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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Fünf vor zwölf zeigt das große Zifferblatt der alten Holzbronner Kirchturmuhr 
an, das Sie vorne als Titelbild des Gemeindebriefes sehen. Fünf vor zwölf – das 
klingt doch fast ein bisschen bedrohlich, oder nicht? Ja, gleich könnte es zu 
spät sein, unwiderruflich. 
Fünf vor Zwölf, so sagen viele in größter Besorgnis, ist es für unser Leben hier 
auf der Erde. Die Ressourcen werden knapper, die Umweltzerstörung nimmt 
gefährliche Ausmaße an und immer mehr Tiere sterben aus. Wir können es nicht 
mehr schön reden oder ignorieren. 
Man kann sich nun fragen: Was, wenn auch der große Zeiger auf die Zwölf vor-
rückt? Ist es dann zu spät, bedeutet das ein Aus für unsere Welt? Wollen wir das 
überhaupt miterleben? Lieber nicht, denke ich…
Ach, wäre es schön, so träume ich dann weiter, wenn wir einfach die Zeit anhal-
ten könnten. Wir könnten dann im Hier und Jetzt leben; zwar in dem Wissen, 
dass es brenzlig ist, aber auch in der Hoffnung, dass es kein Zu spät geben wird. 
Das würde uns Zeit geben, vieles besser zu machen und dafür zu sorgen, dass 
der Zeiger gar nicht erst weiter vorrückt. Es käme einer wunderbaren Zeitver-
mehrung gleich, die wir für uns und den ganzen Planeten nutzen könnten.
Als Jesus Christus damals anfing durchs Land zu ziehen und zu predigen, 
bestand seine erste Rede nur aus einem einzigen Satz. So überliefert es der 
Evangelist Markus: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeige-
kommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium.“ (Mk. 1, 15). 
Ein Satz, der es in sich hat. Ein Satz, der gleich deutlich macht, warum Jesus 
Christus bei den Menschen ist. Es ist eine Ansage für Veränderung.  Man könnte 
sogar von einer Zeitenwende sprechen. Deshalb sagt Jesus: „Bald ist es soweit! 
Es ist fünf vor zwölf – eine große Veränderung steht Euch bevor.“ Doch im 
Gegensatz zu unserer Situation heute verbinde ich mit diesem Fünf vor zwölf 
nur Positives. Wenn Gottes Reich hier auf unserer Erde anbricht, dann habe 
ich die Hoffnung, dass alles besser wird: Es wird einen neuen Himmel und eine 
neue Erde geben; es wird Frieden herrschen zwischen allen Menschen und allen 
Tieren. Kein Leid,  kein Schmerz, kein Geschrei wird dann sein. Das wäre doch 
schön, wenn uns heute auch so etwas bevorstehen würde und nicht das nahen-
de Unheil. 
Doch Jesus macht deutlich, dass diese Verheißung eine Veränderung der Le-
bensweise von jeder, von jedem einzelnen mit sich bringt. „Tut Buße“, fordert 
er die Menschen auf. Man könnte auch sagen: „Geht in Euch, überdenkt Euer 
Leben. Wo lebt Ihr vielleicht auf Kosten von anderen? Wo eckt Ihr an? Wo läuft 
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es bei Euch nicht rund? Und wie kann es anders gehen?“ Und genau darauf gibt  
Jesus uns die Antwort vor: „Glaubt an das Evangelium.“ Glauben hat viel damit 
zu tun, wie ich mein Leben ausrichte und worauf ich vertraue. Wenn ich mein 
Leben an Gott ausrichte, danach schaue, was seine Vorgaben für ein gutes und 
gelingendes Leben sind, dann kommt sein Reich in unsere Welt. Und das bringt 
Hoffnung mit sich. Die Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist und dass doch 
jede und jeder einzelne etwas bewirken kann. 
Am 20. September haben Kirchen dazu eingeladen beim Weltklimastreik mit-
zumachen. Der Anlass war der UN-Klimagipfel in New York. In Stammheim 
haben wir, als Kirchen, an diesem Freitag zu „Prayers for Future“ (Gebete für die 
Zukunft) eingeladen. Über 30 Personen haben sich am Rathaus vor dem großen 
Holzbronner Zifferblatt versammelt und für unsere Welt und unsere Zukunft 
gebetet. Das gibt Hoffnung und Mut und erinnert daran, dass wir unsere Welt 
mit den Sorgen und Probleme in Gottes große Hände legen können. 
Manchen mag so ein Gebet vielleicht viel zu wenig sein. Doch ein Gebet schärft 
die Sinne. Es zeigt mir auf, wo ich umkehren muss, wo ich etwas an mir oder in 
meiner Welt verändern kann. Es gibt mir aber auch Trost und Hoffnung, dass 
Gott mitten in unserem Chaos gegenwärtig ist und dass er uns nicht alleine 
lässt. 
Wenn die Turmuhr auf fünf vor zwölf steht, dann ist das alarmierend, wie auch 
Christina Brudereck in ihrem Text „23 Uhr 55“ klar beschreibt. Es rüttelt mich 
auf. Jetzt muss sich etwas tun, wir können nicht länger warten! Aber es gibt 
auch Hoffnung: wir haben noch Zeit. Sie wird zwar knapp, aber es ist noch nicht 
zu spät. Die Zeit wird zwar nicht angehalten, aber die Zeitenwende ist da. Sie 
muss gestaltet werden. Und Gott ist mittendrin in unseren Bemühungen und 
verheißt uns, dass sein Reich nahe herbeigekommen ist.  
Bald kommt auch wieder die Adventszeit. Advent ist für mich jedes Jahr eine 
Sehnsuchtszeit. Eine Zeit mit der Hoffnung auf Erlösung und Veränderung. Eine 
Zeit der Nähe Gottes. Advent macht deutlich: 
auch wenn die Zeit noch so knapp ist, Gott kommt in unsere 
Welt  und er verändert sie ganz überraschend und anders als 
wir es uns je hätten vorstellen können. 

              Pastorin Linda Wagner
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Wenn Senioren reisen…
Wenn Senioren reisen ist die Stimmung einfach prima. Sich wieder zu sehen, zu 
plaudern, zusammenzusitzen tut so richtig gut. Auch dann, wenn es die obliga-
torische Ausflugsbrezel nicht gibt, wenn es den ganzen Tag regnet, wenn es für 
die Jahreszeit viel zu kalt ist.

Der diesjährige Ausflug geht nach Freuden-
stadt und in das Hotel Teuchelwald, das nach 
seinem Neubau neugierig macht und schon 
deshalb einladend wirkt. Nach einer Stunde 
Busfahrt sind wir am Ziel. Die Zeit zur freien 
Verfügung wird von allen genutzt, um die 
Arkaden, die den größten Marktplatz 

Deutschlands säumen, zu besichtigen und ein wärmendes Möhren-Ingwer-
Süppchen zu schlürfen.
Pünktlich besteigen wir dann das Freu-
denstädter Bähnle und lassen uns in 
40 Minuten sehr bequem die Geschichte 
und geographische Lage Freudenstadts 
lebendig werden. 
Nach kurzer Busfahrt zum Hotel Teu-
chelwald erwärmen wir uns erneut bei 
einer Tasse Kaffee und genießen eine 
Schwarzwälder Kirschtorte. Nachdem 
jetzt scheinbar alle glücklich sind, begrüßt uns der dortige Pastor und die Ver-
waltungschefin, die uns durch den Neubau des Hotels führt und viele Bauge-
schichten erzählt. Die Alte Villa ist nämlich abgerissen, ein Parkdeck steht jetzt 
dort. Der Neubau mit vielen eleganten Zimmern lädt zu einem Urlaub ein. So 
wird tatsächlich an der Rezeption ein Gutschein für einen Kurzurlaub erworben. 
„So soll es sein“ hört man dann Frau ...  sagen. 
Der gesamte Ausflug hat sich der Leistungsfähigkeit der Gruppe angepasst. Nie-
mand wird überfordert. Der Chauffeur war zufrieden und Linda zeigt mal wieder, 
dass sie eine glückliche Hand im Umgang mit alten Menschen hat.
Wir bedanken uns bei allen, die bei der Vorbereitung mitgewirkt haben, und 
wollen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder einen Ausflug machen. 
               Hartmut Krämer

Ausflug von 55 Plus am 11. Juli
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Unter diesem Motto stand unser Zeltlager in Oberndorf a. N. In der ersten Wo-
che der Sommerferien sind wir mit fast 30 Teilnehmer*innen und einem Sprin-
ter voll Zelte und Material zum 60. Jungscharzeltlager der EmK Calw gefahren. 
Unter dem Motto „Ägyptenlager“ haben wir viel gespielt und spannende Ge-
schichten gehört.

Begonnen hat es mit der spannenden Schlacht von Pharao Ramses und Gott 
Anubis um die Felder von Ägypten. Am nächsten Tag wurde die berühmte ägyp-
tische Olympiade ausgetragen, bei der am Ende große Helden ausgezeichnet 
wurden. Die Helden konnten sich dann mittwochs noch einmal beweisen, um 
einen verloren Schatz aus den Labyrinthen ägyptischer Pyramiden zu holen. 
Abends wurden wir dann in ein angesagtes Casino eingeladen. Dort warteten 
Spiele, gutes Essen und ein großer Pyramidenbau-Wettbewerb auf uns. Einen 
Tag Pause gönnten wir uns im Nilwasserfreibad von Oberndorf, um uns Mitte 
der Woche zu waschen und neue Kräfte zu tanken. Diese benötigten wir auch 
am nächsten Tag, um im Gelände rund um den Zeltplatz nach Hieroglyphen zu 
suchen, um diese zu entschlüsseln. Zwischendurch wurde viel gegessen, im 
Pool gebadet, Völkerball gespielt, gebastelt,  in der Sonne gelegen, Stockbrot 
gemacht, gesungen, gerappt und Überfäller gejagt. 
Unsere ständigen Begleiter waren die beiden Nilkrokodile Rolf und Holger und 
der berühmte Joseph, der mit 11 Brüdern aufgewachsen ist. Alle drei haben uns 
jeden Tag Geschichten aus ihrem Leben über Freundschaft, Eifersucht, schlimme 
Ereignisse und Vergebung erzählt.
Großer Höhepunkt dieses Jahr war die 60 Jahr-Feier am letzten Tag. Gemeinsam 
mit vielen ehemaligen Jungscharlern und wertvollen Unterstützern des Zeltla-
gers aus der Gemeinde haben wir einen großartigen Nachmittag mit Kaffee und 
Kuchen, einem Völkerballturnier, „Bonbonles Mann“, singen am Lagerfeuer und 
einer großen Fahnenübergabe, die uns am Anfang der Woche gestohlen wurde, 
verbracht. Vielen Dank an dieser Stelle für die wunderbare Unterstützung an 
diesem Tag durch so viele Zeltlager-Fans. Für uns ging der Tag und somit die 
Woche dann ohne Besucher, aber dafür mit einem grandiosen Band-Contest zu 
Ende. 
Alles in allem hatten wir eine wunderbare, mit Sonne gefüllte und von Gott 
gesegnete Woche und freuen uns schon auf nächstes Jahr. 
        Rahel Blaich

Eine Reise nach Ägypten und wieder zurück
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Scheckübergabe der Volksbank an das Jungscharlagerteam 
der EmK Stammheim 

Am 10.09. war die Freude bei den Verantwortlichen für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen der Evangelisch-methodistische Kirche Calw-Stammheim 
groß. Herr Alexander 
Korherr, Filialdirek-
tor der Vereinigten 
Volksbank eG, kam mit 
einem Spendenscheck 
über 500,- € zum 
Treffen während der 
Woche des gemein-
samen Lebens in die 
Christuskirche!

Der Förderbetrag, den 
das Kuratorium der 
Volksbank-Stiftung der 
Institution in seiner 
Sitzung im Mai zusprach, soll der Anschaffung von Transport- und Lagerboxen 
dienen, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verwendet werden. 
Diese können auch bei Wind und Wetter draußen stehen bleiben und sind ein-
fach zu transportieren. Daher sind sie vor allem für das Jungscharzeltlager von 
großem Nutzen. 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jungscharzeltlagers bedanken sich 
bei Herrn Korherr für die wiederholte Unterstützung, durch die ihr ehrenamtli-
ches Engagement gewürdigt wird. 
                  (Vereinigte Volksbank eG/Linda Wagner)
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Bläsermusik mitten in den Weinbergen
Posaunenchor Ausflug nach Hohenhaslach
Das Ziel unseres diesjährigen Posaunenchorwochenendes führte uns nach 
Hohenhaslach. Hier auf dem Kirchberg am Anfang des Stromberges waren wir 
zum letzten Mal 2012 im Freizeitheim vom CVJM. Fronleichnam nahmen wir als 
Möglichkeit, ein verlängertes Wochenende zu gestalten.
Die Anreise bei herrlichem Sommerwetter verlief reibungslos und so trafen wir 
uns um 11 Uhr am Haus. Nach kurzem 
Zimmerbeziehen ging es dann gleich 
los zur ersten Wanderung. Erwin führ-
te uns durch die Weinberge vorbei an 
einem geologischen Fenster und dem 
Aussichtspunkt „Lug ins Land“ bergauf 
zu den Wäldern der hohen Reute. 
An der Pfeiffer Hütte angekommen, 
machten wir zuerst einmal Rast und 
ließen uns das mitgebrachte Vesper 
schmecken. Am Steinbach entlang ging es dann hinunter bis Freudental, von 
dort dann wieder zurück zu unserem Haus.
Am Freitag trafen wir einen bekannten Bläser Bernd Mayer am Fuß des Eselber-
ges. Wir wanderten gemeinsam nach oben, 
um dort den Aussichtsturm zu besteigen. Bei 
guter Fernsicht konnten wir sowohl unser Haus 
in Hohenhaslach, als auch Richtung Heimat 
blicken. Anschließend lud uns Bernd Mayer auf 
seinen Hof ein. Dort konnten wir grillen und in 
ungezwungener Weise den Nachmittag ver-
bringen. Die Instrumente waren natürlich in den Autos mit dabei, so konnten 
wir gemeinsam inmitten der rustikalen Umgebung des Pferdehofes spielen. 
Am Samstag trennten wir uns. Die Jugend machte sich auf die Suche nach einem 
Hallenbad, der Rest fuhr Richtung Häfnerhaslach, um dort eine kleine Wande-
rung zu machen durch die schöne Landschaft, vorbei am Heiligenbergsee hinauf 
bis zum Gipfel des Schlierkopfes, einer Erhebung im Wald mit stolzen 
449 m über NN. Immer wieder sind wir bei bei den Wanderungen den Zeichen 
des Sachsenheimer Weges gefolgt. 
Am Nachmittag begann es dann kräftig zu regnen und wir wurden noch etwas 
nass, was bei der Wärme aber kein Problem war. Heftiger erwischte es 
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Dirk Markowitz, der statt mit dem Auto mit seinem Fahrrad unterwegs war. 
Trotzdem war der Tag für alle ein Gewinn - besonders für Daniel Kasun, der auf 
dem Weg eine antike Nähmaschine fand, die er dann auch auf dem Heimweg 
mitnehmen konnte. Am Abend trafen wir uns alle zu einem leckeren Abendes-
sen, das Andrea unter Mithilfe aller zubereitete. Jeden Morgen und jeden Abend 
hatte jemand eine Andacht vorbereitet. Natürlich kam das gemeinsame Blasen 
nicht zu kurz und es war eine besondere Freude, dass sich unser Jungbläser 
Daniel ganz ungezwungen in unsere Reihen gesetzt hat und einfach mitspielte.
Dass ein Posaunenchor da ist, das soll man ja hören, deshalb stellten wir uns 
jeden Morgen und jeden Abend vorne unter dem Holzkreuz auf und spielten 
Choräle über die Weinberge und die Ortschaft. Am Sonntag feierten wir den 
Gottesdienst in Sersheim und spielten dort verstärkt durch Bernd Mayer aus 
Sersheim. Durch die zweite Tuba war der Bass mit 5 Bläsern nicht zu überhören. 
Bernd meinte, das ist halt so, es gibt die Steigerungsregel: Gut – Besser – Bass. 
Da möchten wir Trompeten mal nicht wiedersprechen. Nach einem Mittagessen 
und dem gemeinsamen Aufräumen und Putzen ging es dann wieder nach Hause. 
Tabea und Markus Blaich 

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

Begegnungstage der Baerenthal-Bläsersenioren und -freunde
Bei herrlichem Spätsommerwetter haben sich vom 16. – 19. 
September 19 wieder Bläsersenioren/innen und Freunde  im 
Hotel Teuchelwald in Freudenstadt getroffen. 22 Übernach-
tungsgäste und einige Tagesgäste aus Freudenstadt und 
Umgebung haben sich versammelt.
Eine Begrüßung auf der Terrasse des Hotels bei strahlendem 
Sonnenschein, eine erste kleinere Wanderung, die herzliche 
Begrüßung durch die Hotelchefin, Frau Ziegler, das war ein 
gelungener Einstieg in diese Tage.
Ein Film vom Besuch von Fritz und Elsa Finkbeiner bei den Amish People in 
Pennsylvania, der am Abend gezeigt wurde, war sehr interessant. Diese christli-

che Gemeinschaft lebt auch heute noch nach den 
strengen Regeln ihres Gründers Jakob Ammann 
wie vor 300 Jahren.  
Am Dienstagvormittag stand ein Ausflug nach 
Schiltach auf dem Programm. Dazu gehörte der 
Besuch des Museums für Wasser, Bad und Design 
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der Firma Hansgrohe und ein  Rundgang durch Schiltach mit seinen altehrwür-
digen Fachwerkhäusern.
Ein Ausflug am Nachmittag auf die Hornisgrinde 
hat sich wirklich gelohnt, die Aussicht von der neuen 
Grinde-Hütte auf 1155 m über die Berge des Schwarz-
waldes und das Rheintal bis hinüber zu den Vogesen 
war sehr beeindruckend! 

Am Mittwoch fuhren wir dann mit der Bahn 
nach Freiburg. Mit rund 230.000 Einwoh-
nern  ist Freiburg die viertgrößte Stadt im 
Ländle. Vom Hauptbahnhof ist man in ca. 10 
Minuten zu Fuß in der Altstadt, schlendert 
entlang der sogenannten „Bächle“ zu den 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. 

Im Münster haben uns der Hochaltar von Hans Baldung Grien, die großen 
Buntglasfenster aus dem 14. Jahrhundert und eine Orgelanlage mit vier Orgeln 
begeistert. Einige Mutige sind die ca. 300 Stufen auf den Turm des Freiburger 
Münsters hinaufgestiegen und waren begeistert von der herrlichen Aussicht auf 
die Stadt und das weite Umfeld.
Nach dem Abendessen hat uns Erwin Keppler aus der Arbeit des Schwarzwald-
verbandes berichtet und Fritz Wäckerle einen Film vom Posaunentag 2018 in 
Karlsruhe gezeigt.  Dass die Chöre im Schwarzwald-verband - da und dort -  
recht aktiv sind, das hat der Film eindrücklich bewiesen. Wie sagt Erwin:
 „Ein Posaunenchor bringt himmlische Klänge auf Erden.“
Lobende Worte gab es für die Organisatoren dieser Begegnungstage: Erwin 
Keppler, Rolf Berggötz, Walter Pfau  und Fritz Wäckerle. Wertvoll waren auch 
die Morgenandachten von Uwe Saßnowski und die Abendandachten von Fritz 
Wäckerle.   
Vor der Heimreise am Donnerstag wurde dem Bläsersenior Heinrich Mönch zum 
90. Geburtstag ein Ständchen gespielt.  Bei 
Butterbrezeln und Most wurden dabei viele 
Geschichten aus der aktiven Bläserarbeit ausge-
tauscht.
Alle, die dabei waren, freuen sich schon jetzt 
auf die nächsten Begegnungstage vom 
14. - 17. September 2020 im Hotel Teuchel-
wald!                                  Text W.Zucker, bearb. CCG
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Insgesamt 114 Läufer*innen machten sich bei hitzi-
gen Temperaturen beim Sportplatz „Rottannen“ in 
Stammheim  auf den Weg durch den Wald. 

Beim gemein-
samen Start 
der bunten 
Socken herrschte eine lockere, sportive 
Stimmung, die durch die Beteiligung 
der Posaunenchöre unterstrichen wur-
de. Jede und jeder trug seinen Teil zum 
Gelingen bei. Die Jüngsten (2 Jahre) 
bewältigten die 3km-Strecke zusam-

men mit ihren Eltern und die Ältesten (83 Jahre) liefen gemeinsam mit ihren 
Kindern und Partnern. Das Küchenteam, unterstützt durch unsere syrischen 
Falafelbäcker, sorgte für das leibliche Wohl. So herrschten ein buntes Treiben 
und ein fröhli- ches Miteinander. Ge-
meinsam wurden 1118 km zurückgelegt 
und Einzelleis- tungen von  3 bis 35 
Kilometer absol- viert. Dank der vielen 
Sponsor*innen kamen schon mehr als 
28.000€ für die Lepra-Mission e. V. 
zusammen. Die- se grandiose Summe 
bringt die Lepra- Mission ihrer Vision 

„Null Übertragung – Null Diskriminierung – Null Behinderung durch Lepra“ bis 
2035 ein Stück näher. Die Weiterführung der bestehenden und der Start neuer 
Projekte der Lepra-Mission im Niger und im Tschad werden dadurch unterstützt. 
Ein großes Dankeschön an alle, die die Vorbereitung und Durchführung unseres 
Laufs für ine Welt unterstützt haben! 

Das ist ein großer Segen, dass so vielen 
aus unseren Gemeinden, aber auch aus 
Stammheim und Umgebung Gerechtig-
keit, Teilen und Helfen so wichtig ist.  
 
Bettina Merz/Linda Wagner

In bunten Socken 
unterwegs! 
Lauf für Eine Welt 
am 29. Juni
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Mensch, ich versteh Dich nicht! 
Ein Abend mit Pastor Wilfried Röcker
Am Dienstag, den 16. Juli, hatten wir Pastor Wilfried Röcker, den Leiter des Bil-
dungswerks der EmK, bei uns zu Gast. Knapp 30 Leute waren zu diesem Abend 
gekommen und haben interessiert dem Vortrag von Wilfried Röcker zugehört. 
Viele Erkenntnisse aus der Psychologie und Hirnforschung rund um die Themen-
bereiche Vorurteile und Kommunikation hat er an uns weitergegeben. Immer 
wieder hat er aber auch Bezug genommen auf die aktuelle Situation unserer 
Kirche im Ringen um die Frage der Homosexualität.  
Am Ende stand natürlich die Frage im Raum: Gibt es denn eine Lösung, wie wir 
miteinander im Gespräch bleiben können, auch wenn wir unterschiedliche Mei-
nungen haben? Wir haben an dem Abend gemerkt, dass ist gar nicht so einfach. 
Doch er gab uns noch folgende Tipps für unser Miteinander auf den Weg: 
1. Dranbleiben.
2. Gehirn austricksen, damit Vorurteile nicht unser Zusammenleben bestimmen.
3. Kontrolle und Selbstzweifel; jede und jeder von uns kann im Unrecht sein.
4. Fragen und Neugier.
5. Das WIR stärken, also das Verbindende suchen und fördern und nicht das 
Trennende. 

Erntedank und 
Gliederaufnahme-Jubiläumsgottesdienst am 29. September
In diesem Jahr haben wir wieder einen bunten und schönen Erntedank-Gottes-
dienst gefeiert. Der Altarraum war sehr schön mit den Gaben geschmückt, die 
wir inzwischen an den Calwer Tafelladen weitergegeben haben. 
In diesem Jahr hatten wir auch eine Premiere: Wir haben diejenigen aus unserer 
Mitte mit einer Jubiläumsurkunde und einer Rose geehrt, die schon seit 70, 60, 
50, 40, 30 und 20 Jahren Kirchenglieder der 
Evangelisch-methodistischen Kirche sind. Was 
für eine lange Zeit! Ein großer Segen für unseren 
Bezirk und für die EmK. 
Gott beschenkt uns wirklich mit all dem, was 
wir zum Leben brauchen. Dafür wollen wir ihm 
dankbar sein. 
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Neues aus dem Kirchlichen Unterricht
Da Amelie Kasun momentan unsere einzige Jugendliche im Kirchlichen Un-
terricht ist, haben wir uns zum gemeinsamen KU mit den Bezirken Herrenberg, 
Ammerbuch und Tübingen zusammengeschlossen. Alle sechs Wochen treffen wir 
uns nun samstags zum KU. Am Samstag, den 28.09., haben wir uns zum ersten 
Mal in Herrenberg getroffen. Morgens konnten die 11 Jugendlichen aus vielen 
Materialien ihr Traumzimmer gestalten und wir haben uns überlegt, wo wohl 
Jesus sitzen würde, wenn er zu Besuch kommen würde und was wir ihn dann 
alles fragen würden. Spannende Fragen haben wir gesammelt. Am Nachmittag 
haben wir das Glockenmuseum in der Herrenberger Stiftskirche besucht. Die 80 
Glocken und der herrliche Blick über Herrenberg haben alle sehr beeindruckt. 
Im November treffen wir uns zum KU-Regionalwochenende in Tübingen. 
.................................................................................................
Am 1.11. um 11.30 Uhr startet traditionell unser Missionsbazar in den Räumen 
der Christuskirche in Stammheim.
Andrea Blaich und Elfriede Mann werden mit ihrem Küchenteam wieder ein 
leckeres Essen zaubern und 
im Anschluss gibt es Bio-Kaffee aus 
Honduras und  leckere Kuchen, Torten und Muffins. 
Für die Kinder wird Tine Venus von den KapKids zwei Stunden lang ein Kinder-
programm anbieten, so dass sich Eltern und Großeltern ungestört unterhalten 
können. 
Im Obergeschoss bieten wir vieles aus Haus, Küche und Werkstatt an. Mar-
melade und Eingemachtes, Guatsle und Gebackenes, Genähtes, Gestricktes, 
Gebasteltes und herbstliche Kränze. Alles auch unter dem Aspekt regional und 
nachhaltig. Wer Lust hat, sich mit Selbstgemachten oder Kuchen zu beteiligen 
ist gerne eingeladen. Erstmalig gibt es einen Bücherflohmarkt für Kinder und 
Erwachsene. Wir freuen uns über gut erhaltene Bücher für den Verkauf.  
Wir sind dankbar über viele helfende Hände, die tatkräftig beim Aufbau am 
Mittwoch 30.10. ab 17.30 Uhr mit anpacken.
Das letzte Mal ließen sich sooo viele Gäste und sooo viele Kinder zum Bazar 
einladen und wir finden, dass es eine tolle Möglichkeit ist,unsere Türen für die 
Ortsgemeinde zu öffnen und Raum für Begegnung zu schaffen.
Falls Ihr Fragen habt kommt gerne auf uns zu. Und jetzt heißt es Termin freihal-
ten und Freunde einladen!
                  Es grüßen Euch herzlich Bettina N., Barbara B., Andrea Z. und Bettina M.

Unser Bazar 2019



Einkaufen wie zu Omas Zeiten
Seit der Café-Woche vor einem Jahr habe ich mich neu anstecken lassen von den 

Ideen zur Reduzierung von Plastik im Alltag. 
Seither fallen mir immer öfter Meldungen ins Auge über die Verschmutzung der 
Meere, die riesigen Plastikstrudel, die Problematik von Mikroplastik in Meeres-
tieren und in unserer Nahrung usw… Plastik ist sozusagen in aller Munde.
Aber auch positive Nachrichten lese ich jetzt. So z.B. die ersten Erfolge des 
„Müllstaubsaugers“ Ocean Cleanup, die Anfang Oktober gemeldet wurden. Eine 
neue Technik soll Plastik aus dem Meer fischen und recyclen. 
Besonders spannend finde ich die Idee der 
Unverpackt-Läden. Zurzeit laufen die Vorberei-
tungen für solch einen Laden in Herrenberg. 
Unser Bioladen in Stammheim hat bereits ein 
„Unverpackt-Regal“. Dort lässt sich einkaufen 
wie zu Omas Zeiten, mit eigenen Säckchen und 
Behältern, die inzwischen zum festen Inventar meines Einkaufskorbs gehören. 
Toll, dass das jetzt auch in den Supermärkten und natürlich auf dem Wochen-
markt geht.
Es gibt noch viele Ideen, wie Plastik im Alltag reduziert und vermieden werden 
kann. Auch beim Bazar wird es dazu ganz konkrete, schön gestaltete Dinge 
geben wie
- Wachstücher zum Lagern von Gemüse, Käse und Brot
- Stofftaschen und -Beutel für den Einkauf
- Wiederverwendbare Abschminkpads
- Lustige Klammern zum Verschließen von Tüten und vieles mehr
Insgesamt gilt: Wer Produkte kauft, die in der Nähe hergestellt werden, vermei-
det hohe Transportkosten und Umverpackungen. Also, lasst euch inspirieren, 
nicht nur beim Bazar, und teilt mit uns eure gute Ideen!
Hier noch ein paar weitere kleine Tipps:
- Festes Shampoo benötigt keine Plastiktube
- Zahnbürsten aus Holz werden nach Gebrauch kompostiert
- Leitungswasser in Glasflaschen ersetzt die Wasserkisten mit Plastikflaschen
- Milch und Milchprodukte im Glas vermeiden jede Menge Abfall
- Auf der Inhaltstoffliste von Kosmetika nach Plastik wie PET, AC, PA, PP,  
 PQ PEP Ausschau halten und die Produkte besser nicht kaufen
- Mit der App Codecheck Produkte erkennen, die kein Mikroplastik enthalten.

.................................................................................................
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Gottes Segen für ihr neues 
Lebensjahr wünschen wir 
allen 
Geburtstagskindern

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

Noch ein Tip zur Nachhaltigkeit
Nächstes Jahr gibt es wieder den Second Hand Markt „Häppchen und Schnäpp-
chen“, bei dem wir gut erhaltene, gebrauchte Kleidung günstig verkaufen. Der 
Termin steht leider noch nicht fest.    Barbara Blaich

Die Geburtstage sind in der Online-Ausgabe nicht verfügbar
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Lacht hoch die Tür - Weise, witzig, weihnachtlich.
Mit Texten von Andreas Malessa und Musik von  Uli Schwenger

Einerseits soll der Advent kuschelig romantisch und besinnlich sein. 
Andrerseits raubt das „Fest der Familie“ vielen den letzten Nerv.
Ein Klavier-Virtuose und ein sonorer „Vorleser“ garantieren dagegen
Entspannung pur. 
Bei Pop-Hits, Gospelhymnen, Jazz-Klassikern und Weihnachtsliedern im neu-
en Gewand. Die Gäste summen, singen und schmunzeln mit, wenn Journalist 
und Theologe Andreas Malessa Kurzgeschichten vorträgt, die augenzwinkernd 
unseren hektischen Alltag aufs Korn nehmen. Spirituell, intellektuell und emo-
tional ein Festessen für Hirn, Herz und 
Zwerchfell.

Andreas Malessa
ist Hörfunkjournalist bei ARD-Sendern 
sowie Buchautor von Sachbüchern, 
Biografien und satirischen Kurzge-
schichten. Seine Talkformate und 
Dokumentarfilme machten ihn als 
kompetenten und humorvollen Ge-
sprächspartner bekannt. Er schrieb die 
Musicals „Amazing Grace“ und „Martin 
Luther King“. Der evangelische Theolo-
ge ist ein vielgefragter Fachreferent für 
kulturelle, sozialethische und kirchli-
che Themen.
Uli Schwenger 
wurde bereits als Teenager durch schwarze Gesangsstars wie Andrae Crouch, 
Jessy Dixon oder Calvin Bridges für Gospel- und Soulmusik inspiriert und 
begleitete demzufolge Chöre wie „Chorlight“, die Gospelchöre „Chocolate“ und 
„Celebration“ ebenso kongenial bei Kirchenkonzerten, Pop-Festivals und TV-
Produktionen wie z.B. bei Aufführungen des Musicals „Amazing Grace“. 
Seine virtuose wie warmherzige Spielweise großer Klavierstücke von J.S.Bach 
bis Keith Jarrett qualifiziert ihn als perfekten Begleiter literarischer Konzertlesungen.

Sonntag, 8. Dezember um 19:30 Uhr in der Christuskirche Stammheim 
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Gottesdienste in der Advents- 
und Weihnachtszeit

Herzliche Einladung 
- zu den Gottesdiensten am 1., 2. und 3. Advent, in beiden Gemeinden wie    
   gewohnt 
- am 4. Advent (So, 22.12.) um 10:30 Uhr in die Christuskirche in Stammheim  
   zum Bezirks-Familiengottesdienst mit den Kapkids

- am 24.12. um 16:00 Uhr in der evang. Kirche Oberkollbach mit Pfarrer Haller 
zu einem besinnlich-fröhlichen 
Heilig Abend-Gottesdienst 
- am 24.12. um 17:00 Uhr zum 
Gottesdienst in der Christuskirche 
Stammheim mit Pastorin Linda 
Wagner

- an Silvester um 17:00 Uhr in der 
Christuskirche Stammheim zu einem 
meditativen Abendmahls-Gottes-
dienst 

- zum Bezirksfest am 12. Januar 
in der Christuskirche in Stammheim. 
Wir beginnen um 10:30 Uhr  mit ei-
nem Gottesdienst zur Jahreslosung.  

Anschließend gibt es ein Mittages-
sen, das der Posaunenchor frfeund-
licherweise wieder für uns 
vorbereiten wird! 
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Oktober2019
01.10. 19.30  Uhr Bibelgespräch in Stammheim
02.10. 19.30  Uhr Treffen zur Überarbeitung der neuen 
   Gottesdienstordnung in Stammheim
09.10. 20.00  Uhr Frauenrunde 
13.10.   9.00  Uhr Gottesdienst in Oberkollbach mit Gemeinde-
   versammlung und Wahl der BK -Vertreter 
 10.30  Uhr Gottesdienst in Stammheim mit Gemeinde-
   versammlung und Wahl der BK-Vertreter
16.10.   9.30  Uhr Frauenrunde – Frühstück
17.10. 17.00  Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach
20.10. 10.30  Uhr Bezirksgottesdienst in Stammheim
27.10.   9.00  Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Oberkollbach
  10.30  Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Stammheim

November 2019
01.11.   Bazar in der Christuskirche Stammheim
03.11.   kein Gottesdienst in Oberkollbach
 10.30  Uhr Gottesdienst in Stammheim
07.11. 17.00  Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach
08.11.-09.11.  Kirchlicher Unterricht in Tübingen
09.11.-10.11.  Probe Süddeutscher Kantatenchor
10.11. 10.00  Uhr Missionsgottesdienst mit Pastor F. Aichele
   Bezirksgottesdienst in Oberkollbach
11.11.-14.11.  Distriktsversammlung der Hauptamtlichen 
   auf dem Schwanberg
19.11. 19.30  Uhr Bibelgespräch in Stammheim
20.11.   Ök. Gottesdienst zum Buß-und Bettag in 
   Stammheim
24.11.   9.00  Uhr Ewigkeitsssonntag 
   Ök. Gottesdienst i.d. Ev. Kirche mit anschließendem   
   Gedenken auf dem Friedhof in Oberkollbach
27.11. 20.00  Uhr Frauenrunde in Stammheim
28.11. 14.30 Uhr 55 plus Nachmittag 
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Dezember 2019
04.12.   9.30  Uhr Frauenrunde – Frühstück
05.12. 17.00 Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach
08.12. 19.30 Uhr Lacht hoch die Tür – ein Abend mit 
   Andreas Malessa in Stammheim
10.12. 19.30 uhr Bibelgespräch in Stammheim
12.12. 14.30 Uhr 55 plus – Weihnachtsfeier  in Stammheim
14.12. 9.30 Uhr Kirchlicher Unterricht Entringen
22.12.  10.30  Uhr Bezirks-Familiengottesdienst in Stammheim 
   mit den Kapkids
24.12. 16.00 Uhr Christvesper in der Ev. Kirche Oberkollbach
 17.00 Uhr Christvesper in der Christuskirche Sthm.
25.12.  9.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst Oberkollbach
 10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst Stammheim
31.12. 17.00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst in Stammheim

Januar 2020
09.01. 19.30 Uhr Gemeindevorstand Stammheim
12. 01. 10.30 Uhr Bezirksfest mit Mittagessen
25.01./26.01.  Probe Leprawochenende

26.01. 10.00 Uhr Kantatengottesdienst zugunsten der Lepramission   
in der evang. Martinskirche Stammheim: Für alle Unterstützer der Lepra-Mission 
und Freunde gottesdienstlicher Bach-Musik gibt es wieder ein Mitsing-Projekt 
im Januar. 
Am Freitagabend, 24.1. und Samstag, 25.1. treffen wir uns in den Emk-
Gemeinderäumen um zu proben. Wieder einmal wird es eine wunderschöne 
Kantate von J. S. Bach sein, die am Sonntag um 10 Uhr in der Martinskirche 
erklingen soll. 
Interessierte sind herzlich willkommen und mögen sich bitte vorab bei 
Werner Gann (gann-fam@t-online.de oder 07051-938247) anmelden.

Jahreslosung 2020:

Ich glaube, hilf meinem Unglauben
Markus 9, 24
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