Mai 2022
An-ge-dacht
Liebe Schwestern und Brüder!
Mit Zweifeln gut umgehen zu können, das wünsche ich
allen, die diese allzu menschliche Sache an sich selbst
erleben.
Manchmal zwei e ich eine Meldung im Radio einfach
an, weil ich mir die Auskunft nicht vorstellen kann
oder weil ich eine Information habe, die ganz anders
lautet.
Zur Zeit heißt es in den Nachrichten: „Die Angaben
können nicht unabhängig überprüft werden“, wenn es
um die Kriegsberichterstattung aus der Ukraine geht –
Fake-News?
Man kann bisherige Lebenseinstellungen anzweifeln
und auch die eigenen Gefühle.
Thomas zweifelte in Johannes 20, 24-29 die Auskunft
der anderen Jünger an, dass ihnen der auferstandene
Jesus begegnet sei. Das müsse er selbst prüfen
können!
Wo es um Glauben geht, um tiefes Vertrauen, da
hätten wir gerne eindeutige Wahrheiten – und
bekommen sie im Glauben doch immer nur als
Gewissheit geschenkt. Und das ist ein großes Ding!
Mir hilft es, dass in den Berichten über die
Begegnungen des Auferstandenen mit Menschen
immer wieder von Zweifel die Rede ist. Jesus schalt die
Jünger, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn
als Auferstandenen gesehen hatten.
Zweifel zu haben macht uns nicht zu minderwertigen
Christen. Zweifel sind keine Tollerei, sie bringen
innere Not mit sich und verlangen danach, aufgelöst
zu werden. Wenn Zweifel und Fragen sein dürfen, dann
sollten wir uns die unseren ggf. eingestehen.
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Was mir hilft:
1. Auch als Zweifelnder gehört Thomas zur
Gemeinschaft der Jünger.
Auch der Zwei er Thomas wird von Jesus in seinen
Gruß „Friede sei mit Euch“ eingeschlossen. Jesus
erwartet nicht, dass wir zweifelsfrei seien.
Zweifel wachsen, wenn wir durch das Verhalten von
Christen angenagt werden, durch Katastrophen im
Leben, durch Unsicherheiten bezüglich des Glaubens.

Manchmal auch, weil wir uns ein falsches Bild von Gott
machen.
2. Thomas formuliert seine Zweifel.
Er bleibt in der Gemeinschaft der Jünger. Er riskiert es,
sich den anderen mit seinem Zweifel zu zeigen. Er
steht zu sich.
3. Jesus nimmt ihn ernst und nimmt ihn an. Das
hilft ihm zum Sprung ins Vertrauen, als er Jesus erlebt
– auch ohne dass er die Hände in die Seite Jesu legt.
Wir sind heute herausgefordert, der Botschaft der
Auferstehung zu vertrauen, auch ohne sichtbare
Zeichen. „Sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ –
lädt Jesus ein.
Wir wissen: „Es ist aber der Glaube eine feste
Zuversicht auf das, was man hof f t, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ (Hebr. 11,
1).
Immer wieder kann auch bei uns Zweifel durch einen
gewissen Glauben abgelöst werden. Mit den Augen
des Glaubens erkennen wir die Wahrheit über Jesus. Er
besiegt Sünde und Tod. Er schenkt Heil und durch ihn
gibt es Hoffnung.
Darin bestärkt uns die Überlieferung der Bibel, in die
wir persönlich alle hinein-schauen können. Wir sollten
unsere Begegnungen nutzen, um miteinander zu
sprechen. Und wir dürfen in unserem Zweifel auch Gott
direkt ansprechen, selbst dann, wenn wir ihn
anzweifeln. So wird es uns immer wieder gelingen,
durchzudringen zu dem Bekenntnis des Thomas: „Mein
Herr und mein Gott!“ Nicht mit letzter Sicherheit,
sondern mit großer Gewissheit!
Herzliche Grüße
Erwin Ziegenheim
—
Kontakt zu den Pastoren
Pastor Erwin Ziegenheim,
Mayenner Straße 14, 71332 Waiblingen
Tel 07151 / 9820740
erwin.ziegenheim@emk.de
Dienstags im Pastorat Stammheim 07051 / 13194
Pastor Dirk Reschke
Tel 07051 / 13194 oder 07453 / 6258
dirk.reschke@emk.de

—

Veranstaltungen & Termine:
Ökumenisches Friedensgebet in der ev. Martinskirche,
jeden Freitag um 18.00 Uhr.
„MOVIE.CHURCH“ - immer mittwochs vom 27.April 25. Mai, 20.00 Uhr - ein Event zu dem jeder
Stammheimer herzlich eingeladen ist.
In Kinostimmung mit PopCorn und Getränk wollen wir
gemeinsam die aktive Lebensphase von Jesus auf dieser
Erde neu kennenlernen, darüber diskutieren und vor
allem beieinander sein und sich kennenlernen.
Zur MOVIE.CHURCH laden ein: die Evang.
Kirchengemeinde Stammheim-Holzbronn mit der
Liebenzeller Gemeinschaft Calw/Stammheim, die
Evangelisch-methodistischen Kirche Calw und das EJW
Bezirk Calw.
Ein Angebot für jede Altersgruppe ab 12 Jahren.“
Kirchliche Trauung
am Samstag, 14. Mai um 14:00 Uhr geben sich
Sabrina Weikum (geborene Söhner) und Patrick
Weikum wird in der evangelischen Kirche in
Oberlengenhardt das Ja-Wort unter dem Segen Gottes.
Ökumenischer Gottesdienst auf den Kimmichwiesen
Am 15. Mai, 10:00. Bei der Ausgestaltung sind unser
Posaunenchor sowie Gebhard Böhringer und Ralf Baral
von Seiten der EmK beteiligt.
In Oberkollbach und Stammheim nden keine
Gottesdienste statt. Darum die herzliche Bitte an alle,
sich um eine Mitfahrgelegenheit zu mühen und an
diesem Gottesdienst der Katholischen, Evangelischen
und Evang-methodistischen Kirche teilzunehmen.
Ort: DRK Calw, Rudolf-Diesel-Straße 15, Calw. Ein.

—
Ku-ler im Gottesdienst
Am 8. Mai, 10.30 Uhr im Gottesdienst in Stammheim
berichten die Jugendlichen des Kirchlichen Unterrichts
von ihrem KU-Camp. Im Gespräch mit Linda Reschke
stellen sich die Jugendlichen, die am 22. Mai
eingesegnet werden der Gottesdienstgemeinde vor.
Der Einsegnungsgottesdienst am 22. mit Pastor Alfred
Schwarzwälder beginnt um 10:00 und ndet in der
Evangelischen Martinskirche in Stammheim statt.
Abschied
Nach fast einem Jahr endet
die Vakanzbeauftragung von Pastor Erwin Ziegenheim
auf unserem Bezirk. Für sein Engagement in diesen
Monaten sind wir ihm sehr dankbar. Am 29.05. Finden
die letzten Gottesdienste während der Vakanz mit
Pastor Ziegenheim in Oberkollbach und Stammheim
statt.
—
Sonstige Termine:
19.05

55+ mit Dirk Reschke „Wir sind doch alle
Kinder Gottes? - die leidige Frage nach
dem Leid“
20.05. 19:30 Bezirkskonferenz
24.05. Gemeindevorstand

—
Corona:
Aktuell werden alle Verordnungen bez glich Corona
in unseren Veranstaltungen und Gottesdiensten
aufgehoben. Auch eine Maskenp icht besteht nicht
l nger.
Superintendentin Dorothea Lorenz emp ehlt den
Gemeinden, vorerst auf dem Weg zu den Pl tzen und
beim Singen eine Maske zu tragen. Die Entscheidung
des Maskentragens wird aber jeder und jedem
Einzelnen berlassen.
In jedem Fall freuen wir uns darauf, mit Euch
Gottesdienst zu feiern und zu erleben.
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ü

fi

fi

fl

ü
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