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IIm kirchlichen Jahr nähern wir uns der
Karwoche mit dem Blick auf das
Leiden und den Tod Jesu. Aber wir
Christen bleiben dabei nicht stehen,
sondern gehen durch den Karfreitag
auf Ostern zu und damit auf die Bot-
schaft: Christus ist auferstanden. Er
ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod
hat nicht das letzte Wort, nicht über
Jesus und nicht über uns. Wir werden
verwandelt in ein neues Leben hinein
– Ostern: Aufbruch zum Leben.

Aber wie sollen wir uns das vorstel-
len? Das liegt doch jenseits aller
menschlichen Vorstellungskraft. Viel-
leicht hilft ein Symbol. Die Wandlung
der Raupe zum Schmetterling.
Raupen sind ortsgebunden, können
sich nur kriechend fortbewegen, sind
nicht schneller als eine Schnecke.
Nur ausgerichtet auf das Fressen und
Wachsen. Wenn die Raupe ausge-
wachsen ist, verpuppt sie sich. Eine
feste Hülle entsteht und sie wird
starr. Gut getarnt klebt sie dann an
einem Zweig oder Blatt. Sie wirkt wie
tot. Doch der Schein trügt. In der leb-
losen Puppe ist eine radikale Ver-
änderung im Gang. Da wachsen nicht
nur einfach Flügel aus dem Raupen-
körper. Wissenschaftler haben her-
ausgefunden, dass sich in der Puppe
eine Auflösung der Raupe und ein
völliger Umbau zu einer neuen, ganz
anderen Erscheinungsform ereignet.

Es ist noch dasselbe Lebewesen,
aber es formiert sich völlig neu. 
Und dann schlüpft irgendwann aus
der alten Hülle ein wunderbarer
Schmetterling. Bunt und filigran ent-
schwebt er in die Lüfte. Vorher war er
an die Erde gebunden, jetzt tanzt er
federleicht durchs Freie und lässt
sich locken durch bunte Blumen.
Statt an Blättern zu nagen, labt er
sich nun am süßen Nektar. Der
Schmetterling lebt wie in einer ande-
ren Welt. 
Diese Verwandlung ist im christlichen
Glauben seit alter Zeit ein Gleichnis
für die Auferstehung. Daher sind auf
Grabsteinen manchmal auch Schmet-
terlinge zu finden. Ob hier in Berk-
heim auch einer zu finden wäre, weiß
ich allerdings nicht. 
Unter diesem Blickwinkel ist der Tod
kein Verlöschen, sondern eine um-
wälzende Verwandlung. Eine ganz
neue Welt wird sich uns erschließen.
Das neue Leben wird keine einfache
Wiederholung des alten sein. Kein
Wiederauferstehen auf dem alten
Erdball. Auch kein ewiger Kreislauf
von Werden und Vergehen. Sondern
wir schlüpfen hinein in ein anderes
Leben, das wir vorher kaum er-
ahnten. 
Mit Jesus ist das so geschehen: Seine
Puppe war das Felsengrab, in das sie
ihn eingeschlossen hatten. Doch er
war darin nicht zu halten. Seine Ver-
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Liebe Leserinnen und Leser!
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wandlung sprengte die Fesseln des
Todes.
Von der Raupe zum Schmetterling –
dieses Symbol aus der Natur bildet
unsere Hoffnung ab. 
Der Schriftsteller Heinrich Böll be-
merkt: 
„Wenn die Raupen wüssten, was 
einmal sein wird, wenn sie erst
Schmetterlinge sind, sie würden
ganz anders leben: froher, zuver-
sichtlicher und hoffnungsvoller. Der
Schmetterling ist das Symbol der
Verwandlung, Sinnbild der Aufer-
stehung. Der Schmetterling erinnert
uns daran, dass wir auf dieser Welt
nicht ganz zu Hause sind.“
Und die Schweizer Ärztin Elisabeth
Kübler-Ross sagte: 
„Wenn wir den Körper ablegen, wer-
den wir frei sein von Schmerzen,
Angst und allem Kummer, wie ein
bunter, schöner Schmetterling dürfen
wir heimkehren zu Gott.“
Der Aufbruch ins Leben ist aber nicht
nur ein Vorgang nach dem Tod. Schon
hier, schon jetzt erleben Menschen
einen Vorgeschmack dieses Auf-
bruchs. Wir haben ganz unterschied-
liche Personen befragt über ihre
Aufbrüche ins Leben – mitten im
Leben.
Viel Spaß beim Lesen wünscht im
Namen des Redaktionsteams:

Pfrn. Sabine Nollek
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AUFBRUCH INS LEBEN

Vor einigen Jahren waren wir auf 
einer Griechenlandreise – es waren

die beiden Wochen vor und nach Ostern.
Schwerpunktmäßig besuchten wir
Athen. Dort wurde uns in verschiedenen
Gesprächen gesagt, welche Bedeutung
das Fasten in dieser Zeit hat. 
Wir „Westler“ wurden bei den Mahl-
zeiten mit herrlichen Gemüsesuppen
und frisch gebackenem Brot verwöhnt,
während unsere Gastgeber schwer an
ihren Sonnenblumenkernen kauten.
Man spürte die Anstrengung ganz
unmittelbar, die diese Anforderung den
Menschen abgenötigt hat. Aber, so
wird einem gesagt, ohne vorherige
Reinigung des Körpers und der Seele
könne man am Ostersonntag nicht die
Auferstehung Jesu, unseres Herrn, 
feiern.

Am Ostersonntag ist unsere kleine
Gruppe um ca. 21.30 Uhr in die Kirche
gegangen und hat bis zum Schluss
(ungefähr 4-5 Stunden) am Gottes-
dienst teilgenommen. Für uns war es
aus vielen Gründen „befremdlich“,
gerade eben weil es uns fremd war.
Zunächst haben wir erfahren, dass in
der orthodoxen Kirche die Kirchenmu-
sik rein vokal ist, d.h. es gibt keine Orgel,
keine Instrumente, kein Orchester  –
Kirchenmusik ist Kirchengesang.
Irina Gerassimez aus Hamburg be-
schreibt diese Form des Gottesdienstes
wie folgt: „Der durchschnittliche Gläu-
bige kauft zu Beginn einige Kerzen und
taucht dann in diesen Gottesdienst ein,
indem er die verschiedenen Ikonen auf-
sucht, die Kerzen im Gebet davor ent-
zündet und dann einen Platz irgendwo

Griechische Ostern
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im Kirchenraum einnimmt. Aber nicht
so, wie man es vielleicht aus den
Zusammenhängen in evangelischen
und katholischen Gottesdiensten kennt:
jetzt setzt man sich, dann wird gebetet,
danach gesungen, jetzt wieder aufge-
standen, zugehört, man setzt sich wie-
der usw. Der orthodoxe Gottesdienst
ist eher wie ein immerwährender Strom
und der Gesang wie das fließende
Wasser, und als Teilnehmende an die-
sem Gottesdienst taucht man in diesen
Strom ein. Hinter dieser ganz realen
sinnlichen Erfahrung, dass ohne Pau-
sen, ununterbrochen gesungen wird,
entweder vom Chor, vom Psalmen-
Leser oder der Leserin oder vom Pries-
ter, steht eine ganz eigentümliche Vor-
stellung: es gibt das Bild, dass in den
himmlischen Welten eine immerwäh-
rende Liturgie gefeiert wird, in die wir
für die Zeit des Gottesdienstes mit hin-
ein genommen werden. Von diesem
Ansatz her ist auch der Gesang nicht
etwas, was wir machen, sondern er ist
das Abbild des Gesanges der Engel,
und die Singenden sind in besonderer
Weise angehalten, in diesen Gesang
der Engel hinein zu tauchen.“

Gegen Mitternacht gehen alle Lichter in
der Kirche aus, der Priester entzündet
das heilige Osterlicht. 
Er ruft zur Gemeinde: „Christos Anesti“
(„Christus ist erstanden“), die Ge-
meinde antwortet „Alithos Anesti“ („Er

ist wahrhaftig aufer-
standen“). 
Bald brennen alle
Kerzen, in der Kirche
umarmen sich alle
nach der Entzündung
des Kerzenlichts. Man
kann sich vorstellen,
welche Überwindung es
uns gekostet hat, einfach
loszulassen und uns mit der Ge-
meinde zusammen zu freuen. Schon in
der Nacht und gegen Morgen beginnt
das große Feiern, mit herrlichen Gerich-
ten, natürlich auch mit dem gegrillten
Osterlamm und erfrischenden Salaten.
An köstlichen Weinen darf es natürlich
nicht fehlen.
Beim morgendlichen Spaziergang am
Ostersonntag wurden wir fast in jeden
Garten hereingebeten um mitzufeiern.
Selten haben wir so offene, gelöste und
innerlich freie Menschen erlebt wie
damals in Athen.
Vielleicht gelingt es einmal den christli-
chen Kirchen für die Karwoche und das
anschließende Osterfest einen gemein-
samen Termin zu finden. Wir könnten
dann alle miteinander zur gleichen Zeit
singen, beten und feiern und fröhlich
sein, weil Jesus Christus tatsächlich
auferstanden ist.

Frieder Weinmann

Foto: bunte Eier
wikimedia commons Reinhard Kirchner

AUFBRUCH INS LEBEN
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AUFBRUCH INS LEBEN

Das waren ungefähr die Worte, die
ich zusammen mit meiner Frau im

Mai 1992 in einem Gottesdienst betete
und die unser Leben grundlegend ver-
änderten.
Doch der Reihe nach: Ich bin 1947
geboren, wurde im Alter von 10 Tagen
getauft und wuchs im Spannungsfeld
meiner pietistisch geprägten Mutter
und meines Vaters auf, der nicht so
sehr ein „Kirchenmensch“ war. Dem
entsprechend war mein Glaubensleben
eher als gleichgültig einzustufen. 
Die Mutter: „Du musst sonntags in die
Kirche gehen“; der Vater lebte mir das
aber nur an besonderen Feiertagen vor.
Kurzum, ich glaubte wohl, dass es Gott
und Jesus Christus gibt, hatte aber kei-
ne Beziehung zu ihnen. Woher auch?
Weder von meiner Mutter noch im
Religions- und Konfirmandenunter-
richt, oder den Gottesdiensten, die ich
besuchte, wurde das Evangelium so
rüber gebracht, dass ich es verstanden
hätte.
Dann kam der März 1992. Ich saß mit
meinem Freund Jürgen an der Feuer-
stelle des Steinriegels, als dieser mich
plötzlich fragte, ob ich mir schon mal

Gedanken über den Sinn meines
Lebens und das Leben nach dem Tode
gemacht hätte. Er erzählte von Jesus,
dass er für meine Sünden sein Leben
gegeben hat. Es reiche nicht, nur ein
guter Mensch zu sein, sondern man
müsse von neuem geboren werden, –
was war denn das schon wieder? –, um
ewiges Leben zu erhalten und lud mich
zu einer Evangelisation einer Pfingstge-
meinde nach Stuttgart ein. Nun wurde
es in meinem Leben äußerst unruhig.
Ich konnte manche Nacht nicht mehr
richtig schlafen und sträubte mich
vehement, in eine andere Kirche als in
die evangelische Kirche von Berkheim
zu gehen. Noch hatte ich keine Ahnung
davon, dass Gottes Geist an mir tätig
war.

Als wäre Gott ihr bester Freund

Nur weil Jürgen so penetrant nachsetz-
te, gab ich nach und besuchte, zusam-
men mit meiner Frau, die Veranstal-
tungen. Wir erlebten eine total fremde
Art von Gottesdienst. Da redeten die
Pastoren mit Gott, als wäre er tatsäch-
lich ihr lieber Papa und mit Jesus, als
wäre er ihr bester Freund. Das bewirkte

Wie neu geboren 
durch einen lebendigen Glauben
„Herr Jesus Christus, ich brauche Dich. Danke, dass Du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist.
Ich öffne Dir die Tür meines Lebens und nehme Dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass
Du mir meine Sünden vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Bitte übernehme die Herrschaft in
meinem Leben und verändere mich so, wie Du mich haben möchtest. Amen.“
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in uns, (meine Frau war immer mit
dabei; GOTT SEI DANK!), zunächst eine
Ablehnung, dann aber ein immer stär-
keres Verlangen, mehr diese Gottes-
dienste mit ihren lebendigen, verständ-
lichen Predigten und den einfachen Lie-
dern, begleitet mit Gitarren, Keyboard
und Schlagzeug, zu besuchen.
In der Schwabenlandhalle in Fellbach,
vor mehr als 1000 Besuchern, kam es
dann zu dem am Anfang geschriebenen
Lebensübergabegebet. Jetzt verstan-
den wir die Stelle im Johannesevan-
gelium, wo Jesus zu Nikodemus sagte:
„Es sei denn, dass jemand von neuem
geboren werde, so kann er das Reich
Gottes nicht sehen“ (Joh.3,3). Ich fühlte
mich tatsächlich wie neu geboren, ein
neuer Mensch, frei wie ein Adler! Es
wurde mir bewusst, wie wichtig ein
lebendiger Glaube an Jesus ist. Wir
konnten nun zu unserer Taufe, die uns
vorher nichts bedeutet hat, persönlich
ja sagen. Da brach eine Last von der
Schulter, dass ich vor Freude und Dank-
barkeit nur noch heulen konnte.

Von vielen Gebeten getragen

Jesus hatte unser Herz erobert! Ich war
geradezu heißhungrig, die Bibel zu stu-
dieren. So folgte eine spannende Zeit
der Zurüstung durch Glaubenskurse
und charismatische Zweitgottesdienste
in der evang. Kirchengemeinde Groß-
heppach bei Pfr. Krimmer oder dem
Bibelgesprächskreis unserer Berkhei-
mer Gemeinde. Parallel die jahrelange,
auch seelsorgerliche Zeit als Dorf-
elternpaar bei der Zeltstadt von „Kirche

im Aufbruch“ und die Gründung unse-
res Hauskreises.
Wir erfahren bis heute Gottes Beistand
durch sein aktives Wirken und sein
Reden durch die Bibel. Auch in schlim-
men Zeiten, beherrscht von Krankheit
und Tod, von denen auch Gottes Kinder
nicht verschont bleiben. Nach allem
hilflosen Fragen zeigte sich unser Vater
im Himmel immer als liebender Gott,
der tröstet und auch durch die dunkel-
sten Zeiten hindurch trägt. Heute weiß
ich auch, dass die vielen Gebete von
Verwandten und Freunden, allen voran
die meiner Mutter, auch dazu beigetra-
gen haben, dass Gott mich durch die
Zeit, in der er mir gleichgültig war, hin-
durchgetragen hat. 

Neue Leidenschaft – Motorradfahren

Es ist mein Herzenswunsch, dass Men-
schen zum Glauben an Jesus kom-

AUFBRUCH INS LEBEN

Otto Handel beim Motorradgottesdienst 
„MoGo“ auf dem Steinriegel
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AUFBRUCH INS LEBEN

men und errettet werden. So kam es,
dass ich 1994 auf der Zeltstadt durch
Jesu Versprechen „ich bin bei Dir…“
(Mt.28,20) ermutigt wurde, als Kirchen-
gemeinderat zu kandidieren. Ich wollte

mithelfen, Gottesdienstformen zu ent-
wickeln, die Menschen helfen, den Glau-
ben so wie ich zu finden. 
Im Alter von 58 Jahren weckte Gott in
mir neu die Freude am Motorradfahren
und 4 Jahre später durfte ich zusam-
men mit Gleichgesinnten den ersten
Motorradgottesdienst, in einer Form,
wie ich ihn mir von Anfang an ge-
wünscht habe, auf dem Steinriegel-
platz organisieren. In diesem Jahr das
fünfte mal! Halleluja!
Als nüchterner, evangelischer Christ,
brauche ich keine Wallfahrtsorte um
Gott zu begegnen. Schließlich lebt
Christus in mir (Gal.2,20). Dennoch ist
der Steinriegelplatz ein besonderer Ort
für mich, nicht nur als Platzwart, son-
dern weil dort Gott begonnen hat, mein
Leben und das meiner ganzen Familie,
neu zu gestalten. Als stiller Zeuge steht
dafür auch das Kreuz auf dem Platz.
Otto Handel

Otto Handel 
mit seiner BMW

Das Leben ist eine Chance, nutze sie.

Das Leben ist schön, bewundere es.

Das Leben ist ein Traum. verwirkliche ihn.

Das Leben ist eine Herausforderung, nimm sie an.

Das Leben ist kostbar, geh sorgsam damit um.

Das Leben ist ein Reichtum, bewahre ihn.

Das Leben ist ein Rätsel, löse es.

Das Leben ist ein Lied, singe es.

Das Leben ist ein Abenteuer, wage es.

Das Leben ist Liebe, genieße sie. Mutter Theresa

DAS LEBEN
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F lughafen Frankfurt, 2. September
2013. Unser Leben haben wir auf 

15 kg Rucksackgewicht pro Person re-
duziert, unsere große Portion Vorfreude
wiegt zum Glück nichts. So sind mein
Mann Frank und ich vor einem halben
Jahr aufgebrochen, um 7 Monate lang
Zentral- und Südamerika zu erkunden.
Ein Abenteuer, das uns durch 12 Länder
führt, bei dem wir über 28000 km zu-
rücklegen und in knapp 80 verschiede-
nen Betten schlafen werden. Wir freuen
uns auf diese Auszeit, darauf, jede Men-

ge zu erleben und alles in uns aufzusau-
gen. Aber auch auf die Flexibilität spon-
tan länger an einem Ort, der uns gefällt
zu bleiben oder auch schneller weiter zu
reisen und auf die Freiheit einfach mal
nichts zu tun und Zeit füreinander zu 
haben.
Kaum mit Worten zu beschreiben ist die
vielfältige und sehr lebendige Natur,
die wir erleben. Der kalbende Gletscher
Perito Moreno in Argentinien, der ak-
tive Vulkan Santiaguito in Guatemala,
der regelmäßig Rauch ausstößt, die

Aufbruch ins Abenteuer

AUFBRUCH INS LEBEN

Ramona Gesche war einige Zeit Leiterin des Osterfeldkindergartens. Am 2. September 2013 brach
sie mit ihrem Mann zu einer mehrmonatigen Auslandsreise nach Südamerika auf. Hier beschreibt
sie ihren Aufbruch ins Abenteuer:

Fo
to

: p
ri

va
t

Der Gletscher Perito Moreno

 Gem.Ostern 2014   26.03.2014  10:19 Uhr  Seite 9



A

10

AUFBRUCH INS LEBEN

Anden, Salzwüsten in Bolivien, exoti-
sche Tiere und Pflanzen, gigantische
Strände und die farbige Unterwasser-
welt der Karibik. Highlights sind die von
Bergen umgebene Inkastätte Machu
Picchu, Städte und Kathedralen im Ko-
lonialstil, Mayaruinen wie Chitzen Itza
und Tikal, der Panamakanal, ein Flug
über die Nazcalinien. Dafür sind die vie-
len Tage und Nächte, die wir in Bussen
verbringen, durchgelegene Betten und
manchmal fragwürdige Hygieneum-
stände ein kleiner Preis. 

Sich auf das einfache Leben einlassen

Die meisten Einheimischen sind sehr
interessiert und kontaktfreudig und so
entstehen, trotz ausbaufähigem Spa-
nisch, persönliche Gespräche über ihr
Land, ihre Traditionen, Lebensumstän-

de und Fußball. Kleine, unerwartete Er-
lebnisse wie geschlüpfte Babymeeres-
schildkröten ins Meer zu entlassen, ein
seltenes Tier wie einen Tukan oder eine
gut getarnte Echse oder Vogelspinne in
der Wildnis zu entdecken, machen
unsere Reise besonders.
Um das zu erleben sind wir aufgebro-
chen und haben schnell gelernt, uns
einzuschränken und uns auf das ver-
einfachte, auf das reduzierte Leben aus
dem Rucksack einzustellen. Darauf die
gleiche Kleidung zu tragen, statt einer
elektrischen, wieder eine manuelle
Zahnbürste zu benutzen und, dass war-
me Duschen keine Selbstverständ-
lichkeit sind. Die Lebensumstände der
Menschen hier sind nicht vergleichbar
mit unserem Leben in Europa. Sie leben
oft noch sehr verwurzelt in ihren Tra-
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Ramona Gesche
und ihr Mann

vor dem Vulkan
Santiaguito
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AUFBRUCH INS LEBEN

ditionen, tragen traditionelle und auf-
wendig hergestellte Kleidung, manche
leben eng mit und von der Natur und
oft wohnen mehrere Generationen auf
engem Raum zusammen. Nicht alle Kin-
der besuchen eine Schule, einige müs-
sen betteln oder arbeiten wie z.B. in
einer Mine in Bolivien. Vieles, was wir
als selbstverständlich kennen, ist es für
diesen Teil der Welt längst nicht. 

Gottes Schöpfung – voller Wunder

Die vielen Eindrücke und Begegnungen
bringen uns zum Nachdenken über das
eigene Leben, Prioritäten und die Werte
und Normen hier, die sich von den uns
anerzogenen sehr unterscheiden. 
‚Tranquilo, Tranquilo‘, die uns Deut-
schen oft abhandengekommene Ge-
lassenheit ist hier überall zu finden. An
der Supermarktkasse, Zeitabsprachen
sind nur Richtwerte und der Bus
braucht gerne auch mal ohne Stau 2
Stunden länger als angekündigt. Wir
können oft nicht aus unserer Haut und
tauschen uns über Möglichkeiten zur
Optimierung aus, wie man Abläufe effi-
zienter gestalten könnte. Die so verin-
nerlichte Pünktlichkeit und Korrektheit
ist schwer abzulegen. Dabei wird mir
immer wieder bewusst, wie froh ich
bin, dass Gott die Welt in seiner Hand
hält und nicht die Menschen das Leben
lenken. 
Die Welt, die Gott erschaffen hat, ist so
bunt und vielfältig, so voller Wunder
und wunderbarer Menschen. Ich bin
sehr dankbar, dass ich diese Reise
machen kann, gesund und ohne Angst

die Welt erkunden und Gottes einmali-
ge Schöpfung bestaunen darf.  Dafür
einen Menschen an die Seite gestellt zu
bekommen, der die gleiche Leiden-
schaft fürs Reisen teilt, mit dem es
möglich ist 24 Stunden am Tag über
mehrere Monate zusammen zu sein
und zu dem dadurch die Liebe noch
weiter wächst ist wohl das größte Ge-
schenk! Wenn ich über unsere Be-
ziehung nachdenke, fällt mir immer
wieder unser Trauspruch ein, der gera-
de für eine so intensive Zeit perfekt
passt und zutrifft:  Die Liebe erträgt
alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem
stand. Die Liebe hört niemals auf
(1.Korinther 13,7.8).  
Unsere Reise neigt sich inzwischen
dem Ende zu, der Rückflug ist gebucht,
die ersten Tage in Deutschland geplant.
Es tut gut zu wissen, dass Familie und
Freunde auf uns warten, dass Spätzle,
Brot, Kuchen und Ritter-Sport-Schoko-
lade nie aussterben und uns ein Zu-
hause ohne ungebetene Gäste wie
Wolfsspinnen oder Kakerlaken erwar-
tet. Doch eins wissen wir schon jetzt:
Das war garantiert nicht unsere letzte
Reise! Denn wenn wir gefragt werden,
was das Schönste auf unserer Reise
war, gibt es nur eine Antwort: ‘Dass wir
losgefahren sind!’

„Die größte Sehenswürdigkeit, 
die es gibt, ist die Welt – 
sieh sie dir an.“ Kurt Tucholsky

Herzliche Grüße nach Berkheim 
aus Patagonien, Ramona Gesche
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Bin ich glücklicher? Bin ich zufriede-
ner? Nein, aber ich fühle mich nun

wohler in meiner Haut. Wenn Leute mei-
ne Geschichte hören, darüber erfahren,
kommen oft manche auf mich zu und sa-
gen: „Wow, das ist aber mutig. Du hast
meinen vollsten Respekt und Anerken-
nung.“ Ich bin dann immer ganz per-
plex, vor allem wenn es Menschen sind,
bei denen ich dasselbe empfinde, weil
ich weiß, was sie selbst erlebt und erlit-
ten haben. Ich bin ein „Sicherheits“-
Mensch, das heißt, ich bin sehr risiko-
scheu. Aber es kommt ein Punkt im Le-
ben, wo man einfach nicht mehr anders
kann und will.

Jahrzehntelanger Kampf

Schon im Kindergartenalter merkte ich,
dass etwas nicht stimmt. War es das
Spielen mit der Kleidung des andren
Geschlechtes und die Eifersucht ein-
fach so zu sein wie ein Mädchen. Die
werden anders behandelt und machen
auch andere Sachen. Es hat alles nicht
gepasst und ich kämpfte jahrzehnte-
lange dagegen an. Ich vertraute mich
auch niemanden an, da ich mich selber
für unrichtig und später als pervers
ansah. Ich malte Bilder mit dem Satz:
„Ich bin ein Mann!“ und ja, ich wollte
einer sein und passen. Später ließ ich
mir die stark gewachsene Brust entfer-
nen, nahm ab, versuchte attraktiv für

das andere Geschlecht zu sein und
erfolgreich im Job. Ich scheiterte. Ess-
störungen, Angstzustände und das
ständige Denken: ich stimme nicht.
Nach 3 Jahren Psychoanalyse und Stu-
dium, fing ich zu arbeiten an. Es ging.
Ich hatte mein erstes Coming out. Ich,
noch im Körper eines Mannes, liebte
eben einen Mann. Ich trieb Sport, ver-
suchte in dieser Rolle aufzugehen.
Doch das war es alles immer noch
nicht. Irgendwann wollte ich gar nichts
mehr. Ich fing in der Mittagspause an
zu trinken, auch vor meinen Kollegen.
Dann der Zusammenbruch. Ich kündig-
te und tat einen Monat nichts. Ging
weg. Endlich – in einer Boutique wurde
ich richtig als Frau hergerichtet und
ging abends aus. Das war der Anfang.
Ganz einfach.
Wieder zuhause fand ich Gleichge-
sinnte. Dann fiel die letztendliche Ent-
scheidung: Ich stellte meinen Antrag
auf Namensänderung beim Amtsge-
richt Stuttgart. Psychologische, ner-
venärztliche und allgemeinmedizini-
sche Gutachten folgten. Und vieles
mehr: Der 2-jährige Alltagstest unter
psychotherapeutischer Begleitung,
Bartentfernung mittels Elektroepila-
tion, Stimmtraining, neue Garderobe,
wie sitze ich richtig, wie gehe ich, Ter-
mine bei Frauenärzten zwecks Hormon-
behandlung, später bei meinem Opera-

A
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…weil ich jetzt stimme: 
Vom Mann zur Frau
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teur, Blutuntersuchungen, Hormon-
spritzen, Tabletten, Termine beim Amts-
gericht für Namens- und Personen-
standsänderung, viele Gänge um den
Namen in meinen Zeugnissen ändern
zu lassen, etc. etc.

Ein langer, schwerer Weg zur OP

Zudem der Kampf mit den Krankenkas-
sen, die dann noch ein viertes Gut-
achten wollten und immer die Angst, es
doch nicht zu schaffen. Eines Tages hat-
te ich keinen Job mehr, ich hatte ein
kleines WG-Zimmer und teilte mir mein

Geld ganz genau ein (meinen Eltern
wollte ich nicht auf der Tasche liegen,
die hatten es schon schwer genug).
Das Amtsgericht brauchte Monate, um
die Beschlüsse zu fällen, auch wenn die
Gutachten alle schon längst vorlagen

und alle sehr positiv waren. Das
Arbeitsamt wollte noch vor der Na-
mensänderung, dass ich Bewerbungen
schrieb. Natürlich nahm mich keiner,
weil das Anschreiben mit den Zeug-
nissen nicht passte. Es ist eine bittere
Erfahrung, wenn man zusammenbricht,
weil einem die Beine vor Sorgen und
Angst nicht mehr tragen…
Irgendwann hatte ich die Zeugnisse
geändert. Bald hatte ich einen Job.
Meinen Eltern nahmen mich als ihre
Tochter auf (was selten vorkommt). Ich
kam voran in meiner Entwicklung. Ich

wusste mit der Zeit, wo es lang geht.
Und dann kam die OP und mein
Geschlecht wurde danach in der Ge-
burtsurkunde geändert. Ein neues
Leben fing an mit anderen, neuen Pro-
blemen.

AUFBRUCH INS LEBEN
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Essen kochten und Unterschupf
gewährten. Ich habe wunderbare Ärzte
und viele andere Helfershelfer und
Engel. Der liebe Gott hat gut auf mich
aufgepasst.
Ich habe großartige Eltern, die mich
nach kurzer Zeit  neu fanden und wenn
auch mit großen Schwierigkeiten ak-
zeptierten. Ich habe ihnen viel zu ver-
danken.

In der Gemeinde aufgenommen

Und ich habe eine wirklich gute Kir-
chengemeinde in Berkheim. Andere
Betroffene berichten immer nur von
Ausgrenzung und Unverständnis. Ich
bin da ein Exot (wiedermal). Ich kann
von positiven Erfahrungen berichten.
Hier ist es eine gottesfürchtige und
ehrliche Gemeinde mit Menschen, die
das  Leben selbst gezeichnet hat, die
nicht richten, sondern mit der Liebe
Gottes dem Nächsten begegnen. Es

war gut, dass die Pfarrerin sich um
meine Eltern gekümmert und

ihnen Hilfe gegeben hat. Es
ist so schön, von Gemein-

demitgliedern herzlich
begrüßt zu werden
und dazugehören zu

dürfen. Bleibt so!
Würde ich es alles
wieder tun? Ja! Trotz

aller Schmerzen und
Umwege, weil ich jetzt
stimme!
Name ist der Redaktion
bekannt

A
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Ich habe einen Preis bezahlt und tue es
irgendwie immer noch. Ich habe den
Schmerz in seiner vielseitigsten Art
kennengelernt und doch habe ich ge-
wonnen: an Erkenntnis, dass ich stark
bin und vieles kann. Nicht alles ist in
Erfüllung gegangen. Die Illusion, immer
ganz als Frau durchzugehen ist mir ge-
nommen worden und ein Lebenspart-
ner für eine längere Zeit scheint in wei-
ter Ferne.
Ich hatte großes Glück. Viele gute Men-
schen begleiteten meinen Weg und
auch wenn die Leute um mich herum
Bescheid wussten oder etwas ahnten,
hatte ich nie große Probleme. Ich habe
tolle Freunde, alte wie neue, die zu mir
hielten. Menschen, die mit mir telefo-
nierten, die mich besuchten, mit mir

Schmetterling: Maja Dumat-pixelio
Mohnblumen: Richard von Lenzano-pixelio
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SEINEN JUGENDTRAUM ERFÜLLEN: 

Aufbruch 
im Alter

Wenn wir an Ostern denken, fällt
uns immer zuerst der Karfreitag

ein: das Ende. Aber Ostern hört nicht
damit auf, sondern da fängt ja erst das
Leben an. Jesus hat den Tod überwun-
den und so kann Ostern auch für uns ein
Aufbruch sein. Nach dem Dunkel wird
es hell, wenn wir uns wieder aufma-
chen. Etwas Neues anfangen. Dies will
uns die Botschaft von Ostern sagen.

Statt Seefahrt Kreuzfahrt

So traf ich neulich einen ehemaligen
Kollegen. Wie üblich tauschte man Net-
tigkeiten aus. Auf meine Frage: „Wie alt
bist du eigentlich?“, kam die Antwort:
„Gerade 90 geworden.“
Dann erzählte er mir, dass er nun dabei
sei, sich seinen Jugendtraum zu erfül-
len. Seine Kindheit habe er in Pommern
an der Ostseeküste verbracht und
schon damals sei es sein Traum gewe-
sen: zur See zu fahren. Da kam dann ja
der Krieg und er musste nach Schul-
abschluss sofort zum Militär und nach
dem Krieg konnte er nicht mehr in die
Heimat zurück und an Seefahrt war in
dieser Zeit gar nicht zu denken. Er war
Beamter mit schmalem Salär und hatte
Familie, um die er sich sorgen musste.
Da war für Jugendträume kein Platz. Fo
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Jörg Zink hat dieses Aufbrechen 
im Alter mit folgenden Worten

deutlich gemacht:

Es liegt ein Reichtum 

in den späten Jahren.

Noch einmal dürfen wir 

unser Leben

neu in die Hand nehmen.

Noch einmal dürfen wir 

umgestalten, was feste schien.

Noch einmal erfüllt uns das

Glück, danken zu können.

Noch einmal dürfen wir Ja sagen,

noch einmal darf unser Gesicht

die Züge der Freundlichkeit, 

der Gelassenheit,

vielleicht gar der Weisheit 

gewinnen,

darf es der Spiegel unserer 

nichtvollendeten Seele werden.

Noch einmal sagen wir: 

Ich vertraue Dir.

AUFBRUCH INS LEBEN?!

Diese Aussage mit einem Ausrufezei-
chen versehen – was für ein Taten-
drang, was für eine Hoffnung:

Bei einem „Aufbruch“ wird zügig das
Notwendige praktisch verpackt, so
dass man es selbst schultern kann,
dazu noch ein Wanderstock, dann
kommt’s zum kraftvollen Ausschreiten
dahin, wo’s einen hinzieht. Dieser Be-
griff ist einfach zu verstehen. 

Mit dem zweiten Teil „ins Leben“ ver-
hält es sich unendlich komplizierter.
Wenn ich dorthin gehe, was Leben
heißt, muss es auch etwas geben, von
wo ich aufbreche. Wie beschreibt man
diesen Ort, was ist das für ein Zu-
stand? Gelähmtsein, Starre, es gibt
mich, aber unlebendig?

Dieser Raum will definiert sein, dieser
Zustand muss von mir analysiert, er-
kannt werden, denn sonst bewege ich
mich beim Aufstehen, das vor dem
Aufbruch kommen muss, immer im
selben Rahmen, in der selben Dimen-
sion. Ich würde diesen Ort als einen
gespiegelten Raum beschreiben. Das,
was ich im Spiegel sehe, ist nicht das
Leben selbst, sondern das Abbild
davon.

Die Kunst als SDie Kunst als      SDoch jetzt endlich habe er eine Kreuz-
fahrt durch die Kanarischen Inseln ge-
bucht und freue sich riesig darauf. 

Ist es nicht großartig, wenn ein Mensch
sich im hohen Alter noch einmal etwas
ganz Neues vornimmt, noch einmal
aufbricht und sich seinen Jugendtraum
erfüllt? Lothar Sehl

4
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Spiegel des Lebens     Spiegel des Lebens

Ulrike Flaig, 
„Win Aura“ – Ausstellung

im Hospitalhof in
Stuttgart 2003

Kunst schaffen hat viel mit diesem
Abbild, mit der Innenschau einer ge-
spiegelten Welt zu tun. Hinter den
Begriff „Leben“ wird ein Fragezeichen
gesetzt. Er wird auseinandergenom-
men und ständig neu definiert. 

Aber wie erspüre ich den Übergang,
den Aufbruch, wie gelingt es mir den
gespiegelten Raum, die Scheinwelt zu
verlassen?

Damit aus dem Fragezeichen ein Aus-
rufezeichen wird, dazu brauche ich mei-
nen Gott, der mir in seiner Liebe entge-
gentritt, mich umgibt und hinausbe-
gleitet ins Licht, ins leuchtende Glück
des Lebens – seine Verheißung.

„...Denn wir sehen jetzt (nur wie) mit-
tels eines Spiegels in rätselhafter
Gestalt, dann aber von Angesicht zu
Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen
Stückwerk, dann aber werde ich völlig
erkennen, wie ich auch völlig erkannt
worden bin.“ 1. Kor. 13,12

Ulrike Flaig, Berlin 
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VORGESTELLT

Liebe Claudia, wie lange arbeitest Du bereits
als Hausmeisterin in der Osterfeldkirche?
Seit November 1999 bin ich Hausmeisterin in
der Osterfeldkirche. Seitdem wohne ich auch in
der Hausmeister-Wohnung neben der Kirche. Zu
dieser Zeit war Hr. Wagner Pfarrer in Berkheim
und ich habe damals den Gottesdienst für
Kleine und Große mitgestaltet. Die damalige
Hausmeisterin Doris Eberlein war bereits in
Rente, da sprach Hr. Wagner mich an, ob die
Stelle nichts für mich wäre. Da ich eine techni-
sche Ausbildung habe und meine zwei Kinder 5
und 3 Jahre alt waren haben wir nicht lange
überlegt und zugesagt.

Die gute Seele der Osterfeldkirche
WER SCHLIESST EIGENTLICH DIE TÜREN DER OSTERFELDKIRCHE AUF?

ZUSTÄNDIG BIN ICH FÜR:

• Kehrwoche, putzen Innen und Außen
• Schneeschippen und streuen
• Tische und Stühle stellen
• Trennwand zur Kirche auf  

und zu machen
• Altar schmücken
• Dekoration der Kirche z. B. an 

Weihnachten, Ostern, Erntedank...
• Heizung und Kirchenglocken 

programmieren und überwachen
• Kleinere Reparaturarbeiten
• Türen auf- und zuschließen
• Feste vorbereiten und einkaufen
• Verwaltung der Getränke
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Was sind Deine Aufgaben und wie 
meisterst Du sie? 
In erster Linie natürlich sämtliche Reinigungs-
arbeiten auf dem Kirchengelände, im Gemeinde-
haus und in der Kirche, aber genauso das Vor-
bereiten der Räume für alle Veranstaltungen.
Da ich in meiner Arbeitszeit sehr flexibel sein
muss und auch manche Abende und Wochen-
enden meinen Einsatz erfordern, bin ich sehr
froh, dass mein Freund und meine Eltern in der
Nähe wohnen und mich unterstützen.

Bist Du als Hausmeisterin auf tatkräftige Hilfe
schon mal angewiesen?
Manche Sachen kann man nicht alleine ma-
chen. Da ist man schon mal auf Hilfe angewie-
sen. Ich bin ja in Berkheim aufgewachsen und
sehr froh, dass ich auch hier arbeiten kann und
mir dadurch viele Freunde, Verwandte und Kir-
chenmitglieder hilfsbereit zur Seite stehen. 

Lernst Du bei Deiner Arbeit viele Menschen
kennen?
Ja, ich habe Kontakt zu sehr vielen unterschied-
lichen Menschen. Die Räume im Gemeindehaus
werden fast täglich für verschiedene Veran-
staltungen genutzt. Zum Einen haben wir die
Regeltermine des Posaunen– und Kirchenchors,
der Krabbelgruppen, Altenkreis, Gymnastik,
Frauentreff, Mütterkreis, 55 +, Bibelgesprächs-
kreis und die Süddeutsche Gemeinschaft, sowie
verschiedenste Besprechungen der Pfarrerinnen,
Kirchengemeinderäte und Religionspädagogen.
Hoffentlich habe ich jetzt niemanden vergessen!

Haben sich Deine vielfältigen Aufgaben mit
den Jahren verändert?
An der Arbeit hat sich eigentlich nicht viel verän-
dert, aber im Gegensatz zu früher werden die

Räume im Gemeindehaus heute häufiger und
vielfältiger genutzt.  Eine Veränderung fällt mir
noch ein. Früher musste ich pünktlichst am
Samstagabend um 18.00 Uhr die Kirchenglo-
cken per Knopfdruck aktivieren. Heute kann ich
das zum Glück im voraus programmieren. 

Was ist Dir am Eindrücklichsten im Gedächt-
nis geblieben? Gibt es besondere Erlebnisse
oder Anekdoten zu Deiner Tätigkeit? 
Ja, der Glockeneinbau in den Kirchturm der
Osterfeldkirche war sehr beeindruckend für
mich. Ich konnte kaum glauben, dass die zwei
großen und die fünf kleinen Glocken da rein
passen und was für ein Aufwand dafür nötig
war. Schön war auch, dass wir in der Gießerei
beim Gießprozess einer unserer Glocken dabei
sein durften.
Sehr schön war es auch bei den Kinder-
bibeltagen mitzumachen und die Begeisterung
der Kinder zu erleben. Auch hinterher haben sie
mich begrüßt und mir fröhlich zugewunken.
Oder mein erstes Treffen mit der Gruppe aus
Weissrußland, Molodetschno, das Hr. Wagner
regelmäßig organisiert. Obwohl sie kein Deutsch
oder Englisch konnten, haben wir uns mit Hän-
den und Füßen verständigt.
Ich werde auch nicht vergessen, als „meine
Kirche“ in eine „Leichenhalle“ umfunktioniert
wurde. Als die Michaelskirche renoviert wurde,
wurden einige Beerdigungen in die Osterfeld-
kirche verlegt. Das war schon ein komisches
Gefühl, als die Bestatter einen Sarg brachten
und ihn in der Kirche zurück ließen. 

Die Fragen an Claudia Wanek 
stellte Christel Maier

VORGESTELLT
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Um die Kinder auf die Adventszeit einzustim-
men, fragte ich sie im Morgenkreis am letz-

ten Freitag im November 2013, welch wunderba-
re Zeit jetzt beginne. „Die Umzugszeit!“ kam es
mit freudiger Aufregung, wie aus der Pistole ge-
schossen. Und sie hatten recht: was bisher nur
Planungen, Gespräche und Gedanken waren,
wurde nun Schlag auf Schlag ernst. Gleich in der
darauffolgenden Woche brachte das Umzugsun-
ternehmen 200 flach zusammen gefaltete Um-
zugskartons. Der riesige Stapel ließ mich das
Ausmaß der Aufgaben erahnen, die vor uns la-
gen. Von nun an wurden mit tatkräftiger Unter-
stützung der Kinder die Gruppenräume nach
und nach leerer und die Stapel gefüllter Kartons
immer höher. Die größte Herausforderung lag je-
doch in den Schätzen und dem Unrat, der sich in
den letzten Jahrzehnten in Keller und Oberge-
schoss angesammelt hatte. Deshalb waren wir
sehr froh, dass einige Eltern halfen, die vielen
Dinge auszusortieren, einzupacken oder in Müll-
deponien zu fahren. Jeden Tag gab es Fortschrit-
te, aber ein Ende war lange nicht abzusehen.

Fast ungläubig erkannten wir dann am Frei-
tagabend vor Weihnachten, dass alle Kisten ge-
füllt waren.
Also doch Weihnachten feiern! Aber so ganz
konnte ich mich dennoch nicht auf das Weih-
nachtsfest einlassen und den Kindergarten ver-
gessen. Die Räume im Lachenäckerweg 6 waren
alles andere als einzugsbereit. Immer wieder
schaute ich durch die Fenster hinein, und beob-
achtete bang die Fortschritte der Handwerker
und der Reinigungsfirma, die auch zwischen
den Feiertagen unermüdlich arbeiteten.
Am 2. und 3. Januar begann der eigentlich Um-
zug mit dem Umzugsunternehmen. Ruckzuck
füllten sich nun die Räume in unserem neuen
Kinderhaus.
Ab jetzt begann eine sehr intensive und arbeits-
reiche Zeit. Wollten wir doch in nur 3 Tagen aus
dem Chaos ein sauberes, einladendes und
freundliches Kinderhaus Kunterbunt machen!
Welch ein Segen, dass uns dabei so viele
Kirchengemeinderäte und Rätinnen und viele
unserer Familienangehörigen unterstützten.
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Umzug ins Kinderhaus Kunterbunt
DIE KINDERGÄRTEN ARCHE NOAH UND REGENBOGEN AM NEUEN STANDORT
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Von morgens bis spät abends wurden nun
Möbel gerückt, Regale aufgebaut, Bastelmate-
rial und Spiele einsortiert, Pinnwände auf-
gehängt und immer wieder sauber gemacht.
Ständig mussten Entscheidungen getroffen
werden, was wo aufgehängt, einsortiert oder
abgestellt werden sollte. Außerdem musste die
Telefonanlage, der Internetzugang und die
Computer in Betrieb genommen werden. Im-
mer wieder fehlte es an Material, und wir
wurden täglicher Kunde in verschiedenen
Baumärkten. Nebenher bekamen wir unsere
heißersehnten, neuen Möbel und Turngeräte
geliefert, die wir natürlich auch wieder aufbau-
en mussten.
Ganz herzlichen Dank an all die fleißigen Helfer
und Helferinnen, die in diesen Tagen oft sehr
spontan (denn wer hätte all die notwendigen
Entscheidungen, all die unvorhergesehenen
Ereignisse planen können?) unterstützten. Ihre
freundliche, liebenswürdige und patente Hilfe
hat dem Berg an Aufgaben seine Bedrohlichkeit
genommen. Besondere seelische und leibliche
Unterstützung erfuhren wir auch von unseren
Kindergarteneltern: Eine Mutter sorgte jeden
Tag aufs Neue für ein liebevolles Frühstücks-
buffet, andere versorgten uns mit Kuchen, und

ein Vater half kräftig bei allen Montagearbei-
ten mit.
Am Donnerstag, den 9. Januar war es dann so
weit: Kinder mit dem weitesten Weg stellten
sich schon früh den Wecker, um pünktlich um
07.30 Uhr vor der Tür des neuen Kinderhauses
zu stehen. Mit riesiger Neugierde und aufgereg-
ter Freude hatten die Kinder den ganzen
Vormittag Zeit, die noch unbekannten Räume
kennenzulernen und die neuen Möglichkeiten
zu erkunden. Um 12.00 Uhr durften sie dann
ihre Eltern, nach einem kleinen Sektempfang,
durch das neue Haus führen.
Und nun sind wir schon einige Wochen im
Kinderhaus Kunterbunt zuhause. Immer noch
passiert es, dass wir Dinge nicht gleich finden,
aber dennoch fühlen wir uns sehr wohl in dem
neuen Gebäude und sind dankbar hier mit den
Kindern arbeiten zu können.
Wenn Sie nun neugierig auf unser Haus gewor-
den sind, können Sie auf unserer Webseite 
einige Fotos von den Innenräumen finden
(www.evang-kirche-berkheim.de). Wenn Ihnen
das nicht reicht, dürfen Sie mich gerne anrufen.
Wir können dann einen Besuchstermin verein-
baren, bei dem Sie sich selbst bei uns umsehen
können.

Doris Wolf, Kinderhausleitung

Evang. Kind erhaus

Kunterbunt
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Am Wochenende vom 07. bis 09. Februar dieses
Jahres konzentrierten sich die Sängerinnen und
Sänger des Evangelischen Kirchenchors Berk-
heim vollständig auf die Musik der Johannes-
Passion von Johann Sebastian Bach. Freitag-
nachmittags erfolgte die Anfahrt nach Unter-
marchtal bei Ehingen an der Donau. Im Bil-
dungshaus der Barmherzigen Schwestern vom
heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal
waren Gästezimmer und Probenräume für den
Chor reserviert.
Bereits nach dem gemeinsamen Abendessen
war die erste Probeneinheit angesetzt. Han-
nelore Aisslinger, die Chorleiterin und Dirigen-
tin, hatte sich gleich für den ersten Abend einen
der schwierigsten Chöre vorgenommen: „Wäre
dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir
nicht überantwortet.“ Die enthaltenen chro-
matischen Tonleitern erforderten die volle Kon-
zentration und Aufmerksamkeit der Sängerin-
nen und Sänger. Sehr schön war der Abschluss
der Probenarbeit bei einem Abendlied in der
Rosenkranzkapelle.

Auch der Samstag war von intensiver Proben-
arbeit geprägt. Schwierige Passagen wechsel-
ten mit Chorälen ab, die teilweise bekannt
waren und teilweise auch an diesem Tag zum
ersten Mal gesungen wurden. Seinerzeit war J.
S. Bach bestrebt, durch die Choräle immer wie-
der die Gemeinde in das Geschehen mit einzu-
beziehen. Bei allen Proben war Matthias
Aisslinger der unentbehrliche Begleiter am
Flügel, der schwierige Stellen vorspielte, den
Orchesterpart übernahm und wenn es ge-
wünscht wurde auch Abschnitte aus den Rezi-
tativen stimmgewaltig vortrug.
Anschließend an die Probenarbeit konnte man
den Abend in der Kellerbar entspannt bei einem
Glas Wein und bei guten Gesprächen ausklin-
gen lassen.
Die Verpflegung im Bildungshaus war wieder,
wie bereits in den Vorjahren, ausgezeichnet. Zu
jeder Mahlzeit war das Büffet reichhaltig be-
stückt. Die Lebensmittel werden größtenteils im
ordenseigenen landwirtschaftlichen Betrieb St.
Veit produziert und in der Zentralküche zuberei-
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Probenwochenende des Kirchenchors 
VORBEREITUNG AUF DAS KONZERT DER JOHANNES-PASSION AM 13. APRIL 2014
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tet. Alles war frisch gekocht und appetitlich
angerichtet.
Am Sonntagmorgen ging der Chor um ca. 
8.30 Uhr hinauf zur Vinzenzkirche um an der
Eucharistiefeier teilzunehmen. Die Kirche ist
eine moderne Rundbaukirche, die 1972 ein-
geweiht wurde. Sie wurde nach den Plänen
eines Schülers von Le Corbusier gebaut. Die
Architektur vereint in sich Dynamik und
Ruhe, Geborgenheit und Offenheit gleicher-
maßen. Sie unterstützt in besonderer Weise
die spirituelle Wahrnehmung. Der Kirchen-
chor trug zur Gestaltung des Gottesdiens-
tes vier geistliche Lieder vor.
Bei der Probe nach dem Gottesdienst sang
der Chor alle vierzehn Choräle aus der
Johannes-Passion noch einmal. Dabei 
wurde festgestellt, dass das gesamte
Werk bis auf einige kleinere Chorstellen
erarbeitet wurde und in den kommenden
Wochen nur noch die Feinheiten geübt
werden müssen. Der besondere Dank gilt
Hannelore Aisslinger, die energisch, geduldig,
einfühlsam, ausdauernd und immer gut gelaunt
das Probenwochenende geleitet hat.
Der Chor freut sich, wenn am Palmsonntag, 
dem 13. April 2014, möglichst viele Besucher 

das Ergebnis der Arbeit bei der Aufführung der
Johannes-Passion in der Osterfeldhalle hören.

Ingeborg Zakes

A

PJOHANNESPassion
Johann Sebastian Bach BWV 245

Osterfeldhalle Essl.-BerkheimSonntag, 13. April 2014, 19 Uhr

Christian Villiger, Bass (Christusworte)Daniel Schreiber, Tenor (Evangelist)Miriam Burkhardt, SopranLena Sutor-Wernich, AltThomas Scharr, Bass

ensemble suonareKatharina Kefer (Konzertmeisterin)
Evang. Kirchenchor BerkheimHannelore Aisslinger (Leitung)

Kartenvorverkauf: Foto Rimmele, bei allen Chormitgliedern und an der Abendkasse
Erwachsene:  18,00 E • Schüler:  12,00 E

Osterfeldhalle Essl.-BerkheimSonntag, 13. April 2014, 19 UhrKONZERT ›››
Evangelischer Kirchenchor Berkheim
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Dominik Arnold
Meret Baur
Tobias Clauß
Nico Gillich
Maximilian Güldner

Jana-Maria Hohl
Vanessa Laufmann
Niklas Mangold
Hanna Mauz
Jan Möller

Niclas Nürk
David Plattenhardt
Daniel Scheufele
Judith Silberhorn
Johanna Stein

Konfirmanden 2014

AM 18. MAI, 9.30 UHR WERDEN DURCH PFARRERIN MAISCH

IN DER OSTERFELDKIRCHE KONFIRMIERT:

AM 25. MAI, 9.30 UHR WERDEN DURCH PFARRERIN NOLLEK

IN DER OSTERFELDKIRCHE KONFIRMIERT:

Ellen Bolz
Marvin Christi
Cedric Dawo
Annika Eckwert
Lukas Eckwert

Lea Hönlinger
Pia Horn
Klara Landi
Alina Osing
Simon Otahal

Anna-Sophie Puchta
Doreen Specht
Annemarie Weißer

Noch sind die beiden Konfirmationen nicht vor-
bei, aber schon fragen Eltern und Jugendliche
nach den Terminen für das Jahr 2015. Der
Informationsabend für Eltern und Jugendliche
wird am Mittwoch, 7. Mai um 19.30 Uhr in der
Osterfeldkirche sein. Da die Konfirmandenzeit
in der 8. Klasse liegt, können nur Jugendliche
konfirmiert werden, die nach den Sommerferien
die 8. Klasse besuchen. Wer noch nicht getauft
ist, kann im Rahmen der Konfirmandenzeit
getauft werden. Vor den Osterferien gibt es
noch einen Einladungsbrief. Wer keinen erhal-
ten hat, aber gerne konfirmiert werden möchte,

möchte sich bitte unter Sabine.Nollek@elkw.de
melden. Wer einen Brief bekommen hat, aber
nicht konfirmiert werden möchte bzw. ein Jahr
zurückgestellt werden will, sollte sich ebenfalls
melden.
Folgende Termine können schon eingetragen
werden: Der Beginn mit dem Konfisamstag am
5. Juli, das Konfi-Camp vom 18.-20. Juli und der
Vorstellungsgottesdienst am 27. Juli. 
Der reguläre Konfirmandenunterricht mitt-
wochs beginnt dann nach den Sommerferien.
Die Konfirmationen finden am 3. und 10. Mai
2015 statt.

Konfirmation 2015
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Annette Bergbauer
Lieselotte Sayer, geb.
Zauner
Monika Brodbeck

Dritte Reihe von links
Lothar Mauz
Alfred Jerke  †
Siegward Kupka
Dietmar Vollmer
Gerhard Klein
Gerhard Friedrich
Helmut Christi
Ralf Nicoll
Siegfried Faas  †
Hans Zeininger
Jürgen Storz

Die Konfirmanden und Mitschüler/ Innen des Jahrgangs 1949/50, 
bei der Konfirmation am 15. März 1964, vor der Michaelskirche

Ilona Blankestijn, geb. Erb
Lucie Mühl, geb. Bernritter
Walter Lier
Ferdinand Kancsar
Dieter Wayss
Walter Hrabal
Harald Letzelter
Helmut Struwe
Rainer Henzler  †
Waclav Ben  †
Rosemarie Walter, geb.
Mendritzki
Brigitte Rich, geb. Prestel
Erika Hägele, geb. Eberlein
Waltraud Rossa, geb. Deland
Manfred Clauß
Roswitha Strobel, geb. Hägele

Erste Reihe von links
Traude Braune, geb. Klinz
Irmgard Genal, geb. Lämmer
Gisela Schweizer, geb. Gausche
Renate Wagner, geb. Allmendinger
Irma Pfurtscheller, geb. Schweizer
Dorothee Mauser, geb. Weber
Annerose Leipold, geb. Blessing  †
Isolde Oberacker, geb. Polligkeit
Margret Stork, geb. Schaffitzel
Maria Schmitz, geb. Gratis
Friedlinde Keller, geb. Strecker
Brigitte Meier, geb. Vetter
Helga Petrich

Zweite Reihe von links
Gisela Ott, geb. Fauser

Goldene Konfirmation am 6. April 2014
in der Osterfeldkirche in Berkheim
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Nach der KGR-Wahl hat sich der neue
Kirchengemeinderat konstituiert und die
Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten
geklärt.
Zur 1. Vorsitzenden der Kirchengemeinde wur-
de Pfrn. Nollek und zum 2. Vorsitzenden
Jürgen Fuchs gewählt. Protokollant ist 
Rainer Wolf.
Den Bauausschuss bilden Hans-Ulrich Krömer
(Vorsitzender), Jürgen Fuchs (Energie- und
Umweltbeauftragter), Reinhold Benz
(Protokollant), Harald Bayer, Stefan Pfisterer,
Sven Stelzel und Pfrn. Nollek. 
Im Kindergartenausschuss sind 
Pfrn. Nollek (Vorsitzende), Reinhold Benz,
Beate Berg, Hans-Ulrich Krömer, 
Andrea Kaiser und Petra Pflumm. 

Im Ökumeneausschuss vertreten die evang.
Kirchengemeinde Pfrn. Nollek,  Jürgen Fuchs,
Otto Handel und Hans-Ulrich Krömer. 
In der Bezirkssynode sind die Pfarrerinnen
Nollek und Maisch, Frank Metzger, Rainer Wolf
und Hans-Ulrich Krömer.
Weitere Zuständigkeiten sind:
Erwachsenenbildung, Frauenarbeit: Beate Berg
Jugendarbeit: Stefan Pfisterer
Weltmission, Männerarbeit: Otto Handel
Öffentlichkeitsarbeit: Rainer Wolf
Seniorenarbeit: Jürgen Fuchs
Kirchentag 2015: Sven Stelzel
Förderverein Altenzentrum: Reinhold Benz
Veranstaltungsring: Frank Metzger

VISITATION DER KIRCHENGEMEINDE DURCH DEKAN WEIßENBORN

Im Herbst wird Dekan Weißenborn einige Zeit bei uns in Berkheim verbrin-

gen, um die Gemeinde, die verschiedenen Arbeitsfelder und die Arbeit

nach innen und außen wahrzunehmen und mit zu überlegen, welche Veränderungen an-

stehen und welche Ziele für die Gemeinde wichtig sind. Die Visitation beginnt mit dem

Gemeindeforum am Mittwoch, 24. September, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen

sind. In der Woche ab dem 13. Oktober besucht er dann verschiedene Veranstaltungen und

Personen aus der Kirchengemeinde und der bürgerlichen Gemeinde. Im November beendet

ein Gespräch im Kirchengemeinderat die Visitation. Es folgt ein Abschlussbericht mit Perspek-

tiven für die Gemeinde.

Neues aus dem
Kirchengemeinderat
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Glauben heißt: auf Jesus Christus
vertrauen und in Verbindung mit

ihm leben. Wenn wir Gottes bedin-
gungslose Liebe erkennen, bleibt dies
in unserem Leben nicht folgenlos. Wir
lassen uns diese Liebe zusagen und
nehmen sie als prägende Kraft für un-
ser Leben an. Dies geschieht, wenn
wir auf Jesus Christus vertrauen. Wir
verlassen uns auf sein Versprechen,
dass er jeden Tag bei uns ist. In der
Verbindung mit ihm hat unser Leben
Halt und Sinn. Darum müssen wir un-
ser Leben nicht aus eigener Kraft erlö-
sen und wertvoll machen, sondern wir
erfahren immer wieder neu, dass Je-
sus ein befreites Leben in Glaube, Lie-
be und Hoffnung schenkt. 
Zum Leben im Glauben gehört das
Hören auf Gottes Wort und unsere
Antwort im Gebet. Gott hört uns, wenn
wir beten. In den Psalmen kann unser
Loben und Klagen, unser Vertrauen
und Zweifeln Worte finden. Jesus hat
im Vaterunser ein Gebet gelehrt, mit
dem wir uns Gott anvertrauen kön-
nen. Dazu gehört auch, dass wir Gott
danken für das, was er uns zum Leben

gibt. Darum hat das Tischgebet vor
dem Essen seinen guten Sinn. Wir
können Gott um Hilfe 
und neue Kraft bitten. Dabei können
uns Lieder und Gebete im Evangeli-
schen Gesangbuch helfen. 

In früheren Gemeindebriefen haben wir mit der Glaubensreihe „Was wir glauben“ begonnen. Diese möch-
ten wir nun fortsetzen mit den Gedanken zum „im Glauben leben “, auch das – ein Aufbruch ins Leben.

GLAUBE

Christ sein – im Glauben leben 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden. 

... DENN GOTT WAR IN CHRISTUS UND VERSÖHNTE DIE WELT MIT SICH SELBER. 
2. Korinther 5,17+19 

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde 
dein Name.
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe 
wie im Himmel 
so auf Erden.
Unser tägliches Brot 
gib uns heute. 
Und vergib uns 
unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht 
in Versuchung, 
sondern erlöse uns 
von dem Bösen;
denn dein ist das Reich 
und die Kraft und 
die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. 

Amen. 

Foto: freie Bilder-CD
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RÜCKBLICK/TERMINE

… wir seit 1. März einen neuen Internetauftritt unter www.evang-kirche-berkheim.de haben? Viele
Redakteure haben mit Administrator Rainer Wolf die Website gestaltet und vom Evang. Medienhaus
in Stuttgart schon Anerkennung dafür erhalten. Klicken Sie doch einfach mal rein – Sie finden viel
Wissenswertes rund um die Kirchengemeinde und alle aktuellen Veranstaltungen und Meldungen.

… es wieder Gottesdienste für kleine Kinder im Alter von 1-6 Jahren und ihre Familien gibt?
Ein engagiertes Team von Müttern bereitet mit Pfarrerin Maisch den 30-minütigen „Gottesdienst
mit kleinen Leuten“ abwechslungsreich vor. Ein kleines einfaches Mittagessen rundet im Anschluss
den Besuch ab. Der nächste Gottesdienst ist am Sonntag, 13. April um 11.30 Uhr.

… bei den kreuz&quer-gottesdiensten bis zu 20 Mitarbeitende beteiligt sind? Wir freuen uns, dass
die Band viel Zuspruch erhält. Daneben brauchen wir in der Technik, inhaltlichen Gestaltung, für
das Bereitstellen des Willkommenskaffees und in der Kinderbetreuung Unterstützung. Wäre da was
für Sie dabei? Sprechen Sie uns an oder melden sich bei Pfarrerin Sabine Nollek 
(Sabine.Nollek@elkw.de). 

… wir verstärkt bei unseren Sanierungen auch auf Energieeinsparung und Nachhaltigkeit wertle-
gen? Durch Umstellung der Heizungsanlage im Pfarrhaus, Brunnenstrasse 55 auf Brennwerttechnik
und durch den hydraulischen Ausgleich an den Thermostatventilen konnte der Gasverbrauch um
ca. 25% gesenkt werden.

… der Osterfeldkindergarten in diesem Jahr 50 Jahre besteht? Dies feiern wir am Sonntag, 28.
September. Übrigens gibt es seit 130 Jahren evangelische Kindergartenarbeit in Berkheim. Ein
Grund, im nächsten Gemeindebrief diesen Schwerpunkt der Gemeindearbeit ganz ausführlich vor-
zustellen.

… Konfirmandenzeit heute nicht nur heißt: Unterricht am Mittwochnachmittag und Gottesdienst
am Sonntag? Die Konfirmanden und Konfirmandinnen bekommen Einblicke in ganz unterschiedli-
che Aufgabenfelder. Sie helfen mit bei Aktionen der Kirchengemeinde wie dem Gemeindefest,
besuchen die Kindergärten oder das FunTasia, bringen BewohnerInnen des Pflegeheims zum
Gottesdienst, besuchen bei der Konfirallye diakonische Einrichtungen in Esslingen, waren unter-
wegs auf dem Friedhof oder zum Bestatter, haben vor Weihnachten einen Besuch im Stuttgarter
Planetarium gemacht und hatten auf zwei Wochenendfreizeiten in Rötenbach und in Asch viel Spaß
miteinander. 

TAUFTERMINE 2014

Wussten Sie schon, dass. . .

t
11. Mai 10 Uhr, Osterfeldkirche 
15. Juni 10 Uhr, Osterfeldkirche 
20. Juli 10 Uhr, Osterfeldkirche
10. August 10 Uhr, Michaelskirche
21. Sept. 10 Uhr, Osterfeldkirche mit 

Tauferinnerung und Kinderchor
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Goldene Konfirmation
6. April, 10 Uhr 

Gottesdienst mit kleinen Leuten
13. April, 29. Juni, 21. September,
21. Dezember, jeweils 11.30 Uhr
mit anschließendem kleinen
Imbiss (Maisch und Team)

Konzert Kirchenchor
13. April, 19 Uhr Osterfeldhalle

Passionsandachten:
14. April, 19.30 Uhr 
(Rau, Süddeutsche Gem.)
15. April, 19.30 Uhr 
(Pfr. i.R.Reinhard)

Ökumenischer Kreuzweg
16. April, 19.30 Uhr 
(Nollek und ökum. Team)

Gründonnerstag
17. April, 19 Uhr Michaelskirche
mit Abendmahl (Nollek)

Karfreitag
18. April, 10 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl und Kirchenchor
(Nollek)

Ostersonntag
20. April, 5.30 Uhr Osternacht mit
Abendmahl und Taufe
Michaelskirche (Nollek und Team)
7.30 Uhr bis 9.45 Uhr
Osterfrühstück 
8.30 Uhr Auferstehungsfeier auf
dem Friedhof (Nollek)
10 Uhr Festgottesdienst mit Taufe
und Posaunenchor (Maisch)

Ostermontag
21. April, 10 Uhr
Familiengottesdienst mit dem
Kinderchor (Maisch)

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.

Redaktionsteam:
Sabine Nollek, Lothar Sehl, 
Friedrich Weinmann

Verantwortlich:
Pfrn. Sabine Nollek, 
Brunnenstr. 55, 
73734 Esslingen, 
Tel. 0711/34599112,
Mail: Sabine.Nollek@elkw.de

Fotos:
Titel: 
Wolfgang Dirscherl_pixelio.

Gestaltung:
Christel Maier, 
Graphik-Design

Herstellung: 
Druckerei Hermann,
Denkendorf 

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.
Ein Überweisungsträger 
liegt dieser Ausgabe bei.
Eine Spendenbescheinigung
wird Ihnen zugeschickt. 

Danke!

Abendmahlsgottesdienst 
4. Mai, 10 Uhr mit den
Konfirmandenfamilien und der
ganzen Gemeinde (Nollek) 

Ökum. Elternkreis am Morgen
14. Mai, 9.30 Uhr, Thema: 
Der Weg ist das Ziel - Mit dem
Fahrrad auf dem Jakobsweg mit
Regina Frohna

55+
14. Mai, 19.30 Uhr Schrift, Form
und Farbe, Vortrag mit Gotthard
Kleinknecht, Malermeister i.R.

Konfirmationen 2014
18. Mai, 9.30 Uhr Festgottesdienst
Gruppe Maisch 
mit dem Kirchenchor
25. Mai, 9.30 Uhr
Festgottesdienst Gruppe Nollek 
mit dem Posaunenchor

Tagesausflug für ältere
Gemeindeglieder
20. Mai, Ziel: Kloster Neresheim

Gottesdienst im Grünen
29. Mai, Christi Himmelfahrt 10.30
Uhr Steinriegel (Maisch)
mit dem Posaunenchor

kreuz&quer-gottesdienst
1. Juni, 11 Uhr mit Landesmänner-
pfarrer Markus Herb, Thema:
Männer glauben! Anders?

Pfingsten 
8. Juni, 10 Uhr mit Abendmahl
(Nollek)

ökum. Gottesdienst für Senioren
27. Juni, 15. 30 Uhr St. Maria

Hinweis: Alle Gottesdienste und
Veranstaltungen, bei denen kein Ort
angegeben ist, finden in der
Osterfeldkirche statt.

IIMPRESSUM
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NNACHDENKLICHES

das leer grab

Christus resurrexit
Christus resurrexit
Christus resurrexit

ein grab greift
tiefer
als die gräber
gruben

denn ungeheuer
ist der vorsprung tod

am tiefsten greift
das grab das selbst
den tod begrub

denn ungeheuer
ist der vorsprung leben

Kurt Marti

Foto: Major John-pixelio
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