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Von Christus auf dem Weg nach Em-
maus geht ein Licht aus, das in die Dun-
kelheit seiner Begleiter hineinstrahlt,
schon lange bevor sie ihn erkennen. Der
lange Weg, die Trauer und auch das hei-
lende Gespräch mit dem Unbekannten,
dem sie ihren Schmerz anvertrauen, ist
notwendig, um zu erkennen, dass die
Begegnung mit dem Auferstandenen
nicht aussteht, sondern Gegenwart ist.
Um diese Gegenwart hat Georg Chris-
tian Dieffenbach in einem Gebet gerun-
gen, das die Bitte der beiden Jünger an
ihren unbekannten Begleiter weiterführt:

Bleibe bei uns, Herr,
denn es will Abend werden
und der Tag hat sich geneigt.
Bleibe bei uns
und bei deiner ganzen Kirche.
Bleibe bei uns
am Abend des Tages,
am Abend des Lebens,
am Abend der Welt.
Bleibe bei uns
mit deiner Gnade und Güte,
mit deinem heiligen Wort
und Sakrament,
mit deinem Trost und Segen.
Bleibe bei uns,
wenn über uns kommt
die Nacht der Trübsal und Angst,
die Nacht des Zweifels
und der Anfechtung,
die Nacht des sicheren Todes.
Bleibe bei uns
und bei allen deinen Gläubigen
in Zeit und Ewigkeit. Amen.

Ihr Pfarrer Markus Wurster

Herr, bleibe bei uns
Den von Trauer und Schmerz gezeich-
neten Jüngern bleibt nichts erspart. Als
sie sich auf den Weg nach Emmaus
gemacht haben, sind ihre Hoffnungen
zerschlagen, da mit der Hinrichtung
Jesu am Kreuz ihr Lebensweg zerstört
wurde. „Wir aber hofften, er sei der, der
Israel erlösen würde“, sagen sie zu dem
ihnen unbekannten Begleiter, als er nach
dem Grund ihrer Trauer fragt. Ihr Leben
hat einen Bruch erfahren, vergleichbar
mit den Erlebnissen eines Krieges oder
einer Krankheit, die Hoffnungen zunich-
temacht und einen geradlinigen Lebens-
weg abzubrechen droht. Menschen in
der Krise ihres Lebens erkennen den
unbekannten Begleiter nicht, aber sie
spüren doch etwas von der von Chris-
tus ausgehenden heilenden Kraft. Erst
als er ihnen dann am Abend im Haus
das Brot bricht, erkennen sie in ihm den
auferstandenen Christus. So erschließt
sich ihnen im Blick zurück der gemein-
same Weg und sie erkennen, wer die
ganze Zeit mit ihnen gegangen ist.
„Uns ist es nicht gegeben, ihn von An-
gesicht zuAngesicht zu sehen“, schreibt
der 1945 in Plötzensee hingerichtete
Widerstandskämpfer Helmuth Graf von
Moltke in seinem Abschiedsbrief,“ aber
wir müssen sehr erschüttert sein, wenn
wir plötzlich erkennen, daß er ein ganzes
Leben hindurch am Tage als Wolke und
bei Nacht als Feuersäule vor uns her-
gegangen ist und dass er uns erlaubt,
das plötzlich, in einem Augenblick zu
sehen. Nun kann nichts mehr gesche-
hen.“ Aus einer vergleichbaren Erschüt-
terung heraus hat Karl Schmidt-Rottluff
im Anschluss an seine Kriegserlebnisse
1915 bis 1918 mit dem „Gang nach Em-
maus“ sein ganz persönliches Osterbild
geschaffen (siehe letzte Seite).



3

Pfarrer Markus Wurster
und seine Frau verabschieden sich

„Meine Gedanken sind nicht eure Ge-
danken, und eure Wege sind nicht
meine Wege, spricht Gott der Herr“
Oft denke ich über den Trauvers aus
Jesaja 55,8 nach, welchen mein da-
maliger Stammheimer Kollege Richard
Authenrieth meiner Frau und mir bei
unserer kirchlichen Trauung in der Bern-
hardskirche im Jahre 2013 mit auf den
Weg gab. Menschliche Lebensplanung
und göttliche Führung sind oftmals zwei
paar Schuhe. Dies gilt für die persön-
liche Lebensplanung aber auch für den
beruflichen Werdegang eines Pfarrers.
„Der Mensch denkt und Gott lenkt“, heißt
es im Volksmund und dahinter verbirgt
sich eine große Weisheit. Als wir 2012
ins Pfarrhaus in Holzbronn eingezogen
sind, da wussten wir uns auf Gottes We-
gen. Die Kombistelle mit 50% Kranken-
hausseelsorge und 50% Gemeinde war
eine bewußte Entscheidung für mehr
Zeit für Menschen und Seelsorge. Diese
Entscheidung hat mich jahrelang getra-
gen. Im Laufe der Jahre hat sich dann
einiges geändert. 2017 wurde mit dem
neuen Pfarrplan beschlossen, daß die
Pfarrstelle Holzbronn aufgehoben und
zukünftig von Stammheim mitversorgt
wird.

Die Entscheidung, dass die beiden selb-
ständigen Kirchengemeinden Holzbronn
und Stammheim fusionierten, war eine
logische Konsequenz. Der Schritt in die
Zukunft für die nun fusionierte Gemeinde
war getan. Doch wie sollte es mit mir wei-
tergehen? Im Laufe der Jahre erwuchs
in mir der Wunsch auf eine Sonderpfarr-
stelle in der Seelsorge. „Der Mensch
denkt und Gott lenkt“. Unsere Wege
führen für uns „ungewollt“ nach Göppin-
gen. Nach einiger Überzeugungsarbeit.
Mit dem Christophsbad in Göppingen
wartet auf mich ein großes Klinikum mit
v.a. psychiatrischen, aber auch neuro-
logischen Patienten. Des Weiteren ge-
hört zu der Krankenhauspfarrstelle eine
Geriatrische Rehaklinik und ein großes
Pflegeheim. Mit großem Respekt sehe
ich die neue Herausforderung vor mir
liegen. Dabei muss ich mir immer wie-
der sagen: „Wenn Gott mich zu dieser
neuen Aufgabe berufen hat, dann wird
er mich auch mit den notwendigen Mit-
teln und Fähigkeiten ausstatten, die es
braucht, um dort eine segensreiche Ar-
beit zu tun.“ Der Blick geht zurück. Wir
danken allen, die uns in den vergange-
nen achteinhalb Jahren begleitet haben.
Gemeinsam sind wir ein Wegstück des
Glaubens gegangen und dabei gewach-
sen. Es waren nicht immer einfache,
aber doch segensreiche Jahre für uns.
Wir ziehen weiter mit vielen schönen
Erinnerungen. Wir bleiben unserenWur-
zeln verbunden. Wir gehen mit einem la-
chenden und weinenden Auge. Gerade
überwiegt bei meiner Frau das weinen-
de und bei mir das lachende Auge. Das
kann sich aber auch ändern. Wir wün-
schen allen Gemeindegliedern Gottes
Segen und die Erfahrung, daß die Wege
Gottes geniale Wege sind, trotz allem.

Pfarrer Markus Wurster
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Gemeinsam unterwegs

Was sich durch die Fusion ändert
und was bleibt
Im Zuge des Pfarrplans wurde die
Fusion zwischen unseren Kirchen-
gemeinden Holzbronn und Stammheim
beschlossen. Wir haben uns positiv ge-
stimmt auf den Weg gemacht und die
Fusion dann auch formell vollzogen. Da-
mals hatten wir uns intensiv Gedanken
über unser künftiges Miteinander, über
Gottesdienste und Begegnungsmög-
lichkeiten gemacht. Manches haben wir
gleich umgesetzt – auch mit der Wahl
eines gemeinsamen Kirchengemeinde-
rates – anderes blieb zunächst, wie es
war – auch weil die Pfarrstelle in Holz-
bronn mit Markus Wurster noch besetzt
blieb.
Nun wird es mit demWeggang von Pfar-
rer Wurster an vielen Stellen konkret(er):
Die Pfarrstelle in Holzbronn fällt im April
2021 endgültig weg und das Pfarramt
Holzbronn verschmilzt mit demPfarramt
in Stammheim. Statt zwei Pfarrern für
unsere Gemeinde, gibt es nur noch ei-
nen. Und auch die ausführlich beratene
neue Gottesdienstordnung tritt in Kraft.
Über die wesentlichen Änderungen –
aber auch über das, was bleibt – wollen
wir Sie hier informieren.

Was ändert sich:
– Künftig gibt es für beide Ortsteile
ein gemeinsames Pfarramt mit Sitz
in Stammheim. Hier findet die Ge-
schäftsführung für die Kirchenge-
meinde statt und hier „laufen die Fä-
den zusammen“. Das Gemeindebüro
in Holzbronn bleibt aber bestehen
und ist weiterhin Dienstagvormittags
mit unserer Sekretärin Karin Bley be-
setzt.

– In Holzbronn finden künftig immer am
ersten und am dritten Sonntag des
Monats Gottesdienste in der Bern-
hardskirche statt. Wir feiern aber
weiterhin an den Festtagen des Kir-
chenjahres auch in Holzbronn Gottes-
dienste – und auch etwa 4 mal im Jahr
einen gemeinsamen Gottesdienst in
Holzbronn – vielleicht ja im Pfarrgar-
ten? Taufen, Hochzeiten und andere
Anlässe begehen wir selbstverständ-
lich weiterhin in beiden Ortsteilen.

– Die Gottesdienstzeiten ändern sich
für beide Gemeindeteile:
In Holzbronn 14-tägig um 9:15 Uhr,
in Stammheim wöchentlich um
10:30 Uhr

– Das Friedensheim wird künftig pasto-
ral vom Gechinger Pfarramt betreut.

Was bleibt gleich:
– Ein gemeinsamer Kirchengemein-
derat mit Vertretern aus Holzbronn
und Stammheim, der für uns alle das
Beste sucht, ohne bestimmte Orts-
teile einseitig in den Vordergrund zu
rücken.

– Eine gemeinsame Mannschaft auf
dem „Schiff, das sich Gemeinde
nennt“ – und die brauchen wir in die-
sen stürmischen Zeiten.

– Ein gemeinsamer Pfarrer und An-
sprechpartner: Pfarrer Rottach ist für
alle ansprechbar, persönlich, telefo-
nisch oder per E-Mail. Jeden Diens-
tag von 9–11 Uhr treffen Sie ihn in
Holzbronn im Gemeindebüro. Und
auch bei Ihren Kirchengemeinderätin-
nen und -räten können Sie sich jeder-
zeit melden.

Vielleicht haben Sie jetzt beim Lesen ge-
dacht: Ist das mit der „Mannschaft“ nicht
etwas, was noch werden und wachsen
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muss? Ja, sicherlich. Wir müssen weiter
zusammenwachsen, uns kennenlernen,
die neuen Wege ausprobieren und im
Gespräch und Miteinander das Beste
suchen.
Vieles wird sich erst zeigen und einspie-
len müssen, wenn wir unsere Fusion
konkret miteinander leben – wie gut,
dass uns die Jahreslosung 2021 dafür
eine wichtige Orientierung gibt: Barm-
herzigkeit! Wir werden sie brauchen –
für den Umgang miteinander, für uns
selbst, für die neuen Wege, die wir be-
schreiten.
Denn: Für das Gestalten und Gelin-
gen dieser kommenden Fusionsschrit-
te brauchen wir das Mitmachen und
Mithelfen aller. Die Fusion zweier Kir-
chengemeinden ist nichts, was nur im
Pfarramt, in der Verwaltung oder den
Leitungsgremien beschlossen und um-
gesetzt wird. Es braucht alle: wenn wir
einen guten Blick auf- und füreinander
lernen, unsere Sorgen und Befürchtun-
gen ehrlich ansprechen ohne an ihnen
festzukleben, Ideen einbringen und zu-
sammenwachsen.
Vielleicht hilft dabei auch ein erstes
gemeinsames Projekt, zu dem wir Sie
in der nächsten Zeit einladen wollen:
„PsalmenBilder“. Näheres erfahren Sie
noch. Aber schon jetzt sei gesagt: Wir
freuen uns, wenn viele mitmachen und
wir dadurch tatsächlich ein Stück mehr
aufeinander sehen, voneinander hören
und miteinander unterwegs sind.

Denn was bleibt – in allem – ist doch:
Wir suchen, glauben, beten, fragen,
hoffen und teilen – gemeinsam. Und in
allem und über allem: Gott. Er bleibt bei
uns, auch in der Fahrt durch das Meer
und auch in stürmischen Zeiten.

PR

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen
in Stammheim und Holzbronn,

mein Name ist Ulrich Büttner. Seit acht
Jahren bin ich Pfarrer an der Martins-
kirche in Gechingen.
Im Rahmen des Pfarrplans werden
künftig die beiden Kirchengemeinden
Stammheim-Holzbronn und Gechingen
enger zusammenarbeiten. Konkret be-
deutet dies, dass ich für die seelsorger-
liche Arbeit im Friedensheim zuständig
bin. Dort werde ich monatlich Gottes-
dienste übernehmen und bin Ansprech-
partner und Seelsorger für die Bewohner
und das Pflegepersonal.
Dies geschieht im engen Austausch mit
Pfarrer Philipp Rottach, sodass dort,
wo Menschen eine starke Beheima-
tung im Ort und in der Kirchengemein-
de Stammheim-Holzbronn haben, auch
Herr Rottach die Kasualien, Seelsorge
und Besuche übernimmt. Bei meinen
ersten Einsätzen im Friedensheim bin
ich schon überaus freundlich begrüßt
worden, weshalb ich mich jetzt auf alles
freue, was noch kommt – auch beson-
ders auf die Begegnung mit Ihnen.
Sie erreichen mich übrigens unter der
Nummer 07056 /4437.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pfarrer Ulrich Büttner, Gechingen
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Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr euch weist!

Oder: wenn Abschied und Neubeginn
Hand in Hand gehen ...
Gar nicht so einfach in diesen Zeiten!
Wie gestaltet man die Verabschiedung
einer langjährigen Mitarbeiterin und wie
können die Begrüßung und Einführung
neuer Mitarbeitender gelingen, wenn
„social distancing“ unseren Alltag be-
stimmt?
Um den Jahreswechsel durften keine
Präsenzgottesdienste stattfinden, des-
halb wäre die einzige Möglichkeit eines
offiziellen Abschiedes von Rose Kovacs
das digitale Format gewesen. Aber das
wollten wir auf keinen Fall! Also waren,
wie so oft in Corona-Zeiten, auch hier
wieder einmal Geduld und vor allem
Vertrauen gefragt. Und so konnten wir
im Gottesdienst am 14. Februar endlich
tun, was uns wichtig war: unsere lang-
jährige Hausmeisterin des Gemeinde-
hauses in Stammheim aus ihrem Dienst
in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schieden! Nicht, ohne ihr von Herzen für
mehr als 22 Jahre Dienstzeit zu danken.
Pfarrer Philipp Rottach fasste stellvertre-
tend für die Gemeinde zusammen, was
Rose KovacsArbeit in all den Jahren ge-
prägt hat.
Sichtbar und spürbar füllte sie ihren
Dienst in all den Jahren mit Herzblut,
Leidenschaft und dem guten Blick für
das Gebäude und all die Menschen, die
darin aus- und eingehen aus. Zupackend
und verlässlich, zuhörend und aufmerk-
sam hat sie an vielen Stellen mitgewirkt
und unser Gemeindeleben beim Senio-
rennachmittag, den Gemeindetagen und
vielen anderen Veranstaltungen mit-
gestaltet. Sie ist in all den Jahren zum
Segen für unsere Gemeinde und für

viele Menschen geworden und dafür
dankte Pfarrer Rottach ihr herzlich.
Dass mit Benjamin Kalmbach in diesem
Gottesdienst bereits ein Nachfolger für
Rose Kovacs begrüßt werden konnte,
darüber freuen wir uns sehr. Herr Kalm-
bach hat seinen Dienst zum 1. Januar
angetreten und freut sich nun sehr
darauf, wenn mit der Lockerung der
Corona-Beschränkungen wieder Leben
ins Gemeindehaus einkehren wird. Wir
freuen uns mit ihm!
Zusammen mit Herrn Kalmbach konnten
wir außerdem mit Eva-Maria Baumann
eine neue Mesnerin begrüßen.
Beide „Neue“ haben wir ebenfalls im
Gottesdienst am 14. Februar feierlich
in ihr Amt eingeführt. Ihnen gilt unser
herzliches Willkommen in der Kirchen-
gemeinde. Wir freuen uns auf ein gutes,
fruchtbares und segensreiches Mitein-
ander mit beiden.
Abschließend möchten wir als Kirchen-
gemeinde Rose Kovacs, Benjamin
Kalmbach und Eva-Maria Baumann
unsere besten Wünsche mit auf ihren
Weg geben. An ihrem jeweiligen Platz
wünschen wir ihnen Gottes Geleit und
Segen an jedem Tag, Zuversicht und
Zufriedenheit, Gelassenheit und Stärke
mit den folgenden Liedversen:

Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit:

Gott will, dass ihr ein Segen,
für seine Erde seid.

Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.
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Vertraut den neuen Wegen,
auf die euch Gott gesandt!

Er selbst kommt euch entgegen,
die Zukunft ist sein Land.

Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
die Tore stehen offen,

das Land ist hell und weit.

Bettina Häberle

Angekommen!
Ein neues Gesicht in unseren Kirchen

Eva-Maria Baumann ist seit dem
1. Februar dieses Jahres in der Kir-
chengemeinde ein Name, den wir uns
merken sollten. Ein neues Gesicht. Vor
allem aber ist sie unsere neue Mesnerin
und wir freuen uns sehr, dass sie da ist.
Zusammen mit Magdalene Schmid wird
sich Frau Baumann künftig in Stamm-
heim die Mesnertätigkeit aufteilen. Da-
rüber hinaus wird sie auch in Holzbronn
ihren Dienst als Mesnerin versehen.
Ich durfte ihr schon zwei Mal begegnen.
Einmal, als sie sich uns vorgestellt hat
und ein weiters Mal an ihrem neuen Ar-
beitsplatz in Stammheim. Ergänzend
haben wir miteinander telefoniert und
dabei ein gutes, offenes und angeregtes
Gespräch geführt.

Nun darf ich sie vorstellen:
Frau Baumann stammt gebürtig aus Alt-
burg und ist als Pfarrerstochter in den
frühen Kindheitsjahren in der dortigen
Martinskirche zuhause gewesen. Dass
sie ihren neuen Arbeitsplatz nun u.a.
auch in einer Martinskirche gefunden
hat, ist vielleicht dem Zufall geschuldet.
Sie hat mir aber erzählt, dass sie sich
durchaus geleitet fühlt und spürt, für sich
an einem guten Platz angekommen zu
sein. Es sei für sie, als schließe sich mit
der neuenTätigkeit ein Lebenskreis. Be-
sonders dankbar ist sie dafür, dass sie
bisher in der Gemeinde gut und freund-
lich aufgenommen wurde. Als Mesnerin
freut sie sich sehr auf die neuen Begeg-
nungen in ihrem (Arbeits-)Umfeld. Frau
Baumann hat zwei erwachsene Söhne
und ein Enkelkind.
Bis zum zweiten Lockdown im Herbst
hat sie als Heilpraktikerin für Psychothe-
rapie, Yogalehrerin und Mentaltrainerin
gearbeitet. Coronabedingt musste sie
diesen Berufszweig zunächst aufgeben,
möchte aber nach der Lockerung der
Corona-Maßnahmen ihre Selbständig-
keit ergänzend wieder aufnehmen.

Bettina Häberle

Und Magde Schmid, unsere bisherige
Mesnerin in Stammheim?

Wir sind dankbar, dass Magde Schmid
weitermacht und weiterhin unsere Got-
tesdienste mitgestaltet und prägt. Künf-
tig wird sie ihren Dienst reduzieren und
sich in Stammheim die anfallenden Auf-
gaben mit Eva-Maria Baumann teilen.
Kurz zusammengefasst: Magde Schmid
mesnert in Stammheim bei zwei Gottes-
diensten pro Monat und bei allen Beer-
digungen.
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Bei diesem Vorstellungsgespräch wurde
ich gefragt, wie lange ich mir vorstellen
könnte, diese Tätigkeit auszuüben?
Meine damalige Antwort war: mindes-
tens so lange bis meine Kinder alleine
zurecht kommen – das war im Februar
1998 – meine jüngste Tochter war da-
mals 6½ Jahre alt. Am Ende sind über
22 Jahre daraus geworden.
Am 1. Juli 1998 durfte ich dann die
Stelle als Hausmeisterin im Gemein-
dehaus antreten. Anfangs war für mich
alles Neuland. Aber dank des damaligen
Küchenteams und meiner Vorgängerin,
an die ich mich wenden durfte, wenn ich
Fragen hatte, arbeitete ich mich relativ
schnell in meine Aufgaben ein. Ich stell-
te in kurzer Zeit fest, dass im Gemein-
dehaus so einiges los war. Von Mutter-
Eltern-Kind-Gruppen über Jungscharen,
Jugendgruppen bis hin zu Frauenkrei-
sen und Seniorennachmittagen, waren
alle Generationen vertreten. Dann fan-
den immer wieder Veranstaltungen der
Kirchengemeinde statt und an Wochen-
enden war das Gemeindehaus oft an
Privatpersonen vermietet.
An eine geregelte Arbeitszeit war da
nicht zu denken, aber das kam mir auch
immer wieder entgegen. Durch die gute
Zusammenarbeit mit den Pfarramtsse-
kretärinnen klappte das mit den vielen
Terminen immer recht gut.

Frau Baumann übernimmt in Stamm-
heim ebenfalls zwei Gottesdienste pro
Monat und alle anderen Aufgaben, in
Holzbronn ebenfalls die Gottesdienste
(zwei pro Monat) und alle anderen Auf-
gaben in und um die Kirche.
Auch wenn uns MagdeSchmid alsowei-
ter als Mesnerin erhalten bleibt, ist diese
Neuordnung ein guter Zeitpunkt, um ihr
einmal Danke zu sagen.
Magde Schmid hat mit ihrer einfühl-
samen, hilfsbereiten und gutmütigen Art
unsere Gottesdienste immer bereichert.
Sie war und ist für dieGottesdienstbesu-
cher immer eine zuhörende Ansprech-
partnerin und unermüdlich in ihrer Für-
sorge für das Kirchengebäude und die
Gemeinde. Wir freuen uns, dass Sie
weiter in unserer Kirche mesnert und
sagen „Vielen Dank“!
Und ein ebenso großes und herzliches
Dankeschön an Karin Bley und Gudrun
Löhmann und an alle anderen Aushilfs-
MesnerInnen in Holzbronn! Seit über
sechs Jahren gab es nun für die Bern-
hardskirche keine angestellte Mesnerin
und die Holzbronner Kirchengemein-
derätinnen haben Sonntag für Sonntag
ehrenamtlich imHintergrund gewirkt, die
Gottesdienste ermöglicht und mitgestal-
tet. Auch dafür ein „Herzliches Danke-
schön!“

Abschied von Rose Kovacs
Ich erinnere mich noch, als wäre es erst
gestern gewesen, an das Vorstellungs-
gespräch für die Stelle als Hausmeiste-
rin im Gemeindehaus in Stammheim. Zu
dem Gespräch wurde auch mein Mann
eingeladen. Wie sich herausstellte, hat-
te dies seinen Grund. Er sollte mich
bei Arbeiten unterstützen wie: Hecke
schneiden und kleine Reparaturen über-
nehmen.
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Mit der Zeit stellte ich fest, dass die
Arbeit im Gemeindehaus mich erfüllt.
Als mein Ruhestand sich dann mit gro-
ßen Schritten näherte, kam die Pande-
mie. Seit Frühjahr 2020 durfte ich dann,
als plötzlich keine Veranstaltungen mehr
im Gemeindehaus stattfanden, ein we-
nig Rentnerdaseinsluft schnuppern. Ich
hatte plötzlich viel Zeit für mich, aber an-
dererseits fehlten mir meine Aufgaben.
Seit 1. Januar 2021 bin ich jetzt im
Ruhestand.
Mit diesen Zeilen möchte ich „Ade“
sagen und zugeben, dass ich mich
mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge von meiner Tätigkeit verab-
schiede.
Das weinende Auge will DANKE sagen
für die vielen Begegnungen, die ich
hatte mit all den Gruppen und Veran-
staltern im Laufe der Jahre, DANKE für
das entgegengebrachte Vertrauen der
Kirchengemeinde und DANKE an meine
vier Chefs, die ich in meinen 22½ Jah-
ren hatte und mit denen es – aus meiner
Sicht – immer eine gute Zusammen-
arbeit gab. Es ist mir ein Bedürfnis zu
sagen, dass ich froh bin außer Haus-
meisterin auch Mitglied dieser Kirchen-
gemeinde zu sein!
Das lachendeAuge sagt: jeder Abschied
bedeutet die Chance etwas Neues
zu tun, bietet neue Möglichkeiten und
Herausforderungen.
Ganz zum Schluss möchte ich mich bei
meinem Mann bedanken, der mir immer
treu zur Seite gestanden ist, wenn ich
ihn gebraucht habe – bis kurz vor seinem
Tod 2016 – und bei meinen Kindern, die
ab und zu mit anpacken durften, wenn
es sein musste. Und DANKE an alle, die
mir in der Zeit nach dem Tode meines
Mannes bei Arbeiten geholfen haben,
die ich nicht selbst bewältigen konnte!

Meinem Nachfolger wünsche ich, dass
er auch so viel Freude und Spaß an den
Aufgaben im Gemeindehaus hat, wie ich
sie gehabt habe!
Zu allen, mit denen ich in diesen Jah-
ren auf irgendeine Weise zu tun gehabt
habe, möchte ich Ade sagen, und: bleibt
behütet!

Ihre Rosemarie Kovacs

Benjamin Kalmbach stellt sich vor

Hallo liebe Gemeindemitglieder,

ich möchte heute die Chance nutzen,
um mich vorzustellen.
Ich bin Ihr neuer Hausmeister im evan-
gelischen Gemeindehaus in Stamm-
heim. Mein Name ist Benjamin Kalm-
bach ich bin 38 Jahre alt und gelernter
Elektriker. Zusammen mit meiner Part-
nerin Nanette sind wir in die Gemein-
dehauswohnung in der Gartenstraße 4
gezogen. So haben wir es beide nicht
weit, ich bin immer im Hause und
Nanette die als „Küchenfee“ im evange-
lischen Kinderdorf tätig ist hat auch nur
einen Katzensprung zur Arbeit.
Die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich
in Deckenpfronn verbracht. Hier habe
ich auch die Schulbank gedrückt.



10

Zusammen mit meinen Eltern, meiner
Schwester und meinen Großeltern leb-
ten wir in einem Drei-Generationen-
Haus. Es war schön und hatte auch
seinen eigenen Charme die Großeltern
immer in der Nähe zu haben, ob beim
gemeinsamen Grillen am Wochenende
oder auch bei Fragen des Lebens.
Seit 2020 sind wir nun in Stammheim
beheimatet. Wir sind sehr herzlich auf-
genommen worden und haben uns ent-
schieden, dass wir hier unseren Platz
für die Zukunft gefunden haben.
Genau aus diesem Grund freue ich
mich, gemeinsam mit Ihnen, ob Alt oder
Jung, in unserem Gemeindehaus eine
schöne Zeit bei Veranstaltungen der
verschiedensten Art zu erleben und
gestalten. Wenn es Corona möglich
macht, freue ich mich besonders dar-
auf, wenn es wieder seinen geregelten
Ablauf nimmt.

Ihr Benjamin Kalmbach

Jesus, die große Sonne,
kommt keinem abhanden,

den sein Strahl
einmal durchleuchtet hat.
Man kann ihn vergessen,
man kann ihm abschwören,

das ändert nichts.
Er ist vergraben

im umwölktesten Herzen,
und es kann stündlich geschehen,

dass er aufersteht.

Hans Carossa
„Erstanden ist der heilig Christ“

EG 105

Unsere Ehrenamtlichen

Rose und Manfred Roller

1983 ziehen sie in ihr Haus in Holzbronn
und Rose wird zur Kirchengemeinde-
rätin gewählt.
Sich einbringen in der Gemeinde, konn-
ten sich beide gut vorstellen.
12 Jahre im Kirchengemeinderat sind
es für Rose geworden.
In diese Zeit fiel die Kirchturm- und
Kirchendachsanierung unter Denkmal-
und Umweltschutzauflagen – eine span-
nende Sache!
Dann musste das Pfarrhaus saniert
werden und der Gemeindesaal wurde
gebaut.
Unter der Regie von Manfred und ande-
ren ehrenamtlichen Helfern konnten die
Heizungs- und Sanitäranlagen kosten-
sparend ausgeführt werden.
Ein schöner Gemeindesaal ist entstan-
den in dem die Kirchenfeste gefeiert
werden, bei denen sie gerne mithelfen.
Bereichernd war und ist immer auch das
gute Miteinander von Liederkranz und
Kirchengemeinde.
Unser „Frauen-Miteinander“ und der
„Weltgebetstag der Frauen“ liegenRose
sehr am Herzen.
Dass die liturgischen Farben am Altar in
der Holzbronner Kirche zu sehen sind,
ist ihr nähtechnischer Verdienst.
(Jeder nach seinen Gaben!)
Bei der Stelen-Aktion zum Fusionsweg
haben sie mit Freude mitgemacht und
unterstützt.
So freuen sich beide auch in Zukunft
auf die Gemeinschaft in der Kirchen-
gemeinde Stammheim-Holzbronn.

KB
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Und auch persönliche Rückmeldungen
zeigten, dass es „nicht ganz umsonst“
war. In jedem Fall war es immer gut, in
der Kirche nicht allein, sondern mit ei-
nem Team zusammen zu feiern. Danke
an alle, die unsere Online-Gottesdienste
möglich gemacht haben.
Zuhause vor dem Bildschirm, auf dem
Sofa oder um den Esszimmertisch, den
Ton angedreht, vielleicht das Gesang-
buch bereit und dann beginnt die Live-
übertragung aus der Stammheimer Kir-
che. Eine Rückmeldung hierzu: „Eine
tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit
bringe ich vor dich. Wandle sie in Hei-
mat“, so haben wir am 24. Januar singen
gehört und/oder zu Hause mitgesungen.
Und ja, Heimat schenkten die ins Haus
gestreamten und am PC mitgefeierten
Gottesdienste. Wenige, meist vertraute,
Menschen singen sehen, den Blick in
unseren schönen Chorraum und den
Blickkontakt zu unserem Pfarrer haben,
ganz persönlich, das gibt Geborgenheit
und Heimat. Ein ganz großes Danke-
schön allen, die das so möglichmachen!

PR

Zur Jahreslosung 2021

Sei doch nicht so unbarmherzig!
Das kann so schnell gehen

Mitten im Schuljahr ist ein neuer Schüler
in die Klasse gekommen. Betont lässig
und mit herausforderndem Blick betritt
er das Klassenzimmer und mustert uns
alle sehr kritisch. „Mit dem ist nicht gut
Kirschen essen. Das wird viel Ärger ge-
ben!“, denke ich. Schon nach kürzester
Zeit habe ich ihn in die Schublade mit
der Aufschrift „aufsässige Störenfriede“
gesteckt. Unbarmherzig!

Gottesdienste
vor und hinter der Kamera

Die Kirche fast leer,
nur ein paar Sänge-
rinnen und Sänger,
Organist und Mes-
nerin, jemand vom
Kirchengemeinderat
– und eine Kame-
ra, deren rotes Licht
signalisiert, dass al-
les, was wir sagen
und tun „irgendwo-
hin“ gesendet wird.

Es war schon ein seltsames Gefühl und
besonders an Weihnachten auch etwas
traurig. Pfr.i.R. Munk meinte, so Gottes-
dienst zu feiern fühle sich an „wie bei der
Examenspredigt 1960“ – auch damals
waren nur 4–5 Leute in der Kirche. Aber
trotzdem: Immer in der Kirche dabei
war die Hoffnung, dass einige da drau-
ßen mitfeiern und mitbeten, angespro-
chen werden und in diesen schwierigen
Zeiten Halt finden. Und so waren wir
dankbar für die Möglichkeit, durch das
Streamen unser gemeinsames Feiern,
Singen und Beten zu Ihnen und Euch
nach Hause zu bringen. Und aus der
Hoffnung, nicht allein zu sein, entstand
in allem und trotz allem ein Verbunden-
heitsgefühl. Wir in der Kirche – und Ihr
bei Euch – wir feiern zusammen. Wenn
wir nach dem Gottesdienst die Zahlen
sahen, wie viele von Ihnen und Euch
unsere Gottesdienste mitgefeiert haben
(es gibt einen Zähler, der die Bildschir-
me, die dabei waren, zählt – natürlich
anonym und ohne Namen; so feierten
zwischen 90 und 150 „Bildschirme“ un-
sere Gottesdienste regelmäßig mit), hat
uns das ermutigt und auch neue Kraft
und Motivation gegeben.
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Versöhnung

Gedanken
aus der Andacht
von Pastorin
Michaelis im
Gemeindebrief
Nr. 40 unserer
Partnergemein-
de Triptis

Menschen müssen Versöhnung lernen.
Wir haben ein Gerechtigkeitsgefühl,
und wenn das verletzt wird, brauchen
wir Zeit. Wir müssen unsere Verletzung
bearbeiten, Wundversorgung im see-
lischen Sinne. Es kann schwierig sein,
damit umzugehen. Und wir müssen be-
reit sein, uns zu versöhnen ...

Gott hat gesagt: Du Mensch hast mich
zwar verletzt, aber mir liegt so viel an dir,
dass ich dir die Schuldlast erlasse. Ich
will mich mit dir versöhnen, auch wenn
du noch mit deinem Stolz zu tun hast.
Oder vielleicht mit deinem schlechten
Gewissen. Wir Menschen sind ja auch
so erzogen, dass auf Schuld eine Strafe
folgt ...

Gott sagt: Lass gut sein. Ich schicke
Jesus, der macht das mit dem Müll, der
bezahlt die Strafe. Ich, Gott, brauch das
zwar nicht, aber damit du, Mensch, das
alles kapierst, und damit du die Ver-
söhnung annehmen kannst, die ich dir
schenke, obwohl du darum bitten müss-
test – da mache ich den ersten Schritt
und warte nicht mehr. Die Kluft zwischen
dir und mir ist mir allzu schmerzlich, ich
will, dass alles wieder gut ist ...

Gut, dass es Gott reicht, wenn wir sein
Geschenk annehmen!

Ja, die Psycholo-
gen sagen uns,
dass wir schon
nach wenigen Se-
kunden ein Urteil
über einen uns bis
dahin unbekannten
Menschen fällen.
Das können wir
kaum ändern. Aber
wir können – wie

mir eine kluge Frau sagte – die Schub-
lade offen lassen. Dann nämlich kann
der aufsässige Störenfried da heraus
und sich zu einem kameradschaftlichen
Schüler entwickeln. Das hat er auch
getan. Sein anfängliches Verhalten war
wohl seiner Unsicherheit an diesem ers-
ten Schultag in einer neuen Klasse ge-
schuldet. Ich war froh, dass ich ihn nicht
auf den ersten Eindruck in besagter
Schublade „festgenagelt“ habe.
Aber nicht nur wir können anderen ge-
genüber unbarmherzig sein. Immer wie-
der fühlen wir uns doch auch selbst so
von anderen behandelt.
„Sei doch nicht so unbarmherzig“, den-
ke ich, wenn jemand sich aufregt, weil
ich zum wiederholten Mal etwas Techni-
sches nicht kapieren und behalten kann.
Und ich würde doch so gerne alles richtig
machen, perfekt sein. Und immer wieder
klappt es nicht. Und schließlich mache
ich mich selbst fertig: „Du kapierst das
nie, du bist dazu einfach zu blöd!“
Doch plötzlich ist da der Gedanke:
„Niemand kann alles, Fehler dürfen
sein! Sei doch nicht so unbarmherzig zu
dir selber! Weil Gott barmherzig mit dir
ist, darum kannst du auch mit dir selbst
barmherzig sein, und mit anderen natür-
lich auch!“ UB

Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!
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Was wir vermissen

Immer wieder mussten wir im letzten
Jahr auf vieles verzichten, was uns lieb
war.
Wegen hoher Infektionszahlen durften
viele Veranstaltungen nicht stattfinden.
Gottesdienste fanden keine oder nur
unter bestimmten Voraussetzungen
statt. Mit Maske weit verstreut muss-
ten wir in unserer Kirche sitzen. Es gab
kein gemeinsames Singen und Beten,
kein Handschlag oder eine Umarmung
zur Begrüßung der Banknachbarn, kein
Lächeln des Gegenübers. Wenn wir
in der glücklichen Lage sind, können
wir den Gottesdienst per PC mitfeiern.
Doch hierbei fehlt das Gefühl der Ver-
bundenheit im Glauben.
Denke gerade, wie lange ich kein
Abendmahl mehr im Kreise der Ge-
meinde gefeiert habe. Soviel war immer
selbstverständlich.
Weitere Veranstaltungen, die sehr vie-
len Personen fehlen, sind die immer
sehr gut besuchten Seniorennach-
mittage. So selbstverständlich haben
wir sie besucht und haben die schöne
Zeit genossen. Wir ließen uns mit Kaf-
fee und Kuchen verwöhnen. Hörten die
Worte unseres Pfarrers und des jewei-
ligen Referenten und sie taten uns gut.
Immer wieder durften wir mit auf Reisen
durch ferne Länder gehen, sahen wun-
derschöne Bilder und hörten viel Neues.
Auch haben wir manchmal den ganzen
Nachmittag mit Liedern und lustigen
oder ernsten Geschichten und Gedich-
ten verbracht. Die Unterhaltungen, die
wir führen durften, nahmen wir oft als
selbstverständlich an.
Nun sitzen wir zu Hause, manchmal den
ganzen Tag ohne Ansprache. Das Klin-
geln des Telefons wird zur Freude.

Jedes Gespräch nimmt etwas vom Ge-
fühl der Einsamkeit. Haben wir uns vor
der Pandemie genug für dies alles ge-
dankt? Man merkt erst was man ver-
misst, wenn es nicht mehr da ist. Spon-
tane Besuche, einkaufen, mit dem Bus
fahren, alles, das früher zum Alltag ge-
hörte, ist nun zur Ausnahme geworden.
Man will sich ja an die Verordnungen
halten und gesund bleiben.

Auch können Geburtstage im Moment
nicht so gefeiert werden wie wir es sonst
gewöhnt sind. Für mich ist es jetzt der
2. Geburtstag, den ich nicht mit lieben
Menschen, die mir viel bedeuten, feiern
kann. Alle Paare, die ihre Hochzeit nicht
als großes Fest feiern können, tun mir
leid. Ich durfte bei meiner Tochter miter-
leben, wie schön die kirchliche Trauung
und die Feier sein kann, das besondere
Leuchten in den Gesichtern des Braut-
paares, sieht man nur an diesem Tag.

Das nicht Stattfinden von Haus, Gebets-
und Frauen- und Kinder- und Jugend-
kreisen, macht traurig. Mir und vielen
anderen unserer ehrenamtlichen Mitar-
beitern, fehlt auch das Vorbereiten für
diese Veranstaltungen. Das Aussuchen
z.B. von Andachten, Liedern, Gebeten
und Themen, gibt soviel Freude und
auch Nähe zu Gott. Wenn man dann
erlebt, dass des den Besuchern auch
Freude gibt und sie sagen, dass man
das Richtige ausgesucht hat, macht
dankbar und zufrieden.

Etwas, das mich auch traurig macht, ich
kann meine Kinder, Freunde und Be-
kannte nicht in den Arm nehmen und
drücken. So geht es bestimmt vielen von
Ihnen.

KH



14

Rückblick
Konfi-Unterricht-online ...geht das?

„Wir werden langsam richtige Online-
Profis“ – so das zugegebenermaßen
selbstironische Zwischenresümee von
Jugendreferent Jakob Luz und Pfarrer
Philipp Rottach. Schließlich funktioniert
in diesem Frühjahr alles nur noch on-
line – auch der Konfirmandenunterricht
– und das heißt: ausprobieren, einarbei-
ten und Neues wagen.
Getroffen haben wir uns zumKonfirman-
denunterricht also auch im Lockdown –
aber eben nur im virtuellen Raum. Und
mit zoom, padlets, slido, youtube, ka-
hoot und was es alles nicht sonst noch
gibt, bemühten wir uns, den Unterricht
nicht nur zur trockenen Theorie zu ma-
chen, sondern unsere Meetings ab-
wechslungsreich und unterhaltsam zu
gestalten. Schließlich hatten die Konfis
bereits einen langen Homeschooling-
Tag hinter sich.
Wir haben uns dabei über die zehn Ge-
bote, über Jesus, über das Beten und
vieles mehr unterhalten und gemeinsam
nachgedacht, mal mit einem Quiz oder
einem Film, mal mit Kleingruppenge-
sprächen. Aber alle Online-Meetings
hatten dann doch ihre Tücken und Fra-
gestellungen: „Kamera an oder aus?
Auf welchen Link muss ich jetzt klicken?

IPad oder Smartphone? Und ach du
Schreck, jetzt werde ich einfach mit
irgendjemand in einen Breakoutroom
geschickt ...“.
Wir haben gemerkt: Aufeinander hören
und miteinander unterwegs sein – das
bleibt im digitalen Raum herausfordernd.
Manchmal ist es geglückt, manchmal
war es auch etwas „zäh“ – und am Ende
jeder Konfistunde blieb das Gefühl: Es
ist gut, wenn wir uns irgendwann wieder
normal treffen können! Online geht –
aber online fehlt etwas.
Dennoch: Danke an Euch, liebe Konfis,
dass Ihr das alles so mitgemacht habt
und Ihr dabei wart, oft fröhlich, interes-
siert und offen: geduldigmit uns und mit-
einander; unbekümmert und verständ-
nisvoll. Und deswegen war und ist es
trotz allem auch eine sehr schöne und
irgendwie einmalige Zeit mit Euch!

Konfirmationstermine verschoben
Die Konfirmationstermine haben wir
mittlerweile verschoben. Statt wie ur-
sprünglich für Ende April /Anfang Mai
geplant, wollen wir die Konfirmationen
nun am 20. und 27. Juni in Stammheim,
und am 4. Juli in Holzbronn feiern.

PR

Jungschar in der Box

Etwa zwölf
Wochen lang –
vom vergan-
genen Novem-
ber bis zu den
Faschingsferien
im Februar lief
das Projekt der
„Jungschar in
der Box“.
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Woche für Woche bekamen unsere
Jungscharkinder die Jungscharstunde
sozusagen nach Hause geliefert. Etwa
zur üblichen Jungscharzeit brachten die
Jungscharmitarbeiter den Kindern ihre
Kartonbox direkt vor die Haustür. Gefüllt
mit Rätsel- und Bastelmaterial, etwas
zum Malen, ab und zu auch einem Spiel
und immer auch mit einer biblischen Ge-
schichte. Zu Hoch-Zeiten wurden so
um die 60 Kinder in Stammheim mit den
Jungscharboxen versorgt. Besonders
schön dabei ist auch, dass das Projekt
auch in Holzbronn großen Anklang fand
und dort über 20 Boxen verteilt werden
konnten.Zwischendurch gab es auch
zusätzliche Highlights wie die Nikolaus-
aktion, eine Foto-Schatz-Suche durch
den Ort und in zwei Wochen hatten die
Kinder die Möglichkeit, ihre Kunstwer-
ke (ein verziertes Holzschaf bzw. einen
bunt gestalteten Fisch) teil einer Aus-
stellung in Kirche und Gemeindehaus
werden zu lassen.
Schön, dass wir durch die „Jungschar in
der Box“ Licht und Hoffnung und Freude
in die Häuser vieler Kinder und Familie
in der Lockdown-Zeit bringen konnten
und so viel Begeisterung spürbar wurde.
Danke an alle Mitarbeiter, dass ihr so
genial mitgeholfen und so treu Woche
für Woche die Boxen verteilt habt!

Jakob Luz

Beraten und Beschlossen

Bericht aus dem Kirchengemeinderat
Stammheim/Holzbronn

– Audioanlage für die Martinskirche
wird auf den Weg gebracht

– Opferplan 2021
einstimmig beschlossen

– Weltmissionsopfer einstimmig
festgelgt: Nr. 60 „Mädchen eine
Zukunft geben“, Indien;
Nr. 76 „Hilfe für Straßen- /Slum-
kinder“, Lima/Peru

– Spende an Freizeitheim Breitenberg,
wg. abgesagtem Konfi-Wochenende

– neues Format der Vesperkirche
wird vorgestellt (coronabedingt)

– Homepage wird neu gestaltet
– neues Logo der Ev. Kirchen-
gemeinde Stammheim-Holzbronn
verabschiedet

– Übernahme der Küche in der
Pfarrwohnung Holzbronn nach
Stellenwechsel von Pfr. Wurster

– Rechnungsabschluss 2019
zugestimmt

– ab 7.2. Präsenz-Gottesdienste
KB

Gemeinsam gegen Einsam

war eine Veranstaltungsreihe, die über
Zoom stattgefunden hat. Jeder der drei
Abende hatte ein Thema: Maultaschen
kochen, Gesundheit „fit und fröhlich“
und „Workout: spirituell“. Danke Philipp
Rottach für diese gute Idee und das An-
gebot mit anderen zu reden, zu lachen
und zu lernen. Der Verein zur Förderung
der offenen Jugendarbeit freut sich sehr
über die gelungene Kooperation und wir
hoffen auf viele weitere gemeinsam Ak-
tionen. Gabi Vetter
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Ein Weihnachtsgeschenk
für unsere Gemeinde

Natürlich konnte es keinen Advents-
markt auf dem Kirchplatz geben. Da
wurde eine Idee geboren: Wir könnten
unseren schönen Stand vom Kirchen-
chor doch bei uns im Asternweg 6 vor
der Garage machen und mit Hygienere-
geln dort am 12.12. fröhlich verkaufen.
Unsere „üblichen“ MarktbeschickerIn-
nen sagten ja, das Ordnungsamt sagte
ja. Klar, dass wir mit einem Stand nicht
alle einladen konnten, aber doch die
Chormitglieder, Freunde und Nachbarn.
– Die Coronazahlen stiegen. Vorsichts-
halber fragten wir beim Amt nach. „Wir
raten Ihnen dringend ab“, hieß es (da
nicht ernährungsrelevant!). Wir hatten
es schon befürchtet und auf die Ein-
ladung geschrieben: „Falls es so nicht
geht, machen wir es online!“
Gesagt getan, nochmal am 11.12. eine
Liste mit Preisen und z.T. auch Bildchen
unserer schönen Angebote verschickt,
und schon liefen die ersten Bestellun-
gen ein. Unser Marktzimmer glich einer
„Weihnachtswichtelstube“, so unsere
Tochter nach einem Foto. Viel schöne
Arbeit und großer Spaß! Bald war man-
ches schon ausverkauft!
Dann wie geplant die Abholung am
12.12. von 9 bis 16 Uhr Es war so
schön, viele mal wieder zu sehen und –
mit Abstand – kurz zu sprechen. Am
Abend dann der Kassensturz. Wir trau-
ten unserenAugen nicht: 730 EuroRein-
gewinn! Die Rechnungen waren so
großzügig aufgerundet worden für den
guten Zweck, der vonAnfang an festlag:
ein Teil für unsere liebe Kirchengemein-
de und ein Teil für die Rumänienhilfe
Mössingen e.V., die Pfr. Schanz (früher
Stammheim) leitet.

So haben wir nach Mössingen 230 Euro
und an die Gemeinde 500 Euro über-
wiesen. Wir haben das auch als ein
Dankeschön gesehen für alles, was
Pfarrer Rottach und Pfarrer Wurster
samt dem KGR in diesen Zeiten tun, um
uns mit Gottesdiensten und vielem an-
deren zu zeigen, dass wir zuversichtlich
bleiben dürfen.
Für 2021 hoffen wir auf den Advents-
markt wieder auf dem Kirchplatz! UB

Die Tüten für den Seniorennachmittag
to go am 1. Advent werden gepackt.
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Ein Dankeschön an Pfarrer Wurster

Lieber Herr Wurster,

wenn Sie nun von uns scheiden
in den folgenden Tagen,
möchte ich doch noch einmal
Danke sagen
für al len Dienst
in unseren Gemeinden
und dass Sie es immer gut
mit uns meinten.
L iegtman im Krankenhaus
sieht alles ja ganz anders aus.
Da kommt Pfarrer Wurster,
e in Mann mitten im Leben,
der kann Vielen Trost
und Hoffnung geben.
Für die Gemeinde waren Sie
an guten wie an schlechten–
traur igen – Tagen immer da.
Doch im Laufe des Lebens
ändert sich viel,
doch dabei gibt es auch
ein neues Ziel,
dass wir das erreichen,
stellt Gott für uns die Weichen.
Wir danken Gott,
dass Sie für uns waren da
somanches Jahr.
Ich wünsche Ihnen beiden,
der Herr möchte Sie weiter
weiden und behüten
in seiner großen Güte.
Bleibt gesund
und aufrecht stehen
bis wir uns einmal Wiedersehen.

Alles Gute und Gottes Segen
auf al len Euren Wegen.

NN

Weihnachtssterne

„Fürchtet Euch nicht!“ – Das stand auf
dem kleinen Pappstern direkt vor dem
Friedhofseingang. Und wer über die
Weihnachtstage durch unsere Ge-
meinde spazierte, konnte noch weite-
re Sterne entdecken. „Euch ist heute
der Heiland geboren!“ konnte man vor
dem Netto lesen, „Siehe, ich verkündige
Euch große Freude!“ stand in Holzbronn
auf dem Marktplatz und „Frieden auf
Erden“ vor dem Freibad in Stammheim.
Ungefähr 45 Sterne mit Sätzen aus der
Weihnachtsbotschaft hatten wir in unse-
ren Orten verteilt. Ursprünglich waren
diese Sterne als „Abstandshalter“ für
unsere Heilig-Abend-Gottesdienste auf
dem Marktplatz gedacht; nachdem wir
diese dann absagen mussten, verteilten
wir die Sterne kurzerhand im Ort – um
die Weihnachtsbotschaft in alle Welt zu
tragen, mitten in den Alltag der Men-
schen und auch an die dunklen Orte un-
seres Lebens – so wie einst der Stern
von Bethlehem. Schließlich ist Euch –
hier und dort – der Heiland geboren!

PR



18

Aus der Gemeindefamilie

Impressum:
Herausgegeben von der Ev. Kirchengemeinde Stammheim-Holzbronn,
Pfarrgäßle 9, 75365 Calw-Stammheim
Telefon 07051/40380, eMail: Pfarramt.Calw-Stammheim@elkw.de
Homepage: www.calw-stammheim-evangelisch.de
Sparkasse Pforzheim Calw, IBAN DE27 6665 0085 0000 0206 64

Redaktionsteam:
Ulrike Balz, Karin Bley, Bettina Häberle, Kornelia Höller, Susanne Motz,
Philipp Rottach, Reinhold Schäffer, Andrea Stotz



19

Termine und Veranstaltungen
Stammheim und Holzbronn

Aufgrund der Corona-Bestimmungen können Veranstaltungen und Gottesdienste
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht geplant werden. Aktuelle
Termine und Informationen zu den Gruppen und Kreisen können Sie im Calw-Journal
unter der Rubrik der Evangelischen Kirchengemeinde Stammheim und Holzbronn
oder auf der Homepage der Kirchengemeinde nachlesen: www.calw-stammheim-
evangelisch.de
Gottesdienste werden live übertragen.Auch kann man dort die letzten Gottesdienste
nachträglich über die Homepage anschauen. Wer dazu keine Möglichkeit hat, kann
sich gerne eine Audio-Box ausleihen, um die Gottesdienste nachträglich anzuhören.
Bitte melden Sie sich dazu einfach im Pfarrbüro, Telefon 07051 /40380.

Gottesdienste in Stammheim und Holzbronn
In Stammheim: Wöchentlich um 10:30 Uhr in der Martinskirche
In Holzbronn: Am 1. und 3. Sonntag im Monat um 9:15 Uhr
Herzliche Einladung!

Unsere Kirchengemeinde
hat eine neue Homepage!
Schauen Sie rein, klicken Sie sich
durch und entdecken Sie die viel-
fältigen Bereiche unsere Kirchen-
gemeinde Stammheim-Holzbronn!
Unsere neue Internetadresse:
www.kirche-stammheim-holzbronn.de

Unsere Kirchengemeinde
hat einen Kanal auf Instagram!
Dort heißen wir stamm.holz
Wöchentlich gibt es hier
Andachten zum Anhören
und Lesen, Umfragen,
Mitmachaktionen,
Einladungen ...
Abonniert uns gerne!
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er führt, ist nur angedeutet. Merkwürdig
der schwarze Ball, der von der Gestalt in
der Mitte wegzufliegen scheint.
Von einer Sonnenfinsternis ist in der
Passionsgeschichte die Rede.
Oder ist es der runde Stein, der Jesu
Grab verschlossen hatte?
Noch scheinen die zwei Männer wie
erdrückt von dem Geschehen, das sie
einfach nicht fassen können, hilflos,
ratlos, ohne Hoffnung. Und doch sind
sie gepackt von den Worten des Unbe-
kannten. In Emmaus sitzt er mit ihnen
am Tisch und bricht ihnen das Brot. Da
erkennen sie ihn!
Diesen Holzschnitt schuf Karl Schmidt-
Rottluff 1918. Er hat den 1. Weltkrieg
überlebt. Mehrfach war er in Todes-
gefahr. Mit seinen Bildern bekannte er:
Christus war bei mir in all diesen schlim-
men Jahren, und ich habe es erst hinter-
her gemerkt. RS
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Dieses Bild kenne ich schon
lange. Theologen und Kunst-
sachverständige halten es
für eines der bedeutendsten
zum Thema Ostern. Mich be-
fremdete es eher. Aber dann
versuchte ich, einfach ein-
mal genauer hinzuschauen.
Ich erkenne die zwei Männer,
die auf dem Heimweg „von
allen diesen Geschichten“ re-
deten, die in Jerusalem ge-
schehen waren. Der kleinere
geht gebeugt, wie unter einer
schweren Last, buchstäblich
am Stock. Seine Augen sind
geschlossen. als wolle er nicht
sehen, was doch bittere Wirk-
lichkeit ist. Der links könnte
Kleopas sein. Wie hilflos lässt er beide
Arme hängen. Er blickt unendlich trau-
rig, aber er wendet doch sein Gesicht
dem noch Unbekannten in der Mitte zu,
scheu, wie mir scheint, und etwas un-
gläubig. Dieser geht aufrecht, erhobe-
nen Hauptes, die linke Hand erhoben –
gebieterisch? – abwehrend? – mah-
nend? – belehrend? Er scheint zu wis-
sen, was er will. Er kennt seinen Weg!
Was mich immer schon störte, sind die
zweierlei Augen in dem sonst so klaren,
hoheitsvollen Gesicht, das eine hell, vor-
wärtsblickend, das andere voller Trauer?
Helligkeit und Nacht in einer Person?
Vielleicht. Strahlen gehen von seinem
Haupt aus, und so etwas wie ein Heili-
genschein ist angedeutet; beides Sym-
bole dafür, dass diese Person etwas mit
Gott zu tun hat.
Ein langer Weg scheint hinter den drei-
en zu liegen. Die Landschaft, durch die


