
 

Andacht  

Liebe Leserinnen und Leser! 

Seit zwei Monaten haben unsere 8 - 10jährigen 
Enkel uns mit ihren neuesten Witzen beglückt. Wir 
haben unsererseits Kinderwitze gesammelt und 
ihnen vorgelesen. Was für ein Spaß! Welche Freude! 
Wir haben viel miteinander gelacht. Freude ist ein 
wunder volles Lebensgefühl. Sie bestimmt 
Hochzeitsfeiern, überkommt einen beim Spazieren 
in der von der Sonne beschienenen bunten 
Herbstlandschaft, und manche, wenn die Fußballer 
des Bayern München 5 : 0 verlieren.  

Freude ist ein Gegengewicht gegen manche Schwere 
unseres Lebens und in Krisen ein Pfund. Freude ist 
ein Geschenk Gottes hinein in unser Leben. Das 
brauchen wir angesichts der vielen Gedenktage, die 
uns im November begegnen. Angesichts der 
manchmal nebligen Tage und einer trüben 
Grundstimmung. 

Meine Frau und ich fahren morgen zu den Gräbern 
meiner Eltern, um sie für den Winter zu richten. Da 
begegnen mir meine Lebensgeschichte und viele 
Erinnerungen an meine Eltern. Wir werden am 
Ewigkeitssonntag der Menschen gedenken, die wir 
im vergangenen Kirchenjahr loslassen mussten. 
Viele waren uns lieb und wert. Die Synagogen- und 

Geschäftebrände und die Pogrome im Jahr 1938 in 
der Reichskr istallnacht fallen mir ein, der 
Volkstrauertag wird uns an Krieg und fürchterliche 
Schrecken erinnern. Ich möchte mich diesem 
Erinnern und Gedenken nicht entziehen.  

Jedes Jahr wieder begegnet mir im November dieser 
Gegensatz der Emotionen. Beides gehört in diesen 
Monat hinein. Aber es wäre zu schwer, nur auf die 
Katastrophen zu schauen und den Blick nicht 
erheben zu können.  

„Etwas in mir sagt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich 
bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich 
liebst. … Herr, du allein gibst mir Freude, die von 
innen kommt, Freude, die mir niemand nimmt. …“ 
Vielleicht schwingt die Melodie dieses Lieds von 
Albert Frey in Ihnen schon mit.  

Es erinnert mich an eine Wirklichkeit in meinem 
Leben, die in allem emotionalen Auf und Ab eine 
feste und verlässliche Grundlage bilden will. Unser 
Vertrauen in die unwandelbare Liebe Gottes, die sich 
in Jesus zeigte, seinem Leben und Sterben für uns. 
Paulus meint in Phil. 4, 4: „Freut euch immerzu, mit 
der Freude, die vom Herrn kommt!“, also an allem, 
was Jesus in unser Leben hineinbringt, und stellt 
euch damit gegen das, was runterzieht, was wirklich 
nur schwer auszuhalten und zu bedenken ist.  
Das ist eine Kraftquelle, um nicht gelähmt zu 
werden von Schmerz, trüben Gedanken oder 
Unmenschlichkeit, sondern diesen und anderen 
Erfahrungen Freude und konkrete Schritte in jeder 
Form entgegenzusetzen. Gott helfe uns dazu!  

Herzliche Grüße  
Erwin Ziegenheim 
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— 
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 / 9563444  
dirk.reschke@emk.de       

Allen, die Geburtstag  
feiern, wünschen wir  
an diesen Tagen ganz  
besonders Gottes  
liebevollen Segen. 

— 
Unsere Gottesdienste:      

07.11. Stammheim  Predigt:  
 Pastor Klaus Ulrich Ruof (Referent für   
 Öffentlichkeitsarbeit der EmK) 
14.11. Oberkollbach & Stammheim  
 Predigt: Pastor Ziegenheim 
21.11. Stammheim Predigt: Pastor Ziegenheim 
28.11.  Stammheim Predigt: Rainer Mohrlok 
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— 
Jugendkreis 
Liebe Jugendliche, jetzt gehts endlich los! 
Gemeinsam mit den Jugendlichen der Ev. Kirche in 
Stammheim startet ab dem 18.11 immer donnerstags 
der neue Jugendkreis. Der erste Abend beginnt um 
18:00 im Ev. Gemeindehaus. Danach Donnerstags von 
19:00 - 21:00. Unser Team freut sich auf Euch! Liebe 
Grüße von Rahel Blaich 

— 
Missionsabend     
Nach 7 Jahren beenden Renate und Claus Härtner 
ihren Missionsdienst in Mosambik. 
Am 19.11. kommen die beiden zu uns nach 
Stammheim und möchten uns von dieser spannenden 
Zeit, von ihren Erfahrungen und Herausforderungen 
erzählen.  Beginn des Abends ist um 19:00. Sarah 
Schütz hat für Euch Einlade-Flyer in der Kirche 
ausgelegt - die könnt Ihr sicher auch gerne an 
Freunde und Bekannte weitergeben. Damit wir 
ungefähr planen können, tragt Euch bitte in die Liste 
ein, die Ihr bei den Flyern findet. 

— 
Bibelabende 
Auch im November freut sich Erwin Ziegenheim auf 
gemeinsame Gespräche über biblische Geschichten 
mit Euch. 
Thema der beiden Dienstagabende, die jeweils um 
19:30 beginnen sind „Jesusbegegnungen“: 
9.11.   Jesus wird im Haus des Simon von einer 
Prostituierten gesalbt (Lukas 7, 36 – 50) 
23.11.  Jesus heilt am Sabbat eine Frau mit 
Rückenproblemen (Lukas 13,10 - 17) 

— 

Termine für die Musiker 

Samstag, 20.11., ist die Verbandsversammlung vom 
Schwarzwaldverbandes des BCPD in Baiersbronn.  
Vo m 2 6 . - 2 8 .11. s i n d d i e J u n g b l ä s e r d e s 
Schwarzwaldverbandes zur Wochenendfreizeit in 
Loffenau. 

— 
Einladung zum gemeinsamen Erinnern     

Herzliche Einladung allen Angehörigen, die in diesem oder 
in den zurückliegenden Jahren den Verlust eines lieben 
Menschen betrauern.  
Wir feiern mit Euch Gedenkgottesdienste  
am Ewigkeitssonntag, den 21.11.  
In Stammheim in unserer Kirche um 10:30. In Oberkollbach 
lädt die Evangelische Kirche zum gemeinsamen Gedenken 
um 09:00 ein. Anschließend findet wie in jedem Jahr das 
Gedenken auf dem Friedhof statt. 

— 
Unser Posaunenchor-Jubiläum    
120 Jahre Posaunenchor im Bezirk!  
Im Gottesdienst am 10.10. vernahmen 
wir etwas vom großen Können der 
Bläserinnen und der Bläser. Er machte 
a u c h d e u t l i c h , w i e w i c h t i g d i e 
Bläserinnen und Bläser dafür sind, uns 
als Gemeinde mit ihrem Spielen zum Lob 
G o t t e s z u v e r h e l f e n u n d d i e 
verschiedensten Lebenssituationen zu 
begleiten. Sie helfen uns, Gott nicht aus 
dem Blick zu verlieren.  
Danke für diesen intensiven Dienst als 
Posaunenchor! 
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