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Augenblick
Was Auferstehung für uns heute bedeutet
In sechs Tagen schuf Gott Himmel und Erde und am siebten Tag ruhte Gott
von seinem Werk. Am siebten Tag – so stellen wir es uns häu•ig vor – ist die
Schöpfung vollendet. Aber Martin Luther behauptet interessanterweise in
seinem Genesis-Kommentar, dass eben der siebte Tag der Tag ist, an dem
die Vollendung der Schöpfung wieder rückgängig gemacht wurde. Luther
geht davon aus, dass Adam und Eva am siebten Tag die Frucht vom Baum
des Lebens essen. Die Augen werden ihnen geöﬀnet und sie werden aus
dem Garten Eden vertrieben. Diese Realität wurde treﬀend als „östlich von
Eden“ beschrieben, und das ist die Realität, in der wir seit dem so genannten „Fall“ feststecken. Die Taten Adams haben uns in einer Art „gefallenen“
Zeit am siebten Tag und in unserer Sünde stecken gelassen.
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Mit diesem theologischen Blick auf die Zeit können die Ereignisse der Karwoche in einem neuen Licht gesehen werden. Das Werk Christi in der Woche,
in der er starb, ist nicht mehr nur eine ganz normal ablaufende Arbeitswoche, sondern es ist auch eine schöpferische Woche. Als Widerhall der ersten
Schöpfung ist es eine Zeit der neuen Schöpfung. Christus stirbt am sechsten
Tag und verkündet: „Es ist vollbracht!“ Er ruht im Grab am siebten Tag, ähnlich wie Gott in der Genesis ausruht am siebten Tag. Aber dann geschieht
etwas Neues: Christus erschaﬀt im Triumph über den Tod einen neuen Tag,
einen achten Tag, den ersten Tag einer neuen Woche. Am „ersten Tag der
Woche, in der Morgendämmerung“ wiederholt Christus, der neue Adam, den
Kreislauf von Tod, Sünde und Schmerz nicht, sondern durchbricht ihn. Christus ist am achten Tag auferstanden und haucht der Welt neues Leben ein.
In Christus werden alle Dinge neu gemacht, einschließlich der Zeit, in der
wir leben. Wir stecken nicht mehr im sündigen siebten Tag fest, sondern im
Leben und der Auferstehung des achten Tages!
Wir leben, wir bewegen uns, ja, wir haben unser ganzes Sein nun in der
Auferstehungszeit, und in dieser neuen Zeit geschehen wichtige Dinge.
Nach dem Lukasevangelium zeigt sich Gott in Christus uns, seinen Heiligen, am achten Tag. Er zeigt uns, dass wir bereits in der Auferstehungszeit
leben. Wie mit den beiden Jüngern nach Emmaus geht er mit uns und lehrt
uns. Er lehrt seine Gemeinde, dass es notwendig war, dass Christus in die
Welt kommen, sterben und auferstehen muss, und dass in seinem Namen
die Vergebung der Sünden gepredigt wird (Lukas 24, 25-27.46-47). Christus sitzt nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern zusammen und isst
mit ihnen. Er bricht das Brot, und im Brechen des Brotes öﬀnet Christus
die Augen und Herzen der Jünger, dass sie Vergebung und Trost empfangen
(Lukas 24,30-32). Er erscheint seinen Jüngern und ruft ihnen zu: „Friede
sei mit euch!“ Das ist als Wort der Vergebung, der guten Botschaft, gemeint.
Den Menschen, die Gott verraten haben und in Sünde geraten sind, bringt
er Frieden. Er gibt Zwei"lern Gewissheit. Und denen, die keine Hoﬀnung
haben, gibt er die Verheissung der Auferstehung (Lukas 24, 36-45).
Ma•hew Burne•
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Blickwinkel
2021: Das Jahr der Orgel
Das haben nicht nur die Landesmusikverbände
in ganz Deutschland bestimmt, nachdem 2020
das Jahr der Geige war, sondern das gilt auch
ganz konkret für uns in Stuttgart-Nord. Denn
in diesem Jahr bekommt unsere neue Kirche im
mit:einander in Feuerbach ihre Orgel.
Das Instrument, das mit großem Aufwand, mit
vielen Konzerten und noch mehr Spenden im
Jahr 1995 in der Christuskirche in Zuﬀenhausen
realisiert werden konnte, wird jetzt nach Feuerbach versetzt. Es hat in den vergangenen 25 Jahren in Zuﬀenhausen das musikalische Leben der
Gemeinde sehr bereichert, den Gemeindegesang unterstützt und für viele
schöne Konzerterlebnisse gesorgt. Deshalb war schnell klar, dass man
dieses Instrument erhalten und weiterverwenden wollte. Gebaut wurde es
von der Orgelbau!irma Mühleisen in Leonberg, damals unter der Federführung
des Firmengründers Konrad Mühleisen. Die bekanntesten Mühleisen-Orgeln
!inden sich in unserer Region in der Stuttgarter Stiftskirche, in der Schlosskapelle Solitude oder in der Zuﬀenhauser Pauluskirche.
Die Orgel der Christuskirche hat 15 Register (Klangfarben, bzw. Pfeifenreihen), verteilt auf 2 Manuale (Tastaturen) und Pedal. Mit einer guten Mischung aus Prinzipalpfeifen, Flötenstimmen und Zungen, sowie den
obertönigen Aliquoten und Mixturen ist sie in der Lage, Orgelliteratur von
der Barockzeit über die Romantik bis hin zur Gegenwart darzustellen.
Jede Orgel ist ein Unikat, wird genau auf den Raum, auf stilistische Aspekte und auf den Einsatzzweck hin konzipiert. Und wenn man die Orgel,
die jetzt nach Feuerbach kommen soll, charakterisieren soll, so kann man
vielleicht sagen: Sie spricht !ließend Barock, sie kommt in der Frühromantik zum Glanze (etwa bei Mendelssohn), und sie hat ein paar Kostbarkeiten,
die sie sogar für die französische Orgelsinfonik prädestinieren, z.B. das
Cromorne (französisches Krummhorn) im Schwellwerk, eine grundtönige

|4|

warme Gambe im Hauptwerk und einen angenehm ruhigen Tremulant (der
einen unterschiedlichen Winddruck verursacht).
Wo viel Licht ist… Der einzige Makel, den die Orgel bisher hatte, war ein
etwas zu schwaches Fundament im Bass, also in den Pedalpfeifen. Und genau dieser Makel soll jetzt behoben werden, indem die Orgel ein zusätzliches Zungenregister im Pedal bekommt, vermutlich eine Posaune. Damit
wird das breite Klangspektrum in den hohen und mittleren Lagen mit
einem kräftigen und grundtönigen Bass unterlegt.
Wer Näheres zur Orgel wissen oder z. B. die Festschrift zur Einweihung
1995 erhalten möchte, darf sich gerne an den Unterzeichner wenden.
Den Umzug einer Orgel kann man nicht mit dem eines Möbelstücks vergleichen. Zunächst muss festgelegt werden, wo die Orgel im neuen Kirchenraum stehen soll. Dann wird entschieden, ob das Gehäuse der Orgel
angepasst werden muss oder unverändert bleibt. Sodann muss die neue
Pfeifenreihe im Pedal ihren Platz !inden.
Als nächstes wird die Akustik der beiden Räume verglichen. Müssen in
der Intonation der Pfeifen Veränderungen bezüglich des neuen Raumes
gemacht werden? Sind der Orgelmotor und die Windversorgung für den
neuen Kirchenraum ausreichend?
Wenn alle diese Punkte im Vorfeld geklärt sind, geht es an die Tat. Die
Orgel wird in Zuﬀenhausen abgebaut, alle Pfeifen werden einzeln gereinigt
und sorgfältig verpackt. Das Gehäuse wird in mehreren Teilen transportiert
und am neuen Ort wieder aufgestellt. Alle technischen Bestandteile wie Blasebälge aus Leder, Trakturen aus Holz und Metall, Luftkammern etc. werden
auf ihre Qualität nach 25 Jahren geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.
Danach wird jede einzelne Pfeife (und davon gibt es knapp 1000 Stück)
in ihrer Klangstärke an den Raum angepasst und gestimmt. Alle diese Arbeiten erfordern Zeit und Ruhe, und sie sind fast ausschließlich Handarbeit
bzw. Kunsthandwerk. Wer macht denn diese Arbeiten? Doch nicht Pastor
Rothfuß oder der Bauausschuss?
Bei dem Au!bau der Orgel in Zuﬀenhausen im Jahr 1995 war ein Angestellter der Firma Mühleisen maßgeblich beteiligt, der sich kurz danach
als Orgelbauer selbständig gemacht hat: Michael Mauch. Er hat die Orgel
über all die Jahre gep!legt und gewartet – er kennt sie bestens. Nach einer
Ausschreibung bekam er von drei Angeboten den Zuschlag, weil er sich am
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besten in die Situation versetzen konnte und sich eine aktive Beteiligung
seitens der Gemeinde für manche Arbeitsgänge vorstellen konnte.
Alle Arbeiten wie Tragen, Transportieren, Reinigen, Tastenhalten usw.
können von Freiwilligen geleistet werden und machen das Gesamtprojekt
dadurch viel günstiger. Nebenbei ist es eine einmalige Gelegenheit, einen
Einblick in die Welt der Orgel zu bekommen, in die Funktionsweise „hinter
den Kulissen“, aber auch in die künstlerische Arbeit an den Klängen. Dieser
Orgelumzug ist bisher für den Herbst geplant; zu gegebener Zeit wird um
Mithilfe gebeten.
Natürlich verursachen der Umzug, der Umbau und die Erweiterung
der Orgel einiges an Kosten; deshalb gibt es bereits jetzt die Möglichkeit,
dieses Vorhaben durch Spenden mit dem Vermerk „Orgel“ zu unterstützen.
Helfen Sie mit, dass unsere neue Kirche ein Juwel bekommt, eine Stimme
zum Lob Gottes!
Und freuen Sie sich auf ein Jahr, in dem wir viel mit Orgel zu tun haben werden, viel davon lernen und endlich eine großartige Orgel(wieder)einweihung
feiern können! Wenn die Klänge in den neuen Kirchenräumen erschallen,
wird es wie ein Blick in den Himmel sein.
Ich kann es kaum erwarten – das Jahr der Orgel.
Hartmut Finkbeiner
Welche vielfältigen Möglichkeiten die Orgel als Instrument bietet, um eine
große Spannbreite von Stimmungen und Gefühlen zum Ausdruck zu bringen,
möge folgendes Zitat verdeutlichen:
Welche Gelegenheit hat der Orgelspieler unter der heiligen Communion, zu Bußtagen und bei anderen festlichen Anlässen, ins Herz zu spielen,
wenn er aus dem Herzen zu spielen vermag! Und welchen Stoﬀ, die erhabensten und religiösesten Emp!indungen zu dolmetschen, bietet ihm nicht
der Choral dar! Vom Hirtenlied an der Krippe Jesu bis zur Jammerklage am
Schädelberge, von da bis zum Triumphtone der Auferstehung und Himmelfahrt, und von da bis zum Donnerhall der Weltgerichtsposaune!
Chris•an Friedrich Daniel Schubart
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Ausblick
Lebenslinien – ökumenische Passionsandachten 2021
Da die Passionsandachten im vergangenen Jahr ausfallen mussten, wollen
wir mit „Lebenslinien“ das ursprünglich für 2020 geplante Thema noch
einmal aufgreifen und einen zweiten Versuch starten.
Immer wieder kommen wir an Stellen, wo unser Lebensweg plötzlich eine
neue Wendung nimmt. Manchmal ist es eine positive Veränderung, manchmal auch ein schmerzhaftes Ereignis. Die ökumenischen Passionsandachten
2021 in Feuerbach beschäftigen sich mit den Geschichten verschiedener biblischer Figuren, die Höhen und Tiefen in ihrem Leben erfuhren:
• Montag, 29. März, 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Josef: Josef (Pastor Tubach) [Bitte beachten: In St. Josef ist eine vorherige Anmeldung online oder telefonisch im Pfarrbüro erforderlich.]
• Dienstag, 30. März, 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche: Rahab (Pastoralassistentin vom Holt)
• Mittwoch, 31. März, 19 Uhr in der evangelischen Gustav-Werner-Kirche:
Daniel (Pfarrerin Sebert)
Da unsere Kirche in Feuerbach noch nicht genutzt werden kann und in
St. Monika derzeit leider keine Zusammenkünfte möglich sind, hat Pfarrerin Sebert uns freundlicherweise eingeladen, den von der EmK verantworteten Abend in der Gustav-Werner-Kirche durchzuführen.
Helmut Rothfuß

Passionsandacht in der Christuskirche
Am Gründonnerstag, 1. April laden wir auf 19 Uhr zu einem Passionsabend in die Christuskirche nach Gerlingen ein. Der Abend wird von Monika
Herrmann und Pastor Rothfuß gestaltet. Eine Anmeldung ist erforderlich
und im Bezirksbüro bis Mittwoch, 31. März um 14 Uhr möglich.
Helmut Rothfuß
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Bezirk Stuttgart-Nord

1. Bauspenden
enn-Challenge
e
Film – Talk – Kreativaktion – Wunschlieder

Ostergeschenke für den Neubau
Der Neubau unseres Gemeindezentrums braucht helfende Hände, tatkräftigen Einsatz und auch Spenden. Deshalb freut es uns als FundraisingTeam, dass letztes Jahr mit unserer Fundmates-Nikolausaktion insgesamt
131 Boxen verteilt und damit rund 600 € Spenden gesammelt werden
konnten. Die ökologisch hergestellten, Fair-Trade-Produkte fanden wohl
regen Anklang in unseren Gemeinden und darüber hinaus.
Deshalb wollen wir in diesem Jahr an diesen Erfolg anknüpfen und planen eine weitere Aktion zu Ostern. Auch hier werden wieder Teilnehmer
gesucht, die auf Freunde, Bekannte und Verwandte zugehen, ihre Bestelllisten füllen und so den Neubau aktiv unterstützen. Jede und jeder kann
mitmachen und ist herzlich dazu eingeladen. Natürlich kann man als Teilnehmer auch seine eigenen Ostergeschenke über Fundmates beziehen. So
oder so. Für den Neubau bleibt etwas hängen und das bringt uns unserem
Spendenziel Box für Box ein Stück näher.
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Interessierte können sich bereits unter folgendem Link über die Produkte, die Aktion und alles rund um Fundmates informieren: https://
www.fundmate.com/.
Wer teilnehmen möchte, kann sich gerne direkt bei mir oder im Bezirksbüro melden.
Johannes Ehmann

Ostergo•esdienst 2021
Nach den guten und ermutigenden Erfahrungen an Weihnachten möchten
wir auch den Ostergottesdienst am Sonntag, 4. April um 10 Uhr auf dem
Neuen Platz in Gerlingen (zwischen Endstation U6 und Stadtbibliothek)
feiern. Ein gemeinsames Osterfrühstück ist in diesem Jahr leider nicht
möglich. Wir versuchen aber trotzdem, dem Erleben fröhlicher Gemeinschaft Raum zu geben und hoﬀen, dass es die aktuelle Situation dann auch
zulässt. Nähere Informationen folgen rechtzeitig über die Bekanntgaben.
Helmut Rothfuß

Gemeindearbeit unter Pandemiebedingungen
Auch im Jahr 2 der Corona-Pandemie sind die Bedingungen für die Arbeit
in unseren Gemeinden nicht viel besser. Ob und wann durch die Impfung
eine grundsätzliche Lockerung der Maßnahmen erreicht wird, ist momentan noch nicht absehbar. Aktuell geht der Lockdown bis zum 7. März – weitere Verlängerungen nicht ausgeschlossen.
Für die Bezirke der Süddeutschen Jährlichen Konferenz unserer Kirche
haben die Superintendenten nun Bedingungen de!iniert, unter denen Zusammenkünfte in unseren Gemeinden statt!inden dürfen. Fortan gelten
folgende Regelungen:
1. Gottesdienste dürfen unter Einhaltung des Hygieneschutzkonzepts
als Präsenzveranstaltungen statt!inden. Diese sind beim Ordnungsamt
oder bei einem Inzidenzwert von über 50 pro 100.000 Einwohner beim Gesundheitsamt anzumelden, sofern sich mehr als 10 Personen versammeln.
Bei einem Inzidenzwert ab 150/100.000 muss auch für Gottesdienste ein
Online-Format gewählt werden.
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2. Während des Lockdown sind alle weiteren Zusammenkünfte untersagt. Dies gilt auch für die Zeit danach, sofern der Inzidenzwert über
35/100.000 liegt. Lediglich für Sitzungen kann beim zuständigen Superintendent eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden.
3. Bei einem Inzidenzwert unter 35/100.000 gilt: Gottesdienste und Sonntagsschule können unter Berücksichtigung des jeweiligen Schutzkonzepts
statt!inden. Weitere Veranstaltungen sind möglich, wenn sie der Religionsausübung dienen. Ebenso sind Sitzungen der Gremien wieder möglich.
Unabhängig vom Inzidenzwert gelten als generelle Vorgaben: Die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen in unseren Gruppen ist im Moment von Seiten der Politik aus noch nicht erlaubt. Bei allen Veranstaltungen ist das
Tragen einer medizinischen Maske verp!lichtend. Gemeindegesang ist erst
wieder möglich, wenn die Politik entsprechende Regeln erlässt. Veranstaltungen (außer Sitzungen) mit mehr als 10 Teilnehmenden sind beim Ordnungsamt anzumelden.
Helmut Rothfuß

Das mit:einander im neuen Haus leben
Der Gemeindevorstand Stuttgart-Nord möchte im mit:einander vermehrt
oﬀene Angebote machen, die relevant sind für die Menschen in Feuerbach.
Das ist der einmütige Wunsch. Verschiedene Ideen existieren dazu bereits,
die bei einem Klausurtag am 16. Januar vorgestellt wurden. Neben dem
Gemeindevorstand Stuttgart-Nord nahmen weitere Interessierte, u.a. eine
Delegation aus dem Gemeindevorstand Gerlingen, teil. Der Klausurtag
fand wegen des Lockdowns per Zoom-Videokonferenz statt. Die Moderation übernahm Pastor Dr. Lothar Elsner.
Pastor Helmut Rothfuß nahm in der Andacht Bezug auf die Josua-Geschichte. „Wir stehen heute ‚am Jordan‘, schauen hinüber und wollen entdecken, wo wir hinkommen, bzw. hinkommen wollen.“
Praktikant Matt Burnett stellte eine Sozialraumanalyse vor. Diese half,
den Bedarf in Feuerbach zu zeigen und mögliche Reaktionsmöglichkeiten
für die Gemeinde zu identi!izieren. Sie zeigte wesentliche Entwicklungen
auf: eine alternde Gesellschaft mit vielen Ein-Personen-Haushalten und
eine breite kulturelle und religiöse Vielfalt unter den Einwohner*innen.
Folgende bereits vorausgewählte Ideen wurden anschließend vorgestellt:
• Diverse Café-Angebote: z.B. Café Oﬀenes Ohr, Kreativ-Café und Kultur-Café
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• Generationenübergreifendes Miteinander im Bereich der Wohnungen
• Heilsame Gemeinde: Raum für Trauerfeiern, heilsame Alltagsangebote
• Junge Gemeinde
• Musisch-kulturelles Zentrum in Kooperation mit einer Musikschule
• Familienangebote, Kooperation mit der Kita
Begeistert stellten Vertreter*innen der Vorbereitungsgruppen die Ideen
vor. Allen war ihre hohe Motivation abzuspüren, Gemeinde gut zu gestalten. Die Anwesenden stellten Fragen und gaben Rückmeldung, außerdem
beteiligten sie sich an einem spontanen Stimmungsbild. Nachmittags wurden in Kleingruppen für alle Ideen Stärken und Schwächen sowie Chancen
und Risiken ermittelt.
Der Gemeindevorstand tauschte sich dann bei seiner Online-Sitzung am
27. Januar intensiv über das beim Workshop Gehörte und Erarbeitete aus.
Die Hauptamtlichen stellten eine Konzeptskizze zur Weiterarbeit vor, die
mit großer Sympathie aufgenommen und gemeinsam feinjustiert wurde.
Bis zum nächsten Klausurtag Ende März soll nun in kleinen Gruppen wie
folgt weitergearbeitet werden:
• Das Café als kreativer Begegnungsort ist die Mitte des mit:einander
von Kirche, Kita und Zuhause. Das vorgelegte Konzept soll weiter vertieft
und ausgearbeitet werden.
• Es sollen geeignete Aktivitäten für eine strukturelle Verzahnung zwischen Kita und Kirche entwickelt werden. Auch Café und Musik sollen dabei einbezogen werden.
• Die Musik soll als Angebot der Gemeinde und mit einem externen Träger ausgebaut werden. Die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen soll dabei eine wichtige Rolle spielen.
• Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen größtmögliche Unterstützung erhalten und werden gebeten, die wichtigsten, gegebenenfalls
auch regionalen Aktivitäten zu identi!izieren.
Für die fruchtbare und reibungslose Umsetzung aller Aktivitäten wird
ein Veranstaltungsmanagement benötigt. Dazu wird eine Gruppe ein Konzept erarbeiten, das auch Fragen der Öﬀentlichkeitsarbeit umfasst.
Neben dem mit:einander als Motto des gesamten Neubaus, wird eine
weitere Gruppe an der Schärfung des inhaltlichen Pro!ils der Gemeinde
arbeiten. Erwägungen aus dem Impuls „Heilsame Gemeinde“ sollen dabei
mit ein!ließen.
Manuela Waitzmann
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Rückblick
Dankeschön!
Über die Briefe und Päckchen, über Weihnachtsgrüße und ein kleines Geschenk von der Gemeinde anlässlich der Festtage haben sich viele gefreut.
Denjenigen, die sich die Mühe machten, alles liebevoll zu verpacken und sogar
noch persönlich bei den Beschenkten vorbeizubringen, gelten folgende Dankesbriefe, die uns als Redaktion erreicht haben:

Supertolle Idee!
Durch eine Mail in der Adventszeit erfuhren wir, dass die „•leißigen Bienchen“ Christine Wössner, Susanne Preschany und Gaby Neumann sich Gedanken machten, wie man den Kontakt auch in Coronazeiten p!legen könnte.
Und sie hatten eine grandiose Idee: Am 1. Dezember kam Gaby bei mir vorbei und brachte mir ein Päckchen. Zusammen mit meinem Enkel habe ich
es ausgepackt und wir waren überwältigt. Der Inhalt war überaus liebevoll
gestaltet: Glühpunsch, selbstgebackenes Apfelbrot (mit Rezept), eine Tasse
mit dem „Mit:einander“-Logo, Deko-Goldsterne und eine Geschichte. Diese
herzliche Geste hat mich zutiefst bewegt. Das war einfach Spitze!!!
Euch allen ein herzliches Dankeschön für dieses wunderbare Zeichen
der Verbundenheit.
Liebe Grüße
Marianne Layher

Herzlichen Dank
an alle in meiner Gemeinde, die mich zu Weihnachten und zum neuen Jahr
beschenkt und überrascht haben. Einerseits bin ich beschämt, da ich selber so gut wie nichts dazu beigetragen habe, als das Geschenk entgegenzunehmen. Andererseits habe ich die Verbundenheit und das aneinander
Denken so richtig erlebt.
Vor dem vierten Advent klingelte eine junge Frau aus unserer Gemeinde an meiner Tür und überreichte mir eine Geschenktüte mit Grußkarte,
einem Glas selbstgebackener Gutsle, einer hübsch verpackten Kerze samt
Tannenzweig und dem Hinweis auf das Sonntagsschul-Weihnachtsspiel,
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das per Video mitzuerleben war; alles sorgsam und liebevoll zusammengestellt und verpackt.
Zum Jahresende bzw. -anfang bekam ich per Post einen „Senioren“-Gruß
unseres Pastors mit einer Broschüre, die interessante Gedanken zur Jahreslosung für 2021 enthält.
Diese Zeichen der Verbundenheit sind echte Wohltaten, obwohl mir als
sparsamer Schwäbin natürlich auch kurz mal der Gedanke durch den Kopf
schoss: Ist das alles nötig, wo man doch sämtliche Mittel zusammenhalten
sollte angesichts unserer Baugeschichte? Breit gemacht hat sich dieser Gedanke zum Glück nicht, und ich habe schnell erkannt, dass hier eine ganze
Menge Nächstenliebe am Werk war - Überlegungen, was macht Freude,
was ist sinnvoll, freiwilliges Gutslebacken, alles verteilen und niemand
vergessen; keine Mühe gescheut.
Die Botschaft ist angekommen. Ich freue mich über dieses Miteinander
und Füreinander - vielen Dank noch einmal!
Ingeborg Dorn

Hier das Bild eines der privaten
Päckchenverteilzentren, und zwar
bei Familie Wössner für den Frauentreff.
Sonst gestaltet der Frauentreﬀ
immer eine besondere Weihnachtsfeier im Dezember, ein Advents-Dinner, zu dem nicht nur
die Frauen, sondern auch deren
Männer, sowie Freundinnen und
Freunde des Frauentreﬀs eingeladen sind. Alle genießen diese alljährliche, vorweihnachtliche Feier,
und so sorgte Leiterin Christine
Wössner in diesem Jahr dafür, dass
wenigstens ein „Ersatz“-Gruß bei
den Frauentreﬀ-Frauen ankam.
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Die Suche des kleinen Sterns –
Familiengo•esdienst am dri•en Advent
Zum Familiengottesdienst am Nachmittag des dritten Advents waren vor
allem Familien mit kleineren Kindern eingeladen. Umrahmt von Musik und
dem Lied „Stern über Bethlehem“ verfolgten wir die Geschichte vom kleinen Wunderstern. Verschiedene Personen lasen vor, und dazu betrachteten wir die passenden Bilder.
Zusammen mit ihren Eltern sahen und hörten auch zehn Kinder aufmerksam zu, was der kleine Stern auf seiner weiten Reise und seiner langen Suche nach dem Kind in der Krippe erlebt und erfahren hat. Zunächst
begegnete der kleine Stern einem alten Mann, der ihm mit auf den Weg gab,
dass, wer glücklich werden will, die Menschen lieben muss. Dann einem
König, der nur an seinen Reichtum dachte, einem kleinen Esel, der zu wenig zu essen hatte, einem Mädchen, das Rosen der Hoﬀnung verschenkte,
und einem Hirtenjungen, der das Kind schon gesehen hatte. Als der kleine
Stern müde und erschöpft am Wegrand saß, begegnete er den drei Weisen.
Als diese sahen, dass seine Rose der Hoﬀnung bereits am Verwelken war,
kehrten sie um und zeigten ihm den Weg. So hat der kleine Stern schließlich zum Stall gefunden, in dem Christus zur Welt kam. Da war er überglücklich und seine Rose der Hoﬀnung blühte wieder wunderschön.
Wir sind dankbar, dass wir diesen Familiengottesdienst in der Christuskirche in Gerlingen feiern konnten. Und es ist gut zu wissen, dass die Rose
der Hoﬀnung auch für uns blüht, gerade in der jetzigen Zeit.
Elke Allgöwer

Die etwas andere Weihnachtsfeier
Punsch, Plätzchen, Weihnachtsfeier, Gemeinschaft und Krippenspiel. Das
sind Dinge, die für uns selbstverständlich zur Weihnachtszeit gehören.
Doch durch die notwendigen Pandemie-Beschränkungen kam dieses Mal
alles anders. Dass gemeinsam Feiern und ein Krippenspiel Auﬀühren dennoch geht, zeigte sich bei der Weihnachtsfeier der Sonntagsschule im LiveStream.
Mit Punsch und Plätzchen vor den Bildschirmen zuhause konnten sich
die Zuschauer die Geschichte vom König mit den leeren Händen ansehen.
Vor allem in diesen besonderen und herausfordernden Zeiten rief uns die
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Geschichte zu: „Das Kind in der Krippe ist der Strohhalm, an den du dich
klammern kannst!“
Auch wenn wir etwas traurig sind, dass wir uns dieses Mal nicht vor Ort
treﬀen konnten, sind wir dankbar für die technischen Möglichkeiten, mit
denen wir es schaﬀen, in Kontakt zu bleiben. Und mit denen sich ein Krippenspiel in nahezu jedes Wohnzimmer bringen lässt. Wir wünschen allen
ein gutes und gesundes neues Jahr.
Irina Rochau

Weihnachtsgo•esdienst einmal anders
Am ersten Weihnachtsfeiertag feierten wir unseren Weihnachtsgottesdienst auf dem
Neuen Platz in Gerlingen bei
ziemlich ungemütlichem Wetter,
aber zum Glück ohne Regen. Der
Platz war groß genug für viel
Abstand, so dass wir sogar in
die Weihnachtslieder einstimmen konnten, die unsere Bläser
begleiteten. Es tat gut, einmal
wieder singen zu können. Auf
den Balkonen des angrenzenden
P#legeheims saßen Menschen,
in der Umgebung gingen bei den
Nachbarn die Fenster auf und
manche Menschen, die einfach
unterwegs waren, blieben stehen. Sie sangen teilweise auch
mit und hörten der Predigt von Lothar Elsner zu. So ging die Weihnachtsbotschaft aus der Kirche in die Umgebung hinaus.
Vielleicht können wir so einen Gottesdienst an dieser Stelle einmal wiederholen?
Elisabeth Schoor
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Einblick
Aus der Gemeindefamilie
Geburt
Am Mittwoch, den 30. Dezember 2020 kam Carla Renée als erstes Kind
von Zoé und David Rheinsberg zur Welt. Gemeinsam mit den Eltern sowie
den Großeltern Monika und Reinhard Herrmann freuen wir uns über den
Familienzuwachs und wünschen der ganzen Familie Gottes Segen.
Matilda Lang wurde am Montag, den 1. Februar 2021 als erstes Kind von
Andrea und Daniel Lang in München geboren. Wir freuen uns mit der jungen Familie sowie den Großeltern Martina und Jürgen Lang über dieses
wunderbare Geschenk! Matilda wünschen wir einen guten Start ins Leben
und der ganzen Familie Gottes Segen.

Tod
Mehrere Sterbefälle hatten wir in den letzten Wochen zu beklagen. Am 23.
Januar rief Gott Frau Hildegard Wolﬀ im Alter von 92 Jahren zu sich. Seit
ihrem Schlaganfall im Jahr 2016 lebte sie im Altenburgheim. Bis zuletzt
freute sie sich über den engen Kontakt zur Familie und besonders über
ihre vier Urenkel.
Im Alter von 81 Jahren verstarb Frau Elfriede Frech am 31. Januar nach
kurzer, schwerer Krankheit. Eine ganz besondere Freude war für sie, dass
die Bläser sie zu ihrem 80. Geburtstag besucht und mit „Macht hoch die
Tür“ ihr Lieblingslied gespielt hatten.
Frau Renate Wilschek starb am 6. Februar im Alter von 84 Jahren. Ein
Sturz Anfang Januar brachte sie ins Krankenhaus, wo dann immer weitere
Leiden erkennbar wurden. Mehrfach wurde sie noch verlegt, so dass die
letzten Wochen sehr beschwerlich waren.
Am 7. Februar durfte Paulernst Seitz im Alter von 85 Jahren ganz im
Frieden heimgehen. Dankbar erinnerten wir uns beim Abschied mit Psalm
103 an sein reiches und erfülltes Leben sowie an den großen Einsatz in
unseren Gemeinden in Ditzingen und Weilimdorf.
Helmut Rothfuß
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Streaming – oder: Wie der
Go•esdienst nach Hause
kommt.
Sicherlich hat sich der Eine
oder die Andere von Euch
schon gefragt, wie ein Stream
funktioniert. Eigentlich ist
das Ganze mit drei Worten erklärt: •ilmen – streamen – anschauen.
Im Detail: Wir haben den Kauf der Audio- und Videotechnik für unser
neues Gemeindezentrum auf das letzte Jahr vorgezogen. Seit November
können wir dadurch allen Gemeindegliedern und Interessierten unsere Gottesdienste ins Wohnzimmer bringen. Dazu steht in Gerlingen eine
steuerbare Videokamera und professionelle Tontechnik zur Verfügung.
Ein wenig Computerhardware und ein mobiler „Hotspot“ ergänzen die
Technik. Da die Gemeinde in Gerlingen keinen Internetanschluss besitzt,
übertragen wir die Daten wie bei einem Handy über das Funknetz (LTE).
Mit dieser Technik sind wir nun in der Lage, Veranstaltungen wie Gemeindeklausurtage und Gottesdienste, online zu übertragen und diese
jedem Gemeindeglied zu Verfügung zu stellen. Wie bei einem Fernsehprogramm haben wir verschiedene Abläufe de•iniert und über Szenen zusammengefügt: Beginnend mit dem Countdown geht es zur Bildpräsentation
beim Vorspiel, dem eigentlichen Gottesdienst und über den Abspann mit
Nennung der Mitwirkenden zur Schlussszene.
Die technische Realisierung führt ein technischer Moderator durch. Dieser steuert die Szenenabläufe, Kameraeinstellungen und die Audiotechnik
sowie die Bereitstellung auf der Streamingplattform „Youtube“.
Konkret heißt das: Über unsere Gemeinde-Homepage http://www.emkstuttgart-nord.de/ kann auf der Startseite – oben rechts – unser Youtube-Kanal direkt aufgerufen werden. Unser Videokanal kann auch über die
Youtube-Homepage mit den Schlagwörtern „ev-meth Kirche miteinander“
gefunden werden.
Bei Rückfragen, oder falls Sie Unterstützung beim Aufrufen unseres Youtube Kanals benötigen, schreiben Sie bitte eine Mail an das Bezirksbüro.
Wir versuchen schnellstmöglich eine Lösung zu •inden.
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Aktuell wird unser wöchentliches Streamingangebot durchschnittlich
sechzig- bis achtzigmal aufgerufen. Tendenz steigend! Das zeigt, dass auch
Personen außerhalb unserer Gemeinde von diesem Angebot pro•itieren!
Ein paar kurze Sätze zu den Kosten:
Da in der Gerlinger Gemeinde kein WLAN zur Verfügung steht, entstehen monatlich ca. 40€ für die Übertragung der Streams und Sitzungen.
Dazu kommt die Weiterentwicklung der Technik… Hier sind schon einige
Euro in die Umsetzung der Technik ge•lossen. Weitere Ideen, wie z.B. die
Anschaﬀung einer weiteren Kamera, eines Videomischpults oder die Erweiterung der Tontechnik stehen auf unserer Wunschliste.
Gerne dürfen Sie auf Helmut Rothfuß oder Carsten Schreiber zukommen,
um uns hierbei zu unterstützen! Wir arbeiten an einer stetigen Verbesserung der Funktionen und Darstellungen und freuen uns über konstruktive
Kritik. Ebenso freuen wir uns über Unterstützung im technischen Moderationsteam.
Carsten Schreiber

Verwendung des Messenger-Dienstes „Signal“ im mit:einander
Sogenannte „Messenger-Dienste“ erfreuen sich großer Beliebtheit, um
schnell und einfach in eingerichteten Gruppen Informationen per Smartphone auszutauschen. Aus Gründen des Datenschutzes ist die Nutzung
von WhatsApp in der EmK für dienstliche Zwecke verboten.
Damit auch die Pastoren in solche sehr praktischen „Chat-Gruppen“
einbezogen werden können, bitten wir darum, für Gemeindezwecke „Signal“ zu verwenden. Das kann man auch zusätzlich zu WhatsApp auf dem
Smartphone installieren. Signal ist kostenlos und erfüllt die Datenschutzbedingungen. Dahinter steht eine spenden•inanzierte Stiftung. Nutzerdaten werden anders als bei Whatsapp nicht kommerziell verwertet. Auch
der Whistleblower Edward Snowden ist bekennender Nutzer der App. Eine
besonders schöne Funktion ist seit Mitte Dezember verfügbar: Bis zu fünf
Teilnehmer*innen können verschlüsselt zusammen videotelefonieren.
Lothar Elsner
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Regelmäßige Veranstaltungen
(Bitte beachten Sie, dass infolge der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen
bis auf Weiteres unter geänderten Bedingungen statt inden.)
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 ge"lüchteten Frauen und Kindern
Gemeindesaal der Stadtkirche 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
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@!inkbeiner-stoﬀe.de
www.nordstuttgarterkirchenblech.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-stuttgartnord@emk.de
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Liebe Kinder, JJugendliche
und Eltern,

Was?
Wo?
Wann?
Wer?

2021 sind wir mi
mit unserer KiBiWo für
euch da und bi
bieten euch Spiel, Spaß und
Spannung
Spannu
nung zu Beginn
Be
der Sommerferien.
In Klein
ingruppe
pen
Kleingruppen
en wir w
wie
werden
jedes
es Jahr
spanne
sp
nendee
spannende
GeschichGeschic
G
chichten über
Gott hören
hör
ören
und unseree
Theatergruppe wird auch
h
wieder mit dabei sein.
sei
ein.
Es grüßt euch

Kinderbibelwoche
Waldheim Lindentäle
02.08. - 08.08.2021
Kinder & Jugendliche
von 6 - 13 Jahren

Matt Burnett und das
as
gesamte Waldheimteam
Waldheimte
team

Bezirk Stuttgart Nord
Birkenwaldstr. 204
70191 Stuttgart
Tel: 0711-88 65 91
Mail: bezirksbuero-stuttgart-nord@emk.de
www.emk-stuttgart-nord.de

Teilnehmerbeiträge
Teilnehmerbeiträge:
äge:
1. Kind
95€
5€
2. Kind
85€
5€
jedes weitere 70€
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Eine Anmeldung im
Vorfeld ist formlos beim
Bezirksbüro möglich. Der
Anmeldeschluss ist der
16.06.2021.

