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Pfarrer Dr. Ulrich Dreesman | Sodener Str. 43 | 70372 Stuttgart
Tel.: 567401 | Fax: 557824

pfarramt.lutherkirche.seelberg@elkw.de

Pfarrer Gerd Mohr | Wilhelmstr. 10 | 70372 Stuttgart
Tel.: 90052000 | Fax: 90052001

pfarramt.lutherkirche.kursaal@elkw.de

Martina Blum | Sodener Str. 43 | 70372 Stuttgart
Tel.: 567189 | Fax: 557824

pfarrbuero.lutherkirche.bad-cannstatt@elkw.de
Öffnungszeiten: Mo/Mi/Do/Fr 9.00–12.00 Uhr 

Birgit Rothfuß | Nauheimer Str. 85c | 70372 Stuttgart

Lisa Rehorn | EJC Wilhelmstr. 10 | 70372 Stuttgart
Tel.: 520891-84

lisa.rehorn@ejus-online.de

KMD Prof. Jörg-Hannes Hahn | Wilhelmstr. 8 | 70372 Stuttgart
Tel.: 549973-75 | Fax: 549973-78

info@musik-am-13.de

Martin Nußbaum | Tel.: 0179-4764224

Andrea Mitterberger | Martin-Luther-Str. 54
70372 Stuttgart | Tel.: 5590993

Susanne Lutz | Tel.: 567189

Anita Keitel | Emser Str. 11 | 70372 Stuttgart
Tel.: 565428

martin-luther-kita@arcor.de

Wilhelmstr. 6–8 | 70372 Stuttgart | Zentrale: Tel.: 549973-50
Dekanatamt | Tel.: 549973-60

Kirchenpflege | Tel.: 549973-30

Sozialer Beratungsdienst | Birgit Wieland | Tel.: 549973-73

Kranken-, Altenpflege und Nachbarschaftshilfe
Tel.: 550385310

Mo/Mi von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr | Tel.: 550385315
info@diakonievereinbadcannstatt.de

Tel.: 0800-1110111

Baden-Württembergische Bank
BIC SOLADEST600

Lutherkirchengemeinde
IBAN DE31 6005 0101 0002 6620 51

Spendenkonto Lutherkirchengemeinde
IBAN DE41 6005 0101 0004 0174 46

Kantorat Gesamtkirchengemeinde Bad Cannstatt
IBAN DE03 6005 0101 0002 0823 01

www.luthergemeinde-badcannstatt.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,
dieses „Miteinander“ ist anders als alle Ausgaben zuvor. Denn
es enthält keinen einzigen Veranstaltungshinweis, die Musik
einmal ausgenommen (S. 12). Stattdessen berichten haupt-
und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Lutherkirchengemeinde und wir Pfarrer von unseren
Erfahrungen in der Corona-Zeit und schildern, was uns
beschäftigt und was uns Hoffnung macht. Wir möchten Ihnen
auf diese Weise signalisieren, dass wir für Sie da sind, dass wir
an Sie denken und dass wir uns auf ein Wiedersehen freuen.

Acht Wochen lang durften wir keinen öffentlichen Gottesdienst
miteinander feiern. Seit dem 10. Mai, dem Sonntag Kantate, ist
Gottesdienst wieder erlaubt, wenn auch unter Auflagen.

Zweiundfünfzig Plätze im Abstand von zwei Metern sind im
Kirchenraum markiert. Beim Betreten und beim Verlassen der
Kirche sind wir angehalten, Abstand voneinander zu halten.
Leider ist gemeinsamer Gesang derzeit nicht gestattet. Um die
Psalmen mitbeten und die Lieder mitverfolgen zu können,
bitten wir Sie, nach Möglichkeit Ihr eigenes Gesangbuch
mitzubringen.

Für mich persönlich waren die vergangenen Wochen – wie
wohl für Sie alle – eine merkwürdige Erfahrung. Meist habe
ich das Haus kaum verlassen. An die Stelle der persönlichen
Begegnung ist das Telefongespräch getreten. Gefreut hat mich,
dass die Gemeindeglieder, mit denen ich gesprochen habe, gut
versorgt sind. Die Familien tragen einander, und die Nachbar-
schaften funktionieren.

Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung brauchen, zögern Sie nicht,
in den Pfarrämtern anzurufen. Kommen Sie sonntags in die
Lutherkirche, feiern Sie mit uns Gottesdienst, wenn auch stiller
als sonst und auf Abstand.

Schließlich: Die Lutherkirche ist an Werktagen vormittags
geöffnet und freut sich über Ihren Besuch.

Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch auf den sechsten
Sonntag der Osterzeit, den Sonntag Rogate: „Gelobt sei Gott,
der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir
wendet.“ (Psalm 66,20)

Ihr

Dr. Ulrich Dreesman, Pfarrer
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P f a r r a m t
Aus dem Pfarramt Kursaal
Was macht man als Pfarrer in Zeiten, in denen vieles ganz
anders ist? Viel telefonische Seelsorge an älteren Gemeinde-
gliedern, Familien, Freunden, Lehrerinnen und Lehrern...
Unzählige Videokonferenzen, bei denen man immer die proble-
matische Gegenwart wahrnimmt und die hoffentlich bessere
Zukunft plant... Und ich versuche, mit den Jugendlichen in
Kontakt zu bleiben. So zum Beispiel mit den Trainees, wenn wir
per Videochat Stadt, Land, Fluss spielen. Oder der wichtige
Kontakt mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Wir mussten die Konfirmation leider verschieben. Die Konfis
und die Familien hatten sich auf das große Fest gefreut. Aber es
ist derzeit nicht verantwortbar. Was also tun? Am 5. Mai haben
wir die ganze Gruppe zusammengerufen. Immer zu zweit,
immer mit viel Abstand und Sicherheit. Wir wollen ein Video
drehen für den Tag der Konfirmation. Wenn wir schon nicht fei-
ern können, so soll es doch eine Grußbotschaft geben.

Die Vorbereitung mit Pfarrer Link, das Einsammeln von Ideen
der Konfis und das Schreiben eines „Drehbuchs“ verschlingen
viel Zeit. Dann aber treffen wir uns. Endlich sehen wir uns mal
wieder. Wenn auch hinter einer Maske, die nicht genau erken-
nen lässt, wer lächelt und wer vielleicht belastet ist. Die Fragen,
wie es geht, wie sie die Schule per Video erleben, wie sie das
Zusammengesperrt-Sein erleben. Und dabei die Geschichte von
Noah auf der Arche zum Thema machen und die Erzählung in
Verbindung mit der aktuellen Situation bringen.

Es ergeben sich spannende Gespräche. Wir gehen die Texte
durch und üben das Sprechen vor der Kamera. Eine
Konfirmandin und ihr Vater nehmen in der Stadtkirche alle
nacheinander auf. Es entsteht ein Video, bei dem wir den
ganzen Kirchenraum filmen. Fast alle kommen zu Wort, gestal-
ten eine kleine Andacht mit Gedanken zu Noah auf der Arche
und zu unserer jetzigen Zeit. Ein kleiner Gruß an die
Verwandten, die Freunde, die Gemeinden. Vor allem aber: Sich
endlich mal wieder begegnen, sich wahrnehmen, miteinander
reden.

Ab dem 17. Mai, dem Tag, an dem die Konfirmation geplant
war, steht das Video im Internet und kann auf unserer
Homepage angesehen werden.Vielen Dank den Beteiligten und
der Familie Gräter von der Stadtkirchengemeinde für das
Erstellen des Videos. Viel Freude Ihnen allen beim Schauen!

Ihr

Pfarrer Gerd Mohr
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S i n g k r e i s
Die „Corona-Zeit“…
… erlebe ich als eine Aufforderung, intensiver als bisher zu
bedenken, „dass mein Leben ein Ziel hat“ (Psalm 39,5) und
mich mit der Frage zu beschäftigen, was wichtig ist und was
nicht.

Da ich vor dem Virus selbst keine Angst habe, waren die ersten
drei Wochen, die meine Kinder wunderbar gut gelaunt und
motiviert mit Home-Schooling zu Hause verbracht haben, zwar
anstrengend. Aber sie waren von einer Stimmung des Neuen,
„Spannenden“ und der willkommenen Herausforderung
geprägt, da wir in der glücklichen Lage sind, eine ausreichend
große Wohnung und bisher keine plötzlichen finanziellen
Probleme zu haben.

Seit den Osterferien merke ich aber eine deutliche Ermüdung.
Immer stärker tritt zutage, dass hin und wieder eine Video-
Unterrichtsstunde den direkten Kontakt mit Menschen nicht
ersetzen kann. Den Kindern fehlen ihre Mitschüler und sogar
ihre Lehrer, selbst die nicht so geliebten! Mir fehlt der
Austausch mit Freunden von Angesicht zu Angesicht, zu
Gemeindegliedern, zu meinen C-Kurs-Kommilitonen, und natür-
lich fehlt mir mein Luther-Singkreis, sowohl wegen des Singens
als auch wegen der Menschen. „Meine“ Sängerinnen und
Sänger seien deshalb an dieser Stelle ganz besonders herzlich
gegrüßt!

Manchmal ertappe ich mich trotzdem bei dem Wunsch, die
Krise möge noch etwas andauern, um mir persönlich und uns
als Gesellschaft den Mut zur Veränderung aufzuzwingen, im
Äußerlich-Weltlichen wie im Innerlich-Geistlichen. Ich habe
aber das Gefühl, dass wir eher hektisch damit beschäftigt sind,
möglichst schnell zum Bisherigen zurückzukehren, notfalls mit
Prämien, die zum Autokauf ermuntern sollen.

Ich bin dabei, mich zu überprüfen, an welche Dinge und Über-
zeugungen ich mich klammere, obwohl sie unnötig oder sogar
schädlich sind, weil sie vom Wesentlichen ablenken. Als
Geschenk empfinde ich in dieser seltsamen Zeit, dass meine
sonst eher im Verborgenen wirkende Sehnsucht stärker spürbar
ist, Sehnsucht nach Hinnahmefähigkeit (Frieden), nach
Hingabe, nach Jesus und dem Vater. Es ist die Sehnsucht, mit
der Gott mich zu sich zieht. Deshalb empfinde ich Ihn derzeit
näher, für dieses Geschenk bin ich sehr dankbar! Insgesamt bin
ich überzeugt, dass diese Krise gewollt ist und ihren Sinn hat.
Es wäre doch schön, wenn wir was draus machen könnten!

Ich grüße Sie mit einem Abschiedswort Jesu aus dem
Johannesevangelium (14,27). Jesus spricht, in Erwartung einer
für ihn selbst sehr bedrohlichen Situation: „Frieden lasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie
die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich
nicht.“ Möge die Zuversicht Jesu sie begleiten!

Verena Höpker
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P f a r r b ü r o
Herzliche Grüße aus dem Pfarrbüro
Jetzt bin ich schon seit neuneinhalb Jahren für die Luther-
kirchengemeinde Pfarramtssekretärin, und ich habe mich auf
diesem Platz noch keine Minute lang gelangweilt. Ich muss
gestehen, am Anfang war es ganz schön anstrengend, oft bin
ich nachts wachgelegen und habe mir überlegt, wie ich die
anstehenden, für mich noch unbekannten vielen Aufgaben
bewältigen soll.

Inzwischen bin ich längst an den Jahresablauf gewöhnt, habe
mir für alles Ablaufpläne gemacht und einfach die nötige
Routine. Auch kennt man zu Beginn noch niemanden. Im Lauf
der Jahre sind mir aber viele Gemeindeglieder richtiggehend
ans Herz gewachsen! Das ist für mich mit das Wichtigste an
meiner Arbeit, der Kontakt mit den Menschen aller Alters-
gruppen und die Freude daran.

Jetzt in Corona-Zeiten fehlt dieser Kontakt fast ganz, was echt
traurig ist, aber auch etwas Freiraum für Angelegenheiten
schafft, die man im täglichen Allerlei nicht erledigen kann. Mein
Büro war schon lange nicht mehr so sauber und aufgeräumt.
Mein Ablagefach ist leer. Aufgaben, die nicht so wichtig waren,
werden nacheinander abgehakt.

Auch zuhause macht sich diese Auszeit durchaus positiv
bemerkbar. Meine beiden Vierzehnjährigen schlafen und wach-
sen und sind so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. Sie
beteiligen sich tatsächlich an den Haushaltsaufgaben und
gehen Ihrem Opa im Garten zur Hand. Und da wir seit kurzem
einen Welpen in der Familie haben, sind alle sehr froh, dass wir
Zeit für ihn haben und uns flächendeckend um ihn kümmern
können.

Ich hoffe, auch Sie können dieser uns aufgezwungenen Unter-
brechung des normalen Lebens etwas Gutes abgewinnen. Aber
ich freue mich schon ungeheuer darauf, wenn ich wieder Anrufe
und Besuche von Gemeindegliedern, Taufeltern, Brautpaaren,
Konfirmanden, Mietern usw. bekomme. Wenn ich wieder alles
vorbereiten darf, was unser Gemeindeleben ausmacht.

Passen Sie gut auf Sich und Ihre Lieben auf!

Ihre Martina Blum

K a n t o r a t
Welch ein Einschnitt …
… das gewohnte Leben innerhalb einer Woche komplett
zurückfahren zu müssen! Welche Bestürzung, mit verant-
wortlich zu sein, dass vielen Musikern durch unsere – notwen-
digen – Absagen ein Teil ihres Jahreseinkommens genommen
wird. Und welch ein merkwürdiges Gefühl, in diesem Jahr nicht
nur einen sehr stillen Karfreitag zu erleben, sondern eine allzu
‚Stille Zeit‘ an Ostern – ohne Live-Gottesdienst, ohne Orgel-
spiel, ohne jeden Gesang.

Jedoch: Welch ein schönes Familienleben dadurch, welch ein
entschleunigtes und ruhiges Arbeiten und welche Freude, wie
sich soziale Kontakte auf neuen Wegen finden! Ich selbst lerne
in dieser schwierigen Zeit wieder, dass es wichtige und sehr
wichtige Dinge im Leben gibt, aber so manches auch verzicht-
bar ist.

Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen,
gemeinsam Gottesdienst feiern, Chorproben halten usw. In die-
sem Sinne: Auf bald und bleiben Sie gesund!

Ihr Jörg-Hannes Hahn



Gemeinde aktuell

7

3/2020

K i n d e r g a r t e n
Ein Wort aus sechs Buchstaben – und
nichts ist mehr so, wie es war!
Ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass die Kindergärten
einmal geschlossen werden. Ich erinnere mich noch an ein
Gespräch und wie ich zu dem Vater sagte: „Das wird nicht pas-
sieren.“ Ich hatte mich geirrt, das für mich Unvorstellbare trat
ein. Die Sorge um meine Mitmenschen, viele ungeklärte Fragen
und Zukunftsängste verunsicherten mich und machten mir
schwer zu schaffen.

Plötzlich alleine im Kindergarten zu arbeiten, ganz ohne Kinder
und Kolleginnen, war die erste Zeit sehr befremdlich. Daran
konnte und wollte ich mich so gar nicht gewöhnen, und es trüb-
te meine Stimmung. Auch wenn ich ganz klar hinter dieser
Maßnahme zum Schutz des Lebens stehe. Und auch wenn es
trotzdem genug Arbeit gibt, sehnte ich mich wie alle anderen
nach Normalität.

Mir schwirrte dabei immer wieder ein Bibelvers durch den Kopf:
„Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ Es
war, wie wenn mich dieser Vers mahnen wollte, mir nicht
unnötig den Kopf über Dinge zu zerbrechen, die ich nicht
ändern kann, und stattdessen darauf zu vertrauen, dass alles
wieder gut wird. Dankbar für das wertvollste Geschenk – „das
Leben“ – zu sein, hat mir persönlich geholfen, nun positiver
durch diese ungewisse Zeit zu gehen.

Es tat gut zu sehen, dass die Zusammenarbeit mit den Familien
auch auf eine andere Art und Weise möglich ist. Denn das
Wichtigste für uns ist es, weiterhin den Kontakt zu den Familien
zu halten durch Emails, Telefonate und Briefe. Wir versuchen,
mit vielen Ideen, Anregungen und Tipps sowie durch das
Verteilen von Bastelpaketen die Familien zu unterstützen und
aus der Ferne für Sie da zu sein. Auch die Osternester haben
ihren Weg zu den Kindern nach Hause gefunden.

Wir haben auch eine nette Idee aus dem Internet aufgegriffen,
und so findet man am Zaun unseres Kindergartens die Schlange
Corinna. Eine Mitmach-Aktion, an der sich jeder beteiligen
kann, sodass die Schlange immer weiterwächst. Schafft sie es
vielleicht sogar um die Lutherkirche und zurück zu uns zum
Kindergarten?

Meine Kolleginnen und ich hoffen, dass sich unser MaLuKi bald
wieder mit Kinderlachen und Leben füllen wird. Wir freuen uns
schon sehr auf die Zeit, wenn wir all das, was wir gerade pla-
nen, mit den Kindern umsetzen dürfen.

Ich hoffe, dass auch Sie es schaffen, das Beste aus dieser Zeit zu
machen und das Vertrauen und die Geduld, die gerade von uns
allen gefordert wird, nicht zu verlieren. Erfreuen Sie sich an der
blühenden Natur und bleiben Sie gesund!

Anita Keitel
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H a u s m e i s t e r i n
Auf ein baldiges Wiedersehen
Mein Name ist Andrea Mitterberger. Ich bin 61 Jahre alt, verhei-
ratet und habe zwei erwachsene Kinder. Seit 22 Jahren übe ich
meine Tätigkeit als Hausmeisterin und Mesner-Vertretung in
der Lutherkirchengemeinde aus. Ich betreue und reinige das
Gemeindehaus, die Büros im Pfarrhaus, den Pfarrsaal und einen
Teil der Außenanlagen.

Das Gemeindehaus ist normalerweise mit Gruppen und
Kreisen,Veranstaltungen und Familienfeiern gut belegt.Wie wir
wissen, ist seit einiger Zeit alles anders. Ich nutze nun die Zeit
für den alljährlichen Großputz, den ich sonst in der Sommer-
pause erledige. Bisher wird es mir nicht langweilig, denn die
Küche freut sich auch über etwas mehr Aufmerksamkeit. Schon
lange wollte ich alle Schubladen und Schränke durchforsten,
Bestandsaufnahme machen und natürlich putzen. Das
Gemeindehaus hat auch viele Fenster, Lampen, Türen und viele
Quadratmeter Boden.

Auch ist es sehr still im Gemeindehaus, keine Kindergarten-
kinder im Untergeschoss und Kindergarten-Außenbereich,
deren Stimmengewirr sonst immer meine Arbeit begleitet.
Keine Gesichter, die sonst ein Gemeindeleben ausmachen. Auch
das Telefon schweigt, nur mein Handy meldet sich ab und an,
wenn ein Handwerker für Wartungsarbeiten und Reparaturen
vorbeikommen will. Eigentlich fühle ich mich wie in den großen
Ferien mit dieser Ruhe und dem Wetter.

So haben Sie einen kleinen Einblick, wie ich diese Zeit verbrin-
ge. Ich freue mich sehr auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen
allen. Bleiben Sie gesund.

Ihre Andrea Mitterberger

J u g e n d
Schnitzeljagd
Unter dem Motto „Zebra sucht Streifen“ veranstaltet die
Evangelische Jungend Cannstatt eine bunte Schnitzeljagd.
Unsere Jugendreferentin Lisa Rehorn hat mit einigen anderen
einen Stationenlauf für Familien mit Kindern bis ca. zehn Jahren
entwickelt.

In verschiedenen Cannstatter Gemeinden starten sieben
Routen, bei denen man an acht abwechslungsreichen Stationen
Aufgaben oder Rätsel lösen kann. Die Idee ist, dass das Zebra
vom vielen Zuhause-Sitzen und Hausaufgaben-Machen seine
bunten Streifen verloren hat. Gemeinsam mit dem Zebra geht
die Suche nach den Streifen los.

Der Startpunkt in Bad Cannstatt ist am ZEBRA in der
Wilhelmstraße 10. Wer alle Stationen löst und etwas Glück hat,
kann etwas gewinnen. Vor allem aber hat man schon beim
Mitmachen gewonnen, denn an der frischen Luft Aufgaben zu
lösen und Spaß zu haben – was kann es Besseres geben? 

Die Stationen sind selbsterklärend und werden immer wieder
mit Aufgaben befüllt, allerdings kann jede und jeder nur einmal
mitmachen. Alle Startpunkte findet man unter www.ejus-cann-
statt.de. Für Rückfragen steht unsere Jugendreferentin gerne
unter 0711-52089184 zur Verfügung. Viel Spaß beim Suchen
und Rätseln!

Pfarrer Gerd Mohr
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S e n i o r e n
Corona = Krone
Als Kind war ich begeistert, wenn ich Königinnen und Könige
sah, die eine Krone trugen. Heute weiß ich bzw. kann es spüren,
wie eine Krone drückt, sie ein Ballast ist und man sich freut,
diesen Ballast hoffentlich bald, wenn auch langsam, ablegen zu
dürfen. Corona-Covid 19 – was macht das mit mir, was wird es
aus mir machen? 

Ich wachse in die Einschränkungen hinein, halte mich an die
uns auferlegten Vorschriften und bin sehr dankbar, dass meine
Familie und ich gesund sind. Wir können heraus, das Wasser ist
sauber, die Heizung geht und wir haben zu essen. Sie kennen
doch die zwei Zauberworte in den letzten Wochen mit den zwei
T: Trockenhefe und Toilettenpapier, die der ganzen Situation
noch die Krone aufgesetzt haben. Unglaublich.

Uns geht es doch immer noch gut, was nicht immer selbstver-
ständlich war, wie z.B. vor 75 Jahren. Natürlich vermisse meine
persönlichen Kontakte zu Freunden und Bekannten, zur Luther-
Gemeinde, meinen Mini-Job, Freundinnen und Freunde vom
Stadion usw. Aber dank der Medien haben wir so viele
Möglichkeiten, Kontakte zu halten. Das ist doch gut so. Es ist
halt alles anders.

Ich vermisse ganz besonders all meine lieben Seniorinnen und
Senioren, da wir, und so wird es aufgrund der gesetzlichen
Vorschriften bis auf weiteres sein, keine Veranstaltungen wie
das Höflesfest, den Flohmarkt, den Ausflug und Senioren-
nachmittage abhalten dürfen. Sollte sich aber die Gesetzeslage
ändern und wir uns treffen dürfen, bekommen Sie umgehend
Bescheid.

Vielleicht haben Sie auch eigenartige Sachen in dieser Zeit
gemacht wie wir Königs (ohne Krone). Es wurde gestrichen,
welch Wunder, im Garten gepflanzt und es gedeiht sogar, die
Tochter fragt nach Koch- und Backrezepten und weiß, wie
schön es ist, eine Küche zu haben. Ich habe kein schlechtes
Gewissen, wenn ich stundenlang im Liegestuhl liege, lese oder
Vögel sehe, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Wenn
halt dieses Corona nicht wäre.

Haben Sie auch festgestellt, viele grüßen einen, obwohl man
sich nicht kennt, man wird angelächelt. Ist das nicht schön?
Wenn ich Bekannte sehe, hat man Zeit für ein Schwätzle, mit
Abstand natürlich. Falls Sie auch mal schwätzen wollen, kön-
nen Sie mich gerne anrufen. Telefon: 563340. Dadurch erfahre
auch ich, wie es Ihnen geht, wie Sie sich die Zeit vertreiben und
ich Ihnen vielleicht behilflich sein kann. Vieles von dieser
„Entschleunigung“, wie es so schön neudeutsch heißt, möchte
ich gerne nach Corona-Covid 19 beibehalten und hoffe, dass es
Ihnen und mir gelingt, manches davon mitzunehmen.

Ich freue mich auf jeden Fall und bin frohen Mutes, dass wir uns
voller Energie, Freude und Dankbarkeit wiedersehen. Bleiben
Sie weiterhin gesund und natürlich auch fröhlich.

Ihre Delia König
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M e s n e r i n
Offen für Sie
Die Lutherkirche und ich warten auf Sie. Bei uns ist es jetzt wie-
der angenehm temperiert, auch ohne Heizung. Der Altar hat ein
neues, strahlendes Altartuch bekommen und die Orgel sehnt
sich danach, wieder gespielt zu werden und ich mich, Ihnen ein
Gesangbuch am Eingang überreichen zu dürfen.

Seit gut zwei Jahren bin ich nun an der Lutherkirche Mesnerin,
vorher habe ich sechsunddreißig Jahre lang bei der Firma
Kaufhof in Stuttgart gearbeitet. Ich bin sehr froh, nun in der
Nähe meiner Wohnung arbeiten zu können, und das auch in
Coronazeiten. Die Lutherkirche ist für mich inzwischen meine
Kirche geworden, ich bin für sie verantwortlich und pflege sie.
Jeden Morgen fühle ich mich, wie wenn ich in mein zweites,
großes Zuhause komme. Das ist ein sehr schönes Gefühl.

Da die Kirche nicht nur innen gepflegt wird, sondern auch der
Garten und Gehweg davor, treffe ich viele von Ihnen bei meiner
Gartenarbeit. So freue ich mich auch zurzeit über ein nettes
Gespräch mit dem nötigen Abstand.

Derzeit öffnen wir zwischen neun und zwölf Uhr jetzt immer die
Türen der Lutherkirche, damit Sie sich für Ihren persönlichen
Moment in die Ruhe des Kirchenraums zurückziehen können.
Das wird in den kommenden heißen Tagen sicher auch sehr
angenehm werden, weil das Gebäude die Hitze doch etwas län-
ger abhält als andere Häuser.

Besonders freue ich mich auf den Tag, wenn wir wieder als
Gemeinschaft zusammen Gottesdienst feiern dürfen! Ich hoffe,
dass das auch schon wieder der Fall sein wird, bis Sie meinen
Text hier lesen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle gesund blei-
ben.

Ihre Mesnerin Susanne Lutz

Termine A–Z

Lutherki rchengemeinde

Ungarische
Gottesdienste

Armenische
Gottesdienste

Kirchengemeinderat

So, 31. 5., 14. 6., 12. 7., 13. 9., 11. 10.,
(mit Abendmahl am 31. 5.), jeweils 15.00 Uhr

Pfr. Pál Gémes, Tel 0711-582208

So, 21. 6., 19. 7., 20. 9., 18. 10.,
jeweils 13.00 Uhr

Pfr. Dr. Diradur Sardaryan, gemeindepfarrer@agbw.org

Mo, 15. 6., 20. 7., 14. 9., 12. 10. | 19.00 Uhr
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P o s a u n e n c h o r
Aktuelles vom Posaunenchor der
Luther- und Stadtkirche 
Die Instrumente des Posaunenchors ertönen auch in Corona-
Zeiten. Wir reaktivieren die jahrhundertealte Tradition des
Turmblasens. An Ostern spielten sich vom Luther- zum
Stadtkirchenturm Bläser „Christ ist erstanden“ zu. Seit Mitte
März ertönt Bläserklang an Samstagen während der Marktzeit
vom Stadtkirchenturm zu Gottes Ehre – hinauf zum
Altenburgheim, hinüber zum Seniorenheim in der Brunnen-
straße und zu Anwohnern. Nicht zuletzt von den Markt-
besuchern kommen Rückmeldungen, die die Kirchenmusik mit
Freude wahrnehmen und mittlerweile darauf warten.

Für den ein oder anderen Jungbläser ist es eine neue Erfahrung.
„Hier oben sieht man über ganz Bad Cannstatt und kann den
Menschen gute Laune zuspielen“, meint der mit zwölf Jahren
jüngste Bassposaunist Serafino. Und sein großer Bruder Emilio,
der schon selbst komponiert und neben der Schule das
Dirigieren lernt, ergänzt: „Es ist eine einzigartige Möglichkeit,
sein Instrument richtig weit erklingen zu lassen.“ Dies unter-
streicht Uli mit seiner Tenorposaune gern, der schon seit fast
30 Jahren eine stets fröhliche, treue Stütze im Posaunenchor ist
(www.cannstatt-blog.de).

Derzeit spielen circa 15 Bläserinnen und Bläser in sechs Kirchen
Bad Cannstatts und zudem bei Veranstaltungen wie dem
„Starken Blech“ (der Bläservereinigung aller Posaunenchöre in
Stuttgart), beim Landesposaunentag in Ulm und nicht zuletzt
bei Kirchentagen und Bundesposaunentagen.

Der Posaunenchor ist bislang eine reine Blechbläserbesetzung
aus Trompeten, Flügelhörnern, Posaunen, Tenorhörnen und
Tuba. Der Leiter, Martin Nußbaum, wünscht sich ein Schlagzeug
dazu. „Damit könnten wir alter und neuer Musik und beson-
ders neuen Liedern einen richtigen Groove geben.“ Der
Posaunenchor ist auch offen dafür, mit anderen Instrumental-
gruppen oder wie am ersten Advent mit dem Bachchor gemein-
sam zum Lobe Gottes zu musizieren. Hiermit der Aufruf an
interessierte Schlagzeuger: Herzlich willkommen!

Nähere Einzelheiten über die wöchentlichen Probeorte und 
-zeiten sowie Einzelunterricht entnehmen Sie bitte der
Homepage der Lutherkirchengemeinde oder erfragen sie im
persönlichen Gespräch bei Martin Nußbaum (0179-4764224)
oder Cordula Sinner-Strobel (0171-7230290). Wir freuen uns
über neue Mitspieler aller Generationen!

Lobt Gott mit Posaunen …

Wor ld  Wide  Web
Gemeindebrief im Internet
Unseren Gemeindebrief finden Sie auch im Internet. Dort kön-
nen Sie überdies aktuelle Termine und manch Wissenswertes
erfahren. Besuchen Sie uns unter www.luthergemeinde-bad-
cannstatt.de.
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MUSIK AM 13. Sonderkonzerte
Beschwingtes Orgelrecital

Werke von J. S. Bach, G. Muffat, W. A. Mozart
Jörg-Hannes Hahn | Orgel

Eintritt frei

MUSIK AM 13.
Vier Hände – Vier Füße

J. S. Bach: Brandenburgische Konzerte und Bearbeitungen
romantischer Werke

Lars Schwarze, Marion Krall | Orgel
Eintritt frei

Wegen der Corona-Krise steht uns leider nur ein sehr 
begrenztes Kontingent an Sitzplätzen zur Verfügung. Wir bitten

deshalb freundlich um Ihre vorherige Anmeldung unter 
0711-54997375 oder info@musik-am-13.de. Bitte nennen Sie

uns vorab Ihren Namen und Ihren Kontakt. Wir möchten damit
sichergehen, dass alle von Ihnen einen Platz erhalten!

MUSIK AM 13. Sonderkonzerte
Sommer! – 6 x Orgel

Internationaler Orgelzyklus
»J. S. Bach – Die Konzerte für Orgel BWV 592 – 596«

26.7. Jörg-Hannes Hahn, Stuttgart
2.8. Hayo Borema, Niederlande

9.8. Nathan Laube, USA
16.8. Johann Hermans, Belgien

23.8. Winfried Bönig, Köln
30.8. Ein Preisträger der Int. Orgelwoche Nürnberg 2019

Eintritt frei

MUSIK AM 13.
Akkordeon und Orgel
Devon Osamu Tipp *1991

Sisyphus – homage à Messiaen (2015)
Veli Kujala *1976

L’harmonie éternelle (2009)
Minna Leinonen *1977

Par Préference (2009, rev. 2016)
Veli Kujala | Viertelton-Akkordeon

Susanne Kujala | Orgel
Einführung 19.15 Uhr: Susanne Kujala

Eintritt frei

www.musik-am-13.de

K o n z e r t e

Sa, 13. Juni
20.00 Uhr | Stadtkirche
und
So, 14. Juni
20.00 Uhr | Stadtkirche

Mo, 13. Juli
20.00 Uhr | Lutherkirche

So., 26. Juli
bis
So., 30. August
jeweils
20.00 Uhr | Stadtkirche

So., 13. September
20.00 Uhr | Stadtkirche

Internet
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Gottesdienste 

M a i  2 0 2 0

10.00 Uhr  Pfr. Dr. Dreesman 31. 5. Pfingstsonntag

J u n i  2 0 2 0

10.00 Uhr  Liebfrauen – Ökumenischer Gottesdienst 1. 6. Pfingstmontag
– Pfr. Krause, Pfr. Mohr

10.00 Uhr  Pfr. Mohr 7. 6. Trinitatis

10.00 Uhr  Pfr. Dr. Dreesman 14. 6. 1. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. Mohr 21. 6. 2. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. Dr. Dreesman 28. 6. 3. So. n. Tr.

J u l i  2 0 2 0

10.00 Uhr  Pfr. Mohr 5. 7. 4. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. Dr. Dreesman 12. 7. 5. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. Mohr 19. 7. 6. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. Dr. Dreesman 26. 7. 7. So. n. Tr.

A u g u s t  2 0 2 0

10.00 Uhr  Pfr. Dr. Dreesman 2. 8. 8. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. Dr. Dreesman 9. 8. 9. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. Dr. Dreesman 16. 8. 10. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. i.R. Dr. Fritz 23. 8. 11. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. Mohr 30. 8. 12. So. n. Tr.

S e p t e m b e r  2 0 2 0

10.00 Uhr  Pfr. Mohr 6. 9. 13. So. n. Tr.

10.00 Uhr  Pfr. Mohr 13. 9. 14. So. n. Tr.

10.00 Uhr 20. 9. 15. So. n. Tr.

10.00 Uhr 27. 9. 16. So. n. Tr.

O k t o b e r  2 0 2 0

10.00 Uhr 4. 10. Erntedank

10.00 Uhr 11. 10. 18. So. n. Tr.

10.00 Uhr 18. 10. 19. So. n. Tr.

10.00 Uhr 25. 10. 20. So. n. Tr.

10.00 Uhr 31. 10. Reformationstag
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Die letzte Seite

Unterstützen Sie die Lutherkirchengemeinde mit Ihrer Spende.
Vielen Dank.

Unsere Bankverbindung:
Lutherkirchengemeinde Bad Cannstatt,
IBAN DE41 6005 0101 0004 0174 46
Baden-Württembergische Bank, BIC SOLADEST600
Stichwort:„Lutherkirchengemeinde“

… dass die Lutherkirchengemeinde auf Anregung und unter tätiger Mithilfe einer
ehrenamtlichen Mitarbeiterin derzeit einen Newsletter einrichtet? Auf unserer
Homepage (www.luthergemeinde-badcannstatt.de) können Sie ihn bald abonnie-
ren und erhalten dann von uns zwei- bis dreiwöchentlich Informationen und
Anstöße.

… dass vor dem Kindergarten derzeit eine Schlange aus bemalten Steinchen ent-
steht, die durch Ihr Mitwirken wächst und vielleicht bald um die ganze Lutherkirche
herumreicht? 

… dass Bläserinnen und Bläser des Posaunenchores derzeit samstags zur
Marktzeit vom Turm der Stadtkirche herab musizieren und dass das gerade den
Jungbläsern große Freude macht? 

… dass das Geläut der Lutherkirche derzeit nur aus drei Glocken besteht, weil die
Läutemaschine der größten und tiefsten Glocke defekt ist? 

… dass die Evangelische Landeskirche in Württemberg und das Bistum Rottenburg-
Stuttgart für die Zeit der Corona-Krise zum häuslichen Abendgebet um 19.30 Uhr
aufrufen?

Wussten Sie …


