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Psalm 104 in Auszügen

Lobe den Herrn, meine Seele!
Herrn, mein Gott, du bist sehr herrlich; 
du bist schön und prächtig geschmückt.

Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 

dass es bleibt immer und ewiglich. 

Du lässest Wasser in den Tälern quellen, 
dass sie zwischen den Bergen dahin fließen,

dass alle Tiere des Feldes trinken, und das Wild seinen Durst lösche.
Du feuchtest die Berge von oben her, 

du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 
Du lässest Gras wachsen für das Vieh

und Saat zu Nutz den Menschen, 
dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
dass der Wein erfreue des Menschen Herz

und sein Antlitz schön werde vom Öl
und das Brot des Menschen Herz stärke.
Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, 

die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat.
Dort nisten die Vögel, und die Reiher wohnen in den Wipfeln.

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel!
du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.

Es warten alle auf dich, 
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, 
der Herr freue sich seiner Werke!

Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja!

Ins Staunen kommen – ein Spaziergang mit Psalm 104
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Die Psalmbeter bringen ihr Staunen über Gottes Schöpfung mit wunderschönen 
Bildern und Worten zum Ausdruck. Sie wollen uns anstecken mit offenen Augen 
und Herzen Gottes Schöpfung genau zu betrachten und darüber auch ins Stau-
nen zu kommen. Auch wenn ihre Erfahrungen und Betrachtungen schon viele 
Jahrtausende alt sind, können wir die Natur um uns herum in derselben Weise 
wahrnehmen. 
Deshalb kann dieser Psalm ein guter Wegbegleiter für den nächsten Spaziergang 
sein. Nehmt  ihn mit und macht immer wieder Pausen, um den Psalm und die 
Natur, die in ihm beschrieben wird, auf Euch wirken zu lassen. 

Hier ein paar Ideen für mögliche Pausenorte:
1. An einem sonnigen Ort - „Licht ist dein Kleid, das du anhast.“  
Wendet Euer Gesicht der Sonne zu und spürt die Wärme auf der Haut. Die Wär-
me, so lange sie nicht zu heiß ist, tut gut. Man fühlt sich wohlig und geborgen. 
Gott ist uns so nahe, wie die Wärme, die uns in diesem Moment umgibt und 
gleichzeitig ist er so erhaben und herrlich wie die Sonne, die am Himmel steht.
2. An einem luftigen Ort – „Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich.“
„Gott gab uns Atem, damit wir leben.“ Täglich atmet ein Mensch ungefähr 
22000 Mal aus und ein. Das geschieht meistens von ganz alleine. Holt einmal 
ganz bewusst tief Luft. Das tut gut, wenn sich die Lungen so mit frischer Luft 
füllen. Vielleicht riecht sie erdig, salzig, blumig, harzig  oder nach Sommer.  
In der Schöpfungsgeschichte wird erzählt, wie Gott den Menschen aus Lehm 
formt und ihn mit dem Odem des Lebens anhaucht. Der blaue Himmel erinnert 
uns an die Luft, die uns umgibt, die uns von Gott geschenkt ist und die wir zum 
Leben brauchen.
3. Am Wasser – „Du lässest Wasser in den Tälern quellen,  dass sie zwischen den 
Bergen dahin fließen, dass alle Tiere des Feldes trinken, und das Wild seinen 
Durst lösche.“
Hört einmal genau hin: Welche Geräusche nehmt Ihr wahr? Vielleicht plätschert 
das Wasser oder rauscht es gewaltig oder Ihr hört die Tiere, die am Wasser 
leben? 
Orte an Gewässern sind bei allen Lebewesen sehr beliebt. Denn wir brauchen 
Wasser zum Leben. Und es tut gut, sich vom Wasser erfrischen zu lassen; das 
Wasser, gerade an einem warmen Tag, an Armen, Beinen oder im Gesicht zu 
spüren. 
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Gott will uns neue Kraft geben, damit wir auf unserem Weg weitergehen können 
und gleichzeitig können wir anderen dabei helfen, damit auch sie Wasserquellen 
in ihrem Leben entdecken.
4. Bei einer Ansammlung von Bäumen – „Die Bäume des Herrn stehen voll Saft.“
Hohe Bäume sind ganz schön eindrucksvoll. Sie stehen schon seit Jahrhunder-
ten erhaben am selben Platz. Manchmal muss man den Kopf weit in den Nacken 
legen, damit man überhaupt die Krone sieht. 
Stellt Euch einmal selbst wie ein Baum hin: Eure Füße sind mit dem Boden 
verwurzelt, Ihr steht fest da und tragt Euren Kopf aufrecht. Überlegt einmal: 
Welches sind Eure Wurzeln, die Euch Halt geben? Was macht Euch stark? Und 
welche Gedanken lassen Euch weit sehen?
Gott hat uns so gemacht wie wir sind. Wir sind gut, so wie wir sind mit unserem 
Stärken, die uns Sicherheit geben und den Schwächen, die uns manchmal wan-
ken lassen. Er hat uns an einen bestimmten Ort gestellt, damit wir dort wachsen 
und Frucht bringen können.
5. An einem Rastplatz – „Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast 
sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.“
Schaut Euch um: Was könnt Ihr alles mit Euren Sinnen wahrnehmen? Was seht, 
riecht, schmeckt, fühlt oder hört ihr?
Gott unsere Welt so schön und liebevoll gemacht. Wir können zwar vieles mitt-
lerweile erklären und nachvollziehen, aber schlussendlich bleibt die Welt ein 
großes Wunder, weil viele Geheimnisse dennoch bleiben. Alles ist tatsächlich 
so weise angeordnet, so wie es der Psalmbeter schon zu seiner Zeit feststellen 
konnte. 
Wenn wir uns Zeit nehmen und mit wachen Sinnen unsere 
Umgebung wahrnehmen, dann entdecken wir Wunder. 
Wunder, über die wir staunen und uns manchmal auch wundern. In jedem Fall 
können wir durch sie den Reichtum entdecken, von dem wir 
umgeben sind. 
Ich wünsche uns diese Momente für die Wunder in unserem 
Leben. Denn durch sie kommt Gott in seiner Größe und Herr-
lichkeit uns Menschen ganz nah. 
                 
    Pastorin Linda Wagner
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Ein Besuch bei unseren Freunden Inge und Michel Hornberger hat mich kürzlich 
inspiriert, mit der ganzjährigen Vogelfütterung zu beginnen: 
Wir hatten ein intensives Gespräch über die Vogelfütterung und haben während-
dessen das Vogelkino in ihrem Garten bestaunt. 
Inge und Michel haben unzählige Nistkästen aufgehängt, von denen mindes-
tens die Hälfte zur Zeit genutzt wird, von Meisen, Spatzen und …  Daneben 
haben sie ein vielfältiges Futterangebot in die Bäume gehängt, das von den nis-
tenden, aber auch von anderen Vögeln gerne genutzt wird. Gegen Abend kommt 
z.B. regelmäßig ein Specht vorbei und bedient sich an den Meisenknödeln.
Im Folgenden möchte ich einen Teil unseres Gesprächs wiedergeben.

Barbara: Wie kamt Ihr eigentlich auf die 
Idee, so viele Nisthilfen aufzuhängen?

Michel: Wir haben unseren Garten schon 
mit einigen Nisthilfen übernommen und 
ihn stetig für unterschiedliche Vogelar-
ten ergänzt.

Andreas: Und was hat euch zu der Ganz-
jahresfütterung angeregt?

Inge: Michel hat zum Geburtstag das Buch „Vögel füttern – aber richtig“ von 
Prof Berthold geschenkt bekommen und er hat uns überzeugt, dass die Wildvö-
gel heutzutage dringend auf Fütterung angewiesen sind.

Michel: Besonders in der Fütterungszeit finden sie zwar häufig noch genug In-
sekten für ihre Jungen, aber das dauert länger als früher und so finden sie nicht 
genügend Nahrung für sich selber. Der Energieverbrauch für die Eltern ist aber 
besonders hoch in dieser Zeit und so ist das Fettfutter ein sehr willkommener 
Ersatz.

Inge: Die Vögel benötigen beim Fliegen viel Energie, das Fettfutter wird also 
direkt beim Fliegen auf der Nahrungssuche eingesetzt.

Barbara: Ja klar, vom Rückgang der Insekten wird ja oft gesprochen, eigentlich

Zu Besuch im Vogelgarten
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logisch, dass die Wildvögel besonders in der Nistperiode darunter leiden. 

Michel: Neben den Insekten geht ja auch die Anzahl der Singvögel drastisch 
zurück. Prof. Berthold beschreibt in seinem Buch auch, dass sich die Vögel nicht 
an die Fütterung gewöhnen, was von den Gegnern immer wieder vorgebracht 
wurde. Im Gegenteil, sie kommen zu den Futterstellen, wenn es eine Nahrungs-
lücke gibt, sobald sie aber weniger benötigen oder es wieder mehr Nahrung, 
z.B. die Beeren im Herbst gibt, fliegen sie auch die Futterstellen nicht mehr an.

Inge: Wichtig ist aber trotzdem, die Futter-
stellen ganzjährig anzubieten und während 
einer längeren Abwesenheit für ausreichend 
Nachschub zu sorgen.

Andreas: Wo bekommt Ihr denn das ganze 
Jahr über Vogelfutter her, ich dachte, das 
gibt es nur im Winter zu kaufen?

Michel: Verschiedene Baumärkte haben sich 
auf die Ganzjahresfütterung eingestellt. Wir haben beim „Dehner“ einen ganzen 
Eimer voll Meisenknödel geholt, auch Körnermischungen und Fettfutter.

Inge: Dort gibt es auch Spiralen, die mit Knödeln gefüllt werden. Diese Meisen-
knödel sollten besser auch ohne Netz sein, da es vorkommt, dass sich kleine 
Vögel mit den Krallen darin verfangen. Und an dieser Spirale hat der Specht 
ein besonderes Geschick entwickelt. Wir finden es faszinierend, wie er sich da 
dranhängt und das Futter herauspickt. Es ist abends für uns wie Kino!

Michel: Er kommt immer zur gleichen Zeit, schaut, gerade sitzt er im Nachbar-
baum, sozusagen im Anflug.

Und wirklich, wir konnten den Specht beobachten und waren sehr beeindruckt. 
Das Buch von Prof. Berthold durften wir ausleihen und haben uns gleich darin 
vertieft. Interessant finden wir, dass wir inzwischen von einigen Freunden er-
fahren haben, dass sie die Ganzjahresfütterung schon länger durchführen.

Barbara Blaich
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Inge und Michel Hornberger erzählen uns auch 
noch von anderen Gartenbewohnern: 

Am 24. Mai konnten wir in unserem Garten ein sehr 
beeindruckendes Ereignis erleben. Tausende von 
Bienen schwirrten und summten in der Luft. Schnell 
erkannten wir, dass aus unserer bisher einzigen 
Bienenbehausung ein Schwarm am Ausziehen war 
und sich nun an einem Baum in Nachbars Garten 
sammelte. Da wir so ein Schauspiel zum ersten 
Mal erlebten, waren wir ziemlich aufgeregt und 
versuchten,die nächsten Schritte zu planen. Auf 
jeden Fall wollten wir den Bienenschwarm unbe-
dingt wieder einfangen. Wir wussten zwar, dass von 
schwärmenden Bienen keine Gefahr ausgeht, streiften uns aber trotzdem
unsere Imkerbekleidung über, weil die riesige Bienenwolke uns ordentlich Res-
pekt einflößte.
Nach zwei Stunden hatten sich die meisten Bienen als Traube um ihre Königin 
gesammelt. Auch die Nachbarn waren von diesem Spektakel fasziniert: 
„So viele Besucher hatten wir noch nie im Garten!“ 
Aber sie hielten gebührend Abstand zu ihren Besuchern. Wir kletterten nun mit 
klopfenden Herzen von zwei Seiten auf eine Leiter bis auf vier Meter Höhe und 
waren mit einem Bienenbesen, einer Sprühflasche Wasser und einem großen 

Aufregende Stunden mit unseren Gartenbewohnern

Noch eine interessante Zahl (ebenfalls aus dem Buch von Prof.  Berthold): 
Würden 10% der Gartenbesitzer auf diese Fütterung umstellen und gleich-
zeitig auch mehr Nisthilfen anbringen, dann wären dies wertvolle Biotope, 
die dem Vogelsterben entgegenwirken können. Neben Fütterung und Nisthil-
fen sei es auch wichtig, im Garten natürliche Nistmöglichkeiten in Sträuchern 
und Bäumen zu bieten, also die Gärten natürlich zu gestalten.
Wer mehr darüber lesen möchte: Das Buch von Prof. Berthold kostet 9,99 
Euro. Futtermittel für die Fütterung von Wildvögeln sind auch bei „Fressnapf“, 
Kömpf und in vielen Gartencentern ganzjährig zu bekommen.

.................................................................................................
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Umzugskarton, den wir entsprechend vorbereitet hatten, bestückt. Nun wurde 
es äußerst spannend: Ich versuchte den Karton dicht unter die 
Bienentraube zu halten und Michel klopfte und fegte die Bienen in den Karton. 
Zum Glück landete ein großer Teil mitsamt der Königin im Inneren – die restli-
che Wolke umschwirrte uns geräuschvoll. 
Den Karton, bei dem nur das Eingriffs-
loch offen war, stellten wir in Baumnähe 
auf sicheren Wiesenuntergrund. 
Fasziniert bestaunten wir wie die rest-
lichen Bienen sich innerhalb von zwei 
Stunden alle zu ihrer Königin in den 
Umzugskarton begeben hatten. 
Bevor das inzwischen aufgezogene       
Gewitter niederging, hatten wir 

     unseren Bienenkarton stolz in unsere 
     Garage gerettet. Dort verbrachten  
     die eingefangenen Bienen friedlich 
     die Nacht ohne dass auch nur eine 
     Biene die Behausung verließ.
     
     Am nächsten Morgen war frühes 
     Aufstehen angesagt. Der Schwarm 
     

wurde jetzt in seinen neuen Lebensraum – 
eine sogenannte Bienenkiste – eingesetzt. 

Zwei Bienenvölker beleben nun unseren Garten 
und erfreuen sich im Moment besonders an dem 
Nektar und den Pollen an unserer üppig blühen-
den Linde. 
Und wir sind nun stolze Besitzer von zwei 
Bienenvölkern.

Inge und Michel Hornberger
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Neues vom KU

Mit Amelie Kasun bekommt die Gruppe des Kirchlichen Unterrichts Verstärkung. 
Sie hat im Juni mit dem Kirchlichen Unterricht begonnen und darüber freuen 
wir uns sehr. Nun nehmen vier Jugendliche von unserem Bezirk am KU teil.
Vom 29.06. bis 01.07. fand die regionale KU-
Freizeit in Edelweiler im Schwarzwald statt. 
Zwölf Jugendliche und drei Hauptamtliche 
haben sich an den drei Tagen mit dem Thema 
„Wer bin ich?“ beschäftigt. . Am ersten Abend 
haben wir uns bei Spielen erst einmal kennen  
gelernt und mehr über die Bedeutung unserer 
Namen herausgefunden. Passend dazu haben 
  wir unseren ganz eigenen KU-Walk of Fame 
  mit selbstgestalteten Sterne gemacht. Ein Höhepunkt war der Besuch im 

Lebenszentrum Ebhausen, bei dem zwei Bewohner  ihre Lebensgeschichten sehr 
bewegend erzählt haben. Am Sonntag hatten wir einen Gottesdienst, bei dem 
wir uns das Leben von Petrus angeschaut 
haben. Gott liebt uns bedingungs
los, hält uns mit unseren 
Stärken und Schwächen, Erfolgen und 
Scheitern in seiner Hand. Diese frohe 
Botschaft wurde uns an diesem 
Wochenende zugesagt. 
Natürlich gehörten neben dem 
Unterricht  Spiel und Spaß mit 
zum Programm.
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Wir sagen DANKE! 

Wir sind froh und dankbar, dass es so viele Menschen auf dem Bezirk Calw gibt, 
die sich mit ihrer Zeit, Kraft und Ideen so vielfältig einbringen und das 
Gemeindeleben mitgestalten. 

Deshalb haben wir am 8. Juni wieder unser 

Mitarbeiterfest 

gefeiert und einen sehr schönen und  fröhlichen Abend miteinander gehabt. 
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Fleckenfest 2018 

Am 21. und 22. Juli ist wieder Fleckenfest in Stammheim.
Im Gemeindevorstand haben wir beschlossen, dass wir als Gemeinde mit einem 
Stand vertreten sein werden. Ein Vorbereitungsteam hat sich mit den Planungen 
beschäftigt. Bei der Durchführung wollen wir auf Bewährtes zurückgreifen aber 
auch Neues wagen. So bieten wir wieder Eis, Kaffee und Kuchen, alkoholfreie 

Getränke, Sekt und Wein an. Unser Es-
sensangebot  ist in diesem Jahr Falafel, 

                   syrische Freunde werden die Herstellung    
  übernehmen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu ge-
währleisten, brauchen wir viele fleißige 
Hände. Entsprechende Listen zum Eintra-
gen liegen rechtzeitig aus. 

       
       Gerhard Blaich

Hier ein Bild von 2016 - die Stimmung war super, aber wir hoffen trotzdem, dass 
dieses Jahr die Sonne scheint!

Herzliche Einladung zum 
letzten Frühstücksgottesdienst in diesem Jahr! 

Am 30. September feiern wir unseren Bezirks-Erntedankgottesdienst .

Wir beginnen mit einem gemeinsamen Frühstück um 9.00 Uhr, 
im Anschluss feiern wir um 10.30 miteinander Gottesdienst. 
Herzliche Einladung an alle, 
für das Frühstück wird gesorgt. 

.................................................................................................
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Besuch aus der Ferne

Vom 10.-14. Mai hat uns Familie Nobbs aus England bzw. Schottland in Stamm-
heim besucht. Ben und Kirsten, mit ihren zwei Kindern Eily-Jane und Ethan, 
arbeiten seit 10 Jahren mit der Organisation „Jugend mit einer Mission“ (JMEM) 
in Durban, Südafrika, zusammen. Dort sind circa 15 Missionarinnen und Missio-
nare, die mit unterschiedlichen Projekten das Motto der Organisation verfolgen 
- „Gott kennenlernen und ihn bekannt machen“. Ein Angebot von JMEM ist die 
Jüngerschaftsschule, in der man innerhalb von 6 Monaten mit anderen Jugend-
lichen gemeinsam lernt, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Bei dieser 
hat Karsten 2013 mitgemacht und dort die Familie kennengelernt. 
Bei ihrem Besuch in Stamm-  
heim hat die Familie Nobbs die 
schönsten Seiten unserer Gegend 
kennengelernt - da durften Maul-
taschen, Schwarzwälder Schinken 
und eine Wanderung zur Hornis-
grinde natürlich nicht fehlen! Der 
Familie hat es in Stammheim sehr  
gefallen und sie möchten sehr 
gerne wieder kommen.
Die Vision von JMEM Durban ist es, sich zu vergrößern, um mehr und mehr Leute   

in Durban mit der guten Nachricht und 
Hilfsprojekten erreichen zu können. 
Hierzu hat die Organisation letztes Jahr 
ein neues Grundstück gekauft. Um dieses 
zu finanzieren, fehlen noch 150.000 
€. Wer die Familie oder JMEM Durban 
unterstützen möchte, findet nach diesem 
Artikel die Kontodaten. Flyer von JMEM 
Durban liegen in der Gemeinde aus, auch 

könnt ihr gerne jederzeit auf uns, Sarah und Karsten, zukommen!
Ebenfalls könnt ihr auf folgender Internetseite selbstgenähte Kleider und an-
dere Kunstwerke erwerben, die Kirsten zusammen mit ein paar Frauen aus dem 
Township näht. Kataloge liegen ebenfalls in der Gemeinde aus, bei einer 
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Bestellung könnt ihr gerne auf Sarah zukommen!
https://www.hookedinafrica.com/

Es war ein sehr schönes Wochen-
ende, an dem ein Wiedersehen 
gefeiert und 
auch neue Bekanntschaften 
geschlossen wurden!   
     
 Sarah Schütz

Kontodaten:
Kontoinhaber Discover your Destiny 4 Park Lane, Kloof, Durban 3610
Bank: ABSA Bank 
Branch: Pavilion 
Kontonummer: 4063155848 
SWIFT Code / BIC: ABSAZAJJ
Address All Branches ABSA Tower West Floor 7 15 Troye Street
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Hochzeit - die diamantene!

Am 17. Mai haben wir in Rahmen des Kaffeetreffs von 55 Plus die Diamantene 
Hochzeit von Emma und Karl Bühler gefeiert. 
Vor 60 Jahren haben sich die beiden das Ja-Wort in Stammheim gegeben und 
Pastor Ludwig Bäuerle hat ihnen als Trauspruch für ihren gemeinsamen Lebens-
weg mitgegeben: 
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ (Ps. 119, 
105). 
Wir wünschen Euch, liebe Emma und Karl, dass Gottes gute Worte Euch auf 
Eurem weiteren Weg begleiten und Euch Kraft, Mut und Zuversicht geben. 
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Hochzeiten - die ganz aktuellen!
Am 5. Mai haben Claudia und Michael Blaich ihre kirchliche Hochzeit in der 
Sankt Ulrich-Kirche in Obereschach gefeiert. 
Pastor Volker Göhler hat ihnen Gottes Se-
gen für ihr gemeinsames Leben zugespro-
chen. Ihr Trauspruch ist ein Vers aus dem 
Kolosserbrief: „Doch das Wichtigste von 
allem ist die Liebe, die wie ein Band alles 
umschließt und vollkommen macht.“.
Wir wünschen Euch mit eurem Töchterchen 
Carina alles Gute. Möge Gottes Liebe und 
Eure Liebe zueinander Euch zusammen-
halten und Euch Kraft und Zuversicht für jeden neuen Tag geben.

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

    
  Jessica und Benjamin Blaich 
  haben sich am 30. Juni in der Martins-
  kirche in Stammheim das Ja-Wort 
  gegeben. Pfarrer Heinrich Meyer hat 
  den beiden als Trauspruch für ihr 
  gemeinsames Leben einen Vers aus dem  
  1. Korintherbrief mitgegeben:
  „Wachet, steht im Glauben, seid mutig 
  und stark. Alle eure Dinge lasst in der 
  Liebe geschehen.“ 
  Wir wünschen Euch alles Gute, Gottes 
  Segen und Seine Liebe mögen Euch 
  begleiten und Kraft und Zuversicht 
  geben.
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Geboren

Wir freuen uns mit Vera Kömpf 
und Daniel Obergfell über die Geburt 
ihrer Tochter Frida Malea. 
Malea kam am 23. Mai in Tübingen 
auf die Welt. 
Wir wünschen Euch dreien 
alles Liebe und Gute, 
viel Kraft und 
Freude aneinander. 
Gott segne Euch!

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

Heimgegangen

Am 25. März verstarb im Alter aus unserer Gemeinde in 
Stammheim Antonija Kober unerwartet im Alter von 77 
Jahren. Sie war unsere Nachbarin in der Nelkenstraße 
und hat im vergangenen Jahr sehr regelmäßig an unse-
rem Gemeindeleben teilgenommen. Sie wollte sich sogar 
als Kirchenglied bei uns aufnehmen lassen. Im Trauergot-
tesdienst haben wir auf ihr Leben zurückgeblickt. Durch 
schwere und schöne Zeiten hat sie Gott als ihr guter Hirte 
geführt.  
In unserer Fürbitte wollen wir an ihre Kinder und alle 
Angehörigen denken.
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CAFé-WOCHE

vom 28.10. bis 31.10.18 in der Christuskirche Stammheim

In den Herbstferien ist oft trübes, kaltes und nasses Wetter. Deshalb 
hatten wir bereits zu Beginn  des Jahres die Idee, vom 28.10. bis 31.10. in 
der Christuskirche am Nachmittag Kaffee und Kuchen anzubieten. 
Mittlerweile hat sich das Vorbereitungsteam bereits ein Mal getroffen 
und viele gute Ideen gesammelt:

An jedem Nachmittag soll es Kaffee in unterschiedlichen Varianten, 
leckeren Kuchen, verschiedene Spielangebote für Kinder und Zeit zum 
Reden und Spielen geben. Daneben wird auch immer ein Thema im Mittel-
punkt stehen, zu dem es einen kurzen Input gibt. Themen können sein: 
Was ist eigentlich das Besondere an Kaffee? 
Wie schaffen wir es in unserem Alltag auf Plastik zu verzichten? 
Wie können wir  mit Hilfe von Heilpflanzen fit durch den Winter kommen? 

Ein Höhepunkt steht bereits fest: 
Am Mittwoch, den 31. Oktober, wird es zum 
Abschluss unserer Café-Woche  ein Konzert 
mit dem Liedermacher Joachim Georg 
geben. Er ist Pastor der EmK Berlin-Schö-
neweide/Marzahn und verspricht in seinem 
aktuellen Programm, dass er durch seine 
Lieder frischen Wind in unsere Kirche brin-
gen möchte. Darauf sind wir sehr gespannt. Statt Kaffee und Kuchen 
werden wir an diesem Tag gemeinsam vespern. 
Wir als Vorbereitungsteam freuen uns schon sehr auf diese Tage. Im Sep-
tember wird es dann einen Flyer mit allen Informationen und dem 
genauen Programm der Café-Woche geben.  
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    Juli 2018

bis 01.07.  Regionale KU-Freizeit
10.07. 19.30 Uhr BibelTeilen in Stammheim
11.07. 16.30 Uhr Kirchlicher Unterricht (KU)
12.07.   55 plus Ausflug nach 
   Baden-Baden

21./22.07.  Fleckenfest in Stammheim
22.07. 10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst beim Fleckenfest
22.07.-25.07.  TGL - Tage gemeinsamen Lebens  
   Jugendkreis der EmK Bezirk
25.07. 20.00 Uhr Frauenrunde - Sommerfest
26.07. 17.00 Uhr Bibelgespräch in Oberkollbach
27.07. 19.00 Uhr nur Jungbläserprobe
29.07. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst Oberkollbach
ab 29.07.  Detektiv-Jungscharzeltlager
     „Auf Spurensuche“
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August 2018

bis 05.08.  Jungscharzeltlager
05.08. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst Stammheim
12.08. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst Stammheim
19.08. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst Stammheim
23.08. 14.30 Uhr 55 plus - Kaffeetreff
26.08. 10.30 Uhr Bezirksgottesdienst Stammheim
30.08. 17.00 Uhr  Bibelgespräch Oberkollbach

September 2018

02.09. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst Oberkollbach
04.09.  19.30 Uhr  Bibelgespräch Stammheim
09.09.-16.09.  WGL - Woche gemeinsamen Lebens    
   Jugendkreis 
19.09. 9.30 Uhr Frauenrunde - Frühstück
19.09. 16.30 Uhr Kirchlicher Unterricht
20.09. 19.30 Uhr Gemeindevorstand Stammheim
25.09.  19.30 Uhr Bibelgespräch Stammheim
27.09. 14.30 Uhr 55 plus - Rund um eine bibl. Person
   mit Christine Carlsen-Gann
29.09. 14.00 Uhr Bibliodramagruppe
30.09. ab 9 Uhr Frühstück, anschließend 
 10.30 Uhr  Erntedankgottesdienst vom Bezirk
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Die Idee:

•      Sie spenden gut erhaltene, modische Kleidung, Schuhe, Taschen,  
         Tücher, Hüte, Modeschmuck – eben alles, was Frau gerne trägt
•      Sie finden ein neues Outfit und entscheiden selbst den Preis 
•      Mit Ihrer Spende unterstützen wir ein Projekt der EmK-Weltmission
•      Sie gönnen sich bei Kaffee, Sekt und Häppchen ein paar nette 
        Stunden mit netten Menschen 

Wichtige Infos  
•       Kleiderannahme ab 21.Oktober 2018 bei Pastorin Linda Wagner,  
          Nelkenstraße 6
•        Annahmeschluss: Freitag, 26.Oktober 2016
•        Nicht Verkauftes kann am Samstag zwischen 17.00 – 17.30 Uhr  
           abgeholt werden. 
Alles Übrige werden wir einem caritativen Zweck spenden
Jetzt heißt es also: Kleiderschrank „entrümpeln“ und dann viel Spaß bei 
der Jagd auf Häppchen und Schnäppchen!

Lust auf ein neues Outfit? –

 dann auf zum

2. Stammheimer Häppchen- und 
Schnäppchen Markt

Samstag, 27.Oktober 2018, 
14.00 – 17.00 Uhr

EmK-Christuskirche, Calw-Stammheim
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Einfach mal reinschauen ...  

... oder reinhören!  

Es lohnt sich!
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