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Augenblick
Mache dich auf!
An vielen Stellen der Bibel werden Menschen kurz und knapp aufgeforeinen bestimmten Ort aufsuchen oder einen solchen verlassen. Flexibilität
wird erwartet, eine Veränderung angeordnet. Was sich in den alten Geschichten, deren Fort- oder Ausgang wir zumeist kennen, eher nach einer
damals nicht selten eine gewagte Zumutung. Die meisten Menschen wollen
doch lieber sesshaft sein, sich auf Dauer einrichten, ankommen – und nicht
-

Lockdowns lähmt unseren Bewegungsdrang und verhindert ein unbe-
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mit:einander in Feuerbach eingeweiht werden. Dorthin soll dann unser

Mache dich auf! Dies zielt aber nicht allein auf räumliche Veränderung,
er sich endlich aufmachen soll. Die Not derer, die zu ihm rufen, soll ihn im
ationen voller Elend wieder zurechtbringen, er soll helfen und eingreifen,
mit:einander, wem wir unser Ohr, unser
einander gelebt werden kann und soll. Wenn wir uns dann tatsächlich
-

klingt es eventuell sogar bedrohlich? Die Advents- und Weihnachtszeit erinnert uns wieder, dass Existenz und Lebensvollzug unserer Gemeinden
nicht in erster Linie – und erst recht nicht allein – von uns selbst abhängen.
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit
hindurch leuchten zu lassen, transparent zu sein, damit es auch anderen
seren Gemeinden.
Helmut Rothfuß
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Blickwinkel
Die Menschen sind aufgebrochen, seit es sie gibt. Sie haben ihre angestammten Lebensräume verlassen und das Fremde gesucht.
Heute wissen wir so gut wie sicher, dass unsere Vorfahren alle aus Afridert, um die ganze Welt zu besiedeln. Das letzte Mal geschah dies ganz grob
denn damals lag der Meeresspiegel wegen der Eiszeit wesentlich niedriger

ersten Seereisenden. Andere wandten sich wieder nach Westen und besiedelten Europa. Die letzte Gruppe schließlich wanderte weiter nach Nord-

-

Landweg geht er, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zu Fuß, dazwischen

Salopek entschleunigt bewusst. Er nennt seine Art des Gehens und
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Weg geht.
-

-

mit unterschiedlichen Menschen oder Orten ein. Dabei sieht er viele AsSicht der globalen Gewinner genauso ein wie die der Verlierer, hat ein Auge
Gescheiterten setzt er in unaufdringlicher Weise ein Denkmal.
der weist er auf andere hin, die seinen Weg vor ihm gegangen sind. Er erläu-

-

die Ereignisse und Menschen auf seinem Weg. Zur Zeit folge ich ihm die

Rosemarie Dorn-Wiedenmann
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Ausblick

-

gewährten Gastfreundschaft seitens unserer katholischen Geschwister

-

Anhand der Anmeldungen werden wir im Vorfeld dann schauen, dass wir

-

tragen, dass Gott zu uns kommt und zu uns steht.

Helmut Rothfuß
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Gottesdienste
in der Advents- und Weihnachtszeit

Sonntag, den 05.12.
(2. Advent)

Sonntag, den 12.12.
(3. Advent)

Sonntag, den 19.12.
(4. Advent)

10:30
Uhr

Gottesdienst

in Feuerbach

15:00
Uhr

Christuskirche

Familiengottesdienst mit einer
Weihnachtsgeschichte für Kinder

9:30
Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

11:00
Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

19:00
Uhr

Christuskirche

Gebetsabend

9:30
Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

11:00
Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

16:00
Uhr

St. Monika

Christvesper

Freitag, den 24.12.
(Heiligabend)

Samstag, den 25.12.
(Weihnachten)

auf der Baustelle

Für beide Christvesper-Gottesdienste Anmeldung erbeten!
16:30
Uhr

Christuskirche

Christvesper

10:30
Uhr

Neuer Platz in Gerlingen
(gegenüber der
Christuskirche)

Gottesdienst

Sonntag, den 26.12.

kein Gottesdienst

Freitag, den 31.12.
(Silvester)

16:30
Uhr

Samstag, den 01.01.
(Neujahr)

17:00
Uhr

In der kath. Kirche St. Peter
und Paul
(evtl. auch nur online)

Ökumenischer Gottesdienst
zu Neujahr

Sonntag, den 02.01.

10:00
Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

auf der Baustelle
in Feuerbach
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Gottesdienst mit Abendmahl
zum Jahresschluss

zu uns gestoßen sind und wir nun in der Sonntagsschule wieder in zwei Gruppen arbeiten
men an die Familien!
-

Elke Allgöwer
gottesdienst feiern, zu dem alle herzlich einladen sind! An diesem Nach-

gespannt sein, was er mit seiner Laterne auf dem Weg so alles erlebt. BeElke Allgöwer

|8|

-

mit:einander
den. Nach dem Warum zu fragen oder gefragt zu werden, bedeutet, einer
ständlich geworden, dass wir sie nicht mehr in Frage stellen. Wenn wir

vielleicht etwas seltsam vor.

-

lich sind, werden sie auf die Frage nach dem Grund den Gewinn als ihre
Motivation nennen.
-

-
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„Bei allem, was wir tun, glauben wir daran, den Status quo in Frage zu

was wir von Technologie erwarten, auf neue Beine gestellt hat. Das war
-

Was hat das alles mit uns zu tun? Als Gemeinde ist es schwierig, von Marketing, Wettbewerb oder Gewinn zu sprechen. Aber wenn wir den Satz
von Sinek ein wenig abwandeln und versuchen, ihn auf einen kirchlichen

Dinge, also das Was, negativ wären. Aber es scheint angebracht, Sineks Gemit:einander haben uns
gefragt, was unsere Antwort als Gemeinde auf die Warum-Frage sein
mit:einander ist bzw. sein sollte. Man
leitenden Werte enthalten.
-
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dann in einem Gemeindeforum zusammenkommen, um diese Fragen als
Gemeinschaft miteinander anzugehen. Eine entsprechende Handreichung
-

herzlich ein und bitten, diesen Termin vorzumerken!

wohl dort. Es gibt schon seltsame Wege…
-

-

ist es die Gemeinschaft miteinander, die wir genießen. Man kann miteinan-

beschäftigen wir uns mit Themen, die manchmal lustig, manchmal ernster,
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Wie wäre es, wenn Sie es einfach mal ausprobieren und bei einem der
-

lingen statt. Herzliche Einladung – wir freuen uns auf Sie!
Elisabeth Schoor

Erde den Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland.
ner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -reliWeltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zu-

Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten Gebetskette! Die
-

verantwortlich. Herzliche Einladung schon heute zu den Gottesdiensten

Elke Allgöwer
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Rückblick

zum Besten geben. An einem Sonntagnachmittag im September gab es ein

Vier Wochen später wurde zu einer Serenade im Lindentäle in Weilim-

Blasinstrumente komponierten oder entsprechend arrangierten Musik-

| 13 |

gegnungszentrums mit:einander
Gerhard Brodbeck

-

Auf das Wasser wurden die Besucher schon am Eingang aufmerksam, denn dort stand Wasser aus den

-

und wir Sorge haben, dass frisches Trinkwasser auf der ganzen Welt knap-

angeschlossen sind, die meisten aber beziehen das Wasser aus der Stuttgarter Wasserversorgung. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die Brunnen zu erhalten und zu restaurieren und damit den Menschen in
dienstes erhielt dann diese Stiftung.
Elisabeth Schoor
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ten. Auch wenn so manche Sängerin und mancher Sänger angesichts der
aufgestellten Sitzbänke den Optimismus der Veranstalter belächelte. Doch

warteten wir doch alle gerne! An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass Frei-

pertoires vortragen konnte, aber sichtlich auch den Zuschauern, die tap-

Marion Janz

dingt wieder online statt.
Wir freuen uns, dass wir diesen Abend in diesem Format gestalten konnsem Weg konnten wir Gottes Liebe weitergeben und dieses Geschenk mit
dankbar. Sie sind uns Ansporn und Ermutigung. Einige wollen wir im Fol-

ankamen, hat unsere Vorfreude enorm gesteigert. Am Abend selbst haben
meine Tochter und ich dann den Tisch gedeckt und dekoriert und zu dem
Thema – die Streitkultur. So manches Mal haben wir beide geschmun| 15 |

zelt und uns in der einen oder anderen Situation wiedergefunden. Noch heute beim

„Meine Freundin und ich haben die Leckereien sehr genossen. Der Vortrag mit den

-

-

Geburtstage
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Einblick
Geburt

Segen und Geleit.

-

Überweisung

Schoor konnte sich auf diesem Weg sehr gut mit Menschen auf dem Bezirk
-

Gottes Segen.
Helmut Rothfuß
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wenn sie Zuwachs bekäme.
das eigentlich unspektakulär und doch so sinn- und wertvoll ist. Sie haben
-

Also machen wir es ihnen einfach nach und ändern gleich den DauerGerhard Brodbeck

mit:einander

mit:
-

einander
mit:einander

mentlich gekennzeichneten Stimmzettel, der dem nächsten Gemeindebrief

Neben der engagierten Sammlung von Bauspenden und -kollekten ganz
-
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indem sie bei verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen dem Spen-

Spenden zusammen.
Hinter all diesen Aktionen und Veranstaltungen steht ein sehr hohes Engagement vieler Menschen und hinter den vielen Einzelspenden eine sehr

mit:einander
Dass in der Burgenlandstraße nicht nur ein Gemeindezentrum und eine
-

machen.
Vielleicht trägt sich aber auch eine Familie oder ein Ehepaar aus unseren Gemeinden derzeit mit der Frage nach einem Wohnungswechsel?
-

Lothar Elsner, Helmut Rothfuß
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Regelmäßige Veranstaltungen

Dienstag

)

Freitag

Samstag
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Kontakte

Tel: 0711 - 88 66 07
helmut.rothfuss@emk.de

Hartmut Finkbeiner
www.nordstuttgarterkirchenblech.de

Kirchlicher Unterricht

m

Frauentreff

Männertreff

bezirksbuero-stuttgart-
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Wiedenmann

Nächste Ausgabe

Auf Seele Gott zu loben...”

de

Kirchen
BW-Bank
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