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PPERSÖNLICH GESAGT

Es gibt aber auch Menschen, für die
Begegnung ein Horrorerlebnis ist.
Eine Verkäuferin, die viele Menschen
im Laufe eines Tages kennenlernt, hat
mir erzählt, dass sie immer wieder je-
manden bedienen muss, bei dem sie
völlig hilflos ist. Sie bringt die Be-
stellungen zwar sofort und ist beson-
ders höflich, aber alles scheint abzu-
prallen, nichts dringt ein, nichts kommt
zurück, den anderen Menschen scheint
es gar nicht zu geben. Es gibt offen-
sichtlich  Menschen, die nicht begeg-
nen können. Über die Ursachen kann
man nur spekulieren, es ist aber
schlimm in jeder Beziehung.
Eine echte Begegnung ist ein Ge-
schenk, das bleibt. Sie ist unmittelbar
und beglückend und eine Erfahrung,
die Jung und Alt gut tut. Voraussetzung
ist allerdings, dass wir trotz mancher
negativen Erfahrungen für andere
offen bleiben. 

Für das Redaktionsteam:

Frieder Weinmann
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Liebe Leserinnen und Leser,

Wenn wir von unserem Alltag reden,
was uns so passiert ist, wen wir ken-
nen gelernt haben und überhaupt… ja
und überhaupt was eigentlich jetzt für
uns wichtig war, so zerrinnen die Er-
eignisse bald in einem großen Misch-
masch. Wir stellen nach einiger Zeit
fest: „So ist es halt auf der Welt, ei-
gentlich nichts, was zum Erinnern sich
lohnt.“ So ist es oft – aber nicht immer.
Es ist ganz anders, wenn in dieser Flut
von Erlebnissen eine Begegnung statt-
gefunden hat, die einen nicht mehr
loslässt. Sie hat Spuren hinterlassen
und bleibt oft ein ganzes Leben lang,
sogar in den Träumen.
Ein ganz aktuelles Beispiel: Vor weni-
gen Tagen beobachtete ich zwei
Buben, die von der Schule auf dem
Heimweg waren und mit ihrer Freun-
din bei uns vorbeikamen. Sie waren so
zwischen acht und zwölf Jahren und
hatten es offensichtlich nicht eilig.
Fürsorglich, wie ich nun einmal bin,
sagte ich: „Geht nur schnell heim, eure
Mama wartet wahrscheinlich schon
lange auf euch.“ Da blieb der kleine
Lockenkopf einfach stehen, sah mich
mit großen Augen an und antwortete:
„Meine Mama ist gestorben, da wartet
niemand.“ Wir haben dann ein kurzes,
bewegendes Gespräch geführt. Diese
Begegnung hat Spuren hinterlassen,
weit über die unmittelbare persönli-

che Betroffenheit hinaus und meine
Frau und mich zu ganz neuen Ein-
sichten über unsere Lebensplanung
geführt. 

Die Begegnung mit Kindern ist –
wenn wir sie zulassen – ganz
elementar.

Jesus hat ja auch seinen Jüngern
sagen müssen, als kleine Kinder zu
ihm drängten: „Lasset die Kinder zu
mir kommen und wehret ihnen nicht,
denn solchen gehört das Reich Got-
tes.“ (vgl. Lukas 18, V.16).
So eine Begegnung, die mich bis heu-
te begleitet, habe ich als junger
Student erlebt, gerade mal 23 Jahre
alt. Auf dem morgendlichen Weg in die
Hochschule bin ich immer einem blon-
den Mädele begegnet. Es war ca.
sechs Jahre alt und hatte zwei herrli-
che Zöpfe, die mit roten Zopfmaschen
zusammen gehalten wurden. Und rote
Bäckle hat es auch gehabt. Eines
Morgens kam sie auf mich zu und sag-
te: „Ich bin die Friedericke und wie
heißt du?“ Diese Unmittelbarkeit und
das ungebrochene Vertrauen haben
mir in diesem Augenblick unglaublich
gut getan und mir in schwierigen
Lebenslagen oft geholfen. Wiederum
war es eine Begegnung von Unmit-
telbarkeit, ohne große Worte, sie war
einfach da und ist tief eingedrungen.

Frieder Weinmann
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BBEGEGNUNG

„Im Glanz der Zaren“ – so lautet  der
Titel einer Landesausstellung in
Stuttgart, die noch bis Frühjahr läuft.
Die Ausstellung handelt von fünf
Frauen, deren Ehen die außerge-
wöhnliche gemeinsame Geschichte
des Hauses Württemberg und der
Dynastie der Romanows begründe-
ten. In der Ausstellung sind die Krö-
nungskleider der Königinnen zu se-
hen und die Aussteuer, die die Zaren-
töchter besaßen, die Gastgeschenke,
die ihnen von Württemberg aus ge-
macht wurden, wertvolle große
Vasen etc. Als Besucher ahnt man,
wie feudal und luxuriös das Leben am
Zarenhof war. In großem Wohlstand
wurde dort gelebt, das spiegelt diese
Ausstellung wieder. Aus dem Stau-
nen kommt man nicht heraus. Die
Zaren führten ein ganz und gar ande-
res Leben wie die Mehrheit der russi-
schen Bevölkerung. Diese lebte in
tiefster Armut, hungerte und war oft-
mals in Leibeigenschaft gebunden.
Märchenhaft reich dagegen die Zaren
und ihre Hofhaltung. „Im Glanz der
Zaren“ – der Prunk eines Herrschers
steht einem deutlich vor Augen.

Wie konträr und gegensätzlich ist
doch dazu die Begegnung Gottes
mit uns Menschen! Wie zeigt uns
doch die Weihnachtsgeschichte die
ganz andere Art und Weise der
Begegnung! Ein Weltenherrscher  –

und doch so ganz anders als die
üblichen Staatsmänner und Könige?
Gott  begegnet uns Menschen ganz
anders als ein weltlicher Herrscher.
Wie hatte man damals den ersehn-
ten Retter und Messias herbeige-
sehnt, welche Hoffnung und Vor-
stellungen hatte man! Und dann
kommt Gott: nicht als Königskind im
Palast und eigenem Hofstaat, nicht
als Römervertreiber, nicht als Ge-
schäftemacher. Ganz anders. Da
kündigt ein Gottesbote, ein Engel,
den Hirten auf dem Feld die Geburt
des Heilandes an. Hirten waren  zur
Zeit  Jesu ausgestoßene und verach-
tete Menschen, sie hatten nichts mit
den religiösen Oberschichten zu tun.
Ihnen erscheint der Engel. Maria,
eine unscheinbare junge Frau aus
einfachen Verhältnissen, ist die
Mutter des Gotteskindes. Jesus wird
in einem Stall, einer Notunterkunft
geboren –  nicht in eine Goldwiege
gelegt und mit schöner Babywäsche
bekleidet. Ein kleines Kind, das kei-
nem Angst macht, ist der wahre
König. Er hatte keine Privilegien wie
hochherrschaftliche Menschen sie
sonst hatten.  Er wird einer von uns,
lebt unser Leben. So will Gott sein
Reich gründen. Ganz anders als
andere Herrscher geht Gott vor,
ohne Prunk und ohne Glanz geht es
in der Weihnachtsgeschichte zu. Da

will einer wirklich zu uns Menschen
kommen, in unsere Welt, in unser
Leben und ist sich nicht zu schade
dazu. In großer Einfachheit und
Bescheidenheit begegnet Gott uns
Menschen. Jesus zeigt diese Vor-
gehensweise Gottes später auch mit
seinem eigenen Leben. Denken wir
an all die Einladungen und Begeg-
nung Jesu mit Zöllnern, mit Römern
und mit Heiden.

Man fragt sich unwillkürlich: Hat
dieses Programm Gottes Erfolg? Es
ist eine echte Herausforderung für
uns. Friedlich begegnet uns Gott, lie-
bevoll, solidarisch… so anders wie
sonst erfolgsorientierte Menschen
ihre Begegnungen inszenieren.

Ungewöhnlich – auch heute:
nicht schlecht staunten die Soldaten
und SED-Leute z.B. 1989, als die
Friedensdemonstranten nach den
Friedensgebeten in der Nikolaikirche
in Leipzig mit brennenden Kerzen in
den Händen herauskamen und so
die Friedensdemo starteten. Nicht
mit Waffen und Gewalt gingen sie
vor. Und wie wir wissen, führte das
zum Erfolg. 

Oder denken Sie einmal daran,
wie gut es uns tut, wenn ein Vor-
gesetzter Verständnis für uns und
unsere Lage hat und uns nicht von
oben herab, sondern menschlich
begegnet. Auch das bewirkt mehr
und berührt uns tief innen.

Im Glanz der Krippe – eine Aus-
stellung über die Weihnachtsge-
schichte, über Gottes Kommen in

die Welt, sähe ganz anders aus und
der Besucher bekäme anderes ge-
zeigt: ein Stallgebäude, Hirten und
ihr Leben.

Unsere Weihnachtsgeschichte ist
bis heute eine echte Herausfor-
derung und steht im Kontrast zu
allen Herrscherfiguren auf der Welt.
Ohne äußeren Glanz begegnet uns
Gott, ganz anders als gedacht – aber
weltverändernd. So fängt Gott eine
neue Geschichte mit uns an.

Pfarrerin Elke Maisch

Ganz anders als gedacht 
– WIE GOTT UNS MENSCHEN BEGEGNET

BBEGEGNUNG

Giorgione
Anbetung der Hirten
um 1500-15
Bildausschnitt

National 
Gallery of Art
Washington (D.C.)
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Ev. Theologie war nur mein drittes
Studienfach. Es lief so nebenher.
Schließlich musste ich ja neben mei-
nem Hauptfach Englisch zwei weitere
Fächer belegen, wenn ich Realschul-
lehrerin werden wollte. Auf Politik und
ev. Theologie fiel meine Wahl und ge-
rade von Theo erwartete ich mir keine
fundamental neuen Glaubenserkennt-
nisse. Ich glaubte ja schon an Gott,
sonst würde ich doch nicht Religions-
lehrerin werden wollen. Vielmehr er-
hoffte ich mir durch das Studium,
Werkzeuge für einen guten Unterricht
an die Hand zu bekommen. 

Gegen Ende meines Studiums
(1993) kam ein neuer Dozent für ev.
Theologie an die Hochschule: Prof. Dr.
Siegfried Zimmer, für den christlicher
Glaube eine Überraschung und ein
Abenteuer darstellte und der auch uns
Studenten daran teilhaben ließ. Dem

es, wie es mir schien, ein echtes An-
liegen war, unser teilweise festgefah-
renes oder auch einengendes
Glaubensverständnis zu erweitern und
uns zu einem wirklich emanzipierten
Glauben zu verhelfen. Wissenschaft-
lich fundiert, gläubig und daher auch
provokant aber immer sehr mensch-
lich und respektvoll zeigte er uns auf,
wie viel mehr Glaube sein konnte, als
das enge Korsett, das von manchen
Kirchen oder Gemeinden für die Men-
schen geschneidert wurde. 

Vor ca. 15 Jahren war er Mitbe-
gründer der bekannten Ludwigsburger
Nachteulen-Gottesdienste, die sich an
kirchenferne Menschen richten und
noch immer gut besucht werden. Als
ich vor kurzem auf die Internetseite
www. worthaus.org stieß und mir dort
auch Vorträge von Herrn Dr. Zimmer
anhören konnte, fühlte ich mich fast
wieder in meine Studienzeit zurück-
versetzt. Es fehlten mir nur noch mei-
ne Kommilitonen, mit denen ich mich
anschließend über das Gehörte hätte
austauschen können. Wir wären aber
bestimmt wieder zu dem Schluss ge-
kommen, dass christlicher Glaube nicht
einengend, gängelnd, nicht besserwis-
serisch von oben herab empfunden
werden muss, sondern befreiend, dem
Menschen zugewandt und in tiefem
Vertrauen auf Gott = Jahwe = „der mir
Zugewandte“, gelebt werden kann.

Heike Plapp

Vor etwas mehr als drei Jahren hatte
ich mich für ein Studium an der Uni
Tübingen beworben. Aber nur um auf
Nummer sicher zu gehen, nicht weil
ich dort wirklich studieren wollte.
Doch wie es im Leben so ist, blieb
mir letztendlich keine große Wahl.
Ein Albtraum! Ich hatte dort kein
Zimmer, wollte sowieso nicht aus
Berkheim weg und pendeln bedeute-
te 3 bis 4 Stunden Fahrt pro Tag. 

Die Entscheidung, wo ich studie-
ren würde, fiel, als ich gerade in
Taizé, einem Kloster in Frankreich,
war. Nach einem Abendgebet sprach
mich ein älterer Mann an. Ich fand
es sehr störend, weil viele noch im
Gebet waren. Und dann redete er
mit mir auch noch über das Studium
– doppelt unangenehm. Weil ich ihn
aber dennoch irgendwie sympa-
thisch fand, ließ ich mich auf die
Unterhaltung ein. Nach einer Weile

erzählte er mir, dass ein Bekannter
von ihm vor kurzem gestorben sei
und dessen Frau nun ganz alleine
wohne – in einem Haus in Tübingen.
Er meinte, dass ich bestimmt bei ihr
wohnen könne und gab mir ihre
Kontaktdaten. Tatsächlich bot sie mir
an bei ihr zu übernachten, falls ich
einmal keine gute Zugverbindung
nach Hause bekäme, oder morgens
besonders früh zur Uni müsse. Ein
Notquartier war also  gesichert. Das
nahm mir ein wenig die Angst. 

Letztendlich habe ich dieses An-
gebot nie in Anspruch genommen.
Die Tatsache, dass zwei so unter-
schiedliche Menschen in einem
fremden Land ins Gespräch kommen
und der eine in genau diesem Mo-
ment genau das hat, was der ande-
re braucht, macht diese Begegnung
aber für mich zu einer ganz beson-
deren. Lisa Schmid

Glaube als Abenteuer Da hat der eine, 
was der andere braucht

Das „Nacht-
eulen“-Logo

In Taizé begeg-
nen sich Jung und
Alt, Menschen
aus unterschied-
lichsten Ländern
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Freitag, 4.Oktober – Es hieß früh aufstehen,
denn um 8 Uhr ging die Fahrt schon los. Bei
herrlichem Sonnenschein fuhren wir über den
Grenzfluss Neisse in den polnischen Teil der
Stadt Görlitz, in der unser Hotel lag. Sie heißt
Zgorzelec. Von einer Grenze mit Grenzkon-
trollen nichts mehr zu sehen. Wir fuhren durch
die niederschlesische Tiefebene zunächst nach
Jawor (Jauer). Dort war die Besichtigung der
Friedenskirche angesetzt – ein außergewöhnli-
cher Fachwerkbau aus dem 17. Jahrhundert,
der seit 2001 zum UNESCO-Weltkulturerbe
gehört. Kurz zur Geschichte der Kirche: Im
Westfälischen Frieden 1648 nach dem Ende des

Dreißigjährigen Krieges hatte der
habsburgische Kaiser auf Druck der
protestantischen Schweden den
evangelischen Gläubigen im wieder
katholisierten Niederschlesien drei
eigene Kirchen zu gestanden. Aller-
dings unter strengen Auflagen: Er-
richtung einen Kanonenschuss von
der Stadtmauer entfernt, als Bauma-
terial durften lediglich Holz, Lehm,

Sand und Stroh verwendet werden. Aber gera-
de deshalb ist die Friedenskirche in Jauer,
sowie ihre Schwesterkirche in Schweidnitz –
die dritte Kirche in Glogau gibt es nicht mehr
– zu einem außergewöhnlichen Bauwerk und
Geschichtszeugnis geworden. Der äußer-
lich schlichte Fachwerkbau birgt im Innern
eine prachtvolle Ausstattung. So zieren die
vier Emporen rund 200 Bilder mit zumeist bib-
lischen Themen in volkstümlicher schlesischer
Malerei. Der imposante Bau mit 1.180 m2 bie-
tet 6.000 Menschen Platz. Dies reichte damals
aber nicht einmal aus, um die Gläubigen im
Gottesdienst aufzunehmen. Es wurden oft  bis
zu drei Gottesdienste am selben Tag abge-
halten.

Weiter ging es dann durch die niederschle-
sische Tiefebene und das Waldenburger Berg-
land zum Kloster Grüssau. Dort bekamen wir
von den Benediktinerinnen ein schmackhaftes
Dreigang-Menü serviert. Nach der Stärkung
ging es an die Besichtigung der prächtigen
barocken Klosteranlage, deren prägender Teil
die Marienkirche ist. An die Marienkirche
schließt sich die Fürstengruft der Schweidnitz-
Jauerer-Piasten (Herrschergeschlecht) an, die
zu den schönsten Mausoleen Europas zählt.

Begegnungen, die berühren
Mit diesem Slogan wirbt das Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien um einen Besuch.
Einzigartige Kunstschätze in einem reichen und alten Kulturraum, wo Schlesien, Böhmen und die
Oberlausitz ineinander fließen, sind zu entdecken. 
In diese Gegend machte sich die 3. Gemeindereise  vom 3.-6. Oktober 2013 auf. Begegnungen nicht
nur mit großer Kunst, schöner Landschaft und einer reichen und wechselvollen, aber auch oft leidvol-
len Geschichte, auch Begegnungen in einer bunten 60köpfigen Reisegruppe von Menschen aus
Weiler zum Stein, Leutenbach, Winterbach, Berkheim und aus Thüringen ergaben sich.

Lothar Sehl, einer der mitreisenden Berkheimer, beschreibt Eindrücke der beiden Reisetage vor Ort:

Kloster Grüssau – Marienkirche

Beim Mittagesssen im Kloster GrüssauDer beeindruckende, große 
Innenraum der Friedenskirche

Unsere Reisegruppe – fast alle beieinander

Die Friedenskirche aus dem 17. Jhdt.
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Auch die Besichtigung der benachbarten St.
Josephskirche durfte nicht fehlen. Sie ist
berühmt durch die 50 großformatigen Fresken
von Michael Willmann, dem bedeutendsten
schlesischen Barockmaler. Danach fuhren wir
durch das Hirschberger Tal mit seinen Schlös-
sern, Parks und Palästen zur Kirche Wang in
Karpacz (ehemals Krummhübel) im Riesen-
gebirge. Besondere Freude löste der schöne
Blick auf das Riesengebirge mit der Schnee-
koppe aus. Auch von der Stabkirche Wang hat-
ten wir einen guten Blick auf sie. Bei der
Kirche Wang handelt es sich um eine norwegi-
sche Stabkirche, die um die Wende vom 12.
zum 13. Jahrhundert in Südnorwegen erbaut
wurde. Da sie im 19. Jahrhundert für die dorti-
ge Gemeinde zu klein geworden war, sollte sie
abgerissen werden. Auf Anregung des norwe-
gischen Malers Jan Christian Dahl wurde sie
vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV.
erworben. Dieser ließ sie abmontieren und in
Kisten verpackt und per Schiff und Pferde-
wagen erreicht sie schließlich Schlesien, wo
sie originaltreu wieder errichtet und 1844 im
Beisein des Königs eingeweiht wurde. Nach
der Besichtigung der Kirche Wang war es
höchste Zeit für die Rückfahrt nach Görlitz ins

Hotel. Am Ende dieses erlebnisreichen Tages
konnten wir unseren beiden Busfahrern ein
besonderes Lob aussprechen: sie hatten uns
an diesem Tag 350 km auf oft nicht ganz ein-
fach zu befahrenden Straßen und bei manch-
mal schwierigen Sichtverhältnissen sicher
durch fremdes Terrain gefahren. 

Am Samstag, 5.Oktober ging es auch wie-
der früh los, zunächst nach Tschechien. Wir
hatten eine Führung auf Schloss Frydlant
(Friedland), einer ursprünglich frühgotischen
Burg, die 1620 von Herzog Wallenstein erwor-
ben wurde. Die Burg beeindruckte mit ihren
gut erhaltenen Gebäuden und Zimmern aus
über acht  Jahrhunderten. Danach fuhren wir
weiter nach Liberec, dem ehemaligen Reichen-
berg. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt aßen
wir hier gemeinsam zu Mittag. Es gab natürlich
ein echt böhmisches Gericht und ein böhmi-
sches Bier dazu. Dann ging es zurück nach
Deutschland. Wir fuhren ins Zittauer Gebirge.
Wo wir in Oybin die imposanten Felsforma-
tionen bestaunten. Auch die Berg- oder
Hochzeitskirche wurde von uns besichtigt. Die
Kirche ist bemerkenswert, weil sie praktisch in
und auf den Felsen gebaut ist. So sind die
Sitzbänke dem Verlauf des Felsens angepasst

und die der Kirche zugewandte Seite ist origi-
nal Felswand. Einige Mitreisende haben es
auch auf den Berg Oybin geschafft, wo sich
die romantischen Ruinen von Schloss und
Kloster Oybin erheben. Allerdings mussten sie
dafür auf Kaffee und Kuchen verzichten, denn
um kurz vor 16 Uhr war die Fahrt mit der
Schmalspurbahn von Oybin nach Zittau vorge-

sehen. So ging es im gemütli-
chen Dampfzugtempo durchs
Lausitzer Ländle. In Zittau warte-
ten schon unsere Busse. Diese
brachten uns zum Museum
„Kirche zum Heiligen Kreuz“ zur
Besichtigung des großen Zit-
tauer Fastentuches. Das 8,20 m
hohe und 6,80 m breite Textil-
kunstwerk zeigt 90 Szenen aus
der Bibel. Diese riesige Bibel in
Bildern wurde 1472 von einem
unbekannten Meister geschaffen
und verhüllte 200 Jahre lang in
der vorösterlichen Zeit in der
Zittauer Hauptkirche St. Johannis
den Altarraum. 
Nach langer Geschichte voller
Rätsel, Misslichkeiten und auch

Glücksfällen, konnte das Fastentuch im Juni
1945 stark beschädigt aber komplett erhalten
geborgen werden. Nach aufwendiger Restau-
rierung wird es seit 1999 in der größten
Museumsvitrine der Welt in dem eigens dafür
geschaffenen Museum präsentiert. Ich war
überwältigt von diesem Kunstwerk von Welt-
geltung. 

Den Sonntag, 6. Oktober brauchten wir
dann ganz zur Heimreise. Fazit dieser Reise:
Es waren sehr schöne erlebnisreiche und
informative Tage. Mein Dank gilt den Organi-
satoren der Reise, die sehr viel Mühe und Zeit
in Vorbereitung und Durchführung investiert
haben. Auch der „Wettergott“ war uns hold,
denn wir hatten die ganzen Tage schönes,
sonniges, wenn auch kaltes Wetter mit wun-
derbarer Sicht. 

Lothar Sehl

Wallensteins Schloss Frydlant (Friedland)

Die Schneekoppe  Foto: wikipedia – DerbethDie „norwegische“ Stabkirche Wang Zur Abwechslung mal mit der Dampflok

al
le

 F
ot

os
: p

ri
va

t



Immer in Bewegung – 
Immer in Begegnung

12 13

VVORGESTELLT VVORGESTELLT

Du arbeitest seit 2008 im Jugendtreff FunTasia.
Was sind deine Aufgaben?
Ich begleite und gestalte die „normalen“ Öff-
nungszeiten im FunTasia, teile mir die Vertre-
tung in verschiedenen Gremien mit meinen bei-
den Kolleginnen, veranstalte Projekte wie
Ferienprogramme und Ausflüge für die Kinder
und Jugendlichen und habe besonders die
Jungs im Blick.
Bist du dafür allein zuständig oder gibt es ein
Team, das dich unterstützt?
Wie schon erwähnt sind wir zu dritt, Claudia
Pfisterer, Liane Knauß und ich.

Was sind eure wichtigsten Veranstaltungen?
Die Ferienprogramme für Kinder und Jugend-
liche sowie die Öffnungszeiten an den Wo-
chenenden. Aber auch andere Projekte, bei
denen wir den Jugendlichen „aufs Maul schau-
en“, um immer am Puls der Zeit zu sein und
deren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Letztes Jahr hat das FunTasia sein 30jähriges
Bestehen gefeiert. Haben sich die Besucher in
diesen Jahren verändert?  
Allerdings. Die Jugendlichen wollen sich ja von
ihren „Vorgängern“ und Eltern unterscheiden
bzw. abgrenzen. Daher verändern sich die

musikalischen Vorlieben genauso wie die
Dinge und Themen, mit denen sie sich beschäf-
tigen. Andererseits bleiben gewisse Themen
und Interessen immer gleich: Berufswahl,
Partnerschaft und Probleme mit den Eltern.
Was war zu Beginn vielleicht anders als heute? 
Herausragendste Änderung ist der Eintritt ins
Internet- und Smartphone-Zeitalter. Anders als
Erwachsene, die vielleicht erst einmal skep-
tisch gegenüber Neuerungen sind, gelten die
neuesten technischen Errungenschaften als
Statussymbol. Daher besitzen und nutzen heu-
te die meisten Kinder und Jugendlichen die
technischen Möglichkeiten wie Spielekonso-
len, Smartphones und das Internet.

Worin siehst du heute die Chance, dass es
einen solchen Treff in Berkheim gibt?
Das FunTasia ist Anlaufstelle und Beziehungs-
partner für Jugendliche. Die große Chance ist,
auf die Probleme und Wünsche direkt vor Ort
eingehen zu können. Auf Stadtebene erarbei-
ten wir gerade eine Konzeption für Stadtteil-
beauftragte für Kinder und Jugendliche, wozu
je einer der Hauptamtlichen der Jugendtreffs
und -häuser beauftragt werden wird. Damit
sollen wir nicht mehr nur für das Jugendhaus
sondern für alle Jugendlichen im Stadtteil
zuständig sein. Wir als FunTasia haben den
Stadtteil schon seit Jahren im Blick, aber das
Mandat vonseiten der Stadt wäre sicher sehr
hilfreich.
Du bist auch verantwortlich für das jährliche
„Krippenspiel“ im Familiengottesdienst an
Heiligabend. Wer kann da mitmachen und wann
werden die Proben sein? 
Mitmachen können alle Mädchen und Jungen
ab Grundschulalter, die den Mut aufbringen,
bei dieser Aufführung im Gottesdienst vorne
zu stehen. Die Proben sind für den 23.
November und die Adventssamstage jeweils
um 10 Uhr geplant.
Was war deine spannendste Begegnung in die-
sen Jahren?
Spannend war die Begegnung mit einer
großen Gruppe von Jugendlichen, die sich den
Platz vor dem FunTasia bzw. vor der Kirche als
Treffpunkt ausgewählt hatten. Sie waren sehr
offen für Gespräche, hatten jedoch noch nicht
so sehr das Einsehen, dass ihr Verhalten auch
stören könnte. Wir versuchen in diesen
Begegnungen immer positiv auf die Jugend-
lichen einzuwirken, was uns auch oft gelingt.

Das Interview führte Sabine Nollek

Immer in Bewegung – 
Immer in Begegnung

IM GESPRÄCH MIT JUGENDREFERENT LARS GILDNER
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Gebäude:
2007 Einbau einer Fluchttüre im FunTasia

Beschaffung neuer Stühle für die Osterfeld-
kirche

2008 Dachsanierung Osterfeldkirche
2009 Sanierung des Clubraums
2010 Neue Mikrofonanlage in der Osterfeld-

kirche
2011 Sanierung der Michaelskirche
2013 Einbau eines Beamers im Kirchenraum

Energetische Sanierung des Pfarrhauses
Wiesengrund 17
Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen in der
Osterfeldkirche

Kindergartenarbeit:

Ein Leitbild für die evangelische Kinder-
gartenarbeit entsteht

Die Zusammenarbeit der drei Kindergärten
wird intensiviert (gemeinsame Gottesdienste
und Aktionen und monatliche Leiterinnenbe-
sprechung)

Intensives Nachdenken mit der Stadt
Esslingen über einen Neubau in der Konsum-
straße, der dann aber doch nicht umgesetzt
wird (weil Kita ins Schulhaus kommt)

Um die beiden eingruppigen Kindergärten
Arche Noah und Regenbogen zukunftsfähig zu
machen: gemeinsamer Umzug im Januar 2014
in den Kindergarten im Kehrer, der dann Kinder-
haus Kunterbunt heißen wird

Einführung eines Qualitätsmanagement-
Prozesses

Veränderung der Öffnungszeiten und
Betreuungsformen

Die Weiterentwicklung des Gottesdienstes war
für den Kirchengemeinderat wichtig. Der Ablauf
und die musikalische Gestaltung der Gottes-
dienste wurden behutsam verändert. Das neue
Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue
Lieder“ wurde angeschafft. Gottesdienste mit
Kindern und ihren Familien, mit den Kinder-
gärten, den Konfirmanden und ihren Familien
lassen den Gottesdienst für verschiedene
Zielgruppe lebendig werden. Verschiedene For-
men des Abendmahls wurden ausprobiert und
werden immer wieder angeboten. Seit vier
Jahren findet ein Motorradgottesdienst auf dem
Steinriegel statt.
Wichtige Impulse für den Gottesdienst kamen
aus dem Jahr des Gottesdienstes 2011. Nach
einer Gottesdienstumfrage wurde für eine jün-
gere Zielgruppe der neue kreuz&quer-gottes-
dienst um 11 Uhr ins Leben gerufen, der 6x im
Jahr stattfinden soll. 

In der Gemeindearbeit kam es zur Gründung
vom Team 55+ und damit zu einer Weiterent-
wicklung im Bereich der „Jungseniorenarbeit“.
Die Mitglieder des Posaunenchors und des
Kirchenchors wurden in die Mitarbeiterliste auf-
genommen. Der Mitarbeiterempfang als Dank
an alle Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde
wurde finanziell besser gestellt. Es wurden
Richtlinien für die musikalische Arbeit der

Kirchengemeinde erarbeitet. In der Konfirman-
denarbeit wurde der Termin für die Kon-
firmationen auf die Sonntage Kantate und
Rogate nach Ostern gelegt. Einführung eines
„Konfi-Passes“: Konfirmanden engagieren sich
in begrenzten Aufgaben in der Kirchenge-
meinde, lernen Gruppen und Kreise und weite-
re Mitarbeitende kennen. In diesem Jahr fand
zum 3. Mal eine Gemeindereise mit der Kirchen-
gemeinde Weiler zum Stein statt.

Im Bereich der Ökumene gibt es neue Veran-
staltungen: Der Pilgerweg zusammen mit dem

TSV Berkheim, der ökum. Gottesdienst am Volks-
trauertag, jedes 2. Jahr der lebendige Advents-
kalender, der Kreuzweg am Mittwoch in der Kar-
woche. Andere Veranstaltungen werden nicht
mehr länger angeboten: Das ökumenische Se-
minar im November, die ökumenische Abendan-
dacht in der Michaelskirche, der Weltgebetstag
nur noch alle 2 Jahre. Der ökum. Gemeindetag
mit dem gemeinsamen Gottesdienst wurde
ganz auf den Steinriegel verlegt. 

Sabine Nollek
Marie Luise Kammerer

Rückblick auf die Arbeit des Kirchengemeinderats
in der Wahlperiode 2007-2013
Die großen Themen für den KGR waren die Erhaltung der Gebäude, die Weiterentwicklung der
Kindergartenarbeit und des Gottesdienstangebots.

Nach dieser Wahlperiode werden aus dem
Kirchengemeinderat verabschiedet: Marie
Luise Kammerer, Gerhard Pfeiffer (siehe Seite

16/17) und Gisela Süpfle. Marie Luise
Kammerer gehörte 18 Jahre dem Kirchen-
gemeinderat an. Daraus ergab sich die Mit-
arbeit im ökum. Ausschuss. Sie war auch
Schriftführerin im KGR. Gisela Süpfle gehörte
dem Gremium 12 Jahre an. Sie vertrat das
Gremium im Kindergartenausschuss und war
durch ihre Tätigkeit im Pflegeheim ein wichti-
ges Bindeglied zwischen Kirchengemeinde
und Pflegeheim. 

Gerhard Pfeiffer wird für seine über
30jährige Tätigkeit im Ehrenamt in der Kir-
chengemeinde Berkheim und im Kirchenbe-
zirk Esslingen, insbesondere für die 30 Jahre
Tätigkeit als Kirchengemeinderat, von der
Landeskirche als Anerkennung und Dank die
Johannes-Brenz-Medaille in Bronze erhalten,
und zwar im Gottesdienst am 1. Dezember,
dem Wahlsonntag.

Danke!
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Gisela Süpfle

Marie Luise
Kammerer

Gerhard Pfeiffer



Mit dem Gebet eines Unbekannten grüße ich
alle zum Ende meiner aktiven Mitarbeit als
Kirchengemeinderat. Bei allen Entscheidungen
in meinem Leben war mir die Gebetsaussage
immer sehr wichtig. Es war für mich ein Trost zu
erleben, wie Gott mich auch bei schwierigen
Aufgaben geführt und geleitet hat. 

2001 beendete ich nach 40 Jahren meine
aktive berufliche Laufbahn als Gewerbelehrer.
Für mich war von Anfang an klar, dass ich mei-
ne Zeit als Kirchengemeinderat aktiver gestal-
ten werde, ich hatte ja jetzt mehr Zeit. Den
Gemeindegliedern bin ich sehr dankbar für das
Vertrauen und die Wiederwahl 2001 und 2007. 

Viele Aufgaben warteten auf das Kirchen-
gemeinderatsteam. Die Zusammenarbeit mit
den Pfarrerinnen und Pfarrern und allen, die in
der Gemeindeverwaltung eine besondere
Verantwortung haben und dem Kirchenge-
meinderat ist bis heute sehr gut. Durch die
vielen baulichen Veränderungen wurde ein
Bauausschuss zur Entlastung der Sitzung im

Kirchengemeinderat eingerichtet. Wir waren
mit vielen Sanierungsmaßnahmen in beiden
Kirchen, den Pfarrhäusern und Kindergärten
beschäftigt. 

Im Jahr 2007 haben wir nach 16 Jahren
Pfarrer Wagner verabschiedet. Dem Dekanat
und dem Oberkirchenrat konnten wir als Nach-
folgerin mit Erfolg Pfarrerin Sabine Nollek vor-
schlagen. Mit großen Sorgen mussten wir zur
Kenntnis nehmen, dass die zweite Pfarrstelle
nur noch zu 50% besetzt werden konnte. Auf
diese Stelle hat sich dann Pfarrerin Elke
Maisch beworben. 

Am Adventssonntag, dem 1. Dezember 2013
wird ein neuer Kirchengemeinderat gewählt.
Meine Arbeit endet aus Altersgründen mit die-
sem Wahlsonntag. Ich danke Gott, der mich in
dieser Zeit begleitet und gesegnet hat. Ich
danke meiner Frau und meiner Familie, die
mich unterstützt haben. Ich danke der Kirchen-
gemeinde für das Vertrauen in meine Arbeit.
Mein besonderer Dank gilt Frau Pfarrerin Sabi-
ne Nollek für die sehr gute Zusammenarbeit und
Frau Pfarrerin Elke Maisch. Den Mitgliedern des
neuen Kirchengemeinderats, den Pfarrerinnen
und den Damen des Gemeindebüros wünsche
ich alles Gute und Gottes Segen. 
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Ein persönliches Wort zum Abschied

Lieber Gerhard,

12 Jahre hast du den Vorsitz im Kirchengemeinderat inne gehabt, von 2001 – 2007 als
2. Vorsitzender, von 2007 bis jetzt als 1. Vorsitzender. In dieser Zeit hast du dich in über-
durchschnittlicher Weise für die Belange der Kirchengemeinde eingesetzt. In den
Bauangelegenheiten hast du eine hohe Verantwortung getragen. Besonders die großen
Sanierungen vom Kirchendach der Osterfeldkirche und der Innensanierung der Michaels-
kirche haben dir alle Kraft abverlangt. Nur wenige wissen, wie viel du da vor Ort warst und
wie oft du auch schnelle, schwerwiegende Entscheidungen treffen musstest. Du hast das
in gutem Einklang mit mir, dem Ehepaar Benz und dem Kirchengemeinderat gemacht. Ich
möchte dir herzlich danken für diese großartige Zusammenarbeit und das immense Ver-
trauen und die Unterstützung, die du mir in meiner Arbeit hast zukommen lassen. „Das
bringen wir hin“ – das hast du oft zu meinen Vorschlägen gesagt und mich dann sehr
unterstützt. Es war ein großes Geschenk, so einen Menschen wie dich neben sich gehabt
zu haben. 

Du hast aber nicht nur an „Gebäuden gebaut“, dein Engagement galt dem Bau der
Gemeinde, von Gottes Reich unter uns. Um Menschen hilfreich begegnen zu können, hast
du dich zum ehrenamtlichen Seelsorger ausbilden lassen. Viele, die im Krankenhaus lagen,
sind in den letzten 12 Jahren von dir besucht worden. In wertvoller und geistlich tief
geprägter Weise, in Toleranz und Verständnis und trotzdem klarem Zeugnis hast du dich in
verschiedensten weiteren Arbeitsfeldern bewegt. Das für mich bewegendste Engagement
waren die 10 Jahre, die du Kinderbibeltage mitgestaltet hast. Hier hast du auch gerne dei-
ne handwerklichen Fähigkeiten eingebracht und mit den Kindern gebastelt und gewerkelt.
Wir haben da zusammen großen Segen erlebt und auch deine Enkel waren davon be-
geistert. 

Jetzt scheidest du nach 30 Jahren aus dem Kirchengemeinderat aus. Aber nicht aus der
Arbeit für die Gemeinde, für Gottes Reich. Nicht aus dem Gebet für uns. Nicht aus dem
Bibelkreis, der Bibelwoche, der Mitarbeit im Team 55+, den Besuchen in Krankenhaus und
in der Gemeinde. Vergelt‘s Gott. Gott segne dich!

Pfrn. Sabine Nollek

T

TT

Weil dein Angesicht über mir leuchtet,

barmherziger Gott,

kann ich in Frieden in diesen Tag gehen.

Lass mich Spuren

deiner schützenden Nähe 

erkennen und begleite mich.

Amen
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Gerhard Pfeiffer
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Sie haben die Wahl!
Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July zur Wahl

Am 1. Dezember dieses Jahres ist Kirchen-
wahl in Württemberg. Engagierte Persönlich-
keiten stellen sich zur Wahl für die örtlichen
Kirchengemeinderäte und für die württember-
gische Landessynode. Wie Sie und ich haben
diese Menschen Erwartungen an die Kirche,
Vorstellungen und Wünsche, Träume und
Ziele. Alle verbindet, dass sie die Kirche Jesu
Christi durch die Verkündigung seiner frohen
Botschaft in Wort und Tat leben und gestalten
wollen. Die rund 10.000 Kirchengemeinderä-
tinnen und Kirchengemeinderäte sowie die 90
Mitglieder der Landessynode werden direkt

und persönlich gewählt. Und zwar von den
Kirchenmitgliedern ab 14 Jahren. Jede und
jeder kann mitbestimmen und so die Kirche
mitgestalten: „Denn wir sind Gottes Mitar-
beiter.“ (1. Kor 3,9a)

Ich freue mich, wenn Sie am 1. Dezember
2013 zur Wahl gehen und durch die Wahl der
von Ihnen favorisierten Kandidatinnen und
Kandidaten der Kirche Ihre Stimme geben.
Ihnen herzlichen Dank und Gottes Segen!

Ihr Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July

Vorstellung der Gesprächskreise
der Landessynode

Am 1. Adventssonntag dürfte bundesweit wie-
der einmal über die Protestanten in Württem-
berg gestaunt werden: Zwei Millionen wahlbe-
rechtigte Evangelische sind aufgerufen, ihr
Kirchenparlament zu wählen. Württemberg ist
unter den 23 evangelischen Landeskirchen in
Deutschland die einzige!, in der die Landessy-
node direkt, also in Urwahl gewählt wird.

Die Landessynode ist die gesetzgebende
Versammlung der Landeskirche und ähnelt in
ihren Aufgaben denen eines Parlaments. Das
heißt, die Mitglieder diskutieren und verab-
schieden die Kirchengesetze, bestimmen über
die Verteilung der Gelder und kontrollieren die
„Regierung“, den Oberkirchenrat. Das Gremi-
um setzt sich aus 60 so genannten Laien und
30 Pfarrerinnen und Pfarrern zusammen. In
der Landessynode haben sich vier Gesprächs-
kreise (so ähnlich wie Parteien) herausgebil-
det, die jeweils eigene Vorstellungen von der
Kirche haben.

Lebendige Gemeinde: Menschen zu einem
Leben mit Jesus Christus einladen

Das Profil der evangelischen Kirche ist der
Glaube an Jesus Christus, der uns allein erlöst
und uns Leben schenkt. In einer Zeit der multi-
kulturellen Begegnung halten wir dies auch
gegenüber anderen Religionen fest. Alle Men-
schen wollen wir zu Jesus Christus einladen. 

Als „Lebendige Gemeinde“ ist uns die Bibel
Quelle und Norm. Deshalb halten wir ein neu-
es Hören auf die Bibel für dringend. Daraus

erwächst geistliches Leben, Liebe füreinander
und das Lob Gottes. Wir sehnen uns nach
einem neuen Aufbruch der Kirche. „Macht die
Gemeinden stark“ ist deshalb eine unserer
Grundüberzeugungen. Wir fördern die Jugend-
arbeit auf Landes- und Gemeindeebene. Die
Zukunft unserer Kirche wird davon abhängen,
dass wir junge Menschen für den Glauben
interessieren. Mit dem Evangelischen Jugend-
werk, dem CVJM-Landesverband, unseren Kin-
dergärten, der Kinderkirch- und Konfirmanden-
arbeit haben wir ausgezeichnete Möglichkei-
ten, den Glauben an die nächste Generation
weiterzugeben. Liebe sieht die Not der ande-
ren. Unsere Gemeinden sollen Orte sein, wo
Menschen mit ihren Problemen Heimat haben.
In der Synode wollen wir uns diesen Pro-
blemen stellen und den Schwachen in unserer
Gesellschaft eine Stimme geben. 

Für die „Lebendige Gemeinde“ kandidieren
Gabriele Reiher, Plochingen und Pfarrer Tobias
Geiger, Filderstadt.

Evangelium und Kirche: Stärkung der
Volkskirche mit verschiedenen
Frömmigkeitsstilen

„Evangelium und Kirche" hat aus ihrem Namen
ein Programm gemacht: Erst kommt das Hören
auf das Evangelium und dann kann man
Kirche gestalten. Menschen müssen immer
wieder Raum und Zeit finden, im Hören auf
das Evangelium von Jesus Christus Kirche zu
werden. Das erfordert ein bewusstes Engage-



dAuch aufgrund des Klimawandels leiden die
Bauernfamilien im Hochland Äthiopiens unter
verkürzten Regenzeiten und immer häufigeren
Dürren. Die Mekane-Yesus-Kirche hilft den
Menschen dabei, mit den schwierigen Lebens-
bedingungen fertig zu werden – unter ande-
rem durch den Bau von Bewässerungskanälen
und Brunnen. Herzstück des Projektes ist ein
kleiner Damm, von dem aus das 1,8 Kilometer
lange Kanalsystem abzweigt.

Wertvolles Nass

Der neue Kanal ist Teil eines Bewässerungs-
systems, das die Bewohner des Dorfes
Anberbir im äthiopischen Hochland bauen. Die
Bewässerungsanlage ist ein Lichtblick für die
Dorfbewohner. Durch sie werden die Bauern-
familien mehrmals im Jahr ernten können. 400
Meter Kanal müssen noch gemauert werden.
Dann ist das 1,8 Kilometer lange Bewässe-
rungssystem fertig. 49 Hektar Ackerland kön-
nen damit bewässert werden.

Engagierte Mitarbeit
Ziel ist, dass die Bauern die Anlage als Genos-
senschaft betreiben. „Uns ist es wichtig, dass
die Menschen von Anfang an in das Projekt
mit einbezogen werden und dann auch tatkräf-
tig mitarbeiten“, erklärt Projektleiter Endeshaw
Kassa. Mit diesem Grundsatz verwirklicht die
Mekane-Yesus-Kirche auch den Bau von
Trinkwasserbrunnen in der Region. Früher hol-
te Yeshi das Wasser am Fluss. Mehrmals am
Tag schöpfte sie es in ihren Krug und trug die-
sen dann zurück zum Haus. Heute holt sie das
Trinkwasser an einem Pumpbrunnen. Jeden
Morgen schnallt sie zwei große gelbe Kanister
auf den Rücken ihres Esels. Der Brunnen ist
zwar etwa 20 Minuten Fußweg entfernt, doch
ist das Pumpen ungleich weniger anstrengend
als das Wasserschöpfen am Fluss. Und dank
der 20 Liter Kanister muss Yeshi auch nur ein-
mal am Tag Wasser holen gehen. Insgesamt 62
Familien holen Wasser an der Pumpe. Sie alle
haben sich am Bau beteiligt.

Der Weg des Wassers – Äthiopien
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ment, wenn es in der Kirche um Fragen des
Gottesdienstes, der Liturgie, des Bekennt-
nisses, um biblische und theologische Arbeit,
um die Einheit der Kirche angesichts der Fülle
der in ihr lebendigen Begabungen und in der
Ökumene geht. 

„Evangelium und Kirche“ hat die ganze
Landeskirche im Blick, nicht nur einzelne Fröm-
migkeitsrichtungen oder Zielgruppen. Dabei
ziehen wir ausgewogene theologische Urteile
einseitigen Teillösungen und extremen Positi-
onen vor. Die Kirche, die wir wünschen, zieht
notwendige Grenzen, hat aber Raum für
Menschen mit unterschiedlichen politischen
und moralischen Optionen und Positionen. 

Offene Kirche: Für Vielfalt und Gerechtigkeit
– den Menschen zugewandt, solidarisch und
engagiert, offen für Vielfalt

Unser Name ist Programm: Kirche soll offene
Türen haben: offen für Junge und Alte, Frauen
und Männer, Fromme, Suchende und
Zweifelnde – das ist das Ziel der OK. Alle sind
willkommen! Denn „wo der Geist Gottes ist, da
ist Freiheit“ (2. Korinther 3,17). 

Wir stehen für: das Evangelium, die Bibel,
christlichen Glauben, Gemeinden für alle, Stär-
kung der Kirche, Gerechtigkeit, Frieden, Bewah-
rung der Schöpfung, Diakonie, Bildungsverant-
wortung, Ökumene, Dialog mit anderen Religi-
onen, Vielfalt der Lebensformen, weiterführen-
de Worte zu Fragen der Gegenwart und Zukunft,
gegen Fundamentalismus.

„Evangelium und Kirche“ und die „Offene
Kirche“ bilden die Wahlarbeitsgemeinschaft
„Christen miteinander“. Es kandidieren Ulrike
Sämann, Plochingen, Steffen Hoinkis, Ost-
fildern und Pfr. Peter Schaal-Ahlers, Esslingen.

Kirche für Morgen: Beteiligungskirche statt
Betreuungskirche

„Kirche für morgen“ ist eine Initiative zur
Reform der evangelischen Landeskirche. Sie
steht für eine zukunftsorientierte Kirche mit
Vision und will das Priestertum aller Gläubigen
umsetzen. Die „Finanzierung von unten“ soll
gestärkt werden: Jeder gespendete Euro wird
aus Kirchensteuermitteln verdoppelt. Damit
werden Eigeninitiativen und Fördervereine
unterstützt. Kirchliche Hierarchie und Büro-
kratie soll abgebaut werden. Jugend-, Lebens-
welt- und Profilgemeinden sind nötig als Er-
gänzung zu den bisherigen Gemeinden. Jede
Gemeinde soll das Recht haben, den Pfarrer/
die Pfarrerin frei und direkt zu wählen.

Für „Kirche für Morgen“ kandidieren Martin
Allmendinger, Denkendorf und Jugendpfarrer
Hansjörg Kopp, Esslingen.

Projektträger:
Ethiopian Evangelical
Church Mekane Yesus/
North Central Ethiopia
Finanzierungsbetrag (2 Jahre):
149.035,– Euro
Kostenbeispiel:
Eisenschieber zum Öffnen/Schließen
eines Bewässerungskanals 39 Euro
Zement für 1 Pumpbrunnen 61 Euro
Einwöchige Fortbildung für ein sie-
benköpfiges Wasserkomitee 69 Euro

Landesbischof July (rechts) bei der Einsetzung
eines Synodalen

Fo
to

: I
nt

er
ne

t 
– 

 B
ro

t 
fü

r 
di

e 
W

el
t 



22 23

AAKTUELL

BBEGEGNUNG

Nach längerer Pause starten wir wie-
der mit einem „Gottesdienst mit
kleinen Leuten“. Wir wollen mit
Kindern und für Kinder Gottesdienst
feiern, der ihnen gemäß ist. Ein
Gottesdienst, in dem Kinder Raum
haben zum Mitmachen, Nachahmen,
einfach dabei zu sein und in dem es
gewiss etwas quirlig zugehen wird.
Dabei wenden wir uns an kleine
Leute im Alter von einem bis etwas
sechs Jahren, wobei es natürlich kei-
ne genauen Grenzen gibt, und an
ihre Eltern, Großeltern und Ange-
hörige und alle, die Lust haben, mit
uns einen Gottesdienst in kindge-
mäßer Form zu feiern.

Dieser Gottesdienst lebt von
der Abwechslung, Dynamik und
Erzählung und spricht direkt an.
Mit Liedern, Musik, Bildern, kurzen
Szenen, erzählen wir Geschichten
aus der Bibel oder versuchen et-
was über das Vertrauen zu Gott zu
sagen.

Kinder erleben den Gottesdienst
als einen Ort, an dem sie herzlich
willkommen sind: Hier bin ich wich-
tig! Hier bin ich eingeladen! Hier darf
ich sein, wie ich bin!

Der Gottesdienst soll nicht nur
den Kindern Spaß machen, sondern
auch den Erwachsenen und wir fei-
ern gemeinsam mit den Kindern im
Singen, im Sehen und Hören und im
Beten.

Ein Kreis von jungen Müttern und
Pfarrerin Elke Maisch planen die
Gottesdienste und bereiten sie vor.
Den ersten Gottesdienst mit kleinen
Leuten feiern wir am 4. Advent,
22.12.2013 um 11.30 Uhr in der
Osterfeldkirche. Der Gottesdienst
dauert ca. 30 Minuten. Danach wol-
len wir ein einfaches Mittagessen
anbieten, damit man auch noch Zeit
hat, miteinander zu reden und die
Kinder miteinander spielen können.

Wir freuen uns über viele, die am
4. Advent mit ihren Kindern sich auf
Weihnachten einstimmen lassen
möchten.

Pfarrerin Elke Maisch

Gottes Engel haben
keine Flügel...

wie begegnet uns Gott heu-
te im Alltag?

mit Dr. Beate Weingardt, evang.
Theologin und Diplompsychologin

Sonntag, 08.12.13 
11 Uhr Osterfeldkirche 
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Gottesdienst mit kleinen Leuten

Zum zweiten Mal !
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mit dem ich nicht fertig werde, zum Beispiel,
als kürzlich ein Vater und eine Mutter erfahren
mussten, dass ihr fünfjähriges Mädchen an
einer Krankheit leidet, die nicht mehr zu hei-
len ist. Wie soll man da helfen! Wie soll man
da trösten! Ich wusste es nicht. „Wirf rein!“
sagte Heinrich, und ich warf meinen Kummer
in seinen Müllkorb.

Eines Tages fiel mir auf, dass Heinrichs
Müllkorb immer gleich wieder leer war. „Wohin
bringst du das alles?“ „In die Krippe“, sagte er.
„Ist denn so viel Platz in der kleinen Krippe?“
Heinrich lachte. „Pass auf! In der Krippe liegt
ein Kind, das ist noch kleiner als die Krippe.
Und sein Herz ist noch viel, viel kleiner.“ Er

nahm seinen Kerzenhalter unter den linken
Arm und zeigte mit Daumen und Zeigefinger
der rechten Hand, wie klein. „Denn deinen
Kummer lege ich in Wahrheit gar nicht in die
Krippe, sondern in das Herz dieses Kindes.
Verstehst du das?“ Ich dachte lange nach.
„Das ist schwer zu verstehen. Und trotzdem
freue ich mich. Komisch, was?“ Heinrich runzel-
te die Stirn. „Das ist gar nicht komisch, son-
dern die Weihnachtsfreude, verstanden?“

Auf einmal wollte ich Heinrich noch vieles
fragen, aber er legte den Finger auf den Mund.
„Psst!“ sagte er. „Nicht reden! Nur sich freu-
en!“ Dietrich Mendt 

(Text aus dem Internet)
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ZZUM VORLESEN

Als ich dieses Jahr meine Pyramide und die
Krippe und die zweiunddreißig Weihnachts-
engel wieder einpackte, behielt ich den letzten
in der Hand.

„Du bleibst,“ sagte ich. „Du kommst auf
meinen Schreibtisch. Ich brauche ein bisschen
Weihnachtsfreude für das ganze Jahr.“ „Da
hast du aber ein Glück gehabt“, sagte er.
„Wieso?“ fragte ich ihn. „Na, ich bin doch der
einzige Engel, der reden kann.“

Stimmt! Jetzt erst fiel es mir auf. Ein Engel,
der reden kann? Das gibt es ja gar nicht! In
meiner ganzen Verwandtschaft und Bekannt-

schaft ist das noch nicht vorgekommen. Da
hatte ich wirklich Glück gehabt.

„Wieso kannst du eigentlich reden? Das
gibt es doch gar nicht. Du bist doch aus Holz!“
„Das ist so. Nur wenn jemand einmal nach
Weihnachten einen Engel zurückbehält, nicht
aus Versehen oder weil er sich nichts dabei
gedacht hat, sondern wegen der Weih-
nachtsfreude, wie bei dir, dann können wir
reden. Aber es kommt ziemlich selten vor.
Übrigens heiße ich Heinrich.“ „Heinrich? Bist
du denn ein Junge? Du hast doch ein Kleid
an!“ – Heinrich trägt nämlich ein langes, grü-
nes Gewand. „Das ist eine reine Modefrage.
Hast du schon einmal einen Engel in Hosen
gesehen? Na also.“

Seitdem steht Heinrich auf meinem
Schreibtisch. In seinen Händen trägt er einen
goldenen Papierkorb, oder vielmehr: Einen
Müllkorb. Ich dachte erst, er sei nur ein
Kerzenhalter, aber da hatte ich mich geirrt, wie
ihr gleich sehen werdet. Heinrich stand
gewöhnlich still an seinem Platz, hinter der
rechten hinteren Ecke meiner dunkelroten
Schreibunterlage (grün und rot passt so gut
zusammen!) und direkt vor ein paar Büchern.
Und wenn ich mich über irgendetwas ärgere,
hält er mir seinen Müllkorb hin und sagt: „Wirf
rein!“ Ich werfe meinen Ärger hinein – und weg
ist er!

Manchmal ist es ein kleiner Ärger, zum
Beispiel wenn ich wieder meinen Kugel-
schreiber verlegt habe oder eine fremde Katze
in unserer Gartenlaube vier Junge geworfen
hat. Es kann aber auch ein großer Ärger sein
oder eine große Not oder ein großer Schmerz,

Der Engel Heinrich

… die fleißigen Männer vom Bauausschuss (in alphabetischer Reihenfolge: Harald Bayer, Reinhold
Benz, Jürgen Fuchs, Otto Handel, Uli Krömer, Gerhard Pfeiffer und Stefan Pfisterer) wieder ganz viel
„umgetrieben“ haben?
... das Pfarrhaus Wiesengrund im Frühsommer energetisch saniert wurde? 
... im Kirchenraum ein Beamer an der Decke montiert wurde, damit bei Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen das lästige Aufbauen entfällt und dieser dann auch nicht mehr im Weg steht? 
Dazu musste auch ein Teil der Wand glatt aufgeputzt werden um präzise Bilder, Liedtexte an die
Wand zu projektieren. 
… die Brandschutzauflagen der Feuerwehr umgesetzt wurden? Der Kirchenraum bekam eine
Fluchttüre, die Fluchtwege wurden beschildert und Rauchmelder installiert. 
... am Parkplatz in der Osterfeldstraße Hinweisschilder aufgestellt wurden, um die Parkplätze vor
Fremdparkern frei zu halten? 
... auf dem Steinriegel verschiedenste Reparaturarbeiten durchgeführt wurden? 
... der Bauausschuss als nächstes den Umzug der Kindergärten Arche Noah und Regenbogen in
den Kindergarten im Kehrer unterstützt?
… die Miki-Engel zusammen mit unserer Mesnerin Lucie Mühl den Eingangsbereich vor der
Sakristei in der Michaelskirche optisch „aufgepeppt“ haben?

Wussten Sie schon, dass...
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Der Gemeindebrief wird im
Auftrag der Evangelischen
Kirchengemeinde Berkheim,
Wiesengrund 17, 73734
Esslingen, dreimal im Jahr
herausgegeben und kosten-
los an alle evangelischen
Haushalte verteilt.
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Spenden zu den Herstel-
lungskosten nehmen wir 
gerne entgegen! Bitte ver-
merken 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 2014

GOTTES TRÄUME LEBEN – 
DIE JOSEFSGESCHICHTE

Montag, 20. Januar bis Freitag, 24. Januar, 
jeweils 19.30 Uhr in der Osterfeldkirche

Die Josefsgeschichte aus dem 1. Mosebuch
mit ihren schönen, so lebensnahen

Geschichten von Geschwisterrivalität, Schuld
und Versagen, aber auch von Versöhnung und

neuen Wegen steht nächstes Jahr im
Mittelpunkt der Bibelwoche. 

Nutzen Sie die Bibelwoche, mit anderen
intensiv biblische

Texte zu bedenken und sie für unser heutiges
Leben fruchtbar zu machen.

y
GOTTESDIENSTE IN DER

Weihnachtszeit

HEILIGER ABEND
24.12.2013

15.30 Uhr Familiengottesdienst mit
Weihnachtsspiel (Nollek)

17.30 Uhr Festgottesdienst mit
Kirchenchor (Maisch)

22.30 Uhr Christmette in der
Michaelskirche (Maisch)

1. FEIERTAG, 25.12.2013
10.00 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl und Posaunenchor
(Nollek)

2. FEIERTAG, 26.12.2013
Kanzeltausch

10.00 Uhr Gottesdienst (Stolle,
Denkendorf)

SONNTAG, 29.12.2013
10.00 Uhr Gottesdienst mit

Wunschliedersingen,
Michaelskirche (Nollek)

SILVESTER, 31.12.2013
17.30 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl (Nollek)

NEUJAHR, 01.01.2014
17.30 Uhr Gottesdienst mit

Sektempfang (Maisch)

TTERMINE

Orangenaktion
30.11.2013

Kirchenwahl
01.12.2013, 11-17 Uhr,
Kleiner Saal,
Osterfeldkirche

Wahlcafé
01.12.2013 13.30-16.30
Uhr, Großer Saal
Osterfeldkirche

Adventsliedersingen 
mit dem Kinderchor
01.12.2013, 15 Uhr,
Osterfeldkirche

Termine 55+
04.12.2013, 
Adventlicher Abend 
15.01.2014, „Fit und mobil
mit den 5 Esslingern – es
geht so einfach“
Referent: 
Dr. med. Martin Runge
19.03.2014,
„Molodetschno –
Esslingen – eine außeror-
dentliche Partnerschaft“
Referent: 
Pfarrer i. R. G. Wagner
Jeweils 19.30 Uhr
Osterfeldkirche

Konfirmandenfreizeit
06. – 08.12. 2013,
Blaubeuren-Asch

Elternkreis am Morgen
11.12.2013, 
Adventliches Singen mit
Hannelore Aisslinger
15.01.2014, Jahreslosung
mit Pfrn. Elke Maisch, 
jeweils von 09.30 Uhr-
11.15 Uhr in der
Osterfeldkirche

kreuz&quer-gottesdienste
08.12.2013, 11 Uhr mit B.
Weingardt, Osterfeldkirche
16.02.2014, 11 Uhr mit A.
Malessa, Osterfeldkirche
30.03.2014, 11 Uhr,
Osterfeldkirche

Gottesdienst mit kleinen
Leuten
22.12. 2013, 11.30 Uhr
(Maisch und Team),
Osterfeldkirche

Mitarbeiterempfang
11.01.2014, 18.00 Uhr,
Osterfeldkirche

Einführung des neuen
Kirchengemeinderates
12.01.2014, 10 Uhr
Osterfeldkirche

Bibelwoche 
20. – 24. Januar, jeweils
19.30 Uhr, Osterfeldkirche

Der Nachbar predigt 
26.01.2014, 10.00 Uhr,
Osterfeldkirche, Zu Gast
von der evang.-meth. 
Kirche: Bernd Ziegler

Familiengottesdienst mit
Kinderchor
02.02.2014, 10.00 Uhr
Osterfeldkirche

25. Ökum. Frauenfrühstück
15.3.2014, 9 Uhr bis 11.15
Uhr kath. Gemeindehaus

Vesperkirche Esslingen 
16.3.-6.4.2014,
Frauenkirche
22.03.2014, Berkheimer
Helfertag

tTAUFTERMINE 2014

19. Januar 10.00 Uhr Osterfeldkirche

09. Februar 10.00 Uhr Osterfeldkirche

16. März 14 Uhr Michaelskirche

20. April (Ostern) 10.00 Uhr Osterfeldkirche

11. Mai 10.00 Uhr Osterfeldkirche

22. Juni 10.00 Uhr Osterfeldkirche

20. Juli 10.00 Uhr Osterfeldkirche



NNACHDENKLICHES

Advent 

Der Frost haucht 

zarte Häkelspitzen

Perlmuttergrau 

ans Scheibenglas.

Da blühn bis an 

die Fensterritzen

Eisblumen, Sterne, 

Farn und Gras.

Kristalle schaukeln 

von den Bäumen,

Die letzen Vögel 

sind entflohn.

Leis fällt der Schnee ...

In unsern Träumen

Weihnachtet es seit

gestern schon.

Mascha Kaléko
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