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Thema: Unser Leben sei ein Fest
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Augenblick
Das Leben feiern!
Die Überschrift lässt mich kurz zusammenzucken: Geht das wirklich schon
wieder? Und geht das in dieser Zeit überhaupt? Über zwei Jahre Pandemie
haben bei vielen tiefe Spuren der Verunsicherung hinterlassen. Seit Wochen
tobt in Europa ein schrecklicher Krieg, dessen Auswirkungen wir zunehmend hautnah erleben. Andere schwere Krisen sind momentan zwar in den
Hintergrund gedrängt, aber deshalb noch lange nicht behoben. Wir werden
nen, die zahllose Särge transportieren, oder von Gabelstablern, die Verstorbene in Kühllaster heben müssen, weil schneller gestorben wird als beerdigt
werden kann, über schreckliche Auswirkungen der Flutkatastrophe im
Obwohl wir gerade erst Ostern gefeiert haben, ist in unserer Welt eher noch
Karfreitag, wo der Tod alles Leben zu besiegen droht. Auch persönlich lastet
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klingt das etwas trotzig, fast frech. Doch auf der anderen Seite gibt es einen
entscheidenden Unterschied: Das Leben zu feiern, bedeutet ja nicht, ein Leben
lang nur noch zu feiern. Es geht um den rechten Augenblick und um die Frage,
ob und wie wir das Leben gegen alle Bedrohung behaupten können.
Beide Aspekte greift Jesus auf in seiner Erzählung vom großen Abendmahl (Lukas 14, 14-24). Aus der Geschichte spricht auf den ersten Blick ein
gewisser Zorn über die Absagen und eine große Enttäuschung. Aber dann
wendet sich das Blatt, und aus dem Fest, das zu scheitern drohte, wird auf
einmal ein Fest, das alle Konventionen sprengt: Alle dürfen kommen, ohne
Unterschied. Auch die, denen andere sonst das Feiern vorenthalten wollen,
hinschicken. Ich stelle mir vor, wie die Geschichte weitergeht: Wie alle erst
etwas befangen dastehen, wie sie staunen angesichts all der Köstlichkeiten.
Wie sie genießen, erst zaghaft, dann ausgelassen. Stimmengewirr, Lachen
und Glück. Und die Zeit verschwimmt und mischt sich mit Ewigkeit.
Es gibt verschiedene Arten, dieses Gleichnis zu lesen und zu deuten. Für
mich ist sie zuerst eine einzige Verlockung zum Leben, diese Geschichte vom
Festbankett erstreckt sich über die ganze Erde. Grün ist das Tischkleid, blütenbunt das Gedeck, die Tafel quillt über vor Früchten, die Luft schwirrt von
und Abendrot gehen ineinander über, Zeit spielt keine Rolle, und sie sitzen
durcheinander und nebeneinander: Alte und Junge, Arme und Reiche. Es gibt
keine Tischordnung und keine Türsteher, wenn das Leben gefeiert wird, und
alle dabei sein dürfen, weil alle eingeladen sind in diese Welt.
Es ist keine Kür, es ist Kern des christlichen Glaubens, dass jede mit am
Tisch sitzen darf, dass jeder leben soll, ohne Angst. Rassismus und Diskriminierung oder andere selbsternannte Türsteher des Lebens können
tung, einfach weil sie Kinder eines gemeinsamen Gottes sind. Wir setzen
uns ein für Gerechtigkeit und suchen Wege, dem Leben zum Sieg zu verhelfen. Doch manchmal stehe ich mir auch selbst im Weg, als gönnte ich
es mir nicht, die Einladung ins Leben tatsächlich anzunehmen. Da werden
dass ich die eine Stimme nicht mehr höre, die mich für eine begrenzte Zeit
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in diese Welt gerufen hat – und an den reich gedeckten Tisch des Lebens,
der für mich bereitet ist, trotz allem. „Der Sinn des Lebens kann nicht sein,
am Ende die Wohnung aufgeräumt zu hinterlassen“, hat die Schriftstellerin
Elke Heidenreich einmal gesagt. Irgendwann gibt es ein „zu spät“, um das
selten gewagt habe, glücklich zu sein. Dass ich zu wenig gelebt habe.
Ein ermutigendes Bild für mich ist hier die Pusteblume: ihre Samen, die
sich im Fallen noch gruppieren. Sie wirken, als würden sie tanzen, und ich
stelle mir vor, ihre Leichtigkeit würde daher rühren, dass sie ahnen, dass
nach dem Vergehen ein nie zuvor gekanntes Werden auf sie wartet. Das
erinnert mich daran, dass auch mein Leben enden wird. Irgendwann einmal oder schon bald? Ich weiß ja nicht, was morgen ist – ich weiß nur um
diesen Tag heute, in den ich eingeladen bin, jetzt und hier. Eingeladen von
dem großen Gastgeber, den ich auf Erden wohl nie ganz verstehen werde.
-

Ewigkeit, und der Augenblick mich einlädt, das Leben zu feiern. Ja, das
Leben ist ein Fest – allem Sterben zum Trotz und trotz allem!
Helmut Rothfuß

Blickwinkel
Unser Leben sei ein Fest
tag wurde zu einem großen Familienfest, alle fanden irgendwie einen Platz
in der Wohnung, man rückte zusammen. Und wenn noch irgendwer unangemeldet kam (ja – das war in meiner Kindheit durchaus üblich), fand sich
immer noch ein Plätzchen. Da wurde aufgetischt, wir Kinder aßen Kuchen
reichte immer! Am Abend wurde es lustig und es wurde gesungen und
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gendeinem Sofa, jeder und jede fand ein Plätzchen. Schöne Erinnerungen!
Können wir heute noch so unbeschwert feiern? Da muss doch alles durchorganisiert und geplant werden! Spontane Feiern und Besuche gibt es nur
noch selten. Und angesichts von Corona und Ukraine-Krieg, dürfen oder
können wir noch feiern?
Als Gemeindebriefteam haben wir kurz erwogen, das Thema noch einmal zu ändern angesichts des Kriegs in der Ukraine. Doch ich habe gesagt:
„Jetzt erst recht!“ Aber warum?
Gerade haben wir Ostern gefeiert: Das Leben siegt über den Tod. Das
ermuntert uns, das Leben zu feiern und zu gestalten – zum Trotz. Feste
feiern ist für mich ein Ausdruck von Lebensfreude. Willkommen sein, sich
an den gedeckten Tisch setzen, Gemeinschaft erleben und gestärkt weitergehen. So ist es bei Gott, dem Gastgeber unseres Lebens. Auf der Hochzeit
zu Kana gibt es den besten Wein zum Schluss. Bei Jesus wird nicht gespart,
da wird aufgetischt und geteilt. Da wird das Wunder des Lebens gefeiert,
bedingungslos und unverdient. Wir sind reich beschenkt, keiner muss was
bringen, es ist gesorgt. Im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar!
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„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ Diesen Satz kennt jeder. Wie wäre
es mal andersrum? „Erst das Vergnügen, dann die Arbeit!“
Unser Leben sei ein Fest! Das sollen wir um Gottes Willen auf gar keinen
Fall verpassen, sondern leben.
In diesem Jahr werden wieder viele private Feste gefeiert: Taufen, Hochzeiten, Geburtstage – wie schön! Allen wünsche ich, dass ihr euer Fest genießen könnt mit Freunden und Verwandten – Gott ist dabei!
Im Liederbuch Himmelweit (Nr. 93) habe ich ein schönes Lied gefunden:

Elisabeth Schoor

Ausblick
Tag der Begegnung im Lindentäle
Da wir am Samstag, 11. Juni als Gemeinde bereits im Lindental zu einem
Taufgottesdienst versammelt sind, wollen wir diese Gelegenheit nutzen,
Waldheim noch zusammenzukommen, und uns dort an zahlreichen Begegnungen erfreuen und miteinander Gemeinschaft erleben. Auch die
Bläser*innen vom Nordstuttgarter Kirchenblech werden uns voraussichtlich dorthin begleiten.
um in ganz entspannter Atmosphäre endlich mal wieder Zeit füreinander
zu haben und miteinander zu verbringen. So ab 15.30 Uhr soll es losgeauch einem gemeinsamen Grillen, folgen dann noch rechtzeitig über die
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Bekanntgaben. Doch schon jetzt bitte ich herzlich, diesen Termin vorzumerken, und freue mich auf unser Zusammensein.
Helmut Rothfuß

Angebote für Senioren
Begegnungszentrum (bbz) in der Giebelstraße 16 grundlegend umgebaut
und umgewidmet worden ist. Aus einer Tagungsstätte ist nun ein Haus
geworden, das mehrere Einrichtungen und Werke unserer Kirche unter
einem Dach vereinigt und noch einige Übernachtungsmöglichkeiten hat.

oder Pastor Rothfuß.
Am 21. Juni ist Frau Ingrid Krieger bei uns zu Gast und wird uns „Bebekannt, da sie auch schon interessante Stadtführungen veranstaltet hat.
stuskirche in Gerlingen statt.
Zu beiden Veranstaltungen lade ich sehr herzlich ein!
Helmut Rothfuß

Kinderwoche fällt dieses Jahr aus
Unsere Kinderwoche, die sonst immer in der ersten Woche der großen
leider abgesagt werden. Wegen des Baus des neuen Gemeindezentrums
und auch wegen privater Termine fehlt es dieses Jahr leider an der nötigen
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Rückblick
Weltgebetstag in Gerlingen
unserer EmK Gerlingen in die
evangelische Petruskirche zum
Welt gebet st agsgot t esdiens t
eingeladen. Er stand unter dem
Frauen aus England, Wales und
Nordirland luden ein, den Spuren
gemeinsam die Samen in unsere
Welt auszusäen in dem Vertrauen, dass Gott sie wachsen lässt.
Den Gottesdienst feierten ca. 65 Besucher*innen in der abgedunkelten
Petruskirche. Nur der Altarraum war beleuchtet, wodurch eine ruhige und
rin Isolde Assenheimer-Luz mit einem besonders berührenden Gesangssolo
unterstrichen.
Auch in diesem Jahr musste das gemütliche Zusammensein nach dem
Gottesdienst ausfallen. Stattdessen gab es die Weltgebetstags-Postkarte
hauseweg.
Margit Egler

Let´s putz!

letzten zwei Jahre den Kampf anzusagen, und auch, um das Außengelände
von den Herbst- und Winterspuren zu befreien. Angemeldet hatten sich zwei
Personen(!); zum Glück kamen noch weitere zehn starke Helfer dazu, sodass
wir die wichtigsten und nötigsten Arbeiten durchführen konnten.
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Im Anschluss durften wir
alle ein gutes Vesper zu uns
nehmen, das bei dem herrlichen Wetter gleich noch einmal so gut geschmeckt hat.
Helfer*innen, es hätten allerdings gerne auch mehr und
vor allem Jüngere dabei sein
dürfen.
Es ist schade, dass sich
bei solchen gemeinschaftsfördernden Aktionen immer die Gleichen berufen fühlen, das Waldheim
Wunsch für die nächsten Aktionen wäre, dass sich einfach mehr, gerne
und wir uns damit gegenseitig unterstützen und entlasten können.
Dagmar Brückner

Geburtstage
Mai
1. 5. Brigitte Heissler-Bergs (71)
2. 5. Regina Falkenstein (71)
4. 5. Hans Dietrich (83)
6. 5. Gerd Blind (84)
10. 5. Rosemarie Scharna (94)

23. 5. Elisabeth Gaiser (76)
23. 5. Hildegard Krauss (77)
27. 5. Reinhard Bruckner (68)
30. 5. Imanuel Jung (89)

Juni
1. 6. Bernd Laichinger (70)
2. 6. Bärbel Boos (82)
4. 6. Walter Veihelmann (82)

18. 6. Renate Hörger (79)
18. 6. Elisabeth Schoor (70)
20. 6. Christina Höckel (67)
27. 6. Wilfried Grotz (65)

11. 6. Waltraud Hörcher (81)
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Einblick
Aus der Gemeindefamilie
Taufe
tesdienst um 10.30 Uhr in unserem Waldheim die Taufe von Emilia Grünebaum, der Tochter von Ann-Kathrin, geb. Liese und Jannik Grünebaum. Die
Pastoren Gottfried Liese und Helmut Rothfuß werden diesen Gottesdienst
gemeinsam gestalten.
Luca, Lea und Leon Kutter werden in einem besonderen Gottesdienst
am Samstag, 11. Juni um 14 Uhr im Evangelischen Waldheim Lindental
(Diepachwiesen 4) getauft. Die musikalische Gestaltung übernimmt das
Nordstuttgarter Kirchenblech und auch hier ist die ganze Gemeinde sehr
herzlich eingeladen.
ste und vor allem über die Kinder. Wir erbitten für sie in besonderer Weise
Gottes Segen und Geleit und wollen auch selbst für sie gute Begleiter auf
ihrem weiteren Weg sein.
Hochzeit

Wir freuen uns mit ihnen und der ganzen Familie und wünschen für den
weiteren gemeinsamen Weg von Herzen viel Gutes und Gottes Segen.

-

Wir freuen uns sehr über diesen Schritt und heißen alle drei auf diesem
Weg herzlich willkommen!
Übertritt
che verbunden und inzwischen dort auch beheimatet. Deshalb hat sie sich
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nun entschieden, in die Evangelische Kirche überzutreten. Wir danken
meinde sowie für ihr Engagement in der Evangelischen Allianz am Ort und
wünschen ihr für den weiteren Lebensweg Gottes Segen.
Austritt
Evangelisch-methodistischen Kirche erklärt. Die Verbindung und ein persönlicher Kontakt waren lange schon abgebrochen. Wir wünschen Frau
Sommerfeld für die Zukunft viel Gutes und Gottes Segen.
Tod
und Gott heimgehen. Gnädig wurde ihm damit eine längere und schwere
meinschaft unter dem Wort immer sehr wichtig. Dieses Wort gab er lange
Zeit auch selbst als Verkündiger weiter, sei es in Hauskreisen, im Seniorenkreis oder von der Kanzel. Dass dann gerade er kaum mehr hören und
Bürde. „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“
Dieses Wort aus Psalm 139, 6 gab ihm Halt und Kraft im Leben und sollte
als sein Bekenntnis und Vermächtnis über dem Abschied am Grab stehen.
Helmut Rothfuß

Predigt zum Nachlesen
Anstelle der Hausgottesdienste, die über einen Zeitraum von zwei Jahren
fast jede Woche erstellt und verschickt bzw. verteilt worden sind, besteht
kanntgemacht, bitten wir alle, die das in Anspruch nehmen möchten, um
Helmut Rothfuß
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Aus dem Kindergarten
Neu im Kindergarten:
Janna Rösch
RosemarieDorn-Wiedenmann:
Liebe Janna, du bist nun schon seit
über einem halben Jahr bei uns
im Kindergarten. Vorübergehend
hast du sogar schon die Leitung
übernommen. Darüber sind wir
sehr froh. Da wird es dringend
Zeit, dass wir dich bei uns endlich
einmal vorstellen. Kannst du uns
ein bisschen über deinen Werdegang erzählen?
Ja, ich bin 31 Jahre alt. Privat bin ich bis jetzt nur Katzenmama von zwei Katzen (lacht). Ich habe aber schon an die zehn Jahre Berufskonnte ich als Praktikantin in Korntal in zwei Kindergärten der Brüdergemeinde machen. Das war während der ersten Hälfte meiner ErzieherinnenAusbildung, die damals noch vier Jahre dauerte. In Korntal bin ich auch
aufgewachsen. Ich habe dort die Realschule besucht, später ein ernährungs-

ganz klarer Wunschberuf war außerdem schon immer Erzieherin!
Was hat dich denn an diesem Beruf besonders gereizt?
Ich habe zehn Jahre lang ehrenamtlich Ferienfreizeiten für
Kinder abgehalten, und da einfach gemerkt, dass die Arbeit mit Kindern meidenke jetzt weniger an intellektuelle Leistungen als an zwischenmenschliche Dinge – an gute Sozialbeziehungen und auch an ethische Werte.
genlandstraße, die ja ab Sommer einen neuen Namen erhält?
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Genau, den können wir schon mal verraten. Unsere neue Kita
heißt dann nämlich „Kleine Raupe“. (Was wir uns bei dem Namen gedacht
seits gereizt, eine neue Kita mit aufzubauen. Ich habe eine Fortbildung im
Bereich Sprache. Die heißt „Singen – Bewegen – Sprechen“, kurz SBS. Da
bin ich sogenannte Tandempartnerin, weil es durch Kooperation eines
le hat dann auch Fachkräfte mit SBS-Fortbildung. Ich bin deshalb gerade
dabei, SBS für unsere zukünftige Kita zu organisieren. Außerdem habe ich
eine Zusatzausbildung als Integrationsfachkraft, das heißt, ich habe eine
Zusatzausbildung für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Ich glaube,
diese besonderen Kenntnisse kann ich in der „Kleinen Raupe“ gut einbringen. Bei meiner Hospitation hatte ich den Eindruck, dass hier eine gute
zwischenmenschliche Atmosphäre herrscht. Ich hatte den Eindruck, hier
am richtigen Platz zu sein.
Ja, wir freuen uns, dich hier als Erzieherin
zu haben! Wir wünschen uns, dass du in der „Kleinen Raupe“ viele gute Erfahrungen machst, zwischenmenschlich und auch mit deinen besonderen
Kenntnissen.
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Zum Jahresabschluss 2021
mit:einander
Auch im Jahr 2021 ist für unser
Begegnungszentrum mit:einander wieder ein beeindruckender
Spendenbetrag in Höhe von
Dass sich das Spitzenergebnis des
Jahres 2020 nicht wiederholen
ließ, war zu erwarten. Damals
hatten einmalige Einzelspenden
zu einem außergewöhnlich hohen
Ergebnis geführt.
Im Einzelnen kam der Gesamtbetrag wie folgt zustande:
(für Stühle, Kunstfenster, Ortionen (Bau-Challenges, Platzkonzerte, Ladies Night, Einkauf
über Bildungsspender, Fundmate,
Weihnachtssterne-Aktion) sowie
penden. Vielen herzlichen Dank
an alle, die sich hier engagiert haben!
Insgesamt haben wir vom
selbstgesetzten Spendenziel in
40% erreicht. Also werden wir
einfach wie bisher weiter engagiert dabei sein…
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Im Jahr 2021 haben erfreulicherweise mehrere Gemeindeglieder ihren
zugewendet, andere haben in Coronazeiten ihre Kollekte regelmäßig auf
das Konto überwiesen, statt sie sonntags in die Körbchen zu werfen. Alles
ermutigende Zeichen der gemeinsamen Verantwortung!
Leider konnten wir insgesamt die Einnahmen ohne Berücksichtigung
des Bauprojekts und des Kindergartens nicht verbessern. Dies wäre angesichts allgemein steigender Kosten aber dringend nötig. So mussten wir
zum Ausgleich des Jahresabschlusses erneut eine Rücklagenentnahme in
an dieser Stelle die herzliche Einladung an alle, die Höhe des persönlichen
einzurichten. Wir brauchen die Beteiligung aller, um unsere wichtige ArHier Einnahmen (unten) und Ausgaben (umseitig) mit den wichtigsten
Untergruppen in graphischer Form:
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Ausgaben 2021 (ohne Bau und Kindergarten)
Verwaltung,
Bewirtschaftung,
Gemeindebrief u.a.
10%

Dienstgruppen
3%

Weitere
Personalkosten
Pastoren S-Nord,
Pensionen und
gesamtkirchliche
Aufgaben
53%

Personalkosten für
Büro, Hausmeister und
Reinigung
13%

Pastoren S-Nord
Personalkostenpauschale und
Dienstwohnungen
21%

Wenn Sie weitere Fragen zu den Finanzen haben, gehen Sie einfach ganz
ungeniert auf die Verantwortlichen des Gemeindebezirks zu.
Gerhard Brodbeck

Mit diesen QR-Codes kann unsere CommuniApp heruntergeladen werden!
Für Android:

Für Apple:
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Osterlied
Gesangbuch EMK, 235

Öl und Balsam gingen wir besorgen.

Jesus Christ, den sie gekreuzigt haben.

Er ist fort, wer hat ihn fortgetragen?

Rosemarie Dorn-Wiedenmann
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Regelmäßige Veranstaltungen

Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst
19.00 Uhr Gebetsabend (siehe Terminplan)
Montag
18.30 Uhr Jungbläserschulung
19.30 Uhr Probe Nordstuttgarter Kirchenblech
19.00 Uhr Kreis Junger Erwachsener (KoJe)
Dienstag

Mittwoch

20.00 Uhr Gospelchor (ungerade Kalenderwoche)
Donnerstag
20.00 Gemischter Chor
Freitag
17.00 Uhr Kirchlicher Unterricht (14-täglich)
19.00 Uhr Teeniekreis
Samstag
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Kontakte

Sonntagsschule

Tel: 0711 – 88 65 40
Elke Allgöwer
Tel: 07156 – 6 02 29 65

Johannes Ehmann

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

Hartmut Finkbeiner
www.nordstuttgarterkirchenblech.de

johannes.ehmann@gmx.de
Kirchlicher Unterricht

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

Koje@lists.nochwer.de

Frauentreff
Christine Wössner
Tel: 07156 – 2 28 59

musik@emk-stuttgart-nord.de

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

Tel: 0711 – 88 65 40
Tel: 0711 – 8 17 86 95

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

Bezirksbüro Stuttgart-Nord
Elke Allgöwer
Tel: 0711 – 88 65 91
bezirksbuero-stuttgartnord@emk.de
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Thema
Abstand nehmen – zur Besinnung
kommen

Elke Allgöwer
Tel: 0711 - 88 65 91

Kirchen

Feuerbach

EmK Bezirk Stuttgart-Nord
BW-Bank

Burgenlandstraße 106
70469 Stuttgart

IBAN
DE16 6005 0101 0002 8715 50

Gerlingen

IBAN
DE87 6005 0101 0405 0431 36

Christuskirche, Schulstraße 4,
70839 Gerlingen

Birkenwaldstraße 204
70191 Stuttgart

bezirksbuero-stuttgart-nord@emk.
de

Gemeindearbeit

S. 2 pinterest, alle anderen Bilder
privat
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Taufe von Moritz Eberle am Ostersonntag
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