GEMEINDEBRIEF
D E

R

E V A N G E

L I S C

H

E

N

C H R I S T U S K I R C H E
S T U T T G A R T

G Ä N S H E I D E

N R .

Christus_4-2020_200520.indd 1

4

J U N I / J U L I

2 0 20

20.05.20 15:57

Liebe Gemeinde,
liebe Leserin, lieber Leser,
wir grüßen Sie herzlich zum
Pfingstfest mit einer neuen Aus
gabe des Gemeindebriefs.
Er sieht auf den ersten Blick so aus,
wie Sie das gewohnt sind – aber
natürlich findet das gewohnt rege
Leben der Christusgemeinde corona
bedingt immer noch nicht wie gewohnt
statt. Oft muss auf virtuelle und andere
Ersatzangebote ausgewichen werden;
und das, was stattfinden darf – etwa der
sonntägliche Gottesdienst – ist stark von
Regeln und Verboten überformt. Manche
mögen sich im Stillen (oder auch hör
bar) fragen, ob man eigentlich wirklich
Gottesdienst feiern kann unter solchen
Rahmenbedingungen.
Es naht ja das Pfingstfest und wir
erinnern uns an die Geschichte, wie der
Heilige Geist einst brausend vom Himmel
fegte und die Angst aus dem Häuflein
der erste Christen in Jerusalem pustete,
so dass sie herauskrochen aus ihren
Häusern, sich beherzt unter die Leute
mischten und frei heraus davon redeten,
wie Jesus Christus sie begeisterte. Und –
o Wunder – sie wurden verstanden von all
den Pilgern, die zum jüdischen Wochen
fest nach Jerusalem gekommen waren.
Und alle, so erzählt es zumindest die
Bibel, alle spürten förmlich den
Geist dieses Herrn wehen, ein Geist der
Gemeinschaft, der Geschwisterlichkeit
und der Freiheit.
Natürlich frage ich mich, ob diese
wunderbar dynamische Geschichte nicht
in schreiendem Gegensatz steht zu dem,

was wir gerade an kirchlichem Leben ver
anstalten – vor allem von der Angst vor
dem Virus und vielen Verboten diktiert.
Nicht mehr viel zu spüren von Freimut
und geistbewegter Freiheit der ersten
Christen unter dem Mundschutz!
Oder – das frage ich mich in diesen
Tagen genauso –, oder ist vielleicht auch
unser Freiheitsverständnis zu eindimen
sional? Martin Luther jedenfalls konnte
die Freiheit eines Christenmenschen nur
in einem dialektischen Doppelsatz fassen:
Ein Christenmensch sei ein freier Herr
und niemanden untertan und genauso
ein dienstbarer Knecht und jedermann
untertan. Vielleicht ist gerade eine Zeit,
in der sich die Waage der beiden Werte
situationsbedingt mehr nach der anderen Seite neigt als wir es gewohnt sind;
vielleicht muss die Balance eine Zeit lang
schief sein. Freiheit nach christlichem
Verständnis kann eben auch Selbst
rücknahme bedeuten. Daran haben wir
momentan zu kauen. Um andere nicht
zu gefährden, vielleicht sogar manchmal
nur, um sie nicht zu ängsten, verzichte
ich auf das, was ich gern hätte, womit ich
vielleicht selbst auch kein Problem hätte
– kräftig singen, Nähe wagen, Begeg
nungen ermöglichen. Natürlich sind das
alles höchst erstrebenswerte Dinge, sogar
christliche Tugenden – aber um gesund
heitlich oder mental weniger robuste
Mitmenschen nicht zu gefährden, ver
kneife ich sie mir für eine Weile. Nicht,
weil Staat oder der Oberkirchenrat das so
anordnen, sondern weil es mir einleuch
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tet, dass Freiheit auch Selbstrücknahme
bedeuten kann. Nicht immer nur Verwirk
lichung meiner Freiheitsrechte.
Die liturgische Farbe des Heiligen
Geistes ist Rot – nicht rot wie die Wut,
die sich ärgert, wenn sie nicht kriegt, was
sie gern hätte; sondern rot wie die Liebe,
die sich in manchen Zeiten vor allem im
Verzicht zeigt, um der Nächsten willen.
Ein frohes und trotz Maske und Sing
verbot freies Pfingstfest wünscht Ihnen
Ihre Nachbarpfarrerin

Neubesetzung
u nse re r Pfarrste lle

Stand der Dinge
Wie wir alle wissen, hat uns Pfarrer
Dinkel zum 1. Januar 2020 verlassen,
weshalb die Pfarrstelle unserer Gemeinde
neu ausgeschrieben wurde. Das Verfahren wurde zügig eingeleitet, schon
am 20. Januar 2020 traf sich das dafür
vorgesehene Besetzungsgremium unter
Leitung der Prälatin Gabriele Arnold. Das
Besetzungsgremium für die Besetzung
unserer Pfarrstelle besteht aus zwölf
Personen: aus allen zehn Mitgliedern
unseres Kirchengemeinderats und je
einer Vertreterin des Kirchenkreises und
des Gesamtkirchengemeinderats.

j u n i / j u l i

Bei diesem ersten Treffen haben wir
das Verfahren besprochen sowie einen
Ausschreibungstext verfasst und be
schlossen. Die Ausschreibung erfolgte
dann über den Oberkirchenrat. Leider
gab es in der ersten Ausschreibungsrunde
keine Bewerbungen, so dass wir jetzt auf
die zweite Ausschreibungsrunde ab Mitte
Mai hoffen.

3..........

Die Besetzung der Stelle wird im
Benennungsverfahren erfolgen, das ist so
festgelegt: Der Oberkirchenrat benennt
eine Bewerberin bzw. einen Bewerber,
das heißt, er schlägt unserer Gemeinde
eine Person vor. Wir vom Besetzungs
gremium haben dann die Möglichkeit,
den vorgeschlagenen Bewerber bzw. die
vorgeschlagene Bewerberin in einem fest
gelegten Zeitraum, u. a. über Gespräche
und Gottesdienstbesuche, kennenzuler
nen. In der abschließenden Wahlsitzung
findet dann nach einem Bewerbungs
gespräch die Wahl statt, bei der wir
den Bewerber/die Bewerberin entweder
wählen oder ablehnen werden.
Im letzteren Fall wird die Stelle
erneut ausgeschrieben.
Jetzt sind wir alle gespannt darauf,
wie sich die Bewerbungslage in der
zweiten Ausschreibungsrunde entwickelt
und wer sich für unsere Pfarrstelle
interessieren wird.
Verena Zürcher
Vorsitzende des Besetzungsgremiums
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Gottesdi e nste beson de rs
fü r Ki n de r u n d Fam i li e n

An m e l d u n g z u r
Ko n f i r m at i o n 2 0 2 1

Nach wie vor fahren wir, wie es so
schön heißt, hier „auf Sicht“. Derzeit
sind noch keine Veranstaltungen für
Kinder(gruppen) erlaubt. Bitte beachten
Sie die Aushänge im Schaukasten.

Auch für die künftigen Konfirmandinnen
und Konfirmanden gab es Abweichungen
vom bisherigen Ablauf. Der geplante
Elternabend im Mai musste abgesagt
werden, die Anmeldungen sind inzwi
schen ausschließlich schriftlich erfolgt
(die Anmeldeformulare wurden bereits
verschickt). Es kommt eine große Gruppe
zusammen, und momentan ist noch nicht
klar, wie der Unterricht ablaufen kann. Er
wird auf jeden Fall erst im neuen Schul
jahr beginnen und, solange wir noch
keine(n) neue(n) Pfarrer(in) haben, von
Pfarrerin Eva Deimling vom Stadtdekanat
gehalten, die auch den diesjährigen
Konfirmandenjahrgang übernommen
hat. Die Konfirmandenvorstellung wird
aufgrund der Umstände nicht wie üblich
Anfang Juli, sondern ebenfalls im Herbst
stattfinden (die Termine folgen recht
zeitig).

Ta u f t e r m i n e

Momentan sind Taufen nur in separaten
Gottesdiensten möglich. Sie können
Ihr Kind gern zur Taufe anmelden, wir
suchen dann ggf. gemeinsam mit den
Vertretungspfarrern/-pfarrerinnen einen
Termin.
Ko n f i r m at i o n 2 0 2 0

Dieses Jahr werden in der Christuskirche
16 Jugendliche konfirmiert. Wegen der
Corona-Pandemie mussten wir leider
auch die Konfirmationsgottesdienste am
16./17. Mai absagen. Der neue Termin für
die Konfirmation in der Christuskirche ist
am 3. und 4. Oktober. Bitte begleiten Sie
die Konfirmandinnen und Konfirmanden
mit Ihrem Gebet und Ihren Segens
wünschen! Die Konfirmation hält
Pfarrerin Eva Deimling.
Konfirmiert werden dieses Jahr:

Die Konfirmation für den neuen Jahrgang
wird am Sonntag, 9. Mai 2020 um
10 Uhr in der Christuskirche stattfinden.

Friederike Bechstein, Nicklas Faas,
Lissi Famulok, Lina Fritz, Hanna Greiner,
Leni Haller, Emil Herrschlein,
Louis Kallfass, Theo Köber, Quiryn Okle,
Jule Riebler, Clemens Rösler,
Lisa Schmidt, Benjamin Steinbach,
Julia Steinbach, Paul West.
G e m e i n d e b r i e f
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Ostern in der Christus
kirchengemeinde

„Frohe Ostern! Ostern fällt dieses Jahr
nicht aus, wie es einige Zeitungen ver
melden. Ostern kann gar nicht ausfallen.
Wir feiern Ostern, heute. Wir feiern das
Fest anders als sonst, vielleicht so, wie
wir es noch nie gefeiert haben.“ Mit
diesen Worten eröffnete Pfarrer Helmut
Dopffel seine Predigt am Ostersonntag
in der Christuskirche, umrahmt von zwei
Solisten des Posaunenchors, die den
Gottesdienst musikalisch mitgestalteten.
Wie im ganzen Land, so musste auch in
unserer Gemeinde Ostern in diesem Jahr
ganz anderes als in den früheren Jahren
gefeiert werden. Neue Formen des Feierns
und der Gemeinschaft trotz Distanz
mussten erst entwickelt werden. Es war
sehr schön und berührend zu erleben, wie
in den Tagen vor Ostern mehr und mehr
Personen aus unserer Gemeinde aktiv
wurden und dazu beigetrugen, dass trotz
der Corona-Pandemie und dem Verbot der
Gottesdienste Gemeinschaft und öster
liche Freude erlebbar wurden. Die Pfarrer
Helmut Dopffel und Christophe Freyd
schrieben die Predigten für Karfreitag
und Ostersonntag. Beide Predigten stan
den auf der Homepage zur Verfügung und
konnten an den jeweiligen Tagen vor der
Christuskirche auch in Papierform samt
einer Osterkerze mitgenommen werden.
Am Ostersonntag gab es einen Videogot
tesdienst, der über die Homepage bei
YouTube abgerufen werden konnte. Dass
über 180 Personen diesen Film aufgeru
fen haben, zeigt das große Interesse und
j u n i / j u l i

den Wunsch nach kirchlichen Angeboten
in der Christuskirchengemeinde. Eine
Kleingruppe an Bläsern spielte außerdem
am Ostersonntag um 10 und 15 Uhr vom
Turm der Christuskirche Choräle, die von
vielen Besuchern aller Altersklassen im
Freien und mit gebührendem Abstand
freudig aufgenommen wurden. Die Kirche
stand während der Osterfeiertage offen,
was viele Gemeindemitglieder gerne
nutzten. Gerade jetzt in der Corona-Krise
hatten viele das Bedürfnis, auch ohne
gottesdienstliche Feier, den Kirchenraum als Ort der spirituellen Sammlung
zu nutzen. Das Team der Kirche für die
Kleinen fertigte Anleitungen für einen
Familiengottesdienst mit Kindern für
Karfreitag, Samstag und Ostern und
hängte diese zum Mitnehmen auf dem
Kirchplatz aus (siehe nächster Artikel).
Die bunte Kreide wurde übrigens nicht
nur von Kindern benutzt, um den Kirch
platz bunt zu gestalten.
Das rege Engagement so vieler
Menschen über die Feiertage ist berüh
rend und zeigt, dass die Christuskirchen
gemeinde auch in der Zeit ohne
hauptamtlichen Pfarrer eine lebendige
Gemeinschaft bleibt, die ihrem Glauben
Ausdruck verleiht. Herzlich gedankt sei
allen, die Ostern in der Christuskirche zu
diesem hoffnungsvollen und freudigen
Fest gemacht haben.
Christian West

2 0 20

Christus_4-2020_200520.indd 5

20.05.20 15:57

..........

6

Kirche für die Kleinen
im März und in
nächster Zeit

Am 22.03.2020 konnte auch unser
Gottesdienst für Familien mit Kindern
zwischen 0 und 6 Jahren aufgrund der
aktuellen Gefährdung durch das CoronaVirus nicht stattfinden. Der Württ. Evang.
Landesverband für Kindergottesdienst bot
für diesen Tag einen Kindergottesdienst
im Live-Stream an und auch weiterhin
finden Gottesdienste aus dem Haus der
Kinderkirche in Beilstein statt, zu finden
sind sie unter www.kinderkirchewuerttemberg.de.
Schnell war aber unserem Team klar,
so ganz still und ohne Worte wollen wir
nicht von der Bildfläche verschwinden.
Unsere erste Videokonferenz wurde
einberufen, und so formte sich die Idee
eines „Ostergottesdienstes für Zuhause“.
Unsere neue Gemeindediakonin AnnaLena Dörrer, die unser Team schon seit
einiger Zeit bereichert, aber bisher in der
Vesperkirche eingebunden war, kümmerte
sich um den Inhalt und den Ablauf
dieses Gottesdienstes. Es entstand ein
dreitägiges Nacherleben der Oster
botschaft mit Geschichten und Basteln,
so dass am Gründonnerstag vor der
Christuskirche lauter mit bunten Bändern
umwickelte Papierrollen an einer langen
Schnur unter den Bäumen baumelten.
Und die ersten Neugierigen anlockte.
„Willst du das wirklich mitnehmen?“,
fragte eine Mutter ihre Tochter, die mit
dem Rad vorbeikam. „Du hast doch noch

so viele Hausaufgaben zu erledigen und
schaffst die schon nicht ….“ Doch, das
Mädchen wollte trotzdem. Oder gerade
deswegen. Ob sie und ob andere Familien
den Gottesdienst zu Hause durchgeführt
haben, wissen wir nicht. Wir haben aber
nicht nur in der Zeit, in der wir vor Ort
waren, viele Gespräche geführt, sondern
den Familien für die Osterzeit ein Ziel für
einen Spaziergang geschaffen und mit
der bereitgestellten Straßenmalkreide
den Kirchvorplatz so bunt vorgefunden
wie noch nie! Es ist schön, wenn Verbun
denheit sichtbar wird!
Die nächste Aktion ist in Planung!
Bleibt behütet!
Euer Team „Kirche für die Kleinen“:
Andrea Aippersbach, Anna-Lena Dörrer, Eilika Last,
Catrin Rexhausen, Bettina Sarnes, Iris Williams,
Alexandra Wolters
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Aus de m Ge m e i n de bü ro

Nach 8 Wochen im Gemeindebüro ohne
„Publikumsverkehr“ ein paar Eindrücke
aus dem (geschlossenen) Pfarramt.
Geschlossene Kirche, geschlossenes
Gemeindehaus, geschlossene Kita, sehr
viel Stille… – kein Pfarrer vor Ort. ABER:
ein sehr engagierter Kirchengemeinderat
und eine Vertretungspfarrerin, die sich
sehr kümmert. Und es gab immer etwas
zu tun!
Ja, es war schmerzlich, so viele
Veranstaltungen und Gottesdienste, die
mit Mühe, Liebe und Herzblut vorbereitet
waren oder gewesen wären, abzusagen
oder ins Ungewisse zu verschieben – das
betraf ausnahmslos alle GemeindeGruppen und -Treffen sowie Vermietungen,
das Konzert des Ökumenischen Chores
und weitere Konzerte, die ökumenischen
Exerzitien, einen Posaunenworkshop,
das Essen für Menschen mit und ohne
Wohnung, die Konfirmation, Taufen und
Bestattungen, Besuche bei Kranken und
Einsamen – also auch kein Gemeindebrief
im April /Mai, weil alles wegfiel – …
Natürlich fehlten vor allem die
Kontakte und die sonntäglichen Gottes
dienste, ein Einschnitt, den es so noch
nie gab. Die Termine im Kalender wurden
fast alle ausgestrichen; Neuplanung war
bisher kaum möglich.
Doch es gab auch sehr viel Ermu
tigendes und Schönes, einiges davon
finden Sie als Berichte in diesem
Gemeindebrief. Nennen möchte ich auch
j u n i / j u l i

die Hilfsbereitschaft von Konfirman
dinnen, für ältere Menschen einzukaufen
– was auch viele andere aus der Gemein
de gemacht haben; die Bereitschaft,
Briefe auszutragen oder andere Aufgaben
zu übernehmen.

7. . . . . . . . . .

Dies alles zeigt, dass die Gemeinde,
auch wenn sie „äußerlich betrachtet“
stillgelegt scheint, lebendig ist, dass man
sich umeinander kümmert und hilft und
vor allem auch bereit ist, kreative Ideen
zu entwickeln. Wie schön!
Das Gemeindebüro ist weiterhin zu
den Öffnungszeiten geöffnet – wenn auch
derzeit noch ohne Publikumsverkehr.
Sie können aber gern anrufen und wir
können dann am Fenster sprechen, wenn
Sie ein besonderes Anliegen haben oder
Unterlagen brauchen.
Ich grüße Sie mit einem Text, den mir
Pfarrer Dopffel vor Ostern geschickt hat:
Nicht alles ist abgesagt
Sonne ist nicht abgesagt.
Frühling ist nicht abgesagt.
Beziehungen sind nicht abgesagt.
Liebe ist nicht abgesagt.
Lesen ist nicht abgesagt.
Zuwendung ist nicht abgesagt.
Musik ist nicht abgesagt.
Phantasie ist nicht abgesagt.
Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Gespräche sind nicht abgesagt.
Hoffnung ist nicht abgesagt.
Beten ist nicht abgesagt.
Ulrike Voigt
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Nachbarn auf der Gänsheide
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Inzwischen sind die letzten Trümmer
abgeräumt und der Platz, an dem einst
der terrassenartig angelegte Bau aus
Beton, Holz und Glas stand, ist frei
für eine neue Bebauung. Hier, wo die
Stafflenbergstraße zur Gerokstraße
abbiegt, war seit 1971 der Sitz des
Diakonischen Werks Deutschland, des
Dachverbands der evangelischen Dia
konie. Dieser Verband wurde 1957 aus
der schon seit dem 19. Jahrhundert
bestehenden Inneren Mission und dem
unmittelbar nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs entstandenen Evangelischen
Hilfswerk gebildet. Wir haben es also hier
mit ursprünglich zwei unterschiedlichen
Vorgeschichten zu tun.
Der ältere der beiden Partner war der
Central-Ausschuss der Inneren Mission,
der bis zum Kriegsende 1945 seinen Sitz

in Berlin hatte und dann nach Bielefeld
umgezogen war. Der jüngere Partner,
das Hilfswerk der Evangelischen Kirche
in Deutschland, hatte im Herbst 1945
zusammen mit dem Hilfswerk der
Württembergischen Landeskirche in der
Stafflenbergstraße 20 mit seiner Arbeit
begonnen.
Beim Zusammenschluss der beiden
Verbände 1957 lag es nahe, in Stuttgart
die Hauptgeschäftsstelle anzusiedeln.
Damit waren hier alle Aktivitäten auf
dem diakonischen Gebiet im Bereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland
zusammengefasst. Die organisatorische
Gliederung der Diakonie bestand aus den
Diakonischen Werken der einzelnen Lan
deskirchen und verschiedenen Fachver
bänden. Zu den bekanntesten Aktivitäten
des Diakonischen Werks gehört die Aktion
„Brot für die Welt“, die ebenfalls von der
Hauptgeschäftsstelle aus geleitet wurde.

G e m e i n d e b r i e f
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Um die in Stuttgart beschäftigten
Mitarbeiter an einem Ort zusammenfassen
zu können, wurde das nun abgebrochene
Gebäude errichtet, das am 16. September
1971 seiner Aufgabe übergeben wurde.
Seine Zweckbestimmung war von Anfang
an, nicht nur als Verwaltungsgebäude,
sondern ebenso als Schulungs- und Fort
bildungszentrum, als „Akademie des Dia
konischen Werkes“ zu dienen. Entworfen
wurde das Gebäude von dem Stuttgarter
Architekten Hans-Werner Schliebitz.

Juni 2012. Die beiden Teilwerke nahmen
ihre Arbeit in Berlin-Mitte auf. Zugleich
wurden die seitherigen Standorte Stutt
gart und Bonn aufgegeben. Von diesem
Zusammenschluss soll eine Bündelung
der Kräfte und neue Impulse ausgehen,
die Menschen im In- und Ausland, die
unter Armut und Ungerechtigkeit leiden,
zugutekommen soll. Zugleich verspricht
man sich davon auch eine stärkere,
gemeinsame Stimme in der Öffentlichkeit
für diese Aufgaben.

Die Wende 1989 und der 1991 er
folgte Zusammenschluss der Diakonischen
Werke der Kirchen in der ehemaligen DDR
mit dem Diakonischen Werk der EKD
schuf auch hier eine neue Lage. Das nun
größer gewordene
Diakonische Werk musste sich, wie andere
Spitzenverbände auch, auf die neue
Bundeshauptstadt ausrichten, so dass
zunächst die Diakonische Akademie
nach Berlin-Niederschönhausen, die
Mitarbeiter der sozialpolitischen Arbeits
felder 2004 – 2006 nach Berlin-Dahlem
umgezogen sind.

Für Stuttgart ist mit dem Wegzug des
Diakonischen Werks, dessen Anfänge hier
liegen, ein fast 75-jähriger Abschnitt
Kirchen- und Diakoniegeschichte zu Ende
gegangen. In der Zwischenzeit beher
bergte das Gebäude noch das Staats
ministerium, während die Villa Reitzen
stein saniert wurde. Das Grundstück
zwischen Stafflenberg- und Gerokstraße
ist, zufolge einer Pressemeldung vom
17. Mai 2019, an den Projektentwickler
Epple gegangen. Im Rathaus geht man
davon aus, dass hier gut 70 Wohnungen
für mehr als 160 Bewohner entstehen
könnten. Eine weitere Pressemeldung
vom 25. November 2019 spricht von
sechs freistehenden Stadtvillen mit
hochwertigen Wohnungen. Die Diskus
sion darüber, wie das Gelände überbaut
werden soll, scheint noch nicht abge
schlossen. Jedenfalls ist der Abriss des
Gebäudes planmäßig erfolgt.

In diesem Zusammenhang erfolgten
weitere organisatorische Veränderungen
und Zusammenschlüsse. Im Oktober
2008 wurde beschlossen, dass sich
das Diakonische Werk der EKD und der
Evangelische Entwicklungsdienst, wozu
auch Brot für die Welt und die Diakonie
Katastrophenhilfe zählen, zu einem neu
en Evangelischen Werk für Diakonie und
Entwicklung (EWDE) zusammenschließen.
Dieser Zusammenschluss erfolgte im
j u n i / j u l i
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Sp e n d e np r o j e k t e
der Christuskirchen
gemeinde 2020

Heinrich Bedford-Strohm, der Vorsitzende
der EKD in Deutschland, hielt am Sonn
tag, den 3. Mai, im Fernsehgottesdienst
eine Predigt. Darin sprach er über die
Liebe, die Gott uns erweist und aus der
die Nächstenliebe hervorgeht. Er berich
tete sehr beeindruckend von Menschen,
die jetzt, in der Corona-Krise, verstärkt
fragen, wie sie anderen helfen können.
Dabei erzählte er auch von einer
Lehrerin, die mit dem Geld, das sie für
ihre ausgefallene Ferienreise zu Ostern
gespart hat, ihre Buchhändlerin in der
Nachbarschaft durch die Übernahme
der Ladenmiete unterstützt. Durch die
Schließungen ist diese in ihrer Existenz
bedroht. Es gibt viele solcher Beispiele:
so haben zum Beispiel auch Musiker aus
unserer Gemeinde andere Musiker mit
ihrem Honorar, das sie nicht selbst nicht
dringend brauchten, unterstützt – von
solcher gegenseitigen tatkräftigen Hilfe
werden wir in den kommenden Monaten
sehr viel brauchen.
Für die Kirchen und Gemeinden wird
es finanziell schwieriger werden, weil
nicht nur die monatlichen Kollekten weg
gefallen sind und wegfallen – und damit
viele Projekte nicht so unterstützt werden
können wie gehofft –, sondern auch,
weil die Steuereinnahmen und damit die
Kirchensteuer jetzt schon einbrechen.
Der Spielraum wird kleiner.

Trotz aller Einschränkungen werden
wir versuchen, das Gemeindeleben
langsam wieder hochzufahren, soweit es
erlaubt wird. Auch wenn vieles ausfällt,
fallen trotzdem permanent Kosten an und
wir benötigend dringend Ihre Spenden.
– Posaunenchor und Ökumenischer Chor
dürfen auf absehbare Zeit nicht proben,
Konzerte sind ausgefallen. Einige ver
suchen aber durch musikalische Einsätze
(z. B. an Ostern oder beim Haus Veronika
oder als Solisten im gesangslosen
Gottesdienst) weiter zu musizieren.
– Kinder- und Jugendarbeit: noch haben
wir die Hoffnung nicht aufgegeben, dass
bald wieder Treffen möglich sind und
auch z. B. die geplante ökumenische
Jugendfreizeit oder die Jungschar- und
Pfadfindertreffen stattfinden können.
– das Gemeindehaus ist seit Wochen
geschlossen, es muss aber weiter unter
halten werden (wie die Kirche auch),
aber ohne Einnahmen aus Vermietungen.
– bei unserem Neubauprojekt gibt es
immer noch Finanzierungslücken.
– auch die laufenden Kosten für das
Büro etc. bleiben.
– das Essen für Menschen mit und
ohne Wohnung am Palmsonntag ist
ausgefallen, genau wie unser Dienst in
der Wärmestube. Auch bei diakonischen
Projekten haben wir eine (finanzielle)
Verantwortung.

G e m e i n d e b r i e f
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Wir bitten Sie daher mit diesem
Gemeindebrief besonders herzlich, mit
großzügigen Spenden zu helfen, soweit
es Ihnen möglich ist. Aufgrund der
besonderen Situation möchten wir Sie
dieses Jahr um ihre Spende ohne Zweck
bestimmung bitten, damit wir die Mög
lichkeit haben, das Geld dort zu verwen
den, wo es am dringendsten gebraucht
wird in unserer Arbeit als Gemeinde.
Selbstverständlich können Sie aber
auch projektbezogen spenden. Tragen Sie
dann das entsprechende Stichwort beim
Verwendungszweck ein.

Der Überweisungsträger ist beige
heftet, Sie können Ihre Spende auch im
Pfarramt abgeben (bitte vorher anrufen)
oder überweisen.

11 . . . . . . . . . .

Konto Evang. Christuskirchengemeinde
IBAN: DE71 6005 0101 0002 1835 09
BW-Bank, BIC: SOLADEST600
Sie erhalten von uns in jedem Fall
eine Spendenbescheinigung, die Sie
dem Finanzamt vorlegen können.
Vielen herzlichen Dank!
Sonja Walter, Ulrike Voigt

Frank Zeithammer, früherer KGR, hat freundlicherweise aktuelle Aufnahmen unseres Gebäudeensembles
für Gemeindebrief und Homepage gemacht (siehe auch letzte Seite). Herzlichen Dank nochmal!

j u n i / j u l i
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Hom e page
der Christuskirche

In den letzten Wochen und Monaten
wurde die Internetseite der Christus
kirche aktualisiert. Wie gewohnt, finden
Sie in der Rubrik „Predigten“ die Pre
digten zum Herunterladen, sofern sie
von den Vertretungspfarrer*innen zur
Verfügung gestellt wurden. Auf Initiative
von Gemeindegliedern wurde der Oster
gottesdienst gefilmt, ebenso werden die
Wochenlieder regelmäßig aufgenommen.
Die Videos sind auf dem neu geschaf
fenen youtube-Kanal der Christuskirche
veröffentlicht. Alle Videos sind auch auf
unserer Homepage unter der Rubrik
„Gottesdienste“ eingebunden.
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle
Beteiligten! Die Homepage wird gerade
in der jetzigen Situation regelmäßig
mit neuen Details bestückt; schauen Sie
öfters im Internet vorbei:
www.christuskirche-stuttgart.de !
Margret Frenz

G e m e i n d e b r i e f
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Kon fi 3-Ku rs

Hallo, mein Name ist Indira. Ich war
letztes Jahr beim Konfi 3 Kurs dabei und
möchte euch sagen, wie toll es dort war.
Am ersten Tag haben sich alle Kinder
aus den verschiedenen Gemeinden
kennengelernt und jede Gruppe hat ihre
Gruppenkerze gestaltet. Die Wochen
darauf haben wir ganz tolle Sachen
gemacht: Wir waren beim Kurrendesingen
im Haus Morgenstern (noch mal vielen
Dank für die herzliche Aufnahme und
Begleitung), haben das Ulmer Münster
besucht und haben zusammen Brot
gebacken. Wir haben uns mit den Themen
Taufe, Kirchenjahr und Abendmahl
auseinandergesetzt und mehrere Gottes
dienste mitgestaltet. Leider hatten wir
keine Gelegenheit, uns in der Christus
kirche vorzustellen, hoffen aber, dass es
bei den zukünftigen Kursen mit einge
plant wird. Selbstverständlich haben wir
auch viele Geschichten gehört und
gebastelt, z. B. ein StreichholzschachtelKino zur Mosegeschichte, das uns alle
sehr fasziniert hat. Und wir haben
gemeinsam gebetet und viel gesungen.
„Lasst uns miteinander singen, loben,
danken dem Herrn“ war der deutliche
Favorit, den wir schon bald auch im
Kanon richtig gut konnten.
Am Ende des Konfi 3 Kurses haben
alle Gruppen zusammen in der Petrus
kirche übernachtet. Es war super! Wir
machten eine Nachtwanderung, spielten
Spiele und haben am Sonntag einen
Abschlussgottesdienst gefeiert. Bei dem
j u n i / j u l i

durften wir sogar am Abendmahl teil
nehmen und es dann auch austeilen.
Ich empfehle Ihnen also, Ihre
Kinder das nächste Mal beim Konfi 3
anzumelden.
Zusätzliche Anmerkung der Beglei
terinnen: auch für uns waren die sechs
Monate eine unvergessliche und sehr be
reichernde Zeit. Ja, man muss im sowieso
schon vollgepackten Wochenplan Platz
freischaufeln, aber zu sehen, wie die
Kinder zu einer Gruppe zusammenwach
sen und was man alles zusammen machen
kann, lohnt sich wirklich. Daher auch
von unserer Seite die Ermutigung an alle
Eltern zukünftiger Jahrgänge: machen Sie
mit und unterstützen Sie dieses wertvolle
Angebot in unserer Gemeinde.
Indira Williams in Zusammenarbeit
mit Antje Becker-Boley und Iris Williams

2 0 20
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Pfadfi n de rarbe it i n
Ze ite n von Corona

Die Pfadfindergruppe unserer Kirchenge
meinde wurde vom Corona-Virus ebenfalls
kalt erwischt. Am 13. März 2020 fand
noch eine letzte gemeinsame Gruppen
stunde im großen Saal des Gemeinde
hauses statt. Mit großem Abstand
wurde mit Kletterseilen ein besonderer
Knoten, die Rettungsschlinge, geübt.
Außerdem gab es noch einen Film vom
Bundeslager der Christlichen Pfadfinder
schaft von 1964 zu sehen. Singen war
noch nicht verboten. Das war die letzte
Gruppenstunde, bevor Gemeindehaus und
Jugendraum geschlossen wurden.
Inzwischen findet die Gruppenstunde
online per Zoom-Konferenz statt. Einige
Elemente und Rituale der wöchentlichen
Gruppenstunden können fortgeführt wer
den. Lustig war die Online-Schnitzeljagd,
bei der jeder so schnell wie möglich
bestimmte Gegenstände vor die Kamera
holen musste. Außerdem konnten die
Pfadfinderinnen und Pfadfinder ihre
Kenntnis der Waldläuferzeichen und der
Symbole auf topographischen Karten
beim Quiz beweisen. Wir sind glücklich,
dass wir irgendwie weitermachen können.
Leider sind auch die geplanten
Fahrten und Lager unserer Pfadfinder

gruppe den allgemeinen Verboten zum
Opfer gefallen: Das „Anzelten“ bei der
Pfadfinderhütte in Mössingen vom 1. bis
3. Mai und das Pfingstlager mit den ande
ren Stämmen aus dem VCP Gau Stuttgart
am Schotthof im Welzheimer Wald.
Auf unser diesjähriges Pfingstlager
und die Begegnung mit den Nachbar
stämmen hatten wir uns sehr gefreut.
Hier ein Bild vom Lagergottesdienst im
vergangenen Jahr.
Auch das große Sommerlager
„FarbenmEEHr“ der Ringe deutscher
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände
(rdp) Baden-Württemberg mit über 5.000
Teilnehmern kann nicht stattfinden.
Es wird auf nächstes Jahr verschoben
und soll von 2. bis 12. August 2021 bei
Königseggwald stattfinden. Wir sind
natürlich wieder dabei.
Wir hoffen nun auf weitere Locke
rungen. Ein zentrales pfadfinderisches
Prinzip ist die kleine Gruppe, die sich
regelmäßig zu Gruppenstunden trifft und
gemeinsam auf Fahrt und Lager geht.
Sollte dies im Laufe der kommenden
Monate möglich sein, holen wir gerne
unsere Kohten (Zelte) aus dem Material
schrank im Jugendraum und ziehen
gemeinsam los. Wir warten auch sehn
lichst auf eine gute Gelegenheit, wieder
gemeinsam zu singen, natürlich mit
ausreichendem Sicherheitsabstand und
vermutlich im Freien. Die Gruppenstunde
findet weiterhin freitags von 18.15 bis
19.30 Uhr statt – aktuell per Zoom.
Rüdiger Bechstein

Christus_4-2020_200520.indd 14

20.05.20 15:57

Gottesdi e nst zu m
W e lt g e b e t s ta g :
Ste h au f u n d ge h!

Ein Rückblick auf 6. März 2020
Eine bunte Gruppe von Frauen und
Männern aus der Christus- und
St. Konradsgemeinde und aus der ganzen
Welt traf sich in diesem Jahr im
Gemeindesaal der Christusgemeinde
zum Weltgebetstag, gerade noch vor der
Absage aller Veranstaltungen.
„SIMBABWE – steh auf und geh!“
Margret Frenz brachte uns das Land,
die Situation der Menschen und ins
besondere der Frauen mit Informationen
und Bildern näher: Eine alte, hoch
stehende Kultur, mit Naturschönheiten
wie den Victoriafällen, ein ursprünglich
sehr fruchtbares Land mit vielen
Bodenschätzen, das während der engl.
Kolonialzeit ungleich aufgeteilt war,
ab 1980 unter R. Mugabe und seit 2018

unter E. Mnangagwa durch Misswirtschaft
und Korruption verarmte. Durch die Aus
wanderung vieler Arbeitskräfte kämpfen
vor allem Frauen für ihre Familien ums
Überleben. Im Zentrum der Liturgie stand
die Heilung eines Kranken am Teich
Betesda (Joh 5). Diese wurde abwechs
lungsreich gestaltet mit dem Lesen von
Briefen von Frauen des Landes, mit
Gruppengesprächen, Liedern und Be
wegung, am Flügel und mit Rhythmus
instrumenten begleitet. Sie ermutigte
zum Glauben und Gebet, zum Aufstehen
und Gehen, „Afrikas Zukunft“ soll
„blühn“, „Simbabwe soll gesegnet sein,
Land und Menschen in Gottes Hand“
(so haben wir es gesungen).

15 . . . . . . . . . .

Insgesamt ein lebendiger, eindrück
licher Gottesdienst, der durch Opfer ein
Frauenprojekt vor Ort und in anderen
Ländern weltweit unterstützt, zur teil
weisen Entschuldung des Landes Unter
schriften sammelte und mit gemütlichem
Beisammensein bei Snacks ausklang.
Allen Mitarbeitenden,
Leserinnen der Liturgie
und Unterstützern ein
herzliches Dankeschön!
Brigitte Burckhardt

j u n i / j u l i
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P s yc h o lo g i s c h e
B e r at u n g s s t e l l e d e r
E va n g e l i s c h e n K i r c h e

Die Psychologische Beratungsstelle der
Evangelischen Kirche in Stuttgart ist
eine Anlauf- und Orientierungsstelle für
Menschen in schwierigen Lebens- und
Krisensituationen. Anlässe für Beratung
können Beziehungsprobleme, soziale
Belastungssituationen, Erziehungspro
bleme, Verlust von nahen Angehörigen,
Einsamkeit, Ängste, Überforderung
und seelisch bedingte körperliche
Beschwerden sein.
Psychologische Beratung berücksich
tigt die besondere Persönlichkeit eines
Menschen vor dem Hintergrund seiner
Lebensgeschichte. Sie unterstützt dabei,
an die Probleme heranzugehen, die eige
nen Schwierigkeiten besser zu verstehen,
neue Sichtweisen zu entwickeln, den
Handlungs- und Erlebensspielraum zu
erweitern, eigene Grenzen anzuerkennen,
seine Kräfte wieder zu spüren und die
Verantwortung für das eigene Handeln zu
übernehmen.

Hauptmerkmal Psychologischer Be
ratungsstellen in evangelischer Träger
schaft ist die vorbehaltlose Annahme
des Menschen in seinen Krisen, seinem
Scheitern, im Fragen und in der Suche.
Somit ist Psychologische Beratung Praxis
des Evangeliums und ein wesentlicher
Dienst der Kirche für alle Menschen
unserer Gesellschaft. Unser Angebots
spektrum ist für Menschen aller Alters
gruppen, unabhängig von Konfession,
Herkunft, Geschlecht, Alter und sexueller
Orientierung und beinhaltet Erziehungs
beratung, Lebensberatung, Paar- und
Eheberatung, Onlineberatung und Super
vision sowie Beratung zu familienrecht
lichen Fragen. Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage unter
www.beratungsstelle-stuttgart.de.
Psychologische Beratungsstelle
der Ev. Kirche in Stuttgart
Erziehungs- und Jugendberatung
(kostenlos)
Ehe-, Paar und Lebensberatung
Augustenstraße 39B, 70178 Stuttgart
Tel. 66 95 90
www.beratungsstelle-stuttgart.de

G e m e i n d e b r i e f
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A d r e s s e n
Pfarramt

N.N.
Gänsheidestraße 29, 70184 Stuttgart
Telefon 56 61 07 20
Vertretungspfarrerin:
Katharina Roos, Telefon 46 54 55

Gemeinde- Dr. Ulrike Voigt
sekretärin

Mo, Mi, Fr von 9 bis 12 Uhr
im Gemeindebüro Gänsheidestraße 29
Telefon 56 61 07 20
Gemeindebuero.Stuttgart.Christuskirche
@elkw.de

Leitung
Ökum. Chor
Dirigent
Posaunenchor
Vorsitzender

Leitung

organist

mesner/in

Jamila Orujova

haus- Gänsheidestraße 29,
meister/in
Kirchengemeinderätinnen /
räte

Telefon 56 61 07 25
Verena Zürcher (Vorsitzende)
Margret Frenz
Anette Pelizaeus
Bettina Sarnes
Daniela Schäfer
Susanne Spannbauer
Matthias Ulmer
Iris Williams
Christian West

Leitung
Kita
Gänsheide

Elena Röser-Pischik
Mitchell Miller

Sabrina Rodrigues
Hackländerstraße 40
Telefon 24 63 39

Jugend- Christoph Werkmann
referent

Telefon 187 71 - 23

diakonie- Elisabeth Spohn (Pflegebereichsleitung)
station
Mitte

Gablenberger Hauptstraße 77,
Telefon 262 80 34, Fax 262 10 22

Diakonie- Beratung in Notlagen und Vermittlung
pfarramt

hospiz
Stuttgart

Psychologische Beratungsstelle

j u n i / j u l i

Friedhelm Künemund

Die Kontaktdaten erhalten Sie bei
Bedarf über das Gemeindebüro
Telefon 56 61 07 20,
Gemeindebuero.Stuttgart.
Christuskirche@elkw.de

Telefon 0179 / 327 84 33
anna-lena.doerrer@stuttgart-diakonat.de
Telefon 56 61 07 22, kirchenpflege.
stuttgart.christuskirche@elkw.de

Christof Schmidt
Christof.Schmidt@ejus-online.de

Kinderchor

Kirchen- Sonja Walter
pflegerin

Florian Löthe, Florian.Loethe@
oekumenischer-chor-stuttgart.org

posaunenchor

Gemeinde- Anna-Lena Dörrer
diakonin

17 . . . . . . . . . .

C h r i s t u s k i r c h e n g e m e i n d e

an spezielle Beratungsstellen
Telefon 46 90 89-10,
ingeborg.gosch@elk-wue.de
Begleitungen zu Hause, in Pflege
einrichtungen und im Krankenhaus:
Telefon 237 41-0
der Ev. Landeskirche,
Augustenstraße 39B, Tel. 66 95 90;
www.beratungsstelle-stuttgart.de

2 0 20
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R e g e l m ä SS i g e
V e r a n s ta lt u n g e n

Im Gemeindehaus
Hackländerstraße 40
Für alle Veranstaltungen in Gruppen gilt:

G e m e i n d e b r i e f 5 / 2 0 20
Redaktionsschluss:
Montag, 13. Juli 2020
Erscheinungstermin:
Montag, 27. Juli 2020

Bitte beachten Sie die Aushänge und die
Absprachen per Telefon und Mail oder
erkundigen Sie sich im Gemeindebüro
(56 61 07 20). Bei Redaktionsschluss war
leider noch nicht absehbar, wann das
Gemeindehaus wieder öffnen kann und
was wann wieder stattfinden kann. Bis
mindestens 14.6. ist das Gemeindehaus
noch geschlossen.
Lediglich einen Hinweis möchten wir
geben, damit Sie schon mal lesen können:
Imp r essum

Ökumenischer
L i t e r at u r t r e f f

im Gemeindehaus St. Konrad
in der Stafflenbergstraße 52,
donnerstags um 20 Uhr:
9. Juli 2020 (wenn möglich)
„Dieter Wellershoff:
Der Himmel ist kein Ort“
Herzliche Einladung zu Lektüre und
Gespräch!

Gemeindebrief der Christuskirchengemeinde
Herausgegeben vom Pfarramt der
Christuskirche und dem KGR
He r a usgebe r Pfarramt der Christuskirche
Pfarrer: N.N. Für diesen Gemeindebrief
verantwortlich: Dr. Ulrike Voigt, E-Mail:
gemeindebuero.stuttgart.christuskirche@
elkw.de
E r sc h e i nungswe i se zweimonatlich
D r uck logo Print GmbH, Metzingen
Au f l a ge 2700 Exemplare
V e r t e i l e r An alle Haushalte im Gebiet
der Christuskirche
B i l d e r Privat, GEP
a nsc h r i f t Gänsheidestraße 29,
70184 Stuttgart, Telefon 0711/56 61 07 20,
Fax 0711/56 61 07 21,
Internet: www.christuskirche-stuttgart.de.
Gemeindesekretärin Dr. Ulrike Voigt ist im
Gemeindebüro Montag, Mittwoch, Freitag von
9 bis 12 Uhr in der Regel erreichbar. E-Mail:
Gemeindebuero.Stuttgart.Christuskirche@
elkw.de
G eme i n d ek o n t o Christuskirche Stuttgart,
BW-Bank, BIC: SOLADEST600,
IBAN: DE71 6005 0101 0002 1835 09

G e m e i n d e b r i e f
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GOT TES DIENSTE

in de r C h r ist u s k i r c h e

BITTE BEACHTEN SIE GGF. ÄNDERUNGEN
IM SCHAUKASTEN und auf der homepage!
Taufen finden zur Zeit nur separat statt,
Abendmahl soll es noch nicht geben.

SO 31. Mai
pfingsten

Gottesdienst
Dr. Freyd

10.00 Uhr

mO 1. Juni

Einladung in die Petruskirche

Sonntag, 2. August : noch offen, vermutlich:
11.00 Uhr Einladung zum Gottesdienst
mit Familienfest zur Waldheimeröffnung
auf der Waldebene Ost 209 ODER
im Bibelgarten der Lukaskirche

pfingstmontag
10.00 Uhr

SO 7. Juni
10.00 Uhr

SO 14. Juni
10.00 Uhr

SO 21. Juni
10.00 Uhr

SO 28. Juni
10.00 Uhr

SO 5. Juli
10.00 Uhr

SO 12. Juli
10.00 Uhr

SO 19. Juli
10.00 Uhr

SO 26. Juli
10.00 Uhr

Gottesdienst
Prädikant Rißmann
Gottesdienst
Dopffel
Gottesdienst
Bröckel

Achtung: 11. August bis einschließlich
6. September: Doppeldienste mit der Petruskirche,
Gablenberger Hauptstraße!
Beginn der Gottesdienste in Christus: 10.45 Uhr,
Beginn in Petrus: 9.30 Uhr
Nach Stand bei Redaktionsschluss sind die
Gottesdienste im Haus Morgenstern noch nicht
möglich.

Gottesdienst
Pfäfflin
Gottesdienst
Fetzer
Gottesdienst
Renninger
Gottesdienst
Dopffel
Gottesdienst
Prädikant Burckhardt

H ö r b e h i n d e r t e | In der Christuskirche ist eine Induktionsschleife für Hörbehinderte
mit geeignetem Hörgerät eingerichtet. Jeweils bei den Säulen außen ist das Signal am stärksten.
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