
                                                                                     
 
 

Jahresbericht 2019 

 

Höhepunkte 

Das Jahr 2019 stand unter dem Motto «üüsi Chile bewegt» und markierte den Ab-

schluss der drei Jubiläumsjahre zu «500 Jahre Reformation und 500 Jahre Kirche 

Stammheim». Folgende Veranstaltungen möchten wir besonders hervorheben.   

Unser Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann moderierte im Rahmen der Nachtcafés zwei 

Podiumsgespräche, die auf grosses Interesse bei den Teilnehmenden stiessen. Der 

Abend im Mai war dem Thema «Homo digitalis» und den Auswirkungen der Digitali-

sierung auf unser Menschsein gewidmet. Im November war das hochaktuelle Thema 

des gesunden Alterns an der Reihe: «Wenn wir in die Jahre kommen – von der Kunst 

älter zu werden». 

Anlässlich des Schulanfangs-

Gottesdienstes verzauberte Li-

nard Bardill bereits mit seinem 

ersten Lied sämtliche Anwesen-

den und bescherte uns eine 

fröhliche Stimmung. Mit strah-

lenden Kinderaugen und be-

schwingten Erwachsenen 

wurde der 18. August zu einem 

besonderen Erlebnis für alle. Im 

Anschluss an den Gottesdienst 

lud die Kirche zu Wurst, Brot, 

Most und Dessert ein.   

Als stimmigen Abschluss unserer 500-Jahr-Feierlichkeiten setzten wir einen Doppel-

punkt mit zwei verschiedenen Anlässen. Mit drei Dorfchören und dem Musikverein 

Stammheim wurde der Ernte-

dankgottesdienst vom 20. Okto-

ber in der liebevoll dekorierten 

Kirche zu einem Erlebnis für alle 

Sinne. Die grossen Reformati-

onskantaten von Johann Sebas-

tian Bach, interpretiert durch die 

beiden Ensembles La Fontaine 

und 2010, brachten unsere Kir-

che am 26. Oktober wunderbar 

zum Erklingen.  



                                                                                     
 
 

Seit dem ersten Advent haben wir im Eingangsbe-

reich unserer Kirche eine kleine Lounge eingerich-

tet. Diese lädt im Anschluss an die regulären Sonn-

tagsgottesdienste zum anschliessenden Kaffeetrin-

ken und gemütlichen Zusammensein ein. Anläss-

lich des Adventskalenders haben Kirchgemeinde-

mitglieder und Konfirmanden 24 Kaffee-Tassen be-

malt, die für den Kirchenkaffee zur Verfügung ste-

hen.  

 

Kirchenpflege 

Vor den Sommerferien haben wir an unserem Klausurtag eine neue Stossrichtung für 

die kommenden drei Jahre formuliert. Unter dem Motto «Jetzt wird’s gastlich – üüsi 

Chile ladt ii» möchten wir den Fokus vermehrt auf das Thema Gastfreundschaft le-

gen. Leider ist das Ressort Liegenschaften immer noch vakant und wird bis auf Wei-

teres ad interim geführt.  

 

Stammheim, 23. Januar 2020, Janine Landolt-Spiegel 


