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Augenblick

Go� hat Humor!

Diese Behauptung mag manchen etwas steil erscheinen. Schließlich spricht 

die Bibel an keiner Stelle von einem humorvollen Gott. Selbst von Jesus ist 

uns kein herzhaftes Lachen überliefert. Erst in der apokryphen Petrusa-

pokalypse, die 1950 in Ägypten wiederentdeckt worden ist, wird erzählt, 

dass Jesus anscheinend gelacht hat. Nicht einmal in der Kunst hat sich das 

Bild eines lachenden Christus durchgesetzt. Hat Gott wirklich Humor?

Anders als die griechischen Götter auf dem Olymp, als der lächelnde 

Buddha oder der fröhliche Gott Krishna zeigt sich der Gott der Bibel recht 

streng. Gott lacht scheinbar nicht, allenfalls aus Hohn. Gott lacht über die 

Dummheit der Menschen, die behaupten, es gibt keinen Gott, oder über 

ihre Vermessenheit, weil sie sich selbst zum Maß aller Dinge machen und 

meinen, keinen Gott zu brauchen. Gottes Gelächter über die Frevler, die 

spottend zusammensitzen, ist sein Spott über die Spötter (z.B. Psalm 2, 4) 

getreu dem Motto: „Wer zuletzt lacht, lacht am besten!“

Das schallende Gelächter über die vermeintlichen Herren dieser Welt ist 

für mich ein Indiz für Gottes Humor. Es hat zugleich etwas Befreiendes, ge-

radezu Subversives – und genau das macht es so gefährlich. Deshalb wurde 

über lange Zeit in der Kirchengeschichte nicht nur Gottes Humor geleug-

net, sondern auch den Menschen das Lachen verboten. Wir sind schließlich 

nicht zum Vergnügen auf der Welt und in Glaubensdingen versteht Gott 

anscheinend keinen Spaß. Das Evangelium ist zwar die frohe Botschaft, 

aber die Kirche machte daraus eine todernste und traurige Sache. So soll 

schon der Kirchenvater Hieronymus gesagt haben: „Solange wir im Tal der 

Tränen leben, gibt es nichts zu lachen.“ In „Der Name der Rose“ wird ein 

Mönch sogar zum Mörder, damit niemand das Buch von Aristoteles über 

die Komödie und den Humor liest. Denn, so lautet seine Rechtfertigung: 

„Lachen tötet die Furcht, und wenn es keine Furcht mehr gibt, wird es kei-

nen Glauben mehr geben.“

Gott hat Humor und er will, dass wir etwas zum Lachen haben! Das lässt 

sich für mich sogar der Bibel entnehmen. Wenn wir Menschen so herzhaft 

und laut lachen können, die wir doch „nach seinem Bild“ geschaffen wurden, 

dann muss auch Gott viel Humor haben. Ich denke mir, dass auch Jesus auf 
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der Hochzeit zu Kana nicht nur griesgrämig in einer stillen Ecke gesessen 

ist, und wenn er mit den Menschen gegessen und Wein getrunken hat, wird 

er mit ihnen durchaus auch gelacht haben. Das bekannteste Lachen stammt 

aber wohl von Abraham und Sara, als sie erfahren, dass sie hochbetagt noch 

ein Kind bekommen sollen. Lange wurde Gottes Reaktion darauf als Ärger 

und Tadel gedeutet. Tatsächlich lachen die Beiden Gott aus, weil sie nicht 

glauben können, was ihnen hier verheißen wird. Neuere Auslegungen zeigen 

nun, dass Gott jedoch alles andere als verärgert ist. Er lacht sogar mit und 

lacht in Isaak über den menschlichen Kleinglauben. Gott hält den lachenden 

Zweifel seiner Menschen aus und verwandelt ihn in ein glückliches Lachen 

der Freude (1.Mose 21, 6). Isaak heißt übersetzt ja nichts anderes als „er 

lachte“ oder „er wird lachen“. Der Tübinger Theologe Karl-Josef Kuschel for-

muliert es in seinem Buch „Lachen Gottes und der Menschen“ so: „Die gött-

liche Erfüllung der dem Menschen unerwarteten Möglichkeit führt zu einem 

befreienden Lachen des Menschen mit seinem Gott.“

„Hat Gott Humor?“ Hellmuth Karasek, der seit seiner Jugend Witze in 

allen Variationen sammelt, bejahte dies im gleichnamigen Frankfurter 

Domgespräch u.a. mit folgendem „Beleg“: Einen Tag vor seinem 18ten 

Geburtstag erklärte der Sohn seinem orthodoxen Vater, er habe sich ent-

schlossen, zum Christentum überzutreten. Der Vater redet auf ihn ein, er 

könne doch den Glauben der Väter nicht verraten, an dem sie 2000 Jahre 

in allen Schrecken und Verhängnissen festgehalten hätten und in denen 

sich Gott und ihr Verhältnis zu Gott bewährt hätte. Darauf der Sohn: „Du 

wirst mich nicht davon abbringen. Ab morgen bin ich mündig, und ich bin 

fest entschlossen, zum Christentum überzutreten.“ Spricht’s und lässt den 

Vater allein. Der hadert mit Gott, und tatsächlich erscheint ihm Gott als 

Stimme und fragt: „Was ist Abraham?“ Darauf erzählt ihm der Vater die 

ganze Geschichte, dass sein Sohn unbedingt Christ werden wolle. Gott be-

schwichtigt ihn und sagt: „Sei ruhig, Abraham, das ist mir auch passiert.“ 

„Was?!“, sagt der Vater. „Das ist dir auch passiert? Und was hast du dann 

gemacht?“ Darauf Gott: „Was werd ich gemacht haben? Ein neues Testa-

ment!“

Helmut Rothfuß
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Blickwinkel: Leben Lieben Lachen

Es ist irgendwie mühsam geworden mit 

dem LACHEN - LEBEN - LIEBEN nach so 

vielen Monaten der Pandemie. Ein gemein-

sames, fröhliches Lachen scheint eine ge-

fühlte Ewigkeit her zu sein und das Leben 

�indet für viele Menschen oft nur noch in 

den eigenen vier Wänden statt – nicht sel-

ten vor oder hinter Bildschirmen und Mo-

nitoren. Eine liebevolle Umarmung, ein 

Besuch soll nicht sein und ein freundliches 

Lächeln verschwindet hinter FFP2-Mas-

ken. Und ausgerechnet in diesen Zeiten ein 

solches Thema in einem Gemeindebrief?

Ja, genau jetzt – es rüttelt mich auf, bewegt mich, inspiriert mich und ich 

�inde es toll und mutig! Ohne Lachen und Lieben würde so viel fehlen in 

meinem Leben.

Mir fällt ein Bibelvers ein aus Römer 12, 12: „Seid fröhlich in Hoffnung, 

geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“.

Wie leicht lasse ich mich anstecken vom Jammern, Klagen und von vielen 

Bedenken und wie leicht geht mir dabei die fröhliche Hoffnung verloren. 

Es gibt gewiss viel ganz konkrete Trübsal und Not in dieser Zeit – ich will 

mich bewegen lassen, sie dort, wo es mir möglich ist, geduldig mitzutra-

gen, zu lindern und dabei trotzdem hoffnungsvoll und fröhlich zu bleiben. 

Und ich spüre, wie gut es tut, mir wieder neu bewusst zu machen, dass 

Gott jeden Schritt mit mir geht – und ihn zu lieben, mit ihm zu leben, zu 

reden und zu lachen immer geht – auch in Pandemiezeiten. Wie gut, dass 

mich dieses Thema mal wieder drauf gestoßen hat!

Monika Herrmann

Warum ich diesmal das Thema verfehle

Als wir uns für dieses Thema entschieden, hatten wir die wohl leider unre-

alistische Hoffnung, die Corona-Pandemie könne Mitte des Jahres, auf den 

Sommer zu, vielleicht bald überstanden sein. Stattdessen erleben wir jetzt 
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einen dritten Lockdown und die Inzidenz-

zahlen sind in Stuttgart so hoch wie nie. 

Und vielen hängen die Beschränkungen 

und das ständige Hin und Her von vorsich-

tigen Öffnungen und deren Rücknahme oft 

schon wenige Wochen später so langsam 

zum Hals heraus. Ich muss gestehen, dass 

auch ich zur Zeit manchmal keine Lust 

mehr habe: keine Lust mehr auf die Kon-

takteinschränkungen, auf die Gesichtsmas-

ke, auf all die täglichen Corona-Schlagzeilen. 

Am meisten tun mir aber all die jungen Leu-

te leid, die Mädchen und Jungs, die sich gern 

mal wieder in größeren Gruppen auf dem 

Spielplatz austoben wollen, mit Mama und Papa in den Urlaub fahren, mit 

zehn anderen Kindern Kindergeburtstag feiern wollen. Oder die Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen, die das Homeschooling satt haben und an 

Wochenenden mit Freunden und Freundinnen ausgehen und feiern wollen.

Ich sage es ehrlich: Ich hadere mit dem Thema „Leben, lieben, lachen“ 

gerade. Leben und lieben ja, aber lachen? Zwar freue ich mich über den 

nun doch hereinbrechenden Frühling, über den Sonnenschein und die blü-

henden Blumenrabatten und Bäume, aber unser Thema hört sich für mich 

doch nach etwas zu großer Leichtigkeit und Unbeschwertheit an, nach ei-

ner weiteren Durchhalteparole. Deswegen gebe ich meinem Beitrag einen 

anderen Akzent. Ich verfehle diesmal bewusst das Thema.

Vergangene Woche habe ich im Livestream einen Ballettabend mit Chore-

ografen und Choreogra�innen des Stuttgarter Balletts verfolgt. Junge Tän-

zer und Tänzerinnen choreogra�ierten für diesen Abend („Noverre“) eigene, 

kürzere Stücke, die sie zusammen mit ihren Mittänzern und Mittänzerinnen 

aufführten. Das Experimentelle stand im Vordergrund dieser Aufführungen, 

insbesondere der experimentelle Ausdruck eigener Gedanken, Gefühle und 

Re�lexionen durch Tanz. Dass da auch die Erfahrungen während der einjäh-

rigen Pandemie-Zeit ein�lossen, versteht sich von selbst.

Einige dieser Stücke fand ich sehr beeindruckend, darunter das Stück 

eines jungen Tänzers, der im Interview sagte, sein Stück sei traurig und habe 
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auch kein gutes Ende. Er betonte, dass es im Leben eben auch die Erfahrung 

gebe, dass Dinge schief gehen könnten und sich nicht alles wieder einrenke. 

Sein Stück, teilweise als Schattentheater hinter einem beleuchteten Vorhang 

getanzt, war trotzdem von einer intensiven und leuchtenden Schönheit, die 

mich sehr ansprach. Hinterher dachte ich: Er hat recht. Es ist unehrlich, im-

mer alles zum Schluss wieder zum Happy End hinbiegen zu wollen. Es ist 

unehrlich, Leichtigkeit zu versprühen, wenn man sie selbst nicht spürt.

Deswegen möchte ich an dieser Stelle vom Thema abweichen. Ich möchte 

einem anderen Gedankengang Raum geben, dem ich schon vor Jahrzehnten 

bei dem dänischen Schriftsteller Sören Kierkegaard das erste Mal begeg-

nete und der mich bis heute nicht loslässt. Kierkegaard bestimmt hier, in 

seiner Schrift „Furcht und Zittern“, den „Ernst“ als die angemessene Hal-

tung des gläubigen Menschen.

In einer langen Abhandlung, die immer wieder neue Wendungen nimmt 

und viel zu komplex ist, um sie hier angemessen darzustellen, grenzt er 

den Ernst gegen andere seelisch-geistige Haltungen des Menschen ab. Hier 

sei nur so viel gesagt: Der Ernst ist bei Kierkegaard so etwas wie ein „drit-

ter“ Weg, die geradlinige und ausgewogene Haltung des gläubigen Men-

schen, der im Glauben Gott vertraut und Liebe übt.

Demgegenüber charakterisiert Kierkegaard den „Leichtsinn“ und die 

„Schwermut“ als dem Gläubigen nicht angemessen. Der Leichtsinn nimmt 

die Angelegenheiten des Daseins zu leicht, er möchte Lachen und Leichtig-

keit, wo sie nicht angemessen sind. Die Schwermut dagegen lässt sich an-

gesichts schwerwiegender Umstände herunterziehen. Sie lähmt, und lässt 

den Menschen, den sie ergreift, im schlimmsten Fall in Verzwei�lung enden. 
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Beide Haltungen, so Kierkegaard, sind im Angesicht Gottes nicht angemes-

sen. Angemessen ist „Ernst“, womit Kierkegaard kein Verbot von Fröhlich-

keit und Lachen meint. Vielmehr meint er damit, dass der gläubige Mensch 

die Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens annimmt. Selbst-

verantwortlich handelnd vertraut er doch absolut darauf, dass Gott ihn in 

seiner unendlichen und unergründlichen Liebe auffängt und bewahrt.

Kierkegaard spricht in diesem Zusammenhang davon, dass jedes „Ge-

schlecht“ - gemeint ist: jede Generation - ihre eigenen Aufgaben und He-

rausforderungen habe. Die Erfahrungen vorangegangener Generationen 

könnten sie nicht lehren, wie sie sich verhalten sollen. Sondern nur das 

unmittelbare Vertrauen auf Gott selbst, der zutiefst ernste Dialog mit ihm, 

ein Sich-Ausliefern im Glauben könne die Lösung bringen. Mir scheint, es 

gibt angesichts unserer derzeitigen Erfahrungen mit der Corona-Pandemie 

(und auch mit der Klimakrise) kaum eine bessere und genauere Charakte-

risierung  dessen, wozu der Glaube uns herausfordert, als in Kierkegaards 

Schrift „Furcht und Zittern“. Obwohl diese Schrift alles andere als „leichte 

Kost“ ist, möchte ich sie deshalb abschließend zitieren, in der Hoffnung, 

dass diese Gedankengänge eines großen Geistes und eines leidenschaft-

lich religiösen Menschen uns stärken in einer Zeit wie dieser:

„Oder ist das, was es benötigt, nicht vielmehr ein redlicher Ernst, der 

unerschrocken und unbestechlich auf die Aufgaben hinweist; ein redlicher 

Ernst, der liebevoll um die Aufgaben besorgt ist, der die Menschen nicht 

ängstigt, um sie in das Höchste zu hetzen, sondern der die Aufgaben jung 

und schön erhält und prächtig anzusehen und allen winkend und doch da-

bei schwierig und begeisternd für die Edlen; denn die edle Natur wird nur 

durch das Schwierige begeistert? Was auch das eine Geschlecht vom ande-

ren lernt, das eigentlich Humane lernt kein Geschlecht von einem voran-

gegangenen. In dieser Hinsicht beginnt jedes Geschlecht von Neuem, [...]  

Aber die höchste Leidenschaft in einem Menschen ist der Glaube, und kein 

Geschlecht beginnt hier an einem anderen Punkte als das vorangegangene, 

jedes Geschlecht beginnt von vorn, [...] Sobald sich das Geschlecht nur um 

seine Aufgabe kümmert, die das Höchste ist, kann es auch nicht müde wer-

den; denn die Aufgabe ist immer ausreichend für ein Menschenleben.“

Eine Lebensaufgabe annehmen, ist kein Grund, sich das Lachen und die 

Freude zu verbieten. Doch in diesen Wochen ist mir weniger zum Lachen 

zumute. Eher nach Ernst und Nachdenklichkeit.

Rosemarie Dorn-Wiedenmann
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Ausblick

Präsenzgo�esdienst an Pfingsten

In der Hoffnung, dass der Inzidenzwert bis dahin unter 150 pro 100.000 

Einwohner liegt, wollen wir – wie schon im vergangenen Jahr – nach einer 

langen Zeit des Verzichts am P�ingstsonntag, 23. Mai das „Ostern unserer 

Präsenzgottesdienste“ miteinander feiern. Wenn es das Wetter zulässt, 

�indet dieser besondere Auftakt wieder in unserem Waldheim im Linden-

täle statt. Da im Vorfeld dort einiges aufgebaut werden muss, beginnt der 

Gottesdienst erst um 10.30 Uhr. Falls es einer kurzfristigen Änderung be-

darf, werden wir über die Bekanntgaben entsprechend informieren.

Damit wir uns als Gemeinde wenigstens ab und zu in einem größeren 

Kreis begegnen können, wollen wir dann in den Sommermonaten auch in 

diesem Jahr noch weitere Gottesdienste gemeinsam im Waldheim feiern.

Helmut Rothfuß

Angebote für Senioren

Nachdem viele unserer SeniorInnen inzwischen gegen Covid-19 geimpft 

sind und sich bis Juni die Gesamtsituation hoffentlich spürbar bessert, lade 

ich herzlich und sehr gerne wieder ein zum Seniorenkreis. Am Dienstag, 

15. Juni treffen wir uns dazu um 15 Uhr in der Christuskirche.

Das genaue Thema an diesem Nachmittag wird noch nicht verraten, aber 

auf jeden Fall werden die Gemeinschaft und der Austausch miteinander 

einen Schwerpunkt bilden.

Helmut Rothfuß

Herzliche Einladung zum dri!en Ökumenischen Kirchentag

Der dritte Ökumenische Kirchentag !indet vom 13. bis zum 16.Mai 2021 in 

Frankfurt am Main statt.

Ja wie – !indet er denn statt? Ja, er !indet statt und zwar digital und de-

zentral. Das gibt jedem/r die Chance, von zu Hause aus teilzunehmen, und 

das auch noch kostenlos!

Unter dem Leitwort „Schaut hin“ aus Markus 6, 38 gibt es viele Veranstal-

tungen: Der Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt wird am 13. Mai auf einem 
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Hochhausdach im Zentrum 

Frankfurts gefeiert und live 

um 10 Uhr auf ARD übertragen. 

Frère Alois, Prior der Taizé-Ge-

meinschaft, wird verkündigend 

mitwirken, Bischö!in i. R. Rose-

marie Wenner als Liturgin.

Im Schlussgottesdienst am 

Sonntag, den 16. Mai kommt ein 

Predigerinnen-Duo zum Ein-

satz: Schwester Dr. Katharina 

Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen und unsere EmK-

Pastorin Mareike Bloedt, die uns aus verschiedenen Gottesdiensten wohlbe-

kannt ist. Dieser Gottesdienst auf der Weseler Werft in Frankfurt wird um 

10 Uhr live im ZDF übertragen.  Am Freitagabend kann man die Urauffüh-

rung des Oratoriums EINS von 20 bis 21.30 Uhr miterleben: Die Journalistin 

Julia reist in die Zeit der Urchristen. Sie begegnet Junia aus Römer 16, 7. Bei-

de begegnen Petrus und Paulus.

Jeden Tag gibt es Bibelarbeiten, bei einer Dialogbibelarbeit wirkt unser Bi-

schof Harald Rückert mit. Ebenso gibt es täglich Tagzeitengebete, die besucht 

werden können, am Samstagabend einen Segen zur Nacht. Am Freitag geht es 

um das Gedenken an das jüdische Leben in Frankfurt, um den jüdisch-christ-

lichen Dialog und um Rassismus und Antisemitismus. Die Hauptpodien, Ge-

spräche und Schwerpunkte !inden am Samstag statt. Am Samstagabend gibt 

es eine Live-Übertragung von ökumenischen Gottesdiensten aus Frankfurter 

Gemeinden und zusätzlich noch ein Kulturprogramm.

Das vollständige Programm kann man auf www.oekt.de !inden. Für die 

Teilnahme an einem Workshop ist eine Anmeldung erforderlich, alle an-

deren Veranstaltungen können ohne Anmeldung im Livestream auf www.

oekt.de besucht werden.

Elisabeth Schoor

Nähere Informationen zum 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am 

Main �inden Sie im Internet auf www.oekt.de.
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Rückblick

„Time to say goodbye“ – Baustellen-Web-Cam abgeschaltet

Nach zwei Jahren wurde Ende April unsere Baustellen-Web-Cam abge-

schaltet. Nachdem in den neuen Gebäuden nun verstärkt der Innenausbau 

durchgeführt wird und im Außenbereich keine größeren Aktivitäten mehr 

erwartet werden, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Viele Bil-

der wurden erstellt, gesichert und unter anderem zur Nachvollziehbarkeit 

der erbrachten Handwerkerleistungen eingesetzt. Die Bilder des Baufort-

schritts wurden gesichert und stehen uns damit auch weiterhin zur Ver-

fügung.

Carsten Schreiber

Auflösung zur Rätselfrage im letzten Gemeindebrief: „Was ist hier 

ungewöhnlich?“

Gesucht wurde ein Vertreter aus der Familie der Hunde (Canidae).

Wie zu dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich, be�inden sich im Spätwinter 

Fähen und Rüden in der Paarungszeit. Dabei legen sie weite Strecken zurück 

und scheuen zunehmend weniger auch urbane Lebensräume. Nach einer Tra-

gezeit von etwa fünfzig Tagen bringt die Vulpes-Vulpes-Fähe – so die genaue 

wissenschaftliche Bezeichnung – einen Wurf von ca. fünf bis sechs Jungtieren 

auf die Welt (März/April). Im Spätsommer werden die Jungen aus dem Famili-

enverband „verbissen“ und müssen sich ihr eigenes Revier suchen.

Der Fuchsbau besteht aus mehreren Röhren, welche meist zu einem grö-

ßeren Gesamtbau ausgebaut sind. Diesen teilt sich der Fuchs u.a. mit dem 

Dachs. In Siedlungsnähe werden aber auch gern Hohlräume unter Terras-

sen oder verlassene Gebäude oder Schuppen in Anspruch genommen.

Jagdzeit für die Verwertung der reifen Bälge ist im Januar und Februar bei 

Vollmond und idealerweise bei geschlossener Schneedecke, in der Nacht.

Die glücklichen Gewinner unseres Rätsels sind Manuela Waizmann und 

Gerhard Bauer. Sie dürfen sich über ein Wild-Grillpaket für den kommen-

den Sommer freuen. Herzlichen Glückwunsch!

Carsten Schreiber

Siehe nächste Seite, Bild bitte um 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen!
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Einblick

Aus der Gemeindefamilie

Überweisung

Nach ihrem Studium in Trossingen und Freiburg ist Friederike Luz seit Fe-

bruar nun in Nagold im Referendariat am Gymnasium. Wenn es nach ihr 

geht, möchte sie auch danach gerne dort in der Gegend bleiben und hat des-

halb um Überweisung auf den Gemeindebezirk Nagold gebeten. Der Start 

im Lehramt ist in der aktuellen Situation sicher eine besondere Herausfor-

derung. Wir wünschen Dir, liebe „Frizzi“, Gottes Segen für Deinen weiteren 

Weg und ein gutes Ankommen in Deiner neuen Gemeinde. Natürlich hoffen 

wir alle, dass Gottesdienste und auch Konzerte bald wieder möglich sind, 

und freuen uns schon auf die eine oder andere Begegnung mit Dir in Deiner 

alten Heimat.

Helmut Rothfuß

Das Begegnungszentrum „mit:einander“ nimmt Gestalt an

Den zweiten Klausurtag zur Gemeindeentwicklung am 27. März nutzte 

der erweiterte Gemeindevorstand Stuttgart-Nord, sich online über die 

Zwischenergebnisse verschiedener Arbeitsgruppen auszutauschen, diese 

zu bestätigen und wo nötig anzupassen. Seit Ende Januar wurde an den 

vereinbarten Konzepten intensiv, hoffnungsfroh und engagiert weiterge-

arbeitet.

Das Café als kreativer Begegnungsort ist die Mitte des „mit:einander“ 

von Kirche, Kita und Zuhause. Verschiedene Angebote der Gemeinde sollen 

den Gedanken der bedingungslosen Gastfreundschaft erfahrbar machen. 

Dazu gehören regelmäßige Angebote eines Cafés Offenes Ohr, eines Näh-

Cafés, eines Spiele-Cafés sowie gelegentlicher Kultur-Cafés. Dies wurde 

einmütig so bestätigt.

Eine strukturelle Verzahnung zwischen Kita und Kirche ist bereits im 

Kooperationsvertrag mit der Bethanien Diakonissen-Stiftung enthalten. 

Dazu gehört, dass die EmK die pastorale Begleitung der Kinder und ihrer 

Familien wahrnimmt sowie die ErzieherInnen in ihrer religionspädago-

gischen und interreligiösen Arbeit unterstützt. Alle waren sich einig, dass 
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in der Praxis persönliche Beziehungen zwischen Kita und Gemeinde das 

Fundament für eine gute Kooperation sind. Die Arbeitsgruppe wird darin 

unterstützt, diesen Weg weiter zu entwickeln.

Die Musik soll ausgebaut werden. Auf jeden Fall werden alle bestehen-

den Musikgruppen im „mit:einander“ weiter geführt. Darüber hinaus 

kann eine sog. Gemeindemusikschule aufgebaut werden. Angedacht sind 

zunächst Kurse für Kita-Kinder und eine SeniorInnen-Musikgruppe. Der 

Gemeindevorstand befürwortet, dass die Arbeitsgruppe Gespräche mit 

der Musikschule Hoffnungsland aufnimmt.

Die Jugendarbeit wird neuen Schwung erhalten. Alle zwei Monate sollen 

Jugendgottesdienste von jungen Menschen für junge Menschen statt�inden. 

Diese sollen mit den vorhandenen Ressourcen gestaltet werden und viel 

Raum für Gemeinschaft bieten. Ein- bis zweimal im Jahr sind größere High-

lights geplant, auch über Vernetzungen in der Region. Der Gemeindevor-

stand unterstützt diese Pläne und freut sich über das große Engagement!

Die Arbeitsgruppe zum Veranstaltungsmanagement hatte diverse Punkte 

zur Diskussion gestellt. Der Gemeindevorstand stimmte folgendem zu:

• Das ganze Haus trägt den Namen „Begegnungszentrum „mit:einander““.

• Es sind verschiedene Nutzungen erwünscht: Priorität haben Veranstal-

tungen der Gemeinde. Wir freuen uns, wenn gemeindenahe Veranstalter 
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unsere Räume nutzen. Darüber hinaus können die Räume von Firmen, Ver-

einen und für private Feiern genutzt werden.

• Die �lexibel nutzbaren Räume im Haus werden aktiv vermarktet, um 

eine hohe Nutzung zu ermöglichen und um einen �inanziellen Beitrag zur 

Schuldentilgung zu erwirtschaften. Dazu wird ein Team aus Haupt- und 

Ehrenamtlichen benötigt, die Organisation und Service gewährleisten.

• Um die Chancen der Vernetzung gut zu nutzen, wird am Kommunikati-

onskonzept weitergearbeitet. Dabei wird auch überlegt, welcher Name bzw. 

Bezeichnung für die Gemeinde oder die Kirche verwendet werden soll.

Ende Juni wird der erweiterte Gemeindevorstand wieder zusammen-

kommen. Auf der Agenda stehen das theologische Konzept, der „rote Fa-

den“ unserer Arbeit, sowie Klärungen zu Namensfragen. Außerdem soll 

bis dahin eine Gesamtübersicht der bereits geplanten Veranstaltungen 

erstellt werden.

Manuela Waitzmann

Spendenak�onen fürs „mit:einander“

„Das war eine super Veranstaltung mit einem tollen Spendenergebnis“, so 

die begeisterte Reaktion einer Teilnehmerin an der ersten „Bauspenden-

Challenge“. Etwas mehr als zwanzig Personen waren beim hybriden Event 

nach dem Gottesdienst am 28. Februar dabei. Die AG Fundraising moti-

vierte die Teilnehmenden mit Wunschliedern, einem Baustellen�ilm und 

Gesprächen in kleiner Runde für unser „mit:einander“, den Neubau von 

Kirche, Kita und Wohnungen in Feuerbach, zu spenden. Dreimal wurde der 

Spendenstand im Lauf der Stunde abgefragt, am Ende kamen 5.500 Euro 

zusammen. Großartig!

„Damit für alle ein Platz frei ist“ – so nennt sich unsere besondere Spen-

denaktion für die Stühle im Begegnungszentrum „mit:einander“. Viele 

Menschen sollen sich dort willkommen und wohlfühlen. Deshalb werden 

wir die Räume, die wir als Gemeinde nutzen und die wir vermieten werden, 

mit neuen Sitzgelegenheiten ausstatten. Dazu benötigen wir 300 Stühle zu 

je etwa 250 Euro. Machen Sie mit – spenden Sie „Ihren“ Stuhl! Weitere In-

fos �inden Sie im beigelegten Flyer. Übrigens: Unsere StuhlpatInnen Lissi 
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Schoor und Gerhard Brodbeck legen immer dann, wenn das Geld für zehn 

Stühle zusammengekommen ist, den Betrag für einen elften dazu.

In den nächsten Monaten stellen wir Ihnen noch die eine oder andere 

besondere Spendenaktion im Rahmen unseres Neubaus vor. Sie erhalten 

über die wöchentliche Bekanntgaben-E-Mail oder die nächsten Gemeinde-

briefe weitere Informationen.

Manuela Waitzmann

Konferenzfinanzhilfe

Seit vielen Jahren schon gibt es diesen „Soli der EmK“. Für jedes Kirchen-

glied sind dafür inzwischen noch 15 Euro an die Konferenzkasse abzu-

führen. Mit dem beiliegenden Spendenkuvert bitten wir deshalb um ein 

Sonderopfer für die Konferenz�inanzhilfe und danken jetzt schon herzlich 

für alle �inanzielle Unterstützung.

Helmut Rothfuß

Zu den Finanzen im Jahr 2020

Teil 1: Bauspenden fürs „mit:einander“

Im Jahr 2020 hat das Spendenau�kommen kräftig zugelegt. Es ist beein-

druckend, wie viel Unterstützung für unser neues Gemeindezentrum in 

Feuerbach zusammengekommen ist. Nach einem leichten Rückgang im 

Jahr 2019 hat die Spendensumme zum ersten Mal die 100.000er-Marke 

deutlich geknackt.
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Dazu haben auch verschiedene Fundraising-Aktionen beigetragen: Über 

6.000 EUR sind durch Grundsteinlegung, Ladies Night, Einkaufs-Aktionen 

mit Spendenanteil (Fundmate, Bildungsspender) und von Gästen bei einem 

online gefeierten runden Geburtstag zusammengekommen.

Wir freuen uns sehr, dass das „mit:einander“ inzwischen für viele zu ei-

ner echten Herzensangelegenheit geworden ist. Ein ganz besonderer Dank 

geht an alle, die regelmäßig dafür spenden und an alle, die sich 2020 zum 

ersten Mal beteiligt haben. Gerne darf es so weitergehen! Über den Bau-

fortschritt informiert regelmäßig unser Baublättle.

Teil 2: Jahresabschluss

Das Haushaltsvolumen des Bezirks Stuttgart-Nord ohne Bauprojekt und 

ohne Kindergarten beläuft sich auf knapp 300.000 EUR. Mit großer Dank-

barkeit haben wir festgestellt, dass unsere Haupteinnahmen, nämlich Mo-

natsbeiträge, Sonderopfer und allgemeine Spenden, im Vorjahresvergleich 

um etwas mehr als 3 % gestiegen sind. Monatsbeiträge wurden erhöht und 

besondere Einmalspenden getätigt. Weil deutlich weniger Präsenzgottes-

dienste statt!inden konnten, haben manche ihre Kollekte einfach überwie-

sen – viele schöne Zeichen der Solidarität auch in schwierigen Zeiten!

Leider mussten wir aber auch 2020 wieder die Rücklagen angreifen, um 

den Jahresabschluss ausgleichen zu können. Das darf und kann kein Dau-

erzustand bleiben. Wie schön wäre es, wenn alle sich an der Finanzierung 

unserer Arbeit beteiligen würden. Wie schön, wenn monatliche Beiträge re-

gelmäßig oder zumindest nach einigen Jahren den gestiegenen persönlichen 

Einnahmen angepasst würden. Ich lade Sie alle sehr herzlich dazu ein!

Eine graphische Darstellung der Einnahmen- und Ausgabensituation kön-

nen Sie umseitig auf S. 18 sehen.

Zum Abschluss dieser Anmerkungen gilt der herzliche Dank allen, die 

mit ihrer Unterstützung die Arbeit unserer Gemeinden und der Kirche ins-

gesamt ermöglichen. Es tut gut zu wissen, dass wir gemeinsam die Aufga-

ben anpacken, die zu tun sind. Vielen Dank!

Wenn Sie weitere Fragen zu den Finanzen haben, gehen Sie einfach ganz 

ungeniert auf die Verantwortlichen des Gemeindebezirks zu.

Gerhard Brodbeck
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Hier die Einnahmen und Ausgaben mit den wichtigsten Untergruppen in 

graphischer Form:

Beiträge, Spenden, 
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78%
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Ausgaben 2020  (ohne Bau und Kindergarten)



| 19 |

Sadia Gbassa und Sullayman 

Koroma in Sierra Leone...
... führen die Arbeit von Melanie Janietz fort. Als Lehrerin und Lehrer 

haben sie das Fortbildungsprogramm mit entwickelt.

Die EmK-Weltmission stellt Ihnen ihre Mitarbeitenden vor.

»In Sierra Leone gibt es eine hohe 

Zahl an Teenager-Schwangerschaf-

ten, an HIV-Infektionen schon bei 

Jugendlichen und auch an sexueller 

Gewalt in dieser Altersgruppe. Einige 

Mädchen werden bereits am Ende der 

sechsjährigen Grundschule schwan-

ger, viele in der weiterführenden 

Schule. Fast alle verlassen spätestens 

nach der Geburt die Schule. Dadurch 

werden sie auch für die Gesellschaft 

zur Herausforderung, da sie viel 

Unterstützung benötigen und ohne 

Schulabschluss kaum Zukunftsper-

spektiven haben. Unser Unterrichts-

programm gibt den Mädchen und 

Jungen das nötige Wissen, um einen 

gesunden Lebensstil zu führen und 

sich vor ungewollten Schwanger-

schaften zu schützen.«

Sullayman und Sadia vermitteln den Fachleh-

rer*innen an den methodistischen Schulen 

in Sierra Leone die Inhalte und didaktischen 

Methoden für den Aufklärungsunterricht.
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Sonntag

 9.30 Uhr Gottesdienst

 Christuskirche (mit Anmeldung)

11.00 Uhr Gottesdienst und Kinderbetreuung

 Christuskirche (mit Anmeldung)

19.00 Uhr Gebetsabend (siehe Terminplan)

  Christuskirche

Montag

18.45 Uhr Jungbläserschulung

                 Gustav-Werner-Kirche Feuerbach

19.30 Uhr Probe Nordstuttgarter Kirchenblech

                 Gustav-Werner-Kirche Feuerbach

19.00 Uhr Kreis Junger Erwachsener (KoJe)

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  

Regelmäßige Veranstaltungen

(Bitte beachten Sie, dass infolge der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen 

bis auf Weiteres unter geänderten Bedingungen statt inden.)
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Sonntagsschule

Feuerbach
Susanne Preschany 
Tel: 0711 – 88 65 40

Gerlingen
Elke Allgöwer
Tel: 07156 – 6 02 29 65

Teeniekreis 

Johannes Ehmann

johannes.ehmann@gmx.de

Kirchlicher Unterricht

Pastor Lothar Elsner

Tel: 0179 - 73 38 245

lothar.elsner@emk.de

Junge Erwachsene – KoJE! 

Koje@lists.nochwer.de

Frauentreff

Christine Wössner
Tel: 07156 – 2 28 59

Susanne Preschany
Tel: 0711 – 88 65 40 

Gaby Neumann 
Tel: 0711 – 8 17 86 95

Männertreff

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

Seniorenkreis

Pastor Helmut Rothfuß
Tel: 0711 - 88 66 07

helmut.rothfuss@emk.de

Nordstuttgarter Kirchenblech

Hartmut Finkbeiner
info@!inkbeiner-stoffe.de
www.nordstuttgarter-
kirchenblech.de

Gospelchor ReJOYce

rejoyce-stuttgart@web.de

Lobpreisteam /

Gemeindechor Gerlingen

musik@emk-stuttgart-nord.de

Flötenkreis

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

Kinderwoche im Waldheim / 

Gebetskreise / Besuchsdienst /

Flüchtlingscafé / Hauskreise

Bezirksbüro Stuttgart-Nord
Elke Allgöwer 
Tel: 0711 – 88 65 91
bezirksbuero-stuttgart-
nord@emk.de

Kontakte
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Kirchen

Feuerbach

Kirche St. Monika
Kyf�häuserstraße 59
70469 Stuttgart

Gerlingen

Christuskirche, Schulstraße 4, 
70839 Gerlingen

Pastorate/Bezirksbüro

Birkenwaldstraße 204
70191 Stuttgart

Pastor Helmut Rothfuß 
Tel: 0711 - 886607
helmut.rothfuss@emk.de

Pastor Dr. Lothar Elsner

Tel: 0179 - 73 38 245

lothar.elsner@emk.de

Matthew Burnett

Tel: 0711 - 88 66 02
matthew.burnett@emk.de

Bezirksbüro

Elke Allgöwer
Tel: 0711 - 88 65 91
(Di-Fr, jeweils 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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