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Wer ho�, lebt anders

Augenblick
„Wer ho�, lebt anders.“
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Auf den ersten Blick fand ich das Motto unseres bevorstehenden Kirchenkongresses total einleuchtend und überzeugend. Doch bei näherer
Betrachtung stellten sich zunehmend Zweifel ein. Ich kenne viele Menschen, die anders leben, nicht nur ganz anders als ich. Aber macht sie das
allein schon zu expliziten Hoffnungsträgern? Und klammert sich nicht
jeder Mensch, ob er nun so oder anders lebt, an irgendeine Hoffnung? Bekanntlich stirbt sie ja zuletzt. Müsste deshalb das Thema nicht folgerichtig
lauten: „Wer lebt, hofft.“? Und wie ist das bei mir? Ich kenne die Hoffnung
des Glaubens und will mich auch daran halten, von ihr tragen lassen in
schwierigen oder bedrohlichen Situationen. Aber trotzdem erlebe ich mich
manchmal nicht weniger traurig, verzweifelt, mutlos oder resigniert als
andere Menschen. Leichter oder unbeschwerter wird das Leben also wohl
nicht durch diese Hoffnung.
„Wer hofft, lebt anders.“ Offenbar führt eine bestimmte Hoffnung zu
einer entsprechenden Lebensweise, die sich unterscheidet von anderen,
die diese Hoffnung nicht teilen. Was also kennzeichnet unsere Hoffnung?
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Christliche Hoffnung gründet auf der Verbindung von Karfreitag und Ostern, der Zusammengehörigkeit von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi.
Es ist die Hoffnung auf Teilhabe an Gottes Herrlichkeit, die sich in der
Nachfolge Jesu heute schon zeichenhaft und ansatzweise ereignet und die
ihre Vollendung erfährt, wenn Gott einmal „alles in allem“ sein wird. An
zahlreichen Stellen betont Paulus, dass der Glaube eine Berufung zu dieser
einen großen Hoffnung ist, dass diese Hoffnung die Glaubenden trotz aller
Unterschiede eint und sogar dann berechtigt ist, wenn wir von ihrer Erfüllung (noch) nichts erkennen können, weil Gott selbst der Garant dieser
Hoffnung ist. Christus hat dem Tod die Macht genommen; er hat das wahre
„Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht“.
Wer sich in den eigenen Lebensvollzügen, im persönlichen Denken,
Reden und Handeln, an diesem wahren Leben orientiert, lebt vielleicht
nicht immer gleich ganz anders, aber doch zumindest in einer bestimmten
Weise. Glaube als gelebte Hoffnung, dass das Leben siegt, lässt uns aufstehen und bewirkt einen gemeinsamen Aufstand gegen alles, was Leben
verhindert, einschränkt, verletzt oder zerstört. Dieser Aufstand geschieht
nicht nur sonntags (oder freitags) und erschöpft sich auch nicht in bloßen
Forderungen an andere. Er ist, biblisch gesprochen, ein Leben in tätiger
Liebe, der entgegen allen anders lautenden Parolen und trotz oftmals empfundener Erfolglosigkeit gerade das jetzt schon praktiziert, was wir letztendlich von Gott erwarten. Ein solches Leben ist tatsächlich nicht immer
leicht oder nur beglückend.
Von daher ist es gut und hilfreich, als Gemeinde miteinander auf dem
Weg zu sein. Gemeinsam lässt sich anderes Leben leichter ausprobieren
und praktizieren. Gegenseitig können wir uns ermutigen und anspornen,
nicht aufzugeben. Im Gottesdienst besinnen wir uns zusammen auf den
Grund unserer Hoffnung und dürfen ihn, also Gott selbst, darum bitten,
dass diese Hoffnung durch uns wirklich ganz konkret gelebt wird, wie es
z.B. Strophe 4 aus dem Lied 597 in unserem Gesangbuch formuliert:
„Schöpfer, du schreibst deinen Namen tief ins Buch der Menschheit ein: Lass
uns in dein Bildnis wachsen, hilf uns, Christus näher sein, dass durch unsres
Lebens Antwort |: Erde glänzt in deinem Schein. :|“
Helmut Rothfuß
|3|

Blickwinkel
Wer ho�, lebt anders
Als Blickwinkel-Thema für die Märzausgabe haben wir im Redaktionsteam
das Motto des EmK-Kongresses ausgewählt, der Anfang Mai in Gerlingen
statt�indet. Lesen Sie im Folgenden, welche Gedanken sich Menschen aus unseren Gemeinden zum Thema „Hoffnung“ machten. Die Beiträge orientieren
sich mehr oder weniger stark an einem Fragebogen, den wir zu diesem Thema entworfen haben. Im Anschluss an die thematischen Beiträge drucken wir
den vollständigen Fragebogen ab – vielleicht regt er Sie dazu an, sich eigene
Gedanken zum diesjährigen Kongress-Thema zu machen.

Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde
ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe
und mein Gott ist. (Aus Psalm
42/43)
Deutlicher kann der Unterschied zwischen Hoffnung und
Hoffnungslosigkeit nicht sein.
Einerseits betrübt, unruhig,
dadurch mit sich beschäftigt
– andererseits vertrauensvoll,
zielgerichtet, getragen, getröstet, nicht allein, sondern geborgen, geborgen
in der Hoffnung auf Gott und seine Hilfe. Das führt zur Dankbarkeit. Wer in
tiefstem Herzen dankbar ist, erfährt Freude und Glück und ist durch Gott
befriedet.
Wir hoffen auf die Vernunft, auf das Gute im Menschen. Es kann doch
nicht sein, dass der aufgeklärte Mensch im 21. Jahrhundert wieder auf einen Krieg zusteuert? Kann es wirklich nicht sein?
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Jeder Mensch hofft! Doch worauf hoffen wir und was erwächst aus
unserer Hoffnung? Es fängt im Kleinen und Alltäglichen an. Ich hoffe auf
gutes Wetter und die Hoffnung steigert sich auf bestandene Prüfungen,
auf Anstellung im Beruf bis zum Ruhestand, auf Freund und Freundin,
auf die glückliche Ehe oder eine lebenslange Beziehung, auf Gesundheit
oder Frieden in der Welt, ein langes Leben und am Ende ein friedliches,
schmerzfreies Einschlafen.
Wer die Hoffnung verliert, verliert die Kraft zu leben, nach Lösungen zu
suchen und lässt den Dingen ihren Lauf. Ohne Hoffnung wird ein Handelnder zum an sich geschehen Lassenden. Wer hofft, gibt nicht auf, auch wenn
das Ende nicht absehbar ist. Wer hofft, schreitet zur Tat, ohne Sicherheit
über den Ausgang zu haben.
Hoffnungen werden enttäuscht – wohl dem, der aus tiefer Enttäuschung
beten kann und daraus neu Kraft und Lebenswillen schöpft: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt
vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.” (Psalm 121, 1.2)
Reinhard Herrmann

Glaube, Liebe, Hoffnung – daran sollte man festhalten

Was erhoffen Sie sich vom Jahr 2020?
- Vom Jahr 2020 erhoffe ich mir, dass Unfrieden, Hass und Krieg ein Ende
�inden.
Was erhoffen Sie sich privat, für Ihre Familie?
- Dass Großeltern bis Urenkel sagen können: Danke, das war ein gutes Jahr!
Was erhoffen Sie sich von der Politik?
- Weniger Parteidenken, sondern mehr Vernunft.
Welche Hoffnungen haben Sie bezüglich der Welt – in 10 Jahren, in 30 Jahren, in
100 Jahren? Können Sie sich eine Hoffnung vorstellen, die sich auf die nächsten
1000 Jahre bezieht oder verlieren sich Ihre Hoffnungen da im Ungefähren?
- Ich bin überzeugt, dass Gott seine Schöpfung in 1000 Jahren noch liebt.
Welche Hoffnungen mussten Sie in Ihrem Leben aufgeben?
- Hoffnungen aufgeben und neue fassen, das gehört zum Leben.
Gibt es Entwicklungen in den letzten Jahren, die Sie an lang geglaubten Hoffnungen zweifeln ließen?
- Das sind für mich wie Wegweiser. Wie auf dem Wanderweg.
Bringen uns Zweifel weiter?
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- Zweifel erden uns, dass wir nicht übermütig werden.
Welche Hoffnung möchten Sie niemals aufgeben?
- Dass Gott mich bis zu meinem Lebensende begleitet.
Ist Hoffnung ein Geschenk Gottes? Für das ganze Leben? Oder muss man auch
selbst etwas dafür tun, dass sie nicht stirbt?
- Hoffnung ist für mich wie eine Beziehung, die gep�legt werden will – immer wieder neu.
Ist die Hoffnung aufs Weiterleben nach dem Tod die größte Hoffnung, die der
christliche Glaube gibt?
- Glaube, Liebe, Hoffnung – daran sollte man festhalten.
Welche Hoffnung bietet der christliche Glaube konkret für das Leben im Diesseits?
- Auf jeden Fall gibt mir der Glaube Zuversicht und Stärke.
Was würden Sie einem Menschen sagen, der am Verzweifeln ist? Oder reicht
da Zuhören allein?
- Zuhören ist die Grundvoraussetzung für sinnvolle Gespräche.
Emp�inden Sie die Kirchen weltweit als Hoffnungsträger für die Menschheit? Wie
sehen Sie da die Rolle unserer Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland?
- Das, was in den letzten Jahren bis jetzt aktuell von den Kirchen zu erfahren war, macht nicht immer Freude. Aber auch da sind nur Menschen mit
ihren verschiedenen Denkweisen am Wirken.
„Wer hofft, lebt anders” – wie verstehen Sie persönlich diesen Satz?
- Ein Leben ohne Hoffnung ist für mich wie eine P�lanze, die zu wenig Wasser bekommt.
Heinz Stahl

Vertrauen und Zuversicht sind gute Wegbegleiter

Was erhoffen Sie sich vom Jahr 2020?
- Ich hoffe auf schöne Momente wie zum Beispiel das KlangArt-Konzert am
9. Februar, das erhebend war mit Gesang und Gedichten. Oder eine schöne
Reise, die mich zu einem Ort an den Klippen führt, an dem ich über das
Leben sinnieren kann.
Was erhoffen Sie sich für sich privat, für Ihre Familie, beru�lich?
- Wichtig ist für mich ein harmonisches Miteinander, das auch in schwierigen Zeiten Bestand hat. Natürlich hoffe ich auch auf Gesundheit und Erfolg
für mich und die Menschen in meinem Umfeld.
Was erhoffen Sie sich von der Politik?
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- Ich wünsche mir, dass unser Land bereit ist, Hilfe zu geben, wo sie gebraucht wird. Die Bewahrung der freien, toleranten Gesellschaft ist für
mich wichtig und die Bewahrung der Schöpfung. Wichtig ist aber auch
wirtschaftlicher Erfolg.
Welche Hoffnungen haben Sie bezüglich unserer Welt – in 10 Jahren, in 30
Jahren, in 100 Jahren?
- Ich hoffe, dass gutes Leben auch in der Zukunft möglich sein wird.
Bringen uns auch gescheiterte Hoffnungen weiter?
- Wenn alles glatt läuft, hat man ja keine Veranlassung, sein Verhalten und
Handeln und auch seine Erwartungen zu hinterfragen. Und das ist immer
notwendig.
Bringen uns Zweifel weiter?
- Zweifel sind wichtig. Sie dürfen nur nicht überhandnehmen, dass man
den Boden unter den Füßen verliert.
Welche Ihrer positiven Hoffnungen wurden in den letzten Jahren gestärkt?
- „Bittet, so wird euch gegeben.” Das habe ich in schwierigen Situationen
erfahren und dafür bin ich dankbar.
Welche Hoffnung möchten Sie niemals aufgeben?
- Jeder Tag ist ein neuer Tag, an dem ich meinen Weg ändern kann. Und es
kann sich jeden Tag alles zum Guten wenden.
Ist Hoffnung ein Geschenk Gottes? Bekommt man dieses Geschenk einfach fürs
ganze Leben?
- Hoffnung ist ein Geschenk Gottes und ohne Hoffnung kann man nicht leben. Ob man das fürs ganze Leben bekommt? Die einen haben eine positive
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Sicht, die anderen sehen eher das Negative. Es ist ein Geschenk, wenn man
das Gute deutlicher sieht als die Probleme.
„Wer hofft, lebt anders“ – wie verstehen Sie diesen Satz?
- Wer hofft, trägt Vertrauen und Zuversicht in sich. Und das sind gute Wegbegleiter.
Bärbel Götz

Für ein liebevolles und friedvolles Miteinander

Was erhoffen Sie sich vom Jahr 2020?
- Vielleicht habe ich gar keine „speziellen“
Hoffnungen nur für 2020. Was ich mir gerne
erhoffen und wünschen würde: Dass die
Menschen insgesamt wieder lernen, liebevoller und friedvoller miteinander umzugehen. Dass die Menschen lernen, dass Hetze
oder Hass oder Fake-News die Welt und ihr
eigenes Leben nicht besser machen.
- Aber nicht nur im Allgemeinen, auch für unsere Kirche erhoffe und wünsche ich mir, dass wir liebevoll und friedvoll miteinander umgehen, auch
wenn wir in einzelnen Fragen nicht gleicher Meinung sind. Gerade die zurückliegenden Diskussionen zu Trennung oder Zusammenbleiben der Kirche zeigen, dass hier noch einiges besser werden kann. Es tut weh, wenn
Christen dem Dialog mit anderen Christen aus dem Weg gehen, indem sie
voreilig aus der Kirche austreten und ihre Gemeinde verlassen. Wenn Jesus sagt, dass alle Dinge möglich sind, dem, der glaubt (Mk 9,23), dann sollte es uns Christen doch möglich sein, liebevoll und friedvoll miteinander
umzugehen, gerade auch bei unterschiedlichen Meinungen.
„Wer hofft, lebt anders“? Wie verstehen Sie persönlich diesen Satz?
- „Wer hofft, lebt anders” – wenn ich mir oben Genanntes erhoffe, dann
muss ich mich selbst fragen: Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um?
Am Arbeitsplatz mit Kollegen, beim Einkaufen mit der Verkäuferin, im
Straßenverkehr mit dem vor mir Fahrenden, in der Gemeinde mit meinen
Geschwistern? Gott möge mir und uns diese Liebe schenken, jeden Tag
aufs Neue.
Gerhard Hochholzer
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Hoffnung ist Go�es Geschenk ans Leben - ein Hauskreis-Gespräch
Was erhoffen Sie sich vom Jahr 2020?
- Gesundheit
- Bei uns wird dieses Jahr innerbetrieblich umstrukturiert. Ich würde gerne in meinem jetzigen Arbeitsteam weiterarbeiten.
Was erhoffen Sie sich von der Politik?
- Fortschritte bei der Klimawende – ein entschiedeneres Vorgehen ohne so
viele Kompromisse.
- Dass Flüchtlinge, die sich anstrengen und sich um Integration bemühen,
hier einen sicheren Aufenthaltstitel bekommen.
Welche Hoffnungen haben Sie bezüglich unserer Welt?
- Wir hoffen, dass die Welt noch lange besteht, dass die Erde bewohnbar
bleibt – auch als Wunsch für unsere Kinder und Enkel.
Gibt es Entwicklungen in den letzten Jahren, die Sie an lang geglaubten Hoffnungen zweifeln ließen?
- Wir hätten uns von der Gemeindefusion auf dem Bezirk Stuttgart-Nord
einen stärker besuchten Gottesdienst erhofft.
- Für mich ist manche Spielart des Populismus schwierig; ich hätte nie gedacht, dass ein namhafter Politiker wieder ohne Scham in der Öffentlichkeit sagen würde: „Auschwitz ist ein Muckenschiss.” Und dass die Partei,
der dieser Politiker angehört, gute Wahlergebnisse erzielt.
Wie gehen Sie mit Hoffnungen um, die sich als falsch herausstellen?
- Ich kann Enttäuschungen nach einer Trauerphase besser abhaken als
früher.
- Bei manchen Enttäuschungen gehe ich einer weiteren Konfrontation
mittlerweile bewusst aus dem Weg.
Bringen uns gescheiterte Hoffnungen weiter?
- Mit Sicherheit.
- Ist ein Traum eine Hoffnung? Vielleicht müssen wir zwischen Träumen
und Hoffnungen unterscheiden.
- Manche Träume – oder Hoffnungen – sind unrealistisch. Wenn sie scheitern, haben wir die Chance, realistischer zu werden.
Bringen uns Zweifel weiter?
- Zweifel sind ein Stück weit gesund, aber wenn man zu viel zweifelt, dann
ist das lähmend.
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- Ich bin eher etwas vorsichtig. Manchmal denke ich, dass Leute, die das
nicht sind, es etwas einfacher haben.
Welche Ihrer Hoffnungen wurden in den letzten Jahren gestärkt?
- Mit zunehmender Lebenserfahrung merke ich, dass, wo eine Tür zugeht,
eine andere sich auftut.
Welche Hoffnung möchten Sie niemals aufgeben?
- Hoffnung auf das ewige Leben.
- Die Hoffnung, dass Gott mit dieser Welt noch etwas vorhat.
Ist Hoffnung ein Geschenk Gottes? Für das ganze Leben? Oder muss man auch
selbst etwas dafür tun, dass sie nicht stirbt? Wie p�legen Sie sie am besten?
- Hoffnung ist ein Geschenk, man kann sie sich nicht von Grund auf erarbeiten.
- Dankbarkeit nährt die Hoffnung. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Versuch gemacht, aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin.
- Seit einiger Zeit habe ich eine Bibel-App auf meinem Handy. Mir hilft regelmäßige Bibellese, inne zu werden, welche Hoffnung mit meinem Glauben verbunden ist.
- Mir hilft regelmäßige Stille, dass die Sorgen des Alltags oder das Vielerlei
der Begehrlichkeiten nicht meine guten Hoffnungen auffressen oder verdecken.
- Hoffnung ist dem Leben selbst als Gabe Gottes mitgegeben. Es ist ein
Geschenk ans Leben. Eine Vorstufe ist vielleicht schon in der nichtmenschlichen Natur spürbar: In einer P�lanze, die sich dem Licht der Sonne entgegenstreckt, die ihr Wurzelwachstum danach ausrichtet, Wasser und
Nährstoffe aufzunehmen. Dem Leben scheint ein Drang mitgegeben zu
sein, Leben zu erhalten und sich zu höheren Stufen zu entwickeln.
- Auch die Regenerationsfähigkeit der Natur ist vielleicht so ein Ausdruck
innewohnender Hoffnung. So wurde jetzt festgestellt, dass sich schwer geschädigte Korallenriffe auch unter schwierigen Bedingungen regenerieren
können, indem sie sich an ungünstige Umgebungen anpassen.
„Wer hofft, lebt anders.“ Wie verstehen Sie diesen Satz?
- Ohne Hoffnung geht es nicht. Wer nichts hofft, ist depressiv. Alle Menschen sind auf Hoffnung angewiesen, nicht nur Christen und Christinnen.
- Insofern sind wir auch nicht so „anders” als andere.
Simone Gieseke, Mar�na Lang, Simone Schreiber, Rosemarie Dorn-Wiedenmann
| 10 |

Hoffnung - Fragebogen
1. Was erhoffen Sie sich vom Jahr
2020?
2. Was erhoffen Sie sich für sich privat,
für Ihre Familie, beru�lich usw.?
3. Was erhoffen Sie sich von der Politik
– der deutschen, der Weltpolitik? Wenn
Sie sich von der Politik nichts (mehr)
erhoffen, warum?
4. Welche Hoffnungen haben Sie bezüglich unserer Welt – in 10 Jahren, in
30 Jahren, in 100 Jahren? Können Sie sich eine Hoffnung vorstellen, die sich
auf die nächsten 1000 Jahre bezieht oder verlieren sich Ihre Hoffnungen da
im Ungefähren?
5. Welche Hoffnungen mussten Sie in Ihrem Leben aufgeben?
6. Gibt es Entwicklungen in den letzten Jahren, die Sie an lang geglaubten
Hoffnungen zweifeln ließen?
7. Wie gehen Sie mit Hoffnungen um, die sich als falsch herausstellen?
8. Bringen uns auch gescheiterte Hoffnungen weiter?
9. Bringen uns Zweifel weiter? Sind Zweifel notwendig, um realistisch zu bleiben? Sind Zweifel die Ursache für Unsicherheit und seelische Verwundbarkeit?
10. Welche Ihrer positiven Hoffnungen wurden in den letzten Jahren gestärkt?
11. Welche Hoffnung möchten Sie niemals aufgeben?
12. Ist Hoffnung ein Geschenk (Gottes)? Bekommt man dieses Geschenk
einfach fürs ganze Leben? Oder muss man diese Hoffnung dann auch selbst
p�legen, dass sie nicht stirbt? Und wenn: Wie p�legen Sie sie am besten?
13. Ist die Hoffnung aufs Weiterleben nach dem Tod die größte Hoffnung,
die der christliche Glaube gibt?
14. Welche Hoffnung bietet der christliche Glaube konkret für das Leben
im Diesseits?
15. Stärkt der christliche Glaube Ihr Handeln hier in der Welt?
16. Was würden Sie einem Menschen sagen, der am Verzweifeln ist? Oder
reicht da Zuhören allein?
17. Emp�inden Sie die Kirchen weltweit als Hoffnungsträger für die
Menschheit? Wie sehen Sie da die Rolle unserer Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland?
18. „Wer hofft, lebt anders” – wie verstehen Sie persönlich diesen Satz?
Rosemarie Dorn-Wiedenmann
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Ausblick
Aus den Gemeindegruppen
Angebote für Senioren
Bienen sind nicht nur ein sehr �leißiges, sondern auch ein höchst soziales
Völkchen. Eine Biene kann nämlich nur im Verband mit anderen existieren
und überleben. Mit Joachim Böhringer, seit vielen Jahren Hobby-Imker und
Gemeindeglied auf dem Bezirk Pliezhausen, begleiten wir am 17. März die
kleinen Tierchen durch einen ganzen Jahreskreis. – Am 21. April wird uns
Rosemarie Dorn-Wiedenmann verschiedene Christus-Bilder vorstellen
und näherbringen.
Zu beiden Veranstaltungen laden wir herzlich ein! Beginn ist jeweils um
15 Uhr in der Christuskirche.
Helmut Rothfuß

Männertreff startet in eine neue Runde

Nachdem ich nun schon seit geraumer Zeit „basisdemokratisch” mit der Organisation unseres Männertreffs betraut bin – will sagen: ausgeguckt wurde, lade ich alle Interessierten herzlich zum nächsten Treff ein. Auf dass wir
Männer auch mal wieder zu Worte kommen, wenn auch nur unter uns!
Unser nächster Abend �indet statt am Dienstag, 24. März um 19.00 Uhr in
der Christuskirche in Gerlingen. Das Thema wird sein:
Glaube versus Wissenschaft – ein grundlegender Aspekt der Schöpfungsgeschichte.
Mit einem kurzen einführenden Vortrag möchte ich uns zur theologischen Problematik führen, über die wir dann, wie ich hoffe, angeregt
diskutieren werden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele entschließen
könnten, dazu zu stoßen!
Ulli Plapp

Grundlagen des Glaubens

Die Gesprächsreihe zu Grundlagen des Glaubens ist mittlerweile ein fester
Bestandteil unserer Gemeindearbeit geworden. Jeweils im Frühjahr und
im Herbst laden wir zu einigen thematischen Abenden ein.
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In diesem Frühjahr haben wir drei Abende geplant und wollen uns dabei
mit den Bitten des Vaterunsers weiter beschäftigen. Den Auftakt dazu hatten wir bereits im vergangenen Herbst gemacht.
Folgende Termine und Themen sind vorgesehen:
Mittwoch, 1. April: Dein Reich komme – auch „auf Erden”?
Mittwoch, 13. Mai: „Überlasse uns nicht der Versuchung”
Mittwoch, 24. Juni: Erlöse uns von dem Bösen – „Feind”?
Die Abende beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Herzliche Einladung an alle
Interessierten in die Christuskirche nach Gerlingen.
Christel Zeile-Elsner

Besondere Veranstaltungen

Kirchenblech tri� große Gefühle – Raumspiele in verschiedener
Besetzung
Moderne Hymnen, lateinamerikanische Rhythmen und vertraute Lieder
– sie alle rühren an tiefe, menschliche Gefühle. Mit Feuer im Blut werden
diese Musikstücke vom Nordstuttgarter Kirchenblech präsentiert. Das
Ensemble lädt zu seinem Konzert am Samstag, 14. März 2020 um 19 Uhr
in die Stuttgarter Hoffnungskirche in der Silberburgstraße 134 ein. „Unsere Musik lebt von großen Gefühlen und von der Freude darüber, dass
wir als Menschen zusammengehören, weil wir von Gottes Liebe getragen
sind. Mit großer Leidenschaft haben unsere 25 Bläserinnen und Bläser die
Stücke erarbeitet”, sagt Dirigent Hartmut Finkbeiner begeistert. Neben
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Brassband-Bearbeitungen erklingen verschieden besetzte Stücke aus allen Ecken des Raums.
In der Pause werden Getränke und Snacks angeboten. Der Eintritt ist
frei, Spenden zugunsten des mit:einander, dem Neubau der Evangelischmethodistischen Kirche (EmK) mit Gemeindezentrum, Kita und Wohnungen in Feuerbach, sind herzlich willkommen!
Neben seinen Konzerten spielt der Posaunenchor regelmäßig in Gottesdiensten der EmK in Feuerbach. Ältere Gemeindemitglieder freuen sich
über Geburtstagsständchen des Kirchenblechs. Einmal im Monat bringen
die Bläserinnen und Bläser Musik in die Krankenhäuser und Altenheime
in Stuttgart.
Manuela Waitzmann

Kulturnacht 2020 am 28. März – Gospelchor Rejoyce singt im
Fairkauf Feuerbach
Auch dieses Jahr laden wir wieder
ein zur Feuerbacher Kulturnacht.
Jeweils um 18 Uhr, um 19 Uhr und
um 20 Uhr bietet der Gospelchor
Rejoyce eine halbe Stunde lang musikalisches Programm. Dazu gibt es
ein Getränkebuffet. Veranstaltungsort ist dieses Jahr das Second-HandKau�haus der Caritas „Fairkauf” in
der Steiermärkerstraße 53.
Rosemarie Dorn-Wiedenmann

Lebenslinien – ökumenische Passionsandachten
Im Verlauf des Lebens kommen wir immer wieder an Weggabelungen, an
denen unser Lebensweg plötzlich eine neue Wendung nimmt. Manchmal ist
es eine positive Veränderung, manchmal auch ein schmerzhaftes Ereignis.
Die ökumenischen Passionsandachten 2020 in Feuerbach beschäftigen
sich mit den Geschichten verschiedener biblischer Figuren, die auch Höhen
und Tiefen in ihrem Leben erfuhren:
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Besondere Go�esdienste in der Gaststä�e „Wichtel“
Gut besucht fand unser besonderer Gottesdienst in der Brauerei-Gaststätte „Wichtel” mit dem Gospelchor Rejoyce im vergangenen Jahr bei vielen
großen Anklang. Nun haben wir für das Jahr 2020 drei weitere Gottesdienste im „Wichtel” in Feuerbach gebucht: Am 19. April, am 28. Juni und
am 27. September.
Der erste besondere Gottesdienst am 19. April steht unter dem Motto
„Fake News”: Ist die Botschaft von der Auferstehung nur „Fake”, nur eine
überspannte religiöse Fantasie? Wenn aber nicht, was ist sie dann?
Wir dürfen uns an diesem Sonntagmorgen wieder auf Musik und Lieder
von Rejoyce freuen. Außerdem haben wir danach auch wieder die Möglichkeit, miteinander und mit unseren Gästen in der Gaststätte gemeinsam
Mittag zu essen.
Der Gottesdienst beginnt zur üblichen Zeit um 10 Uhr. Die Einladung ergeht
an alle auf dem Bezirk, die dazu kommen wollen. Der etwas andere Rahmen
außerhalb einer Kirche bietet eine gute Gelegenheit, Gäste einzuladen und
Menschen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis mitzubringen.
Ein Flyer mit näheren Informationen zu allen drei Gottesdiensten folgt noch.
Rosemarie Dorn-Wiedenmann
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Montag, 6. April, 19 Uhr in der katholischen Kirche
St. Josef: Josef
(Pastoralassistentin vom Holt und Pastor Tubach)
Dienstag, 7. April, 19 Uhr in der evangelischen
Stadtkirche: Rahab
(Pfarrer Küstermann und Pastoralassistentin vom Holt)
Mittwoch, 8. April, 19 Uhr in der katholischen Kirche
St. Monika: Daniel
(Pastor Gottfried und Pfarrerin Sebert)
Rainer Go�ried

Frühjahrsputz im Lindentäle
Wie jedes Jahr warten das Waldheimgelände und unser Haus im Lindentäle
wieder darauf, nach dem Winter für die Sommersaison �it gemacht zu werden.
Am Samstag, 18. April wollen wir das in einer gemeinsamen Aktion anpacken. Wir treffen uns zum Start um 9 Uhr direkt am Waldheim. Natürlich gibt es auch wieder ein gutes und kräftiges Vesper. In den Gemeinden
liegen Listen zum Eintragen aus.
Für Rückfragen stehen Jörg Brückner (mobil 0160 – 96 99 10 33) oder
Elke Allgöwer (0711 – 88 65 91) zur Verfügung. Wir laden zu diesem gemeinsamen Arbeitseinsatz ein und freuen uns auf viele Helferinnen und
Helfer aus dem ganzen Bezirk.
Elke Allgöwer

Kinderferienwoche 2020 im Waldheim

Das Mitarbeiterteam hat mit den Vorbereitungen für die diesjährige Kinderwoche begonnen. Von Montag, 3. bis Samstag, 8. August entsteht auf
dem Waldheim-Gelände wieder eine selbst erbaute Stadt mit Rathaus und
weiteren Gebäuden.
Die Kinder erwarten wieder: Spiele, Geschichten, Lieder, Basteln, Natur erleben, Geländespiel, Neues über „Gott und die Welt”, alte und neue
Freunde �inden, Essen und Trinken, und natürlich vieles mehr.
Damit sich unsere Anmeldeliste schnell füllt, bitten wir alle Leserinnen
und Leser des Gemeindebriefes, im Bekannten-, Familien- und Freundeskreis dafür zu werben. Kinder von 6 bis 13 Jahren können teilnehmen. Anmelde�lyer liegen in den Gemeinden zum Mitnehmen aus und können auch
per Mail in unserem Gemeindebüro angefordert werden.
Alle Leser und Leserinnen, die sich altersbedingt nicht zur Teilnahme
anmelden können – aber doch gerne mit im Waldheim dabei wären, nehmen wir gerne in unseren Mitarbeiterkreis auf. Bei Interesse bitte bei Rainer Gottfried oder im Bezirksbüro melden.
Elke Allgöwer
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Gottesdienste und Veranstaltungen
von Palmsonntag bis Ostersonntag
10:00
Uhr

St. Monika in
Feuerbach

Gottesdienst

10:00
Uhr

Christuskirche in
Gerlingen

Gottesdienst

Montag,
den 6. April

19:00
Uhr

St. Josef in
Feuerbach

Ök. Passionsandacht

Dienstag,
den 7. April

19:00
Uhr

Ev. Stadtkirche in
Feuerbach

Ök. Passionsandacht

Mittwoch,
den 8. April

19:00
Uhr

St. Monika in
Feuerbach

Ök. Passionsandacht

Donnerstag,
den 9. April

19:00
Uhr

Christuskirche in
Gerlingen

Passionsandacht

Karfreitag,
den 10. April

10:00
Uhr

St. Monika in
Feuerbach

Bezirksgottesdienst mit
Abendmahl

9:30
Uhr

Christuskirche in
Gerlingen

Familiengottesdienst mit
Osterfrühstück

10:00
Uhr

St Monika in
Feuerbach

Ostergottesdienst

Sonntag,
den 5. April

Ostersonntag,
den 12. April

Wie in jedem Jahr bitten wir Sie freundlich um ein Osterdankopfer und
haben dafür ein entsprechendes Spendenkuvert dem Gemeindebrief
beigelegt. Vielen Dank für alle Unterstützung!
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Rückblick
Lebendiger Adventskalender in der Christuskirche
Als 5. Station des Gerlinger Adventskalenders lud die Gemeinde in die
mit Kerzenlicht und Geschenkpaketen geschmückte Christuskirche zum
Thema „Vom Wünschen und Schenken” ein. Knapp 40 Besucher, Erwachsene und Kinder, waren gekommen und ließen sich auf dieses Thema ein.
Monika Herrmann trug Nachdenkliches und Bedenkenswertes dazu vor.
Jonathan Würz (Block�löte) lockerte den Abend auf durch souverän und
gekonnt vorgetragene, musikalische Einlagen mit Klavierbegleitung (Klavier: M. Herrmann).
In Verbindung beider Themen formulierte Monika Herrmann eine Äußerung von Sebastian Koch (bekannt aus „Wetten dass”) etwas um und
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stellte die Frage ans Publikum: „Was,
wenn die Antwort auf die meisten
Probleme ist, Anderen ehrlich Gutes zu
wünschen, ihnen Gutes zu tun?”
Und „Schenken ist ein kompliziertes
Gebilde aus Geben, Nehmen und Erwidern. Zum Schenken gehört es, etwas vom Wertvollsten zu verschenken,
was wir haben: Zeit. Gottes großes Geschenk an uns Menschen ist sein
Sohn Jesus Christus. Durch sein Leben, Sterben und die Auferstehung wird
der Frieden Gottes in unsere Herzen gelegt.” Wir können neu lernen, unser
Gegenüber zu entdecken und mit unserem Schenken ein Zeichen der Aufmerksamkeit gegenüber dem Nächsten wieder zu gewinnen.
Ein wunderschöner Adventsabend, der mit Selbstgebackenem und
Punsch noch Zeit für Begegnung und Gespräche bot. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.
Reinhard Herrmann

Gaumenfreuden beim alljährlichen Gala-Dinner des Frauentreffs

Auch in diesem Weihnachtskreis war das Gala-Dinner des Frauentreffs
für mich wieder eine willkommene Gelegenheit, an einer festlich dekorierten Tafel zu sitzen, Begegnung zu erleben und sich bei einem leckeren Festschmaus ungezwungen auszutauschen. Mir hat es wieder einmal
gezeigt, wie lieb mir diese Tradition geworden ist! Ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben!
Kers�n Go�ried

Weihnachtsfeier der Sonntagsschule

Die Weihnachtsgeschichte als Casting-Show
– Autorin und Regisseurin Pauline Ottmüller
hat sich wieder eine aktuelle Annäherung
ans Weihnachtsthema überlegt.
Nicht ohne Ironie ließ sie eine vierköp�ige
Jury in der gewohnt ätzend-arroganten Weise von Fernsehshows über die Launen und
Zicken der Darsteller und Darstellerinnen
herziehen. Da durfte auch gelacht werden!
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Das Weihnachtsthema kam trotzdem nicht zu kurz, und die Kinder und
Jugendlichen hatten offensichtlich Spaß, in ihre Rollen als MöchtegernSchauspieler und Jury-Promis zu schlüpfen. Eine gelungene „Show“!
Wir sind schon gespannt, in welchen Gewändern uns die Weihnachtsgeschichte nächstes Jahr geboten wird.
Rosemarie Dorn-Wiedenmann

Ski- und Snowboardfreizeit 2020
Pistenspaß rund um Oberstdorf genoss wie in den letzten Jahren eine
Gruppe Jugendlicher mit Pastor Rainer Gottfried in der Neujahrswoche.
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Liederabend „Mü�er-TöchterLiebe” bei KlangArt
Großartigen Kunstgenuss erlebte ein
erfreulich zahlreiches Publikum beim
KlangArt-Konzert am 9. Februar in der
Gustav-Werner-Kirche. Zwei Mütter
mit ihren Töchtern – wobei die Tochter
jeweils die gleiche Kunst zum Beruf
gemacht hat wie die Mutter – boten ein
temperamentvolles und abwechslungsreiches Programm mit Liedern und gesprochenen Texten.
Die Musikerinnen Andrea Lehment
und Leonie Volle sangen romantische
Lieder von Johannes Brahms, Robert
Schumann, Francois Villon und Hugo
Wolf, während sich die Schauspielerinnen Andrea Wolf und Nina Wolf dem
Thema mit Gedichten und Prosatexten
von Shakespeare bis zur Gegenwart näherten. Dabei reichte die Stimmung vom
sehnsuchtsvollen Ernst des bekannten
Herder-Liedes „Wenn ich ein Vöglein
wär” bis hin zur sarkastischen Betrachtung weiblicher Nöte mit SoftieMachos und anderen tragikomischen Verwicklungen.
Für mich besonders reizvoll: Wenn Mütter und Töchter gemeinsam gestalteten. Die Duette von Andrea Lehment und Leonie Volle – mit Hartmut
Finkbeiner am Klavier sozusagen als „Drittem im Bunde” – und die dialogisch vorgetragenen Texte von Andrea und Nina Wolf haben es mir an
diesem Abend besonders angetan. Anhaltender Applaus zeigte, dass das
Publikum den Abend mit den vier Künsterlinnen und dem Künstler sehr
genossen hat!
Rosemarie Dorn-Wiedenmann

| 22 |

Hoffnung wagen
Die Hoffnung,
die das Risiko scheut,
ist keine Hoffnung.
Hoffen heißt,
an das Abenteuer der Liebe glauben.
Vertrauen zu den Menschen haben,
den Sprung ins Ungewisse tun
und sich ganz Go� überlassen.
(Dom Helder Camara)

Geburtstage
Unsere herzlichen Glückwünsche an alle Gemeindeglieder, die in den Monaten März und April Geburtstag haben! Wir wünschen Gottes reichen
Segen im neuen Lebensjahr.

Einblick

Aus der Gemeindefamilie
Tod
Am 6. Januar 2020 hat Gott, der Herr über Leben und Tod, Christa Sigloch,
geb. Merz im Alter von 88 Jahren zu sich gerufen. Sie war ein zutiefst dankbarer und sehr positiver Mensch, der sich in allem das Gute bewahren
konnte. In großer Treue stand sie fest im Glauben, zu ihrer Gemeinde und
zu den Menschen, denen sie sich verbunden wusste. Lob und Dank gegenüber Gott – dies war für Christa Sigloch der tragende Grund ihres Lebens
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und mit dem selbst gewählten Text aus Psalm 103 ihr Zeugnis auch in der
Stunde des Abschieds.
Dr. Rainer Godel verstarb am 25. Januar 2020 im Alter von 77 Jahren.
Seine letzte Zeit war überschattet von schwerer Krankheit. Die Trauerfeier
und die Beisetzung auf dem Waldfriedhof fanden in Berlin statt.
Helmut Rothfuß

Hochzeit

In einer der schönsten Städte Europas werden sich Lisa Höckel und Manuel
Silva am Samstag, den 13. Juni, das Ja-Wort in einer ökumenischen Trauung geben. Pastor Gottfried zelebriert zusammen mit Pfarrer Valente die
zweisprachige Zeremonie, die in Porto (Portugal) statt�indet.
Wir wünschen Lisa und Manuel erfolgreiche und stressfreie Vorbereitungen für diesen wichtigen Tag sowie Gottes Segen für den gemeinsamen
Lebensweg.

Überweisung

Zu Beginn des neuen Jahres wurde uns vom Bezirk Stuttgart-Mitte Frau
Sarah Weller nach ihrem Umzug nach Feuerbach überwiesen. Wir heißen
sie auf diesem Weg sehr herzlich willkommen!
Helmut Rothfuß

Umzug ins Pflegeheim

Nachdem es trotz Unterstützung und Hilfen für Irma Bosch zuletzt nicht
mehr möglich war, ihren eigenen Hausstand zu führen, ist sie Ende letzten
Jahres ins Haus Guldenhof nach Ditzingen-Hirschlanden gezogen (Hohe
Straße 30, 71254 Ditzingen). Wir wünschen ihr dort ein gutes Ein�inden
und einen getrosten Lebensabend.
Helmut Rothfuß

Endlich wird gebaut!
Mitte Januar wurde die Baugrube in der Burgenlandstraße fertiggestellt.
Es ist ein sehr beeindruckendes riesiges Loch geworden! Damit kann
nun endlich der Au�bau beginnen. Aktuell werden Verstärkungen unter
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der späteren Bodenplatte betoniert, ein spezielles Fundament für den
Baukran errichtet und der Einbau einer Hebeanlage sowie eines Fettabscheiders vorbereitet. Dann kann die Bodenplatte hergestellt und mit dem
Untergeschoss begonnen werden.
Damit wird es auch höchste Zeit, die Grundsteinlegung einzuplanen.
Diese soll am Samstag, 4. April um 10 Uhr mit einer kleinen Feier und anschließendem Ständerling auf der Baustelle statt�inden. Selbstverständlich sind dazu alle sehr herzlich eingeladen!
Helmut Rothfuß

Lust auf ein Ehrenamt im Seniorenzentrum Martha-Maria?
Gefällt es Ihnen, mit älteren Menschen zusammen zu sein, von deren
Erleben zu hören, von deren Erfahrungen zu pro�itieren? Helfen Sie gerne
Menschen, die vermehrt auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind?
Können Sie sich vorstellen, Menschen bei Spaziergängen zu begleiten,
ihnen etwas vorzulesen, mit ihnen zu singen, zu basteln oder zu spielen?
Macht es Ihnen Freude, mit Ihren Begabungen und Ideen den Alltag von
älteren Menschen zu bereichern?
Dann sind Sie genau die richtige Person, um uns im Seniorenzentrum
Martha-Maria, im Tiergartenweg 3, 70174 Stuttgart zu unterstützen.
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Wenn Sie dazu Freude haben und auch zeitliche Möglichkeiten sehen,
dann melden Sie sich bitte bei mir! Wir freuen uns auf Sie!
In diesem Seniorenzentrum wohnen übrigens auch immer wieder Menschen aus Ihrer Gemeinde!
Kontakt: Gudrun Reinhardt, Tel. 0711-293318, zuständig für die Koordination der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Seniorenzentrum Martha-Maria
Gudrun Reinhardt

Nachhilfe für Flüchtlingskinder
Wir suchen dringend Hilfe für die Hausaufgabenbetreuung der Flüchtlingskinder im Wohnheim in der Bubenhalde in Feuerbach – und zwar
zwei Personen.
Die Nachhilfe �indet im Aufenthaltsraum des Wohnheims an einem
Nachmittag in der Woche statt, entweder dienstags oder mittwochs ab
kurz nach 15 Uhr bis 16.30 Uhr, manchmal auch bis 17 Uhr. Ca. vier bis
sechs Kinder, die die 2. und 3. Klasse der Grundschule besuchen, nehmen
daran teil. Die Kinder haben um 15 Uhr in der Hattenbühlschule Schulschluss und sind dann ca. 15 Minuten später in der Bubenhalde.
Die Kinder brauchen dringend Hilfe bei den Hausaufgaben. Ihre Eltern können ihnen nicht helfen, da sie selbst noch nicht gut genug Deutsch können. Für
deutsche Muttersprachler sind die Aufgaben nicht schwierig, aber den Kindern müssen manche Worte und Aufgabenstellungen erklärt werden. Manchmal sind sie schnell fertig, dann sollte man noch mit ihnen lesen, aber meist
brauchen sie mehr als eine Stunde, um ihre Hausaufgaben zu machen.
Es wäre schön, wenn sich aus der Gemeinde jemand �indet, der bei uns
mitmacht. Kontakt über Heidi Montgomery.
Heidi Montgomery

Der Ausschuss Zusammenwirken von Pastor und Bezirk – Welche
Aufgaben hat dieser Ausschuss und was ist die Evalua�on?
Der Ausschuss ermutigt und unterstützt den Pastor/die Pastorin und deren Familien.
| 26 |

- Er berät sich mit dem Pastor/der Pastorin in dem Bemühen um einen
fruchtbaren Dienst. Er vertritt ihm/ihr gegenüber die Angelegenheiten
der Gemeinde und weckt gegenüber der Gemeinde Verständnis für den
Dienst auch in kon�liktträchtigen Situationen.
- Er entwickelt und genehmigt Aufgabenbeschreibungen unter Berücksichtigung der Verantwortlichkeiten und P�lichten für Pastoren/Pastorinnen.
Er kann auch neue Stellen anregen und mit dem Superintendenten/der
Superintendentin beraten.
- Er berät mit allen Personen mit Dienstzuweisung über deren Gaben,
Kompetenzen und zeitlichen Prioritäten und setzt sie in Beziehung zu den
Vorhaben und Zielen der Gemeinde.
- Er nimmt die Auswertung des Dienstes vor (Evaluation). Er stellt Bedarf
zur Weiterbildung fest und ermöglicht sie.
- Er berät die äußeren Bedingungen, welche die Arbeit und die Familie des
Pastors/der Pastorin betreffen wie Vertretung im Fall von Abwesenheit
oder Krankheit, Arbeitsbedingungen, Büroausstattung und Wohnung. Er
unterbreitet dem Bezirksvorstand und dem Finanzausschuss entsprechende Empfehlungen.
- Er hält Ausschau nach geeigneten Laien für den Verkündigungsdienst
und Bewerbern/Bewerberinnen für den Dienst des Pastors/der Pastorin
und begleitet Praktikanten/Praktikantinnen. Er ist mit ihnen im Gespräch, beurteilt ihren Dienst und erarbeitet Vorlagen für die Empfehlung
durch die Bezirkskonferenz.
- Er wird beratend tätig bei Versetzungen.
- Der Ausschuss tagt mindestens einmal jährlich. Er kommt zusammen auf
Ersuchen des Bischofs/der Bischö�in, des Superintendenten/der Superintendentin, des Pastors/der Pastorin oder des/der Vorsitzenden des Ausschusses. Der Ausschuss tagt in geschlossener Sitzung, alle Informationen
sind vertraulich. Daher gibt es in der Regel auch kein Protokoll.
Zur Evaluation:
In regelmäßigen Abständen wird die Arbeit des Pastors/der Pastorin evaluiert. Der Superintendent/die Superintendentin lädt zur Evaluation ein.
Absicht dieser genauen Betrachtung des Dienstes ist:
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1. Stärkung der Dienstgemeinschaft in der Gemeindeleitung zwischen
Pastor/Pastorin und Laien.
2. Wertschätzung wird ausgesprochen.
3. Eventuelle Kritik wird nicht fundamental geäußert, sondern an konkreten Arbeitsbereichen und Verhaltensweisen festgemacht.
4. Transparenz im Blick auf den Dienst des Pastors/der Pastorin: Hier
herrschen auch manchmal bei Verantwortlichen in der Gemeinde unklare
Vorstellungen, was den Alltag der Hauptamtlichen bestimmt.
5. Kon�liktvorbeugung durch geklärte Erwartungen: Kon�likte werden oft
hervorgerufen durch nicht ausgesprochene Erwartungen.
6. Schwerpunktsetzungen und Gaben fördern: Auch Pastoren/Pastorinnen
sind keine Alleskönner. Das Gespräch soll helfen, dass der Pastor/die Pastorin den Dienst seinen/ihren Gaben und Prägungen entsprechend ausüben
kann, aber auch gezielt Veränderung, Förderung und Weiterbildung in Angriff nehmen kann. Es kann auch die Einsicht entstehen, dass und an welchen
Stellen die Gemeinde mit ihren Gaben auszugleichen bereit und fähig ist.
7. Am Ende des Gesprächs können konkrete Vereinbarungen stehen, die
die Basis für eine zukünftige Zusammenarbeit bilden.
8. Zur Vorbereitung des Gesprächs erhalten die Mitglieder des Ausschusses einen Fragebogen, der ohne den Pastor/die Pastorin zuerst allein und
dann im Ausschuss ausgefüllt wird. Dieser Fragebogen, den der Pastor/die
Pastorin ebenfalls erhält und für sich ausfüllt, bildet die Grundlage für
das Gespräch des Ausschusses mit dem Pastor/der Pastorin und dem
Superintendenten/der Superintendentin.
9. Es geht in dem Fragebogen um eine Schätzung der Arbeitszeit des
Pastors/der Pastorin in seinen/ihren verschiedenen Arbeitsbereichen, um
den Bereich der Verkündigung, den Bereich Kommunikation und Seelsorge und den Bereich der Gemeindeleitung und Verwaltung.
Wir haben auf unserem Bezirk im Herbst 2019 unsere beiden Pastoren
Helmut Rothfuß und Rainer Gottfried evaluiert. Der Inhalt dieser Gespräche ist ebenfalls vertraulich und wird nur durch den Superintendenten/
die Superintendentin protokolliert. Es steht dem Superintendenten/der
Superintendentin frei, in der Bezirkskonferenz aus diesen Gesprächen zu
berichten.
Elisabeth Schoor
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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
(jeder 3. Samstag im Monat)
Burgenlandzentrum Feuerbach
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Kontakte

Sonntagsschule
Feuerbach
Susanne Preschany
Tel: 0711 – 88 65 40

Gerlingen
Elke Allgöwer
Tel: 07156 – 6 02 29 65

Teeniekreis / Kirchlicher Unterricht / 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
Tel: 0711 – 94 56 82 59
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.nordstuttgarterkirchenblech.de
Gospelchor ReJOYce
rejoyce-stuttgart@web.de

Lobpreisteam / Teenieband /
Gemeindechor Gerlingen
musik@emk-stuttgart-nord.de
Flötenkreis
Christa Schmetzer
Tel: 07043 – 95 45 99
christa.schmetzer@tele2.de

Kinderwoche im Waldheim /
Gebetskreise / Besuchsdienst /
Flüchtlingscafé
Bezirksbüro Stuttgart-Nord
Elke Allgöwer
Tel: 0711 – 88 65 91
bezirksbuero-stuttgartnord@emk.de
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Evangelisch-methodistische Kirche,
Bezirk Stuttgart-Nord
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70191 Stuttgart

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe
5. April 2020

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

Verantwortlich für den Inhalt
Helmut Rothfuß, Rainer Gottfried,
Rosemarie Dorn-Wiedenmann

Erscheinungstermin nächste
Ausgabe
26. April 2020

Thema der nächsten Ausgabe:
Jubilate! – Lobpreislieder alt und neu
Gedruckt bei blessings4you
Kirchen

Feuerbach
Kirche St. Monika

Kyf�häuserstraße 59
70469 Stuttgart
Gerlingen

Christuskirche
Schulstraße 4
70839 Gerlingen

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

Bezirksbüro
Elke Allgöwer
Tel: 0711 88 65 91
(Di-Fr, jeweils 9.00 bis 14.30 Uhr)
bezirksbuero-stuttgartnord@emk.de
Konten
EmK Bezirk Stuttgart-Nord
BW-Bank
Gemeindearbeit
IBAN
DE16 6005 0101 0002 8715 50
Bauspenden
IBAN
DE87 6005 0101 0405 0431 36
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