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2                          Editorial  
 
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende 
und Sie halten die letzte Ausgabe 
des Gemeindebriefes in Ihren 

liegt  ja irgendwie nahe: 
Weihnachten steht vor der Tür und 
Geschenke gehören fast obligato-
risch dazu.  Doch das Thema kam uns 
als Redaktionsteam nicht, wegen 
Weihnachten, sondern weil die 
Jahreslosung für 2017 ein ganz 
besonderes Geschenk verspricht: 

Dieses Geschenk ist Freude, aber 
auch Verpflichtung zugleich. Lesen 
Sie mehr dazu auf Seite 27. 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
und reich beschenkte Advents- und 
Weihnachtszeit, ein offenes Herz 
und offene Augen für das Schenken 
und Beschenkt werden, damit unser 
Tun und Handeln Licht in diese Welt 
trägt.  

 Damaris Hoch 
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Das Geschenk   
oder was kann ein Neugeborenes mit Gold, Weihrauch und Myrrhe anfangen? 

 
In meinem Freundes- und 
Bekanntenkreis kommen gerade 
regelmäßig Kinder auf die Welt. 
Dann stellen sich mir die Fragen: 
Was kann ich schenken? Welche 
Kleinigkeit ist etwas Besonders, 
worüber sich die Eltern und das Kind 
freuen? Meistens setze ich mich 
dann hin und stricke oder häkle 
etwas zum Spielen oder Anschauen. 
Jesus kommt auch nicht unbemerkt 
zur Welt, auch wenn der Stall in 
Bethlehem garantiert nicht im 
Zentrum des Weltgeschehens lag. 
Der Himmel sorgt dafür, dass die 
Menschen auf der Erde diese Geburt, 
die die Welt verändern wird, 
wahrnehmen: die Heerscharen der 
Engel verkünden sie den Hirten und 
ein Stern führt die Sterndeuter zur 
Krippe im Stall.  
Ob die Hirten ein Geschenk 
mitgebracht haben, wissen wir 
nicht. Davon wird in der Bibel nichts 
berichtet. Man kann sich vorstellen, 
dass sie vielleicht ein Schaffell und 
ein Kleinigkeit zu essen für die 
Eltern als Geschenke dabei hatten.  

Matthäus dagegen hält fest, dass die 
Sterndeuter Gold, Weihrauch und 
Myrrhe mitgebracht haben. 
Außergewöhnliche Geschenke. Wäre 
eine kleine Decke, eine Rassel oder 
etwas zur Stärkung der Eltern nicht 
angebrachter gewesen?  
Man kann an diesen drei Geschenken 
der Sterndeuter gut erkennen, dass 
es um mehr geht als einer jungen 
Familie nach der Geburt einen 
Besuch abzustatten. Denn es sind 
Geschenke, die zum Ausdruck 
bringen, dass diese Männer aus dem 
fernen Osten bereits erkannt haben, 
wer Jesus ist, noch bevor es sein 
Volk begriffen hat. Gold, Weihrauch 
und Myrrhe sind sehr wertvoll, 
luxuriös und einem König würdig. 
Sie gingen davon aus, dass sie bei 
ihrem Besuch einem neuen König 
huldigen und ihn anbeten werden.  
Wir machen uns nun auch auf den 
Weg zur Krippe. Was werde ich dem 
neugeborenen Jesus mitbringen? 
Was ist mir das Wertvollste, das 
Heiligste und das Verletzlichste was 
ich vor ihm hinlege?  

  



4                      AnGedacht                   
 
Vielleicht sind das meine geheimen 
Wünsche und Sehnsüchte, die ich in 
meinem Herzen habe und mir noch 
nicht traue, sie Jesus zu überlassen; 
vielleicht auch meine Zeit, die ich 
mir für eine Begegnung mit ihm 
nehmen möchte.  
Es kann auch sein, dass ich merke, 
dass ich Jesus keine großen 
Versprechungen machen kann. Doch 
er wartet nicht darauf, dass wir ihn 
mit Luxusgütern überhäufen, 
sondern ihm reicht ein aufrichtiges 
Herz, das sich öffnet für ihn und das 
Wunder seiner Geburt.  
Paul Gerhardt drückt dies in einem 
Weihnachtslied wunderbar aus: 

 er Krippe hier, o 
Jesu, du mein Leben; ich komme, 
bring und schenke dir, was du mir 
hast gegeben. Nimm hin, es ist mein 
Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, 

 
Das genügt. Nichts muss ich leisten 
und bringen. Ich bringe mich als 
Geschenk. Und wenn mir das 
bewusst ist, dann kann ich mir Zeit 
nehmen, mich einzulassen auf das 
Wunder der Nacht von Bethlehem. 
Das ist für mich Gold, Weihrauch und 
Myrrhe  und damit kann Jesus 
garantiert etwas anfangen.  

Pastorin Linda Wagner 

 
Die Geschenke der Weihnacht 

 
Was ist ein Geschenk? 
Es ist für einen 
einsamen Menschen 
die Nähe eines anderen. 
Es ist für einen Menschen, 
der hungert, das Brot,  
das ihm einer reicht. 
Es ist für einen Menschen, 
der nicht weiter weiß, 
ein anderer, der ihm 
seinen Weg zeigt. 
Es ist für einen, der den 
Sinn seines Daseins nicht 
sieht, einer, der ihm sein 
Ziel zeigt. 
 

 
Es ist für einen, der friert, 
die Wärme, in der ein 
anderer ihn aufnimmt. 
Wir schenken einander 
zum Fest vieles. Vielerlei. 
Was ist das, 
was uns Gott schenkt? 
 

Jörg Zink, © Verlag am Eschbach
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Mein Wunschzettel 
 
Es gibt viele Traditionen zur 
Weihnachtszeit. Neben dem 
Plätzchenbacken, Basteln, Advents-
kranz, Adventskalender und 
Nikolaus, gehört auch das Schreiben 
des Wunschzettels dazu. Vor allem 
Kinder lieben es ihre Wünsche und 
Sehnsüchte aufzuschreiben und 
dann ganz ungeduldig darauf zu 
warten, was sich davon an Heilig 
Abend  erfüllt. Bei uns zuhause 
wurde dieser immer in der 
Adventszeit vors Haus gelegt und 
dann vom Christkind abgeholt. Und 
wenn der Zettel nicht mehr da, dann 
wusste ich: Weihnachten ist bald.  
Diese Tradition des Wunschzettel-
schreibens gibt es schon seit ca. 200 
Jahren. Am Anfang haben die Kinder 
noch Wünsche für ihre Eltern 
aufgeschrieben, wie Gesundheit 
oder Glück. Erst ein paar Jahrzehnte 
später würden dann vor allem im 
Bürgertum eigene Wünsche zu 
formulieren. Die Wunschzettel 
wurden abends aufs Fensterbrett 
gelegt, damit die Engel sie abholen 
und an das Christkind weiterleiten 
konnten.  
Heute kann man sogar online 
Wunschzettel ausfüllen und so die 
Wünsche in der Familie oder im 
Freundeskreis austauschen.  
Bei den Erwachsenen ist das 
Schreiben des Wunschzettels fast 

verschwunden. Eigentlich schade. 
Denn die Adventszeit ist die Zeit der 
Erwartung. Wir warten auf Christus, 
der unsere Wünsche kennt und die 
tiefen Sehnsüchte stillen möchte.  
Der Dichter Rainer Maria Rilke (18-
75 -1926) schreibt einmal an seine 
Mutter Folgendes: 

Jahr diese Erwartung in sich fühlen, 
dieses feste durch nicht 
enttäuschbare Anrecht, - 
dass im Grunde unsere größten 
Wünsche, wenn wir sie nur recht ins 
Herz fassen, nicht unerfüllt bleiben 
können, dass wir gar keinen Moment 
den Wunsch, sondern eigentlich 
immer schon eine kleine Erfüllung in 
uns tragen, die wie der Pflege Gottes 
überlassen müssen, der sie großzieht 
und zu Ansehen bringt aus unserem 

 ( Zitat aus: Elisabeth 
Mittnacht: Neue Advents- und 
Weihnachtsfeiern mit Senioren, 
Freiburg 2013, S. 60) 
 
Welche Wünsche, Sehnsüchte, Bitten 
und Hoffnungen haben Sie in diesen 
Adventstagen? Wenn Sie wollen, 
können Sie diese auf der nächsten 
Seite in den Wunschzettel eintragen. 
Seien Sie gespannt und voller 
Erwartung, wie Gott Ihnen begegnen 
will! 

Linda Wagner 
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Mein Wunschzettel 
 
  



Thema                                                                                   7                                                                             
 

 

 

 

Filmtipp oder eine Geschenkidee: 
 

                  
 

             Der reiche, oberflächliche junge Mann Jason Stevens wird                       
von seinem  toten Großvater, zu dem er nur noch wenig Kontakt hatte, in 
dessen Testament unerwartet bedacht. Bei der Testamentseröffnung erfährt 
Jason, dass ihm sei
bekommt, wenn er verschiedene Prüfungen besteht.  Am Ende bekommt er 
dann das ultimative Geschenk. Jason ahnt, dass er dann eine große Summe 
Geld erben wird. Wieviel es sein wird, weiß er allerdings nicht. 
Jason lässt sich auf dieses Spiel ein und erfährt dann durch die verschiedene 
Prüfungen, was wirklich reich im Leben macht, u.a. muss er  zu dem Anwalt 
Hamiliton, der das Vermögen seinen Großvaters verwaltet, am Ende des 
Monats einen wahren Freund bringen. Dabei merkt er, dass er sich auf seine 
bisherigen Freunde nicht verlassen kann. Bald schon lernt er das Mädchen 
Emily und ihre Mutter Alexia kennen. Zwischen den drei entwickelt sich eine 

 
Auch wenn der Verlauf der Geschichte vorhersehbar ist, sind gerade die 
Begegnungen zwischen Jason und dem Mädchen Emily wirklich berührend.  
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Am 03.09.16 haben 

 Sarah und Karsten Schütz  

in der ev. Martinskirche 

geheiratet. Es war ein schönes 
und buntes Fest,  
bei dem viele Menschen da waren, 
die sie auf ihrer bisherigen 
Lebensreise kennengelernt 
haben. Als Trauspruch haben sie 
sich ein Vers aus dem 
Philipperbrief herausgesucht:  

zum Herrn gehört. Und noch 
einmal will ich es sagen: Freut 
euch  
Liebe Sarah, lieber Karsten: Das 
wünschen wir Euch von Herzen, dass  
als einen treuen Lebensbegleiter 
erlebt. 
 
              
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Am 29.10.16 feierten 

im Kreise der Familie Elfriede und 

Emil Mann ihre goldene Hochzeit.  
Wir freuen uns mit ihnen und 
wünschen Ihnen für die nächsten 

Jahre Gottes reichen 
Segen. 
Ihr Euch freuen könnt 
über das, was Gott Euch 
auf Eurem gemeinsamen 
Lebensweg noch alles 
schenken und erfahren 
lassen will.  
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Am 27.11.16 haben wir Leonie und 

Amelie Kasun in der Zionskapelle 

Oberkollbach getauft und Gottes 
Segenzugesprochen.  
Liebe Leonie, liebe Amelie: Wir freuen 
uns, dass Ihr Euch zu diesem Schritt 
entschieden habt. Wir wünschen Euch 
weiterhin viel Freude auf unserem 
Bezirk und dass Ihr Gott als einen 
treuen Lebensbegleiter erlebt. 
 
 
 
 
 
 

Anfang November haben wir Florian Göhler auf den Bezirk Karlsruhe 

überwiesen, wo er inzwischen wieder wohnt. Wir wünschen ihm Gottes 
reichen Segen für seinen weiteren Lebensweg und viele gute Begegnungen 
in der EmK Karlsruhe.  

 

 

 

 
Die neuen Tage öffnen ihre Türen. 

Sie können, was die alten nicht gekonnt. 

Vor uns die Wege, die ins Weite führen: 

Den ersten Schritt. Ins Land. Zum Horizont. 

 

Wir wissen nicht, ob wir ans Ziel gelangen. 

Doch gehen wir los. Doch reiht sich Schritt an Schritt. 

Und wir verstehn zuletzt: das Ziel ist mitgegangen; 

Denn der den Weg beschließt und der ihn angefangen,  

der Herr der Zeit geht alle Tage mit. 

Klaus Peter Hertzsch 
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Bläser-Seniorenfreizeit in Freudenstadt 
 

,,Wie ist die Welt so schön  und weit 
und voller Sonnenschein ..." 
Ja wirklich, der Wetterbericht  hat 
sein  Versprechen gehalten: vom 12. 
- 15. September Sonne pur, auch für 
die Schwarzwald-Region.  Wir Bläser  
Senioren, die wir uns seit vielen 
Jahren regelmäßig im Herbst  zu 
gemeinsamen Unternehmungen  im 
Hotel Teuchelwald  in Freudenstadt 
treffen, wissen das zu würdigen. 
Bereits  am Anfahrtstag treffen wir 
uns vor dem Hoteleingang  zu einem 
Spaziergang  auf beschatteten  
Waldwegen.  Das in der Nähe 
aufkommende  Gewitter zieht vorbei. 
Eisgekühlte Getränke und fröhliche  
Gespräche  locken  bei der Rückkehr 
auf die Sonnenterrasse  unseres 
Hotels. 
Nach dem genussreichen  Abend-
essen  treffen sich alle in der 
sogenannten  ,,Villa"  zum 
gemütlichen Zusammensein.  Es 
wartet eine brillante Tonbildschau  
auf uns. Manfred Gebhard lässt uns 
teilhaben an seinen  Reisen 
zwischen 1964 und 2010 in 
zahlreiche  Länder  rund um den 
Erdball. Ja - wie ist die Welt so schön 
und weit! Man kann immer wieder 
nur staunen. Im weiteren  Verlauf 
des Abends berichtet  Erwin Keppler 
über das aktuelle Verbands-
geschehen.  Fritz Wackerle  hat die 

Abendandacht  vorbereitet. Eifrig 
werden Wunschlieder  aus dem 
Gesangbuch  vorgeschlagen und 
mehrstimmig  gesungen.  Wir 
sind/waren ja nicht nur Bläser, 
sondern auch  Sänger! 
In praktischer Fortführung  der 
Tonbildschau  am Abend  zuvor 
genießen  wir am Dienstagmorgen 
Vom Zug  aus die liebliche  
Landschaft  des Schwarzwalds  in 
vielfältigen  Bildern.  Unser 
,,Premium"-Wanderführer, Walter 
Pfau, hat als Ziel ,,Zell am 
Harmersbach"  ausgewählt. Wir 
betreten die alte Reichsstadt durch 
das Storchentor. Die vom 
Storchenturm  auf uns gerichteten 
Kanonen  künden  von der schweren  
Zeit des 30jährigen  Krieges.  Die 
Tageshitze  ist groß. Wir 
entscheiden uns daher  spontan  für 
einen gemütlichen  Bummel durch 
die heimeligen Gässchen und 
lauschigen  Winkel der Altstadt. 
Dennoch  lassen wir uns die Zeller  
Keramik  Manufaktur  nicht 
entgehen.  Hier wird seit 110  
Jahren das weltbekannte  Dekor 

 
jedermann  bekannt  als berühmtes 
Hühnerpaar  auf leuchtend  grün-
gelbem  Porzellan.  Mach dem 
Abendessen  bringen uns unsere 
Alphornbläserfreunde das freudig 
erwartete  Ständchen. 
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Stichwort ,,Bodensee"-  wessen Herz 
beginnt  nicht zu hüpfen? Mit dem 
Bus geht  es am frühen Mittwoch-
morgen auf die Reise.  Zunächst  
statten  wir der Emk-Kreuzkirche  in 
Überlingen einen Besuch ab. Wir 
dürfen dort preiswert  und 
schmackhaft  Mittag essen. Die 
erträumte Tasse  Kaffee müssen  wir 
auf später aufschieben. Wir fahren 
weiter zur Wallfahrtskirche Birnau. 
Im Kircheninneren tragen wir einige  
Choräle vor. Die Akustik ist so 
hervorragend,  dass wir kaum 
glauben können,  keinen  Konzert-
chor zu hören. Ich stelle mir gerne  
vor, dass auch unser  lieber Alex 
Friedrich  (Mitbegründer  und bis zu 
seinem  Tod Motor der 
Teuchelwaldtage) mit uns zufrieden 
gewesen  wäre.  Er hat immer großen  
Wert auf ein gepflegtes Singen 
gelegt. Weiter  geht es ins Bibel- 
Museum  nach Meersburg.   
Hier gibt es 
viel aus der 
Welt der Bibel 
zu entdecken.  
Unsere  
Männer 
haben Spaß  
beim 
Bedienen  der 

Druckerpresse und wir Frauen  
versetzen  uns in die Lebens-
umstände der Israelitinnen  zu 
biblischen  Zeiten. Ein Spaziergang 
entlang der Strandpromenade  
rundet unseren Ausflug ab. Bei der 
Heimfahrt begleiten  uns 
phantastische  Wolkenspiele,  die 
zum Teil mit Regen  befrachtet sind, 
uns aber nicht erreichen. 
Der nächste  Morgen und somit  der 
Abschied ist angebrochen.  Nach 
Frühstück  und Andacht verbinden  
wir die Heimfahrt  mit einer 
Bauernrauchbesichtigung  in 
Herzogsweiler  als letztem 
Programmpunkt. Wir hoffen, dass 
wir uns auch  im nächsten  Jahr 
gesund wiedersehen und sind Gott 
dankbar für die schönen  Tage, die er 
uns geschenkt  hat. 

Waltraud  Schmidberger 
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25 Jahre Christuskirche Stammheim 
 
 Am Sonntag, den 18.09.16, 
feierten wir das 25jährige 
Jubiläum der Christuskirche 
in Stammheim 
In einem festlichen Gottes-
dienst, der vom Posaunen-
chor und dem Chor 
mitgestaltet wurde, sangen 
wir Lieder aus verschiedenen 
Gesangbüchern der EmK, die 
deutlich machten, dass 
unterschiedliche Generationen in 
unserer Christuskirche zuhause sind 
und welchen Schatz sie mitbringen.  
In ihrer Predigt ging Pastorin Linda 
Wagner darauf ein, dass wir mit Herz 
und Mund zu Freudenboten werden: 
Gott berührt unser Herz und weckt 
Glauben in uns und mit unserem 
Mund bekennen wir dann unserer 
Glauben an Jesus Christus.  
Gott   ermutigt       uns    dazu,    als 
Freudenboten   die   Botschaft    der 
Liebe Gottes zu den Menschen zu 
bringen.  

 

Außerdem berichtete Gerhard Blaich 
von der sehr intensiven Bauphase 
der Christuskirche vor 25 Jahren und 
welche weiteren Baumaßnahmen 
seither  vorgenommen wurden.    
Anschließend schauten wir bei 
einem Stehempfang gemeinsam 
Bilder der letzten 25 Jahre an. Es 
war schön zu sehen, wie sich 
bekannte Gesichter im Laufe der 
Jahre verändert haben und dass 
neue dazu gekommen sind.  
 
 
 
 
  

Klausurwochenende der Bezirkskonferenz vom 07.-08.10.16 
  
Im Vereinsheim des Bezirks-
imkerverein Calw in Althengstett 
erlebten wir als BK eineinhalb 
fruchtbare Tage. Mit Unterstützung 
durch Pastor Ulrich Ziegler von der 
Gemeindeberatung befassten wir 
uns mit der konkreten Umsetzung 
des Strategiepapiers, das bei der  

süddeutschen jährlichen Konferenz 
verabschiedet wurde, auf unserem 
Bezirk. Wir lernten uns besser 
kennen und nach mehreren 
Kleingruppenphasen legten wir uns 
für die kommende Zeit auf die zwei 

-Kirche sein 
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arbeiteten wir genauer aus, wie die 
jeweiligen Bereiche noch mehr auf 
unserem Bezirk mit Leben gefüllt 
werden können. Vertiefend dazu gab 
es auch bereits eine 
außerordentliche Gemeinde-
vorstandssitzung in Stammheim.  
Im B
wollen wir neue Kleingruppen 
(Hauskreise, Gebetskreise, 
Austauschgruppen) ins Leben 
verhelfen und den Austausch über 
Glaubens- und Lebensfragen 
fördern.  
  

 Kirche sein in 
el 

vorgenommen, unsere 
Veranstaltungen längerfristig zu 
planen und aufeinander 
abzustimmen. Damit wollen wir 
besonders auch Außenstehende 
erreichen und einladen.  
Wir sind gespannt, wie sich die 
verschiedene Ideen und Vorschläge 
(sie hängen in der Christuskirche 
Stammheim und Zionskapelle 
Oberkollbach aus) umsetzen und 
weiterentwickeln lassen.   
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Häppchen und Schnäppchen 

Second Hand von Frauen für Frauen 
 
Unter diesem Motto veranstalteten 
wir im Herbst den ersten Second 
Hand Markt in Stammheim. Die Idee: 
Frauen spenden gut erhaltene, 
modische Kleidung, Schuhe, 
Taschen, Tücher, Hüte, Mode-
schmuck   eben alles, was Frau 
gerne trägt, finden beim Häppchen 

und 
Schnäp-

pchen-
Markt  ein 

neues 
Outfit und 

entschei-
den selbst 
den Preis.  
 
 
 
 

Mit dem Erlös wollen wir das Projekt 

unterstützten. Neben der 
Möglichkeit, sich neu einzukleiden, 
steckt hinter der Aktion aber auch 
ein 
umwelt-
politischer 
Aspekt: 
viele 
Kleidungs-
stücke und 
Anderes 
sind zu 
schade, um 

sie in den Container zu werfen. Mit 
der Weitergabe können Ressourcen 
gespart und somit die Umwelt 
entlastet werden (s. Umweltseite im 
letzten Gemeindebrief).  
Überwältigt waren die Frauen des 
Vorbereitungsteams, als sie am 
Vorabend die Mengen an Spenden 
sortierten und sich selbst gleich die 
ersten Schnäppchen sicherten. Am 
Samstagnachmittag dann strömten 
bereits vor der offiziellen Eröffnung 
die ersten Schnäppchenjägerinnen 
und zeigten sich erfreut über das 
große Angebot an Kleidung, 
Schuhen, Schmuck und anderen 
Accessoires.   

 
Im Ankleideraum herrschte eine 
ausgelassene Stimmung, man beriet 
sich gegenseitig oder tauschte die 
Schnäppchen noch einmal aus. Viele 
der Besucherinnen und auch die 
wenigen männlichen Besucher 
nutzen das reichhaltige Angebot an 
Häppchen für eine kleine Pause. Bei 
Kaffee oder Sekt kam man ins 
Gespräch. Am Ende des 
vergnüglichen Nachmittags waren 
fast 800,-
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eingelegt worden, die durch weitere 
Spenden von Gemeindeglieder auf 
1000,-
restlichen Kleidungsstücke wurden 
an andere caritative Organisationen 
weitergegeben. Angespornt durch 
die vielen positiven Rückmeldungen 

und das großartige Ergebnis 
zugunsten der EmK Weltmission, 
wird es bestimmt eine  Neuauflage 
von Häppchen und Schnäppchen 
geben.                               

Damaris Hoch 
 

 
 
  

Eine Tasse Kaffee vor dem 
großen Ansturm 

Gegenseitige Beratung und 
 

Tolle Auswahl an 
Häppchen und 
Schnäppchen 

Gegenseitige Beratung 
 



16                        Rückblick                  
 

 
 
 
 
So eine 
Schnäppchenjagd 
macht durstig  Prost! 
 
 

 
 
Eine Kaffeepause  
tut gut 
 
 
 
 
 
 

Im Laufe des Nachmittags 
füllte  sich 
der Raum 
 
 
 
 
von unserer Profi-
Mitarbeiterin Tabea 

Kauflust  
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ChurchNight 2016  ökumenischer Jugendabend 

 
 unter diesem 

Motto trafen sich ca. 30 Jugendliche 
aus Stammheim zur ChurchNight  in 
der Christuskirche. Sich 
kennenlernen, miteinander essen 
und gemeinsam Spaß haben in 
unterschiedlichen Workshops stand 
im Mittelpunkt des Abends. Auch 
wenn wir verschiedene Interessen 
und Begabungen haben, sind wir 
doch verbunden durch unseren 
gemeinsamen Glauben an Jesus 
Christus. Deutlich wurde dies beim 
Gottesdienst, bei dem gesungen und 

an verschiedenen Stationen gebetet 
wurde. Er war ein schöner Abschluss 
einer gelungenen und vielfältigen 
ChurchNight. 
 

 
 
 
 

 

 

 

Der Weihnachtskoffer 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
dieses Jahr wollen wir zum ersten 
Mal einen Weihnachtskoffer und mit 
ihm Maria und Josef auf die Reise 
durch unsere Gemeinde 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 
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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 
 
 

 

 

 

Eine neue Idee, die in den vergangenen Monaten entstanden ist 

und nun Gestalt angenommen hat. 

 
Eine Kooperation zwischen der 
Kaffeerösterei aus Stammheim, der 
Lepra-Mission e.V. und unserer 
Kirchengemeinde. Lesen Sie das 
Interview mit den Inhabern der 
Calwer Kaffeerösterei. 

Liebes Ehepaar Kellner, bitte 

stellen Sie sich unseren Lesern 

kurz vor. 
Wir sind Rita und Martin Kellner, 55 
und 57 Jahre alt. Ich bin 
Heilpraktikerin und ich Diplom 
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Ingenieur. Wir leben mit unseren 6 
Kindern (20 -34 J.), seit fast 30 
Jahren in Baden-Württemberg und 
etwa 10 Jahre in Stammheim.   
 

Vom Diplom-Ingenieur zum 

Kaffeeröster ? 
Ja, vor 6 Jahren bin ich aus meinem 
Ingenieursberuf ausgestiegen. Nach 
einer kurzen Orientierungsphase 
habe ich vor 5 Jahren mit dem 
Kaffeerösten begonnen und 2013 
unserer kleinen Rösterei mit 
Ausschank eröffnet. 
 

Mission und Kaffee  wie kamen 

Sie darauf? 
Vor einem Jahr fragte uns eine 
Kundin auf dem Handwerkermarkt in 
Sindelfingen, warum wir uns nicht 
mit unserem Kaffee in 
einem Projekt 
engagieren würden. Da 
ist in uns diese Idee 
gereift. Über Pastorin 
Linda Wagner aus Calw 
Stammheim wurden wir 
auf die Lepra-Mission 
aufmerksam. 

Woher kommt dieser Kaffee und 

was ist das Besondere? 

 
Bei der Auswahl der Kaffeesorte 

wollten wir einen besonders 
verträglichen, gut 
ausgewogenen und vom 
Aroma her viele Menschen 

ansprechenden, 
schmackhaften Kaffee 
finden. Die Wahl fiel auf 

einen reichhaltigen Kaffee 
aus dem Hochland Honduras 
einer südlichen Region, 
genannt "Marcala". Das 
subtropische Klima, die 

bergige Geographie und der 
hervorragende Nährboden bieten 
optimale Bedingungen für den 
Anbau dieses ausgezeichneten 
Kaffees. 
 

Wo und wie wird der Kaffee 

vertrieben?  
Der Kaffee wird zum einen über 
unsere Kaffeerösterei unter dem 

Kooperation mit der ev.meth. Kirche 
 erstellte 

Etikett auf dem Kaffee weist zudem 
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darauf hin, dass mit dem Kauf des 
Kaffees die Bildung und Gesundheit 
von Lepra Betroffenen in Indien 
unterstützt wird. Zum anderen 
erfolgt der Verkauf über die Lepra-
Mission und die ev. meth. Kirche in 
Eigenregie. Der Erlös aus dem 
Verkauf geht direkt dem Projekt zu.  

Vielen Dank für Ihr Engagement. 

Das ist wirklich eine tolle Idee! 
Wer nun Lust auf ein Tässchen Kaffee 
bekommen hat oder noch auf der 

Suche nach einem Weihnachts-
geschenk für einen Kaffeeliebhaber 
ist kann den Kaffee unter 
lepramission@gmail.com oder per 
Postkarte zzgl. Porto und gegen 
Vorauskasse bestellen oder direkt in 
der Kaffeerösterei erwerben. Es wird 
auch einen Verkaufstisch mit 
Informationen zu diesem Projekt in 
unseren Kirchenräumen geben. 

Bettina Merz

 
 

  
____ à 250 g ganze Bohne,  -----  
____  à 250 g gemahlen,  ------  
____  à 500 g ganze Bohne, -----  
____ à 500 g gemahlen,  -----  
 
 
 

  
  

Herzliche Einladung zum Bezirksfest 
am 08.01.2017 in der Christuskirche Stammheim! 
Gemeinsam wollen wir das neue Jahr mit einem 
Gottesdienst zur neuen Jahreslosung und 
anschließendem Mittagessen begrüßen, das der 
Posaunenchor für uns vorbereiten wird. 

 

mailto:lepramission@gmail.com
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Bezirksgottesdienst 

am 29. 01.2017, 10:00 Uhr 

Zionskapelle Oberkollbach  

zum Besuch unseres Superintendent Siegfried 

Reissing. 
Siegfried Reissing wird die Predigt halten. 

Herzliche Einladung! 

 

Auch 2017 wird in Stammheim wieder die Allianzgebetswoche 
stattfinden. An drei Tagen werden wir uns unter dem Motto 

beschäftigen: 

☆ Dienstag, 10.01. um 20:00 Uhr  ev. Gemeindehaus: 
 Die Gnade allein  unsere Chance (Pastorin Linda Wagner) 

☆ Mittwoch, 11.01. um 20:00 Uhr Sonnenhaus: 
Glaube allein  unsere Antwort auf Gottes Angebot (Pfarrer 
Richard Autenrieth) 

☆ Donnerstag, 12.01. um 20:00 Uhr Christuskirche 
Lobpreisabend mit Abendmahlsfeier: Die Bibel allein      
unsere Grundlage (Gemeinschaftspastor Benjamin Oster) 
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Termine                                                                                                                   23  
 

Dezember 2016 

 
01.12. 17.00 Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach 
 20.00 Uhr Hauskreis in Stammheim 
04.12. 10.30 Uhr Gottesdienst  in Stammheim mit Tobias  
  Christen an der Seite Israels  
07.12. 12.30 Uhr Mittagessen für alle in Stammheim 
 19.30 Uhr Frauenrunde  Weihnachtsfeier mit 
  Oberkollbach 
13.12. 1900 Uhr Bibel teilen in Stammheim 
14.12. 16.30 Uhr Kirchlicher Unterricht 
15.12. 14.30 Uhr 55plus  Adventsfeier in Stammheim 
 20.00 Uhr Hauskreis 
17.12.   9.30 Uhr Sonntagschule  Hauptprobe für  
  Weihnachtsfeier 
18.12. 10.30 Uhr Sonntagschule-Weihnachtsfeier in  
  Stammheim 
24.12. 16.00 Uhr Christvesper in der Ev. Kirche  
  Oberkollbach 
 17.30 Uhr Christvesper in Stammheim 
25.12.   9.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst Oberkollbach 
 10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst Stammheim 
30.12. 19.00 Uhr Jahresversammlung vom   
  Posaunenchor in Stammheim 
31.12.  keine Gottesdienste auf dem Bezirk !!! 
 

Januar 2017 

 
01.01. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst zum Jahresanfang  
  in Stammheim 
06.01.  Jungscharlager Kreativ Tag 1 

07.01. ab 9.00 Uhr Christbaumsammelaktion Jugendkreis 
08.01. 10.30 Uhr Bezirksfest in Stammheim 
09.01.  kein Chor !!! 

10.01. bis 12.01. Allianzgebetswoche in Stammheim 

11.01.   9.30 Uhr Frauenrunde  Frühstück 
15.01.  kein Gottesdienst in Oberkollbach 
  Abschluss der Allianzgebetswoche  in  
  Schömberg 
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17.01. 20.00 Uhr Sonntagschulbesprechung 
18.01. 19.30 Uhr Gemeindevorstand Stammheim 
19.01. 20.00 Uhr Hauskreis Stammheim 
22.01. 10.00 Uhr Leprasonntag: Kantatengottesdienst  
  in der Ev. Martinskirche Stammheim 
  mit anschl. Mittagessen in der EmK  
25.01. 20.00 Uhr Frauenrunde 
28.01.  KU XXL in Stammheim 
29.01. 10.00 Uhr Besuchssonntag Superintendent  
  Siegfried Reissing  Bezirksgottesdienst 
  in Oberkollbach 
 

Februar 2017 

 
09.02.- 12.02.  Singtage mit Horst Krüger 
12.02. 10.30 Uhr Gottesdienst zum Abschluss Singtage 
14.02. 19.30 Uhr Bezirksvorstand in Stammheim 
15.02. 20.00 Uhr Infoabend zum Weltgebetstag in der  
  EmK Christuskirche Stammheim 
19.02.-21.02.  Jesus House in Althengstett 
24.02.-26.02.  Einkehrtage im Kloster Kirchberg 
24.02.-28.02.  Bläserfreizeit in Baerenthal 
27.02. 19.00 Uhr Chorversammlung in Stammheim 

 

 

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen 

Geist in euch.    Hesekiel 36,26 (E)

tönt die Stimme aus meinem Navi. 
Ich bin wohl in falscher Richtung 
unterwegs. Auch der Prophet 
Hesekiel hat im Auftrag Gottes klare 

stammt aus einer Priesterfamilie und 
gehört zu den ersten, die von Israel 
nach Babylon weggeführt wurden. 
Führende Persönlichkeiten suchen 
seinen Rat. Mit immer wieder neuen 

Bildern verkündigt er die ihm von 
Gott aufgetragene Botschaft. Das 
Volk Israel will diese Worte nicht 
hören und lehnt sich gegen den 
Propheten auf. Da hinein macht Gott 

neues Herz und lege einen neuen 
Geist in e Von sich aus wird 
Gottes Volk es nicht schaffen, sein 
Volk zu sein: Ihn als seinen Gott zu 
erkennen. Es geht um eine tiefe 
Beziehung, um ein Leben, das sich 
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ganz auf sein Gegenüber einlässt 
und sich nach ihm ausrichtet. Gott 
schenkt seinem Volk das, was es für 
eine lebendige Beziehung braucht: 

 nehme das Herz von Stein aus 
ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz 

 Dieses Schöpfungs-
handeln nimmt Stefanie Bahlinger in 
ihrer Grafik in den Blick. Über ein 
dunkles, abgestorbenes Herz schiebt 
sich ein blutrotes, lebendiges Herz. 
Im Hintergrund entdecken wir eine 
Zielscheibe. Beide Herzen zielen 
darauf. Doch nur das rote trifft die 
goldene Mitte. Wer lässt sich schon 
gerne sagen, dass er am Ziel seines 
Lebens vorbeischießt? Ursache war 
zu Zeiten Hesekiels die Hartherzig-
keit des Volkes Israel. Doch er steht 
zu seiner Verheißung: 
Weide will ich sie führen, im Bergland 
Israels werden ihre Weideplätze sein. 

ich suchen, die vertriebenen 
zurückbringen, die verletzten 
verbinden, die schwachen kräftigen, 
die fetten und starken behüten. Ich 
will ihr Hirt sein und für sie sorgen, 
wie es recht ist. (Hes. 34, 14.16) 
Worte voller Hoffnung, die aber 
zugleich signalisieren, dass das Volk 
sich nicht selber retten kann. 
Heißt das, dass ich mich selbst 
aufgeben muss, um vor Gott 
bestehen zu können? Das ist in der 
Tat eine Provokation - wenn ein 
Leben mit Gott eine umfassende 
Erneuerung meines Denkens, 
Fühlens, meines ganzen Lebensstils 
zur Folge hat. Eine Zumutung in 

einer Zeit, in der Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit als die 
erstrebenswerten Ziele gelten. Um 
im Bild der Künstlerin zu bleiben: 
Sünde ist Zielverfehlung. Sie trennt 

 
In der goldenen Mitte der 
Zielscheibe sehen wir ein Kreuz. Das 
ist der heilsame Ort, an dem sich 
Himmel und Erde, Gott und Mensch 
begegnen. In Jesus kommt er mir 

sich dem Licht entgegen, wächst in 
ein neues Leben hinein und wird 
überstrahlt vom goldenen Streif am 
rechten Rand. Gold steht für das Ziel 
meines Glaubens: ewig in der 
unmittelbaren Gegenwart Gottes zu 
leben. Diese Hoffnung lässt es mich 
aushalten, dass ich meine 
Erkenntnis und meinen Glauben oft 
als vorläufig und bruchstückhaft 
empfinde. Der gute Hirte bringt auch 
mich immer wieder von falschen 
Wegen zurück und hin zum Ziel. 
Lasse ich mir ein neues Herz und 
seinen lebendigen Geist schenken - 
mit der Verheißung und dem Risiko, 
dass nichts so bleiben muss, wie es 

zieht im Wasser weite Kreise. Wie 
auch die Linien um die goldene 
Mitte. Wenn ich mich darin verorte, 
erlebe ich Veränderung in den 
großen und kleinen Bereichen 
meines Lebens. Und darüber hinaus.  

Gekürzter Auslegungstext:  
Renate Karnstein Verlag am Birnbach 
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