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Alles muss klein beginnen - 150 Jahre Gemeinde Gerlingen
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Augenblick

Alles muss klein beginnen…

So beginnt im gleichnamigen Lied in unserem Gesangbuch (Nr. 576) der 
Refrain und endet dann mit den Worten: „und endlich ist es groß“. Auf den 
ersten Blick erscheint uns das als Binsenweisheit. Schon oft konnten wir 
beobachten, wie aus einem winzigen Samenkorn mit der Zeit ein stattlicher 
Baum geworden ist oder aus einer kleinen Quelle ein reißender Fluss. Doch 
an vielen Stellen stimmt das Lied einfach nicht, da geht die Geschichte ganz 
anders weiter. Manches, was klein beginnt, bleibt klein. Anderes geht so-
gar wieder ein, noch bevor es groß geworden ist.

Für uns ist vor allem das Große augenfällig und wird oftmals bewun-
dert. Dadurch übersehen wir leicht, was gerade erst wächst. Es fällt uns 
schwer, im Kleinen und Unscheinbaren heute das Große von morgen zu 
erkennen. Deshalb achten wir es gering und haben den Eindruck, frühere 
Tage waren viel glorreicher. Doch selbst der bedeutendste Schriftsteller 
hat irgendwann einmal seinen ersten Buchstaben zu schreiben gelernt. 
Dass trotzdem nicht alles groß und herausragend werden muss, hat jedoch 
auch etwas Hoffnungsvolles und Tröstliches. Denn das Kleine hat durchaus 
seinen Wert und selbst Abbruch oder Scheitern sind ganz normal, auch in 
unserem eigenen Leben. Wichtig ist deshalb das Beginnen, immer wieder 
neu, und das geschieht in der Regel erstmal klein.
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In Matthäus 13, 31f. vergleicht Jesus das Himmelreich mit einem Senf-
korn. Es ist das kleinste unter allen Samenkörnern, doch wenn es ausge-
sät wird und aufgewachsen ist, wird es ein großer Baum, so dass Vögel in 
seinen Zweigen wohnen können. Uns erscheint das vermutlich etwas zu 
optimistisch. Fast 2000 Jahre äußerst wechselvolle Kirchengeschichte ma-
chen uns im Blick auf die Verwirklichung von Gottes Reich doch sehr be-
scheiden. Hat sich Jesus hier womöglich geirrt? Was die Anfänge betrifft, 
sicher nicht. Mit ihm ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen und hat 
in seiner Person zunächst ganz klein begonnen. Doch noch immer wird es 
an sehr vielen Orten dieser Welt schmerzlich vermisst und ist bis heute 
nicht wirklich sichtbar geworden. Auch als Gemeinde können wir da keine 
großen Erfolge vorweisen.

Gott beginnt ganz klein. In der Kleinstadt Bethlehem kam der Messias 
zur Welt, nicht in der Metropole Jerusalem. Als kleines Kind hat Gott sich 
aufgemacht zu uns Menschen. Nur eine kleine Schar an Jüngerinnen und 
Jüngern folgte Jesus nach. Das Heil, der Frieden und alles Leben beginnen 
immer ganz klein – und so macht es also auch Gott. Kurt Marti hat ihn des-
halb sogar „gott gerneklein“ genannt. Ja, das mag schon alles passen, nur 
mit dem Großwerden hapert es einfach noch.

Vielleicht müssen wir im Blick auf unseren Glauben, auf die Gemeinde 
oder eben auf das Reich Gottes in dieser Welt unser Verständnis der Kate-
gorien von klein und groß überdenken. Denn da springt die wahre Größe 
nicht sofort ins Auge. Groß ist ein Glaube beispielsweise, wo sich jemand an 
den eigenen Grenzen ganz Gott anvertrauen kann. Groß ist eine Gemeinde, 
wenn es ihr gelingt, anderen Menschen Halt zu geben und sie Gottes Lie-
be glaubwürdig spüren zu lassen. Groß ist das Reich Gottes immer dann, 
wenn jemand in seiner bedrängenden Not heilsame Erfahrungen macht, 
wenn Hungernde satt, Kranke und Einsame besucht, Verzweifelte getrö-
stet werden, wenn ein Streit durch Versöhnung endet und zwischen Fein-
den Frieden gestiftet wird.

Es bleibt dabei: Alles muss klein beginnen. Und manchmal ist es dann so-
gar plötzlich ganz groß! Denn: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.“

Helmut Rothfuß
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Blickwinkel:

Alles muss klein beginnen - 150 Jahre Gemeinde Gerlingen

Ein Motto für ungeduldige Menschen in unruhigen Zeiten

Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen,
es muss nur Kraft gewinnen, und endlich ist es groß.

Was für eine schlichte, kleine Weisheit in diesem Lied von Gerhard Schö-
ne. Doch für ungeduldige Menschen in unruhigen Zeiten klingt das nach 
keinem beliebten Motto. Sich Zeit nehmen, Geduld haben, das Kleine sehen 
ist leider wenig populär.
In einer weiteren Strophe des Liedes heißt es:
Erst einmal beginnen. Hab ich das geschafft,
nur nicht mutlos werden, dann wächst auch die Kraft.
Und dann seh ich staunend: Ich bin nicht allein.
Viele Kleine, Schwache stimmen mit mir ein.

Das macht mir Mut. Etwas wagen, losgehen, dranbleiben, Mitstreiter fin-
den, Zeit nehmen. Nicht alles, was klein beginnt, wird groß. Aber das Be-
ginnen ist immer klein.

Monika Herrmann
Nicht zu groß für den einzelnen Menschen

So wie mit der Geburt alles im Kleinen beginnt, so ist es auch mit dem 
Wachstum und der späteren Größe. Ich bin froh und dankbar, in einer Ge-
meinde zu Hause zu sein, die auch nach 150 Jahren nicht zu groß für den 
einzelnen Menschen geworden ist, wo Menschen ein geistliches und sozi-
ales Zuhause finden können, von Gott gesegnet.

Thomas Wagner
Lasst uns Samen ausstreuen!

Alles muss klein beginnen: Da denke ich doch sofort an meinen Garten. Ein 
Samen – eine kleine Pflanze.

Auf unserem Nachbargrundstück: Schotter auf dem Garagendach. Doch 
plötzlich – was wächst denn da? Klatschmohn! Und woher kommt er? Im 
Jahr vorher hatte ich Klatschmohn gesät. Die Pflanze ist mittlerweile ver-
dorrt, wie so vieles in diesem Jahr. Ein letztes Aufblühen – Samen ist aus-
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gestreut – Hoffnung auf eine neue 
Pflanze im nächsten Jahr.

Wenn wir uns Sorgen machen um 
kleiner gewordene Gemeinden und 
unsere Kirche: Lasst uns Samen aus-
streuen!

Elisabeth Schoor

Die Dinge sich entwickeln lassen

Für mich bedeutet diese Aussage, dass alles Neue mit einem kleinen Fun-
ken, einem winzigen Samen, einem unkonventionellen Gedanken beginnt. 
Wir wissen nie, wie es am Ende aussehen wird, aber wir pflanzen, wir en-
gagieren uns und lassen die Dinge sich entwickeln, wie sie wollen. Dabei 
brauchen diese kleinen Anfänge immer wieder mutige Menschen, die be-
reit sind, Risiken einzugehen, im Vertrauen darauf, dass Gott derjenige ist, 
der das Wachstum bringt.

Matthew Burnett

Ausblick

Erntedankfest in der Versöhnungskirche

In der Hoffnung, dass wir den Zeitplan für den Abschluss der Bauarbei-
ten einigermaßen einhalten können, haben wir für Sonntag, 2. Oktober 
die Feier des Erntedankfestes mit einem Bezirksgottesdienst um 10 Uhr 
in der Versöhnungskirche in Feuerbach geplant. Die Orgel wird bis dahin 
zwar noch nicht eingebaut sein, aber ansonsten müsste der Gottesdienst-
raum weitgehend fertig sein. Dass wir die Wiederaufnahme regelmäßiger 
Gottesdienste in Feuerbach mit einem großen Dankfest beginnen können, 
finde ich sehr passend und ich freue mich schon auf diesen Tag. Weitere 
Informationen dazu erfolgen dann rechtzeitig über die Bekanntgaben und 
unseren Handzettel. Wie in jedem Jahr legen wir diesem Gemeindebrief 
auch ein Kuvert bei, mit dem wir um ein Erntedankopfer bitten. Für alle 
Gaben danken wir jetzt schon ganz herzlich.



| � |

Vom 23. Oktober an finden sonntags dann um 10 Uhr parallel unsere 
Gottesdienste in der Versöhnungskirche in Feuerbach und in der Christus-
kirche in Gerlingen statt.

Helmut Rothfuß
Angebote für Senioren

Am Dienstag, 18. Oktober wollen wir uns ganz entspannt zu einem Spiele-
nachmittag treffen. Wer kennt noch Mühle, Dame, 11er raus, Fang den Hut 
oder Halma, und wann haben wir das zum letzten Mal gespielt? Mechthild 
Kozel hat sich bereit erklärt, für diesen Nachmittag ein buntes Sortiment 
an Spielen für uns zur Verfügung zu stellen. Am 19. November ist dann 
Gaby Neumann wieder einmal zu Gast bei uns. Sie wird das bekannte Lied 
„Der Mond ist aufgegangen“ in den Mittelpunkt stellen, uns dazu einige Ge-
danken weitergeben und auch mit weiteren Verwendungsmöglichkeiten 
dieses Liedes überraschen. 

Bis zur regulären Bauabnahme für unser neues Gebäude treffen wir uns 
weiterhin jeweils um 15 Uhr in der Christuskirche in Gerlingen. Unser Kreis 
ist offen für alle und wir freuen uns immer über weitere Besucher*innen. 
Auch wer nur für einen einzelnen Nachmittag mal dazukommen möchte, 
ist herzlich willkommen!

Helmut Rothfuß
Bezug der Büros nach Feuerbach

Am Samstag, 22. Oktober ist es endlich soweit: Die beiden Pastoren und 
Elke Allgöwer beziehen nach einer gut vierjährigen Interimszeit ihre neu-
en Büros in der Burgenlandstraße 106 und sind ab dann dort erreichbar. 
Zunächst bleiben die bisherigen Telefonnummern aktiv und gelten weiter-
hin. Sobald vor Ort alle Anschlüsse geschaltet sind, werden wir die neuen 
Rufnummern mitteilen.

Da es neben wenigen Möbeln doch eine ganze Reihe von Umzugskartons 
sind, die wir packen und mitnehmen müssen, freuen wir uns über zusätz-
liche Helfer*innen. Nähere Informationen dazu erfolgen noch über die Be-
kanntgaben.

Helmut Rothfuß
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Theologie trifft… „Zeitenwende?“

Für Mittwoch, 26. Oktober um 19.30 Uhr ist ein weiterer Themenabend in 
der Reihe „Theologie trifft…“ im Bildungs- und Begegnungszentrum (Gie-
belstraße 16) geplant. Diesmal geht es um die sogenannte Zeitenwende, 
die seit dem brutalen Überfall der russischen Armee auf die Ukraine im 
Februar von so vielen behauptet wird. Die Lieferung von immer mehr Waf-
fen in ein Kriegsgebiet sowie die Abkehr von friedenspolitischen Maximen 
scheinen plötzlich alternativlos zu sein. Das Impulsreferat hält Dr. Stephan 
von Twardowski, Professor für Systematische Theologie an unserer Theo-
logischen Hochschule in Reutlingen.

Helmut Rothfuß
Festgottesdienst zur Einweihung am 2. Advent

Nachdem in der Vergangenheit der Termin immer wieder verschoben wer-
den musste, freuen wir uns sehr, dass wir endlich die Einweihung unserer 
neuen Versöhnungskirche und des Begegnungszentrums mit:einander 
feiern können. Ganz bewusst haben wir mit dem 2. Advent (4. Dezember 
2022) einen Termin erst am Jahresende gewählt, um sicher gehen zu kön-
nen, dass bei der Einweihung unser Gebäude auch wirklich fertiggestellt 
ist, abgesehen vielleicht von kleinen Rest- oder notwendigen Nacharbei-
ten.

Bis dahin werden wir den Betrieb in unseren neuen Räumen bereits an 
verschiedenen Stellen aufgenommen haben, können so erste Erfahrungen 
sammeln und uns mit den vielen Möglichkeiten und Gegebenheiten im Ge-
bäude vertraut machen.

Einladungen zu diesem besonderen Tag sowie Informationen zum Ablauf 
folgen dann noch. Den Termin bitte ich jedoch schon fest vorzumerken: 
Festgottesdienst zur Einweihung am 4. Dezember um 10 Uhr. Die musika-
lische Gestaltung übernimmt das Nordstuttgarter Kirchenblech, die Fest-
predigt hält Superintendentin Dorothea Lorenz.

Helmut Rothfuß
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Ökumenische Veranstaltungen in Feuerbach

Am Dienstag, 15. November um 19.30 Uhr lädt das „Männervesper“ der 
Evangelischen Kirche Feuerbach zu einem ökumenischen Podiumsge-
spräch in unser Begegnungszentrum mit:einander in der Burgenland-
straße ein. Pfarrer Keil und Pfarrer Hambücher sprechen mit dem neuen 
Bezirksvorsteher Johannes Heberle und einer weiteren Person aus dem 
Rathaus über „die Rolle der Kirche in der Kommunalpolitik“. Zu diesem 
Abend sind ausdrücklich auch Frauen eingeladen.

Am darauffolgenden Buß- und Bettag (Mittwoch, 16. September) sind 
zwei weitere ökumenische Veranstaltungen geplant. Um 18 Uhr laden wir 
auch in diesem Jahr wieder ein zu einem ökumenischen Gottesdienst in 
der Evangelischen Stadtkirche.

Im Anschluss daran, ab ca. 19.15 Uhr, findet dann eine ökumenische 
Kirchengemeinderatssitzung statt. Vor dem gemeinsamen Austausch und 
weiteren gegenseitigen Kennenlernen wird uns Frau Dr. Schulz von der 
Evangelischen Kirche ein Impulsreferat halten über aktuelle Entwick-
lungen bei Glaube und Religion in unserer Gesellschaft. Zu dieser Sitzung 
erhalten die BK-Mitglieder der Versöhnungskirche dann noch eine geson-
derte Einladung.

Helmut Rothfuß
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Rückblick

So viele Taufen!

Im Zeitraum von April bis Juli 2022 konnten wir elf Kinder Taufen. Das gab 
es noch nie! Für so ein großes und besonderes Geschenk mit all diesen Kin-
dern sind wir sehr dankbar. Dass nahezu alle Gottesdienste bei schönstem 
Wetter draußen im Grünen gefeiert werden konnten, ist zusätzlich ein 
Grund zur Freude. Die folgenden Bilder geben einen kleinen Eindruck wi-
der von den verschiedenen Tauffeiern an unterschiedlichen Orten.

Helmut Rothfuß

Luke, Flynn und Juri
    Burnett

Moritz 
    Eberle

Lea, Luca und Leon
    Kutter

Emilia
    Grünebaum

Jakob
    Finkbeiner

Anton und Henning
    Witzel
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Jungbläserarbeit des NKB

Stillstand ist Rückschritt – dieses Motto lässt sich sicher auf ganz viele 
Bereiche des Lebens anwenden. Sehr passend waren diese aufrüttelnden 
Worte in der Hauptversammlung des Nordstuttgarter Kirchenblechs An-
fang dieses Jahres. Es war die Initiative von Hartmut Finkbeiner, auch trotz 
äußerlich scheinbar schwieriger Umstände eine neue Jungbläser-Gruppe 
ins Leben zu rufen. 

Gesagt getan: Nach einem ersten Schnupperabend für angehende 
Blechbläser*innen stand schon kurz darauf der erste Probenmontag auf 
dem Plan (März 2022).

Aufgeteilt in eine Fortgeschrittenen- und eine Anfängergruppe musizie-
ren unter der Leitung von Jörg Höfle und Christian Finkbeiner insgesamt 
acht angehende NKB’ler*innen.

Im Einzelnen sind dies: Theresa Weng (Tenorhorn – Anfängerin), Fynn Ehm-
ann (Trompete – Anfänger), Leander Weng (Posaune – Anfänger), Aljoscha 
Weng (Trompete – Anfänger), Luisa Tschritter (Bariton – Fortgeschrittene), 
Eva Finkbeiner (Trompete – Anfängerin), Annegret Weng (Trompete – Anfän-
gerin) und Anja Tschritter (Euphonium – Fortgeschrittene).

Unsere Neueinsteiger sind mit sehr viel Eifer und Motivation dabei, und so 
konnten wir in den ersten Monaten bereits gute Fortschritte erzielen. Luisa 
und Anja werden bereits in das Spielen im großen Chor eingebunden und 
haben uns auch bei diversen diakonischen Einsätzen schon unterstützt.

Ein Highlight der zurückliegenden Zeit war sicherlich das Jungbläser-
festival des EJW auf dem Gaffenberg in Heilbronn. Am ersten Sonntag im 
Juli trafen sich über 300 Bläserinnen und Bläser aller Altersstufen zum 
gemeinsamen Blasen. Bei bestem Wetter und toller Organisation wur-
den über den Tag verteilt gleich mehrere neue Stücke unterschiedlicher 
Schwierigkeitsstufen erarbeitet. Beim gemeinsamen Abschlussgottes-
dienst konnten dann auch unserer Jungbläser*innen ihr Gelerntes zum 
Besten geben.

Aktuell steht die Vorbereitung auf das Jubiläumskonzert am 8. Oktober 
in Gerlingen im Mittelpunkt der Proben. An diesem NKB-Highlight werden 
auch die Jungbläsergruppen mitwirken.
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Als NKB sind wir sehr dankbar für jede*n Einzelne*n unserer motivierten 
Talente. Nach anfänglichen Zweifeln, die uns sehr schnell genommen wurden, 
überwiegt nun die Freude, gemeinsam die NKB-Zukunft mitzugestalten.

Wir wollen auch weiterhin aktiv für die Posaunenchorarbeit werben. Wer 
also noch auf den Jungbläserzug aufspringen möchte oder noch jemanden 
kennt, der/die vielleicht auch einen Wiedereinstieg plant: Dann nichts wie 
los! Wir treffen uns immer am Montag: um 18.30 Uhr die Jungbläser*innen, 
ab 19.30 Uhr der große Chor (s.u. Seite 21).

Christian Finkbeiner

Ganz herzlichen Dank, Barbara!

Im August 1998 hat Barbara Endreß die Stelle als Raumpflegerin im dama-
ligen Kindergarten der Friedenskirche übernommen.

Liebe Barbara, 
wer hätte damals gedacht, dass es 24 
Jahre werden? Am wenigsten du selbst. 
Wer von uns hätte auch gedacht, was 
sich aus der Raumpflege zusätzlich al-
les an Tätigkeiten und Aktivitäten ent-
wickelt? Oder treffender formuliert: 
Gestalten lässt? Aber dazu braucht es 
dann eben eine Barbara Endreß!

Wer ab und an nach Kindergarten-
schluss oder bei den Umzügen die 
Räumlichkeiten nach der Reinigung 
betreten hat, dem war sofort klar, was 
Sauberkeit ist. Was sich diesbezüglich 
in den Jahren an Reinigungs- und Hy-

gienevorschriften im Bereich der Kindergärten aufgelaufen hat: Es könnte 
einem die Fassung rauben! Die aufgeregten Hygienezeiten der Pandemie 
noch gar nicht eingerechnet.
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Im Kindergarten gibt’s natürlich, wie schon aus dem Namen ersichtlich, 
jede Menge Kinder mit dazugehörigen Eltern, dazu Erzieherinnen (seit 
zwei Jahren sogar einen Erzieher) und natürlich den Dienstherrn, in den 
vergangenen 24 Jahren immerhin drei Pastoren. In unzähligen, manch-
mal auch kritischen Situationen – bei Krankheiten, Personalmangel und 
Sonstigem – bist du, liebe Barbara, ohne viel Federlesens eingesprungen 
und hast mit- und ausgeholfen. So hast du in 24 Jahren wichtige und per-
sönliche Kontakte aufgebaut und gepflegt, in unzähligen Situationen, auch 
einigen Konflikten, vermittelt und immer positiv Stellung bezogen. Da ist 
viel Zeit und Herzblut dabeigewesen. Wir sind froh, dass dein Mann Uli 
dich immer unterstützt und deinen nicht unbeträchtlichen zusätzlichen 
Einsatz mitgetragen hat.

Alle Achtung, das war eine richtig gelungene Allroundertätigkeit, die 
weit über ein Arbeitsverhältnis hinausreicht. Dafür wollen wir uns bei dir 
aufrichtig und von Herzen bedanken!

Und jetzt? So einfach in den Ruhestand gehen...? Gönnen möchten wir es 
dir ja gerne, doch deine Zusage, noch ein wenig weiter mitzuhelfen, ist für 
alle Seiten trotzdem ein sehr willkommenes „Trostpflästerchen“.

Übrigens, die offizielle Verabschiedung seitens der Gemeinde findet am 
Sonntag, den 2. Oktober im Gottesdienst in der Versöhnungskirche statt. 
Wir laden alle ganz herzlich dazu ein.

Für den Kindergartenausschuss: Siegfried Wössner

Mehr als nur ein Kaffeekränzchen – 20 Jahre Frauentreff

Ganz vorneweg: Der Kaffee und selbstgebackener Kuchen gehören selbst-
verständlich dazu, aber das „mehr“ hat es in sich.

„Frauentreff“: Das schien uns 2002 der modernere, offenere Begriff für 
einen Treffpunkt in der Gemeinde, den wir neu beginnen wollten – offen, 
locker, für alle Frauen unterschiedlichen Alters. Da gab es: unser Galadin-
ner, aber auch Referate, Lebensbilder, Besuche im Theater in Botnang 
und im teatro piccolo der Evangelischen Kirche in Stuttgart, ganz un-
terschiedliche Museen, Ausstellungen, Ausflüge in den Kräutergarten, 
auf den Killesberg, ins Blühende Barock, nach Winnenden mit Besich-
tigung der Jakobskirche, ins Kornhaus Café in Korntal, Nachmittage mit 
dem Spiele-Erfinder Herrn Kramer, Kreatives mit Christiane, Filme und 
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schwäbisch-orientalisches Büffet mit 
den Frauen unseres Asyl-Cafés. Nicht 
zuletzt haben wir viele Gemeindefeste 
kulinarisch bereichert, sowie einige 
Nachmittage im Waldheim bei Sonnen-
schein und Regen verbracht. Und noch 
Vieles mehr.

Persönliche Beziehungen unterein-
ander sind gewachsen und haben sich 
gefestigt, es gab sowohl praktische 
als auch thematische Unterstützung 
in vielen Lebenssituationen. Auch in heftigsten Coronazeiten haben wir 
uns nicht aus dem Blick verloren: Gartenzaunbesuche, Zoomtreffen (ein 
technisches Highlight), Galadinner im Schuhkarton, eine CD zum Selber-
hören und doch miteinander verbunden Sein, ein unterhaltsamer Brief mit 
vergnüglichen Texten, viele persönliche Gespräche, Briefe und Telefonate ha-
ben unsere Verbindung erhalten. Nach zehn Jahren haben wir für Frauen aus 
dem Ort und darüber hinaus einen Frauentag mit fast 100 Besucherinnen 
veranstaltet, aus dem sich die Ladies Night, inzwischen eine feste Veranstal-
tung, entwickelt hat. So ist der Kreis von ca. 20 Frauen über die Jahre zusam-
mengewachsen und auch heute noch „mehr als ein Kaffeekränzchen“.

Gott sei Dank für diese wunderbare, gesegnete Zeit! Wir wollen noch 
lange miteinander am Ziel unseres Glaubens und Lebens stricken, Kaf-
feetrinken und einladend sein für andere.

Am 6. November 2022 feiern wir das Jubiläum mit einem besonderen 
Gottesdienst und anschließendem Ständerling. Dazu laden wir alle, Frauen 
und Männer, ganz herzlich ein!

Christine Wössner, Susanne Preschany, Gaby Neumann

Kindersommerfest

17 Kinder aller Altersgruppen nahmen am 6. August an unserem Kinder-
sommerfest im Waldheim teil. Mit einer Wasserfarbenstation, Pfeil und 
Bogen schießen, Seifenblasen, Fußball spielen, einer Wasserrutschbahn, 
leckeren Hotdogs und vielem mehr hatten die Kinder eine tolle Zeit. Wir 
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sind sehr dankbar für alle 
Mitarbeiter, die sich frei-
willig gemeldet haben, 
um diesen Tag für die 
Kinder so besonders zu 
machen. Es war natürlich 
nicht so zeitintensiv wie 
die Kinderbibelwoche in 
früheren Sommern, aber 
es war toll, dass die Kin-
der wenigstens einen Tag 
lang gemeinsam Spaß in 
der Sonne hatten.

Matthew Burnett

Neues aus der methodistischen Gemeinde in Samara

Am 14. August 2022 feierte die Gemeinde in Samara ihr 30jähriges Beste-
hen. In einem festlichen Gottesdienst erinnerte Pastorin Natalia Prokho-
rova an Pastor Reinhold Braun und die Partnerschaft mit Stuttgart.

Auf meine Glückwünsche hin erhielt ich folgende Antwort von Pastorin 
Natalia Prokhorova:

„In einer sehr schwierigen Zeit entschieden wir uns doch, das 30jährige 
Jubiläum zu feiern, um daran zu erinnern, wie Gott uns in dieser Zeit gelei-
tet hat und uns bewahrt hat vor allem Bösen. Wir erinnerten uns an alle die 
Menschen, die uns geistlich und materiell geholfen haben in verschiedenen 
Zeiten. Wir erinnerten uns an Menschen, die wir lieb gewonnen haben aus 
den Gemeinden in Stuttgart, an Reinhold Braun und an alle Menschen, die 
uns in Stuttgart empfangen und beherbergt haben, an alle Menschen, die 
uns in Samara besucht haben und uns geholfen haben im Wissen über Je-
sus Christus und seine Erlösung.

Es waren viele Menschen bei unserem Fest, unser Bischof, der Superin-
tendent und Pastoren von anderen evangelischen Kirchen in unserer Stadt, 
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mit denen wir befreundet sind 
und mit denen wir zusammen 
beten. Der Heilige Geist segnete 
uns mit seiner Anwesenheit, 
wir freuten uns miteinander, 
sangen, predigten und beteten, 
und natürlich aßen wir und 
tranken Tee miteinander. 

Wir beten für euch und wün-
schen uns, unsere Brüder und 
Schwestern aus Deutschland zu 
treffen, aber das ist weit weg in 
dieser schwierigen Situation. 
Gott segne euch, wir lieben euch, 
wir denken an euch und beten 
für euch.“

Elisabeth Schoor

Besuch des Steering Committee (Weltrat methodistischer Kirchen)

Die Evangelisch-methodistische Kirche verdankt ihre Ursprünge dem 
Gründer der methodistischen Bewegung John Wesley. Es gibt viele Kirchen 
und Denominationen auf der ganzen Welt, die dieses gemeinsame Erbe tei-
len, wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten. 80 Millionen Menschen 
sind innerhalb dieser verschie-
denen Kirchen mit dem me-
thodistischen Erbe verbunden. 
Am Donnerstag, 25. August 
besuchte uns der Lenkungs-
ausschuss des World Methodist 
Council, der dieses Jahr in Stutt-
gart getagt hatte, am Abend in 
der Christuskirche. Wir genos-
sen eine schöne Andacht und 
den Gesang von Reverend Dr. 
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Amelia Koh-Butler von der Uniting Church in Australien, danach berichte-
ten Elisabeth Schoor und Elke Allgöwer über die Arbeit bei uns im Bezirk 
sowie die Geschichte der EmK in Gerlingen. Danach lernten wir viele der 
Mitglieder des Lenkungsausschusses bei einem gemeinsamen Essen etwas 
besser kennen. Es war eine tolle Zeit der Gemeinschaft und ein besonderes 
Gefühl der internationalen Verbundenheit als Kirchenfamilie. Wir wün-
schen diesem Ausschuss viel Erfolg und Inspiration für die Zukunft bei sei-
nem Bemühen, Brücken zwischen den methodistischen Kirchen zu bauen, 
die ja ihren Ursprung miteinander teilen.

Matthew Burnett

Geburtstage

Oktober

November

Einblick

Aus der Gemeindefamilie

Diamantene Hochzeiten
Gleich zwei Ehepaaren können wir zur Diamantenen Hochzeit gratulieren. 
Dankbar für die lange Zeit, die die beiden Paare miteinander verbringen 
konnten, blicken wir zurück:

Am 4. August 1962 heirateten Irmgard Wörner geb. Kraus und Karl Wör-
ner in der Evangelischen Kirche in Gerlingen. Ihre Ehe stellten sie unter 
das Wort aus Apostelgeschichte 4, 12: „Und in keinem andern ist das Heil, 

   1. 10. Walter Wössner (69)
   4. 10. Adolf Grether (73)
   5. 10. Gisela Thomas (86)
12. 10. Ruth Biondic (74)
20. 10. Erika Dietrich (83)

20. 10. Thomas Götz (66)
20. 10. Magdalene Lamparter (85)
22. 10. Ute Berberich (82)
26. 10. Edith Nüssler (84)

  2. 11. Helga Kraus (93)
  8. 11. Herbert Motzer (92)
19. 11. Albrecht Rometsch (79)

24. 11. Renate Wagner (75)
28. 11. Rudolf Wagner (76)

bezir
Stempel
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auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 
durch den wir sollen selig werden.“

Am 6. Oktober 1962 gaben sich Rose Berger geb. Sackmann und Martin 
Berger das Jawort in Ludwigsburg. Sie begleitet als Trautext Römer 5, 5: 
„Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist 
geschenkt, und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt.“

Beiden Paaren wünschen wir auch für die Zukunft Gottes Segen und Be-
gleitung. Mögen ihnen noch viele gute Tage miteinander geschenkt sein.

Tod
Am 29. Juli ist Walter Honal im hohen Alter von 96 Jahren verstorben. Mit 
Unterstützung einer Pflegekraft konnte er bis zum Schluss zu Hause leben 
und ist dort friedlich eingeschlafen. 

Die Trauerfeier mit Pastor Bernd Winkler und Bläsern des Nordstuttgar-
ter Kirchenblechs fand am 5. August in Zuffenhausen statt und stand unter 
dem Wort aus 1. Korinther 13, 13: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Lie-
be, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“

Gesucht: Tische und Stühle für WGs in der Burgenlandstraße

Für die beiden neuen WGs in der Burgenlandstraße benötigen wir noch 
zwei Tische und acht Stühle. Beide Wohnungen sollen teilweise möbliert 
vermietet werden, damit ein einfacher Wechsel der einzelnen Mieter*innen 
möglich ist. Wer einen gebrauchten und noch gut erhaltenen Esstisch für 
vier Personen übrig hat – gerne zusammen mit passenden Stühlen – kann 
sich bei Siegfried und Christine Wösser melden (Tel: 07156 – 2 28 59).
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Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Sonntagsschule und Kinderbetreuung
 Christuskirche, Versöhnungskirche
19.00 Uhr Gebetsabend (siehe Terminplan)
  Christuskirche
Montag
18.30 Uhr Jungbläserschulung
                 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
 Christuskirche
Samstag
15.00 Uhr Frauencafé mit geflüchteten Frauen und Kindern

Regelmäßige Veranstaltungen
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Sonntagsschule
Feuerbach
Susanne Preschany 
Tel: 0711 – 88 65 40

Gerlingen
Elke Allgöwer
Tel: 07156 – 6 02 29 65

Teeniekreis 
Johannes Ehmann
johannes.ehmann@gmx.de

Kirchlicher Unterricht
Pastor a.P. Matt Burnett
Tel: 0711 - 88 66 02
matthew.burnett@emk.de

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

Frauentreff
Christine Wössner
Tel: 07156 – 2 28 59

Susanne Preschany
Tel: 0711 – 88 65 40 

Gaby Neumann 
Tel: 0711 – 8 17 86 95

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

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

Nordstuttgarter Kirchenblech
Hartmut Finkbeiner
info@finkbeiner-stoffe.de
www.nordstuttgarter-
kirchenblech.de

Gospelchor ReJOYce
rejoyce-stuttgart@web.de

Lobpreisteam /
Gemeindechor Gerlingen
musik@emk-stuttgart-nord.de

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

Kinderwoche im Waldheim / 
Gebetskreis / Besuchsdienst /
Flüchtlingscafé / Hauskreise
Bezirksbüro Stuttgart-Nord
Elke Allgöwer 
Tel: 0711 – 88 65 91
bezirksbuero-stuttgart-
nord@emk.de

Kontakte
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Gebetskreis / Besuchsdienst /
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„Eine kleine Sehnsucht“ heißt das neue 

Am
t seine M

achtgelüste ausleben w
ill.

Beginn:   19.00 Uhr
Ort:          Jahnhalle Gerlingen
Eintritt:   5,00 EURO
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1872–2022

Alles m
uss klein 

beginnen
Søren

Schw
esig und Peter Schaal-Ahlers

„Eine kleine Sehnsucht“ heißt das neue 
Program

m
 desKabarettduos „Die 

Vorletzten“. In ihrem
 21. Bühnenjahr 

präsentieren die beiden Kleinkunst-
erfahrenen Pfarrer Geschichten von 
kleiner und großer Sehnsucht. 
Da ist die taffe Helikopter-M

oralistin, 
die ihr Fam

ilienleben straff durch-
organisiert hat. Der Kirchenrat, der 
innovative Sparvorschläge in der 
Provinz verm

itteln soll. Oder der 
Kirchengem

einderat, der in seinem
 

Am
t seine M

achtgelüste ausleben w
ill.

So verschieden die M
enschen, so 

verschieden deren Sehnsüchte. 

Ein Abend voller Alltagsgeschichten, 
w

ehm
ütigen Liedern, w

itzigen 
Gedichten und spritziger Dialoge.“
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1872-2022   ❖   150 Jahre  

Evangelisch-methodistische Kirche in Gerlingen 

 
 

Herzliche Einladung zum Festgottesdienst  

 

am Sonntag, 9. Oktober 2022  

um 10.30 Uhr 

mit Bischof Harald Rückert 

und dem Gospelchor ReJOYce 

 

Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang mit Grußworten  

und Zeit zur Begegnung 
 

 

Ort:  Jahnhalle Gerlingen, Hasenbergstraße 14 

Parallel: Kleinkinderbetreuung in der Jahnhalle 

 Für Kinder ab 3 Jahren Sonntagsschule  
 in der Christuskirche, Schulstraße 4 


