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Dieses Jahr war das Thema der Allianzgebetswoche „Einheit leben lernen“  und 
beim Vorbereiten meines Impulses für den Gebetsabend habe ich mir überlegt: 
Was eint uns denn als Christinnen und Christen innerhalb einer Gemeinde, aber 
auch in der Ökumene? Vieles ist mir eingefallen: Uns eint der Glaube an den 
dreieinen Gott, also an Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und das 
gemeinsame Gebet. Uns einen aber auch Lieder, Gebete wie das Vaterunser und 
die Bibel. Je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr fällt einem ein. 
Dabei ist mir aufgefallen, dass Einheit viel besser in Gemeinschaft zur Geltung 
kommt als auf dem Papier. Es ist ein tolles Erlebnis, wenn alle miteinander bei 
einem Gottesdienst „Gott ist gegenwärtig“ singen, das Vaterunser oder Psalm 
23 miteinander sprechen. Da ist Einheit zu spüren.

Dagegen gab es schon viele Auseinandersetzungen und Konflikte bis hin zur 
Kirchenspaltungen, weil man sich eben bei Diskussionen nicht einig geworden 
ist, wie z. B. Glaube, Abendmahl, Dreieinigkeit oder Taufe zu verstehen sind. 
Natürlich es wichtig, sich über Glaubensinhalte auszutauschen, zu diskutieren 
und einen Standpunkt zu haben und diesen zu vertreten. Allerdings  steht dann 
oft das Trennende im Vordergrund und nicht das Verbindende.

Doch wie kann die Einheit bewahrt werden, wenn man sich in wichtigen Punkten 
uneins ist und es immer schwerer wird, aufeinander zuzugehen und sich als eine 
Gemeinschaft zu erleben? 

Einheit - 

füreinander 
da sein,

miteinander 
leben und glauben
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Paulus hat sich genau dazu Gedanken gemacht. Die ersten Gemeinden, die sich 
in Kleinasien und in Griechenland gebildet haben, sahen sich mit der Herausfor-
derung konfrontiert, dass die Menschen in den Gemeinden so unterschiedlich 
waren, dass es schwierig war, Einheit zu leben. 
m Epheserbrief 4, 1-7 schreibt Paulus dazu: „Ich bitte euch als jemand, der in 
Haft ist, weil er zum Herrn gehört: Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, 
wozu Gott euch berufen hat: voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt 
euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die 
sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede ist das Band, das dabei alles zusam-
menhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoff-
nung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben  und 
eine Taufe. Und ebenso nur einen Gott, den Vater von allem. Er steht über allem, 
wirkt durch alles und erfüllt alles.“
In einer Gemeinde sind sich selten alle einig. Zu unterschiedlich sind wir in 
unserem Wesen, durch unsere Hintergründe und unsere Erfahrungen. Vielfalt 
bereichert eine Gemeinschaft, ohne Frage, aber sie fordert sie auch heraus. 
Das weiß Paulus. Deshalb macht er deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns in 
Liebe begegnen. Liebe ist das, was Gott uns in Fülle schenkt und aus dieser Fülle 
heraus sollen wir anderen begegnen. Ich weiß, es klingt fast schon zu einfach, 
wenn die Liebe als das angeführt wird, was Menschen zusammenhält. Aber 
wenn ich lese, was aus ihr laut Epheserbrief alles erwachsen soll, dann wird es 
alltagsnah und herausfordernd: Aus Liebe erwächst Demut. Darunter verstehe 
ich, dass ich meine Meinung nicht absolut setze, sondern offen bin für andere 
Ansichtsweisen und von ihnen lernen möchte. Es erwächst auch Freundlichkeit. 
Ich achte auf meine Worte und gehe auf die anderen zu. Es entsteht Geduld. Ich 
gebe meinen Nächsten die Zeit, die er braucht, um zu verstehen oder zu han-
deln. 
Außerdem sollen wir einander in Liebe zu ertragen. Das bedeutet für mich, den 
anderen so zu akzeptieren, wie er oder sie ist und ihn und sein Verhalten verste-
hen zu wollen. 
Damit dies alles gelingen kann, braucht es den Frieden Gottes. Er wird hier als 
Band beschrieben, das alles zusammenhält. Wir brauchen Gottes Hilfe, seinen 
Frieden und seine Liebe in unseren Herzen, damit wir  liebevoll aufeinander ein-
gehen können und es immer wieder versuchen, auch wenn wir daran scheitern.
Unser Glaube an Gott verbindet uns. Wir bemühen uns doch alle, Gott zu lieben, 
unseren Glauben nach Gottes Willen zu leben und auch unseren Nächsten zu 
lieben. Das macht unsere Vielfalt eins. 
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 Und wenn es gelingt trotz unserer Unterschiede und andere Sichtweisen, diese 
Einheit zu leben, auf die anderen in Liebe und Respekt zuzugehen, dann können 
wir hoffentlich auch einander stehen lassen. 
„Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe“ – wie wir diese Begriffe 
für uns füllen, kann unterschiedlich sein. Aber ist das so schlimm? Meinungen 
können sich ändern, wir können voneinander lernen und ganz neue Sichtweisen 
bekommen. Viel wichtiger finde ich, dass wir die Gemeinschaft mit Gott und die 
Gemeinschaft unter einander in Gesprächen, Liedern, Gottesdiensten und beim 
Bibellesen feiern.               
    Pastorin Linda Wagner  

 

 Evangelisch-methodistischen Kirche – Referat für Öffentlichkeitsarbeit – Dielmannstraße 26 – 60599 Frankfurt am Main – oeffentlichkeitsarbeit@emk.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitfaden für Gespräche 
Auszug aus dem Buch von David N. Field: 

„Zu lieben sind wir da. Der methodistische Weg, Kirche zu sein“ 
(Seite 214f.) 

 
Für Gespräche über das Buch, aber auch für Diskussionen zu anderen kontro-
versen Themen, bieten sich Impulse an, die David N. Field in seinem Buch fol-
gendermaßen zusammengefasst hat: 
 

� Seien Sie demütig.  
Das eigene Wissen ist Begrenzungen, Fehlern und Verfälschungen  
unterworfen. Das gilt es anzuerkennen. 

� Seien Sie sich bewusst, dass Ihre innigst gehegten Überzeugungen 
falsch sein können. 

� Wir brauchen Menschen, die anderer Meinung sind als wir.  
Sie helfen uns zu entdecken, wo wir im Unrecht sind. 

� Respektieren Sie ehrliche Überzeugungen von Menschen,  
und nötigen Sie sie keinesfalls, gegen ihr Gewissen zu handeln. 

� Bleiben Sie in tiefer Verbundenheit mit Menschen, die aus Liebe zu 
Gott und den Nächsten handeln, auch wenn sie deutlich anderer  
Meinung sind als Sie. 

 
 
 
 
 

Entnommen aus:  
Zu lieben sind wir da. Der methodistische Weg, Kirche zu sein 

Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 
Paperback, 244 Seiten, ca. 15 Euro 

ISBN 978-3-374-05857-0 
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Bereits zum zweiten Mal veranstalteten wir im 
November einen Second Hand Markt unter dem Motto „von 
Frauen für Frauen“. Neben der Möglichkeit, sich neu einzu-
kleiden, steckt hinter der Aktion auch ein umweltpolitischer 
Aspekt: viele Kleidungsstücke und Anderes sind zu schade, um 

sie in den Container zu werfen. Mit der Weitergabe können Ressourcen gespart 
und somit die Umwelt entlastet werden. 
Überwältigt waren die Frauen des Vor-
bereitungsteams, als sie am Vorabend 
die Mengen an Spenden sortierten und 
sich selbst gleich die ersten Schnäpp-
chen sicherten. Am Samstagnachmit-
tag strömten bereits vor der offiziellen 
Eröffnung die ersten Schnäppchenjä-
gerinnen, sehr erfreut über das große 
Angebot an Kleidung, Schuhen, Schmuck 
und anderen Accessoires.  Im Ankleide-
raum herrschte eine ausgelassene Stimmung, man beriet sich gegenseitig oder 

tauschte die Schnäppchen noch einmal 
aus. Das reichhaltige Angebot an Häpp-
chen, Kaffee und Sekt lud zum Verweilen 
und netten Begegnungen ein. Am Ende 
des vergnüglichen Nachmittags konnten 
die Verantwortlichen ca. 800,-€ in der 
Spendenbox zählen. 

Die restlichen Kleidungsstücke wurden 
an andere caritative Organisationen 
weitergegeben. 
Mit dem Erlös können zwei Projekte der 
EmK Weltmission für Frauen in Sierra 
Leone unterstützt werden.        
                  Damaris Hoch

Häppchen und Schnäppchen
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Zum ersten Mal fand in den Herbstferien an vier Tagen in der Christuskirche 
Stammheim die Café-Woche statt. Neben Kaffee und Kuchen standen an drei 
Nachmittagen interessante Themen wie ein 
Kaffee-Seminar, Heilkräuter und Plastikfrei im Alltag im Mittelpunkt. 
Kurze Impulse zu den jeweiligen Themen haben Interesse und Neugier geweckt 
und dazu eingeladen, darüber ins Gespräch zu kommen, verschiedene Kaffee-
Sorten zu kosten oder auch selbst Nützliches und Kreatives für einen plastikfrei-
en Alltag herzustellen. 

Das Jungscharlager-Team hat ein tolles 
Programm für Kinder angeboten. 
Im Gottesdienstraum konnte gebastelt, 
gebaut, gespielt und spannenden 
Geschichten gelauscht werden. 

Café-Woche  
Kaffee, Kuchen und interessante Themen

Ein schöner Abschluss 
der ganzen Woche war am 
Mittwoch das gemeinsame 
Vesper und das Konzert mit
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dem Liedermacher und Pastor der 
EmK Joachim Georg aus Berlin. Mit 
seinen Liedern hat er frischen Wind 
mitgebracht. Wir haben schöne Musik 
genießen können und seine tiefsin-
nigen Texte haben uns zum Nachden-
ken eingeladen. 

Am Sonntag zum Kaffee-Seminar 
der Calwer Kaffeerösterei war unser 
Raum rappelvoll, darüber haben wir 
uns sehr gefreut. An den anderen 
Tagen hätten wir durchaus noch Platz 
für mehr Gäste gehabt. Denen, die 
da waren, hat es sehr gut gefallen. 
Vielleicht gibt es ja irgendwann noch 
einmal eine Café-Woche und dann 
lohnt es sich, sich den Termin in 
jedem Fall einzuplanen.

                Linda Wagner
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Lepra-Mission e.V. erhält Scheck durch die 
Calwer Kaffeerösterei
Seit nunmehr zwei Jahren 
unterstützt die Calwer 
Kaffeerösterei mit jedem 
Päckchen verkauften Hon-
duraskaffee das Bildungs-
projekt „Better life“ der 
Lepra-Mission in Indien.
Anlässlich der Café-Woche 
im vergangenen Herbst 
überreichten Herr und 
Frau Kellner im Rahmen 
des Kaffeeseminars am Sonntagnachmittag der Lepra-Mission einen Scheck 
in Höhe von 820,92€. Insgesamt konnten bereits mehr als 20.000 Kinder und 
Jugendliche aus neun indischen Staaten von diesem Projekt profitieren. Kinder 
und Jugendliche aus Familien, die von Lepra betroffen sind haben schlechte 
Bildungschancen. Aus Angst vor Ansteckung werden sie aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen und gemieden. Schulbesuche und Ausbildungen müssen abge-
brochen werden was die Lebensperspektive dieser Kinder nachhaltig negativ 
beeinflusst. Um dem entgegenzuwirken werden in diesem Projekt junge Men-
schen ermutigt, unterstützt und begleitet, um eine Schul- bzw Berufsausbil-
dung zu beginnen oder fortzusetzen. Außerschulische Aktivitäten wie Sport, 
Musik, Singen, Zeichnen oder ähnliches werden angeboten, soziale Fähigkei-
ten, Meinungsaustausch, Teamwork und der Stellenwert von Gesundheit und 
Ernährung werden vermittelt. Dankbar für dieses lokale Engagement nahmen 
die Geschäftsführerin Bettina Merz und der Vorstandsvorsitzende Dr. Johan-
nes Schäfer den Scheck entgegen und bedankten sich sehr für den finanziellen 
Beitrag, aber auch die ideelle Unterstützung.
In diesem Rahmen möchten wir, die Lepra-Mission uns ganz herzlich für die 
treue und engagierte Unterstützung durch die Gemeinde bedanken. Danke, dass 
Ihr bei Veranstaltungen, Geburtstagen, Jubiläen, … immer wieder die Men-
schen, die von Lepra betroffen sind im Blick habt und durch Eure Spenden die 
medizinische und humanitäre Hilfe möglich macht.  DANKESCHÖN! 
Weitere Informationen zu diesem und anderen Projekten finden Sie unter 
www.lepramission.de                     Bettina Merz

..................................................................................................................................................................................................
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Es war der 07.10.2018 - kaum war das Nachspiel im Gottesdienst ausgeklungen, 
machten wir uns auf den Weg nach Weil der Stadt. Wir, das war der Posaunen-
chor mit Familien und Freunden.
Nach Umstieg in der Stadtmitte trafen wir guten Mutes mit der U-Bahn am Süd-
heimer Platz ein. Hinauf ging es ohne Wartezeit mit der historischen Standseil-
bahn zum Waldfriedhof. 
Auf der Höhe wanderten wir am alten Garnison Schützenhaus vorbei, Richtung 

Degerloch. Doch Halt - zuerst gab es eine Rast! Gut, dass die Rucksäcke mit ge-
nügend Vesper und Getränken bestückt waren. Rahel sorgte, dank ihrer liebevoll 
geschnittenen Äpfelschnitze, zudem für einen ausgeglichenen Vitaminhaushalt.
Weiter ging es bei herrlichem Spätsommerwetter durch den Wald. Da konnte 
sich keiner vorstellen, wo der ganze Feinstaub zu finden sei.
In Degerloch angekommen, genossen wir von einem Aussichtspunkt den Blick 
auf Stuttgart. Weiter ging es die Straße entlang. Für Leonie und Amelie war 
es hilfreich, dass man unser Ziel schon sehen konnte, auch wenn so manches 
Smartphone noch eine längere Gehzeit prophezeite.
Vom Fernsehturm aus 
genossen wir den herrli-
chen Rundblick. Rein-
hard und Dirk bewiesen 
einmal mehr, dass sie im 
Geographie-Unterricht 
besser aufgepasst 
hatten und erläuterten 
den einen oder anderen 
Berg oder Turm.

Unten trennten wir uns. Die deutlich jüngere Gruppe entschied sich für eine 
Talfahrt mit der „Zacke“, der Zahnradbahn entlang der Weinsteige.
Die „Motivierten“ gingen zu Fuß entlang dem Schimmelhüttenweg durch  
             

Urbaner Ausflug nach Stuttgart – 
mit dem Posaunenchor 

über den Wolken
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........kurz notiert
Am 04.November feierte Pfarrerin 
Betty Schäfer aus Baerenthal ihre Ver-
abschiedung in den Ruhestand. Grund 
genug für ein paar Bläser, diesen Got-
tesdienst musikalisch mitzugestalten. 
Wir als Schwarzwaldverband im BCPD 
haben sie jedes Jahr im Gottesdienst 
in der Dorfkirche getroffen und sind 
somit alte Bekannte. Für sie sind wir 
„die Bläser aus dem Schwarzwald“.
Auf eine kurze E-Mail hin trafen sich 
23 Bläser aus Calw-Oberkollbach, 
Sersheim, Lahr, Bruchsal, Karlsruhe, 
Pirmasens und Freudenstadt dort 
in der Kirche. Für Frau Schäfer eine 
gelungene Bereicherung. Die Akustik 
in der Kirche war bestens, da machte 
das Musizieren nicht nur den 

   Zuhörern Freude. 
    Auch wenn wir nur den 
    deutschen Teil der Predigt
     verstanden, konnte man 
    den Inhalt der französischen 
    Liturgie, der Lieder und 
    auch der Grußworte nur 
    erahnen. Frau Schäfer hat 
    es sehr gefallen und ich 
    habe mich sehr darüber 
    gefreut, dass man mit so 
    einem Verband im Rücken    
    nicht alleine dasteht.

                  

                                               Markus Blaich

die Weinberge hinunter. Unten am 
Marienplatz trafen wir uns wieder.
Am Hauptbahnhof stiegen wir noch 
kurz auf den Turm. So erhielten wir 
einen kleinen Überblick über die 
Bahnhofsbaustelle und das Projekt 
Stuttgart 21.
Auf dem Nachhauseweg machten wir 
noch einmal Halt in der Gaststätte 
zum Trollinger in Althengstett 
und ließen den Tag bei einem 
leckeren Essen ausklingen. 
 
Tabea und Markus Blaich 
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Hier ein paar Bilder vom Ausflug:

Die Jugend

Die Senioren

...und hier alle zusammen!



Adventsnachmittag  mit Krippenspiel
Am vierten Advent haben wir zu einem Bezirksadventsnachmittag in die Chris-
tuskirche eingeladen und es war überwältigend, wie viele Leute dieser Einla-
dung gefolgt sind. 100 Leute saßen in unseren unteren Räumen und rund um 
die Tischtennis-Platte  zusammen und haben leckeres adventliches Gebäck, 
Kaffee und Tee genossen, sich endlich einmal wieder gesehen und fröhlich 
miteinander geredet. 
Im Anschluss an das gemütliche Zusammensein wurde ein Krippenspiel von 
Kindern und Erwachsenen zusammen aufgeführt. Wir haben dabei auf die Bibel-
texte gehört, die von Jesu Geburt erzählen und auch viele Advents- und Weih-
nachtslieder gesungen. Besonders berührend war es, als alle Zuschauerinnen 
und Zuschauer zusammen mit den Hirten „Solang mein Jesus lebt“ und dann 
zum Abschluss „Gott ist die Liebe“ gesungen haben. 
Es war eine tolle und bewegende Einstimmung auf Weihnachten! Ein großes 
Dankeschön an alle, die diesen Nachmittag vorbereitet haben. 

       Linda Wagner
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Mit rund 15 Jugendlichen unseres 
Jugendkreises sammelten wir in 
Stammheim  und Holzbronn ausge-
diente Weihnachtsbäume ein. Ausge-
rüstet mit wetterfester Kleidung  und 
entsprechenden Fahrzeuggespannen, 
machten wir uns  mal wieder an einem 
Samstag Anfang Januar auf, um die 
von der Bevölkerung bereits am Stra-
ßenrand abgestellten Bäume 
einzusammeln.

Dort fanden wir dann zahlreiche Weihnachtsbäume, von denen viele  liebevoll 
mit Süßigkeiten und mit  einer freiwilligen Spende versehen waren. Der Er-

lös soll nun für unsere Jugendarbeit und 
bedürftige Kinder in Afrika verwendet wer-
den. Wir Jugendliche freuten uns, dass wir 
überall so freundlich empfangen wurden 
und die Bevölkerung  unseren Einsatz so 
belohnte.  Neben dem gesammelten Geld, 
rund 1200.-€,  trug die Gemeinschaftsakti-
on  auch zur Festigung unserer Truppe bei. 
So hatten wir Jugendlichen, selbst jede 

Menge Spaß und lernten ganz nebenbei, dass sich soziales Engagement für an-
dere und auch für uns selbst auszahlt. Mit dem erwirtschafteten Geld wollen wir 
unsere Jugendarbeit finanzieren und ein 
Projekt für Kinder in Afrika fördern. 

Wir wollen uns auch herzlich für die 
Unterstützung aus der Gemeinde 
bedanken. Ohne Euch wäre das nicht 
möglich.

Text: Jugendkreis
Fotos: Fam. Schütz

Weihnachtsbaum-Sammelaktion
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Benefizgottesdienst am 20.01.2019
Ein ganz dickes und herzliches Dankeschön an alle Organisatoren, Musiker, Sänger, 
Solisten, Küchenfeen, Rednern, Helfer im Hintergrund, … für diesen wunderbaren 
Gottesdienst.
Die Kantate von Johann Sebastian Bach BWV 24 „Ein 
ungefärbt Gemüte“ stand im Mittelpunkt des Gottes-
dienstes und mit ihr die „goldene Regel“„Alles nun, was 
ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr 
ihnen.“ Einstudiert am Samstag in der Christuskirche 
der ev. methodistischen Kirche, dabei bestens versorgt und gestärkt mit Essen, Kaf-
fee und Kuchen durch Susanne Schäfer und ihr Team und am Sonntag zur Aufführung 
gebracht.
Sehr charmant begrüßte Herr Pfarrer Rottach die Besucher mit den Worten:  „Wenn 
man neu in eine Gemeinde kommt und dann so etwas (wie dieses gemeinsame Be-
nefizprojekt) vorfindet, geht einem das Herz auf.“ Und in der Tat berührte die Musik, 

die gesungenen und gesprochenen Worte, die 
Soli und das gemeinsame Singen und Beten. 
W.F. Gann und H.Kittel hatten in bewährter 
hervorragender Weise mit den 67 Sängern und 
20 Musikern die Kantate einstudiert. Ergänzt 
durch die wunderschön gesungenen Arien und 
Rezitative war der Gottesdienst ein Genuss. 
Zwei Dinge blieben mir von der Predigt am 

meisten haften. Zum einen, dass die „Goldene Regel“ ein Wagnis ist, d.h. dass man 
in Vorleistung geht ohne zu wissen ob etwas zurückkommt und zweitens, dass dieses 
Sprichwort in vielen Religionen einen Platz hat, aber nur Jesus es positiv formu-
lierte. Das bedeutet: aufstehen, Schuhe anziehen, mit der Hand an der Klingel des 
Nachbarn stehen. Jesus lebte, was er sagte, er lebte und handelte danach. Raus aus 
der Komfortzone und aktiv werden, ohne Garantie, dass man ein positives Feedback 
bekommt.
Zum anschließenden Mittagessen, das Gaby Vetter mit ihrem Team gezaubert hatte, 
füllten rund 140 Menschen das Gemeindehaus bis auf den letzten Platz. Nach einem 
kurzen Vortrag über die Arbeit der Lepra-Mission e.V. und die Auswirkungen der 
Lepra auf die betroffenen Menschen wurde ein wunderbares Essen serviert und alle 
wurden satt. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Vielen Dank.
Das Gottesdienstopfer betrug 1845,21€ und kommt der Arbeit für die von Lepra 
betroffenen Menschen im Niger/Afrika zu Gute. 
Weitere Informationen unter www.lepramission.de    Bettina Merz



Weltgebetstagsgottesdienste 
Stammheim 
20.00 Uhr
Evang. Gemeindehaus

Oberkollbach
19.30 Uhr
Evang. Kirche

.................................................................................................
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Wichtiger Termin für 
alle interessierten Jugendlichen

Am 16. März, 11.00 - 17.00 Uhr  findet in der Gemeindehalle in Stammheim 
ein Jugendsporttag statt. In einer ersten Runde gibt es verschiedene Sportan-
gebote (Fußball, Indiaka, Volleyball) und nachmittags wird dann ein großes 
„Capture the Flag“-Turnier stattfinden. 
Herzliche Einladung an alle Jugendlichen und Jugendgruppen!

Gute Neuigkeit für alle Kinder: 
Die SonnTAgSSCHuLE startet wieder!  

Ab Sonntag, 17.März findet wieder jeden Sonntag (außer in den Ferien) 
während des Gottesdienstes Sonntagsschule statt. 
Herzliche Einladung an alle Kinder! 
Es freuen sich auf Euch: Tine Venus, Ralf Baral und Michael Hoch. 

Herzliche Einladung zum Weltgebetstag 2019

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

.................................................................................................
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Frühstücksgottesdienste 2019

Am 24. März feiern wir unseren ersten Frühstücksgottesdienst in diesem Jahr. 
Ein besonderer Anlass ist der Besuch des Superintendenten an diesem Sonn-
tag.  
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Frühstück ab 9 Uhr. Ab 10:30 Uhr feiern 
wir dann mit Superintendent Siegfried Reissing einen Bezirksgottesdienst.

An Muttertag, 12.Mai, laden wir zu einem Frühstücks-Familiengottesdienst ein! 
Pastorin Linda Wagner wird mit dem Team der Sonntagsschule einen Gottes-
dienst rund um „Kinder helfen Kindern“, eine Projektsammlung der EmK-Welt-
mission für Kinder im Amazonasgebiet, gestalten. 
Frühstück gibt’s ab 9 Uhr und um 10:30 Uhr beginnt der Gottesdienst. 

Am 29. September wird es einen Erntedank Frühstücksgottesdienst geben. 

osternachtsfeier

Die Osternachtsfeier findet am 21. April 
statt. Wir treffen uns wieder am frühen 
Morgen in der dunklen Kirche - dieses 
Jahr um 5.30 Uhr - und feiern mit Tex-
ten, Liedern und Abendmahl die Aufer-
stehung von Jesus Christus. 
Im Anschluss gibt es ein gemeinsames 
Osterfrühstück.

.................................................................................................
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Ein besonderer Termin im Frühjahr: 
Herzliche Einladung zum 

     FrüHLingSCAFé

An Palmsonntag, 14.April
laden wir ganz herzlich zu einem Frühlings-Café am 
Nachmittag ein. Es gibt Kaffee und Kuchen und außer-
dem Interessantes und Nützliches rund um das Thema 
„Plastikfrei im Alltag“. Nachdem wir uns bei der Café-
Woche schon mit großem Interesse damit beschäftigt 
haben, laden wir nun zu einer zweiten Runde ein. Es gibt wieder die Möglichkeit 
kosmetische Produkte zu erwerben und Nützliches und Kreatives selbst herzu-
stellen.
.................................................................................................

und noch ein wichtiger Termin für 
groß und klein und jung und alt:
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Zwei Jahre Kirchlicher Unterricht neigen sich für Leonie, Luisa und Joshua bald 
dem Ende zu. Viel Zeit haben wir miteinander verbracht und einiges erlebt. 
Am 27. März findet um 19 Uhr der KU-Abschlussabend in der Christuskirche in 
Stammheim statt. Die Jugendlichen werden diesen Abend zu einem Thema, das 
wir im KU behandelt haben, gestalten. 
Am Sonntag, 28. April feiern wir dann in der Martinskirche in Stammheim die 
Einsegnung von unseren drei Jugendlichen. 
Zu diesen beiden besonderen Terminen ist die Gemeinde sehr herzlich eingela-
den. 

Einsegnung am 28. April

Luisa Drexlin

Was fällt mir ein, wenn ich an die 
zwei Jahre KU zurückdenke?
Wenn ich an zwei Jahre KU zurückden-
ke, fallen mir zuerst die gemeinsamen 
Mittwochnachmittage ein, an denen 
wir als Gruppe zusammen mit Linda 
die Bibel und auch allgemein unseren 
Glauben besser kennengelernt haben. 
An die Freizeit mit den anderen Ju-
gendlichen aus den unterschiedlichen 
Bezirken denke ich auch gerne zurück, 
als wir zum Beispiel einen Ausflug in 
das Bibliorama gemacht haben und 
dort einen spannenden Einblick in die 
Bibel bekommen haben.
Was nehme ich an Gedanken, Erfah-
rungen oder auch Fragen aus meiner 
KU-Zeit mit?
Allgemein kann ich sagen, dass ich 
meine Erfahrungen in den zwei Jahren 
KU über Gott zu lernen, Spaß zu 

haben, die anderen besser kennen-
zulernen, einen Gottesdienst zu 
organisieren und die gemeinsamen 
Andachten für die Zeit nach dem KU 
mitnehmen werde und mich auf den 
KU Abschlussabend und natürlich die 
Einsegnung freue. 

Was die Drei über ihre Ku-Zeit denken? 
Hier ihre Antworten: 
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Joshua Köhlitz

Was fällt mir ein, wenn ich an die 
zwei Jahre KU zurückdenke?
Wenn ich an die 2 Jahre KU zurück-
denke, dann denk ich dran, das ich 
viel gelernt hab, auch für mich selber 
und auch viel Spaß hatte und viele 
neue Leute kennengelernt hab.

Was nehme ich an Gedanken, Erfah-
rungen oder auch Fragen aus meiner 
KU-Zeit mit?

Ich werd immer an die gute Zeit den-
ken, die ich hatte, und an die Erfah-
rungen, die ich gemacht habe, und 
auch was ich alles gelernt habe.

Leonie Kasun

Was fällt mir ein, wenn ich an die zwei 
Jahre KU zurückdenke?
Viele tolle KU Stunden zu viert bzw zu fünft, 
die viel Spaß gemacht haben und in denen 
man aber auch viel Neues gelernt hat. Und 
natürlich die KU Freizeiten und KU XXL mit 
den ganzen anderen, die sehr viel Spaß 
gemacht haben.
Was nehme ich an Gedanken, Erfahrungen 
oder auch Fragen aus meiner KU-Zeit mit?
Das es zwei tolle KU Jahre waren mit vielen 
neuen Erfahrungen wie der Besuch im Le-
benszentrum Ebhausen oder im Bibliorama 
mit all den anderen KUlern.
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Heimgegangen
Emma Brennecke 
Am 12. Dezember 2018 verstarb aus der Gemeinde Oberkollbach 
Emma Brennecke im Alter von 87 Jahren. Über ihrer Beerdigung 
stand ein Vers aus Psalm 37: „Befiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn, denn er wird’s wohl machen.“ Dieses Psalmwort 
wurden ihr und ihrem Mann als Trauspruch zugesprochen. Gott 
hat sie ihr Leben lang begleitet und sie hat nun bei Gott das Ziel 
ihres Weges erreicht. 
In unserer Fürbitte wollen wir an ihre Angehörige denken und 
Gott um Trost und Beistand in der Zeit der Trauer bitten.

Karl Bühler
Karl Bühler aus Stammheim verstarb am 1. Januar 2019 im Alter von 90 Jahren. 
Viele Jahrzehnte war Karl in der Gemeinde aktiv und beim Gemeindeleben mit 
dabei. Er hat sich mit seinen handwerklichen Gaben eingebracht  und unsere 
Gemeinde mit seiner Freundlichkeit und mit seinem Humor bereichert. Sein Tod 
macht uns traurig und wir vermissen ihn. In Psalm 121 spricht der Psalmbeter 
davon, dass Gott uns auf den Wegen durchs Leben beisteht und dass wir in alle 
Ewigkeit bei Gott geborgen sind. Wir vertrauen darauf, dass Karl Bühler nun 
schauen darf, was er geglaubt hat. An seine Frau Emma, an die Töchter Margit 
und Martina und an alle Angehörige wollen wir in unserer Fürbitte denken. Gott 
möge sie in ihrer Trauer trösten und ihnen Kraft und Zuversicht geben. 

Taufe von Etta Mary Schäfer
Am Sonntag, den 30. Dezember 2018, haben wir die Taufe 
von Etta Schäfer in der Christuskirche Stammheim gefei-
ert.  Es war ein schöner Gottesdienst, auch weil die Familie 
von Alexandra aus Australien mit dabei war. Ein besonderer 
Moment war, als zwei der Urgroßmütter Ettas 
Taufspruch sowohl in Englisch als auch in Deutsch 
vorgelesen haben: „Denn Gott hat uns nicht 

gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“ (2. Tim 1,7)
Wir wünschen Etta, dass sie mit Gott und lieben Menschen an ihrer 
Seite fröhlich durchs Leben gehen wird. Wir freuen uns, dass sie zu unse-
rem Bezirk gehört und sich in der Christuskirche schon ganz zuhause fühlt. 
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gEBETSAuFruF 
Vom 23.02. – 26.02. tagt 

die außerordentliche Generalkonferenz 
der EmK 

in St. Louis (Missouri)

Seit gut zwei Jahren ist die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) weltweit 
in einem intensiven Gesprächs- und Gebetsprozess, um eine Lösung in den 
strittigen Fragen zur menschlichen Sexualität zu finden. Dabei geht es konkret 
darum, ob homosexuelle Paare in der EmK getraut werden dürfen und ob 
praktizierende homosexuelle Menschen ordiniert werden können.

Nach der letzten Generalkonferenz wurde eine Kommission eingesetzt, die sich 
in einem intensiven Prozess mit diesen Fragen auseinander gesetzt hat. Sie hat 
drei Vorschläge erarbeitet, die der Generalkonferenz zur Abstimmung vorliegen 
werden. 
Mehr Informationen zu den unterschiedlichen Vorschläge und den Vorbereitun-
gen auf die Generalkonferenz können auf www.emk.de nachgelesen werden.
 
Lasst uns gemeinsam für die Generalkonferenz und ihre Delegierten beten, 
dass sie gute und gesegnete Diskussionen und Beratungen haben und 
Entscheidungen treffen, die die Einheit der weltweiten EmK bewahren. 
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Viele Jahre haben wir in den Gemeinden Briefmarken gesammelt und an die 
EmK-Weltmission geschickt. Von dort kam nun im letzten Jahr die Information, 
dass es sich nicht mehr lohne, Briefmarken zu sammeln. Es fehlen ehrenamtli-
che Kräfte, die sortieren und weiterverwerten. 

Nun stellte sich die Frage, ob es noch andere Sammelstellen gibt, oder ob 
Briefmarkensammeln einfach nicht mehr zeitgemäß ist? Dabei bin ich auf die 
Bethel Briefmarkensammlung gestoßen, und dort wird noch gesammelt! In Be-
thel werden die Briefmarken sortiert und für Briefmarkensammler angeboten. 
So wurden dort 125 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen geschaf-
fen und schon das ist ein guter Grund, dass wir weitersammeln und dorthin 
schicken. Obwohl Briefe immer mehr Konkurenz durch elektronische Medien 
bekommen, ist die Zahl der in Bethel verarbeiteten Briefmarken auch im letzten 
Jahr wieder gestiegen.
Wer sich dafür interessiert, findet mehr Informationen auf dem Flyer neben der 
neu aufgestellten Sammelbox in der Christuskirche Stammheim oder im Inter-
net unter www.briefmarken-bethel.de. Die Briefmarken werden übrigens am 
besten mit 1cm breiten Rand ausgeschnitten, damit sie unversehrt bleiben!
Ebenso sammeln wir weiterhin (echte!) Korken, die ins Epilepsiezentrum Kork 
gebracht werden. Flaschenkorken aus Naturkork sind ein Naturprodukt, das aus 
der Rinde von Korkeichen gewonnen wird und daher sehr wertvoll ist. Die Kor-
ken werden an ein Recyclingunternehmen wei-
terverkauft und mit dem Erlös 
wird die Arbeit der Diakonie 
Kork unterstützt. Das Epilep-
siezentrum ist deutschlandweit 
führend in Behandlung und 
Forschung der Krankheit Epi-
lepsie und freut sich über jede Art der Unterstützung.  
http://www.diakonie-kork.de/de/diagnostik-behandlung/index.php
Ein Sammelgefäß für Korken befindet sich im Eingangsbereich der Christuskir-
che Stammheim. Der Sack für größere Mengen steht im unteren Abstellraum.
Um die Liste noch zu vervollständigen noch diese Information: Bei Erwin Kepp-
ler können gebrauchte Brillen abgegeben werden, die er an ein Projekt in Afrika 
weiterleitet. (Pro Brille fallen 1,50 € Versandgebühr an) www.bazungu-ev.com

Briefmarken sammeln für Bethel 
 und Korken für Kork
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Februar 2019

02.02. 10 - 16 Uhr KU XXL in Stammheim
06.02. 20.00 Uhr Frauenrunde - Vorbereitung WGT
12.02. 19.30 Uhr Bibelgespräch in Stammheim
13.02. 16.30 Uhr Kirchlicher Unterricht
20.02. 20.00 Uhr Bezirksvorstand in Stammheim
21.02. 17.00 Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach
27.02. 16.30 Uhr Kirchlicher Unterricht
28.02. 14.30 Uhr 55 plus Wunschlieder singen

März 2019

01.03. - 05.03.  Posaunenchor in Bärenthal
01.03. 20.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen inStammheim
05.03. 19.30 Uhr Bibelgespräch in Stammheim

08.03. - 10.03.  Einkehrtage Kloster Kirchberg
12.03. - 14.03.  Distriktsversammlung d. Pastoren/Innen

14.03. 17.00 Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach
16.03.   Jugendsporttag in der Gemeindesporthalle
 14.00 Uhr Bibliodrama-Gruppe
20.03. 16.30 Uhr Kirchlicher Unterricht
24.03. 9.00 Uhr Frühstückgottesdienst / Besuchsonntag 
   Superintendent Siggi Reissing / Bezirksgottesdienst
27.03. 19.00 Uhr KU Abschlussabend
28.03. 14.30 Uhr 55 plus Kaffeenachmittag

April 2019
03.04. 19.30 Uhr Bezirkskonferenz in Stammheim
04.04. 19.30 Uhr Ök. Passionsandacht
10.04. 16.30 Uhr Kirchlicher Unterricht
11.04. 17.00 Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach
 19.30 Uhr Ök. Passionsandacht
17.04. 19.30 Uhr Frauenrunde - Fußwaschung
18.04. 19.30 Uhr Ök. Passionsandacht
19.04.   9.00 Uhr Abendmahlgottesdienst Oberkollbach
 10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst Stammheim
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21.04.   5.30 Uhr Osternacht inStammheim
   9.00 Uhr Ostergottesdienst in Oberkollbach
 10.30 Uhr Ostergottesdienst in Stammheim
28.04. 10.00 Uhr Einsegnung - Gottesdienst in der Ev. Martinskirche

Termine Mai 2019

30.04.    19:30h  Bibelgespräch in Stammheim
02.05. 14:30h   55 Plus
09.05.    17:00h  Bibelgespräch in Oberkollbach
12.05.  10:30h  Frühstücksgottesdienst in  
   Stammheim
15.05.    19:30h   Gemeindevorstand Stammheim

17.05. - 19.05.    Bezirksfreizeit in Unteröwisheim
22.05. - 26.05.    Süddeutsche Jährliche Konferenz in Öhringen

23.05.   14:30h   55 Plus – Kaffeetreff in Stammheim
23.05.   19:00h  Bibliodrama-Gruppe im evang. Gemeindehaus Stammheim
25.05. Jungscharlager-Kreativtag in Stammheim
26.05.  Konferenzsonntag in redblue Heilbronn
28.05.   19:30h  Bibelgespräch in Stammheim
30.05.   17:00h  Konzert des Bläserkreises des Schwarzwaldverbandes des BCPD 
  in der evang. Kirche Oberkollbach

Wie wir wohnen wollen...
ist in aller Munde. Das Thema  beschäftigt nicht nur 
junge Familien, sondern auch Menschen jenseits der 
60. Die  Autor*innen der Horizonte 2019  beleuch-
ten unterschiedliche Aspekte sowie Fragestellungen 
rund ums Wohnen und regen zum Weiterdenken an.  
Veröffentlicht wird Horizonte einmal jährlich durch 
die Fachkommission „Ältere Generationen“. 

Das Heft kann kostenlos über das Bildungswerk 
oder die Hauptamtlichen angefordert werden. 
Von den Ausgaben 2018 „arm und reich“ sowie
2017 „Demenz“ und 2016 „Von den Unwägbarkeiten 
des Lebens“ sind noch Restbestände erhältlich.

Hor izonte 2019 Horizonte

                       2 0 19  •  I M P U L S E  F Ü R  D I E  A R B E I T  M I T  Ä L T E R E N

Wie wir 
wohnen 
wollen

EmK Bildungswerk 
Giebelstr. 16, 70499 Stuttgart, Tel.: 0711/86006-90
bildungswerk@emk.de,  www.emk-bildungswerk.de

 Ebenfalls schon

 jetzt vormerken: 

 Zeltlager 2019

 vom 28.07. - 04.08.

 in Oberndorf

 Schon jetzt vormerken: 
 Lauf für eine Welt
 zugunsten der Lepra-Mission
 am 29. Juni
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