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Thema:

„Im Dunkel 
unsrer Nacht 
entzünde ein Feuer, 
das nie mehr 
verlischt“

Wie gehen wir 
um mit Angst und 
Unsicherheit?



| 2 |

Augenblick
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich gebe zu, ich habe Angst. Z.B. habe ich Höhenangst und kann nicht an 
den Rand eines Abgrunds gehen. Außerdem habe ich immer wieder Angst, 
dass meiner Frau oder einem unserer Kinder etwas zustößt. Ich habe auch 
schon immer Angst vor Tieren, die sich unberechenbar verhalten.

Sie haben vermutlich andere Ängste – es ist normal, Ängste zu haben. Es ist 
eine für uns Menschen wichtige Reaktion, die uns rechtzeitig vor Gefahren 
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schützt. In der Regel verengt sich unser Blick bei Angst auf die Gefahr und 
alles andere wird ausgeblendet, auch Schmerz. Auch das ist durchaus sinn-
voll, um schnell aus einer Gefahrensituation heraus zu kommen. Das kann 
allerdings auch Fehlreaktionen hervorrufen, weil wir völlig den Überblick 
verlieren und in Panik geraten, weil wir in unserer Angst gefangen sind.

„In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt über-
wunden.“ (Joh 16,33) Diese Zusage Jesu bestätigt, es ist normal, in dieser 
Welt Angst zu haben. Gleichzeitig eröffnet sie eine Perspektive, die uns er-
möglicht, unseren Blick zu weiten und die Angst einzuordnen. Ist die Ge-
fahr wirklich so groß, gibt es vielleicht noch Wichtigeres?

Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Emil Frankl hat 
seine psychotherapeutische Theorie und Praxis auf dem Hintergrund sei-
ner leidvollen Erfahrungen im Konzentrationslager entwickelt. Menschen 
müssen auch bei extremem Leid, Druck und Angst nicht untergehen und 
kapitulieren. Er war überzeugt, dass man sich auch von der eigenen Angst 
nicht alles gefallen lassen muss, sondern stärker sein kann als die Angst.

Das scheint mir ein guter Ansatz auch im Umgang mit der Corona-Pande-
mie. Die Angst vor Ansteckung und Krankheit von uns selbst und unseren 
Angehörigen ist eine geeignete Warnung, vorsichtig zu sein, Abstand zu 
halten und Kontakte zu beschränken. Zugleich müssen wir uns von der 
Angst nicht gefangen nehmen lassen, weder durch übervorsichtige Läh-
mung und z.B. Besucherstopp in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Noch 
müssen wir Verschwörungstheorien verfallen, wer da angeblich mit Virus 
oder Verboten über uns herrschen will.

Dreierlei hilft mir am meisten, einer berechtigten Angst nicht zu viel 
Raum zu lassen.

Erstens: Nicht allein sein mit der Angst, Freunde, Familie und Gemeinde 
zu haben, mit denen ich meine Angst und Sorge teilen kann.

Zweitens: Ein Ziel, einen Sinn für mein Leben gefunden zu haben, die weiter 
reichen als meine Gesundheit, Stärke, Hab und Gut, die ich verlieren kann.

Drittens: Dass Gott in Jesus Christus durch alle Angst und Not und Tod 
hindurch die Welt überwunden hat. In ihm bin ich geborgen.

Lothar Elsner



| � |

Blickwinkel

„Wenn sich ein kleines Licht in der 
Dunkelheit...“

Wir kennen uns seit Jahrzehnten, haben 
vieles miteinander erlebt, Freude und Leid 
geteilt. Wir haben diskutiert, unterschied-
liche Meinungen ausgetauscht und sind 
uns immer wieder einig gewesen.
Und jetzt Corona! Das hat uns verändert.

Lange Zeit hatten wir uns nicht mehr ge-
troffen und nicht mehr diskutiert. Und bei 
den ersten zögerlichen Treffen zu zweit 
und dann auch mit mehreren stellen wir 
plötzlich fest, dass wir bezüglich Corona 
sehr unterschiedliche Meinungen entwi-
ckelt haben, die wir nicht mehr sachlich 
diskutieren können. Extreme Überzeu-

gungen wie z.B.: „Mit einer Impfung gegen Corona wird uns ein Chip ein-
gepflanzt, mit dem man uns überwachen kann.“ „Hinter dem Virus steckt 
was ganz anderes, die Wirtschaftsordnung soll geändert werden.“ Oder: 
„Die Regierung will uns klein halten, damit die großen Firmen besser ver-
dienen können.“ prallen auf der anderen Seite auf völliges Unverständnis, 
auch ich kann das nicht verstehen.

Ich spüre Ängste auf allen Seiten. Die einen haben Angst, sich anzuste-
cken, die anderen haben Angst vor einer Überwachung des Staates. Andere 
haben Angst davor, was „social distancing“ mit uns Menschen macht, die 
wir doch soziale Wesen sind und auf Gemeinschaft angewiesen sind. Ich 
habe Angst um unsere Freundschaft. So viele Ängste!

Trotzdem oder jetzt erst recht möchte ich die Freundschaft nicht auf-
geben. Ich möchte zuhören und verstehen, was dahintersteckt, wenn sich 
jemand äußert. Ich möchte niemanden in eine „Schublade“ stecken und wo-
möglich abwerten, weil er oder sie eine andere Meinung hat als ich. Und ich 
frage mich: Wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Wo können wir Christen 
ein Licht sein, ein Licht weitergeben? Vielleicht hilft das:
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Eins ums andere
Wenn sich ein kleines Licht
in der Dunkelheit
an ein kleines Licht
in der Dunkelheit
an ein kleines Licht
in der Dunkelheit 
an ein…
wächst
in der Dunkelheit
das Licht

(aus Andrea Schwarz: Wenn ich meinem Dunkel traue)
Lissi Schoor

Angst und Unsicherheit in Pandemie-Zeiten aus psychologischer 
Perspektive

Angst ist ein unangenehmes Gefühl. Aber Angst hat zunächst einmal eine 
positive Funktion in unserem Leben: Sie warnt uns vor Gefahren und be-
wahrt uns vor manchem Schaden, indem sie verhindert, dass wir gefähr-
liche Dinge tun. Angst kann sich auf verschiedenen Ebenen zeigen: Sie hat 
eine körperliche Komponente, die sich z.B. im nervösen Zittern der Hände 
zeigt, im flauen Gefühl im Magen oder in einer allgemeinen körperlichen 
Anspannung. Sie hat eine gedankliche Komponente, z.B. wenn man denkt: 
„Hier könnte ich mich anstecken“. Und sie hat eine Verhaltenskomponente, 
z.B. wenn man gefährliche Situationen meidet oder aus ihnen flieht.

Problematisch wird Angst erst dann, wenn man in eigentlich ungefähr-
lichen Situationen Angst hat und diese Angst dazu führt, dass man sein 
Verhalten ändert und damit das eigene Leben zunehmend einschränkt und 
darunter leidet. Beispielsweise, wenn man sich in unseren Breiten so sehr 
vor Spinnen fürchtet, dass man sich nicht mehr traut, den Lieblingswein 
aus dem Keller zu holen.

In der aktuellen Pandemielage ist es aber oft schwierig einzuschätzen, 
welche Situationen gefährlich und welche ungefährlich sind. Über vieles 
wissen wir einfach noch zu wenig, um das wissenschaftlich fundiert sa-
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gen zu können. Dies ist eine grundsätzliche Unsicherheit und Ambiguität 
(Zweideutigkeit) der Welt, mit der manche Menschen besser und manche 
schlechter umgehen können. Pauschal der jeweils anderen Gruppe entwe-
der Panikmache oder unverantwortliches Verhalten vorzuwerfen, bringt 
uns nicht weiter. 

Die Mehrdeutigkeit der Welt und die gefühlte mangelnde Kontrolle da-
rüber können Angst machen. Menschen gehen unterschiedlich mit die-
ser Angst und Unsicherheit um. Mein Eindruck ist, dass man sowohl das 
Hamstern aus der ersten Welle als auch die überall aufblühenden Ver-
schwörungstheorien als Versuche interpretieren kann, die Kontrolle zu-
rückzugewinnen und damit die Angst und Unsicherheit zu reduzieren. 
Indem ich hamstere, kann ich etwas tun. Während die Vorbereitung auf 
eine angstmachende Situation durchaus Unsicherheit und Angst reduzie-
ren kann, dürfte eine übermäßige Menge Klopapier zu Hause aber wohl 
nur bedingt helfen. Eine Verschwörungstheorie hilft, die (zu) komplexe 
Welt wieder einfach erklärbar zu machen. Und eine (vermeintliche) Mög-
lichkeit, die Kontrolle durch eigene Handlung zurückzugewinnen, wird 
gleich mitgeliefert. 

Nicht so extrem, aber dafür viel weiter verbreitet ist das „motivierte Den-
ken“, eine Art verzerrter Umgang mit Informationen. Wahrscheinlich betrifft 
das jede und jeden von uns von Zeit zu Zeit. Menschen mit starken Vorein-
stellungen zu einem kontroversen Thema (z.B. Impfen) verarbeiten Infor-
mationen eher einseitig. Interessanterweise werden Informationen, die der 
eigenen Voreinstellung widersprechen, beim ersten Lesen eines Textes öfter 
nochmal gelesen, während Informationen, die mit der eigenen Einstellung 
kompatibel sind, besser erinnert werden. Neben starken Voreinstellungen 
können auch beispielsweise Eigeninteressen eine Rolle spielen. (Z.B.: Ich 
will meinen Geburtstag groß feiern, daher verarbeite ich Argumente unzu-
reichend, die für eine Beschränkung von Kontakten sprechen).

Wie geht man nun sinnvoll mit Angst und Unsicherheit um? Zunächst 
mal hilft Reden. Die Angst als etwas Menschliches akzeptieren. Sich nicht 
zu sehr mit der Angst und der angstauslösenden Situation beschäftigen. 
Eigentlich ungefährliche Situationen nicht unvernünftigerweise meiden. 
Das heißt aber nicht, dass man gefährliche Situationen aufsuchen müsste. 
Weitere Informationen zu diesem, aber auch anderen Themen finden sich 
unter: www.psychologische-coronahilfe.de.
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Aus christlicher Perspektive läge nahe zu sagen: Eine Form der Angst-
bewältigung kann Gottvertrauen sein. Ich denke aber, in manchen Formen 
haben wir es hier auch mit einem (ungünstigen) Versuch zu tun, die Kon-
trolle zurückzugewinnen. Es wäre so einfach zu sagen: „Gott sorgt schon 
dafür, dass ich Covid-19 nicht bekomme, ich vertraue auf seinen Schutz.“ 
Zumindest aus Nord- und Südamerika haben wir solche Töne ja gehört. 
In der fatalistischen Variante: „Wenn der Herr es will, dass ich es (nicht) 
bekomme…“ Oder in der anspruchsvollen Variante: „Wer auf Gott vertraut, 
braucht keine Angst zu haben; wenn wir also Angst haben, vertrauen wir 
nicht (genug) auf Gott.“

Aber wer so denkt, liegt falsch. Gott ist da und leidet mit, aber Gott ver-
hindert nicht, dass ich mich infiziere. Die Gefahr bleibt, und damit mögli-
cherweise auch der Grund für Angst. Gottvertrauen wäre zu sagen: „Ich 
kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand“ – aber gleichzeitig zu wissen: 
„Ich kann auch fallen.“ Wir sind selbst für unser Leben verantwortlich. Und 
im Fall dieser Pandemie eben auch für das Leben unserer Mitmenschen.
Christliche Gemeinschaft kann dieses Mitleiden und Dasein Gottes wider-
spiegeln. Einander zuhören und füreinander da sein geht auch mit AHA-L-
Regeln. Das nimmt weder die Angst und die Unsicherheit noch den Grund 
dafür, macht sie aber erträglich.

Cornelia Schoor
(Cornelia Schoor ist promovierte Psychologin und arbeitet als Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Empirische Bildungsforschung an der 
Universität Bamberg.)
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Wie gehe ich mit Angst und 
Unsicherheit im Leben um

Wie bestimmt bei jedem gab und gibt es 
auch in meinem Leben immer wieder 
Zeiten und Situationen, die mir Angst ma-
chen und meine Sicherheit in Frage stel-
len.

In solchen Zeiten bin ich dankbar, dass 
ich mit meinem Mann Siegfried einen gu-
ten Gesprächspartner habe, der mir Nähe 
und Geborgenheit gibt.

Gerade in dieser Pandemie habe ich ge-
spürt, wie mich die Angst – meine und die 
der Anderen – lähmt. Manchmal gelingt es 

mir, den Blick auf Gutes in meinem Leben oder auf Gelungenes zu lenken. 
Schon lange begleitet mich eine Bohnengeschichte, die Marina Lehmann in 
ihrem Referat bei der Ladies Night erzählt hat, die meine Aufmerksamkeit 
auf die Dankbarkeit lenkt und so eine andere Perspektive schenkt.

Oft habe ich im Nachhinein festgestellt, dass ich gerade in solch schwie-
rigen Zeiten meinen Blick und mein Tun auf die Not Anderer richte, nicht 
weil ich meine Unsicherheit damit vergessen will. Dadurch wird meine 
Angst zurechtgerückt und erscheint mir kleiner. Gerade in der letzten Wo-
che mit dem Thema der Ladies Night ist mir das wieder bewusst geworden: 
„Hüte deine Gedanken – sie bestimmen dein Leben“. Negative Gedanken 
können sogar krank machen, deshalb ist es mir ganz wichtig, das Positive 
zu erkennen. Und das will ich mir noch mehr vornehmen.

Nicht nur in solchen Zeiten, aber ganz besonders da, suche ich das Ge-
spräch mit Gott. Oft passiert nichts von dem, was ich mir erbitte – dennoch 
merke ich, dass meine Unsicherheit oder Angst einen anderen Stellenwert 
bekommt und ich ruhig werde. Dafür bin ich sehr dankbar!

Christine Wössner
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ANGST

Naturkatastrophen, Tod, Terror, Kriege, Macht, Neid, Gier, Verlust, Krank-
heit, Schmerzen, Corona, Spaltungen, Ausgrenzungen, Egoismus, Unge-
wissheiten.
Die Gedanken kreisen, die Angst lähmt, in mir ist es unruhig, Unsicherheit 
macht sich breit.
Das kenne ich. Ich weiß es doch: Angst ist keine gute Motivation zum Han-
deln, Angst ist kein guter Ratgeber.

                                  Gott, wo bist du?

                          „Mut ist Angst, die gebetet hat.“

So sagte es Corrie ten Boom. Das gefällt mir. Ich versuche es. Immer wie-
der. Manchmal gelingt es. Dann ist die Angst zwar nicht weg, aber ich lerne, 
mit ihr umzugehen, sie zu akzeptieren als Weggefährtin. Kann ich sie in 
Kraft verwandeln, kann Mut und Zuversicht wieder die Oberhand gewin-
nen? Gott, dir möchte ich meine Angst immer wieder hinlegen. 

Von Vanessa Görtz-Meiners gibt es ein kleines Gedicht mit der Über-
schrifft:
                           IMMER DER ANGST ENTLANG
Immer wieder spüre ich in mir die Grenze aus Widerwillen, Feigheit, 
Furcht.
          Immer wieder hält sie mich zurück, lässt mich zögern, zweifeln, zittern.
Die Hürden so hoch, die Gräben so tief.
          Der Rückzug so einfach, so verlockend und leicht.
Wie immer bin ich wie gelähmt, stehe still und stumm.
          Sehe den Abgrund, starre ins Dunkel.
Doch schon immer ist es nur ein kleiner Schritt, ein winziges Wagnis, ein 
beherzter Sprung.
          Und ein erleichtertes Lachen am anderen Ende.

Das gefällt mir auch.
Monika Herrmann
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Zeit zum Verarbeiten - Zeit der Ruhe

Grundsätzlich habe ich seit dem Lockdown 
im März kaum Ängste wegen der Pandemie 
entwickelt. Ich bin vorsichtig und halte mich 
an die jeweils vorgeschriebenen Verhaltens-
maßregeln. Im Großen und Ganzen hielt und 
halte ich sie für sinnvoll, vor allem für Men-
schen wie mich, die gesund sind und keine 
sonstigen Handicaps haben. Sollte ich trotz 
vorsichtigem Verhalten erkranken, ja schwer 
erkranken, dann wäre es eben so. Ich habe 
keine allzu große Angst diesbezüglich, ob-

wohl ich mir im Klaren darüber bin, dass es mich treffen könnte. Ich könnte 
an Corona sterben, genauso wie ich morgen oder übermorgen Opfer eines 
Unfalls oder z.B. einer plötzlichen Herzattacke werden könnte. Vermutlich 
halte ich es einfach nicht für allzu wahrscheinlich, an Corona zu sterben, 
und habe deswegen auch keine Angst davor. Ich traue den Schutzmaßnah-
men, genauso wie ich der modernen Medizin im Kampf gegen die Pande-
mie etwas zutraue.

In der Zeit der relativen Isolation habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, 
dass mir negative Gefühle plötzlich stärker bewusst wurden und dass auch 
manches Konflikthafte mich stärker beschäftigte. Ich habe gemerkt, dass 
ich weniger Möglichkeiten hatte, mich abzulenken.

Jetzt, über ein halbes Jahr später, denke ich, dass es für mich – ich spreche 
hier nur für mich – gut so war. Ich habe mich mit manchen Dingen ziemlich 
intensiv auseinandergesetzt und habe die relative Stille zu schätzen ge-
lernt. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass eine Klärung eintrat, die eine 
größere innere Ruhe bewirkte. Ich erlebte sehr intensive Zeiten der Stille. 
Ich habe das Gefühl, dadurch „aufgeräumter“ geworden zu sein. Für die 
Zeit nach der Pandemie habe ich mir vorgenommen, dieser Stille dauerhaft 
mehr Platz in meinem Alltag einzuräumen. Ich möchte meine Zeit besser 
nutzen und mich weniger verzetteln. Noch gelingt mir das  nicht immer so, 
wie ich es mir wünsche, aber die Pandemie-Maßnahmen haben mich hier 
auf einen Weg gebracht, den ich für mich als fruchtbar erlebe.

Rosemarie Dorn-Wiedenmann
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Ausblick

Veranstaltungen der Gruppen und Kreise

Nachdem im November alle Gruppen und Kreise pausieren oder auf Online-
Angebote umstellen mussten auf Grund der verschärften Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie, zeichnet sich nun ab, dass sich auch 
im Dezember und möglicherweise noch länger an dieser Situation im We-
sentlichen nichts ändern wird. 

Einerseits ist das sehr bedauerlich, weil die Gemeinschaft in den Gruppen 
sehr vermisst wird, gemeinsames Musizieren in den Chören nicht mehr 
möglich ist, Kontakte erschwert sind und darunter Beziehungen innerhalb 
unserer Gemeinden leiden. Andererseits ist es beeindruckend zu sehen, 
mit wie viel Liebe, Aufwand und Engagement an vielen Stellen versucht 
wird, wenigstens das Mögliche auch möglich zu machen, neue Formen und 
Veranstaltungsformate zu finden und die Verbindung untereinander eben 
nicht abreißen zu lassen. All das kostet (zusätzlich) viel Kraft in einer oh-
nehin sehr herausfordernden Zeit.

Anstelle konkreter Ankündigungen, die wir momentan leider nicht ma-
chen können, soll deshalb hier ein herzlicher Dank an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stehen: Danke für alle kreativen Ideen und für all Euren 
Einsatz!

Helmut Rothfuß

„Keinen Raum in der Herberge“

So sehr dieser Satz zur Weihnachtsgeschichte gehört, in diesem Jahr 
müsste er eigentlich umgekehrt lauten: „Keine Herberge im Raum“. Das 
gilt zumindest für Gottesdienste in dieser Advents- und Weihnachtszeit, 
zu denen wir für gewöhnlich viele Menschen erwarten dürfen. Die Folge 
ist: Wir feiern entweder draußen oder in kleineren getrennten Gruppen. 
Beide Formen haben wir für die diesjährige Festzeit geplant.

Mit der Feier am Nachmittag des 3. Advents am 13. Dezember um 15 Uhr 
möchten wir besonders Familien mit kleineren Kindern ansprechen. Da 
die Platzzahl in der Christuskirche bekanntermaßen sehr begrenzt ist, 
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können über diesen Kreis hinaus nur wenige Personen teilnehmen. Des-
halb wird es am Vormittag zu den gewohnten Zeiten (9.30 und 11 Uhr) 
einen Gottesdienst geben, wobei der zweite Gottesdienst auch über den 
Livestream im Internet verfolgt werden kann.

Am 4. Advent lädt die Sonntagsschule Stuttgart-Nord zu einer besonde-
ren Feier nach draußen ein. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr unter der Brücke 
der B295 im Lindental, von wo aus wir uns mit einer spannenden Geschich-
te und in kleinen Gruppen auf den Weg machen, um in unserem Waldheim 
dann einen gemeinsamen Abschluss zu erleben. An diesem Sonntag findet 
nur ein Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Christuskirche statt, der ebenfalls 
gestreamt wird.

Am Heiligabend laden wir auf 15 Uhr zu einem ca. 30-minütigen Gottes-
dienst auf den Rathausplatz in Gerlingen ein, wo an diesem Tag von allen 
Kirchen zu unterschiedlichen Zeiten Gottesdienste angeboten werden. Un-
sere Feier ist auf Familien ausgerichtet, aber selbstverständlich sind alle 
herzlich willkommen. Manche ziehen in der aktuellen Situation möglicher-
weise ja den weiten Raum draußen einer Kirche vor oder haben am Nach-
mittag schon die erlaubte Zahl an Gästen bei sich, die in der Kirche dann 
leider nicht alle einen Platz finden würden.

Um 16 und 17.30 Uhr finden an Heiligabend auch in der Christuskirche 
Gottesdienste zur Christvesper statt. Der zweite kann sogar über den 
Livestream zu Hause mitgefeiert werden.

Der Gottesdienst am 1. Weihnachtstag wird seit vielen Jahren schon mu-
sikalisch vom Nordstuttgarter Kirchenblech gestaltet. Wir hoffen, dass 
dies auch 2020 möglich ist. Den Gottesdienst feiern wir um 10.30 Uhr auf 
dem Neuen Platz in Gerlingen (zwischen der Endhaltestelle der U6 und der 
Stadtbibliothek).

Auch für den Jahresschlussgottesdienst an einem besonderen Ort sind 
die Bläser angefragt (wie auch für Heiligabend auf dem Rathausplatz). An 
Silvester soll am letzten Tag dieses Jahres zugleich der erste Gottesdienst 
in unserem neuen Gebäude in der Burgenlandstraße stattfinden. Wir sind 
zuversichtlich, dass wir die vielen logistischen Herausforderungen gelöst 
bekommen und einen sehr eindrücklichen Jahresschluss dort miteinander 
erleben werden.
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Zu allen Gottesdiensten laden wir sehr herzlich ein! Außer für den Rat-
hausplatz und den Neuen Platz in Gerlingen ist immer eine Anmeldung 
erforderlich. Auf Grund der strengeren Corona-Regelungen gilt auch eine 
generelle Maskenpflicht.

Helmut Rothfuß
Gemeindekonzeption Stuttgart-Nord

Der Gemeindevorstand Stuttgart-Nord hat einen Prozess zur Entwicklung 
einer Gemeindekonzeption für das neue Gemeindezentrum und für das 
mit:einander des gesamten Neubaus mit Kita und Wohnungen begonnen.
Bei einem Workshop am Samstag, 16. Januar 2021, sollen einige Ideen für 
künftige Schwerpunkte vorgestellt werden (z.B. Kooperation Kita, Musi-
kalisches Zentrum, Generationen Miteinander, junge Gemeinde, Café Mit-
einander, Heilsame Gemeinde).

Nach genauer Prüfung der Stärken, Schwächen und Möglichkeiten der 
Gemeinde soll bei einem zweiten Workshop am 27.3.2021 über einen oder 
zwei künftige Schwerpunkte entschieden werden.

Wer Interesse hat und an beiden Terminen teilnehmen kann und will, 
melde sich bitte im Gemeindebüro. Eine begrenzte Zahl an Interessierten 
kann über den Gemeindevorstand hinaus in Präsenz teilnehmen. Allen In-
teressierten wollen wir die Möglichkeit geben, die Präsentation der Ideen 
in einer Videokonferenz mitzuerleben.

Lothar Elsner

Christbaum-Sammelaktion

Am Samstag, 9. Januar 2021 holen wir gegen eine Spende zugunsten unsres 
neuen Gemeindezentrums mit:einander Ihren Christbaum zur Entsorgung ab.

Bitte geben Sie uns bis zum 31.12.20 Bescheid, wenn wir auch Ihren 
Baum abholen dürfen und Sie uns auf diese Weise unterstützen. Anrufe 
und Mails dazu nimmt Carsten Schreiber gerne entgegen: 
0711-8566511 oder sicaschreiber@t-online.de.

Der abgeschmückte Baum muss dann am 9. Januar mit Ihrer Spende ver-
sehen ab 8:00 Uhr am Hauseingang bereit stehen. 
Vielen Dank.

Carsten Schreiber
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Rückblick

Die Kunst des Weglassens!

Unter diesen Titel möchte ich unseren 
diesjährigen Erntedank-Altar in Gerlin-
gen stellen.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, fehlten 
viele von den uns vertrauten und eigent-
lich immer vorhanden Gaben. Coronabe-
dingt mussten wir auf den normalerweise 
reich gefüllten Gabentisch verzichten.

Trotzdem hat es mich sehr glücklich 
gemacht, dass die elementaren Dinge, die 
wir fürs tägliche Leben brauchen, näm-
lich Gottes Wort, Brot, Wasser, Salz und 
die Gemeinschaft miteinander da waren.

Dagmar Brückner

 Ver-rückt - Ein Rückblick auf die diesjährige Ladies Night

Hätte Christine Wössner vor einem Jahr, als sie mich fragte, ob ich einen 
Vortrag bei der Ladies Night halten könnte, etwa Folgendes gesagt: „Wir 
werden die Ladies Night planen und nichts wird so wie geplant sein dür-
fen. Deinen Vortrag wirst du nicht vor Publikum live halten, sondern in 
deinem Atelier und er wird von zwei Kameras aufgenommen. Wir werden 
jeder Zuhörerin eine Tüte mit Leckereien vorbeibringen und viele Quaran-
täne- und Hygienevorschriften werden unser Vorhaben kompliziert ma-
chen. Musik, Moderation und Vortrag finden an unterschiedlichen Orten 
statt und aus all dem wird Siegfried einen Film zusammenschneiden, der 
dann ins Internet gestellt wird und jede Lady schaut bei sich zu Hause.“ Ich 
hätte schallend gelacht und gerufen: Bist du verrückt?

Genau so kam es aber, und mir war schon ein wenig bange, als ich am Frei-
tag dann meinen Vortag gleichzeitig mit den Teilnehmerinnen auf meinem 
Computer anschaute. Kann das geglückt sein? Kommen meine Ideen auch 
so rüber, dass sie anregend und umsetzbar sind? Ach, und wie sitzt die 



| 1� |

Frisur?Bange ma-
chen gilt nicht 
– diesen Glaubens-
satz habe ich von 
meiner Mutter 
übernommen und 
so konnte ich trotz 
aller Aufregung am 
Ladies Night Abend 
mich mit allen Teil-
nehmerinnen und 
dem Vorbereitung-
steam verbunden 
fühlen. Alles war verrückt, ein Stück aus dem Gewohnten herausgerückt. 
Nichts blieb am alten Platz. Aber ist es nicht wunderbar, hin und wieder 
ver-rückt zu werden?

Marina Lehmann

Liebes Ladies Night Team, liebe Marina,
Das Online-Event hat mir einen rundum gelungenen Abend beschert. Vie-
len Dank dafür! Die Überraschung mit der Überraschungstüte ist sehr ge-
lungen. Das gewählte Thema von Marina fand ich sehr anregend und in der 
aktuellen Situation mehr als passend. Ich hatte mich schon gefragt, was 
das Säckchen mit den Bohnen soll... Als Marina dann die Geschichte vom 
Bauern zu erzäh-
len begann, muss-
te ich schmunzeln. 
Ich kannte die Ge-
schichte, doch sie 
war in Vergessen-
heit geraten. Dank 
dem Bohnensäck-
chen kann ich 
direkt in die Um-
setzung gehen.
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Der Vorteil an der Online-Version für mich war, dass ich das Video pau-
sieren konnte, wenn nötig. Weiter habe ich einige Gedanken mitgeschrie-
ben und wirken lassen, bevor ich mit dem Video fortgefahren bin. Ganze 
sechs Seiten Mitschrieb und Gedankenanstöße sind es am Ende geworden. 
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie aufwändig so ein Videodreh- und 
Videoschnitt sein kann. Vielen Dank für den Einsatz aller Beteiligter. Ich 
freue mich schon auf das Event im nächsten Jahr!
Herzliche Grüße

Anna Martin
Home-Basteln mit dem Frauentreff

Wir Frauen hatten uns schon auf den 4. November gefreut, denn es war wieder 
einmal Basteln angesagt. Aber leider hat Corona alle unsere Pläne zerschlagen.

Doch wie schon öfter hatte Christine Wössner ein schönes Trostpflaster 
für uns kreiert: Sozusagen im Home-Basteln können wir nun eine schim-
mernde Kerzenhülle aus Metallfolie gestalten, in die wir Löcher prickeln 
(siehe Titelbild). Christine Wössner und Susanne Preschany machten sich 
die Mühe, bei einem kurzen „Bsüchle“ jeder von uns vor der Haustür die 
Metallhülle in einem liebevoll gestalteten Briefumschlag mit Bastelanlei-
tung  zu überreichen. Beim Basteln können wir uns miteinander verbun-
den fühlen. Allen Beteiligten der Aktion ein herzliches Dankeschön.

Waltraud Niederberger

Richtfest am 23. Oktober 2020

Wegen der Pandemie-Bestimmungen musste das Richtfest für das neue 
Kirchengebäude leider weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattfinden. Trotzdem haben sich außer Pastor Helmut Rothfuß, Super-
intendent Siegfried Reissing und einigen Gemeindegliedern der Bezirke 
Stuttgart-Nord und Stuttgart-Mitte auch Vertreter der Ökumene sowie die 
Bezirksvorsteherin Andrea Klöber zu der Feier eingefunden. Trotz allem 
stand das Miteinander im Mittelpunkt, was auch in dem Gedicht zum Aus-
druck kommt, das anlässlich der Feier verlesen wurde. Hier ein Auszug:
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An vielen Stellen sehn wir ein,
dass wir’s allein nicht schaffen – nein.
Gott hilft uns, doch auch wir einander,
drum heißt der Bau hier mit:einander.

Denn Keiner kann nur ganz allein
Gemeinschaft pflegen oder sein.
Ob Kirche, Wohnen, Kindergarten,
zusammen wollen wir hier starten.

Und offen sein für andere auch,
die Räume suchen zum Gebrauch.
Wohl bis dahin noch Zeit vergeht,
weil heute erst der Rohbau steht.

Drum will ich also langsam schließen,
dass wir auch Haus und Sekt genießen.
Jedoch – noch etwas fällt mir ein,
ein Wort des Dankes, das muss sein.

 Helmut Rothfuß

Bezirksvorsteherin Andrea Klöber, Pastor Helmut Rothfuß und Superinten-
dent Siegfried Reissing beim Richtfest
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 Einblick - Aus der Gemeindefamilie
Geburt

Am frühen Sonntagmorgen, den 15. November kam Juri Austin Burnett auf 
die Welt. Wir freuen uns mit den Eltern, Vanessa und Matt Burnett, sowie 
den beiden Brüdern Luke und Flynn über den Familienzuwachs und wün-
schen Juri und seiner ganzen Familie Gottes reichen Segen. 

Tod

Am 6. November 2020 verstarb James Montgomery im Alter von 86 Jahren. 
Schon länger machten manche Einschränkungen des Alters sein Leben 
zunehmend beschwerlich. Die letzten Wochen waren dann von schwerer 
Krankheit überschattet, so dass am Ende der Tod bei aller Trauer über 
diesen Verlust auch eine Erlösung war. Auf Grund der aktuellen Beschrän-
kungen konnte der Abschied nur im engen Familienkreis stattfinden.

Übertritt

Im Sommer dieses Jahres haben sich Tanja Schulze-Kieser und ihr Sohn 
Jonathan entschieden, dass sie sich der Evangelischen Kirche an ihrem 
Wohnort anschließen möchten. Seit sie nach Magstadt gezogen waren, er-
gaben sich nur noch selten persönliche Kontakte zur Gerlinger Gemeinde. 
Wir wünschen den Beiden, dass sie sich in ihrer neuen Kirchengemeinde 
bald zu Hause fühlen und dort eine geistliche Heimat finden.
Austritt

Es war ein langer und mitunter schwieriger Entscheidungsprozess für Ani-
ta Laichinger. Doch am Ende musste sie für sich erkennen, dass sie keinen 
Anknüpfungspunkt mehr sieht für eine weitere Zugehörigkeit zur EmK 
und zu unserem Bezirk. Deshalb hat sie ihren Austritt erklärt. Wir danken 
Anita Laichinger für ihre langjährige Weggemeinschaft und für ihr großes 
persönliches Engagement in der früheren Zuffenhausener Gemeinde. Für 
den weiteren Weg wünschen wir Gottes Segen und Geleit.

Helmut Rothfuß
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Spendenstand mit:einander

Nicht nur das neue Gebäude nimmt Formen an – auch die Spenden dafür 
wachsen stetig. Die Bauspenden sind im Finanzierungsplan neben den 
Verkaufserlösen der Liegenschaften in Zuffenhausen und Weilimdorf, der 
Beteiligung des Bezirks Stuttgart-Mitte und dem Baudarlehen der Kirche 
ein wichtiger Anteil. Diese Bauspenden sind ganz für die Räume der Ge-
meinde gedacht. Die Kosten für die Mietwohnungen und den Kindergarten 
werden durch deren spätere Mieteinnahmen finanziert.

1.000.000 Euro an Bauspenden haben wir uns als ehrgeiziges Ziel ge-
setzt. Ende September haben wir ein gutes Viertel davon erreicht. Die 
Grafik (siehe nächste Seite) zeigt, dass wir im Jahr 2020 richtig Fahrt auf-
genommen haben. Wir sind beeindruckt, wieviel Unterstützung für unser 
mit:einander darin zum Ausdruck kommt. Ganz herzlichen Dank an alle, 
die dazu beigetragen haben. Gerne dürfen diejenigen, die vor längerem 
eine Bauspende zugesagt haben, diese nun fließen lassen, und wer sich bis-
her noch nicht beteiligt hat, ist herzlich zum Mitmachen eingeladen. Denn 
dass wir alles daransetzen werden, in gleicher Weise weiterzumachen, um 
die Zielmarke zu erreichen, versteht sich von selbst – oder? 

Gerhard Brodbeck
Bezirkshaushalt

Wir wollen aber nicht verschweigen, dass es uns auch 2020 wieder nicht 
gelingen wird, für die Bezirksfinanzen einen ausgeglichenen Jahresab-
schluss zu erreichen. Bereits im Vorjahr mussten wir eine schmerzliche 
Rücklagenentnahme in Höhe von rund 53.000 Euro vornehmen. Deshalb 
geht hier die dringende Bitte an alle, den eigenen monatlichen Beitrag zu 
überprüfen und möglichst anzupassen. Wir brauchen jede Erhöhung – ob 
kleiner oder größer. Im Voraus ganz herzlichen Dank für alles, was Sie er-
möglichen können.

Wenn Sie Fragen zu den Finanzen des Bauprojekts oder des Bezirks ha-
ben, gehen Sie einfach ganz ungeniert auf die Verantwortlichen in der Ge-
meinde zu.

Gerhard Brodbeck
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255 Jahre Bläser*innen-Engagement

Sieben Bläser*innen unseres Nordstuttgarter Kirchenblechs feierten 2020 
Jubiläum. Unzählige Dienste in Gottesdiensten, bei Geburtstagsständchen 
sowie Ständchen in Alten- und Pflegeheimen und Einsätzen bei Hoch-
zeiten und Beerdigungen verbergen sich hinter den stolzen Zahlen. Und 
wie man in den Gesichtern der Jubilar*innen sehen kann: auch viel Freude 
an der Musik in gemeinsamer Runde. Die Jubilar*innen im Einzelnen von 
links nach rechts: Tim Tschritter (15 Jahre), Christiane Schielke (50 Jah-
re), Käthe Finkbeiner (20 Jahre), Hartmut Finkbeiner (40 Jahre), Carsten 
Schreiber (20 Jahre), Friedhelm Waitzmann (45 Jahre) und unser Grand-
seigneur Uli Luz (65 Jahre).

Manuela Waitzmann
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Gottesdienste in der  
Advents- und Weihnachtszeit 

 

Sonntag, den 06.12. 
(2. Advent) 

9:30  
Uhr 

Christuskirche Gottesdienst 

11:00 
Uhr 

Christuskirche Gottesdienst 

Sonntag, den 13.12. 
(3. Advent) 

9:30  
Uhr 

Christuskirche Gottesdienst 

11:00  
Uhr 

Christuskirche Gottesdienst 

15:00 
Uhr 

Christuskirche 
Familiengottesdienst mit einer 

Weihnachtsgeschichte für Kinder 

Sonntag, den 20.12. 
(4. Advent) 

9:30  
Uhr 

Christuskirche Gottesdienst 

15:30 
Uhr 

Waldheim im Lindental 
Treffpunkt: Parkplatz unter 

der Brücke der B 295 

Weihnachtsfeier der 
Sonntagsschule 

Donnerstag, den 24.12. 
(Heiligabend) 

15:00 
Uhr 

Rathausplatz  
in Gerlingen 

Familiengottesdienst zur 
Christvesper 

16:00 
Uhr 

Christuskirche Christvesper 

17:30 
Uhr 

Christuskirche Christvesper 

Freitag, den 25.12. 
(Weihnachten) 

10:30 
Uhr 

Neuer Platz in Gerlingen 
(gegenüber der 
Christuskirche) 

Gottesdienst 

Sonntag, den 27.12. 
10:00 

Uhr 
Christuskirche Gottesdienst 

Donnerstag, den 31.12. 
(Silvester) 

16:30 
Uhr 

auf der Baustelle 
in Feuerbach 

Gottesdienst  
zum Jahresschluss  

Freitag, den 01.01.  
(Neujahr) 

17:00 
Uhr 

Ev. Petruskirche 
 in Gerlingen 

Ökumenischer Gottesdienst 
zu Neujahr 

Sonntag, den 03.01. 

9:30  
Uhr 

Christuskirche Gottesdienst 

11:00  
Uhr 

Christuskirche Gottesdienst 
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Sonntag
 9.30 Uhr Gottesdienst
 Christuskirche (mit Anmeldung)
11.00 Uhr Gottesdienst und Kinderbetreuung
 Christuskirche (mit Anmeldung)
19.00 Uhr Gebetsabend (siehe Terminplan)
  Christuskirche
Montag
18.45 Uhr Jungbläserschulung
                 Gustav-Werner-Kirche Feuerbach
19.30 Uhr Probe Nordstuttgarter Kirchenblech
                 Gustav-Werner-Kirche Feuerbach
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)
 Christuskirche
20.00 Uhr Gospelchor (ungerade Kalenderwoche)
 Christuskirche
Donnerstag
20.00 Gemischter Chor
               Christuskirche
Freitag
17.00 Uhr Kirchlicher Unterricht (14-täglich)
 Christuskirche
19.00 Uhr Teeniekreis (14-täglich)
 Christuskirche
Samstag
15.00 Uhr Frauencafé mit geflüchteten Frauen und Kindern
              Gemeindesaal der Stadtkirche Feuerbach  

Regelmäßige Veranstaltungen
(Bitte beachten Sie, dass infolge der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen 
bis auf Weiteres unter geänderten Bedingungen stattfinden.)
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Sonntagsschule

Feuerbach
Susanne Preschany 
Tel: 0711 – 88 65 40

Gerlingen
Elke Allgöwer
Tel: 07156 – 6 02 29 65

Teeniekreis 
Johannes Ehmann
johannes.ehmann@gmx.de

Kirchlicher Unterricht
Pastor Lothar Elsner
Tel: 0179 - 73 38 245
lothar.elsner@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 - 88 66 07
helmut.rothfuss@emk.de

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

Gospelchor ReJOYce
rejoyce-stuttgart@web.de

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

Flötenkreis
Christa Schmetzer
Tel: 07043 – 95 45 99
christa.schmetzer@tele2.de

Kinderwoche im Waldheim / 
Gebetskreise / Besuchsdienst /
Flüchtlingscafé / Hauskreise
Bezirksbüro Stuttgart-Nord
Elke Allgöwer 
Tel: 0711 – 88 65 91
bezirksbuero-stuttgart-
nord@emk.de

Kontakte
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Für die Evangelische Kirche in Deutschland 

Landesbischof
Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Vorsitzender des Rates der EKD

Für die Frei- und altkonfessionellen Kirchen

Oberst
Hervé Cachelin
Leiter des Heilsarmee-Territoriums 
Deutschland, Litauen und Polen

Für Brot für die Welt

Präsidentin
Dr. h. c. Cornelia Füllkrug-Weitzel 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. �V.

Aufruf zur 62. Aktion Brot für die Welt

Kindern Zukunft schenken

Für viele Kinder ist in diesem Jahr die Zukunft unsicher geworden – für die Kinder hier, 
vor allem aber für die Kinder in vielen Ländern des Südens. Sie leiden besonders unter den 
indirekten Folgen der Pandemie. Seit Ausbruch der Krise fehlt Millionen Kindern die 
Chance zum Lernen. Sie leiden am Eingesperrtsein, an häuslicher Gewalt. Sie leiden unter 
großer wirtschaftlicher Not – und Hunger, weil ihren Eltern das Einkommen weggebrochen 
ist. Und das wird so schnell nicht vorbeigehen – die Folgen von Corona treff en die Ärms-
ten am längsten und am härtesten. 

Das sind düstere Aussichten, vor allem für Kinder. Dabei sind gerade sie die Zukunft, 
brauchen gerade sie Perspektiven. Deshalb wollen wir in diesem Jahr ein Hoff nungs-
zeichen für die Zukunft der Jüngsten setzen! Sie brauchen mehr denn je unsere Unter-
stützung – und wir können sie ihnen geben, denn uns geht es trotz Einschränkungen 
und Härten vergleichsweise gut.

Brot für die Welt und seine internationalen Partner kennen die Lage von Mädchen und 
Jungen in vielen Ländern sehr genau: Da sind Kinder, die am Rande der Hauptstadt 
von Paraguay Müll sammeln, um Geld zu verdienen. Da sind Kinder, die auf den Philip-
pinen in Zuckerrohrplantagen arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Und da sind 
Kinder, die in Sierra Leone den ganzen Tag auf dem Markt mitarbeiten, so dass keine 
Zeit mehr bleibt für den Schulbesuch. 

Dabei ist eines sicher: Wo der Zugang zu Bildung wegbricht, ist die Zukunft von Kindern 
gefährdet. Brot für die Welt unterstützt deshalb in Paraguay Straßenschulen bei der Bereit-
stellung von Mahlzeiten. Auf den Philippinen und in Sierra Leone fördern wir Familien, 
um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Damit Kinderarbeit nicht mehr nötig ist 
und ein Schulbesuch möglich wird.

„Kindern Zukunft schenken“ – mit unseren Gaben und mit unseren Gebeten im Advent: 
Gott hat uns seinen Sohn in die Krippe und damit in unsere Mitte und in unsere Herzen 
gelegt. Ihm und mit ihm jedem Kind soll unsere Liebe und Fürsorge gelten. Lassen Sie sich 
das zu Herzen gehen in diesem Advent und an Weihnachten. Helfen Sie uns, die Härten 
der Pandemie von Kindern im Süden abzuwenden, damit sie ihnen nicht die Chancen auf 
Zukunft nehmen. Für Ihre Unterstützung von Brot für die Welt und Ihr Vertrauen danken 
wir Ihnen und wünschen Ihnen den Segen des Advents!
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