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2         AnGeDacht 
 

Andacht zur Jahreslosung 2018 
 

 

Lebendiges Wasser in der Weihnachtsgeschichte 
Eine Andacht über den Durst 
inmitten der festlichen Jahreszeit? 
Ja - wie passt das denn? Gerade in 
diesen Tagen ist doch den meisten 
von uns Hunger oder Durst 
besonders fern. Wir verwöhnen uns 
und unsere Liebsten mit den 
leckersten Speisen und - nun ja - 
auch mit den edelsten Getränken. An 
Durst leidet da bestimmt niemand.  
Hat die weihnachtliche Geschichte 
dennoch etwas mit der Jahreslosung 
für das neue Jahr zu tun? Vielleicht 
nicht unbedingt mit körperlichen 
Durst, aber dafür mit dem Durst der 
Seele.  
Und darüber hinaus finden wir in der 
neuen Jahreslosung mindestens 
zwei Begriffe, die für mich schon 
eine ganze Menge mit Weihnachten 
zu tun haben: Von der Quelle ist da 
die Rede und davon, dass es etwas 
umsonst gibt.  
Aber was ist denn eigentlich eine 
Quelle? Zunächst einmal ist sie der 
Ursprung, der Ort, an dem die 
Lebendigkeit zu Tage tritt und alles 
seinen Anfang nimmt. Und etwas 
Zweites fällt mir ein: dort, wo die 
Quelle entspringt, ist alles noch rein 
und unverfälscht. Wo Gott mit uns 
Menschen beginnt, haben wir die 
Liebe noch nicht eingetrübt mit all 
unserer Interpretationen, unserer 
Rechthaberei und unser Angst, dann 
doch irgendwie im Leben zu kurz zu 

kommen. Gottes unverfälschte Liebe 
ist der Quell des lebendigen Wassers, 
das unseren Lebensdurst stillen 
kann.  
Und wenn wir in die weihnachtliche 
Geschichte hineinschauen, dann 
finden wir Situationen, in denen die 
Quelle des lebendigen Wassers nur 
so sprudelt.  Im Lobgesang der Maria 
können wir die Reinheit göttlicher 
Liebe nachspüren.  Wir teilen die 
Freude in dem übersprudelnden 
Jubel der Engel, die den Frieden 
Gottes den Menschen verkünden. 
Und wir finden den Ursprung der 
unendlichen Liebe in einem Bett aus 
Stroh, umgeben von Unschein-
barkeit und Verletzbarkeit an einem 
armseligen Ort.  
Die Quelle des göttlichen JAs zu uns 
Menschen  ist in der Geburt seines 
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Sohnes Jesus Christus  zu finden. 
Ungetrübt und unverfälscht, trotz - 
ja, vielleicht gerade wegen-  des 
vermutlich eher trüben Lichts einer 
Stallbeleuchtung. Trotz - ja, 
vielleicht gerade wegen -aller 
menschlicher Wertevorstellung und 
des Denkens, dass hier doch was 
falsch gelaufen sein muss und dass 
das Göttliche doch an einen Ort der 
Königswürde gehört und nicht in 
eine windschiefe Hütte. Quellen 
entdeckt man eben oftmals dort, wo 
man nicht mit ihnen gerechnet hat.  
Und die Offenbarung des Johannes, 
aus der die Jahreslosung 2018 
entnommen ist, sagt über die Quelle 
des lebendigen Wassers noch etwas 
ganz Unerwartetes und Wunder-

 
Vielleicht tun wir uns damit etwas 
schwer in einer Welt, wo doch alles 
seinen Preis haben muss. Vielleicht 
fällt es uns mitunter schwer, 
Geschenke einfach dankbar 
anzunehmen. Das wird in dieser 
weihnachtlichen Zeit vielerorts 
deutlich: man lässt sich die 
Geschenke für die Lieben schon 
etwas kosten. Viele greifen da schon 
mal tief in die Tasche, denn keiner 

kann auch passieren, dass 
Geschenke insgeheim gegenein-
ander aufgerechnet werden, keiner 
will dem anderen in irgendetwas 
nachstehen.  

Gott schenkt anders, ohne 
Hintergedanken ohne etwas 
zurückzufordern. Unserem 
himmlischen Vater liegt es lediglich 
am Herzen, dass Menschen 
zugreifen, damit  die Lebendigkeit 
seiner Quelle sie durchströmt und 
verändert.  
Und überall dort, wo bei uns 
Menschen auftanken und Kraft 
schöpfen können; überall wo bei uns 
die Rastlosen Ruhe finden und 
Ausgegrenzten neuen Lebensraum, 
da wird es sichtbar, dass die Quelle 
göttlicher Liebe diese Welt 
durchdringt.  

Was seinen Ursprung in dem 
menschgewordenen Sohn Gottes 
hat, wächst zu einem Strom der 
Liebe Gottes in seiner Welt und in 
unserem Leben. Darum, die ihr Durst 
habt, kommt und lasst euch 
beschenken - 
unentgeltlich und 
ohne Gegenleistung: 
lebendiges Wasser 
umsonst. 

 

Pastorin Linda Wagner 
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Wir freuen uns mit Tabea und Christian, 
und natürlich auch mit der ganzen 
Familie Obergfell, über die Geburt ihres 

Sohnes Kiron Elia Tünnemann. Er wurde 

am 26.06.17 in Freiburg geboren. Lieber 
Kiron, wir wünschen Dir alles Gute und 
Gottes reichen Segen für Dein Leben. 
Deinen Eltern wünschen wir alles Gute, 
Gelassenheit und viel Freude.  

 Helene Souza_pixelio.de 

 
Herzlich willkommen heißen wir auf unserem 

Bezirk Bettina Preussner. Sie wurde im Oktober 
vom Bezirk Erlöserkirche München zu uns 
überwiesen. Liebe Frau Preussner, schön, dass Sie 
da sind und unsere Gemeinde in Stammheim 
bereichern. Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich bei 
uns wohl und am richtigen Ort fühlen. 

 
 

Am 29.09.17 verstarb im Alter von 95 Jahren unser  

Gemeindeglied aus Oberkollbach Elsa Kusterer. Über ihrer 
Beerdigung standen Worte aus Johannes 14, die sie selbst 
herausgesucht hat:   
erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!  In meines 
Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich 
dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten?  Und 
wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen 

vertrauen darauf, dass sie nun bei Gott ihre ewige Heimat gefunden 
hat. Gott möge ihren Angehörigen und allen, die um sie trauern, Trost 
und Zuversicht geben.  
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Rückblick auf ein grandioses Musikereignis  

die h-Moll Messe von Joh. Seb. Bach in der Stadtkirche Calw 
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Süddeutscher Kantatenchor und Collegium Cantabile unter der Leitung von 
Werner F. Gann 
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Bazar 2017 

 
Alle zwei Jahre überlegen sich die 
Gemeindefrauen im Frühjahr, ob es 
am 1. November wieder einen Bazar 
geben soll? An vielen Orten ist so ein 
Bazar ja längst Geschichte. Aber in 
Stammheim eben nicht!  
Es gab im Vorfeld so viele, besonders 
von unseren älteren Frauen, die 
schon wieder gestrickt, gebastelt 
und eingekocht hatten, dass es 
undenkbar war, den Bazar ausfallen 
zu lassen. Ein bisschen kleiner als 
üblich sollte er zwar werden, aber 
das hat man dann am Tag selber gar 
nicht mehr gemerkt. 
Eberhard Hauswald stimmte uns mit 
seiner Andacht über die 
Gemeinschaft auf den Tag ein. Wir 
sollen bei all der Arbeit nicht 
vergessen, für was wir sie tun  als 
kleiner Baustein fürs Reich Gottes. 

 
Es gab ein leckeres Essen und sehr 
viele, auch gemeindefremde 
Familien und Personen kamen. Der 
Tag nach dem Reformations-Feiertag 
war wohl ganz gut dieses Jahr. Und 

so haben wir wieder viele Essen 
serviert, Kaffee eingeschenkt, am 
Kuchenbüfett und an den 
Verkaufstischen gestanden und ein 
ansehnliches Ergebnis erwirtschaf-
tet: 4461,80 Euro  fließen zur Hälfte 
in die eigene Gemeinde- und 
Frauenarbeit, die andere Hälfte geht 
ans Frauenhaus Calw und die 
Weltmission. 
 
 
 
 
 
 
 

Besonders gefreut haben wir uns 
über die vielen Menschen, die wir 
bisher noch nie bei uns gesehen 
hatten  vielleicht kommt die eine 
oder der andere mal wieder? 
Und dank unseres Treppenliftes 
konnten alle die Angebote in den 
oberen und unteren Räumen 
erleben. 
Wir danken allen Helferinnen und 
Helfern ganz herzlich für den 
großen Einsatz und hoffen, dass das 
gemeinschaftliche Anpacken allen 
gut getan hat! 

Barbara Blaich
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Ich will den Herren loben allezeit 
 
Vom 15. bis 17. September 
verbrachten  wir als Chor ein  paar 
schöne Tage  im CVJM Lebenshaus in 
Unteröwisheim um uns auf unser 
bevorstehendes  Chorkonzert vorzu-
bereiten. 
Das Haus befindet sich in dem 
restaurierten  Schloss im Dorf das 
Teil der Stadt und Region Kraichgau 
ist.  
Wir waren sehr gut untergebracht 
und wurden bestens versorgt. 
Der Tag begann mit einer Andacht, 
die am Samstag von einem 
Mitarbeiter des Hauses und am 
Sonntag von uns als Chor gestaltet 
wurde. Danach begannen wir mit der 
Probe. 
Das Thema des Konzert war der  

will den Herren 
. 

Damaris hatte wunderschöne 
Stücke, zum Beispiel von Telemann, 
Mendelssohn, Händel aber auch aus 
der Sing@long Reihe ausgesucht, 
die sich mit den Aussagen des 
Psalms beschäftigen. Wir hatten uns 
einiges vorgenommen und probten 
sehr intensiv. Das Erarbeiten der 
einzelnen Stücke machte viel 
Freude. 

Am Samstag nach dem Mittagessen 
lud das schöne Wetter und die 
schöne Gegend zu einer kleinen 
Wanderung in der Umgebung ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nach einem Sonnenbad und 
Mittagsschläfchen stärkten wir 
uns mit dem Nachmittagskaffee. 
Danach und am Abend gingen die 
Proben weiter. Doch es blieb 
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trotzdem noch Zeit danach, 
gemütlich zusammen zu sitzen. 
Die Zeit verging wie im Flug und so 

 
Wir freuten uns auf unser 

Chorkonzert, das am 30. 

September stattfand. 
Das Programm für diesen Abend war 
so gestaltet, das sich die einzelnen 
Musikstücke   an den Versen und   
 

 

war das Probewochenende am 
Sonntag nach dem Mittagessen 
leider schon wieder zu Ende. 

 
Inhalten des Psalm 34 orientierten. 
Zwischen unseren Chorliedern 
sangen Damaris Hoch und Corinna 
Blaich zwei sehr schöne Duette von 
Schütz und Mendelssohn. Auch die 
Besucher wurden einbezogen. So 
z.B. bei einem Kanon oder beim 

Kehrvers zweier 
Lieder. Dazwischen 
lud Pastorin Linda 
Wagner durch 
Lesungen ein, die 
Gedanken des Psalmes 
und der Chorlieder zu 
vertiefen.  
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Das Probewochenende und das 
Konzert waren ein Projekt, das uns 
allen viel Freude machte. 
Herzlichen Dank an  Corinna Blaich 
Gesang, Birgit Hauswald Flöte und 
Werner Gann Klavier für ihre 
Begleitung mit Stimme und 
Instrumenten. 
 

 

Vor allem aber gilt unser ganz 
großer Dank  Damaris Hoch, die  
unseren Chor seit 30  Jahren mit viel 
Geduld und großem Engagement 
leitet,  uns motiviert uns auch an 
schwierigere Stücke zu wagen und 
uns immer wieder für die Chormusik 
begeistert. 
Wer auch gerne im Chor mitsingen 
möchte ist herzlich eingeladen. Wir 
proben immer montags 20.00 Uhr 
 

Margit Bühler-Griesau 
 
 

  



12           Rückblick 
 

Grenzenloser Weitblick 

 
Vom 30.09 bis zum 03.10.2017 
verbrachten wir als Posaunenchor 
gemeinsam ein schönes Wochen-
ende in der Schießerhütte in 
Oberstaufen.  
Aus allen Himmelsrichtungen reisten 
wir am Samstagabend zum 
gemeinsamen Abendessen an. Eine 
übermotivierte Rentnergruppe hatte 
bis zu diesem Zeitpunkt schon die 
erste Wanderung in den 
wunderschönen Bergen absolviert. 
In der kleinen, urigen Hütte fühlten 
wir uns sofort wohl.  
Den Erntedankgottesdienst in der 
ortsansässigen evangelischen Kirche 
gestalteten wir musikalisch mit und 
wurden herzlich Empfangen und 
gleich zum Gemeindemittagessen zu 
leckeren Suppen eingeladen. Als 
Dank für unser Spielen erhielten wir 
am Ende des Gottesdienstes einen 
Kasten Lutherbier. Dieses wurde 
extra zum diesjährigen Lutherjahr 
von einer Brauerei abgefüllt und 
dement-sprechend etikettiert. Im 
Anschluss flanierten wir noch durch 
das schöne Örtchen Oberstaufen und 
verbrachten einen entspannten 
Nachmittag.  
Natürlich kam auch das Proben an 
diesem Wochenende nicht zu kurz. 
Ein neues Heft wurde unter die Lupe 

mit Begeisterung gespielt. 
Gemütliche Hüttenabende wurden 

und einem guten Lutherbier 
verbracht.   
Am Montag wurde dann der Rucksack 
gepackt und die Wanderschuhe 
geschnürt und wir begaben uns auf 

ausgewählte Strecke, die für alle 
angenehm zu Laufen war und uns 
einen tollen Ausblick am 
Gipfelkreuz, sowie eine kurze 
Grenzüberschreitung der deutsch-
österreichischen Grenze bescherte.  

Auch machte einer von uns die 
anstrengende Erfahrung, dass etwas 
Rundes wie eine Klebebandrolle sehr 
schnell unaufhaltsam den Berg 
hinab rollen kann. Für Michael, der 
an diesem Tag noch mit dem 
Einfangen der Gaffarolle zusätzliche 
Strapazen auf sich nahm, gab es 
natürlich am Abend eine extra 
Portion Linsen mit Spätzle. Am 
Nachmittag wanderten wir langsam 
wieder Richtung Hütte, während 
unser Wanderführer Dirk seine 



Rückblick                   13  
 
Wanderung noch etwas ausdehnte. 
Wir konnten an diesem Tag den 
Hochgrat auch schon einmal von 
unten in Augenschein nehmen. 
Eigentlich war am nächsten Tag ein 
gemeinsamer Berggottesdienst zum 
Sonnenaufgang geplant, den wir 
gemeinsam mit dem evangelischen 
Posaunenchor Immenstadt 
mitgestaltet hätten, leider musste 
dieses Ereignis wetterbedingt 
ausfallen.  

 
 

So begannen wir den letzten Tag 
gemütlich mit Frühstück und 
nahmen bald darauf auch schon  
Abschied von der Hütte und fuhren 
wieder Richtung Heimat. 

- war nicht 
nur zu Recht der Name unseres 
Wanderweges, sondern wurde von 
uns auch zum Motto dieses 
Wochenendes erkoren. Grenzenloser 
Weitblick, gemeint ist nicht nur eine 
tolle Aussicht, sondern auch mit 

anderen in Kontakt treten, 
eine neue Gemeinde kennen 
lernen, Menschen, die sich 
genauso für Gott und Musik 
begeistern können wie wir. 
Auch wenn das Wetter uns 
einen kleinen Strich durch 
die Rechnung gemacht hat, 
hatten wir trotzdem eine 
schöne Zeit. 
 

Tabea Blaich 
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Treffen der Bläsersenioren des Schwarzwaldverbands  

vom 18.  21. September 2017 
Wohl zum 14.mal  haben sich wieder 
Bläsersenioren mit ihren 
Ehepartnern im Hotel Teuchelwald 
getroffen. 

 
Die am frühen Nachmittag an-
gereisten Teilnehmer unternahmen 
mit unserem Bläserfreund und 
Wanderführer Walter Pfau  eine 
Wanderung über die Höhe des 
Kienbergs. 
Geschäftsführer Carsten Dryden 
begrüßte uns beim Abendessen mit 
einem Aperitif und informierte uns 
über die bevorstehenden baulichen 
Veränderungen an und im 
Teuchelwald.  Da kann man nur 
hoffen und beten, dass das große 
Vorhaben auch so gelingt! 
Zum Abschluss des ersten Tages 
nahmen uns Fritz und Carola 
Wäckerle in einer Dia-Schau auf ihre  

 mit. Am 
zweiten Tag stand ein Tagesausflug 
zum Belchen auf dem Programm.  
Bei der Busfahrt über Alpirsbach  
Schiltach  Schramberg -  Triberg  
Furtwangen -  Titisee -  Feldberg - 

Todtnau  zum Belchen  erzählte 
uns Walter Pfau viel Interessantes 
über diesen Teil des Schwarzwalds.   
Dazu gehörte auch der kleine 

Geschwend  mit den  gut erhaltenen 
alten Bauernhöfen, die wir beim 
langsamen Vorbeifahren bestaunen 
konnten. 
Obwohl sich der Belchen im Nebel 
versteckte, fuhren wir voller 
Zuversicht mit dem Lift zur 
Bergstation hinauf. Noch im Nebel 
hielten wir eine Bergandacht mit 
Bläserunterstützung und auf dem 
Fußweg zum Gipfel verzogen sich die 

Nebelschwaden allmählich. Wir 
konnten die herrliche Aussicht ins 
Münstertal bis zum Rhein und dem 
Feldberg genießen. Das war für viele 
eine wunderbare Gebetserhörung 
und mancher dachte an den Vers aus 
der Andacht: 
gut sein. Wir wollen drei Hütten 

 
Vom Belchen fuhren wir dann durchs 
Münstertal nach Staufen,  um den 
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berühmten Kuchen des Cafés Decker 
zu genießen. Bei einem kleinen 
Rundgang durch die Altstadt konnte 
man deutlich die Schäden an den 
Häusern, die durch Bohrungen für 
Erdwärme erzeugt wurden, 
erkennen.  
Am nächsten Tag ging es mit der 
Bahn nach Calw, wo uns Stadtführer 
Herr Daxer (aktiver Bläser im ev. 
Posaunenchor Calw),  nicht nur sehr 
viel über die Stadtgeschichte von 
Calw und Hermann Hesse 
( in humoriger Weise 
erzählte, sondern auch die vielen 
denkmalgeschützten Häuser rund 
um die Stadtkirche zeigte. Die 
Geschichte 
geweihte Taufwasser an der Kirche 
hat uns doch sehr bewegt.  
Am Abend erfreute uns die 
Alphornbläsergruppe von Heinrich 
Mönch mit einigen 
Alphornmusikstücken. Zum letzten 
Mal genossen wir das schöne 
Ambiente des Gruppenraumes der 
Villa, denn im Rahmen der großen 
Baumaßnahmen am Hotel 
Teuchelwald wird die Villa in den 
nächsten Wochen leider abgerissen. 

Am Donnerstag, nach dem offiziellen 
Abschluss beim Frühstück und der 
Morgenandacht, unternahmen 
einige Teilnehmer noch eine 
Wanderung. Bei strahlendem 
Sonnenschein ging es vom Haus der 
Familie Fritz Finkbeiner bis zum 
Friedhof von Besenfeld. Dort 
besuchten wir das Grab vom zweiten 
Fritz Finkbeiner (gestorben 2008). 

glücklich und zufrieden nach Hause. 

die sich für dieses Treffen der 
Bläsersenioren eingesetzt und zum 
guten Gelingen beigetragen haben.  
Ein Wiedersehen im Teuchelwald ist 
im nächsten Jahr für die Tage vom 
17. bis 20. September 2018 schon 
geplant.  

Walter Zucker (m.Ä.d.d.Redaktion) 
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Der Weihnachtskoffer 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
auch in diesem Jahr wollen wir zwei 
Weihnachtskoffer und mit ihm Maria 
und Josef auf die Reise durch unsere 
Gemeinde und durch Stammheim  
schicken. Die Idee ist, dass der 
Koffer jede Nacht in einem anderen 
Haushalt Station macht und die 
Menschen Maria und Josef bewusst 
eine Unterkunft bieten. Es gibt keine 
Reihenfolge und immer derjenige 
bei dem der Koffer gerade ist, 
entscheidet an wen er ihn 
weitergeben möchte. Jeder ist 
eingeladen sich auf dieses 
Experiment einzulassen. Keiner geht 
damit eine Verpflichtung ein, außer 
dass er den Koffer am nächsten Tag 
weiterreicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir 
hoffen, dass sich viele Menschen 
einladen lassen inne zu halten. 
Maria und Josef aus dem Koffer zu 
nehmen, eine Kerze anzuzünden, es 
sich mit Tee und Gebäck gemütlich 

zu machen und die im Koffer 
beigelegte Geschichte zu lesen. 
Es ist eine Einladung in der 
betriebsamen Vorweihnachtszeit zur 
Ruhe zu kommen und dem Ursprung 
von Weihnachten Raum zu geben. 
Maria und Josef reisen in ihrem 
Koffer von Haus zu Haus. 
Wir hoffen und wünschen uns, dass 
der Koffer am 23.12. wieder in der 
Nelkenstraße 6 bei Pastorin Linda 
Wagner abgegeben oder abgestellt 
wird und manch einer eine kleine 
Nachricht oder ein Bild in unserem 
Reisetagebuch hinterlassen hat. 
Sollte jemand den Koffer nicht 
selber weitergeben können genügt 
ein Anruf bei mir und ich hole ihn 
ab. Kontakt: Bettina Merz 
07051/799636 

Herzliche Einladung zum 

Bezirksfest am 07.01.2018 in 
der Christuskirche Stammheim! 
Gemeinsam wollen wir das neue 
Jahr mit einem Gottesdienst zur 
neuen Jahreslosung und mit 
Abendmahl begrüßen. 
Anschließend lädt der 
Posaunenchor herzlich zum 
gemeinsamen Mittagessen ein! 
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 Ja?  Ja!          

Ein Ja finden zur Kirchengliedschaft  

in der Evangelisch-methodistischen Kirche 
Ein Ja finden  zu Gottes Ja zu mir und es erwidern.  
Ein Ja finden  zum Glauben an Jesus Christus und in seiner Nachfolge 
leben. 
Ein Ja finden  zur Gemeinde und ein Teil der evangelisch-
methodistischen Kirche werden. 

zur evangelisch-methodistischen Kirche ist, kann sich gerne mit 

Pastorin Linda Wagner in Verbindung setzen. Am 14. Januar gibt es 

die Möglichkeit, sich als Kirchenglied aufnehmen zu lassen.  
 
 

 

01.09.18) abgesagt  
Mangels zu weniger Voranmeldungen 
mussten wir die geplante Bezirks-
freizeit 2018 am Attersee absagen.  
Für alle, die sich schon darauf gefreut 
haben, ist das natürlich schade. Aber 
wir hoffen, dass wir in einigen Jahren 
wieder eine Freizeit am Attersee 
anbieten können 

Am 11.02.18 wird uns Superintendent Siegfried Reissing 

besuchen. Deshalb werden wir einen Bezirksgottesdienst in 
der Christuskirche Stammheim feiern, in dem Siegfried 
Reissing die Predigt halten wird. Herzliche Einladung! 

 

Die Bläserinnen und 
Bläser des 
Schwarzwaldverbandes im 
BCPD treffen sich über 
Fasching 
zum Schulungswochenend
e in Baerenthal, Elsass, 
um für den 

Verbandsposaunentag 

am 4. März 2018 in 

Karlsruhe zu üben.  
Auf diesen Tag freuen wir 
uns und ihr seid recht 
herzlich dazu eingeladen. 
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spontan-aktiv-geplant-aktiv 

= saga 
Am 8. November traf sich zum ersten 

tauschten wir unsere Ideen und 
Vorstellungen darüber aus, welche 
Art von Aktivitäten jeder und jede 
sich vorstellt und in welchem 
zeitlichen Rahmen diese stattfinden 

sollen. Dabei kamen schon ganz 
viele tolle Ideen zusammen: 
Gemeinsame Wanderungen, 
Kinobesuche oder Kinoabende in der 
Gemeinde, Konzertbesuche, Besuche 
von Ausstellungen u.ä., 

Gebetsgruppe  Gebetsanliegen 
 
Die Bibel lehrt uns an vielen Stellen, welche  
große Kraft vom Beten ausgehen kann. Dieser  
Möglichkeit wollen wir in unserer Gemeinde neuen  
Raum geben, indem wir eine Gebetsgruppe bilden wollen. 
Angedacht ist, dass alle, denen das Beten für die Gemeinde und 
einzelne Anliegen wichtig ist, sich melden können. Die Gruppe trifft 
sich dann nicht zum Gebet, sondern jeder betet für sich, für die 
Anliegen, die weitergegeben wurden. Somit hat jeder die Möglichkeit, 
sich unabhängig vom Terminzwang das Gebet in seinen Tagesablauf 
einbauen zu können.  
Wer Lust dazu hat und sich für diesen Dienst bereit erklärt, hat die 
Möglichkeit, sich über die Homepage unserer Kirche anzumelden, oder 
er/sie meldet sich bei mir oder bei Linda Wagner, unserer Pastorin. 
Alle, die ein Gebetsanliegen haben, sind herzlich eingeladen sich bei 
der Pastorin oder mir zu melden, dann werden diese Anliegen an die 
Gruppe weitergeleitet. Schön wäre es, wenn sich viele Menschen trauen 
das Gebet anderer in Anspruch zu nehmen, und auch evtl. 
Rückmeldung geben. 
Auf Wunsch und Hinweis können einzelne Anliegen auch vertraulich 
behandelt werden, dazu verpflichten sich die Mitglieder der 
Gebetsgruppe. 
Wer Fragen oder Anregungen hat darf sich gerne an mich wenden. 
Friedhelm Obergfell, Gartenstr. 11/1, 75382 Ottenbronn, Tel. 
07051/13713, f.obergfell@t-online.de 
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Fahrradtouren, Besichtigungen, 

 
Wir verständigten uns darauf, vier 
feste Termine, mit der Jahreszeit 
angepassten Aktivität,  im Jahr 
anzubieten. Starten wollen wir im 
Januar mit einem Filmabend. Im 
Frühjahr ist ein Konzertbesuch o.ä. 
geplant. Im Sommer / Spätsommer 
soll es eine Wanderung geben und 
im Herbst einen Spieleabend oder 
einen Ausstellungsbesuch.  
Weiter Aktivitäten dazwischen sollen 
spontan sein: d.h. wir haben einen 

E-Mail Verteiler aller Interessierten 
und teilen uns gegenseitig mit, 
wenn wir eine Aktivität planen, oder 
Gleichgesinnte suchen.   
Außerdem suchen wir noch einen 
Namen für unsere Gruppe  

 
Wir freuen uns auf noch mehr 
Interessierte, weitere Ideen und 
viele gute Begegnungen. Zu 
unserem ersten Abend laden wir 
herzlich ein: 

 

Filmabend Die Hütte  
 

mit anschließendem Gespräch und gemütlichen Beisammensein in 
der Christuskirche, Nelkenstr. 6, Calw-Stammheim 

Samstag, 27. Januar, 19.00 Uhr 
 
Ein Familienurlaub im amerikanischen 
Nordwesten nimmt für Mackenzie Allen Philips 
(Sam Worthington) eine Wendung zum 
Tragischen: Während er seinen Sohn nach einem 
Kanu-Unfall in Oregon retten kann, wird seine 

Tod gilt bei der Polizei als sicher. Die Trauer 
stürzt den Vater in ein tiefes Loch. Kurze Zeit 
später erhält Mack jedoch eine mysteriöse Notiz, 
die ihn in die Hütte einlädt, wo seine Tochter 
eines grausamen Todes gestorben sein soll. 

Kosenamen seiner Frau Nan für Gott. Zuerst hält 
der trauernde Vater den Brief für einen 
schlechten Scherz. Doch dann kommen ihm 
Zweifel. Widerwillig sucht Philips die Hütte auf, 
an der so viele schlechte Erinnerungen hängen. 
Was er dort antrifft, verändert sein Leben 
grundlegend. 

 

https://www.moviepilot.de/people/sam-worthington


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezember 2017 

 
03.12. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst  in Sthm   
  Sonntagschuladventsfeier 
 ab 15.30 Uhr Musik am Weihnachtsbaum mit dem PC 
  Schwarzenberg, Schömberg, Igelsloch,  
  Oberkollbach  - jeweils 30 min später 
06.12. 16.30 Uhr Kirchlicher Unterricht 
 19.00 Uhr Frauenrunde  Weihnachtsfeier vom  
  Bezirk in Stammheim 
07.12. 17.00 Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach 
12.12. 19.00 Uhr Bibelgespräch in Stammheim 
14.12. 14.30 Uhr 55 plus  - Adventsfeier in Stammheim 
24.12. 16.00 Uhr Christvesper in der Ev. Kirche  
  Oberkollbach 
 17.00 Uhr Christvesper in Stammheim 
25.12. 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst Oberkollbach 
 10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst Stammheim 
31.12. 10.00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst  in  
  Oberkollbach 
 10.30 Uhr Jahresabschlussgottesdienst  in  
  Stammheim 

20 Termine 
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Januar 2018 
 
05.01.  Ausflug Posaunenchor nach  
  Poppenweiler 
07.01. 10.30 Uhr Bezirksfest in Stammheim mit gem.  
  Mittagessen  
13.01. ab 9.00 Uhr Weihnachtsbaumsammelaktion des  
  Jugendkreises 

14.01. 10.30 Uhr Gliederaufnahme in Stammheim 
16.01. 20:00 Uhr Allianzgebetsabend im evang.  
  Gemeindehaus Sthm. 
17.01.                        20:00 Uhr                   Allianzgebetsabend im Sonnenhaus   
                                                                           Sthm.                       
18.01.                        20:00 Uhr                   Allianzgebetsabend  in der    
                                                                          Christuskirche Sthm.              
 27.01. 10.00 Uhr KU XXL 
 19.00 Uhr  
 

Februar 2018 
 
09.02.- 13.02.  Bläserfreizeit in Baerenthal  
11.02. 10.30 Uhr Besuchssonntag Superintendent  
  S. Reissing 
16.02.-18.02.  Einkehrtage im Kloster Kirchberg 
   
21.02. 19.30 Uhr Infoabend zum Weltgebetstag im Ev.  
  Gemeindehaus Stammheim 
24.02. 14.00-18.00 Uhr Bibliodramagruppe 
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