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In diesem Jahr machen wir uns beim Lauf für Eine Welt „auf die Socken.“ 
Nicht  wortwörtlich, denn lange Strecken durch den Wald laufen sich doch 
besser mit Schuhen. Aber wir sind mit bunten Socken unterwegs, um bei un-
serem Sponsorenlauf Geld für die Sozial- und Gesundheitsprojekte der Lepra-
Mission e.V. zu sammeln. Sicherlich sind wieder viele mit Freude dabei, sich zu 
bewegen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. 
In unserem Alltag haben wir aber das Privileg, lange Strecken nicht mehr zu 
Fuß zurücklegen zu müssen. Wir können ganz bequem ins Auto oder in die 
Bahn steigen. Das ist ein echter Luxus. Denn in anderen Ländern, u.a. im 
Tschad und im Niger, wo wir die Projekte der Lepra-Mission e.V. unterstützen, 
ist es schlecht, wenn man nicht mehr gut zu Fuß ist. Das Lepra-Bakterium 
schädigt zum Beispiel sehr oft die Nerven in den Füßen. Dann ist der Alltag 
schwer zu bewältigen und man ist auf die Hilfe von anderen angewiesen. 
Umso wichtiger ist es, dass wir bei unserem Lauf viele Kilometer und damit 
Sponsorengelder sammeln, damit Leprakranke medizinisch versorgt werden 
können. 
Zur Zeit Jesu gab es überhaupt noch keine technischen Fortbewegungsmittel. 
Auch Jesus machte sich zusammen mit seinen Jüngerinnen und Jüngern auf 
die Socken, um den Menschen von Gott zu erzählen und sie Gottes Liebe er-
fahren zu lassen. Wie Jesus seine Jüngerinnen und Jünger aufgefordert hat, 
ihm zu folgen, wird im Johannesevangelium (Joh 1, 35-42) so geschildert:
„Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; und als 
er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm! Und die zwei 
Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und 
sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu 
ihm: Rabbi - das heißt übersetzt: Meister -, wo ist deine Herberge? Er sprach zu 
ihnen: Kommt und seht! Sie kamen und sahen‘s und blieben diesen Tag bei ihm. 
Es war aber um die zehnte Stunde.  Einer von den zweien, die Johannes gehört 
hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. 
Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias 
gefunden, das heißt übersetzt: der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als 
Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes; du sollst Kephas 
heißen, das heißt übersetzt: Fels.“
Immer wieder, wenn ich diesen Abschnitt lese, wundere ich mich darüber, dass 
die Jünger Jesus so einfach nachgefolgt sind. Da wird nicht erst groß über-
legt, sondern sie gehen entschlossen mit. Denn sie machen mit allen ihren 
Sinnen ihre Erfahrungen mit Jesus. Zunächst hören sie Jesus reden und dann
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gehen sie mit. Es braucht Menschen, die authentisch mit Worten und ihrem 
Leben auf Jesus hinweisen; die aussprechen, wer Jesus für sie ist, ein Zeug-
nis geben. Ich habe mir überlegt: Wie war das denn bei mir: wer hat mich auf 
Jesus hingewiesen? 
Als nächstes kommt zum Hören das Sehen dazu. Die zwei Männer folgen Jesus 
und er fragt sie: „Was sucht ihr?“ Vielleicht könnte man auch sagen: „Welche 
Sehnsucht habt ihr, dass ihr mir folgt? Was erwartet ihr?“ Sie antworten mit 
der Frage nach seiner Unterkunft. Sie wollen bei ihm bleiben. Es geht nicht 
um eine flüchtige Begegnung, sondern sie wollen ihn kennenlernen und von 
ihm, dem fremden Rabbi, lernen. Jesus antwortet darauf: „Kommt und seht!“ 
Das ist seine Einladung in die Nachfolge: „Seid mit mir zusammen, lebt mit 
mir!“ Jesus lädt uns auch heute ein, täglich durchs Beten, Lesen und den 
Austausch mit anderen mit ihm Kontakt zu halten.
Für Andreas war diese Begegnung mit Jesus wohl so eindrücklich, dass er 
sofort zu seinen Bruder Simon geht. Zum Hören und Sehen kommt also nun 
Andere Rufen, das Einladen hinzu. Denn wenn ich begeistert von jemandem 
oder etwas bin, dann erzähle ich auch davon.  Der Glaube an Jesus Christus 
bietet viel Ansteckendes, Ermutigendes. Ich wünsche mir, dass wir auch so 
erfüllt sind, dass wir andere fröhlich einladen, Jesus kennenzulernen. Und wir 
können gespannt sein, was Gott in uns und in anderen Menschen bewegt.
Sich auf die Socken zu machen, kann lebensverändernd sein. Diese Erfahrung 
macht dann auch Simon, der von seinem Bruder Andreas eingeladen wurde. 
Jesus gibt ihm einen neuen Namen. Damit kommt zum Ausdruck: Simon wird 
zu einem neuen Menschen, er kann ein anderer werden. Er wird von Jesus 
Kephas, Petrus, genannt, was Fels bedeutet. Von nun an führt er ein anderes, 
neues Leben, das von Jesus geprägt ist. 
Ich wünsche mir, dass unser Lauf für Eine Welt für viele Menschen, denen 
durch unser Geld geholfen wird, lebensverändernd wirkt. In den Sozial- und 
Gesundheitsstationen können Menschen medizinische Hilfe und Unterstüt-
zung erfahren, damit sie neuen Lebensmut fassen können. 

„Mach dich auf die Socken!“- das trifft auf viele von uns nun 
auch in ganz andere Weise zu. In den Sommermonaten wer-
den wir wieder viel unterwegs sein - mit und ohne Socken.  
Ich wünsche uns allen viele gute Erfahrungen mit Gott und 
mit denen, denen wir auf unseren Wegen begegnen. 

              Pastorin Linda Wagner 
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Lauf für Eine Welt 29.06.2019 - In bunten Socken 
unterwegs!
Seit nunmehr fast 20 Jahren laufen wir 
Calw- Stammheimer beim Lauf für Eine 
Welt für eine gute Sache. Die Unterstüt-
zung der Lepra-Mission e.V. war uns 
schon mehrfach ein Anliegen, so auch in 
diesem Jahr.
Da die Nervenschädigungen bei Lepra auch die Füße betreffen und wir in Europa 
Socken an den Füßen tragen (zumindest die meiste Zeit des Jahres), soll beim 
diesjährigen Lauf für Eine Welt mit bunten Socken gestartet werden.
Wir freuen uns, dass wir diesen Event erstmalig gemeinsam mit der evangeli-
schen Kirchengemeinde durchführen werden.
Der Ablauf hat sich inzwischen bewährt: Start und Ziel sind am Sportplatz 
Rottannen in Stammheim. Zwischen 10:00 und 15:00 Uhr kann jeder individuell 
starten, Ende ist um 16:00 Uhr.
Die Läufer und Läuferinnen suchen sich im Vorfeld Sponsoren, die für jeden 
gelaufenen Kilometer ein vereinbartes Sponsorengeld bezahlen.
Als besonderes Highlight findet dieses Jahr um 11:00 Uhr der Start der bunten 
Socken mit musikalischer Umrahmung statt.
Also, macht Euch auf die Socken und kommt am 29.6. nach Calw-Stammheim 
zum Lauf für die Lepra-Mission. 
Dies ist eine tolle Erfahrung für Jung und Alt, Groß und Klein. Gemeinsam, an 
der frischen Luft und in netter Begleitung für eine gute Sache ein paar Runden 
drehen.
Weitere Informationen zum Lauf unter www.lauffuereinewelt.de und www.
lepramission.de 
PS: Letzte Woche schrieb mir Geeske, meine Kollegin aus dem Tschad, dass die 
Regierung die Lepra-Mission angefragt und gebeten hat, den Gesundheitsdienst 
auf weitere Regionen auszudehnen. Das ist eine große Anerkennung und Wert-
schätzung unserer Arbeit. Momentan ist sie unterwegs, um erste Gespräche zu 
führen und Kontakte zu knüpfen. Diese Arbeit ist noch nicht im Budget einge-
plant und muss zusätzlich finanziert werden. 
Wenn dieser Gemeindebrief in Druck geht hoffe ich, dass wir die Zusage für eine 
größere Spende erhalten haben. Heute tagt ein Gremium, das darüber entschei-
det ein Bildungsprojekt im Tschad für Kinder in Not teilweise oder ganz zu 
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KapellenKids / KapKids 

Am 17. März haben wir, Ralf, 
Michael und Tine, die Sonntags-
schule mit neuem Namen wieder 
aufleben lassen: 
Die KapellenKids / KapKids. 

3 Monate sind bereits vergangen, 
Grund genug, einen kleinen 
Rückblick zu halten. 
Bis auf die Ferienzeit treffen wir 
uns wöchentlich parallel zum 
Gottesdienst in den Räumen in der 
Kirche. Zwischen 4 und 7 KapKids 
besuchen regelmäßig die Stunde.  
Das Team ist eingespielt und die 
Kids sind mit Begeisterung dabei. So auch bei unserem ersten gemeinsamen 
Projekt „Kinder helfen Kindern“. Am 12. Mai – am Muttertag mit Frühstücks- 
und Familiengottesdienst – haben die Kids mit ihrer Darstellung prächtig mitge-
wirkt und wir haben gemeinsam auf die Projektsammlung 2018/2019 zugunsten 
der Kinder im Amazonas aufmerksam gemacht (Film, Präsentation, Darstellung, 
Lieder, Cocktails). 

Wir haben noch viele Ideen, was wir mit den KapKids unternehmen möchten.  

Ladet ein – sagt es weiter – wir freuen uns auf euch.     
                   Tine Venus

.................................................................................................

finanzieren. Der Tschad ist eines der ärmsten Länder der Welt und junge und alte 
Menschen mit Handicap haben es sehr schwer und sind meist auf sich alleine 
gestellt. 
Also, … jetzt heißt es trainieren, nach Sponsoren suchen und am 26. Juni mit 
bunten Socken an den Rottannen an den Start gehen!
          Bettina Merz
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Tagung und Entscheidung der Generalkonferenz (23.02.-
26.02.19) und ihre Folgen für die EmK in Deutschland

„Runder Tisch sieht sich als Impulsgeber“
Im Februar dieses Jahres hatte die Generalkonferenz der Evangelisch-methodis-
tischen Kirche (EmK) die traditionelle Sichtweise in Fragen von Eheschließung 
und Ordination Homosexueller bestätigt und weitergehende Disziplinarmaß-
nahmen bei Zuwiderhandlung beschlossen. Daraufhin hatte der Kirchenvor-
stand der EmK in Deutschland erklärt, »dass wir in der Bewertung von Homo-
sexualität weder im Kirchenvorstand noch in der Gesamtkirche einig sind«. Es 
gebe große Gruppen in der EmK, die entgegengesetzter Meinung in dieser Frage 
seien. Es sei zu befürchten, »dass das auch auf absehbare Zeit so bleiben wird«. 
Erklärtes Ziel des Kirchenvorstands ist, »als Kirche zusammenbleiben, in der 
Menschen unterschiedlicher Auffassungen miteinander leben können«. Dazu 
hatten die Mitglieder des Kirchenvorstands einen »Runden Tisch« angeregt, 
dessen erste Begegnung am 1. Mai stattfand. Jetzt liegen erste Informationen 
aus dieser Begegnung vor. 
Laut einer Mitteilung des Runden Tisches, die den drei demnächst tagenden 
Jährlichen Konferenzen der EmK in Deutschland vorliegen wird, wurden bei die-
sem ersten Treffen »die Grundlagen für eine vertrauensvolle gemeinsame Arbeit 
gelegt«. Die Gruppe ist hinsichtlich der inhaltlichen Überzeugungen und der 
persönlichen Lebenssituation sehr breit aufgestellt. Ziel der Arbeit des Runden 
Tisches sei, nach Lösungen zu suchen, »damit möglichst viele Menschen trotz 
unterschiedlicher Überzeugungen in der Frage der Homosexualität eine Heimat 
in unserer Kirche finden und behalten können«. Dabei sei unter anderem auch 
die Möglichkeit einer »eigenen ›konservativen‹ Jährlichen Konferenz« andis-
kutiert worden. Außerdem habe die Gruppe damit begonnen, »nach Regeln für 
die Kirche und Gemeinden zu suchen, in der sowohl homosexuell empfindende 
Menschen ordiniert und bei einer Eheschließung gesegnet werden können als 
auch traditionell eingestellte Menschen dies nicht tun und ihre Vorstellungen 
und Lebensweisen bewahren können«. 
Mit einem Antrag an alle drei Jährlichen Konferenzen erbitten die Mitglieder 
des Runden Tisches größtmögliche Freiheit für die weiteren Beratungen und 
bitten darum, keine schnellen Festlegungen zu treffen, die eine Verständigung 
verschiedener Gruppierungen und Konferenzen erschweren könnten. 
Um diese größtmögliche Freiheit gewährt zu bekommen, sei es wichtig zu
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wissen, dass der vom Kirchenvorstand eingesetzte Runde Tisch »kein Entschei-
dungsgremium« ist, sondern sich als »Impulsgeber« versteht. Am Ende des 
Prozesses soll aus diesen Impulsen »ein Modell zur Entscheidung« erwachsen, 
das den Jährlichen Konferenzen und der Zentralkonferenz vorgelegt wird.
 
(Anmerkung Linda Wagner vom 14.06.19: Der Bericht und der Antrag des „Run-
den Tisches“ wurden von allen drei jährlichen Konferenzen mit großer Mehrheit 
bestätigt)
Autor: Klaus Ulrich Ruoff, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der EmK 
Quelle: www.emk.de (11.05.19)

.................................................................................................

Backen im Holzbronner Backhaus
 
An einem Samstag im Februar trafen wir uns mit dem Jugendkreis im Holzbron-
ner Backhaus, um dort gemeinsam Brot, Brezeln und Zwiebelkuchen zu backen.  
Im Vorfeld hatten wir  verschiedene Teige vorbereitet und  trafen uns dann vor 
Ort mit Inge Blaich, die sich bereiterklärt hatte, uns in die Künste des Backens 
mit einem echten Holzofen einzuweisen.
So wurde zuerst der Ofen angefeuert und dann ging es los: Brotlaibe formen 
und Kuchen belegen. Dank der guten Einweisung unserer Mentorin waren wir 
alle gut beschäftigt und hatten großen Spaß. Nebenbei lernten wir einiges über 
die Wirkung von Hefe im Teig und wie aus Mehl Brot wird. Schon bald hatte der 
Ofen die nötige Hitze erreicht und wir konnten die ersten Kuchen reinschieben.   
Der Duft von Rauch und Brot war ein besonderes Erlebnis und der anschließen-
den Verzehr ein wahres Fest.
An diesem Morgen hatten wir  nicht nur viel Spaß mit einander, sondern lernten 
viel. 
So waren wir uns am Ende alle einig: Das müssen wir bald mal wieder machen. 
Ein besonderer Dank gilt Inge Blaich für ihre Geduld und  ihre Bereitschaft, uns 
an ihrem großen Wissen teilhaben zu lassen.
 
Fotos siehe nächste Seite (von Fam. Schütz)
Text:  Jugendkreis
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Fleißige Hände ... und 
ein tolles Ergebnis!
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Tage voller Musik und Spaß
36. Bläserschulung des Schwarzwaldverbandes 2019

Fünf Tage voller Musik und jeder Menge Spaß gab es bei der traditionellen 
Schulung der Bläser*innen des Schwarzwaldverbandes in Baerenthal/FR. Mit 
dabei waren auch 22 Musiker und Fanklubmitglieder aus dem Posaunenchor 
Calw - Oberkollbach. 
Tage voller Musik und Spaß standen vom 01.03. - 05.03.2019 auf dem Plan. 
Insgesamt war das Übungsprogramm für die 129 Bläser und Bläserinnen straff. 
Geprobt wurde in unterschiedlichen Leistungsstufen. In diesem Jahr auch 
unter der Leitung von Roland Werner, unserem Bundesposaunenwart des BCPD. 
Nach der Arbeit kam aber auch das Vergnügen nicht zu kurz. Ob beim gemüt-
lichen Zusammensitzen in der Cafeteria oder beim Austoben in der Sporthalle 
– für jeden war etwas dabei. Der Bläserkreis sowie der Baerenthal-Singchor 
gestalteten am Sonntag den Gottesdienst in der ortsansässigen Kirche mit 
Pfarrer Gebel mit. 
Am Montagabend beim ‚Bunten Abend‘ konnten nicht nur die Jungbläser zei-
gen, welche enormen Fortschritte sie gemacht haben, viel Beifall gab es auch 
für selbst komponierte Lieder und lustige Spiele.
Folgeerscheinungen einer solchen Veranstaltung sind verbessertes Spielen, 
leichte Übermüdung und ein Lächeln im Gesicht. Wir empfehlen jedem, diese 
Erfahrung einmal auszuprobieren. Wer sich direkt auf nächstes Jahr Baerenthal 
vorbereiten möchte, kann sich gerne bei Reinhard Gunzenhäuser melden, um 
mal erste Töne zu spielen.      Tabea Blaich
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Die Oberstufe beim Proben
„La Famille“ - die Familie
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Zwei „Erfahrungsberichte“ von unserer 
Gemeindefreizeit in Unteröwisheim: 
Begeisterung steckt an!
Unter diesem Motto stand unsere Bezirksfreizeit vom 17.-19.5.2019. Bei herrli-
chem Wetter fanden sich ca. 50 Teilnehmer zwischen 9 und 87 Jahre im wunder-
schönen Schloss von Unteröwisheim ein. Und gleich am ersten Abend war die 
Begeisterung greif-, hör-, und erfahrbar! Es wurde viel gesungen, gelacht und 
bei ganz unterschiedlichen Spielen lernte man sich gegenseitig besser kennen. 
Mit einer gemeinsamen Abendliturgie beschlossen wir den Tag, was allerdings 
nicht bedeutete, dass alle gleich zu Bett gingen.
Am Samstagmorgen starteten wir mit einem leckeren Frühstück und einer Mor-
genandacht in den Tag. Nach einer kurzen Einführung durch Linda Wagner zum 
Thema „Gemeinde begeistert leben“ anhand des Epheserbriefes (Eph 4, 1-6) 
konnte man sich in fünf verschiedenen Workshops von ganz unterschiedlichen 
Seiten dem Thema nähern. Ob kreativ mit Papier gestaltet, auf Motivsuche mit 
dem Handy, dem Befassen mit der eigenen Gemeindebiografie, der Vertiefung 
des Epheserbriefes oder dem bildhaften Darstellen des eigenen Bildes von 
Gemeinde war für jeden etwas dabei. Die Zeit verging wie im Fluge, so dass es 
schon zum Mittagessen läutete. Deshalb berichteten einzelne aus den Gruppen 
erst vor dem Abendprogramm. Es wurde deutlich, dass es sich durchaus lohnt, 
sich immer wieder den Reichtum an Gaben in der Gemeinde und der eigenen 
Gaben  bewusst zu machen, weil daraus Begeisterung entstehen kann. Und das 
wirkt in der Tat ansteckend!
Am Nachmittag erkundeten wir auf unterschied-
lichen Wanderungen die schöne Gegend, manche 
erprobten das örtliche Eiscafé und andere ließen 
einfach die Seele baumeln und vertieften sich in 
gute Gespräche.
Nach dem Abendessen gab es einen begeisternden 
Spiele Abend der etwas anderen Art. Vier „Famili-
en“ kämpften um die Gunst des „Publikums“ und 
mussten ihre Spontaneität, Kreativität und ganzen 
Körpereinsatz unter Beweis stellen – die Bilder auf 
den folgenden Seiten sprechen für sich. Die Begeis-
terung war sogar in der Nachbarschaft hörbar, so 
dass ein Anwohner meinte:
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 „Ihr habt offensichtlich eine tolle Atmosphäre in eurer Gemeinde und seid eine 
fröhliche Gemeinschaft!“ Auch dieser Abend endete nicht mit der Abendliturgie. 
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen gestalteten wir einen sehr lebendigen 
und abwechslungsreichen Familiengottesdienst. Auch hier war „die Einheit 
im Geist und die Vielfalt der Gaben“* spürbar und das  gemeinsam Abendmahl 
bekräftigte „die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens“* (* aus Eph 4)
Nach dem Mittagessen versammelten wir uns zu einer kurzen Abschlussrunde im 
Innenhof des Schlosses und von allen Generationen kamen durchweg positive 
Rückmeldungen: das war ein tolles Wochenende, wir hatten viel Spaß miteinan-
der, es gab gute Gespräche und Anregungen für den Gemeindealltag an denen 
es sich lohnt, weiter zu denken und alle waren sich einig: Hierher kommen wir 
bald wieder! 
                     Damaris Hoch

Die Weules schreiben: 
Diese Gemeindefreizeit wird uns Weules noch eine ganze Weule in Erinnerung 
bleiben. Es war eine tolle Erfahrung, unsere Gemeinde mal von einer ganz ande-
ren Perspektive zu sehen.
Besonders hat uns das Schloss Unteröwisheim gefallen. Wir haben uns dort sehr 
wohl gefühlt. Eine sehr schöne Wanderung am Samstagnachmittag hat uns die 
wunderschöne Umgebung von Unteröwisheim näher gebracht. Mit einer klei-
nen Gruppe liefen wir durch die Weinberge, fanden auch den alten jüdischen 
Friedhof in Oberöwisheim, den wir allerdings wegen des Sabbats nicht betreten 
durften. Eine Pause im thailändischen Spezialitätenrestaurant in Münzesheim, 
in dem wir unsere wohlverdienten Radler genießen konnten, rundete die erste 
Hälfte der Wanderung ab. Der Rückweg durch die Bachauen und Wiesen war ein 
weiteres Highlight. Dass Flori noch die samstagabendliche Runde im Mäxle mit 
großem Vorsprung gewonnen hat, liegt fast sicher an seinen Nebensitzern. 
Wir sind bei der nächsten Gemeindefreizeit sicher wieder dabei.

Und auf den nächsten Seiten nun 
eine ganze Menge Bilder, damit alle, 
die dieses Jahr nicht dabei sein konn-
ten, Lust bekommen und sich den 
Termin für die nächste Freizeit ganz 
dick im Kalender eintragen können! 
(Termin wird bekanntgegeben, 
sobald er feststeht)
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aus den Gruppen vom Samstag Vormittag:

Motivsuche mit dem Handy
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„Mein Bild von Gemeinde“

(ihr findet die Ideen und Bilder aller vier 
Gruppen auf der Pinnwand im unteren 
Eingangsbereich der Christuskirche)

Wander- und anderes Vergnügen 
am Samstag Nachmittag ...
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... und herrlicher Spaß 
beim Spiele-Abend
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Schön war`s - wir kommen wieder!



Rückblick auf die Einsegnung                                                                       17

.................................................................................................
Einsegnung am 28. April
Am 28. April haben wir die Einsegnung von Luisa Drexlin, Leonie Kasun und 
Joshua Köhlitz gefeiert und ihnen Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg 
zugesprochen. „Mit dem Hirten unterwegs“ stand über 
dem festlichen Gottesdienst in der evange- lischen 
Martinskirche. Wir erfuhren mehr über das Leben der 
Schafe und über den guten Hirten. Als Bild sind der 
gute Hirte und die Schafe sehr passend für ein Leben als 
Christ*in. Es ist gut, dass wir unser Leben und unseren 
Glauben nicht alleine leben müssen, sondern dass wir zu 
einer Herde, also zu einer Gemeinde gehören. Gott hält 
uns als der gute Hirte zusammen. Er geht mit uns auf 
unseren Wege und er wird uns das geben, was wir zum Leben brauchen. 

Wir als Bezirk wünschen Luisa, 
Leonie und Joshua, dass sie 
erleben, dass Gott mit ihnen 
durchs Leben geht und dass sie 
in ihrer Gemeinde ein Zuhause 
haben. 
Ein herzliches Dankeschön an 
den Posaunenchor, dem Chor, 
Daniel Kömpf, Philipp Schütz, 
Barbara Blaich und an alle 
anderen, die den Gottesdienst 
so schön, festlich und bunt 
mitgestaltet haben!
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Ausflug von 55 Plus am 11. Juli nach Freudenstadt
In diesem Jahr wird 55 Plus einen Ausflug nach Freudenstadt machen. 
Wir schauen uns das neue, umgebaute Hotel Teuchelwald an und werden dort 
Kaffee trinken und Kuchen essen. Es besteht auch die Möglichkeit mit dem Freu-
denstädter Bähnle eine Fahrt vom Kienberg in die Stadt zu machen oder den 
Kienberg mit seinem schönen Rosengarten zu Fuß zu erkunden. 
Es wird ein Halbtagesausflug sein und hierfür werden wie wieder mit einem Bus 
unterwegs sein. Alle, egal ob 55 Plus oder drunter, gut zu Fuß oder auch weni-
ger, sind herzlich eingeladen zu diesem Ausflug in den schönen Schwarzwald.
Nähere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung folgen. 

Mensch, ich verstehe dich nicht! 
Ein Abend mit Wilfried Röcker zum Umgang mit schwierigen Themen und unter-
schiedlichen Meinungen in der Gemeinde
Am Dienstag, den 16. Juli, wird um 19:30 Uhr in der Christuskirche Stammheim 
Pastor Wilfried Röcker (Leiter des EmK Bildungswerkes) bei uns zu Gast sein. 
Ausgehend von der Entscheidung der Generalkonferenz und von den Folgen für 
die EmK in Deutschland wird er darüber sprechen, wie wir miteinander in einer 
Gemeinde/Kirche/Gesellschaft umgehen und im Gespräch bleiben können, 
wenn wir unterschiedliche Meinungen zu konfliktreichen Themen haben. 
Ein Abend, der Mut machen will, offen für das Gegenüber zu sein und sich auf 
andere Ansichtsweisen einzulassen.
Herzliche Einladung! 
 

.................................................................................................

Von Personen

Schon im letzten Herbst ist Traude Tscharntke von Tübingen 
nach Stammheim gezogen. Seither nimmt sie am Chor und 
an den Gottesdiensten in Stammheim teil. Nun ist sie ganz 
offiziell von der EmK Tübingen zu uns überwiesen worden. 
Liebe Traude, herzlich willkommen auf dem Bezirk Calw! 
Wir freuen uns, dass bei uns bist und Dich auch gleich mit 
Deinen Gaben und Deiner Freude am Singen im Chor ein-
bringst. 

AUSBLIcK
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Herzliche Einladung zu einem besonderen 
Erntedank-Gliederaufnahmejubiläums-Gottesdienst
Am Sonntag, den 29. September, feiern wir einen besonderen Bezirksgottes-
dienst zum Erntedankfest. Mitgestaltet wird der Gottesdienst vom Chor und dem 
Posaunenchor. Wir können für vieles dankbar sein, was Gott uns schenkt, unter 
anderem auch für die vielen Menschen, die zu unserem Bezirk gehören. Deshalb 
wollen wir in diesem Jahr an Erntedank die Personen bedenken, die schon seit 
70, 60, 50, 40 30 und 20 Jahren als Kirchenglieder zur EmK gehören.
Überlegen Sie einmal: wann Sie denn Kirchenglied geworden sind? Vielleicht 
sind Sie ja dabei… Aber keine Sorge: alle Jubilare werden angeschrieben und zu 
diesem Gottesdienst eingeladen. 
Herzliche Einladung um 9 Uhr zu einem gemeinsamen, leckeren Frühstück. 
Um 10:30 Uhr beginnt in gewohnter Weise der Gottesdienst.  

Wahlen der Vertreter*innen für die Bezirkskonferenz 2019-2023
Neben den Personen, die qua Amt oder aufgrund ihrer Beauftragung Mitglieder 
der Bezirkskonferenz  sind, werden aus den Gemeinden noch zusätzliche Perso-
nen als Bezirkskonferenzmitglieder (die „Verwalter“) zugewählt. Wir haben in 
der BK, die am 03.04.19 getagt hat, festgelegt, dass – gemäß unserer Glieder-
zahlen – aus  Stammheim noch zusätzlich 6 Personen und aus Oberkollbach 3 
Personen zugewählt werden.
Diese Wahlen werden im Oktober stattfinden. Die genauen Termine werden noch 
bekannt gegeben. 
Wer Lust hat, ein Jahrviert in der Bezirkskonferenz und in den Gremien unseres 
Bezirks mitzuarbeiten und sich zur Wahl zu stellen, darf sich sehr gerne bei 
Pastorin Linda Wagner melden. Wir freuen uns auf neue Leute!

Zum Vormerken:
Unser Bazar – klein und fein – findet in diesem Jahr wieder am 01.November
von 12 – 17 Uhr in der Christuskirche in Stammheim statt. Neben gutem Essen, 
leckerem Kuchen und Kaffee, gibt es eine kleine, aber feine Auswahl an Selbst-
gemachtem aus Küche und Werkstatt.  Herzliche Einladung!  

Am So, 08.12.um 19:30 Uhr: 
ein Abend der Extraklasse mit Andreas Malessa und Uli Schwenger! 
Mit ihrem Programm „Lacht hoch die Tür“ stimmen sie uns auf die besondere 
Zeit des Advents ein. Spirituell, intellektuell und emotional wird dieser Abend 
ein Festessen für Hirn, Herz und Zwerchfell. 
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Auch wenn sie hier nun nicht genannt 
werden können: 
Herzliche Glück- und Segenswünsche allen 
Geburtstagkindern der kommenden Monate!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wahrscheinlich wundern Sie sich, dass in dieser Ausgabe keine Geburtstage ver-
öffentlicht werden. Das liegt daran, dass wir als Kirche das Datenschutzgesetz 
einhalten müssen. Gemeindebriefe dienen der Information von Gemeindeglie-
dern über das gemeindliche Leben. Im Gemeindebrief werden aber auch häufig  
personenbezogene Daten veröffentlicht. Personenbezogene Daten unterliegen 
dem Schutz der Datenschutzordnung der Evangelisch-methodistischen Kirche in 
Deutschland (DSO-EmK (DHB-ZK VIII.141)).
Auch im Gemeindebrief des Bezirks Calw werden regelmäßig die Alters- und 
Ehejubiläen sowie kirchliche Amtshandlungen (Taufen, Einsegnung, kirchliche 
Trauungen und kirchliche Bestattungen) von Gemeindegliedern veröffentlicht.
Aufgrund der Datenschutzverordnung dürfen wir ab sofort nur noch die Daten 
von Personen veröffentlichen, deren Einwilligung wir haben. 
Daher bitte ich Sie,  mir folgende Einwilligungserklärung 
(auf der Rückseite ist der Widerruf der Einwilligungs-
erklärung) ausgefüllt so schnell wie möglich entweder 
per Post oder per Email zukommen zu lassen:
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Calw
Nelkenstr. 6
75365 Calw
calw@emk.de
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Es dient zum Schutz Ihrer 
persönlichen Daten. 
Zukünftig werden die Geburtstage in folgender Form erscheinen:
Beispiel:   Januar: John Wesley  85 Jahre
Das Alter wird, wie bisher auch, bei allen Kindern und Jugendlichen bis 18 Jah-
ren genannt, sowie bei den Senior*innen ab 70 Jahre und die runden Geburts-
tage.  
Das Geburtsdatum wird nicht mehr genannt werden. Das wird uns von dem 
Datenschutzbeauftragten der EmK empfohlen. 
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. 
                   Pastorin Linda Wagner



.................................................................................................
Datenschutz - Einwilligungserklärung          21

Anlage 1:  

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
im Gemeindebrief 

Gemeinde / Anschrift:  EmK Calw, Nelkenstraße 6, 75365 Calw  

Name des Gemeindegliedes: …………………………………………………. 

 Anschrift:    ………………………………………………………………. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine folgenden Daten im Gemeindebrief 
veröffentlicht werden: 

….. Geburtstag   

….. Ehejubiläum   

….. Amtshandlungsdaten (nur „Internet-Gemeindebrief“)1

….. Kontaktdaten (von Ehrenamtlichen)

Foto vom …………………………. anlässlich ……………………………………. 

Sonstiges  ………………………………………………………………. 

Meine Daten dürfen im

….. gedruckten Gemeindebrief  

….. „Internet-Gemeindebrief“  

veröffentlicht werden.  

Diese Einwilligung kann ich (teilweise oder ganz) jederzeit gegenüber der 
Gemeinde widerrufen.  Hinweis: Daten und Bilder, die im Internet veröf-
fentlicht werden, können weltweit abgerufen werden. Im Internet veröf-
fentlichte Daten und Bilder lassen sich kaum wieder daraus entfernen!  

………………………………………………………………. Datum Unterschrift                                                 

1   Amtshandlungsdaten können in der Druckversion des Gemeindebriefs ohne 
    Einwilligung veröffentlicht werden.  
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Anlage 2:  

 Widerruf der Einwilligungserklärung 

 Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit widerrufe ich meine Einwilligung vom 

………………………………………………………. 

 

Ich möchte nicht, dass die folgenden Daten von mir im Gemeindebrief veröf-
fentlicht werden: 

….. Geburtstag   

….. Ehejubiläum   

….. Amtshandlungsdaten (nur „Internet-Gemeindebrief“)1  

….. Kontaktdaten (von Ehrenamtlichen): …………………………………….   

….. Foto vom ………………………… anlässlich ……………………………… 

Sonstiges: ………………………………………………………………. 

 

Dieser Widerruf gilt für den   

….. gedruckten Gemeindebrief   

….. „Internet-Gemeindebrief“ 

 

………………………………………………………………. Datum Unterschrift                                                   

1  Amtshandlungsdaten können in der Druckversion des Gemeindebriefs ohne 

     Einwilligung veröffentlicht werden.  
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Heimgegangen
Gisela Schroth
Am 8. April verstarb im Alter von 80 Jahren Gisela Schroth aus 
Schwarzenberg. Über ihrer Beerdigung standen Verse aus dem 
Predigerbuch „Alles hat seine Zeit“. Unser ganzes Leben, mit 
seinen schönen und schweren Zeiten, liegt in Gottes Händen. Wir 
danken Gott für die Zeit, die wir mit Gisela Schroth hatten. Ihren 
Angehörigen wünschen wir Gottes Segen und seinen Trost für die 
kommende Zeit.

Gertrud Zeuner
Unser ältestes Gemeindeglied Gertrud Zeuner aus Schömberg verstarb im Alter 
von knapp 98 Jahren am 19. April. Dankbar blicken wir mit Worten aus Psalm 
103 „Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ 
auf ein langes und reich gefülltes Leben zurück. 
Sie war ihr Leben lang mit der Gemeinde in Schwarzenberg eng verbunden. 
Sie brachte sich über Jahrzehnte in vielen Bereichen der Gemeinde ein und sie 
nahm auch in den letzten Jahren immer Anteil am Bezirksleben. Nun wissen 
wir sie auf ewig  in Gottes Händen geborgen. In unserer Fürbitte lasst uns an 
ihre Angehörige denken, damit sie getrost ihren Weg auch ohne Getrud Zeuner 
weitergehen können. 

Frida Friedl Kober
Am 03. Mai mussten wir von Friedl Kober Abschied nehmen. Im Alter von 92 
Jahren verstarb sie am 26. April. Friedl gehörte fest zur Gemeinde Stammheim 
dazu. Ihre „Kapell“ und die Menschen aus der Gemeinde lagen ihr sehr am Her-
zen. Sie brachte sich über viele Jahre  mit ihren Gaben ein. Ihre Freundlichkeit, 
ihre Zuversicht und ihre Zugewandtheit werden uns fehlen. Mit dem Chor fühlte 
sie sich sehr verbunden. Denn ihre besondere Liebe galt der Musik und dem 
Singen, so wie es  in Psalm 34 steht: „Ich will den Herrn loben allezeit; sein Lob 
soll immerdar in meinem Munde sein.“
In dankbarer Erinnerung werden wir all die Momente und Begegnungen bewah-
ren, die wir mit Friedl hatten. Gott möge ihren Angehörigen seinen Segen und 
Trost schenken. 
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Wiese statt Rasen – Insekten schützen

„Rettet die Bienen“ – das lesen wir überall, selbst ein großer Discounter verteilt 
gerade Samentütchen mit Bienenblumen. Doch eigentlich müsste es heißen 
„Rettet die Wildbienen“, denn um die Honigbienen kümmern sich die Imker, mit 
großem Aufwand und Herzblut. 

Aber was sind Wildbienen eigentlich? 
Wildbienen sind Hautflügler und gehören innerhalb dieser Insektengruppe zur 
Familie der Bienen, so wie auch die Honigbienen. Die Wildbienen leben aber 
ganz überwiegend solitär, also einzeln und nicht im Volk. Sie legen ihre Eier in 
Pflanzenstängel, Holzlöcher, Sandritzen, zwischen Steine oder sogar in leere 
Schneckenhäuser und vieles mehr.
Sie sind damit eine sehr vielfältige Familie und nicht so auffällig wie ihre honig-
produzierenden Schwestern. Aber gerade um sie sollten und können wir uns als 
Gartenbesitzer und selbst auf dem Balkon kümmern. Immerhin handelt es sich 
um 585 Arten, deren Bestände erheblich zurückgegangen sind. 

Was also tun für Wildbienen und viele weitere Insekten?
Zunächst einmal: im eigenen Garten tolerant werden für das wilde, natürliche 
Wachsen und Werden. Im zu sehr aufgeräumten Garten mit großen, kurzgehal-
tenen Rasenflächen, Kiesbeeten und immergrünen Hecken bleibt kein Platz für 
diese Tierchen.
Das bedeutet, nicht mehr so oft zu mähen, oder Teilstücke im Wechsel blühen zu 
lassen, wilde Ecken einplanen und heimische Pflanzen blühen lassen. Auch ein 
richtig gestaltetes Wildbienenhotel kann einige Arten anlocken.
Und dann heißt es beobachten, welche Insekten angelockt werden! 

Hier Bilder der 
„Schwarzen Holzbiene“ 
- ein Volk lebt bei 
Gunda und Gebhard auf 
dem Balkon!
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Es gibt natürlich noch viele Tipps, für die 585 verschiedenen Ansprüche:
•	 Auf	die	Terrassenplatten	kein	Gift	sprühen	und	Ritzen	offenlassen
•	 Gewürze	wie	Lavendel,	Salbei	und	Majoran	blühen	lassen
•	 Verblühte	Pflanzenstängel	auch	mal	stehen	lassen,	bis	in	den	Winter	
hinein (was dann mit Schnee und Raureif apart aussieht)
•	 Brennnesseln	in	einer	Ecke	blühen	lassen
•	 Morsches	Holz,	Steine	und	Schneckenhäuser	zwischen	Stauden	und	
Blumen locken Insekten an, ebenso wie der Brennholzstapel an der warmen 
Südwand

Kurzum: Wer den eigenen Garten ein bisschen mehr sich selbst überlässt und 
etwas nachlässiger wird, der leistet einen wichtigen Beitrag für die Insekten, 
kann sich an ihnen erfreuen und wird nicht zuletzt auch mehr Singvögel beob-
achten können!

                    Barbara Blaich
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Juni 2019

02.06. 10.30 Uhr Sonntagschule KapKids
04.06. 20.00 Uhr Vorbereitung zum Lauf für Eine Welt
05.06. 09.30 Uhr Frauenrunde – Frühstück
06.06. 19.30 Uhr Hauskreis
09.06. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst in Oberkollbach
13.06. 14.30 Uhr 55 plus – Bericht von der SJK in Oberkollbach
   Nachtgebet nach Absprache
17.06.   Kein Chor!
20.06.-23.06.  Posaunenchorfreizeit in Hohenhaslach
23.06. 19.00 Uhr Teenie- und Jugendkreis
25.06. 19.30 Uhr Bibelgespräch in Stammheim
27.06. 17.00 Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach
   Nachtgebet nach Absprache
29.06.   Lauf für Eine Welt
30.06. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst „Lauf für Eine Welt“ in Stammheim
   Sonntagschule KapKids

Juli 2019

03.07. 09.30 Uhr Frauenrunde – Frühstück
04.07. 19.00 Uhr Bibliodramagruppe
 19.30 Uhr Hauskreis
07.07. 10.30 Uhr Sonntagschule KapKids
 19.00 Uhr Teenie- und Jugendkreis
11.07.   55 plus Ausflug
   Nachtgebet nach Absprache
14.07. 10.30 Uhr Sonntagschule KapKids
16.07. 19.30 Uhr Abend mit Wilfried Röcker 
21.07. 10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst auf dem Sportplatz in Oberkollbach
 10.30 Uhr Sonntagschule KapKids
 19.00 Uhr Teenie- und Jugendkreis
24.07. 20.00 Uhr Frauenrunde
25.07. 19.30 Uhr Hauskreis
   Nachtgebet nach Absprache
28.07. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst in Oberkollbach
28.07.-04.08.  Jungscharzeltlager in Oberndorf
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August 2019

04.08. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst in Stammheim
 19.00 Uhr Teenie- und Jugendkreis
11.08. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst in Stammheim
18.08. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst in Stammheim
25.08. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst in Stammheim
29.08. 14.30 Uhr 55 plus Kaffeetreff

September 2019

01.09. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst in Oberkollbach
08.09. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst in Stammheim
15.09. 10.30 Uhr Sonntagschule KapKids
18.09. 09.30 Uhr Frauenrunde – Frühstück
21.09. 14.00 Uhr Bibliodramagruppe
22.09. 10.30 Uhr Sonntagschule KapKids
26.09. 14.30 Uhr 55 plus – Quiznachmittag in Stammheim
29.09. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst in Stammheim mit 
   Erntedankfest + Gliederjubiläum

Wir wünschen allen einen wunderbaren und 
erholsamen Sommer mit vielen guten 

Begegnungen und Erfahrungen! 

Seid behütet 
und bewahrt, 

bis wir uns 
wiedersehen.
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