstehende Jah-
reswechsel wäre dafür doch ein gutes Datum – �inden Sie nicht auch?

Gerhard Brodbeck
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Einblick – Aus der Gemeindefamilie

Aus der Gemeindefamilie

Tod

Am 24. September 2019 verstarb Hermann Wagner aus Gerlingen im Alter 
von 78 Jahren. Das Leben mit all seinen Einschränkungen und Gebrechen 
war ihm zuletzt eine unerträgliche Last geworden, und er wollte nur noch 
heim. Bei der Trauerfeier wurde von zwei Gospelsängern sehr eindrück-
lich das Lied „Amazing Grace” vorgetragen. Dieser unbegrei�lichen Gnade 
begegnete Hermann Wagner in seinem Leben und ihr vertraute er sich 
auch im Sterben an.

Helmut Rothfuß

Nachruf vom Nordstu�garter Kirchenblech

Neben vielen schönen Begegnungen und musikalischen Höhepunkten 
mussten wir Bläserinnen und Bläser vom Nordstuttgarter Kirchenblech 
im zu Ende gehenden Jahr zwei schwere Abschiede hinnehmen:

Da ist zum einen Uli Böhringer, unser „Löwe”, der nach langen Krank-
heitsjahren heimgehen durfte. Sein ganzes Leben lang brannte er für 
die Musik, ob als Sänger mit einer einzigartigen Naturbegabung in allen 
Stimmlagen oder als Bläser, der die Grenzen der Posaunenchormusik mit 
seinem Können einfach sprengte. Es gibt nichts, was er mit seiner Trompe-
te nicht konnte, er spielte Partien, um die ihn Pro�is beneideten, und noch 
heute �indet sich kaum eine Gemeinde, in der der Name von Uli Böhringer 
nicht einen besonderen Klang hat. Dabei war er charmant, humorvoll und 
geizte bis ins hohe Alter nicht mit seinen Begabungen. Es gibt viele Erleb-
nisse mit ihm, viele Erinnerungen, und jede und jeder von uns hat seine 
besondere Beziehung zu ihm.

Zum anderen wurde uns unser Tubist Werner Kurz plötzlich und un-
erwartet genommen. Auch er war ein Bläser mit einem Herz so groß wie 
seine Tuba. Im Umgang schwierig, ließ er nur wenige an sich heran, war 
aber unendlich großzügig und wohlwollend gegenüber Jugendlichen und 
Benachteiligten. Er hat in seinen großen Garten eingeladen, er war bei 
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Ständchen und Beerdigungen ein treuer Bläser, und er hat sich bis zuletzt 
neuen Herausforderungen gestellt. Eigentlich sitzt er immer noch zwi-
schen uns, denkt man manchmal in der Probe.

Wir sind sicher, dass sowohl Uli als auch Werner ihren eigenen Platz 
in der himmlischen Musik bekommen. Dort sind sie nicht allein, sondern 
treffen auf die vielen, die schon vorausgegangen sind. Wir müssen hier die 
Lücken schließen und sind dankbar, dass sich dafür immer wieder Leute 
�inden. Aber wir werden sie wiedersehen! Das ist unser Glaube und dafür 
blasen wir!

Hartmut Finkbeiner
Hochzeit

Andrea Mijatovic und Daniel Lang werden sich am Montag, 16. Dezember 
2019 auf dem Standesamt in München das Ja-Wort geben. Wir gratulieren 
den Beiden zu ihrer Eheschließung sehr herzlich und wünschen ihnen für 
den weiteren gemeinsamen Lebensweg Gottes Segen und Geleit.

Geburt

Am 17. Oktober 2019 kam mit Janna das erste Kind von Mirijam Lehmann 
und Kai Pahnke in Heidelberg zur Welt. Wir freuen uns mit der jungen 
Familie sowie den Großeltern Marina und Matthias Lehmann über dieses 
wunderbare Geschenk! Janna wünschen wir einen guten Start ins Leben 
und der ganzen Familie Gottes Segen.

Helmut Rothfuß

Was geschieht auf unserer Baustelle?

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so sehr auffallen mag, in den letz-
ten Wochen hat sich auf unserer Baustelle einiges getan. Zunächst wurden 
die restlichen Abbrucharbeiten ausgeführt und das Gelände für die Arbei-
ten am Verbau vorbereitet. Der Kampfmittel-Sondierungsdienst war vor 
Ort und hat rund 70 tiefe Löcher an unseren Grundstücksgrenzen entlang 
gebohrt. Dankbar sind wir, dass es keinen Anlass gab, den Kampfmittel-
räumdienst zu beauftragen!
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Wer ab und zu die Bilder unserer Kamera vor Ort anschaut 
(www.miteinander.my-t1.de), konnte sehen, dass auch ein riesiges Bohr-
gerät tätig war. Eine Spezialtie�bau-Firma hat die oben erwähnten Löcher 
auf einen Durchmesser von 70 cm aufgebohrt und lange Stahlträger tief in 
die Erde einbetoniert.

Nachdem uns die zweite Teilbaufreigabe zum Aushub und für die Fertig-
stellung des Verbaus bereits vorliegt, hoffen wir sehr, dass – so der Zeit-
plan – bis zum Jahresende die Baugrube tatsächlich fertiggestellt ist.

Am 3. Dezember �indet um 10 Uhr ein kurzer Pressetermin zum Spaten-
stich auf der Baustelle statt, damit auch die Öffentlichkeit Informationen 
über den Baufortschritt erhält. Und last but not least: Die Vergabe der Roh-
bauarbeiten ist inzwischen erfolgt, so dass diese dann frühestmöglich im 
neuen Jahr gleich beginnen können.

Helmut Rothfuß
Gemeindetermine 2020 im Waldheim Lindentäle

Für das Lindentäle liegen bereits viele Anfragen für 2020 vor. Um diese 
Anfragen beantworten zu können, bitten wir, alle Terminanfragen für 
Gemeindegruppen und auch für private Feiern von Gemeindegliedern bis 
spätestens 19. Dezember 2019 an Elke Allgöwer weiterzuleiten.
Vielen Dank.

Elke Allgöwer
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Flyer mit weiteren Informationen und einem Anmeldeabschnitt liegen 
in den Gemeinden aus.  Bitte geben Sie Ihre Anmeldungen bis spätes-
tens 15. Dezember 2019 bei den Pastoren oder im Bezirksbüro ab.
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Regelmäßige Veranstaltungen

Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst und Sonntagsschule, anschließend Kirchenkaffee
 Kirche St. Monika
10.00 Uhr Gottesdienst und Sonntagsschule, anschließend Kirchenkaffee
 Christuskirche
19.00 Uhr Gebetsabend (siehe Terminplan)
  Christuskirche
Montag
18.45 Uhr Jungbläserschulung
                 Christuskirche
19.30 Uhr Probe Nordstuttgarter Kirchenblech
                 Christuskirche
19.00 Uhr Kreis Junger Erwachsener (KoJe) (siehe Terminplan)
Dienstag
15.00 Uhr Seniorenkreis (jeder 3. Dienstag im Monat)
  Christuskirche
19.00 Uhr Männertreff (siehe Terminplan)
Mittwoch
15.30 Uhr Frauentreff (jeder. 1. Mittwoch im Monat)
 Burgenlandzentrum Feuerbach
20.00 Uhr Gospelchor (ungerade Kalenderwoche)
 Kirche St. Monika
Donnerstag
20.00 Uhr Gemischter Chor
               Christuskirche
Freitag
17.00 Uhr Kirchlicher Unterricht (14-täglich)
 Christuskirche
19.00 Uhr Teeniekreis
 Christuskirche
Samstag
15.00 Uhr Frauencafé mit ge�lüchteten Frauen und Kindern
                (siehe Terminplan)
              Burgenlandzentrum Feuerbach
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»Ernten und ernähren«

Missionskalender evangelischer Missionswerke 2020

Der Kalender evangelischer Missionswerke 2020 ist erschienen und kann 
im Missionsbüro bestellt werden.
Seit 2002 gibt eine Kooperation evangelischer Missionswerke in Deutsch-
land einen gemeinsamen Bildkalender heraus. Für das kommende Jahr steht 
das Kalenderprojekt der 13 beteiligten Werke unter dem Titel »Ernten und 
ernähren«. Die zwölf Monatsblätter zeigen Bilder unter anderem aus Indien, 
Indonesien, Bali, Tansania und Malawi, denen jeweils ein Bibelvers zugeord-
net ist – wie immer in deutscher, englischer und französischer Sprache.
In den 18 Jahren der Zusammenarbeit an diesem gemeinsamen Projekt 
sind Themen wie »Frauen«, »Lebens-Räume«, »Unterwegs«, »Schöpfung« 
oder »Spielen« als Jahresthema des Kalenders bebildert worden. Das Bild-
material stammt zumeist aus den Archiven der beteiligten Missionswerke.
Der Kalender im Hochformat 33 x 47 Zentimeter ist ein attraktiver Wand-
schmuck zur Begleitung durch das Jahr 2020. Auf vielfachen Wunsch wur-
den Fotos und Kalendarium neu angeordnet.
Auf der vorletzten Umschlagseite weisen wir auf unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Mission hin und schaffen damit eine gute Verbin-
dung zur EmK-Weltmission.
Der Kalender kann auf der Internetseite der EmK-Weltmission oder auch 
über die Gemeinde bestellt werden. Wir bitten hierfür um eine Spende von 
4,50 Euro, plus Porto. Ab 10 Kalendern 4,15 Euro pro Stück (plus Porto). 
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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 – 88 66 02
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
Ulrich Plapp
frenz.plapp@arcor.de

Seniorenkreis
Pastor Helmut Rothfuß
Tel: 0711 – 57 64 20 03
helmut.rothfuss@emk.de

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

Gospelchor ReJOYce
rejoyce-stuttgart@web.de

Lobpreisteam / Teenieband / 
Gemischter Chor
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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Überblick: Advent – Weihnachten – Jahreswechsel 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
 

Donnerstag, 5.12. 18:00 
Uhr 

Christuskirche 
in Gerlingen 

Lebendiger 
Adventskalender 

Sonntag, 8.12. 

(2. Advent) 
10:00 
Uhr 

St. Monika 
in Feuerbach 

Gottesdienst 

 15:00 
Uhr 

Christuskirche 

in Gerlingen 
Adventsnachmittag 

Chor 
Sonntag, 15.12. 

(3. Advent) 

10:00 
Uhr 

St. Monika 
in Feuerbach 

Gottesdienst 
Lobpreisteam 

 10:00 
Uhr 

Christuskirche 
in Gerlingen 

Gottesdienst 

 19:00 
Uhr 

Christuskirche 
in Gerlingen 

Gebetsabend 

Dienstag, 17.12. 15:00 
Uhr 

Christuskirche 
in Gerlingen 

Angebot für ältere 
Menschen 

Adventsfeier Sonntag, 22.12. 
(4. Advent) 

15:30 
Uhr 

St. Monika 
in Feuerbach 

Bezirks-Sonntagsschul- 
Weihnachtsfeier 

Dienstag, 24.12. 
(Heiligabend) 

16:00 
Uhr 

St. Monika 

in Feuerbach 
Christvesper 

 16:30 
Uhr 

Christuskirche 
in Gerlingen 

Christvesper 
Chor 

Mittwoch, 25.12. 
(Weihnachten) 

10:00 
Uhr 

St. Monika 
in Feuerbach 

Bezirksgottesdienst 
Nordstgt. Kirchenblech 

Sonntag, 29.12. 10:00 
Uhr 

Christuskirche 
in Gerlingen 

Bezirksgottesdienst 

Wunschlieder 

Dienstag, 31.12. 
(Silvester) 

16:30 
Uhr 

St. Monika 
in Feuerbach 

Bezirksgottesdienst 

zum Jahresschluss 

(mit Abendmahl) Mittwoch, 1.1.  
(Neujahr) 

17:00 
Uhr 

Kath. Kirche 
St. Peter 

u. Paul in 
Gerlingen 

Ökumenischer Gottesdienst 
zu Neujahr 

Sonntag, 5.1. 10:00 
Uhr 

St. Monika 
in Feuerbach 

Bezirksgottesdienst 

 

Weihnachtsopfer 

Wie in jedem Jahr bitten wir Sie wieder freundlich um ein Weihnachtsopfer 
und haben dafür ein entsprechendes Spendenkuvert dem Gemeindebrief 
beigelegt. Vielen Dank für alle Unterstützung! 
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Kirchen
Feuerbach
Kirche St. Monika
Kyf�häuserstraße 59
70469 Stuttgart

Gerlingen
Christuskirche
Schulstraße 4
70839 Gerlingen

 Pastorate/Bezirksbüro
Birkenwaldstraße 204
70191 Stuttgart

Pastor Helmut Rothfuß 
Tel: 0711 57 64 20 03 
helmut.rothfuss@emk.de

Pastor Rainer Gottfried 
Tel: 0711 88 66 02
rainer.gottfried@emk.de

Bezirksbüro
Elke Allgöwer
Tel: 0711 88 65 91
(Di-Fr, jeweils 9.00 bis 14.30 Uhr)
bezirksbuero-stuttgart-
nord@emk.de
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EmK Bezirk Stuttgart-Nord
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DE16 6005 0101 0002 8715 50
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