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Offene Johanneskirche mit 
Bildern von Eberhard Steinhilber
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Erntebittgottesdienst
So, 5.7. | 10 Uhr | Aussiedlerhof Gühring
Auch dieses Jahr laden wir wieder zum 
Erntebittgottesdienst auf dem Aussied-
lerhof der Familie Gühring ein. Der Got-
tesdienst steht diesmal unter dem The-
ma: „…soviel er zu essen brauchte.“

Auch bei diesem Gottesdienst, der 
von unserem Posaunenchor mitgestal-
tet wird, gelten die landesüblichen Be-
stimmungen anlässlich der Coronakri-
se. So müssen wir auf das gemeinsame 
Singen leider vorerst noch verzichten. 
Da die Mindestabstände weiterhin zu 
beachten sind, können wir 60 Plätze 
anbieten, kommen Sie daher frühzeitig.

Sollten sich bis dahin Änderungen 
ergeben, erfahren Sie dies über unse-
re Homepage und in den Schaukästen 
oder bei Pfarrerin Simone Sander.

 w 07 11/80 13 96 

1. Internet-Nachtschicht
So, 5.7. | 19 Uhr | nachtschicht-online.de
Am 17. Mai hätte ein Nachtschicht-Got-
tesdienst zum Thema „social and live 
in the city“ stattfinden sollen. Weil die 
Nachschicht derzeit nicht im üblichen 
Format gefeiert werden kann, haben 
sich die Nachtschichtmacher dafür 

entschieden, den Gottesdienst als Film 
zu produzieren, damit das so wichtige 
und aktuelle Thema dennoch im Got-
tesdienst bedacht und von vielen Men-
schen geteilt werden kann. 

Als Gäste sind die beiden Unterhal-
tungskünstler Jochen Busse und Hugo 
Egon Balder vorgesehen, die in diesen 
Tagen auf der Bühne der „Komödie im 
Marquardt“ stehen sollten und viel 
über die Freude am gesellschaftlichen 
und persönlichen Zusammenspiel und 
darüber, wie es gelingen kann, dass nie-
mand alleine „am Rande“ stehen muss, 
was gerade in den Zeiten von Corona 
leider immer häufiger geschieht. 

Um diese Themen vertiefen zu kön-
nen, wird in der 1. Internet-Nacht-
schicht auch Professor Hartmut Rosa, 
einer der führenden deutschen Soziolo-
gen, per Videointerview zu Wort kom-
men. Mit dabei sind das junge Nacht-
schichtteam und erstklassige Musiker: 
das Trio Dada-Fischer-Hübner. Fola 
Dada, die Stuttgarter Sängerin im jaz-
zig-furiosen Zusammenspiel mit Bobbi 
Fischer am Piano und dem Kontrabas-
sisten Veit Hübner.

Am Sonntag, den 5. Juli wird dieser 
Gottesdienst dann pünktlich zur Nacht-
schichtzeit um 19 Uhr online gehen und 
anschließend über die Homepage der 
Nachtschicht dauerhaft abrufbar sein.

 úwww.nachtschicht-online.de

Singen und Tanzen 
am Labybrinth
Fr, 10.7. | 19 Uhr | St. Albert, Wollinstraße 55
Eigentlich wollten wir - wie schon in 
den letzten Jahren - viele Gäste zum 

Liebe Leserin, lieber Leser,
wieder einmal bringen die alten Chine-
sen die Sache auf den Punkt: Ein Mann 
hatte seinen kleinen Acker gut vorbe-
reitet. Er hatte gepflügt, gedüngt und 
gesät. Nach ein paar Wochen wunder-
te er sich, dass seine Saat so langsam 
aufging. Bei seinem Nachbarn dagegen 
sah er schon kräftigen grünen Wuchs. 
Von Tag zu Tag wurde seine Geduld 
geringer. Er konnte vor Sorge nicht 
mehr schlafen. Schließlich hatte er eine 
wahnwitzige Idee. Er lief zu seinem Feld 
und begann, die kleinen zarten Halme 
etwas in die Höhe zu ziehen. Das war 
natürlich eine mühsame Arbeit, aber 
schließlich war er doch fertig. Er traf 
unterwegs seinen Nachbarn und sagte 
ihm, dass er seinem Korn beim Wachsen 
geholfen habe. Neugierig geworden, lie-
fen sie zu seinem Feld und sahen alles 
zerstört und verwelkt. - Und noch lan-
ge lachte man später im Dorf über den 
Mann, der nicht warten konnte ...

Heute, im Sommer 2020, im Zeitalter 
der voranschreitenden Automatisie-
rung der Landwirtschaft und der Gen-
technologie, sind wir diesem Bauern 
vielleicht ähnlicher, als wir denken: Wir 
leben ja in einer Zeit, in der man alles 
haben und vor allem machen können 
muss - und das möglichst gleich. Wir 
können es nicht mehr aushalten, Dinge 
wachsen zu lassen und eben nicht im-
mer gleich nachhelfen zu wollen - und 
genau dadurch zerstören wir ja Natur 

und Umwelt. Mit unserem Machbar-
keitswahn fallen wir wie Räuber über 
die Erde her, die wir von zukünftigen 
Generationen bekanntlich nur geliehen 
haben. Könnten wir doch wenigstens 
das aus der Corona-Krise lernen! 

Das Wunder des Wachstums - am au-
genfälligsten wird es vielleicht, wenn 
ein Kind, ein neuer Mensch zur Welt 
kommt. Leben ist nicht verfügbar, ver-
dankt sich nicht sich selbst. Es wird 
uns gegeben - gegeben von Gott. Wenn 
möglich, feiern wir am 5. Juli auf dem 
Aussiedlerhof von Familie Gühring 
wieder einen Erntebittgottesdienst. 
Dabei denken wir an den eigentlichen 
Schöpfer aller Dinge - den, der wirklich 
machen kann, dass etwas wächst. Ver-
gessen wir darum nicht, ihm zu danken 
und die Ehre zu geben - unserem Gott, 
der alles so wunderbar bereitet hat. Im 
104. Psalm heißt es: 

„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 ...

Herr, wie sind deine Werke so groß 
und viel! Du hast sie alle weise ge-
ordnet, und die Erde ist voll deiner 
Güter ... 

Es warten alle auf dich, dass du ih-
nen Speise gebest zur rechten Zeit ... 

Lobe den Herrn, meine Seele! Hal-
leluja!“

Psalm 104; 14f, 24, 27, 35
Thomas Mann

Titelbild: „Er ist wie ein Baum, der an Wasser-
bächen gepflanzt ist“ von Eberhard Stein-
hilber aus der Offenen Johanneskirche

TermineZum Eingang
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Menschen(s)kind
Sammlung zur Woche der Diakonie
„Menschen(s)kind“. Das ist das Motto 
der diesjährigen Woche der Diakonie. 

Die Beraterinnen und Berater der 
Kreisdiakoniestelle bieten selbst Ge-
spräche an oder vermitteln in diakoni-
sche oder andere Fachberatungsstellen. 
Sie fragen dazu die Ratsuchenden, was 
sie brauchen und wo sie unterstützen 
können.

Es ist wichtig, immer wieder unbe-
queme Themen anzusprechen und sich 
für Menschen einzusetzen, die am Ran-
de der Gesellschaft stehen. Damit u.a. 
Menschen mit Behinderungen, Pflege-
bedürftige, Flüchtlinge, Wohnsitzlose, 

Langzeitarbeitslose und Familien, die 
Unterstützung brauchen, nicht überse-
hen werden, braucht es viele engagierte 
Menschenkinder unter uns.

Unterstützen Sie diese und weitere 
diakonische Angebote mit Ihrem Gebet, 
Ihrer Fürbitte und Ihrer Spende.

Jeder hier gespendete Euro hilft auf 
drei Ebenen:
• 25 Cent gehen an die Kreisdiakonie-

stelle vor Ort und werden verwendet, 
um beispielsweise bedürftige Men-
schen finanziell zu unterstützen.

• 40 Cent sind für die Förderung inno-
vativer diakonischer Projekte in der 
Region

• 35 Cent werden von der landesweiten 
Diakonie verwendet, um die Arbeit 

Singen und Tanzen im Labyrinth einla-
den.

Doch da wir aufgrund der aktuel-
len Situation nicht wissen, wie dieser 
Abend stattfinden kann, wollen wir uns 
in kleinerer Zahl bei trockenem Wet-
ter entsprechend den Abstands- und 
Sicherheitsregeln am Labyrinth einfin-
den.

Luft, ich atme dich ein
Luft durchströmt mein Sein,
Frieden breitet sich aus ...
nach einem Text von Arunga Heiden

Wir wollen das Element Luft mit allen 
Sinnen erfahren - atmen, fühlen, rie-
chen, spielen, Texte und Lieder hören, 
meditieren und uns dazu bewegen.

Damit die Zahl der Gäste überschau-
bar bleibt, bitten wir Interessierte, sich 
telefonisch oder per Mail anzumelden.

Freundeskreis Labyrinth
 t Marie-Anna Ellmer
 w 07 11/80 618 60
 m marie-anna.ellmer@gmx.de.

Picknick 
nach dem Gottesdienst
So, 26.7. | ab 11.30 Uhr | Arche
Wer hat Lust, sich nach dem Gottes-
dienst auf der Wiese hinter der Arche 
zu einem Sonntags-Picknick zu treffen? 
Bei schönem Wetter bieten wir die Ge-
legenheit, sich auf seiner mitgebrach-
ten Decke niederzulassen, um sich aus-
zutauschen – selbstverständlich unter 
Einhaltung aller landeskirchlichen Hy-
gienevorgaben.

Wir stellen Kaffee, Tee und hartge-
kochte Eier bereit, Sie und ihr bringt 

bitte mit:
• Eigene Decke und Sonnenschutz
• Geschirr, Tasse/Becher und Besteck
• Alles, was Sie gerne essen möchten 

(verspätetes Frühstück oder vorgezo-
genes Mittagessen – alles zum Eigen-
verzehr, kein Buffet)

Anmeldung bis Mi., 22.7., und weitere 
Infos bei Ursel Krieg. Wir freuen uns auf 
eine gemütliche Runde.

 w 07 11/80 33 14
 m Ursel.Krieg@freenet.de

Biblisches Textgespräch
Pause bis September
Leider können wir unsere Gedan-
ken zum 1. Petrusbrief nicht vor dem 
16.9.2020 in der Arche um 20 Uhr fort-
setzen. Vielleicht finden Sie aber Zeit, 
den gesamten 1. Petrusbrief bis dahin 
durchzulesen und für Sie interessante 
oder unklare Stellen herauszusuchen, 
damit wir gleich darauf eingehen kön-
nen.

Mareike Hilsenbek

Ihre Kirchengemeinde ist trotz Corona für Sie da
Vor allem für Angehörige der Risiko-
gruppen ist es nach wie vor von zen-
traler Bedeutung, die Ausbreitung 
des Corona-Virus zu verlangsamen. 
Deshalb ist – trotz der von der Politik 
beschlossenen ersten Lockerungen 
seit 20. April – mittlerweile klar, dass 
sämtliche Gemeindehäuser noch bis 
zum Ende der Sommerferien für den 
Publikumsverkehr geschlossen blei-
ben müssen und somit unsere Grup-
pen, Kreise und Chöre nicht stattfin-
den können. Die am 10. Mai wieder 
aufgenommenen Gottesdienste unter-
liegen strengen Hygienevorschriften. 

Absehen müssen wir auch weiterhin 
von Geburtstagsbesuchen. Die Mitglie-
der des Besuchsdienstes werden den 
Jubilaren jedoch einen kleinen Gruß 
und ein Geschenk in den Briefkasten 

werfen. Sollten Sie seelsorgliche Hilfe 
benötigen oder Menschen kennen, die 
in irgendeiner Form Unterstützung 
brauchen, bitte ich Sie, sich mit Pfar-
rerin Sander oder mir telefonisch oder 
per E-Mail in Verbindung zu setzen. 

Auf unserer Website finden Sie ak-
tuelle Hinweise auf all die Dinge, die 
wir in dieser für uns alle schwierigen 
Situation vor Ort anbieten können. 
Ihre Stammheimer Kirchengemeinde 
möchte auf jeden Fall für Sie da sein – 
wenn auch vorübergehend auf etwas 
andere Weise! 

Thomas Mann
 t Thomas Mann, w 07 11/69 97 25 12
 t Simone Sander w 07 11/80 13 96
 úwww.ev-kirche-stammheim.de
 úhttps://www.elk-wue.de/corona

Sich miteinander freuen
– aneinander denken

Bestattungen
 11.5. Roland Häring, 66 Jahre
 12.5. Ursula Siegle, 65 Jahre
 18.5. Siegfried Fergen, 77 Jahre

(Stand 25.5.2020)

Termine | Nachrichten Nachrichten
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der diakonischen Dienste vor Ort zu 
fördern und sie in Gesellschaft und 
Politik abzusichern.

Ihre Opfergabe trägt somit dazu bei, 
unsere Gesellschaft im Geiste tätiger 
christlicher Nächstenliebe gerechter zu 
gestalten.

Cornelia Zaiser
 HDiakonisches Werk Württemberg 
IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44 
Verwendungszweck: 
DiakonieWue2020/WdD

Home-Church
Gottesdienst im Internet
„Zuhause bleiben und Kontakte mei-
den“, seit Mitte März tickt die Welt 
plötzlich anders: Schüler werden in 
die Home-School, Mitarbeiter ins Ho-
me-Office geschickt. Und den Gläu-
bigen, was bleibt ihnen – die Ho-
me-Church?

Kirche zuhause übers Internet? War-
um nicht, wenigstens etwas! Als am 22. 
März die Kanzeln leer bleiben mussten, 
starteten wir in Stammheim deshalb 
den „Online-Gottesdienst“. Jede Woche 
neu sind seitdem die Elemente unseres 
Gottesdienstes in Schrift, Bildern und 
Tönen auf unserer Internetseite zu fin-
den.

Uns interessiert natürlich: Hat denn 
jemand unsere Gottesdienstseite be-
sucht? Ja, wie ein Blick auf die Websei-
ten-Statistik verrät.

Hält sich der Besuch der Gemeinde-
website unter der Woche in Grenzen, 
wuchs er an den Sonntagen immer auf 
die doppelten bis vierfachen Klicks. Und 
das blieb so bis zum 10. Mai – seitdem 
gibt es wieder „normale“ Gottesdienste 

in der Kirche.
Auch ein Blick auf die Klicks von 

Einzelseiten verrät, dass die Besucher 
gekommen sind, um auf der Seite des 
Online-Gottesdienstes zu landen. Sie 
wurde nach der Startseite zum belieb-
testen Ziel.

Die Klicks sagen nichts darüber aus, 
wie lange die Besucher blieben und ob 
sie die Predigt wirklich gelesen oder ge-
hört haben. Aber Hand aufs Herz: Wie 
oft sitzt man im Gottesdienst und ist 
mit den Gedanken woanders?

Wir als Web-Team freuen uns auf je-
den Fall über jeden Besucher – ob er nur 
einen kurzen Impuls mitnimmt oder 
am ganzen Online-Gottesdienst „teil-
nimmt“ – Hauptsache er konnte zumin-
dest ein bisschen Gottesdienst erleben.

Und wenn die Corona-Pandemie 
irgendwann hinter uns liegt, bleibt 
hoffentlich der Online-Gottesdienst – 
wenigstens in Teilen, oder sogar weiter-
entwickelt als zusätzliches Angebot der 
Gemeinde direkt bei Ihnen zuhause.

Gerald Birkenstock
 úwww.ev-kirche-stammheim.de

Öffnungszeiten des 
Gemeindebüros ab 1. Juli
Unser Gemeindebüro ist ab 1. Juli wie-
der zu den üblichen Zeiten geöffnet. 
Die Öffnungszeiten sind:
• Mo, Mi und Fr 8 - 12 Uhr
• Di und Do 14 - 16 Uhr.

Es ist dabei unbedingt auf die nötigen 
Abstandsregeln und Hygienemaßnah-
men zu achten.

Es wird empfohlen, dass Besucher ei-
nen Mundschutz tragen.

Unser Umgang mit Corona
Ein Kommentar von Ralf Kretzschmar-Auer
Ich gebe es offen zu: Ich gehöre zu dem 
Teil der Deutschen, die weitere Locke-
rungen befürworten. Ich kann wenig 
damit anfangen, beim Einkaufen eine 
Maske tragen zu müssen, obwohl die 
Abstandsregeln sich im März/April als 
völlig ausreichend erwiesen hatten. Ich 
habe bis heute nicht verstanden, wa-
rum die Spielplätze gesperrt werden 
mussten, warum es unmöglich war, dass 
todkranke Menschen auf den letzten 
Metern ihres Lebenswegs ihre Lieben 
bei sich haben und warum alle über 60 
pauschal vor Corona geschützt werden 
müssen, ganz gleich, ob sie das wollen 
oder nicht.

Ich verstehe, dass beim Ausbruch ei-
ner Epidemie schnell gehandelt werden 
muss. Viele Entscheidungen müssen ge-
troffen werden, ohne die Folgeschäden 
bis ins Detail bedenken zu können. Wir 
sind nicht zuletzt durch konsequentes 
Handeln bislang gut davon gekommen. 

In der Notsituation zu Beginn der 
Pandemie war das für mich in Ordnung. 
Aber mittlerweile sind wir in Europa in 
einer anderen Phase der Pandemie. So 
manche Regelung erscheint mir heute 
fragwürdig, manches empfinde ich als 
Willkür.

In der Frühphase hat mich erschreckt, 
wie vielen Menschen die Maßnahmen 
nicht restriktiv genug sein konnten. Be-
reitwillig wurden Schicksale, Arbeits-
plätze und Existenzen geopfert. Machen 
konnte es gar nicht genug Lockdown 
geben, Hauptsache, das Virus erwischt 
sie nicht.

Heute irritiert mich, wie viele Re-

geln beibehalten werden, deren Nutzen 
angesichts des Infektionsgeschehens 
fragwürdig ist. Einziges Argument: Es 
könnte sich ja wieder verschlimmern, 
wenn wir lockern. 

Das was mir als „neue Normalität“ ver-
kauft wird, ist für mich alles andere als 
akzeptabel. Ihre Regeln sind für mich 
schmerzhafte Zumutungen – und da 
bin ich sicher nicht alleine.

Menschliches Leben ist ein bunter 
Strauß von Bedürfnissen und Zielen. 
Die Vermeidung von Infektionen so  
hoch zu priorisieren, wie es zur Zeit der 
Fall ist, ist auf Dauer ungesund. Wer 
voller Angst nur noch darauf schaut, 
sich ja kein Corona einzufangen, wird 
die bunte Vielfalt des Lebens verpassen. 
Wir brauchen Begegnung mit anderen, 
Gefühle, Stimmungen und Gesten wie 
die Luft zum Leben.

Ich finde es wichtig, dass wir über die 
Zumutungen reden, die die Schutzmaß-
nahmen auslösen. Dass wir uns darüber 
klar werden, dass man nicht einfach  
(s)eine Einstellung zu den Maßnahmen 
für allgemeingültig erklären kann. Dass 
wir ein gewisses Maß an Risiken auf uns 
nehmen müssen, weil sonst das Leben 
aufhört lebenswert zu sein.

Solange ein erneuter Ausbruch mög-
lich ist, müssen wir immer wieder neu 
austarieren, was angemessen ist. Wie 
hoch ist der Preis für eine Maßnahme? 
Ist sie sinnvoll? Nützlich? Ethisch ver-
antwortbar? Oder sind die zu erwar-
tenden Folgeschäden höher als der Ge-
winn?

Einem Land wie dem unseren stünde 
diese Diskussion wahrlich gut zu Ge-
sicht. Und uns als Kirche(ngemeinde) 
erst recht.

ThemenNachrichten
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Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.
Ja, und so war es auch! Ob Klein oder 
Groß, viele Menschen jeden Alters haben 
unsere Kirche besucht, Kinder lauschten 
dem Orgelspiel von Frau Colomb, Frauen 
und Männer setzten sich in die Bank zum 
stillen Gebet und bedankten sich beim 
Gehen – das war schon beeindruckend. 

Ganz besonders ist mir in Erinnerung 
geblieben, als ein Gast andächtig am 
Taufstein stand und sagte „ich war bei 
meiner Einschulung zuletzt in der Kirche“ 
oder das Ehepaar mit ihrem Baby, die 
meinten: Schön, dass die Kirche offen ist, 
hier haben wir geheiratet!

Das sind nur einige Beispiele, aber es 
zeigt mir, dass es richtig war, die Kirche 
in dieser ganz besonderen Zeit – unter 
Berücksichtigung aller Vorschriften – we-
nigstens eine Stunde am Tag zu öffnen.

Ingrid Frohard

Die Offene Johanneskirche geht weiter
Aufgrund des regen Zuspruches der offe-
nen Kirche wird die abendliche Öffnung 
der Kirche bis auf Weiteres fortgesetzt.

An manchen Tagen gibt es abends Or-
gelmusik, gespielt von Frau Colomb.

Öffnungszeiten:
• Mo - Sa, 18.30 - 20.00 Uhr 
• Fr zusätzlich 10.00 - 13.00 Uhr

Himmelfahrt

Vom Dunkel zum Licht

Ich werde Wunder erscheinen lassen am 
Himmel und Zeichen auf der Erde

Da kam vom Himmel her ein Brausen
Offene Johanneskirche mit Bildern von Eberhard Steinhilber

ImpressionenImpressionen
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Der Osterfestkreis 
in Bildern
Wie die Bilder in der Johanneskirche 
entstanden sind
Die Überlegungen zu der diesjährigen 
Dekoration der Kirche während des 
Osterfestkreises begannen schon kurz 
nach Epiphanias. Da grassierte Corona 
noch weit entfernt in China.

Ich stellte mir vor, wie ich die Kirche 
in der Zeit von Ostern bis Pfingsten de-
korieren könnte. Durch die Allianzge-
betswoche entdeckte ich die Gabe von 
Eberhard Steinhilber, aussagekräftige 
geistliche Bilder zu malen und ging auf 
ihn zu. Ich wollte seine Bilder links ne-
ben die Kanzel hängen. „Zu Weihnach-
ten und Erntedank wird die linke Kan-
zelseite doch auch geschmückt“, dachte 
ich mir. Ich unterbreitete ihm meinen 
Vorschlag und er ging darauf ein. Das 
Endergebnis für die Passions- und Os-
terzeit können Sie neben der Kanzel se-
hen. Er hat folgenden Teil des Aposto-
lischen Glaubensbekenntnisses gemalt: 
„Gekreuzigt, gestorben und begraben, 
…, am dritten Tage auferstanden von 
den Toten“. Für viele Gemeindeglieder 
ist das Bild mittlerweile nicht mehr 
wegzudenken.

Corona rückte immer näher. Bei einer 
Stellprobe in der Kirche kamen Herr 
Steinhilber und ich auf die Idee, Bilder 
zu Palmsonntag, Gründonnerstag und 
Karfreitag zu malen. Da Leinwände für 
Bilder nicht billig sind, gingen wir auf 
Suche nach geeigneten Brettern in der 
Kirche und wurden fündig. An eine 
Kirchenschließung dachten wir beide 
nicht.

Herr Steinhilber entwarf ein Karfrei-
tagsbild, das man an die geschlossene 
Kirchentür hängen konnte, denn ich 
wollte, dass auch Menschen, die nur an 
der Kirche vorbeigehen, sehen, dass  es 
Karfreitag ist und ins Nachdenken kom-
men.

Dann kamen die Kirchenschließun-
gen und es wurde klar, dass es dieses 
Jahr keine Passionsandachten, keinen 
Karfreitagsgottesdienst und keinen Os-
terfestgottesdienst geben würde. Zum 
Glück aber hatte Herr Steinhilber schon 
Bilder für Palmsonntag, Gründonners-
tag und Karfreitag gemalt.

Ich kam dann auf die Idee, die Kir-
che abends zu den Zeiten, in denen die 
Passionsandachten eigentlich hätten 
stattfinden sollen, für Andacht und Ge-
bet für eine Stunde zu öffnen, ebenso 
am Karfreitag und Ostersonntag zu den 
Gottesdienstzeiten. Ingrid Frohard und 
andere fanden diese Idee gut, zumal in 
anderen Gemeinden des Dekanates die 
Kirchen ebenfalls geöffnet blieben und 
es gut angenommen wurde. Damit die 
Leute dennoch auf die Passionszeit und 
Osterzeit aufmerksam gemacht wür-
den, beschloss ich, die Dekoration, die 
eigentlich ursprünglich für die Kirche 
und für den jeweiligen Tag gedacht 
war, nach und nach in den Vorraum 
zu stellen, um so den Osterfestkreis 
zu versinnbildlichen. Es ist also keine 
Ausstellung, sondern es ist die bildliche 
Darstellung des Osterfestkreises!

Vielen Dank auch an Doris Colomb. 
Sie bereichert die offene Johanneskir-
che mit ihrem Orgelspiel fast täglich.

Mareike Hilsenbek

Kaffeesatz als Allzweckmittel (Teil 2)
Der Umwelttipp
Im letzten Umwelttipp ging es darum, 
wie sich Kaffeesatz sinnvoll weiter-
verwenden lässt. Das vermeintliche 
Abfallprodukt ist so vielseitig, dass es 
sogar zwei Umwelttipps „braucht“, um 
alles Wissenswerte darüber zu erzäh-
len! 

Herd und Grill reinigen
Um Kochfelder oder Grillroste zu rei-
nigen, können Sie Kaffeesatz auf einen 
angefeuchteten Schwamm geben und 
als Scheuermilchersatz benutzen. So 
ist es ganz ohne Chemie möglich, hart-
näckigen Schmutz zu entfernen. Für 
Ceran- und Glaskeramikplatten sollte 
Kaffeesatz jedoch nicht angewendet 
werden.

Die Haut auf den Sommer vorbereiten
Da Koffein als gutes Mittel gegen Cel-
lulite gilt, bietet es sich an, ein Peeling 
aus Kaffeesatz herzustellen. Dafür be-
nötigen Sie lediglich diese Zutaten: 

• 2 EL Kaffeesatz 

• 1 TL Rohrohrzucker 

• 1 EL Oliven- oder Kokosöl

• Optional 1-2 Tropfen ätherisches Öl, 
z.B. Zitrone

Die Zutaten vermengen und unter der 
Dusche in kreisenden Bewegungen auf 
die Haut auftragen und kurz einwirken 
lassen. Anschließend gut abspülen. Um 
einen anhaltenden Effekt zu erzielen, 
sollten Sie das Peeling regelmäßig an-
wenden. 

Glänzendes Haar?
Wenn Sie unter der Dusche stehen 
und beispielsweise schon das Peeling 
einwirken lassen, können Sie ebenso 
gleich frischen oder getrockneten Kaf-
feesatz in die Haare einarbeiten und 
einwirken lassen. Das verleiht dem 
Haar Glanz und Volumen. Nach dem 
Einwirken gründlich auswaschen. 

Gerüche neutralisieren
Hat sich im Kühlschrank ein unange-
nehmer Geruch festgesetzt, lässt sich 
dieser mit Kaffeesatz neutralisieren. 
Dafür einfach ein offenes Gefäß mit 
trockenem Kaffeesatz füllen und in den 
Kühlschrank stellen. Um Zwiebel- oder 
Knoblauchgeruch von den Händen los-
zuwerden, können Sie diese ebenfalls 
mit Kaffeesatz waschen.

Mit Kaffeesatz färben
Kaffeesatz ist auch ein guter Farbstoff, 
mit dem Sie Ostereier, Stoffe oder Pa-
piere färben können. Dafür den Kaf-
feesatz in lauwarmem Wasser lösen, 
umrühren und durch ein feines Sieb 
geben. Die gewonnene Flüssigkeit zum 
Färben verwenden.

Außerdem lassen sich Kratzer in 
dunklen Holzböden kaschieren, indem 
Sie die feuchten Kaffeereste mit einem 
Wattestäbchen in die Kratzer einarbei-
ten.

Christina Cott

Quelle: bund.net
www.bund.net/bund-tipps/detail-tipps/tip/
kaffeesatz-als-allzweckmittel/

ThemenThemen



12 13

Impuls
Liebe Freunde der ev. Jugendarbeit 
Stammheim, hallo Mensch(en),

wie geht es euch? Wie geht es dir? 
Wie geht es Ihnen?

In dieselben Flüsse steigen wir hinab 
und nicht hinab, wir sind es und sind es 
nicht, denn in denselben Strom vermag 
man nicht zweimal zu steigen. (Heraklit)

Heraklit von Ephesos, Grieche, lebte 
ca. 500 vor Jesus Christus. Er lebte vor 
Sokrates und war ein bekannter Philo-
soph.

Ein wiederkehrendes Thema seines 
Denkens war der natürliche Prozess 
beständigen Werdens und Wandels 
(„Nichts ist so beständig wie der Wan-
del“). In späterer Zeit wurde dieser 
Wandel auf die populäre Kurzformel 
panta rhei („Alles fließt“) gebracht, so 
die Wikipedia.

Wir leben gerade in einer Zeit, in wel-
cher Veränderungen mit aller Macht 
sichtbar und spürbar sind. Veränderun-
gen, an die wir uns auf unsere ganz ei-
gene Art anpassen, oder auch nicht.

Neben der persönlichen Ebene betref-
fen diese Veränderungen unser ganzes 
Leben. Neben unserem normalen Alltag 
umschließen sie unseren Berufsalltag. 
Der Wandel betrifft unsere Gesundheit, 
unsere Existenz, unsere Kommunikati-
on und das direkte Zusammenleben.

Wenn der Wind des Wandels weht, bauen 
die einen Mauern und die anderen Wind-
mühlen. (chinesisches Sprichwort)

Es ist nicht immer leicht für uns, mit 
diesem Wandel, mit diesem Werden 
umzugehen.

Jedoch spüre ich in mir die Hoffnung, 
die sich im Wort werden verbirgt. 

Alles ist beständiges werden. Und die-
ses werden, fließen, in und mit Gottes 
Segen wünsche ich Ihnen von Herzen.

Ihre Jugendreferentin 
Jo(e), Johanna Tückmantel

Anmeldung zum Rundmail
Da der Redaktionsschluss leider vor 
dem Termin einiger wichtiger Ent-
scheidungen, beispielsweise ob und wie 
das Waldheim im Sommer stattfinden 
kann, liegt, und im Moment auch nicht 
klar ist, wie die Jugendarbeit vor den 
Sommerferien aussehen kann, wäre es 
toll, Sie schauen immer wieder auf die 
Homepage der Kirchengemeinde oder 
melden sich bei mir direkt per Mail, um 
die wöchentliche Rundmail der Ev. Ju-
gend Stammheim zu erhalten.

 úwww.ev-kirche-stammheim.de
 m johanna.tueckmantel@ejus-online.de

Primetime im Juli
So, 5.7. | 18 Uhr
Die Primetime im Juli findet wieder zur 
gewohnten Zeit statt. Wir werden uns 
nach der langen Zeit endlich wieder 
persönlich sehen. Wo wir uns treffen, 
erfahrt Ihr per Rundmail.

Bringt eure Maske mit (passend dazu, 
könnt ihr euch gerne einen „Superhero“ 
Namen ausdenken und welche Helden-
eigenschaft ihr gerne hättet). 

Unser Gast: Martin Mohns, Pfarrer 
und Musiker

Herzliche Segensgrüße
Johanna Tückmantel

Sonntag, 5. Juli
AH 10.00 Uhr Erntebittgottesdienst 

(Sander & Team,  
mit Posaunenchor)

Sonntag, 12. Juli
AR 10.00 Uhr  Gottesdienst (Mann)

Sonntag, 19. Juli
JK 10.00 Uhr Gottesdienst (Sander)

Sonntag, 26. Juli
AR 10.00 Uhr Gottesdienst (Mann) 

anschließend Picknick
AH: Aussiedlerhof Gühring 
AR: Gemeindehaus Arche 
JK: Johanneskirche

 t Änderungen sind aufgrund der aktuel-
len Situation möglich. Bitte informieren 
Sie sich über unsere Internetseite oder 
die Schaukästen!

Regeln für die 
Gottesdienste am Sonntag
Mit Ausnahme des Erntebitt-Gottes-
dienstes finden unsere Gottesdienste 
auch im Juli im Wechsel zwischen Jo-
hanneskirche und Arche statt.

Für alle Gottesdienste gelten fol-
gende Hygienevorschriften:
• Für alle Gottesdienstbesucher gilt 

die Maskenpflicht.
• Die Anzahl der Sitzplätze muss 

aufgrund des einzuhaltenden Si-
cherheitsabstandes in der Johan-
neskirche auf 18, in der Arche auf 
24 beschränkt werden. Ehepaare 
zählen als eine Person. 

• Zur Desinfektion der Hände steht 
eine Flasche bereit, von der Sie Ge-
brauch machen können.

• Der Gottesdienst wird auf 35 Minu-
ten begrenzt sein. 

Sollten die Sitzplätze nicht ausrei-
chen, bieten wir für Sie um 11 Uhr 
einen weiteren Gottesdienst an. 

Das sind sicherlich ungewohnte 
Voraussetzungen für einen Gottes-
dienst, aber außergewöhnliche Um-
stände erfordern außergewöhnliche 
Maßnahmen, die in diesem Fall un-
ser aller Gesundheit dienen. 

Wir bieten auch weiterhin die On-
linegottesdienste auf unserer Home-
page an. Sollten Sie eine Predigt in 
Schriftform wünschen, wenden Sie 
sich bitte gerne an Frau Kindermann.

Simone Sander

 t Ingrid Kindermann, w 07 11/8 38 26 82
 úwww.ev-kirche-stammheim.de

Jugend Gottesdienste im Juli
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Regelmäßige Termine Service

Erwachsene
Gesprächsgruppe Pflegende Angehörige
entfällt | 20 Uhr | Gemeindebüro

 t Erika Schittenhelm, w 07 11/80 29 80

Frauenkreis
entfällt | 15 Uhr | Versammlungsraum

 t Simone Sander, w 07 11/80 13 96

Familienkreis
entfällt | 18.30 Uhr | Gemeindehaus

 t Gemeindebüro, w 07 11/80 79 43
 m Gemeindebuero@ev-kirche-stammheim.de

Archecafé
entfällt | 15 - 17.30 Uhr | Arche

 t Hadwig Schreier, w 07  11/8 26 49 94

Taiji-Qigong
entfällt | 18.30 Uhr | Arche

 t Jutta Sendler w 0 15 15/1 91 02 98

Biblisches Textgespräch
entfällt | 20 Uhr | Arche

 t Mareike Hilsenbek, w 07  11/55 64 42

Ökum. Männergruppe
Do, 14-täglich

 t Frigurt Bullack-Leibold, w 0 71 50/91 89 55

Hauskreis
Mo | 20 - 21.30 Uhr

 t Familie Müller, w 07 11/8 26 69 44

Die Apis 
Evangelische Gemeinschaft Württemberg
So | 18 Uhr | Luise-Schleppe-Haus

Übungsgruppe 
Gewaltfreie Kommunikation
Termine auf Anfrage | Arche

 t Renate Schenk, w 07 11/8 26 44 27

Kirchengemeinderat
entfällt | 19.30 Uhr | Versammlungsraum
Die Sitzung ist öffentlich,
Zuhörer sind herzlich willkommen.

Kinder und Jugendliche
Krabbelgruppen

 t Gemeindebüro, w 07 11/80 79 43

Jugger
Jugendliche und junge Erwachsene
Do | 18.30 - 20 Uhr

 t Lena Eulitz, w 01 78/2 14 22 12

Pfadfinder VCP Stammheim,  
Stamm Kreuzfahrer
Jungen und Mädchen (Jahrgang 2005-2008)
Fr | 16.30 - 17.30 Uhr

 t Florian Mandl, w 01 57/54 79 98 20

Kirchenmusik
Posaunen
Jungbläser Mo | 19.15 - 20 Uhr

 t Wolfgang Sczuka, w 07 11/82 52 45
Posaunenchor Mo | 20.20 Uhr

 t Albrecht Fröhlich, w 07 141/92 72 53

Flöten
Altflöten (n. Absprache) Di | 18 - 18.30 Uhr

 t Sabine Stöffler,  w 0 70 44/92 00 06

Chöre
Vorgruppe (ab 4 Jahre) Di | 14.30 - 14.55 Uhr
Minichor (ab 5 Jahre) Di | 15 - 15.30 Uhr
Kinderchor (Schüler) Di | 16.15 - 16.45 Uhr
Kirchenchor Di | 19.30 - 21 Uhr

 t Sabine Stöffler, w 0 70 44/92 00 06

Gospelchor Joy of Voices
Mi | 20 Uhr | Christuskirche Korntal

 t Michael Stumber, w 07  11/8 06 80 16

Ansprechpartner 
Gemeindebüro
Claudia Sprenger (Kirchenpflegerin),  
Christa Oesterle und Brigitte Salathe
Kameralamtsstraße 7
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi und Fr 8 - 12 Uhr
Di und Do 14 - 16 Uhr

 w 07 11/80 79 43
 e07 11/8 38 29 79
 m Gemeindebuero@ev-kirche-stammheim.de

Pfarramt I
Pfarrer Thomas Mann
Korntaler Straße 2

 w 07 11/69 97 25 12
 m Thomas.Mann@ev-kirche-stammheim.de

Pfarramt II
Pfarrerin Simone Sander
Kameralamtsstraße 5

 w 07 11/80 13 96
 m Simone.Sander@ev-kirche-stammheim.de

Jugendreferentin
Johanna Tückmantel
Kameralamtsstraße 7

 w 01 63/9 26 69 95
 m Johanna.Tueckmantel@ 
ev-kirche-stammheim.de

Diakon
Eberhard Steinhilber
Kameralamtsstraße 7
Bürozeit: Mo, 9 -12 Uhr

 w 01 77/771 79 52
 m Eberhard.Steinhilber@ 
ev-kirche-stammheim.de

Mesnerinnen (Arche/Johanneskirche)
 t A: Petra Nimtz, w 07 11/82 26 72
 t A: Gabriele Naujocks, w 07 11/826 18 52
 t J: Mareike Hilsenbek, w 01 77/771 71 52

Hausmeisterinnen (Arche/Gemeindehaus)
 t A: Erika Jakob, w 01 57/86 91 19 92
 t G: Edith Piringer, w 01 76/96 83 97 43

Einrichtungen 
Kindergarten

 w 07 11/80 25 93
 m kiga-stammheim@t-online.de

Kindertagesstätte
 w 07 11/13 49 82 06
 m te-stammheim@evang-kindergarten.de

Diakoniestation
 w 07 11/23 05 01 50
 m info@diakoniestation-zuffenhausen.de

Beratung in Notsituationen
 w 07 11/87 20 06
 m dbs-diakonie-zuffenhausen@t-online.de

Veranstaltungsorte
Johanneskirche, Korntaler Straße 4
Versammlungsraum, Korntaler Straße 2a
Gemeindehaus, Kameralamtsstraße 13
Gemeindehaus Arche, Hornemannweg 10
Luise-Schleppe-Haus,  

Kornwestheimer Straße 30

Bankverbindungen
 HBW-Bank 
DE65 6005 0101 0002 5107 01
 HVolksbank Zuffenhausen 
DE13 6009 0300 0056 4230 04

Website
 úwww.ev-kirche-stammheim.de

 t Alle Gruppen, Kreise und Sitzungen fallen voraussichtlich 
bis zun Ende der Sommerferien Mitte September aus!

Impressum
Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Stuttgart-Stamm-
heim. ViSdP: Thomas Mann.
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 6. Juli
Redaktionskreis der ev. Kirchengemeinde Stammheim, 
Kameralamtsstr. 7, 70439 Stuttgart

 m redaktion@ev-kirche-stammheim.de



Zu guter Letzt


