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Thema: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“
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Augenblick

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ – Zur Jahreslosung 2023

Gesehen werden! Meine Jungs können nicht genug davon bekommen: 
„Schau Papa! Guck mal her! Guck mal, was ich mache!“

Das ist einer der häufigsten Sätze, die ich höre, wenn ich mit ihnen zu-
sammen bin. Und mit drei Jungs kann es schwierig sein, gleichzeitig in drei 
verschiedene Richtungen zu schauen. Aber es gibt auch Zeiten, in denen 
sie nicht gesehen werden wollen. „Hast du das Stück Kuchen gegessen, von 
dem ich dir gesagt habe, du sollst es nicht essen?“ „Hast du dir die Zäh-
ne geputzt?“ Plötzlich meiden sie meinen Blick völlig. Instinktiv laufen sie 
weg. Die ganze Zeit überlege ich, was es mit diesem Moment auf sich hat, 
wenn sie nicht gesehen werden wollen. Sie brauchen doch nur zu sagen: „Ja, 
ich habe den Kuchen gegessen.“ Oder: „Nein, ich habe mir nicht die Zähne 
geputzt, Papa.“ Dann wäre alles in Ordnung. Seltsam...

Wenn ich an meine Kindheit denke, kann ich mich an das Bild erinnern, 
das ich von einem Gott hatte, der mich die ganze Zeit beobachtete und da-
rauf wartete, dass ich einen Fehler machte. Ich wollte nicht von diesem 
Gott gesehen werden. Denn manchmal machte es mir Spaß, heimlich ein 
weiteres Stück Kuchen zu essen oder nachts im Bett wach zu bleiben, ob-
wohl meine Eltern mir sagten, ich solle schlafen gehen.

In meinen Teenagerjahren wollte ich von den Leuten gesehen werden, die 
ich beeindrucken wollte. Die Gruppe von Gleichaltrigen, zu der ich gehören 
wollte. Werde ich dazugehören können? Bin ich cool genug? Damals hatte das 
Gesehen-Werden etwas mit einem tiefen Wunsch nach Bestätigung zu tun.

Die Unsicherheit, die uns in unseren Teenagerjahren oft begleitet, die Su-
che nach Zugehörigkeit, nach unserem Platz in der Welt, brachte mich dazu, 
Gott die Frage zu stellen: „Siehst du mich jetzt überhaupt? Wo bist Du?“

Aber ich glaube, dass wir uns am meisten danach sehnen, gesehen zu 
werden, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, wenn ein anderer 
Mensch gegen uns vorgeht, uns etwas vorwirft, oder wenn wir Schmerz 
und Verlust erleben. In diesen Momenten fühlen wir uns allein und in der 
Situation gefangen. Und gleichzeitig hoffen wir, dass jemand kommt und 
uns rettet, um zu beweisen, dass wir nicht im Unrecht sind, um unseren 
Schmerz zu heilen.
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Das ist nicht viel anders als bei Hagar, der Frau, die unsere Jahreslosung 
für das Jahr 2023 aussprach. Gott hatte Abraham und Sara einen Sohn ver-
sprochen. Aber sie waren schon sehr alt. Die Jahre vergingen und sie wa-
ren längst nicht mehr in der Lage, eigene Kinder zu gebären. Also versuchte 
Abraham auf Saras Anweisung hin, Gottes Verheißung mit seinen eigenen 
Mitteln zu erfüllen. Er nahm Saras Dienerin Hagar, und sie wurde schwan-
ger mit einem Sohn. Sara nahm Hagar dies übel, sie war eifersüchtig, wahr-
scheinlich, weil es für Hagar mit dem Schwanger-Werden so unkompliziert 
war. Im 1. Mosebuch heißt es, dass Sara versuchte, Hagar klein zu machen, 
zu demütigen. Offenbar war das für Hagar so schwer, dass sie beschloss zu 
fliehen.

Also flieht sie und findet sich an einer Quelle in der Wüste wieder. Sie 
fühlt sich ausgenutzt, misshandelt und allein. Doch in diesem Moment 
findet sie ein Engel Gottes und sagt ihr, dass sie einen Sohn bekommen 
wird, der Ismael heißt, was bedeutet: „Der Herr hat dein Leid erhört.“ Ha-
gar beschließt, zu Sara und Abraham zurückzukehren, weil sie weiß, dass 
sie und ihr Sohn in Gottes sicheren Händen sind. Sie antwortet dem Engel, 
durch den Gott zu ihr spricht: „Du bist wirklich ein Gott, der sieht, ein Gott, 
der sich um mich kümmert.“

Im Grunde genommen hat sie durch den Engel einen Gott gefunden, der 
nicht weit weg ist, sondern ihr in der Zeit der Not sehr nahe steht. Ein treuer 
und liebender Gott. Er hat sie gesehen, selbst in der Zeit, in der sie sich allein 
und verlassen fühlte, ein Opfer der Pläne derer, die mächtiger sind als sie.

Doch jetzt kann sie ihren Kopf hochhalten. Sie kann zu den neidischen 
Blicken Saras zurückkehren, denn jetzt weiß sie, dass der Gott, dem sie 
gerade begegnet ist, sie sieht und sich um sie kümmern wird, komme, was 
wolle. Hagar wurde die ganze Zeit gesehen und wusste es nicht. Jetzt weiß 
sie es und hat neue Kraft, sich ihren Herausforderungen zu stellen.

So sehr meine Jungs auch wollen, dass ich sie sehe, gibt es Zeiten, in de-
nen ich sie beobachte, auch wenn sie es nicht wissen. Die meiste Zeit ist 
mein Herz mit Stolz erfüllt. „Das ist mein Sohn, was für ein wunderbarer 
kleiner Mensch er ist.“ Manchmal bringen sie mich zum Lachen, manch-
mal ärgern sie mich, aber ich sehe sie mit denselben alten Augen, die ihre 
ersten Atemzüge und ersten Schritte sahen. Ich sehe, wenn sie hinfallen 
und mich bitten, sie aufzuheben. Ich sehe, wie sie ihre Persönlichkeit zei-
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gen, wenn sie mit anderen Kindern spielen. Ich will das Beste für sie. Ich 
sehe so viel Potenzial in ihnen, und ich hoffe, dass sie es auch selbst nach 
und nach entdecken können. Ich hoffe, dass sie eines Tages wissen werden, 
dass ihr Papa sie sieht, sie so akzeptiert, wie sie sind, und dass er immer 
eine Quelle der Stärke für sie sein wird, wenn sie sich in dieser verrückten 
Welt zurechtfinden müssen. Aber vor allem hoffe ich, dass sie wissen, dass 
ihr Gott sie mit liebevolleren Augen sieht, als es meine jemals sein können. 
Dass sie in seinem Blick Akzeptanz und Trost finden.

Jesus sagt uns das Gleiche in der Bergpredigt. „Wenn ihr, die ihr böse 
seid, euren Kindern gute Gaben gebt (anders gesagt: „wenn ihr das Beste 
für sie wollt“), wie viel mehr wird sich euer himmlischer Vater um seine 
Kinder kümmern, wenn sie ihn darum bitten!“

Unser Gott sieht uns. Unser Gott weiß, was wir brauchen. Ob wir uns wie 
Hagar allein in der Wüste oder aber in erfüllenden Momenten befinden: 
Gott sieht uns und liebt uns.

Matthew Burnett

Blickwinkel - “Du bist ein Gott, der mich sieht.”
Ich hatte einen Auftrag für eine Beerdigung als Solo-Trompete von einem Freund 
kurzfristig übernommen – am nächsten Morgen um 10.00 Uhr auf dem Wald-
friedhof. Der Freund schrieb noch die Noten „Father and Son“ von Cat Stevens 
für den besonderen Musikwunsch der trauernden Familie für mich um.

Überpünktlich war ich um 9.25 Uhr auf dem Waldfriedhof in Degerloch. Es 
standen schon Trauergäste da, und mit dem Aufseher klärte ich den Ort der 
Grabstätte. Zwei Minuten vor Beginn der Beerdigung kommt der Aufseher 
dann auf mich zu und sagt mir, die Trauergäste hätten gar keine Musik be-
stellt. Ich sei nicht auf dem richtigen Friedhof. Unglaublich! Die Beerdigung 
sei auf dem Hauptfriedhof in Steinhaldenfeld. Mir wurde total schlecht. Ich 
glaube, so fühlt man sich in einem absoluten Ausnahmezustand.

Mir war klar, dass ich durch die Entfernung nicht pünktlich sein und nicht 
mehr zum Spielen kommen würde. Ein Desaster – der Verstorbene und die 
Angehörigen würden nicht den letzten würdigen Gang zum Grab mit der 
gewünschten Musik bekommen! Der Anruf beim Beerdigungsinstitut mit 
der Bitte um Kontakt zum Friedhofsaufseher auf dem Hauptfriedhof, ob 
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sie auf mich warten könnten, blieb erfolglos. Das Einzige, was mir übrig 
blieb, war einfach hinzufahren und mich zu entschuldigen.

Die Fahrt durch ganz Stuttgart war grauenvoll. Überall kleine Staus, die 
meine Nerven extrem belasteten. Ich betete zu Gott und sagte: „Ich weiß, 
lieber Gott, es ist hoffnungslos, doch wenn es irgendwas gibt, diese Situati-
on zu retten, bitte hilf mir!“

Um 10.36 Uhr kam ich endlich am richtigen Friedhof an und stürmte mit 
wehenden Fahnen los. Überall standen kleine Grüppchen Trauernder und 
ich fragte mich, wer wohl zu der Beerdigung gehörte, bei der ich spielen 
sollte. Ich rief ganz laut mit meinem Flügelhorn in der Hand: „Wo war die Be-
erdigung um 10.00 Uhr?“ Ein Friedhofsaufseher kam auf mich zu und sagte: 
„Zu spät, die ist doch schon vorbei.“ Ich antwortete: „Ich weiß. Aber wo ist 
das Grab? Ich muss mich für mein Zuspätkommen entschuldigen.“ Der Fried-
hofsaufseher sagte: „Ich fahre Sie hin.“ Er fuhr mich mit seinem kleinen La-
ster, der in unmittelbarer Nähe stand, quer durch den Friedhof zum Grab.

Die Beerdigung war fast vorbei, die Angehörigen verabschiedeten sich 
am Grab vom Verstorbenen. Ich war außer Atem und schweißgebadet. Nach 
einem Zeichen der Pfarrerin spielte ich dann doch noch alle Musikstücke 
fehlerfrei. Sogar mit Gefühl und Hingabe. Mir ist das selber unerklärlich. 
Auch die Reaktion vom Sohn des Verstorbenen auf meine persönliche Ent-
schuldigung hin war außergewöhnlich: „Alles gut, Sie haben sehr schön 
und würdevoll für den Abschied meines Vaters gespielt.“

Ich war und bin so unendlich dankbar, dass ich einen Gott habe, der mich 
in einer zunächst aussichtslosen Situation gesehen und mir geholfen hat.

Andrea Burkhardtsmaier

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Beim Hören oder Lesen dieser Aussage denke ich unmittelbar an Per-

sonen in der Bibel, die ganz offensichtlich von Gott gesegnet sind, und das 
äußert sich oft in Reichtum, Macht oder Weisheit. Spielt uns bei dem Ge-
danken ein oberflächliches Denken einen Streich? Ist vielleicht deshalb das 
Streben nach Einfluss und Reichtum in unserer Gesellschaft oder für uns 
so erstrebenswert? (Das Streben nach Weisheit scheint in unserer Zeit al-
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lerdings kein Volkssport zu sein.) Oder ist tief in uns verankert, wer reich 
und mächtig ist, gilt als unantastbar?

Vor diesem Gedanken ist es eher verstörend, wenn einer verstoßenen 
Sklavin der Engel Gottes erscheint. Ihr, die als Leihmutter (was in der Zeit 
des Alten Testaments nicht anrüchig war) ihrer Herrin und ihrem Herrn 
zu Diensten sein musste. Dass ausgerechnet diese Frau in großer Not der 
Engel Gottes aufsucht und sie stärkt. Dass er ihr Ungeheuerliches verheißt 
– Mutter eines großen Volkes zu werden, dessen Größe nicht zu zählen 
ist – und sie deshalb wieder in das Konfliktfeld der Knechtschaft zurück-
schickt. Sonst hätte die Verheißung nicht wahr werden können. Dort, in 
der Knechtschaft, gebiert sie Abrahams ersten Sohn, der im Auftrag Gottes 
durch Abraham den Namen Ismael („Gott hört“) erhält und der als Stamm-
vater der Araber gilt.

Was könnte mir das sagen? Eine Frage an mich wäre: Wo sehe ich mich 
als Person? Sieht Gott mich, weil ich einflussreich, wohlhabend, gesund, 
blitzgescheit oder weise bin? Oder sieht mich Gott, obwohl ich nichts Be-
sonderes in der Familie oder Gesellschaft bin? Diese Frage führt meine Ge-
danken weg von mir und meinen Bedürfnissen. Sie führt mir Berichte über 
die Nöte vieler Menschen in der Familie, der Nachbarschaft und auf der 
weiten Welt vor Augen. Ich verbinde sie automatisch mit dem Satz: Gott 
sieht sie, er schaut auf sie, er schaut nach ihnen. – Er schaut auf mich? Ja, er 
schaut auch auf mich! Das darf ich uneingeschränkt für mich annehmen.

Aber ebenso wird mir bewusst, dass meine Einstellung zu anderen 
Menschen, die Gott ebenso sieht, hinterfragt wird. Wenn Gott auf die be-
drängten, leidenden oder unbeachteten, bekämpften Menschen in Nah und 
Fern schaut, könnte ich, weil Gott mich sieht, Gottes Bote, Gottes Engel 
sein? Die Frage stellt sich nicht deshalb, weil Gott etwas von mir verlangt 
oder mich abstraft, wenn ich den Ansprüchen nicht genüge. Sie stellt sich, 
weil Gott alle sieht und liebt. Und wie könnte das ganz praktisch aussehen? 
Ich werde nachdenklich...

Zwei Blickrichtungen werden mir gewiss: Gott sieht jeden Menschen 
– Gott sieht auch mich. Das kann meine Nächstenliebe und mein Han-
deln in eine völlig neue Richtung lenken. Es kann manches möglich ma-
chen, was zuvor undenkbar war. Es kann mir gedanklich weit entfernte 
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Menschen ganz nahebringen, sozusagen hautnah. Es ist an mir, den 
Schritt zu wagen...

Reinhard Herrmann

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
„Sehen und gesehen werden“, so lautet ein gängiges Motto, wenn ich jetzt 

im Herbst in Dämmerung oder Dunkelheit mit dem Rad unterwegs bin. Gut 
ist es, wenn man selbst seinen Weg sieht. Noch wichtiger allerdings ist es, 
von den anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Nur so ist ein 
sicheres Unterwegs möglich.

Im übertragenen Sinn gilt das auch für das Leben: Das gelingt nur gut, 
wenn man vom Anderen gesehen wird, insbesondere aber von Gott. Und 
bei ihm kommt es auch nicht auf mein schwaches Licht an. Er sieht mich, 
auch wenn ich nicht leuchte, wenn ich mich klein fühle und mich lieber ver-
stecken will. So kann er seine schützende Hand über mir halten und mein 
Leben segnen. Und ebenso das deine.

Gerhard Hochholzer

Ausblick

Einweihungsfeier am 2. und 3. Advent

Wie bereits im letzten Gemeindebrief angekündigt, feiern wir die Einwei-
hung unserer neuen Versöhnungskirche und des Begegnungszentrums 
mit:einander mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr als ganzer Bezirk am 
4. Dezember (2. Advent). Inzwischen zeigt sich zwar, dass auch bis dahin 
einzelne Bereiche noch nicht abgeschlossen sein werden, aber trotzdem 
halten wir an unserer Planung fest.

Wir freuen uns, dass wir inzwischen Gottesdienste im neuen Haus feiern 
können, verschiedene Gruppen bereits dort zusammenkommen, die Woh-
nungen bezogen sind und die Kindertagesstätte unter der neuen Träger-
schaft der Bethanien Diakonissen-Stiftung ihre Arbeit aufgenommen hat. 
Deshalb wird es nun Zeit, auch ganz offiziell den Neustart unserer Gemein-
dearbeit in Feuerbach zu feiern. Musikalisch werden das Nordstuttgarter 
Kirchenblech und der Gospelchor ReJOYce den Gottesdienst mitgestalten, 
die Festpredigt hält Superintendentin Dorothea Lorenz. Natürlich wird es 
auch einige Informationen zum Bauprozess geben, einen ausgiebigen Stän-
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derling, Grüße von offiziellen Gästen sowie genügend Zeit für die Begeg-
nung und das Gespräch miteinander. Gegen 14 Uhr wollen wir die Feier 
dann beenden. Dieser Tag soll ganz bewusst ein Fest der Gemeinde sein. 
Deshalb haben alle, die zur Gemeinde der Versöhnungskirche gehören,  
eine persönliche Einladung erhalten.

Inzwischen wurde auch die Mühleisen-Orgel aus unserer ehemaligen 
Kirche in Zuffenhausen eingebaut, um ein Register erweitert und erstrahlt 
nun in neuem Glanz. Das ist Grund genug, in einer eigenen Veranstaltung 
die „Königin der Instrumente“ zu präsentieren und ihre große Klangviel-
falt zu Gehör zu bringen. Am Sonntag, 11. Dezember laden wir deshalb 
um 17 Uhr zu einem Einweihungskonzert ein. Hartmut Finkbeiner wird 
Stücke aus unterschiedlichen Epochen spielen und mit Improvisationen 
die einzelnen Register vorstellen. Michael Mauch als Orgelbauer wird die-
se Vorstellung dann noch mit einigen Erläuterungen ergänzen.

Mit diesem Konzert wollen wir unsere Reihe KlangArt-Benefiz wieder 
aufnehmen, die dann im Jahr 2023 ihre Fortsetzung finden wird. Spezi-
ell für den Einbau der Orgel wurden bereits rund 10% der kalkulierten 
Kosten an Sonderspenden gegeben. Mit dem Spendenflyer in diesem Ge-
meindebrief sowie mit weiteren Orgelkonzerten erhoffen wir uns, auch die 
restlichen Kosten gut decken zu können, und danken schon jetzt für alle 
Unterstützung.

Helmut Rothfuß
Weihnachtsfeier der Sonntagsschulen am 4. Advent

Wir, die Kinder und Mitarbeitenden der Sonntagsschulen, freuen uns über 
viele Besucherinnen und Besucher, die mit uns zusammen die erste Sonn-
tagsschulweihnachtsfeier in der neuen Versöhnungskirche feiern. Der Got-
tesdienst beginnt am Nachmittag um 15.30 Uhr.

Im Weihnachtsstück geht es um verschiedene Wunschzettel und Wün-
sche. Wünsche, die unsere Kinder heute haben. Aber da sind auch noch 
Wunschzettel mit ganz anderen Wünschen: Von wem die wohl sind?

Wenn Sie erfahren wollen, welche unterschiedlichen Wünsche auf den 
Wunschzetteln stehen – einen Nachmittag mit Liedern, Weihnachtsstim-
mung und anschließendem Ständerling mit Gebäck und Punsch erleben 
wollen – dann sind Sie, vielleicht zusammen mit Ihren Kindern oder auch 
Enkelkindern, herzlich eingeladen!

Elke Allgöwer
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Besondere Vorankündigung zum Männertreff

Nach der coronabedingten Zwangspause wollen wir uns, mutig und voller 
Zuversicht, mal wieder etwas aus dem Fenster lehnen und den Männer-
treff erneut ins Leben rufen. Er wird auch ein Thema haben, von dem ich 
annehme, dass es viele interessiert. Es lautet „Das Alte Testament und sei-
ne Entstehung“.

Wann sind die einzelnen Bücher geschrieben worden, wer sind die Au-
toren, wer die Übersetzer und Interpreten? Wie ist es über Tausende von 
Jahren auf uns gekommen? Wir hören jeden Sonntag im Gottesdienst die 
Lesung aus diesem Buch. Ich glaube aber, dass die wenigsten, darunter 
auch ich, eine rechte Vorstellung davon haben, was wir da eigentlich hören. 
Lesen wir aus einem Geschichtsbuch, was es zum Teil zweifellos ist? Ist es 
Menschenwort oder waltet stets Gottes Geist in seinen Buchstaben? Das 
sind die Fragen, die wir an diesem Abend stellen wollen. Natürlich können 
wir diese nur im Ansatz behandeln, die Fülle des Stoffes lässt nichts an-
deres zu. Aber es ist ein Anfang!

Wir werden natürlich einen bekannten, kompetenten Referenten für die-
se Disziplin haben! Zu meiner großen Freude ist es mir gelungen, Professor 
Dr. Jörg Barthel zu gewinnen. Er ist Professor für Altes Testament und Bi-
blische Theologie an der Theologischen Hochschule Reutlingen und wird 
uns durch diesen Abend führen und unsere Fragen beantworten. Ich für 
meinen Teil jedenfalls bin ungeheuer gespannt!

Einen Termin und auch den Ort für die Veranstaltung kann ich noch nicht 
nennen, da wir uns danach richten müssen, wann Prof. Barthel Zeit findet. 
Es wird aber nach dem jetzigen Stand Ende November oder im Dezember 
sein. Ich werde ihn dann im Handzettel und auch in den Gottesdiensten 
bekanntgeben. Ich lade alle Interessierten herzlich ein, und in Abweichung 
des angesprochenen Personenkreises und in Anbetracht des außerge-
wöhnlichen Referenten habe ich nichts dagegen, sollten auch ein paar Teil-
nehmer weiblichen Geschlechts den Weg zu uns finden! Und zum Schluss 
noch, so wie es früher zur Zeit der Altvorderen Usus war: Um rege Teilnah-
me wird gebeten!

Ulli Plapp
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Lebendiger Adventskalender

Nach einigen Jahren der Unterbrechung und einer rein digitalen Präsen-
tation öffnen sich dieses Jahr in Gerlingen wieder ganz analog verschie-
dene Türen in der Adventszeit und laden alle ein, für einige besinnliche 
Momente einzutreten. Die Türe unserer Christuskirche öffnen wir dafür 
am Donnerstag, 15. Dezember um 19 Uhr.

Angebote für Senioren

Zur diesjährigen Adventsfeier und einem besinnlichen Nachmittag am 20. 
Dezember laden wir alle Seniorinnen und Senioren des Bezirks sehr herz-
lich ein. Das erste Treffen im neuen Jahr steht am 17. Januar 2023 unter 
dem Motto der neuen Jahreslosung aus 1. Mose 16, 13: „Du bist ein Gott, der 
mich sieht.“ Pastor Matt Burnett wird Impulse und Gedanken zu diesem 
Text weitergeben. Am 21. Februar begeben wir uns dann auf eine Reise ins 
und durchs Baltikum. Elisabeth Schoor wird uns mitnehmen und anhand 
ihrer Bilder an ihren Erlebnissen und Eindrücken teilhaben lassen.

Die Treffen der Seniorinnen und Senioren finden immer am dritten 
Dienstag im Monat um 15 Uhr statt, ab Dezember dann im Saal unseres 
neuen Begegnungszentrums in der Burgenlandstraße 106. Neben dem the-
matischen Schwerpunkt bleibt auch immer genügend Zeit für Besinnung, 
Gespräch und Austausch. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. 

Ökumene in Gerlingen

Am 1. Januar 2023 findet in Gerlingen um 17 Uhr wieder ein ökumenischer 
Gottesdienst zu Neujahr statt, diesmal in der evangelischen Petruskirche.

Ebenfalls im Januar gibt es seit vielen Jahren schon einen ökumenischen 
Kanzeltausch zum Bibelsonntag. Am Sonntag, 29. Januar 2023 hält deshalb 
Pastor Matt Burnett die Predigt in der Lukas- und in der Petruskirche, 
während in der Christuskirche ein Vertreter der römisch-katholischen 
Kirche predigen wird.

Helmut Rothfuß
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Rückblick

150 Jahre Gemeinde Gerlingen

„Alles muss klein beginnen“ – unter 
diesem Motto feierte die Gemeinde in 
Gerlingen vom 7. bis 9. Oktober 2022 ihr 
150-jähriges Jubiläum.

Mit drei Veranstaltungen wurde 
das Festwochenende begangen. Am 
Freitagabend war das Kabarett „Die 
Vorletzten“ mit dem Programm „Eine 
kleine Sehnsucht“ zu Gast. Stuttgarts 
Stadtdekan Pfarrer Søren Schwesig 
und Pfarrer Peter Schaal-Ahlers aus 
Ulm präsentierten einen Abend voller 
Alltagsgeschichten. Wehmütige Lieder, 
witzige Gedichte und spritzige Dialoge 
zauberten den Zuhörern ein Lächeln 
ins Gesicht und steuerten auch Besinn-
liches zum Thema „Sehnsucht“ bei.

Der Samstagabend  bot mit dem Jubi-
läumskonzert des Nordstuttgarter Kir-
chenblechs (15 Jahre NKB) einen bunten 
Musikreigen von Bach und Beethoven 
bis zu zeitgenössischen Komponisten 
wie Alan Fernie, Sven Nehls und Dieter 
Wendel. Ein Abend voller fetziger Musik 
und mit einem berührenden besinn-
lichen Abschluss. Die Bläser spielten 
„Bleib bei mir, Herr!“ – eine für die ak-
tuelle Zeit und die ganze Welt wichtige 
Bitte an Gott.

Am Sonntag feierten wir mit Dank-
barkeit gegenüber Gott gemeinsam 
mit Bischof Harald Rückert den Fest-



| 1� |

gottesdienst. In seiner Predigt ging 
er auf das Motto des Jubiläums ein. 
Wie viele Gemeinden hat auch Ger-
lingen klein begonnen – aber ist die 
Gemeinde auch „groß“ geworden? 
Was ist das Maß für Größe? Die Zahl 
der Kirchenglieder? Die Höhe der 
Spenden? Im Predigttext zu Matt-
häus 18 stellt Jesus ein Kind in den 

Mittelpunkt: „So ihr nicht werdet wie dieses Kind, werdet ihr nicht in das 
Himmelreich kommen“. Der Bischof unterstrich diese Aussage Jesu: „Bei 
Gott sind wir wie ein Kind, und er sagt zu seinen Kindern ein bedingungs-
loses Ja. Mit dem Kind in der Krippe macht sich Gott selber klein.“ So wie 
der Hirte das verlorene Schaf suche, kümmere sich Jesus um die Kleinen, 
Schwachen, Kranken und Alten, um diejenigen, die nicht groß erscheinen. 
„Wenn wir ihm nachfolgen, muss manches auch klein werden“, sagte der 
Bischof in etwas anderer Interpretation des Jubiläumsmottos.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst durch den Gospelchor Re-
JOYce. Die Kinder hatten gleichzeitig in der Christuskirche ihren Kinder-
gottesdienst mit Karin Toth aus dem Kinder- und Jugendwerk.

Im Anschluss an den Gottesdienst überbrachten der Erste Beigeordnete 
der Stadt Gerlingen, Herr Altenberger, die Grußworte der Stadt, Pfarrerin 
Schneider-Wagner von der evangelischen Kirche die Grußworte der Lan-
deskirche und der Ökumene, das Grußwort des ehemaligen Pastors Gott-
fried Liese, der erkrankt war, wurde verlesen. Mit anregenden Gesprächen 
endete der Vormittag.

Elisabeth Schoor
Teeniefreizeit im September

Wir waren insgesamt eine Gruppe 
von elf Personen, die sich vom 16. 
bis 18. September auf den Weg nach 
Blaichach im Allgäu zur Teeniefrei-
zeit gemacht haben. An den ersten 
beiden Tagen wollte das Wetter 
nicht mitspielen. Aber das Haus, in 
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dem wir übernachteten, war mit 
genügend Sachen ausgestattet, so 
dass wir viel Spaß miteinander 
haben konnten. Das Highlight war 
definitiv die Whitewater Rafting 
Tour, die wir am Samstag gemacht 
haben. Der Regen sorgte für eine 
starke Strömung, die das Rafting 
zu einem abenteuerlichen Erlebnis machte. Ich bin sehr dankbar für das 
Team, das so viel Zeit und Mühe in die Organisation dieses Ausflugs für 
unsere Jugend auf dem Bezirk investiert hat. Wir freuen uns schon auf die 
nächste Freizeit, die wir für das kommende Jahr planen!

Matt Burnett

Umzug ins mit:einander

Am Samstag, 24. September war es soweit: Wir haben unsere „Außenla-
ger“ aufgelöst und sämtliches Mobiliar und Inventar in unser neues Be-
gegnungszentrum transportiert. Morgens um 8 Uhr machten sich zwei 
LKW à 7,5 Tonnen auf den Weg nach Kuppingen, wo wir in einer Halle zahl-
reiche Dinge aus unseren Gemeindezentren in Feuerbach, Weilimdorf und 
Zuffenhausen für fünf Jahre eingelagert hatten. Am gleichen Tag fuhren 
zwei Sprinter zur Kirche Sankt Monika, um auch dort unsere deponierten 
Sachen zu holen. Rund 30 Personen haben mitgeholfen, dass alles zügig 
und reibungslos über die Bühne ging. Nach der Ankunft in Feuerbach gab 
es sogar ein Mittagessen für alle Helfer*innen und noch am gleichen Tag 
konnten die ersten Sachen im neuen Gebäude eingeräumt werden.

Bei einer zweiten Aktion einen Monat später wurden am 22. Oktober 
dann die Büros der Pastoren und das Bezirksbüro aus der Birkenwaldstra-
ße in die Burgenlandstraße umgezogen. Dank vieler starker Hände war 
dies bereits am Vormittag erledigt, so dass am Nachmittag noch Zeit blieb, 
um im mit:einander diverse Kartons auszupacken, Möbel und Regale auf-
zubauen und Ordnung ins Chaos zu bringen.

Es war spürbar, wie sehr gerade solche praktischen Einsätze unserem 
Miteinander guttun, und ein besonderes Erlebnis, wie all die vielen Men-
schen Hand in Hand gearbeitet haben. Trotz mancher Anstrengungen 
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überwog die Freude, dass es nun endlich losgehen kann mit der Gemeinde-
arbeit in unseren neuen Räumen. Den zahlreichen Helferinnen und Helfern 
ein herzliches Dankeschön für ihren großen Einsatz!

Helmut Rothfuß
Erntedankfest

Simone und Carsten Schreiber

Geburtstage

November

Dezember

 28. 11. Rudolf Wagner (76)

  2. 12. Christine Wössner (74)
  6. 12. Renate Belschner (83)
13. 12. Eva-Marie Wiese (87)
16. 12. Margit Egler (66)
17. 12. Jürgen Will (70)

25. 12. Elke Allgöwer (65)
28. 12. Wolfgang Finkbeiner (73)
28. 12. Thomas Meißner (66)
29. 12. Marianne Wagner (81)

bezir
Stempel

bezir
Stempel
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Januar

Februar

Einblick

Aus der Gemeindefamilie

Austritt
Da die körperlichen Gebrechen und Einschränkungen des Alters inzwi-
schen stark zugenommen haben, möchten Ruth und Johannes Carl zu 
einer Gemeinde gehören, die sie möglichst nahe am eigenen Wohnort 
zu Fuß erreichen können. Sie haben sich deshalb entschlossen, aus der 
EmK auszutreten und sich ab 1. Dezember 2022 der Korntaler Brüder-
gemeinde anzuschließen. Johannes Carl schrieb zum Abschied: „Wir sind 
im Rückblick dankbar für die lange Zeit in der EmK, für den erfahrenen 
Segen, aber auch für Phasen, in denen manche Probleme und deren Aus-
wirkungen im Vordergrund standen. Ich denke heute, auf diese Weise wird 
auch geistliche Reife wachsen.“

Wir danken Ruth und Johannes Carl für die lange Zeit der geschwister-
lichen Verbundenheit und Weggemeinschaft und wünschen ihnen einen 
guten Eingang in die neue Gemeinde, Gottes Segen für den weiteren Weg 
und die nötige Kraft für die Bewältigung der mitunter herausfordernden 
Tage.

  1. 1. Manfred Bruckner (75)
  6. 1. Manfred Silcher (81)
10. 1. Eberhard Fichter (80)
17. 1. Günter Hölz (72)
18. 1. Dorothea Lichtenauer (66)
18. 1. Irmgard Wörner (84)

19. 1. Waltraud Niederberger (82)
22. 1. Eckhard Kübler (84)
22. 1. Uli Schober (70)
25. 1. Ursula Kühlmann (81)
28. 1. Heide Galtier (82)
29. 1. Anni Lichtenauer (87)

3. 2. Karl Wörner (88)
5. 2. Sigrid Krause (86)
6. 2. Heidi Montgomery (85)
9. 2. Gerhard Bopp (78)

12. 2. Martha Walter (78)
16. 2. Sigrid Lang (88)
17. 2. Bernd Conzelmann (82)
17. 2. Brigitte Lieb (67)

bezir
Stempel
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Tod
Am 6. November hat Gott Heinz Silzle im Alter von 82 Jahren zu sich geru-
fen. Sein Kontakt zur Gemeinde war schon vor vielen Jahren abgebrochen. 
Deshalb wollte er auch keine Trauerfeier. Auf Wunsch der Familie wurde 
die Urne am 17. November im kleinen Kreis auf dem Friedhof in Zuffenhau-
sen beigesetzt.

Helmut Rothfuß

Jubiläum für acht Bläser*innen des Nordstuttgarter Kirchenblechs

Zwischen 5 und 55 Jahren sind die acht Jubilar*innen bereits mit ihren 
Blechblasinstrumenten unterwegs. Nicht nur im Nordstuttgarter Kirchen-
blech haben sie in dieser Zeit ihren Instrumenten (sicher nicht immer) 
strahlende Töne entlockt. Herzlich gratulieren wir Frank Ehmann, Andrea 
Lehment, Jörg Höfle, Pascal Neubauer, Salomo Finkbeiner, Anja Tschritter, 
Roland Ehmann und Reinhard Herrmann zu ihren diesjährigen Jubiläen! 
Und bedanken uns herzlich für ihr teils langjähriges Engagement in Got-
tesdiensten, bei Konzerten und bei Ständchen, über die sich kranke und 
alte Menschen immer sehr freuen. Wir wünschen euch weiter viel Freude 
an der gemeinsamen Musik im Nordstuttgarter Kirchenblech!

Manuela Waitzmann
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Das Frauencafé sucht Verstärkung

Für unser Frauencafé suchen wir drin-
gend Verstärkung für die Kinderbetreu-
ung 1x pro Monat. Damit unser Team 
mehr Zeit für die Gespräche mit den 
geflüchteten Frauen hat, freuen wir uns 
über jede helfende Hand bei der ebenso 
wertvollen Zeit mit den Kindern. Spielen, 
basteln, bauen, … die Kinder nehmen je-
des Angebot dankend an. Wir freuen uns 
sehr über Ihre/Eure Rückmeldungen!

Hier noch eine schöne Erinnerung:
Zu unserem Sommerfest im Septem-

ber in der Christuskirche kamen gut 30 
Frauen mit ihren Kindern zu uns. Wir waren überwältigt und mussten 
zwei Mal die Tische zu einer selten da gewesenen Tafellänge anbauen. Was 
für eine Freude für uns alle! Wir durften auch neue Frauen willkommen 
heißen, was uns gezeigt hat, dass wir hier eine wertvolle und gefragte Ar-
beit machen. Das Café ist uns eine Herzensangelegenheit!

Es sind zwischenzeitlich viele Freundschaften entstanden und wir sind 
dankbar für das große Vertrauen, welches uns seitens der Frauen entgegen-
gebracht wird. Aufgrund des großen Leids der Flucht aus dem Heimatland 
mit allen dazugehörigen Katastrophen ist dies keine Selbstverständlich-
keit und wir wissen das sehr zu schätzen.

Wer von Ihnen/Euch Lust hat, neue Frauen und deren Kultur kennenzu-
lernen und das Team zu verstärken, darf sich ebenso gerne bei Susanne 
Preschany oder den Pastoren melden.

Ulrike Bauer 
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Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Sonntagsschule und Kinderbetreuung
 Christuskirche, Versöhnungskirche
19.00 Uhr Gebetsabend (siehe Terminplan)
  Christuskirche
Montag
18.30 Uhr Jungbläserschulung
                 Versöhnungskirche
19.30 Uhr Probe Nordstuttgarter Kirchenblech
                 Versöhnungskirche
19.00 Uhr Kreis Junger Erwachsener (KoJe)
Dienstag
15.00 Uhr Seniorenkreis (jeder 3. Dienstag im Monat)
  mit:einander
19.00 Uhr Männertreff (siehe Terminplan)
Mittwoch
15.30 Uhr Frauentreff (jeder 1. Mittwoch im Monat)
 mit:einander
20.00 Uhr Gospelchor (ungerade Kalenderwoche)
 Versöhnungskirche
Donnerstag
20.00 Gemischter Chor
               Christuskirche
Freitag
17.00 Uhr Kirchlicher Unterricht (14-täglich)
 mit:einander
19.00 Uhr Teeniekreis
 mit:einander
Samstag
15.00 Uhr Frauencafé mit geflüchteten Frauen und Kindern
              mit:einander

Regelmäßige Veranstaltungen
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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 a.P. Matt Burnett
Tel: 0711 - 36 08 33 20
matthew.burnett@emk.de

Junge Erwachsene – KoJE! 
Koje@lists.nochwer.de

Frauentreff
Christine Wössner
Tel: 07156 – 2 28 59

Susanne Preschany
Tel: 0711 – 88 65 40 

Gaby Neumann 
Tel: 0711 – 8 17 86 95

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

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

Nordstuttgarter Kirchenblech
Hartmut Finkbeiner
info@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 / 
Gebetskreis / Besuchsdienst /
Flüchtlingscafé / Hauskreise
Bezirksbüro Stuttgart-Nord
Tel: 0711 – 36 08 33 30
bezirksbuero-stuttgart-
nord@emk.de

Kontakte
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Kirchen
Feuerbach
Versöhnungskirche
Burgenlandstraße 106
70469 Stuttgart

Gerlingen
Christuskirche, Schulstraße 4, 
70839 Gerlingen

Pastorate/Bezirksbüro
Burgenlandstraße 106
70469 Stuttgart

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

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

Bezirksbüro
Elke Allgöwer
Tel: 0711 - 36 08 33 30
(Mo-Mi, Fr, 9.00 bis 14.30 Uhr)
bezirksbuero-stuttgart-nord@emk.
de
 
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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Wir helfen...

Die EmK-Weltmission unterhält einen 
Fonds für Katastrophenhilfe, um im 
Bedarfsfall schnell und unbürokra-
tisch zu helfen. Unsere Partner sind 
dabei die Diakonie Katastrophen-
hilfe und das internationale Hilfs-
werk der EmK, UMCOR.

Beispiel Malawi: Nach 
den schweren Über-
schwemmungen im März 
2019 leben Tausende 
von Menschen in Malawi 
in Notaufnahmela-
gern. Mit Mitteln der 
EmK-Weltmission und 
von UMCOR konnten 
Lebenmittel für den 
nächsten Monat aus-

schnell und unbürokratisch im Katastrophenfall

gegeben werden. Joe (Foto) sagt: 
»Als alles, was ich hatte, davonge-
schwemmt wurde, hat es mir das 
Herz gebrochen und ich hatte alle 
Hoffnung verloren. Ich bin so dank-
bar für diese Hilfe!«

Auch nach der Rückkehr in die Dörfer 
benötigen die Menschen Unterstüt-
zung: Saatgut für die noch feuch-
ten Böden, Zement für den 
Wiederauf- bau ihrer Häu-
ser, Küchen- utensilien.

Die EmK-
Weltmis-

sion hilft 
auch 
dabei.
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