
Andacht  

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Ich schreibe diese Gedanken am Dienstagmittag des 21. 
Dezember nieder. Noch stehen die Beschlüsse des 
Ministerpräsidenten mit dem Kanzler, wie es in den 
Coronazeiten weitergehen soll, nicht fest. Aber nach dem 
Wirrwarr der letzten Tage wären jetzt deutliche 
Beschlüsse sehr hilfreich. Dieses Themenfeld beherrscht 
die öffentliche Diskussion. Es geht die Angst um vor 
Omicron. Es wird befürchtet, dass ein zweites 
Weihnachten mit strengen Kontaktbeschränkungen 
kommt, was so manche familiären Plane durchkreuzen 
würde.  
Zugleich laufen die letzten Vorbereitungen für 
Weihnachten. Das Essen muss geplant sein, vielleicht 
fehlt noch ein Geschenk. Und dann gibt es das Normale, 
das ja auch sein soll. Die Tage vor Weihnachten sind 
selten entspannt. Heute Morgen hörte ich von einer 
Mitbewohnerin im Haus bei uns, sie litte an einer 
Depression. Zu viel war von ihr abverlangt worden.  
Bei so vielen Belastungen und schlechten Nachrichten – 
da kommt schwer Freude auf. Jetzt, wenn Sie diese Zeilen 
lesen, ist Weihnachten und auch der Jahreswechsel 
schon vorbei. Wir können zurückschauen, ob wir 
Momente und Wege fanden, uns trotz allem von Herzen 
zu freuen: über die Ruhe der vergangenen Tage, über das 
helle Licht von Weihnachten, das auch in unsere 
Dunkelheiten hineingeleuchtet hat, über gute Gedanken 
für das neue Jahr, die uns Mut machten oder Klarheit für 
nächste Schritte brachten. Vielleicht konnten sich 
manche aber auch nicht lösen von den Gedanken über die 
schweren Umstände ihres Lebens. Sie sind nicht immer 
leicht zur Seite zu schieben. Viele von uns tragen 
gesundheitliche Dauerlasten, die sich gar nicht 
beseitigen lassen.  

Ich lade Sie ein, zurückzuschauen und die kleinen 
Lichtblicke, das Humorige, das Fröhliche und Freundliche 
dieser Tage dankbar zu entdecken. Gott stärkt unsere 
Lebenskraft auch auf solche Weisen.  
Ich lade Sie ein, auf das Fundament zu schauen, das der 
Glaube unter unser Ergehen legt. Es gibt etwas, das uns 
von Gott her erreicht, auf das wir schauen können und 
das uns trägt. Weihnachten ist das Zeichen für  
Gottes leidenschaftliche Liebe, für  
seine Vergebungsbereitschaft und für seine Absicht, uns 
im Leben nahe zu sein. Karfreitag verheißt uns Befreiung 
vom Ballast unserer Schuld und Ostern begründet 
Hoffnung. Pfingsten macht uns deutlich, dass wir 
eingewoben sind in das Netz von Christinnen und 
Christen vor Ort und über die ganze Welt.  
Dass Gott auf diese Weisen immer wieder in unser Leben 
hineinspricht, uns begleitet, uns entlastet und befreit, 
einfach für uns da ist – das macht Mut - eben auch für die 

aktuellen Herausforderungen dieser Tage und unseres 
Lebens.  
Viele erleben vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, 
dass wegen Corona selbst sonst ganz normale Wünsche 
einfach nicht gehen. Solche Einschränkungen sind 
ungewohnt. Wir empfinden Ohnmacht, weil wir Menschen 
erleben, die sehr wenig verantwortungsvoll handeln. Wir 
spüren, wie sehr befürchteter Streit und erwartete 
heftige Auseinandersetzung das offene Gespräch mit 
anderen behindern, schon bevor es begann. 
In unserem Glauben werden wir mehr als sonst 
zurückgeworfen auf uns selbst. Die Begegnungen und 
Gemeinschaft mit anderen fehlen. Unser gewohnter 
Gemeinde-Rhythmus hilft uns sonst, jetzt geht da sehr 
viel gar nicht. Ich spüre, es braucht Disziplin, mich nicht 
zu ergeben und teilnahmslos zu werden. Ja, Ergebung ist 
da und dort sinnvoll und wichtig. Manches macht einfach 
Sinn, wir tun oder unterlassen es, auch ohne dass es 
dafür staatliche Vorschriften braucht, einfach aus 
Vorsorge und Fürsorge. Um anderer willen eigene 
Wünsche zurückzustellen kann ein großes Zeichen von 
Liebe sein.  
Unser Gemeindeleben setzt sich gerade nicht wie 
gewohnt einfach fort. Corona braucht neben Ergebung 
aber auch Widerstand. Mehr als sonst sind meine 
Gedanken und meine Aktivität herausgefordert. Corona 
darf nicht hindern oder gar lähmen, auf andere 
aufmerksam zu sein. Fürsorge für andere ist wichtig und 
kennt vielerlei Formen. Es ist von uns wohl mehr Fantasie 
gefragt als sonst, um unsere Gemeinschaft zu leben. 
Unsere Sorge umeinander wird auf die Probe gestellt und 
ist für uns als Gemeinde eine Herausforderung. Und die 
Unsicherheit bleibt groß, wie wir als Gemeinde aus  
dieser inzwischen ungewohnt langen Zeit  
der Pandemieeinschränkungen herauskommen werden. 

Zuversicht schöpfe ich nicht unbedingt aus meinen 
Kräften. Gott sei Dank schenkt Gott mir welche! Aber 
angesichts dieser Herausforderungen spüre ich schnell 
meine Grenzen. Darum will ich Sie erinnern, dass im 
Glauben ein Grund für echte Freude gelegt ist. Lassen Sie 
uns das Wissen um Gottes Liebe und Schenken 
warmhalten und immer wieder aktualisieren, damit wir 
nicht gebannt werden von den belastenden Dingen 
unseres Lebens. Suchen wir an der Quelle nach der Kraft, 
die wir brauchen, in dem, was Gott für uns getan hat und 
heute auch noch tut – für uns selbst und für die 
Gemeinde.  

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr 
2022 ! 
Seien Sie Gott anbefohlen auf allen Ihren Wegen. Er 
segne Sie! 
Erwin Ziegenheim 

Januar 2022



— 
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       

— 
Unsere Gottesdienste:      

02.01. Oberkollbach & Stammheim im Zoom: 
 Pastor Dirk Reschke  
09.01  Stammheim im Zoom  
16.01. Stammheim im Zoom 
 Pastor Erwin Ziegenheim 
23.01. Gottesdienst der Lebra-Mission 
30.01. Stammheim 
 Gebhard Böhringer 
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—  
Beerdigung von Christina Stahl  
Christina Stahl war Kirchenangehörige 
in der Gemeinden Oberkollbach und 
starb nach kurzer Erkrankung. Sie 
arbeitete in der Gemeinde mit und 
gehörte dazu. Bei der Trauerfeier am 10. 
Dezember begleitete uns das Bild aus 
Johannes 10, dass niemand Jesus die 
Seinen aus seiner Hand reißen kann und 
die Zusage in Römer 8, dass uns nichts 
von der Liebe Gottes trennen kann. 
Wir beten für die Angehörigen um Trost 
und eine lebendige Hoffnung. 
— 

Vorausschau:  
  
Die Allianz-Gebetswochen in 
Oberkollbach und auch in Stammheim 
sind abgesagt 
Das Gemeinde-Mittagessen, das der 
Posaunenchor für den 16. Januar 
geplant hatte, wird verschoben.  
Am 8.2. ist die nächste Sitzung des 
erweiterten Gemeindevorstands in 
Stammheim. und geben dann wieder 
Bescheid. 

— 
Vielen Dank  
für alle Spenden in den Adventswochen und der 
Weihnachtszeit.  
Für alle Gaben für die Aktion Brot für die Welt und 
für Ihr Weihnachtsdankopfer für den Bezirk. 
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