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PPERSÖNLICH GESAGT

hat einige aufschlussreiche Ergeb-
nisse gebracht, die wir weiter beden-
ken, um dann im neuen Jahr auch
Konsequenzen für unsere Gottes-
dienste daraus zu ziehen. 

Ich grüße Sie mit einem Weihnachts-
segen von Katja Süß:

Möge gott
neu in dir zur welt kommen
möge gottes gegenwart 
dein leben hell machen
möge dir kraft zuwachsen
selbst mehr und mehr
mensch zu werden.
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Pfrn. Sabine Nollek
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PPERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser,

Gott wird Mensch – sagt die Weih-
nachtsgeschichte aus dem Lukas-
evangelium. Das ist eigentlich eine
unerhörte Aussage, im letzten nicht
fassbar und alles menschliche Den-
ken übersteigend. Denn das heißt ja
auch, dass Jesus im Umkehrschluss
dann Gott ist. Viele können heute
nichts mehr damit anfangen. 
Es gibt weitere Aussagen der Bibel,
die fremd geworden sind: Dass Gott
personal als Gegenüber gedacht ist.
Dass Jesus Wunder tun konnte. Dass
er gestorben und auferstanden ist für
uns. Dass er wiederkommen wird.
Wahrscheinlich täten wir uns in der
Kirche leichter, wenn wir von solchen
Aussagen abrücken würden. Gott als
höheres Wesen, Jesus als vorbild-
licher Mensch, die Religion als Ethik,
nahe dem Kantschen Imperativ:
„Handle so, dass die Maximen deines
Handelns jederzeit zugleich Prinzip
allgemeiner Gesetzgebung werden
könnten“. Das liegt näher. Positiv
wird wahrgenommen: Das Christen-
tum hat wichtige ethische Normen zu
bieten, z.B. in Bezug auf die Men-
schenwürde oder den Auftrag zum

Frieden. Diese Normen leuchten viel-
fach ein. 
Aber das Christliche geht nicht in der
Ethik auf. Vor aller Ethik geht es um
die Beziehung zwischen Gott und
uns Menschen. Von dieser Bezie-
hung erzählt die Bibel. Sie können
wir nicht einfach umschreiben. An ihr
hängen wir mit allem, was wir glau-
ben, sagen und tun. Wenn sie für uns
Gottes Wort ist in Menschenwort
(siehe Artikel Seite 15 „Die Bibel als
unser Gegenüber“), dann sind ein-
fach auch Glaubensinhalte vorgege-
ben. Sie bleiben damit sperrig, auch
wenn wir sie kreativer und moderner
„rüberbringen“. Sie sind immer eine
Zumutung für den Verstand. Wir
haben nachgefragt: Wie füllen Ge-
meindemitglieder diese Aussage:
Gott wird Mensch? Was bedeutet sie
ihnen? Interessiert hat uns auch wie
Weihnachten geschichtlich entstan-
den ist. Und wir wollten eine Vor-
lesegeschichte zu Weihnachten an-
bieten.
Daneben können Sie in diesem Ge-
meindebrief auch die Auswertung
der Gottesdienstumfrage lesen. Sie

Sabine Nollek 

Fo
to

: F
ot

o 
R

im
m

el
e

¬

¬

¬








4 5

WWEIHNACHTEN WWEIHNACHTEN

„Natürlich feiern wir Weihnachten. Weih-
nachten ist eine alte Tradition und ein

schönes Familienfest!“ Diese Worte hörte ich
von einem überzeugten Atheisten. Bezüglich
Weihnachten hatte er jedoch erstaunlicherwei-
se keine Berührungsängste.
Wie hat es Weihnachten geschafft,  auf Platz 1
der christlichen Festhitliste zu kommen, so dass
selbst ausgewiesene „Nichtgläubige“ das Fest
nicht missen möchten? – Eigentlich müsste
doch Ostern, unter theologischem Aspekt, ein-
deutig das Fest der Feste darstellen.
Schaut man durch das Neue Testament, stellt
man fest, dass nirgendwo das genaue Ge-
burtsdatum Jesu genannt wird.  Verwunderlich
ist das nicht, denn die ersten Christen interes-
sierten sich mehr für die Todestage ihrer Mär-
tyrer, als für deren Geburtstage und bezogen
auf Jesus war sowieso klar, dass das Oster-
geschehen Dreh- und Angelpunkt des christli-
chen Glaubens darstellte.

Ohne Weihnachten kein Ostern

Doch auch schon die ersten Christen begannen
sich zu fragen, wie Jesus geboren worden war,
denn Tod und Auferstehung Christi  sind unab-
dingbar damit verbunden, dass Gott wirklich
Mensch geworden war. Also ein echter Mensch
aus Fleisch und Blut und nicht nur ein Jesus-
Geist, der sich einmal für kurze Zeit unter die
Menschen begeben, einige wichtige Dinge
gesagt und getan hatte und dann wieder im
Himmel verschwunden war. So gesehen – ohne
Weihnachten kein Ostern.
In den Evangelien erfahren wir nur von Matthä-

us und Lukas etwas über die Geburt Jesu. Sie
erzählen zwei unterschiedliche Weihnachtsge-
schichten. Zwar wird Jesus bei beiden in Bethle-
hem geboren und später in Nazareth aufwach-
sen, doch Lukas berichtet von Krippe, Stall und
Hirten, wohingegen bei Matthäus die drei
Weisen aus dem Morgenland kommen, um dem
Kind zu huldigen und König Herodes mit seinem
„Mordaufruf“ Maria und Josef zur zwischenzeit-
lichen Flucht nach Ägypten zwang.
Der Evangelist Markus erzählt überhaupt nichts
aus Jesu Kindheit und auch bei Johannes gibt es
keine Weihnachtsgeschichte, aber einen wun-
derschönen und entscheidenden Satz in seinem
Prolog: „Das Wort ist Fleisch geworden und hat
unter uns gewohnt.“

Ab dem Jahr 570 Weihnachten 
am 25. Dezember

Gefeiert wurde Weihnachten dann aber doch.
Zwar ist die genaue Entstehung nicht mehr
nachvollziehbar und anfangs wurde auch, je
nachdem zu welcher christlichen Kirchenrich-
tung man gehörte, zu unterschiedlichen Termi-
nen gefeiert. Aber ab dem Jahr 354 ist das Weih-
nachtsfest für Rom belegt und von dort aus
breitete es sich bis zum 6. Jahrhundert in der
ganzen christlichen Welt aus. 570 ordnete
schließlich Kaiser Justin II. an, dass Weihnach-
ten nun verbindlich am 25. Dezember gefeiert
werden solle. Zwar ist wieder nicht eindeutig
geklärt, wie es zur Festlegung auf den 25. De-
zember kam, doch die gängige Meinung ist die,
dass an diesem Tag in Rom, nach dem heidni-
schen Kalender, der Geburtstag des unbesieg-

ten Sonnengottes Sol invic-
tus gefeiert wurde. Im
Naturgeschehen werden die
Tage zu dieser Zeit ja wieder
länger, die Wintersonnwende
findet statt und die Sonne
erlangt nach und nach ihre
Kraft zurück. Warum also
nicht dieses heidnische Fest
mit einem christlichen erset-
zen? Außerdem wurde so
zum Ausdruck gebracht, dass
Christus das Licht der Welt
ist. Eine andere, sehr konstru-
ierte, doch nicht destotrotz nette These, geht
von der Vorstellung aus, dass große Patriarchen
wieder an einem ihrer Geburtstage sterben, da
Gott nur das Vollkommene billige und ein
unvollendetes Lebensjahr als störend empfun-
den wurde. Es hieß, dass Jesus am 25. März
gestorben sei, also musste auch dieser Tag sei-
nen Beginn darstellen. Da Jesu Lebensanfang
aber mit Marias Empfängnis gleichzusetzen
war, brauchte man nur noch die biologischen 9
Monate dazu zählen und schon kannte man
Jesu Geburtstermin – erstaunlicherweise wie-
der der 25. Dezember.

Geschenke, Weihnachtsbaum und Krippe

Nach und nach hat sich um das Weihnachtsfest
ein festes Brauchtum mit Legenden und Mythen
entwickelt. Die Geschenke, heute wohl eines
der wichtigsten Elemente des Festes, waren
früher dem heiligen Sankt Nikolaus am Niko-
laustag überlassen. Durch die Reformation und
der damit verbundenen Abschaffung der Hei-
ligenfeste wurde das Schenken jedoch zuerst
bei den evangelischen, später auch bei den
katholischen Menschen, auf den Weihnachts-

tag  verlegt. Auch der Weihnachtsbaum tauchte
erst im 16. Jahrhundert auf und wird in manchen
Überlieferungen Martin Luther zugeschrieben.
Krippen kannte man hingegen schon seit dem
8. Jahrhundert und sie beflügelten früh die
Phantasie der Menschen. Das lebendige Krip-
penspiel haben wir aber dem heiligen Franz von
Assisi zu verdanken. Franz wollte den Men-
schen das Weihnachtsgeschehen wieder näher
bringen und ihnen erneut vor Augen führen,
dass Gott für uns Menschen selbst Mensch
geworden war. 1223 feierte Franziskus mit sei-
nen Brüdern und den Menschen im italieni-
schen Grecco erstmals Weihnachten mit einer
lebendigen Krippenszene. 
Legenden, Mythen, alte, manchmal etwas son-
derbare Bräuche haben Weihnachten zu einem
großen, weitverbreiteten, teilweise auch etwas
fragwürdigen Fest gemacht. Wenn man es aber
Schale um Schale davon befreit, kommt man
wieder zum Kern des Festes: nämlich der
Freude der Christen darüber, dass Gott sich
nicht zu schade war, als Mensch zu leben und
für die Menschen da zu sein. Und das ist doch
wirklich ein Grund zu feiern!              Heike Plapp

Krippe in St. Maria Maggiore in Rom von 1283 Foto:Internet wikipedia

60 Jahre nach Franziskus' Krippenspiel. 
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wenn etwas über unsere Erfahrungswelt hinaus
ins Spirituelle geht.
Diese Beschreibung mag so sein. Sicher jedoch
ist, dass die große Feier der Geburt Christi, die
Freude darüber, dass Gott Mensch geworden ist
und durch den stellvertretenden Opfertod sei-
nes Sohnes wir gerettet worden sind, der
eigentliche Grund des Weihnachtsfestes ist.
Und wenn dies als Gewissheit im Zentrum unse-
res Glaubens steht, dieses Leben und Sterben
für uns, dann haben wir so vieles „überstie-
gen“, dass es eine reine Freude ist. Die
Weihnachtsgeschichte war für die ersten
Christen kein Anlass zur Feier. Sie kommt aller-
dings immer mehr einem Bedürfnis unserer Zeit
entgegen, sie unterbricht den Alltag. Die

Ordensfrau Dr. Melanie Wolfers sagt in ihrem
Buch „Glauben, der nach Freiheit schmeckt“:
„Glaube beginnt mit Unterbrechung. Also
damit, sich einfach immer mal wieder rauszie-
hen aus allem. Damit, Zeit zu haben, um still zu
werden. Und einfach zu sehen, wohin die eige-
nen Gedanken einen führen, wenn man nicht
ständig unterbrochen wird.“

Gerade an Weihnachten kann uns diese Unter-
brechung in Richtung Glauben bringen. Das
Weihnachtsereignis wird uns, die Kleinen und
die Großen, die Gleichgültigen und die Zweifler,
die Lebensmüden und Verzagten, den Frieden
bringen, nach dem wir uns doch alle sehnen.

Frieder Weinmann
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Es ist schon eigenartig, wie leer oft die
Sonntagsgottesdienste sind. Wenige ma-

chen sich auf den Weg. Nach den neuesten Um-
fragen müssen wir uns darüber jedoch nicht
wundern, denn die Mitgliederzahlen der christ-
lichen Kirchen sinken gewaltig: 58% der
Deutschen glauben an einen Gott, 43% glau-
ben, sie hätten einen persönlichen Schutzengel
und, und, und… 
An Weihnachten sind in der Regel die Gottes-
dienste voll, wenn Kinder dabei sind sogar
überfüllt. In den Familien wird immer noch kräf-
tig und lange gefeiert. Die Weihnachtseinkäufe
nehmen immer mehr zu, der Markt und die
gesamte Wirtschaft sind daran besonders inter-
essiert.
Die Esoterik–Industrie (wir nennen es oft die
„Ersatzreligion“) setzt in Deutschland im Jahr
schätzungsweise 10 Milliarden Euro um z.B. 
mit Seelenflüsterseminaren, Heilsteinen und

Engelskursen. Till Raether, freier Autor mit
Schwerpunkt psychologische und gesellschaft-
liche Fragen, beschreibt den Wandel der Religi-
on an folgendem Beispiel: Der Schweizer Theo-
loge Anton A. Bucher erklärt mir, dass die
Religionsforschung zwischen „Säkularisations-
theorie“ und „Transformationstheorie“ unter-
scheidet. Er neige dazu, die zweite Theorie zu
bevorzugen, die vom traditionellen Glauben als
Mitglied einer Religionsgemeinschaft wegführt
zu einer persönlicheren Spiritualität. Er habe
z.B. eine Lehrveranstaltung mit dem Titel: „Psy-
chologie der Religiosität“ seinen Studenten an-
geboten. Ergebnis: fast keine Anmeldungen. Er
habe dann denselben Inhalt unter dem Titel
„Psychologie der Spiritualität“ bekannt ge-
macht. Ergebnis: Hörsaal überfüllt.
Wir haben also eine Offenheit für alles, was
unsere unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen
übersteigt. Transzendenz, „das Übersteigen“,

Unterbrechung 
in Richtung 
Glauben

WWEIHNACHTEN WWEIHNACHTEN

µ Sich bewusst vorbereiten

¬

Ich freu’ mich auf Weihnachten. Weih-
nachten ist und war für mich schon immer

ein ganz besonderes Fest, geprägt von einer
ganz besonderen Stimmung. Allerdings hat sich
mein Blickwinkel auf dieses Fest mit den Jahren
verändert. Während der Kinder- und Jugendzeit
hatte es eine andere Wertigkeit. Geschenke und
andere Einflüsse haben den eigentlichen Sinn in
den Hintergrund gerückt. Doch was mich
damals schon – vielleicht unbewusst – emotio-
nal bewegte, wird in der vorweihnachtlichen
Zeit, im Advent wieder lebendig.
Heute bereite ich mich bewusst in der Advents-
zeit auf Weihnachten vor, mache mich gedank-
lich auf den Weg, den Weg zu mir selbst, richte
meinen Blick nach innen.
Ganz praktisch sieht das so aus:  Ich nehme mir
täglich eine kurze Zeit der Besinnung. Zünde

eine Kerze an, spreche ein Gebet oder singe
einen Liedvers von einem schönen Weihnachts-
lied. Dann widme ich mich einem Gedicht, einer
Geschichte oder einem geistlichen Text, den ich
dem Kalender „Der Andere Advent“ entnehme.
Dieses tägliche Ritual hilft mir für eine kurze
Zeit aus meinem Alltagstrott auszusteigen, auf-
zubrechen, Veränderungen zu entdecken, um-
zudenken, Kraft zu tanken und bereit zu werden
für das Wunder der Weihnacht: Gott ist Mensch
geworden und er will auch in unserem Leben
Mensch werden.
Und wenn dann am Heiligen Abend die Glocken
läuten, der Gottesdienst beginnt, ich gemein-
sam mit all den Menschen, die gekommen sind,
bete, Weihnachtslieder singe, die Weihnachts-
geschichte höre, dann spüre ich diese Weih-
nachtsfreude wieder. Gisela Süpfle

µ
¬
««

Fo
to

: D
or

ot
he

a 
Ja

co
b_

pi
xe

lio
.d

e



8 9

Nur die Liebe zähltEin Fest für die ganze Familie

WWEIHNACHTEN WWEIHNACHTEN

Bald tönt es wieder überall: „Vom
Himmel hoch, da komm ich her….“ oder

ähnlich. Die Vorweihnachtszeit beginnt und
damit wieder Hektik und Stress: Geschenke
besorgen, diverse Weihnachtsfeiern besuchen,
Weihnachtskarten schreiben usw. Doch wer
hört heute eigentlich noch die Weihnachts-
geschichte, wie sie in der Bibel erzählt wird? Sie
geht bei all dem Trubel in der heutigen Advents-
und Weihnachtszeit etwas unter. Nur am Heilig
Abend im Gottesdienst hören wir sie wieder. Sie
beginnt als eine Zählgeschichte: Der Herrscher
des damaligen Weltreiches, der römische Kaiser
Augustus, befahl allen Bewohnern seines
Reiches sich an ihren jeweiligen Geburtsorten
registrieren zu lassen. Er setzte damit eine
ganze Welt in Bewegung. Zweck war wohl nur,
dass alle bei der Steuererhebung erfasst wer-
den. Ist es heute nicht ähnlich? Dank EDV
braucht der moderne Mensch nicht mehr so
weite Wege gehen. Wie damals die Zählge-
schichte ausgegangen ist, erfahren wir nicht,
weil der Evangelist Lukas hier eine ganz andere
Geschichte beginnt: die Weihnachtsgeschichte.
Da sind Maria und Josef, die sich auf den Weg
nach Bethlehem machen, um sich dort wei-
sungsgemäß zählen zu lassen. Als sie in Beth-
lehem ankommen, finden sie keinen Platz, wo
sie bleiben und übernachten können, außer in
einem Stall. Das neugeborene Kind findet nur in
der Krippe Platz – wie armselig! Und doch hat
diese Geschichte die Welt verändert. Nicht der
Kaiser, nicht die Mächtigen dieser Erde, sind
das Höchste dieser Welt, sondern ein Mensch,
der unter armseligen Verhältnissen zur Welt
kam. Der Stall in Bethlehem ist zum Sinnbild

einer Umkehr, zum Anfang einer neuen Welt
geworden. Auch heute, wie damals, wird ge-
zählt und erfasst: Persönliche Daten, Arbeits-
zeiten, Urlaub, Krankheit, Umsatz, Gewinne
werden umfassend aufgelistet – vom Staat im
Interesse der Sicherheit, der Steuererhebung,
von der Wirtschaft im Interesse größerer
Effektivität. Doch unser Leben ist nicht das
Ergebnis aus Zahlen und Daten. Es ist nicht 
be- und verrechenbar, es ist uns von Gott
geschenkt. Bei ihm zählen all die menschlichen
Dinge nicht, bei ihm zählt nur die Liebe. Dies
will uns die Weihnachtsgeschichte deutlich
machen. Lothar Sehl

Weihnachten bleibt auch ein Fest für
Jugendliche. Es ist bereits nach 14 Uhr

und doch noch so früh. Mensch, wann kommt
denn endlich das Christkind? Ich bin doch
schon so aufgeregt! „Während wir in die Kirche
gehen kommt es angeflogen, weil wir da alle
weg sind“, meint meine Mama. So freute ich
mich auf den Gottesdienst. Wenn wir dann nach
dem „O, du fröhliche“ nach Hause gingen, die
Weihnachts-CD eingelegt war und die Glocke
klingelte, wusste ich spätestens jetzt, dass das
Christkind auch mich in diesem Jahr nicht zu
kurz hat kommen lassen.
Das sind meine Erinnerungen an Weihnachten
vor 10 Jahren. Inzwischen beschert mich das
Christkind zwar immer noch, aber das Fenster
lassen wir dafür nicht mehr extra gekippt. Und
doch ist es jedes Jahr wieder etwas Beson-
deres: Das Weihnachtsfest. Je älter ich wurde,
umso mehr habe ich aber auch den tieferen
Sinn von Weihnachten kennengelernt. Im-
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µ merhin gibt es ja 4 Wochen „Vorbereitungs-
zeit“, die Adventszeit, also muss es ja diesen
tieferen Sinn geben. 
Für mich ist Weihnachten die Erfüllung eines
Versprechens, das Gott uns Menschen im Alten
Testament gab: Er kommt zu uns auf die Erde,
wird Mensch. Nicht als König im Prunkschloss,
sondern als Kind in der Futterkrippe. Das soll
Gottes Sohn sein? Der Winzling da? Nicht um-
sonst hat Gott den Menschen durch das Alte
Testament diese Vorbereitungszeit – auch eine
Art Adventszeit – gegeben. So können wir uns
auf ihn freuen und uns auf die Geburt vorbe-
reiten.
Zu sagen, mir ginge es an Weihnachten aber
nur um die Botschaft, wäre heuchlerisch. Na-
türlich spielen Geschenke eine Rolle. Man über-
legt sich früh, was man denn Originelles schen-
ken könnte, schließlich will man ja nicht un-
kreativ sein. Ich finde, dass Geschenke wichtig
sind: Sie zeigen Wertschätzung für Jemanden
und beweisen, dass einem dieser Jemand die
Mühe des Aussuchens oder Bastelns wert ist.
Für uns Jugendliche ist Weihnachten größten-
teils ein Familienfest: Es gibt, glaube ich, keinen
anderen Feiertag im Jahr, bei dem mehr Jugend-
liche bei ihren Familien sind. Grund dafür sind
bestimmt auch die schönen Erinnerungen an
frühere Weihnachtsfeste, die tief in einem drin
sitzen. 
Und das ist gut so! Weihnachten ist und bleibt
für mich ein Familienfest. Inzwischen zwar ohne
„fliegenden Geschenkeboten“, dafür aber
immer noch mit Weihnachts-CD und großen
Augen unterm Christbaum.

Patrick Spitzenberger
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WWEIHNACHTEN WWEIHNACHTEN

Unsere kirchlichen Feste bedeuten nicht
nur Gedenktage für biblische Ereignisse,

sie sind vielmehr ein Glaubensbekenntnis im
Kalender. Im Glaubensbekenntnis heißt es:
„geboren von der Jungfrau Maria“, also Weih-
nachten und weiter „gelitten unter Pontius
Pilatus“, eben Karfreitag. Genauso lassen sich
Ostern und Pfingsten belegen.
Nicht von ungefähr beginnt das Kirchenjahr mit
der Vorbereitung auf Jesu Geburt. Mit Weih-
nachten fängt die Geschichte Jesu in der Welt
an. Gott schickt nicht noch einmal einen Pro-
pheten, um seinen Bund mit den Menschen
deutlich zu machen, sondern seinen Sohn in
Menschengestalt.
Dieses Kind, das auf die Welt kommt, erregt
sofort Aufsehen. Zuerst bei den einfachen Leu-
ten, den Hirten, die das Zeichen des Himmels

verstehen und sich „eilend“ (Lk 2,16) zum Ort der
Geburt aufmachen. Sie begreifen auch, dass
dieses Kind der Heiland ist (Lk 2,11) und die
Heilszusage Gottes an die Menschen bedeutet:
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab... „ (Joh 3,16).
Die andere Gruppe, die die Ereignisse in Beth-
lehem wahrnimmt, aber nicht freudig staunend,
sondern höchst erschrocken, sind die Mäch-
tigen: Herodes, die Hohenpriester, ja „ganz
Jerusalem“ (Mt 2,3). Sie befürchten, dass das
Kind ihre Welt erschüttern und sie ihre Macht
verlieren könnten.
Für mich steht Weihnachten für die Liebe Gottes
zu den Menschen, erinnert mich aber auch dar-
an, an die Reaktion von Herodes denkend, dass
ich nicht nur meinen Blick auf mich richten soll.

Marie Luise Kammerer

Weihnachten ist für mich ein Fest der
Hoffnung und des Dankes. Gott wird

Mensch. Und wenn das möglich ist, dann ist
doch eigentlich alles möglich. Ist das nicht
Grund zur Hoffnung? 

An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu; wir
freuen uns über ein neugeborenes Kind. Da
liegt es nahe, dass einen gerade an Weihnach-
ten auch besonders Gedanken an ein eigenes
Kind beschäftigen. Dies kann die Vorfreude auf
die Geburt des eigenen Kindes sein oder – wie
bei uns lange Jahre – die Hoffnung darauf. Der
Blick in die Krippe wird dann im Laufe der Jahre
auch ein sehnsuchtsvoller Blick. 
Unsere langjährige Weihnachtshoffnung hat
sich vor beinahe drei Jahren erfüllt, als wir unse-
ren neugeborenen Adoptivsohn in den Armen
hielten. Ein Kind, das uns so unerwartet in die
Arme gelegt und anvertraut wurde. Ein Kind,
das so überraschend zu uns kam, dass es in den
ersten Tagen nicht in ein „gemachtes Nest“
gelegt werden konnte, sondern in einem Pro-
visorium aus Decken und Tüchern lag. Unsere
Hoffnung wurde von großer Freude abgelöst.
Mit diesen Erfahrungen bekommt die Weih-
nachtsgeschichte, wie sie die Bibel erzählt, eine
zusätzliche emotionale Bedeutung. Wie muss
es den Personen der Weihnachtsgeschichte er-
gangen sein? Wie überrascht müssen die Hirten
gewesen sein, als Engel ihnen die Geburt Jesu
verkündeten? Wie erfüllt müssen sie gewesen
sein, in der Krippe das Kind, den Sohn Gottes,
liegen zu sehen? Welche Dankbarkeit müssen
sie gespürt haben, dass ausgerechnet sie von
diesem Kind erfahren haben? So wird Weih-

nachten nicht nur ein Fest der Hoffnung, son-
dern auch des Dankes.
Nun erfüllen sich leider nicht alle Hoffnungen,
wie sie es bei uns im Falle des Kinderwunsches
getan haben. Mit dem Kind in der Krippe hat
Gott aber jedem von uns ein Versprechen mitge-
geben: Ich bin euch nahe! Ich verstehe eure
Sorgen und Nöte. Denn ich bin selbst Mensch
geworden. Wir dürfen hoffen, dass wir trotz
mancher Dunkelheit von Gott begleitet werden.
Weihnachten als Fest der Hoffnung: Gott wird
Mensch! 

Beate Berg 

„Euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr.“ Das ist

die Kernbotschaft von Weihnachten, die der
Engel aus dem geöffneten Himmel den – von
der Gesellschaft verachteten – Hirten verkündet
hat. Endlich ist der lang erwartete und lang
ersehnte Retter, der Herr und König, Jesus
Christus in die Welt gekommen. 
Voll Freude und Hoffnung nehmen die Hirten
die frohe Botschaft auf und machen sich auf
den Weg zum Kind in der Krippe, um das Ge-
hörte mit eigenen Augen zu sehen. Sie kommen
und staunen und glauben und tragen die Bot-

schaft weiter, denn sie gilt für alle Menschen –
auch heute noch. 
Aus dem Kind in der Krippe wird später der
Mann am Kreuz. So sind Krippe und Kreuz die
Zeichen Jesu, die sein Leben auf dieser Erde ein-
rahmen. Die Krippe steht am Anfang, das Kreuz
am Ende seines schweren Weges. Aber beide
Zeichen stehen für die große Liebe Jesu zu uns
Menschen, mit der er uns mit seinem Vater ver-
söhnt hat. Und Gott hat mit der Auferweckung
Jesu an Ostern diese Versöhnung festgemacht.
Das feiern wir an Weihnachten.             Erika und 

Gerhard Pfeiffer

Krippe und Kreuz  
Glasfenster der Franziskanerkirche in Esslingen
„Anbetung der Könige“, 1320.
Zur Zeit im Stadtmuseum Esslingen zu besichtigen

µ

µ

µ

Den Blick weiten Fest der Hoffnung
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Alle Jahre wieder sind wir Erzieherinnen
auf der Suche nach einer passenden Ge-

schichte für unsere Weihnachtsfeier im Kinder-
garten. Schon Wochen vorher durchforste ich
das Internet nach neuen Krippenspielen und
schaue mir Bilderbücher in Buchhandlungen
und Büchereien an. Leicht verärgert stelle ich
fest: Es gibt nichts Neues auf dem Markt.
Zudem sind die Geschichten simpel gestrickt,
immer nach demselben Schema aufgebaut.
Meist ist die Hauptperson ein Kind, ein Hirten-
junge oder Hirtenmädchen, ein kleines und
harmloses Tier wie z. B. Maus, Schaf oder Esel
oder gar ein schwach leuchtender kleiner Stern.
Sie finden trotz mancher Widrigkeiten ihren
Weg zur Krippe und punkten dort aufgrund ihrer

Schwachheit und Begrenztheit umso mehr. Ob
sie nun Miriam, Simon oder Rica heißen, beson-
ders einfallsreich sind die Geschichten nicht,
und ich muss mich wohl damit abfinden, Eltern
und Kindern das Gleiche zu erzählen wie vor 20
Jahren.

Der Hirtenjunge Jona findet das Kind

Die Handlung der Geschichte, die ich schließlich
auswähle, ist einfach. Sie spürt der Frage nach:
Wie könnte ein kleiner Hirtenjunge vor 2000
Jahren die Ankunft Jesu erlebt haben? Durch die
Erzählungen seines Großvaters malt sich der
Hirtenjunge Jona eine großartige Ankunft des
verheißenen Königs aus. Eine Krone, ein golde-
nes Schwert und einen prächtigen Königs-

mantel muss dieser haben. Davon träumt der
Junge Nacht für Nacht. Bei Tage werden Groß-
vater und Enkel ausgelacht und dennoch übt
Jona unbeirrt auf seiner Flöte. Sein schönstes
Lied will er dem König vorspielen. Der soll ihn
zum Dank mit Gold und Silber beschenken. Wie
erwartet steht Jona schon bald vor dem
Jesuskind. Im Gegensatz zu den anderen Hirten
nicht anbetend, sondern erst mal zornig über
den Betrug, die enttäuschten Erwartungen.
Jona flieht. Doch dann hört er das Baby weinen,
lässt sein Herz zur Rückkehr bewegen, spielt
dem Jesuskind sein schönstes Lied und siehe,
es hört auf zu weinen und lächelt Jona an.
Dieser ist glückselig. Happy End. 

Gott selbst wird Kind!

Ist dies die Weihnachtsbotschaft, die ich den
Kindern vermitteln will? Ein gelungenes Bild? Ja,
stelle ich erstaunt fest. Die zentrale Botschaft
ist enthalten, wie immer, nichts Neues – Gott sei
Dank! Mögen sich die Moden für den Tannen-
baumschmuck, das Festtagsmenü oder die
Geschenkwünsche unserer Kinder auch ändern,
die Weihnachtbotschaft bleibt die Alte: Gott
wird Mensch. Mehr noch: Gott wird Kind. Er
macht sich selbst klein und schwach, um uns
begegnen zu können. Wenn ich als Erzieherin
mit Kindern rede, gehe ich gerne in die Knie, um
ihnen in Augenhöhe zu begegnen und so mit
ihnen besser kommunizieren zu können. Auch
Gott wählt diesen Weg, um uns sein Interesse
an uns zu zeigen und leichter von uns verstan-
den zu werden. Dafür ist niemand zu klein, zu
dumm, zu schuldig oder zu unreligiös. Jona wird
auch nicht mit Gold und Silber beschenkt und
Gott begegnet ihm nicht als prächtiger in Gold
gehüllter König. Welch ein Glück! Denn was
könnte ein mächtiger Herrscher schon mit

einem leisen Flötenspiel anfangen, würden
doch sicher seine Fanfaren und Posaunen die
zarte Flöte übertönen.
Weihnachten ist auch die Zeit des Wartens, des
Wünschens und des Sehnens. Dass sich das
lohnt, auch das zeigt meine Kindergeschichte.
Die Sehnsucht setzt Kräfte frei und Jona lernt
wunderbar Flöte spielen. Es geht gar nicht um
die sofortige konsumorientierte Bedürfnisbe-
friedigung. Die Vorfreude, die aufwändige Vor-
bereitung und das langsame Wachsen der weih-
nachtlichen Stimmung bedeutet den Kindern
oft viel mehr.
Und vielleicht verbirgt sich ja in der Kinder-
geschichte auch noch ein Gedanke für uns
Erwachsene: Wie Jona können wir zur Krippe
umkehren. Einen zweiten Anlauf wagen und
sicher auch noch viele weitere. Mag sein, dass
wir – wie er – enttäuscht sind, uns wütend ent-
ziehen und etwas ganz anderes erwartet haben.
Gott weint uns nach und will unser Herz erwei-
chen, wie das des kleinen Jona. Weihnachten –
oft ein Fest der enttäuschten Erwartungen und
falschen Hoffnungen, aber immer ein Zeichen
des Neuanfangs und der ganz großen Liebe
Gottes zu uns Menschen.
Diese Liebe feiern wir in unserem Kindergarten.
Eine Liebe, die dem Grundbedürfnis eines jeden
Kindes nach bedingungslosem Angenommen-
sein entspricht.
Und wenn Sie, liebe Leserin und Leser nun Lust
auf eine ganz simple Kinderweihnachtsge-
schichte bekommen haben, dann besuchen Sie
uns doch am Donnerstag, den 20.12. 2012 in der
Konsumstraße 5 zum Lebendigen Advents-
kalender und lassen sich vom Lied des Hirten-
jungen Jona bezaubern.

Doris Wolf für die Kindergartengruppen 
Arche Noah und Regenbogen

Weihnachten im Kindergarten

WWEIHNACHTEN WWEIHNACHTEN
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Adventskalen-
der am 20.12.

wird es ein
Schattenspiel
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GLAUBE

Als ich am 24. Dezember aus der Haustür
trat, entdeckte ich auf einer Bordstein-

kante ein Lachmännchen – in den frischen
Schnee gezeichnet. Ich dachte, das ist ja schön,
dass jemand mal etwas Freundliches malt.
Kaum war ich fünf Meter weitergekommen, da
fand ich den nächsten Smiley auf einer ver-
schneiten Kühlerhaube. Noch dachte ich mir bei
dieser Koinzidenz nicht viel, stapfte weiter.
Streu und Sand knirschte unter meinen Sohlen,
seit gestern war es auf den Straßen spiegel-
glatt. Schon von weitem sah ich das nächste
Lachmännchen an dem Stromkasten, auf dem
ich manchmal saß und der Dämmerung
zuschaute, dann folgte einer an einem
Flaschencontainer, einem Bauwagen, auf einer
zugeschneiten ausran-
gierten Couch, der Rad-
kappe eines LKWs und
einer auf der Straße lie-
genden zerfledderten Zei-
tung. Längst war ich an
der Bäckerei vorbeige-
laufen, in der ich einen
Kaffee trinken wollte - ich
hatte alle Zeit der Welt
zum Kaffeetrinken, denn
ich hatte gerade meine
Arbeit verloren. Um mei-
nen spätvormittäglichen
Kaffee konnte mich nicht
und niemand bringen,
aber jetzt sucht ich die
Straße sehnsüchtig nach
weiteren Smileys ab.
Manchmal stapfte ich

eine Weile ziellos umher, manchmal musste ich
ein Stück zurücklaufen, um ein verstecktes
lächeln auf der Rückseite eines Briefkastens
oder an einer Regenrinne zu finden. Aber ich
arbeitete mich doch voran.
Langsam merkte ich, dass der Weg, den mir ein
Fremder hier diktierte, mich in eine recht
ungemütliche Gegend führte. Zu meiner Linken
erstreckte sich der düstere Bau einer leer ste-
henden Fabrik mit eingeschlagenen Scheiben,
zu meiner Rechten ein Stück Wald und einer
Mülldeponie. Plötzlich fragte ich mich, warum
ich eigentlich seit zwei Stunden so beharrlich
diesen Smileys folgte, worauf wartete ich?
Irgendwann würden sich die Zeichen verlieren
oder ich würde sie einfach nicht mehr finden,

denn es wurde langsam
Mittag und die Sonne -
eine matte, bleiche Win-
tersonne – begann, den
Schnee überall in mat-
schige Pampe zu verwan-
deln. Wollte ich der Spur
weiterfolgen, musste ich
mich beeilen. Ein Smiley
prangte auf einer der
wenigen intakten Fenster-
scheiben der Fabrik, ein
anderer auf einem Baum-
stumpf am Waldrand. Mir
wurde ziemlich mulmig
zumute. Wer weiß, was
für ein seltsamer Typ sich
das alles ausgedachte
hatte? Mir kamen schau-
erliche Gedanken. 

Plötzlich stand ich vor einer Art Hundehütte.
Auf ihrem moosbewachsenen Dach war in den
fast schon gänzlich geschmolzenen Schnee ein
sehr großer Smiley gemalt. Der größte, den ich
bisher gefunden hatte. Mit abstehenden Ohren
und einem zugekniffenen Auge. Ich starrte auf
die Zeichnung, lief einmal um die Hütte. Das
kleine ovale Türchen stand halb angelehnt. Mit
zitternden Knien trat ich näher. Ich roch schon
die modrige Luft dann zählte ich bis zehn und
schob meinen Kopf hinein: Ich sah einen Kreis
aus brennenden Kerzen, in ihrer Mitte lagen
mehrere eingewickelte Päckchen. Es fehlte nur
noch ein Christbaum. Ich steckte meinen Kopf
noch tiefer hinein, im gleichen Augenblick
überfiel mich die Furcht, dass jemand mich

beobachten und gleich in der Hütte einsperren
könnte. Ich zählte noch einmal bis zehn, dann
bückte ich mich über die Kerze und las den
Brief neben den Päckchen: „Wer auch immer
den Weg bis hierher gefunden hat: Ein Beloh-
nungsgeschenk wartet auf ihn. Gehwohl-Salbe
für müde Füße, eine Flasche spanischer Wein,
geklaut aus dem Keller meiner Eltern, ein Feld-
stecher (linke Seite kaputt) und eine Kassette
von meiner Band ‚Sweet surprise‘. Viel Spaß
wünscht Unbekannt an Unbekannt.“
Ganz unten stand, an den äußersten Rand ge-
presst, in kleiner Schrift: „Einer der vielen ar-
beitslosen Spaziergänger in Berlin.“

Tanja Dückers 
(entnommen aus der Andere Advent 2011/12)

Die Schneeschnitzeljagd
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Einer der eindrücklichsten Überlegungen
zur Bibel habe ich auf einer Jugendfreizeit

kennengelernt. Der Jugendreferent stellte dar,
wie das Verhältnis von uns Menschen zur Bibel
sein kann.
Dazu legte er eine Bibel auf den Boden und stell-
te sich darauf. Dann führte er aus: So machen es
viele Menschen: sie „erheben“ sich über die
Bibel, legen dar, dass Menschen sie verfasst
haben mit vielen Fehlern und Verzerrungen,
dass vieles in der Bibel eher an Märchen erinne-
re: dass Gott Mensch geworden ist in Jesus, dass
Jesus Wunder getan hat, dass er vom Tod aufer-
standen ist usw. Das könne man heute nicht
mehr glauben. Auch ein personaler Gott, wie er

in der Bibel beschrieben wird als Vater, scheint
schwer denkbar, allenfalls sei er ein höheres
Wesen.
Der Jugendreferent hielt dann die Bibel über
sich und meinte: Es gibt aber auch eine andere
Richtung. Sich unter die Bibel zu stellen. Sie als
Gottes Wort zu nehmen, dass sie sozusagen
vom Himmel auf die Erde gefallen sei wie der
Koran. Wo alle Aussagen auf eine Ebene gestellt
und miteinander harmonisiert werden. Wo jede
wissenschaftliche Herangehensweise an die
Bibel gleich das Etikett „ungläubig“ bekommt.
Wo die kritische Auseinandersetzung als nega-
tiv betrachtet wird. 
Weder die eine noch die andere Haltung gegen-

µ
Die Bibel als unser Gegenüber
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GGLAUBE VVORGESTELLT

über der Bibel sei angemessen. Er hielt die
Bibel dann vor sich und führte aus: Die Bibel ist
unser Gegenüber. Wir Menschen sollten uns
weder auf sie noch unter sie stellen. 
Die Bibel als Gegenüber heißt sie als Gottes Wort
verstehen, mit Autorität auch noch nach 2000
Jahren. Aber sie ist Gottes Wort in Menschen-
wort. Unterschiedlichste Verfasser mit unter-
schiedlicher Herkunft und Bildung haben sie in
den Gedanken ihrer Zeit verfasst. Sie haben auch
Unterschiedliches und damit Gegensätzliches
ausgesagt. Aber der Bibel geht es nicht um –
immer zeitabhängige – Wissenschaft. Vielmehr
wollten die biblischen Autoren mit ihren Worten
und Vorstellungen beschreiben, welche Erfah-
rungen sie mit Gott gemacht haben. 

Das Evangelium muss zum Tragen kommen

Was heißt dann die Bibel beim Wort zu neh-
men? Dazu hat uns evangelische Christen der
Umgang Martin Luthers mit der Bibel einen
Schlüssel in die Hand gegeben: „Martin Luther
wollte die Bibel wieder ganz beim Wort neh-
men. Das hieß für ihn aber, dass wir Christen die
Bibel von Jesus Christus als dem Zentrum des
Glaubens auslegen müssen. Andernfalls zer-
fällt die Bibel in einander widersprechende Ein-
zelteile. Es ist gar nicht möglich, alle An-
weisungen und Aussagen wortwörtlich zu neh-
men. Es gibt so viele einander widersprechende
Aussagen, dass man nicht anders kann, als zwi-
schen mehr oder weniger zentralen Aussagen
zu gewichten. Die Einzelaussagen müssen in
ihrer Gewichtung und Absicht auf die Kern-
aussagen der Bibel hin ausgerichtet werden“
(aus: Glaube hinterfragt, Was Menschen wissen
wollen, S.32). Luthers Prüfstein war: Was
Christum treibet. Von Jesus her kommt das
Evangelium zum Tragen. Und dieses Evange-

lium ist lebendig und bezieht sich auf die Zeit
und die Fragen der Menschen, die in dieser Zeit
leben und glauben. Wir können heute nicht
mehr Vielehe und Todesstrafe für gottgemäß
halten, nur weil sie in der Bibel vorkommen.
Etwas ist nicht deshalb erlaubt oder deswegen
verboten, weil es in der Bibel vorkommt oder
eben nicht vorkommt, sondern die Frage muss
lauten: Wie kommt in einer Frage das Evan-
gelium zum Tragen?

Der tägliche Umgang mit der Bibel

Das heißt: die Beschäftigung mit der Bibel, die
Beschäftigung mit dem Evangelium – allein
oder in der Gemeinde – gehört zur Grundauf-
gabe der Christen. Da kann und darf es auch
unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen
geben. Da kann man auch nicht alles direkt
immer verstehen. Martin Luther hat die Bibel
ins Deutsche übersetzt, dass alle - nicht nur die
Fachleute – sie lesen und mit ihr auseinander-
setzen sollen. 
Ein großes Problem heute ist, dass wir Christen
den selbstverständlichen (täglichen!) Umgang
mit der Bibel verlernen. Ein tägliches Wort aus
dem Losungsbüchle kann schon ein gutes Fun-
dament für den Tag sein. Wer die Bibel liest,
braucht seinen Glauben nicht aus anderen
(„trüben“) Quellen zusammenbasteln, sondern
kann sich auf das verlassen, was schon über
3000 Jahre Menschen im Leben und im Sterben
getragen hat. Die Aufgabe, die mit dem Refor-
mationsjubiläum 2017 verbunden ist, ist weni-
ger Luther zu verehren, als neu die Grundlage
unseres christlichen Glaubens, die Bibel, den
Menschen lieb zu machen.

Pfrn. Sabine Nollek

1968 wurde in Berkheim durch Pfarrer
Rebstock der Altenkreis ins Leben geru-

fen. Dieses Treffen sollte älteren Menschen, die
häufig schon ihren Partner verloren hatten,
Raum bieten, Erinnerungen auszutauschen und
neue Anregungen zu bekommen. Heute, 44
Jahre später, wird dieses Treffen immer noch
zweimal monatlich angeboten.

Ernstes und Heiteres wechseln sich ab

Möglich ist das aber nur durch die verlässliche
Hilfe eines engagierten Helferteams. Frau Buck,
Frau Brockel, Frau Möller, Frau Paech und Frau
Rimmele sind die Damen, die jeden zweiten
Dienstag dafür sorgen, dass sich die im Durch-
schnitt 25-35 Besucherinnen des Altenkreises
an liebevoll mit Blumen dekorierten Tischen,
bei Kaffee und Kuchen unterhalten können,

bevor der durchs Pfarramt organisierte Pro-
grammpunkt startet. Das Programm ist vielsei-
tig und abwechslungsreich. Es reicht von Reise-
berichten, Sicherheitstipps für den Alltag, über
Humorvolles in Schwäbisch, Lebensbildern bis
hin zu Sitztänzen. Ernstes und Heiteres wech-
seln sich ab. Im Team sind Frau Paech mit ca. 20
Jahren Teamzugehörigkeit und Frau Brockel mit
ungefähr 15 Jahren Altenkreiseinsatz die alten
Hasen, doch auch Frau Buck und Frau Rimmele
helfen inzwischen schon an die acht Jahre mit
und selbst Frau Möller, die als neuste Helferin
zum Team gestoßen ist, ist nun schon seit drei
Jahren im Einsatz.
Auch wenn nicht immer alle fünf Damen gleich-
zeitig tätig sind, sondern pro Termin normaler-
weise drei Helferinnen genügen, stellt sich doch
die Frage, was einen motiviert, regelmäßig sei-
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DER ALTENKREIS IN BERKHEIM BESTEHT SEIT 44 JAHREN
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Dora Brockel, Inge Rimmele
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V
ne Zeit dem Altenkreis zur Verfügung zu stellen?
Die Antwort fiel unisono aus: Es ist der Spaß,
die Freude, die man selbst empfindet, wenn die
Altenkreisteilnehmer einen schönen Nachmit-
tag erleben und einem am Ende sagen, dass es
ihnen wieder so gut gefallen hat.
Was ebenfalls herausgestellt wurde, war die
Freude über das schöne Gemeinschaftsgefühl,
das es im gesamten Altenkreis gibt. Familiär
geht es zu, man kennt sich und ist doch offen
für neue Teilnehmer. Eine Unterscheidung zwi-
schen „alten Berkheimerinnen“ und „Neuen“
gibt es nicht und gerade diese Haltung wird von
allen Teammitarbeiterinnen besonders ge-
schätzt. Auch, dass der Kreis inzwischen, ein-
fach so, ökumenisch geworden ist, seit es kei-
nen eigenen katholischen Kreis mehr gibt, ist
ein Zeichen dieser Aufgeschlossenheit. 

Man müsste Klavier spielen können

Gefragt nach den Dingen die ihnen persönlich
besonders Spaß machen und machten, wurden
natürlich die Ausflüge erwähnt, die der Alten-
kreis schon unternommen hat, und das gemein-
same Singen. Wobei hier ein kleiner Wehrmuts-
tropfen dabei ist, denn seit einiger Zeit gibt es
im Altenkreisteam niemanden mehr, der die
Lieder am Klavier begleiten könnte.
Über die Zeit hinweg entwickelte sich manch
schöne Tradition. So bekommt zum Beispiel
jedes Geburtstagskind eine Rose geschenkt
und hat einen Liedwunsch frei und eine
Adventszeit ohne Frau Paechs Bratäpfel ist
inzwischen auch nicht mehr vorstellbar. Da wer-
den von ihr im Vorfeld mindestens 45 gleich-
große Äpfel beim Bauern besorgt und ansch-
ließend gemeinsam vom Team in Bratäpfel ver-
wandelt. Anfangs, so erzählt Frau Paech, dachte
sie: „Das geht ja gar nicht, für Bratäpfel brauche

ich doch irgendeine eine Auflaufform.“ Doch
dann wagte sie einen Versuch mit wenigen
Äpfeln, die sie in einen Topf setzte und siehe da,
es funktionierte. Ab da stand der „Massenpro-
duktion“ nichts mehr im Weg, denn Töpfe gibt es
in der Küche der Osterfeldkirche genug. Seit
einigen Jahren wurde es auch zur Tradition,
dass sich der gesamte Altenkreis einmal im Jahr
im Altenheim trifft und im Gegenzug die
Bewohner des Heims ebenfalls einmal pro Jahr
zu Gast in der Osterfeldkirche sind. So entstan-
den über die Jahre hinweg viele kleine Rituale.
Dass das Treffen des Altenkreises schon immer
mit einer Andacht begonnen hat, bevor zu
Kaffee und Programmpunkt übergegangen wur-
de, war üblich. Doch dass, und da sind sich Frau
Buck, Frau Brockel, Frau Möller, Frau Paech und
Frau Rimmele einig, man sich nun zum
Abschluss immer den Refrain eines irischen
Segenslieds zusingt, ist besonders schön. „Und
bis wir uns wieder sehen halte Gott dich fest in
seiner Hand. Und bis wir uns wieder sehen hal-
te Gott dich fest in seiner Hand.“ 

Heike Plapp

„Schön, dass Sie kommen und an mich
denken!“ Mit diesen Worten werden die

MitarbeiterInnen unseres Besuchsdienstes oft
begrüßt, wenn sie den Geburtstagsgruß unse-
rer Kirchengemeinde vorbeibringen. „Die Be-
suche mache ich gern, ich mache gern anderen
eine Freude und es bringt einem selbst auch
viel. Die Leute geben viel von dem zurück, was
man gibt.“ „Bei den Besuchen begegnet man
unterschiedlichsten Menschen, das ist span-
nend und bereichernd für einen selbst. Wenn
ich dann im Ort unterwegs bin, kann es vorkom-
men, dass ich angesprochen werde von je-
mand, den ich besucht habe. Das ist nett.“ So
lauten die Worte und Erfahrungen von Mitar-
beitern im Geburtstagsbesuchsdienst. 
Es ist seit Jahrzehnten eine gute Gewohnheit,
dass alle Gemeindeglieder ab dem 75. Geburts-
tag einen Besuch von ihrer Kirchengemeinde
erhalten. Wir Pfarrerinnen besuchen die runden
und halbrunden Jubilare,
die Geburtstage dazwi-
schen schaut unser Be-
suchsdienst bei den Ge-
burtstagskindern vorbei.
Nun hören auf das neue
Jahr einige Mitarbeiter-
innen aus Altersgründen
auf und wir konnten bis-
her noch nicht für alle
freiwerdenden Bezirke
Mitarbeiter finden. Wir
bedauern dies sehr, da
uns auch der persönliche
Kontakt zu unseren älte-
ren Gemeindegliedern

wichtig ist. Übergangshalber werden wir in 
diesen Bezirken einen Geburtstagsgruß  ein-
werfen.
Wir suchen neue MitarbeiterInnen für den Be-
reich: n Weidenbrunnenweg, Brunnenstraße
Helleswiesenweg; n für die Kronen- und Wald-
straße; n für die Moltkestraße, Hildenbrand-
straße, Christian-Knayer-Straße. Es sind jeweils
ca. 25 Besuche übers Jahr verteilt in diesen
Bezirken zu machen.
Die MitarbeiterInnen werden von uns Pfarrer-
innen in dieser Aufgabe unterstützt. Der Be-
suchsdienst trifft sich zweimal jährlich zum
Austausch und zur Fortbildung. 
n Bitte überlegen Sie, ob das nicht eine passen-
de Aufgabe für Sie wäre. Ich möchte Ihnen Mut
dazu machen. Wir brauchen Sie. Bei Interesse
melden Sie sich bitte bei Pfarrerin Elke Maisch,
Tel. 345 99 119 oder per 
Mail:pfarramt.berkheim-2@ elkw.de

Die Altenkreistreffen finden immer
zweiwöchentlich am Dienstag von
14.30 - 16.30 Uhr im Großen Saal der
Osterfeldkirche statt.
Falls Sie Klavier spielen können und
Lust haben, die Altenkreistreffs hin
und wieder mit Ihrem Können zu
bereichern, werden Sie mit offenen
Armen empfangen! Bei Interesse
setzen Sie sich bitte einfach mit
Pfarrerin Elke Maisch, Tel. 345 99
119  in Verbindung.

¬
¬

Geburtstagsbesuchsdienst
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und Bandbegleitung, Lobpreis- und Taizelieder
favorisiert. Die deutlichste Ablehnung äußerten
sie bei einer Predigt über aktuelle Themen und
Dialogpredigten.
n Die „Jungen“ bilden mit 16% der Fragebögen
die kleinste Gruppe. Sie hat aber den jüngsten
Altersdurchschnitt mit 34 Jahren und 1,2 Kin-
dern pro Haushalt. Diese Gruppe zeichnet sich
durch sehr deutliche Ablehnungen aus:
Schriftlesung in traditioneller Sprache, Predigt
zum Bibeltext des Predigtplans, Choräle mit
Orgelbegleitung, sonntags 10.00 Uhr. Statt-
dessen legt sie Wert darauf, dass Kinder am
Gottesdienst teilnehmen können, dass die
Predigt eine lockere Sprache hat und gerne
auch im Dialog gehalten wird. Außerdem wird
der Steinriegelplatz als Gottesdienstort sehr
geschätzt. Diese Gruppe stellt die kritischsten
Gottesdienstbesucher, die klar für moderne
Gottesdienstformen Position beziehen.
n Die „Familien“ machen 21% der abgegebe-
nen Fragebögen aus. Der Durchschnitt des
Alters liegt bei 38 Jahren und der Kinder bei 1,3.
Diese Gruppe hat ähnliche Vorlieben wie die
Jungen, allerdings sind die Ablehnungen weni-

ger deutlich ausgeprägt. Sie sind auch für ande-
re Formen des Abendmahls, eine Predigt über
aktuelle Themen und für die Mitwirkung von
Kinder- und Kirchenchor offen. Von der Zeit her
sind sie deutlich gegen Sonntag 18 Uhr, was
eher die „Jungen“ favorisieren.

Schlussfolgerung

Die Gottesdienstumfrage brachte es deutlich
zutage, wie sehr sich die „Ansprüche“ an den
Gottesdienst ausdifferenzieren. Mit dem her-
kömmlichen Gottesdienst erreichen wir eher
ältere Menschen, für junge Gemeindeglieder
und Familien muss Neues entworfen und aus-
probiert werden. Auch sie haben ein Recht auf
einen Gottesdienst, der ihre Bedürfnisse auf-
nimmt. Der Kirchengemeinderat wird in seiner
Dezembersitzung weiter über die Konsequen-
zen der Umfrage für unser Gottesdienstangebot
beraten. Sabine Nollek und Rainer Wolf

Leider können die weiteren Tabellen und Cluster
aufgrund des mangelnden Platzes nicht abgedruckt
werden. Sie können von unserer Homepage
www.evang-kirche-berkheim.de heruntergeladen
werden.
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Bis zum Gemeindefest am 30. September ha-
ben wir 121 Antworten auf die Umfrage erhalten
und am Montag, 22. Oktober öffentlich ausge-
wertet. Ganz herzlichen Dank an alle, die sich
die Mühe gemacht haben, den Fragebogen aus-
zufüllen. Und ganz besonderen Dank an diejeni-
gen, die sich auch bei der Auswertung einge-
bracht haben!
Wer hat geantwortet? Im Mittel waren die
Teilnehmer 48 Jahre alt und leben mit 0,9 Kin-
dern zusammen. 93% der Fragebögen kamen
von evangelischen Christen, der Rest von
Angehörigen anderer christlichen Kirchen. 68%
der Fragebögen wurden von Frauen ausgefüllt,
31% von Männern. (Siehe Grafik)
Eine erste Orientierung bekommt man, wenn
man die Spitzen der Vorlieben (über 90 Zustim-
mungen) betrachtet:
Dankbar sind viele für eine ansprechende
Raumgestaltung und einen Kirchenkaffee oder
eine andere Möglichkeit zur Begegnung nach
dem Gottesdienst. Geschätzt wird eine Predigt
in lockerer und humorvoller Sprache, die den-
noch der Besinnung und Andacht dient und
zum Nachdenken anregt.
Die Predigtdauer sollte zwischen 10 und 20
Minuten liegen. Bei der musikalischen Gestal-
tung freut man sich an bekannten Liedern zum
Mitsingen, aber auch an neueren Liedern mit
Klavierbegleitung, Gospels mit Gospelchor und
über den Kinderchor.
Auch die Abneigungen (über 20 Ablehnungen)
sind aufschlussreich:
Die Schriftlesung in traditioneller Sprache, das
Abendmahl in anderen Formen, eine Predigt-
dauer zwischen 20 und 30 Minuten, die Gottes-

Ergebnis der Gottesdienstumfrage
dienstzeiten samstags um 18.00 Uhr und sonn-
tags um 18.00 Uhr riefen die meiste Ablehnung
hervor.
Interessanter aber wird es noch, wenn man
sogenannte Cluster bildet, also Fragebögen
zusammen betrachtet, die ähnlich ausgefüllt
wurden. 
Damit lassen sich vier Gruppen von Gottes-
dienstbesuchern herausschälen (die Bezeich-
nungen wurden bei der gemeinsamen Aus-
wertung überlegt!).
n Die „Herkömmlichen“: Diese Gruppe schätzt
Stille und Meditation, eine Predigt, die zum
Nachdenken anregt und Choräle mit Orgel-
begleitung. Kritisch ist sie gegenüber dem
Abendmahl in anderen Formen, einer Predigt
über aktuelle Themen und einem Anspiel oder
einer Pantomime eingestellt. Bei der musikali-
schen Gestaltung hat sie sich gegen eine Band
oder Lobpreis- und Taizelieder ausgesprochen.
In diese Gruppe wurden 26% der Fragebögen
eingeordnet. Sie haben einen Altersdurch-
schnitt von 56 Jahren. Diese Gemeindeglieder
schätzen den herkömmlichen Gottesdienst
und sind Veränderungen gegenüber zurück-
haltend.
n Die „Spirituellen“ bilden mit 36% die größ-
te Gruppe, Altersdurchschnitt 55 Jahre. Diese
Gruppe legt großen Wert auf das Abendmahl
mit Einzelkelchen, ein Angebot des persönli-
chen Segens und einen parallelen Kinder-
gottesdienst. Bei den Predigtthemen interes-
siert sie sich besonders für Glaubensthemen
und findet auch die Mitwirkung von Gruppen
oder Anspiele gut. Bei der musikalischen
Gestaltung werden neuere Lieder mit Klavier-
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bahn zur Wallfahrtskirche Madonna del Sasso
fahren oder noch höher hinauf mit der Luftseil-
bahn zur „Cardada“. Die Schwindelfreien fuhren
mit der Sesselbahn noch höher zur „Cimetta“
und genossen dort den herrlichen Rundblick auf
die Berge und den See.
Der Höhepunkt des zweiten Tages war der
Besuch des Klosters Santa Caterina del Sasso.
Die Anfahrt erfolgte mit dem Schiff. Es schien, als
würde die Klosteranlage wie ein Schwalbennest
am Felsen kleben. Laut der Überlieferung wurde
das Eremitenkloster im 12. Jahrhundert von dem
reichen lokal ansässigen Kaufmann Alberto
Besozzi gegründet. Im Laufe der Jahrhunderte
bewohnten das Kloster zunächst Dominikaner-
mönche anschließend Mönche des Mailänder
Konvents von Sant’Ambrogio ad Nemus und
später Karmelitermönche. Im Laufe der Zeit wur-
de die ursprüngliche Kapelle um weitere Kapel-
len und Gebäude erweitert. Noch heute sind aus
verschiedenen Zeitepochen Malereien und Fres-
ken zu sehen. Besonders eindrucksvoll ist das
Totentanzfresko und das Fresko, das die Kreuzi-
gung Jesu darstellt.
Eine Stadtführung in Turin, der zweitgrößten
Stadt Italiens, stand am dritten Tag auf dem Pro-
gramm. Im Zentrum konnten der Palast und ver-
schiedene Kirchen besichtigt werden. Wun-

derschön waren die Arkaden in der Via del Roma
und in der Via del Po. Sie luden zum Bummeln
oder zur Einkehr in eines der Cafés oder Restau-
rants ein. Auffallend war der rechteckige Grund-
riss der Stadt und die großen Plätze, die von auf-
wändig gestalteten Gebäuden umgeben waren.
Das größte Reisanbaugebiet Europas passier-
ten wir auf der Fahrt zu dem kleinen Ort San
Nazzaro Sesia. Dort konnte die Klosteranlage
„L‘Abbazia di San Nazzaro“ besichtigt werden.
Diese Abtei ist eines der bedeutendsten Zeug-
nisse der romanischen Kunst in Oberitalien. Sie
wurde im Jahr 1040 gegründet. Der Glockenturm
stammt noch aus dieser Zeit. Die heutige Kirche
ist eine typische gotisch-lombardische Saal-
kirche. Der Kreuzgang stammt aus dem 14. bis
16. Jahrhundert. In ihm sind Fresken erhalten, die
das Leben des heiligen Benedikts darstellen.
Das Musizieren kam selbstverständlich auch
während des Aufenthalts nicht zu kurz. Beim
Singen von Lieblingsliedern des Chores hörten
einige Hotelgäste zu und waren begeistert.
Während der Heimfahrt bedauerten die Teil-
nehmer, dass die Reise schon zu Ende war. Der
Dank galt dem Reiseleiter, Karl-Heinz Kammerer,
der alles perfekt organisiert hatte.

Ingeborg Zakes für den Kirchenchor 

Das Ziel des diesjährigen Ausflugs des Evan-
gelischen Kirchenchors Berkheim lag am Lago
Maggiore in Piemont in Norditalien. Am 1. Sep-
tember 2012 starteten die Sängerinnen und
Sänger bei der Osterfeldkirche in Berkheim. Die
direkte Straßenverbindung führte am Bodensee
vorbei, durch die Schweiz, zunächst im Rheintal,
dann durch den San Bernardino-Tunnel ins
Tessin, am Ufer des Lago Maggiore entlang bis
nach Baveno. Nach einer schönen und abwechs-
lungsreichen Fahrt war das Hotel Beaurivage
erreicht.
Baveno liegt in der Nähe von Stresa und ist ein
kleines malerisches Städtchen. An der Uferpro-
menade trifft man Angler, man kann Boots-
fahrten unternehmen oder den Ausblick von
einem Café an der Uferpromenade genießen.
Sehenswert ist die Pfarrkirche SS Gervasio e
Protasio, eine im 18. Jahrhundert umgestaltete
romanische Basilika aus dem 11./12. Jahrhun-
dert. In den umliegenden Bergen wird rosafarbe-

ner Granit abgebaut und zum Teil in Baveno ver-
arbeitet.
Am ersten Tag war herrlichstes Ausflugswetter.
Der Bus brachte die Teilnehmer nach Domo-
dossola. Von dort ging die Fahrt mit der Cento-
vallibahn weiter. Immer am Berghang arbeitete
sich die Bahn in Serpentinen und Kehren nach
oben bis Masera und erreichte bei Santa Maria
Maggiore die Passhöhe. Sie bewältigte damit
einen Höhenunterschied von ca. 570 m. Von der
sanften Hochtallandschaft ging es bald wieder
abwärts über kühne Brückenbauten an wilden
Schluchten vorbei bis zum Bahnhof in Locarno.
Dort konnte jeder nach eigenen Interessen einen
Stadtbummel machen oder mit der Standseil-

Erlebnisse rund um den 
Lago Maggiore
KULTURREISE DES EVANGELISCHEN
KIRCHENCHORS BERKHEIM
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Locarno – Blick vom Berg Cimetta, 1671 m 

Fotos: Fam. Zakes
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...es wieder diverse Krabbelgruppen gibt, die die Räume der Osterfeldkirche zur Begegnung nut-
zen? Wer sich dafür interessiert, findet die Liste auf der Homepage der Kirchengemeinde unter
www.evang-kirche-berkheim.de.

...beim 60jährigen Jubiläum des Posaunenchors, den wir in einem Festgottesdienst am 21. Okto-
ber gefeiert haben, zwei Bläser für langjährige Zugehörigkeit zum Posaunenchor geehrt wurden?
Es waren Lothar Sehl mit 40 Jahren und Dirigent Rüdiger Berg mit 25 Jahren.

...die Kontakte der Kirchengemeinde zum Pflegeheim weiter intensiviert wurden? Der Altenkreis
fand im Mai im Pflegeheim statt, Bewohner des Pflegeheims waren beim ökum. Seniorengottes-
dienst im Juni zu Gast in der Osterfeldkirche. Außerdem waren Besucher aus dem Pflegeheim in
den Altenkreis und beim Gemeindefest eingeladen. Im neuen Jahr soll es ein ökumenisches
Abendliedersingen im Altenheim einmal im Monat geben. 

...auch die 2. Gemeindereise guten Anklang gefunden hat? Insgesamt waren 87 Personen in zwei
Bussen unterwegs, davon 36 aus Berkheim. Nach dem Nachtreffen im November war es klar: Das
soll es wieder geben und so wird die 3. Gemeindereise vom 3.-6.Oktober 2013 wieder in die Lausitz
führen und neue Entdeckungen im „Dreiländereck“ ermöglichen.

...für die Kinderbibeltage ein Film entstanden ist und zwar mit „professioneller“ Hilfe? Peter
Pfeiffer und Peter Osswald vom FilmAmateur-Club Esslingen haben den 8-minütigen Film gedreht,
der die biblische Geschichte vom verlorenen Schaf zum Inhalt hatte. „Hauptdarsteller“ waren u.a.
die Schafe von Schäfer Krinn aus Denkendorf.

....die Konfirmandenarbeit heute nicht nur aus den Mittwochnachmittagen besteht? Konfirmanden
beteiligen sich bei vielen Veranstaltungen (Meisenfest, Gemeindefest, Kinderbibeltage, Gottesdienst
im Altenheim, Osternacht) und besuchen Gruppen und Kreise wie den Kinderchor, die Kinderkirche,
die Kindergärten oder das Funtasia. Sie nehmen damit wahr, wie vielfältig Gemeinde ist.

...es vom 7.-9. Juni 2013 wieder einen Gospelworkshop mit den Gospelsternen geben wird? Schon
zweimal war Eric Bond und sein Münchner Chor in Berkheim zu Gast und hat mit einem großen
Projektchor beim Abschlussgottesdienst viele begeistert.

...am 1. Advent 2013 wieder Kirchenwahlen stattfinden? Für 6 Jahre werden die Mitglieder der
Landessynode gewählt und auch die Kirchengemeinderäte und –rätinnen. Neu wird sein, dass das
Wahlalter auf 14 Jahre abgesenkt wurde. In den Kirchengemeinderat gewählt werden, können aber
erst Personen ab 18 Jahren.

Wussten Sie schon, dass...

Viele Christen lesen an jedem Tag eine Losung
aus dem „Losungsbüchle“ der Herrnhuter
Brüdergemeine. Für die Losungen steht eine
Sammlung von 1.824 alttestamentlichen Bibel-
versen zur Verfügung. Etwa zweieinhalb Jahre
im Voraus werden aus knapp 1.100 Sprüchen
die Losungen für jeden Tag des Jahres gezogen.
Um häufige Wiederholungen zu vermeiden und
die gesamte Breite der Spruchsammlung wirk-
sam werden zu lassen, pausieren die
Losungsverse der letzten beiden Jahrgänge.
Dem Losungsvers wird ein Wort aus dem
Neuen Testament zugeordnet. Beide Bibel-
worte (Losung und Lehrtext) werden mit einem
Liedvers oder einem Gebet ergänzt. Das
Losungsziehen geschieht jeweils einmal im
Jahr in der Nähe des Tages (3. Mai), an dem
1728 erstmals eine Losung in Herrnhut heraus-
gegeben wurde. Die Losungsschale kann im
Museum der Herrnhuter Brüdergemeine be-
sichtigt werden.
Die Losungen sind das am weitesten verbrei-
tete Andachtsbuch in Deutschland. 

Die Jahreslosung aber wird nicht von der
Herrnhuter Brüdergemeine, sondern seit 1970
von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft
für Bibellesen ausgewählt. Es gibt sie aber
schon länger. Die erste Jahreslosung wurde
1930 von Pfarrer Otto Riethmüller, dem da-
maligen Vorsitzenden des Reichsverbandes
weiblicher Jugend herausgegeben (von 1919 -
1928  Pfarrer in Esslingen): „Ich schäme mich
des Evangeliums von Jesus Christus nicht“
Römer 1,16. 
Die Jahreslosung gilt als Leitvers für das Jahr
und wird in Berkheim im Gottesdienst am
Neujahrstag ausgelegt. Sie ist auch Grundlage
der Andacht beim Mitarbeiterempfang und
Predigttext bei der Goldenen Konfirmation. In
der Osterfeldkirche ist sie aber sozusagen in
jedem Gottesdienst präsent und zwar durch
die große Tafel, die von Gotthard Kleinknecht
jedes Jahr grafisch gestaltet wird. Für das Jahr
2013 lautet die Jahreslosung: „Wir haben hier
keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir“. Hebräer 13,14 

Pfrn. Sabine Nollek

Was hat es eigentlich mit der 
Jahreslosung auf sich?

Lieber Gott,
bis jetzt geht's mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war noch
nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos.
Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte
habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern
und dann brauche ich wirklich deine Hilfe ...

Verfasser unbekannt (entnommen aus „Der Andere Advent“ 2011/12)

¬



A
t

27

IIMPRESSUM

y
GOTTESDIENSTE IN DER

Weihnachtszeit

HEILIGER ABEND
24.12.2012

14.00 Uhr Pflegeheim (Nollek)
15.30 Uhr Familiengottesdienst mit

Weihnachtsspiel (Maisch)
17.30 Uhr Festgottesdienst mit

Posaunenchor (Nollek)
22.30 Uhr Christmette in der

Michaelskirche (Nollek)

1. FEIERTAG, 25.12.2012
10.00 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl und Kirchenchor
(Maisch)

2. FEIERTAG, 26.12.2012
10.00 Uhr Gottesdienst 

(Noormann, Denkendorf )

SONNTAG, 30.12.2012 
10.00 Uhr Gottesdienst mit

Wunschliedersingen,
Michaelskirche (Nollek)

SILVESTER, 31.12.2012
17.30 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl (Nollek)

NEUJAHR, 01.01.2013
17.30 Uhr Gottesdienst mit

Sektempfang (Maisch)

EPIPHANIAS, 06.01.2013
10.00 Uhr Gottesdienst (Maisch)

TAUFTERMINE 2013

13. Januar 10.00 Uhr Osterfeldkirche

24. Februar 14.00 Uhr Michaelskirche

31. März (Ostern) 10.00 Uhr Osterfeldkirche

21. April 10.00 Uhr Osterfeldkirche

12. Mai 10.00 Uhr Osterfeldkirche

23. Juni 11.30 Uhr Michaelskirche

21. Juli 10.00 Uhr Osterfeldkirche

TTERMINE

Mitarbeiterempfang
12.01.2013, 18.00 Uhr,
Osterfeldkirche

Termine 55+
16.01., 20.03.,  24. 04.,
jeweils 19.30 Uhr in der
Osterfeldkirche

Elternkreis am Morgen
09.01., 20.02., 13. 03.,
10.04. jeweils 9.30 Uhr in
der Osterfeldkirche

Gottesdienst mit
Kinderchor
20.01.2013, 10.00 Uhr
Osterfeldkirche

Bibelwoche
21.-25. 01.13, jeweils
20.00 Uhr, Osterfeldkirche

Der Gemeindebrief wird im
Auftrag der Evangelischen
Kirchengemeinde Berkheim,
Wiesengrund 17, 73734
Esslingen, drei- bis viermal
im Jahr herausgegeben und
kostenlos an alle evangeli-
schen Haushalte verteilt.

Redaktionsteam:
Sabine Nollek, Heike Plapp,
Lothar Sehl, 
Friedrich Weinmann

Verantwortlich:
Heike Plapp, Marienstr. 9,
Mail: heike.plapp@gmx.de
Pfrn. Sabine Nollek, 
Brunnenstr. 55, 
73734 Esslingen, 
Tel. 0711/34599112,
Mail: snollek@aol.com

Fotos:
Titel: Dieter Schütz_pixelio.de 

Gestaltung:
Christel Maier, 
Graphik-Design

Herstellung: 
Druckerei Hermann,
Denkendorf 

Spenden zu den Herstel-
lungskosten nehmen wir ger-
ne entgegen! Bitte vermerken
Sie „Gemeindebrief“ auf Ihrer
Überweisung an die Ev.
Kirchenpflege Berkheim,
KSK Esslingen 
Konto-Nr. 944 142 oder
Berkheimer Bank 
Konto-Nr. 2047 2005.
Eine Spendenbescheinigung
wird Ihnen zugeschickt. 

Danke!

Bibelwoche 2013

Konzert von Singebration 
26.01.13, 19.00 Uhr,
Osterfeldkirche

Der Nachbar predigt 
27.01.13, 10.00 Uhr,
Osterfeldkirche 

Kindersachenmarkt 
02.03.13, Osterfeldkirche 

Ökum. Frauenfrühstück 
09. 03.13, 9.00 Uhr kath.
Gemeindehaus St. Maria

Vesperkirche Esslingen 
24.02.-17.03.13,
Frauenkirche Esslingen,
Berkheimer Tag am
05.03.13

Goldene Konfirmation
17.03.13, 10.00 Uhr
Osterfeldkirche

DER TOD IST NICHT MEHR SICHER – 
DAS MARKUSEVANGELIUM

Montag, 21. Januar - Freitag, 25. Januar,

jeweils 19.30 Uhr in der Osterfeldkirche

Das Markusevangelium ist das älteste
Evangelium – 5 Texte von der Taufe Jesu 

bis zu seiner Auferstehung werden 
gemeinsam ausgelegt.

Nutzen Sie die Bibelwoche, mit anderen
intensiv biblische Texte zu bedenken 

und sie für unser heutiges Leben 
fruchtbar zu machen.

DER EWIGEN DÜRRE TROTZEN – BROT FÜR DIE WELT

Ihre Spende in den Tütchen, per Überweisung oder in den Weih-
nachtsgottesdiensten kommt an –  Brot für die Welt arbeitet eng
mit lokalen Kirchen oder Nichtregierungsorganisationen zusam-
men, um das Geld vor Ort sinnvoll und nachhaltig einzusetzen.
Ein Beispiel: Der ewigen Dürre trotzen. Unter der extremen Tro-
ckenheit in Ostafrika leiden Millionen Menschen. In Kenia lernen
Kleinbauernfamilien, die Dürren mit besserer Wasserversorgung
und angepasster Landwirtschaft leichter zu überstehen. Unter-
stützt werden sie von der „Ukamba Christian Community Servi-
ces“, einer Organisation der Anglikanischen Kirche Kenias, die
zum Großteil von Brot für die Welt finanziert wird. Die Ernährung
durch bessere Ernten, umweltverträgliche Methoden und gute
landwirtschaftliche Kenntnisse zu sichern ist das Ziel. 
Weitere Infos zu diesem Projekt finden Sie unter: 
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/ackuccs
Was kostet wie viel? 
• Für Trockengebiete geeignetes Saatgut 14 Euro
• Mutterziege als Grundstock für eine Herde: 30 Euro
• Weiterbildung im Terrassenfeldbau: 128 Euro



„Groovin’ at Church“
Nach dem großen Erfolg Anfang 2012 in der
Hohenkreuzkirche kommen Singebration und
John Outland nun zum 2. Mal in die Osterfeld-
kirche Berkheim. Am Samstag, dem 26. Januar
2013 um 19.00 Uhr erwartet Sie wieder ein ganz
besonderes Konzerterlebnis.

Unter dem Titel „Groovin’ at Church“ wollen
John Outland und sein Chor einen Bogen über
die verschiedensten Stilrichtungen der Musik
spannen. Neben traditionellen Gospels, die
natürlich bei einem Kirchenkonzert nicht fehlen
dürfen, gehören dazu zum Beispiel auch ein-
gängige Country-Songs – ein Genre, das sich
gegenwärtig nicht nur in den USA einer immer
größeren Beliebtheit erfreut.
Mit Titeln wie „Up“ von Shania Twain oder Katy
Perrys „Firework“ interpretieren wir auch aktu-
elle Pophits aus den Radiocharts auf unsere
eigene Art und Weise. Und zum ersten Mal
haben wir unser Repertoire für dieses besonde-

re Konzert auch um einige klassische Stücke
erweitert – wie etwa „Die Himmel erzählen“ aus
der „Schöpfung“ von Joseph Haydn sowie
Stücke von Anton Bruckner, Robert Schumann
und Franz Schubert. Sie werden es erleben:
Auch Klassik kann begeistern!
Das ca. 2-stündige Programm wird bereichert
durch Auftritte der „O-Men“, eine von John
Outland neu gegründete reine Männergruppe.
Lassen Sie sich überraschen!
Dass der Chorleiter und Bariton wie gewohnt
auch diesmal wieder solistisch in Erscheinung
treten wird, versteht sich von selbst.
Wie immer bei unseren Konzerten bieten wir
Ihnen in der Pause die Möglichkeit, sich an
unserer Bar zu erfrischen und zu stärken.
Ein Teil des Reinerlöses geht natürlich wieder
an die Kirchengemeinde Berkheim. 
Wir freuen uns auf einen wunderbaren Abend
mit Ihnen! Ihr Chor Singebration

EINE NETTE
GESCHENKIDEE ZU
WEIHNACHTEN!

Karten zu 14 Euro (freie
Platzwahl) gibt es unter
Tel.: 0711/317735; bei 
der Esslinger Zeitung, 
bei Schreibwaren Zauner
in Berkheim oder ab 
18.00 Uhr an der Abend-
kasse.
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