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PPERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Augenblicke und Stunden,
von denen wir sagen und wissen, dass
sie einmalig sind und wohl nicht wie-
derkehren. Von Sternstunden spricht
man dann. Ganz besondere Ereig-
nisse sind es, außergewöhnlich oder
glanzvoll. Heutzutage spricht man
auch gern von „Highlights“. Wobei
eine Sternstunde für mich noch mehr
ist. Ein Highlight ist ein positives
Erlebnis, an das wir gerne denken.
Eine Sternstunde kann auch etwas
sein, das schwierig für uns ist, z.B.
eine Prüfung, die nicht bestanden
wurde. Unser Leben nimmt eine an-
dere Wende, als wir es uns ge-
wünscht hätten. Es hat sich etwas
Wichtiges entschieden. Manchmal
können wir später im Leben sogar
sagen, dass es so gut war. Vielleicht,
aber nicht immer ist das möglich.
Aber auf jeden Fall war es ein prägen-
des und für uns entscheidendes
Ereignis.

Wenn solche Geschehnisse dann
noch in die Weihnachtszeit hineinfal-
len, dann bleiben sie uns besonders
in Erinnerung. Mag es daran liegen,
dass wir an Weihnachten besonders
empfänglich sind für schöne und für
schwere Dinge? Mir kommt es oft so
vor, als ob alles, das da passiert, uns
in einer besonderen Weise anrührt
und wir sensibler dafür sind. Stern-

stunden in der Weihnachtszeit – dar-
um geht es in dieser Ausgabe unse-
res Gemeindebriefes.

Wenn ich über eine solche Stern-
stunde in der Weihnachtszeit nach-
denke, dann fällt mir natürlich zuerst
Weihnachten an sich ein: als die
Sternstunde der Menschheit. Wir fei-
ern, dass Gott Mensch wurde und
sich zu uns Menschen auf den Weg
gemacht hat, dass er einer von uns
wurde. Zudem: führte nicht auch
einst ein Stern die drei Weisen zur
Krippe hin?

Für mich selbst war eine Stern-
stunde in der Weihnachtszeit die Ge-
burt meiner Töchter. Beide wurden in
der Vorweihnachtszeit geboren. Ja,
das ist was tolles, wenn ein Kind zur
Welt kommt, ob nun in dieser Zeit
oder auch sonst im Jahr. Ganz ein-
drücklich ist mir ein Augenblick haf-
ten geblieben:

Ich war mit dem neugeborenen
Säugling im Krankenhauszimmer und
draußen auf dem Flur war ein Chor
unterwegs und sang Weihnachts-
lieder. Auf einmal ertönte das Lied:
„Ich steh an deiner Krippen hier…“.
Dieses Staunen über das Kind in der
Krippe, diese Freude, die aus dem
Lied herausklang – es rührte mich an
und traf genau meine Situation.
Damals hatte jemand über das

Elke Maisch
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¬¬Christuskind  solche Freude empfun-
den, ich konnte diese Freude jetzt
selbst nachvollziehen. Ich stand auch
staunend am Bettlein  meiner Tochter,
fasziniert vom Wunder dieses Lebens,
konnte mich nicht satt sehen an die-
sem Geschöpf mit seinen kleinen
Fingerchen und Beinchen— und dann
sang jemand das, was ich empfand
und sah. Es kam mir vor, als ob diese
Worte für mich geschrieben worden
seien. Eine Sternstunde in der Weih-
nachtszeit. Dieses Weihnachtslied
wurde für mich ein besonderes Lied
und immer, wenn ich es singe und
höre, denke ich an dieses Erlebnis
zurück und kann die Freude  über das
Christuskind in der Krippe mit eige-
nem Erleben füllen. Dankbarkeit
steigt in mir auf. 

In diesem Gemeindebrief werden
Sie noch von anderen Sternstunden
lesen können, von besonderen Erleb-
nissen in der Weihnachtszeit. Nicht
immer nur von schönen.

Haben Sie auch solche Erlebnisse
gehabt?  Wir möchten Sie einladen, in
dieser Weihnachtszeit an solche
Augenblicke zu denken und sich viel-
leicht auch über die Feiertage von
Ihren Sternstunden zu erzählen.

Für die Kirchengemeinde

Pfarrerin Elke Maisch 
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Eigentlich ist ja Weihnacht an sich
schon etwas Besonderes! Eines aber
ist für mich seit früher Kindheit wich-
tig dabei: die Zeit und Möglichkeit zur
Ruhe – Stille – Nachdenken – auch
Dankbar sein!

Und das hatte ich am ehesten
zweimal in meinem Leben, davon
möchte ich erzählen!

Mein erstes besonderes Weihnach-
ten: Meine Mutter hatte in den har-
ten Jahren nach dem Kriegsende in
Neuhaus/Schliersee als Vikarin die
Weihnachtsgottesdienste zu halten –
und „nebenher“ auch noch der Fami-
lie, bestehend aus 3 Kindern und 
einer Freundin, die sonst uns Kinder
„hütete“, ein familiengerechtes
Christfest zu ermöglichen. Das lief
damals wie üblich in der Hektik zwi-
schen Beruf und Familie – da hat sich
wohl bis heute nicht viel geändert!
Das Anzünden der Lichter am kleinen
Christbaum und die Freude über die
zeitbedingt wenigen, aber umso 
kostbareren Geschenke, Vorlesen
der Weihnachtsgeschichte, Lieder
Singen, das war nicht das Besondere!
Um ca. 22.00 Uhr machte sich die
ganze Familie auf den Weg, hinauf
zum Spitzing-See, eingemummelt in
die verfügbare Winterkleidung, die
Schlitten hinterher ziehend. Das Ziel
war die kleine kath. Stein-Kirche am
See, in tiefverschneiter Landschaft.

Die Mitternachtsmessen waren  nicht
das Besondere, sondern die Stille der
verschneiten Landschaft um uns her-
um, wenn wir dann gegen 1 Uhr
nachts wieder heimzogen ins Tal hin-
unter, ab und zu ein unter der
Schneelast knackender Tannenzweig,
der vermeldete, dass wir trotz oder
gerade wegen der weihnachtlichen
Stille mitten in der Welt waren  –  das
war sogar für den 5-6-Jährigen wie
mich zu spüren:  Frieden auf Erden.

Das zweite Fest: Jahre später, heute
genau von 50 Jahren machten wir –
als 4. Israel-Gruppe von Aktion Süh-
nezeichen – uns wieder auf einen
Weg, diesmal von Israel aus hinüber
nach Jordanien, über Jerusalem,
durch das Mandelbaum-Tor nach
Bethlehem, wo das Weihnachts-
wunder seinen Anfang nahm. Die
schlimme Politik zwischen Juden und
Arabern machte auch an Weihnach-
ten nicht halt: Unser Gruppenleiter
Max warnte uns davor, das inzwi-
schen erlernte Hebräisch drüben in
der „Westbank“ ja nicht anzuwen-
den, um nicht unnötig zu provozie-
ren.  Dies hielt ihn jedoch zu unserem
Entsetzen nicht davon ab, beim
Grenzübertritt mit lautem, freundli-
chem „Shalom“ auf den jordanischen
Grenzsoldaten zuzugehen. Das wei-
tere „Erlebnis“ Weihnachten in
Bethlehem verlief wohl nicht anders,

als es heute noch abläuft: in Beth-
lehem, besonders vor der Geburts-
kirche geschäftstüchtiges Drängeln,
Schreien, Unruhe, Unzufriedenheit.

Ein bisschen weihnachtlicher
dann in der anglikanischen Kirche
Bethlehems (eine evang. gab es
damals in Bethlehem nicht ), in der
wir an einem Festgottesdienst in eng-
lischer Sprache teilnahmen. Unsere
Gruppe war insgesamt frustriert von
solch einem Weihnachten, das wir
uns doch viel inhaltsvoller vorgestellt
hatten, fern von zu Hause, im soge-
nannten „Heiligen Land“.  

Irgendwoher kam der Vorschlag,
hinaus aus Bethlehem, auf das soge-

nannte Hirtenfeld zu gehen
und dort noch ein wenig bei-
einander zu sitzen. Fernab
vom unheiligen Rummel um
Bethlehem wurde ein Feuer
gemacht, irgend jemand
begann, altvertraute Weih-
nachtslieder zu singen. 

Danach saßen wir um das ver-
glühende Feuer, über uns ein phanta-
stischer Sternenhimmel, jeder hing
seinen Gedanken nach, die nach dem
fernen Zuhause flogen, es lag über
uns die Stille und Ruhe und der
Frieden des Christfestes!

Peter-M. Kühn

Besondere Weihnachten

Weihnachten 1964, Blick über das Gebirge Juda in Richtung Bethlehem 

Der Kibbutznik nach
der Arbeit im Herbst
1964, Kibbuz
Hassolelim/Israel 
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Die Weihnachtszeit war in
unserer Familie immer etwas

besonders. 
Mit meiner Mutter, einer leiden-

schaftlichen Sängerin im evangeli-
schen Kirchenchor, wurden wir Kin-
der in der Adventszeit mit weihnacht-
lichen Liedern, die unter der Woche in
der Wohnküche und nur am Sonntag
nach dem Kirchgang in der guten
Stube gesungen wurden, auf Weih-
nachten eingestimmt. Und so sollte
es auch an Weihnachten 1953 sein.
Aber es kam alles anders. 

Weihnachten mit Beerdigung

Am 20. Dezember, einen Tag nach
meinem 9. Geburtstag, starb mein
Vater im Alter von 50 Jahren an
Lungenkrebs. Die Beerdigung fand
am Heiligen Abend statt. Da es zur
damaligen Zeit noch sehr wenige
Autos gab, wurde die Trauerge-
meinde zusammen mit unserer Fami-
lie und dem Pfarrer in Bussen zum
Friedhof gefahren und unter großer
Anteilnahme der Sirnauer Bevöl-
kerung wurde mein Vater zu Grabe
getragen. Für mich als kleiner Junge
war der Tod meines Vaters nicht greif-
bar, nicht existent und doch wirklich
passiert.

Mein Vater hatte immer ein klei-
nes Glöcklein geläutet als Zeichen für
uns Kinder, dass wir jetzt zur Be-

scherung in die gute Stube kommen
dürfen. An diesem Heiligen Abend
blieb das Glöcklein stumm, das
Wohnzimmer war nicht geheizt und
es brannten auch keine Kerzen am
Weihnachtsbaum. An Weihnachts-
lieder singen war nicht zu denken,
wir waren nur traurig und weinten
gemeinsam in unserer Trauer. Weih-
nachten 1953 war für uns ausgefal-
len. 

Der Tod bleibt immer spürbar

Unser damaliger Gemeindepfarrer,
ein väterlicher Freund unserer Fami-
lie, konnte die Frage auf das Warum
nicht beantworten, aber uns durch
seine fürsorgliches Betreuung und
gelebte christliche Nächstenliebe,
den Weg zum Glauben und den Zu-
gang zur unsere Kirchengemeinde
wieder festigen. Meine Mutter sang
auch wieder im Kirchenchor, ich fand
Trost beim Besuch im „Sonntags-
schüle“ und versuchte im geliebten
Fußballspiel die Trauer zu vergessen.
In den darauffolgenden Weihnachten
brannten auch wieder die Kerzen am
Weihnachtsbaum, aber der Tod des
Vaters war immer spürbar.

Klaus Süpfle

Mein Erlebnis spielt am Ende des
Jahres 1944. Meine Mutter, mei-

ne Schwester und ich waren bei einer
ganz lieben Familie im schwäbischen
Oberland untergekommen. Die weni-
gen Möbel, die nach einem schreck-
lichen Fliegerangriff aus Stuttgart
gerettet wurden, sind in einer Maler-
werkstatt „einquartiert“. Von mei-
nem Vater hatten wir monatelang aus
Frankreich nichts mehr gehört.
Schwer und dunkel lasteten die
Zeitläufe über uns allen. 

Und doch – es nahte Weihnachten
und wir Kinder spürten einen beson-
deren Zauber, dem sich auch die
Erwachsenen nicht entziehen konn-
ten. Wir Geschwister durften eines
Abends im Dezember nicht mehr in
die Küche kommen – und das war so
schwer: ein wunderbarer Duft ström-
te durch die Türritzen. Irgendwie war
es den Erwachsenen gelungen, Mehl,
Eier und ein bisschen Zucker und
Honig im Tauschhandel zu bekom-
men. Weihnachtsgutsle wurden ge-
backen, doch kein Versucherle er-
reichte die Kindergöschle. Ich sehe
mich noch heute, wie ich eines
Abends die Küchentüre aufriss und
laut rief: „I will a Gutsle“. Die Antwort
war klar und deutlich: „Sag bitte,
dann bekommst du eins.“ Doch die-
ses Wort kam nicht über meine
Lippen. Dann wurde diese Kost-

barkeit deutlich sichtbar auf die ober-
ste Kante des Küchenschranks gelegt
mit der Bemerkung, dass es für mich
reserviert sei und bei dem Wort bitte
den Weg zu mir fände.

Jeden Tag musste ich daran vor-
beigehen. Viele Wochen habe ich
durchgehalten, bis ich eines Morgens
für alle ganz überraschend die
Küchentüre aufriss und ganz laut 
„Bitte“ rief. 

So richtig gut hat das
Gutsle natürlich nicht mehr
geschmeckt, trotzdem
war es in dieser Notzeit
eine Kostbarkeit.

Immer wieder habe ich im Laufe
meines Lebens denken müssen, wie
es doch so schwer ist „Bitte“ zu
sagen. Dasselbe gilt für das eng ver-
wandte Wort „Danke“. Dabei haben
wir doch an Weihnachten das schön-
ste Geschenk bekommen, was wir
uns nur wünschen konnten: Gott ist
Mensch geworden und zu uns ge-
kommen.

Einen Weihnachtswunsch habe
ich immer noch: Lieber Jesus, bitte
bleib bei uns und verlass uns nicht.
Wir danken dir für das große
Geschenk, das du uns bist – und dies
nicht nur zur Weihnachtszeit.

Frieder Weinmann

Das ausgefallene Weihnachtsfest Eine Weihnachts „bitte“
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Trotz erheblichen Widerstandes
meiner Mutter ging es am 23.12.48

in aller Frühe ab Bitterfeld los, mit dem
Ziel am Heiligabend in Esslingen-
Mettingen anzukommen. Nach mehr-
maligen Umsteigen erreichte ich nach
langer Bahnfahrt endlich meine letzte
Station, Zella/Rhön. Die Landschaft
draußen war tief verschneit. Es war
Nacht geworden, auch waren nur noch
wenige Leute im Zug. Ich wollte erst
sehen, wer hier aussteigen würde, um
mich denen anzuschließen, die ich für
vertrauensvoll hielt. Es war von Über-
fällen und Raub an Grenzgängern die
Rede. Außerdem kannte ich ja die
Wege nur von meiner doch sehr groben
Landkarte. Genau fünf Personen mit
einem Kind stiegen aus. Sie wollten zu
ihren Verwandten in den Nachbarort -
nicht wie ich über die Grenze. Mir wur-
de klar, dass ich nun allein weiter mus-
ste. Etwas diffuses Licht am Bahnhof,

ansonsten stockdunkle Nacht. Ich
rannte zum Bahnhofsvorsteher und bat
um Erlaubnis im Bahnhof übernachten
zu dürfen. Leider durfte er das nicht
zulassen, aber „Schließ dich diesen
Leuten an“, meinte er, „die gehen nach
Empfertshausen. Vielleicht findest du
dort etwas.“ Ich konnte nur schlucken
und war geschockt, hier in dieser Kälte
und Stockdunkelheit. Eine unsägliche
Angst überkam mich. Die Stimmen der
Leute, die mit mir ausgestiegen waren,
hörte ich noch deutlich. Ich sah auch
deren Taschenlampe, mit der sie im
Schnee ihren Weg suchten und rief:
„Bitte warten Sie auf mich! Ich komme
mit!“ Sie warteten. Wir gingen hinter-
einander, immer dem Licht der Taschen-
lampe folgend. Ich wurde gefragt,  wo-
hin ich denn wolle. Als ich sagte „nach
Tann über die Grenze“, meinten sie,
das sei in dieser Nacht bei dieser
Dunkelheit absolut nicht zu schaffen

und zu gefährlich, besser wäre es den
morgigen Tag abzuwarten, um dann
frühzeitig loszugehen. „Aber wo willst
diese Nacht bleiben?“ Ich sagte, dass
ich die Absicht gehabt hätte, im Bahn-
hof zu übernachten, doch der sei sofort
nach unserer Ankunft geschlossen wor-
den. Der Mann mit der Taschenlampe
meinte, er könne ja bei seinen Ver-
wandten fragen, ob ich diese Nacht
bleiben könne. Etwa nach einer halben
Stunde erreichten wir die ersten
Häuser des Ortes, die wir nur sahen,
wenn der Taschenlampenstrahl sie
erfasste. Es dauerte eine Weile, bis die
Leute das Haus gefunden hatten, das
sie suchten. Nach Klopfen und Klingeln
ging die Haustüre auf und die Men-
schen fielen sich mit überschäumender
Freude des Wiedersehens in die Arme.
Die Türe schloss sich und ich stand
ganz allein in der Dunkelheit der Nacht. 

Angst vor Erfrieren

Mich überkam das große Elend und ich
konnte die Tränen nicht stoppen. Wo
sollte ich in dieser Nacht eine Bleibe
finden, eine Scheune, einen Stall?
Sollte ich irgendwo klingeln oder klop-
fen? An Häusern, die ich kaum sehen
konnte, aus denen aber manchmal ein
kleiner Lichtschimmer durch die
Klappläden fiel. „Lieber Gott,“, dachte
ich „jetzt bin ich so weit gekommen,
lass mich hier bitte nicht erfrieren.“ Die
Kälte war unerbittlich. Sollte dies das
Ende der Reise zu meinem Vater sein,
bei dem ich am Heiligabend sein woll-
te? Sicher hatten mich die Leute bei der

übergroßen Wiedersehensfreude ver-
gessen. Ich wollte gerade weiterstap-
fen, da hörte ich eine Stimme, „Junge,
bist du noch da?“ Der Mann mit der Ta-
schenlampe stand in der hell erleuch-
teten Haustüre. „Komm herein. Du
kannst bleiben bis morgen in der Früh.“
Ich empfand eine unglaubliche Dank-
barkeit und Erleichterung. Ein Stein, so
groß wie ein Fels, fiel mir vom Herzen.
Ich war im Handumdrehen der glücklich-
ste Mensch der Welt. Mir wurde mein
Schlafplatz direkt neben dem Küchen-
herd auf dem Fußboden zugewiesen.
Ich bekam eine Wolldecke, mein Ruck-
sack diente als Kissen und trotz Stim-
mengewirr der Großfamilie muss ich
vor Erschöpfung sofort eingeschlafen
sein. 

Schon früh am Morgen wurde ich
durch die Betriebsamkeit in der Küche
wach. Man sagte mir, es sei günstig,
wenn ich beim ersten Tageslicht losgin-
ge. Immerhin seien es bis Tann noch
etwa 10 Kilometer Fußmarsch und
davon ginge zunächst einiges bergan.
Ich war so dankbar auch ein kleines

Reise ins Unbekannte
Heilig Abend kann zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Besonders wenn man sich als 
13-Jähriger allein auf eine Reise begeben hat. Weg, von der Mutter, den Geschwistern und dem
Zuhause, das in der sowjetischen Besatzungszone liegt. Es war gewiss kein Abenteuer diese
Reise zu unternehmen, sondern pure Not. 
Die Reise geht hin zum Vater, dem nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft abgeraten
worden war, in die Heimat zurück zu kehren und der nun in Mettingen wohnt und arbeitet. Die
Familie hofft aber, dass er den Sohn, der als stark unterernährt gilt, wieder aufpäppeln kann.
Heinz Dietrich sagt dazu: „Unterernährt zu sein ist unmenschlich, man besteht nur noch aus Haut
und Knochen und alle Gedanken drehen sich nur noch ums Essen. Wir wurden von den damaligen
Behörden bewusst ausgehungert“! 

So macht sich der 13-jährige Heinz, nach gründlichem Kartenstudium, allein auf den Weg, in der
Hoffnung, beim heimlichen Grenzübertritt der Besatzungszonen, nicht erwischt zu werden.
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Frühstück zu bekommen, denn ich hat-
te seit Mittag des Vortages nichts mehr
gegessen. Dankbar, die guten Wünsche
und einige wichtige Verhaltensregeln
mit auf den Weg nehmend, verabschie-
dete ich mich von den hilfsbereiten, lie-
benswürdigen Menschen. Da der Früh-
nebel noch im Tal hing, hatte ich nur
einige Meter freie Sicht. Man hatte mir
in meinem Nachtquartier geraten auf
der Straße zu bleiben, sonst könne ich
mich schnell verirren. So ging ich denn
mit meinem leichten Gepäck immer der
Straße nach. 

Angst vor der Grenzpatrouille

Der Nebel lag schützend und beruhi-
gend um mich herum, ich konnte nicht
leicht gesehen werden. Man hatte mir
gesagt, wenn ich Fahrgeräusche höre,
solle ich mich verstecken, es könne
eine Grenzpatrouille sein. Gottseidank
kam nur ein einziger PKW vorbei, vor
dem ich vorsichthalber in Deckung
ging. Nach etwa einer Stunde erreichte
ich das Dorf Andenhausen. Als ich an
einem Haus vorbeikam rief eine Frau,
ihr Kleinkind im Arm haltend, mit
gedämpfter Stimme, ich solle schnell
ins Haus kommen, es kämen gerade
die Grenzer die Straße herunter. Ich war
ebenso erschrocken wie überrascht
und wusste nicht so recht, wie mir
geschah. Sie schob mich in ihre Küche
mit dem Rat, völlig ruhig zu bleiben, sie
hole mich, wenn die Luft rein sei. Ich
hörte die Frau mit Männern, sicher die
Grenzer, sprechen und verhielt mich
ganz ruhig. Die Stimmen entfernten

sich und die nette, junge Frau sagte zu
mir, ich solle nun möglichst rasch
gehen, aber die Straße nicht verlassen.
Sie meinte bis die Ablösung käme,
müsse ich es bis oben zur Grenze
geschafft haben. Zudem sei der Nebel
günstig, da ich auf Entfernung nicht
gesehen werden könne. Mein Schutz-
engel muss ganz dicht neben mir gewe-
sen sein. Ich schritt zügig bergan.
Sorgen machte ich mir, dass mich jetzt
so kurz vor der Grenze noch jemand
schnappen könne, weil die Sicht besser
wurde, aber auch weil ich hinter mir auf
der Straße jemanden hörte, der hin und
wieder pfeifend ein Lied trällerte. Wie
aus dem Nichts tauchte vor mir ein
Baumstamm auf, der quer über die
Straße auf zwei Pfosten lag, davor ein
Graben. Dies musste wohl die Grenze
sein. Ich hatte es also geschafft. Jetzt
war ich im Westen. Die Sonne hatte nun
den Nebel verdrängt und strahlte vom
stahlblauen Himmel in den Schnee, der
so glitzerte, dass mir die Gegend wie
eine Märchenlandschaft vorkam. Ich
schwebte auf Wolke sieben, war guten
Mutes und voller Glückseligkeit. Meine
Füße liefen von selbst. Es ging ständig
bergab. Dem verschneiten Fahrweg fol-
gend erreichte ich, ohne jeglichen Kon-
takt zu anderen Personen, das Städt-
chen Tann. Es war schon später Vor-
mittag. In Tann holte ich vom Postamt,
unter Angabe eines Kennwortes, für
mich deponiertes Geld ab, um dann
gleich weiter per Anhalter und Bus
nach Fulda und dann mit dem Schnell-
zug über Würzburg nach Stuttgart zu

reisen. In Stuttgart angekommen wur-
de ich von einem  Bahnbeamten zum
Zug nach Mettingen gebracht. Dort
angekommen machte ich mich in höch-
ster Anspannung bereit zum Aus-
steigen. Ich hatte vor, jemanden nach
der Rosenstraße, der Adresse meines
Vaters, zu fragen. Was ich jedoch nicht
bedacht hatte, es war Heiliger Abend
gegen 20 Uhr und niemand war mit mir
ausgestiegen. Der Bahnhof selbst lag
ziemlich dunkel und verlassen da. In
Mettingen war es durch nur einzeln
brennende Straßenlaternen auch nicht
gerade hell. Straßenschilder konnte ich
bei dieser Dunkelheit nicht erkennen.
Aber wie so oft im Leben kommt unver-
hofft ein kleines Licht am Ende der
Hoffnung. Ein Mann, die einzige Person
auf der Straße, musste mich beobach-
tet haben, denn er sprach mich an.
„Suchscht ebbes?“ „Wie bitte?“ „Wo
wit noä“ Ich hatte nichts verstanden.
Der Mann bemerkte es und wiederhol-
te seine Fragen auf Hochdeutsch. Ich
nannte die Adresse meines Vaters. „Die
kenn ich. Ich bring dich hin.“, sagte er.
War hier wieder mein Schutzengel in
der Nähe, der mir diesen netten Men-
schen schickte? Mein Vater wohnte in
Untermiete bei einer älteren Dame, die
mich, überaus erstaunt über mein Kom-
men, freundlich empfing.

Das schönste Weihnachtsgeschenk

Mein Vater war leider nicht zu Hause, er
war von einer Mettinger Familie an
Heiligabend eingeladen worden. Er
wusste ja nicht wann und ob ich über-

haupt kommen würde. Die äußerst lie-
benswürdige Vermieterin beauftragte
jemanden, mich zu dieser freundlichen
Familie zu bringen. War das eine Über-
raschung, als die Gastgeber nach mei-
nem Läuten öffneten. Schon an der
Stimme muss mein Vater erkannt ha-
ben, wer da draußen an der Tür stand.
Er kam heraus gestürmt und nahm
mich in die Arme. Wir drückten uns so
fest aneinander, als wollten wir nicht
mehr loslassen. Nun hatten wir uns
nach Jahren der Trennung wieder. Dann
sagte mein Vater an uns alle gerichtet:
„Das schönste Weihnachtsgeschenk
hat mir heute der Himmel gemacht,
indem er mir meinen Sohn schickte“. 
Ich habe dies bis heute nicht verges-
sen.        

Heinz Dietrich

Besatzungs-
zonen,
Karte von 1946
Abbldg.: Wikipedia  
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STERNSTUNDEN STERNSTUNDEN

Seit vielen Jahren veranstaltet
der CVJM Esslingen am Heiligen

Abend eine Feier im Lutherbau.
Hierzu sind alle Wohnsitzlosen sowie
alle, die den Heiligen Abend nicht
allein verbringen wollen, eingeladen.
Ich wurde von meiner Tochter, die mit
ihrer Familie dort hilft, schon einige
Male mitgenommen. Etwa 30 ehren-
amtliche Mitarbeiter nehmen sich an
Weihnachten die Zeit, den Heiligen
Abend liebevoll mit einem festlichen
Essen sowie Kaffee und Kuchen zu
gestalten. Bereits ab 13 Uhr wird vor-
bereitet und gekocht. Die beiden

Bäckereien Schultheiß und Zoller
spenden dazu alles, was nicht mehr
verkauft wird und das ist eine ganze
Menge. Es kommen verschiedene
Brote, Brötchen, Weihnachtsgutsle,
Stollen und Schnitzbrot. Da wird
jeder reich beschenkt, oft auch noch
mit einer Tafel Schokolade. Auch
etwas Nützliches gibt es manchmal
wie Socken o.ä. Am späten Nach-
mittag geht die CVJM-Jugend noch-
mals durch Esslingen, um alle, die
nicht wissen wohin, einzuladen und
mitzubringen. 

Der Saal ist mit Christbaum, Kerzen,
Krippe usw. festlich geschmückt. Um
18.30 Uhr ist Saalöffnung, worauf
draußen schon viele warten. Es wird
in Tischform mit ca. 8 Personen ge-
deckt. Es sitzt immer noch ein
Mitarbeiter vom CVJM am Tisch. Der
Posaunenchor empfängt die Gäste
mit einem Weihnachtslied, danach
wird begrüßt, gesungen und gebetet.
Es ist sehr schön und feierlich und
jedes Mal eine Erfahrung, was da für
unterschiedliche Menschen an einem
Tisch sitzen. Ich habe erlebt, dass
einer bei dem erleuchteten Saal
schon weinend hereinkam. Dann gibt
es ein sehr gutes Essen mit viel Salat.
Alles wird dem CVJM von verschiede-
nen Firmen gespendet. Alkohol gibt
es nicht. Nun kommt eine Weih-
nachtsgeschichte, auch mal eine Vor-
führung und viel Singen. Ich staune,
wie die Besucher zuhören und man
erfährt manches Schwere aus ihrem
Leben. So gegen 21.30 Uhr geht der
Abend zu Ende. Jeder darf vom
Gespendeten mitnehmen soviel er
braucht. Auf Wunsch werden ältere
und behinderte Besucher und Be-
sucherinnen von Mitarbeitern nach
Hause gefahren, denn am Heiligen
Abend fahren keine öffentlichen
Verkehrsmittel mehr. Auf die CVJM-
Mitarbeiter wartet dann noch viel
Arbeit, die bis spät in die Nacht dau-
ern kann. Doris Koppe

Gemeinsam gegen Einsamkeit
Mit 11 Jahren musste ich, zwei
Tage vor Weihnachten, sechs Wo-

chen lang ins Krankenhaus. Ich hatte
Scharlach. Damals 1949 gab es noch
nicht die Medikamente wie heute. Die
Ansteckungsgefahr war sehr groß. Für
mich war es schlimm, an Weihnachten
nicht zu Hause zu sein. Das Kranken-
haus war im Kronenhof in der Kronen-
straße in Esslingen. Besuchen durfte
mich niemand. Die ersten zwei Wo-
chen war strengste Bettruhe verordnet.
Das Schlimmste: mein Zimmer war im
2. Stock. Die Besucher standen auf der Straße. Ich durf-
te am Fenster stehen und winken. Schön war für mich,
dass ich ja lesen und schreiben konnte und es so eini-
ge Briefe gibt, die ich an meine Familie geschrieben
habe, u.a. der vom 25. Dezember 1949:

Meine Lieben! Will euch nun schreiben, denn ihr habt mir
ja auch geschrieben. Am heiligen Abend war es so schön
bei uns, wir sangen viele Lieder. Wann kommt die Dote
mit der Brigitte? Und was bekomme ich denn von Lore?
Bitte bringt nicht wieder so viel Gebäck und Süßig-
keiten. Ich bin froh, dass ich nicht unten bin, da sind lau-
ter Kleine, die brüllen, dass wir es hier oben hören. Die
Schwester Emma ist so eine Gute.
Wir haben auch einen Weihnachtsbaum. Und Nach-
mittags müssen wir immer bis 3 Uhr schlafen, aber wir
plaudern oft lange. Heute Abend singen wir mit der
Schwester und sie erzählt uns dann die Weihnachts-
geschichte. Will nun schließen mit der Hoffnung auf ein
baldiges Wiederhören. Viele Grüße an Nachbarn, Ver-
wandte, an Lehrer und Bekannte. 
Viele Grüße, Eure Iris.

Iris Rimmele

INFORMATIONEN:

CVJM Esslingen 
Kiesstr. 3-5
73728 Esslingen 
Tel. 0711/ 39 69 65 0
www.cvjm-esslingen.de
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Im Krankenhaus

Foto: privat
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ZUM VORLESEN ZUM VORLESEN

Siebzig war er gut und gern, der alte Mann,
der mir in der verräucherten Kneipe gegen-

übersaß. Sein Schopf sah aus, als habe es dar-
auf geschneit, und die Augen blitzten wie eine
blankgefegte Eisbahn. „Oh, sind die Menschen
dumm“, sagte er. „Das Glück ist ja schließlich
keine Dauerwurst, von der man sich täglich sei-
ne Scheibe herunter schneiden kann!“ „Stimmt“,
meinte ich, „das Glück hat ganz und gar nichts
Geräuchertes an sich. Obwohl...“ – „Obwohl?“ –
„Obwohl gerade Sie so aussehen, als hinge bei
Ihnen zu Hause der Schinken des Glücks im
Rauchfang.“ – „Ich bin eine Ausnahme“, sagte er,
„ich bin nämlich der Mann, der einen Wunsch frei
hat.“ Er blickte mir prüfend ins Gesicht, und
dann erzählte er seine Geschichte.

Wie alles begann

„Das ist lange her“, begann er und stützte den
Kopf in beide Hände, „sehr lange. Vierzig Jahre.
Ich war noch jung und litt am Leben wie an einer
geschwollenen Backe. Da setzte sich, als ich
eines Mittags verbittert auf einer grünen
Parkbank hockte, ein alter Mann neben mich
und sagte beiläufig: Also gut. Wir haben es uns
überlegt. Du hast drei Wünsche frei. Ich starrte
in meine Zeitung und tat, als hätte ich nichts
gehört. Wünsch dir, was du willst, fuhr er fort,
die schönste Frau oder das meiste Geld oder
den größten Schnurrbart - das ist deine Sache.
Aber werde endlich glücklich! Deine Unzu-
friedenheit geht uns auf die Nerven. Er sah aus
wie der Weihnachtsmann in Zivil, weißer Voll-
bart, rote Apfelbacken, Augenbrauen wie aus
Christbaumwatte. Gar nichts Verrücktes. Viel-
leicht ein bisschen zu gutmütig. Nachdem ich

ihn eingehend betrachtet hatte, starrte ich wie-
der in meine Zeitung. Obwohl es uns nichts
angeht, was du mit deinen drei Wünschen
machst, sagte er wäre es natürlich kein Fehler,
wenn du dir die Angelegenheit vorher genau
überlegtest; denn drei Wünsche sind nicht vier
Wünsche oder fünf, sondern drei. 

Wunsch Nummero 1

Ich weiß nicht, ob Sie sich in meine Lage verset-
zen können. Ich saß auf einer Bank und haderte
mit Gott und der Welt. In der Ferne klingelten
die Straßenbahnen. Und neben mir saß nun die-
ser alte Quatschkopf!“ „Sie wurden wütend?“
„Ich wurde wütend. Und als er sein weißwattier-
tes Großvätermündchen von neuem aufmachen
wollte, stieß ich zornzitternd hervor… Damit Sie
alter Esel mich nicht länger duzen, nehme ich
mir die Freiheit, meinen ersten und innigsten
Wunsch auszusprechen – scheren Sie sich zum
Teufel! Das war nicht fein und höflich, aber ich
konnte einfach nicht anders. Es hätte mich
sonst zerrissen.“ „Und?“ „Was, und?“  „War er
weg?“ „Ach so! - Natürlich war er weg! Wie fort-
geweht. Ich guckte sogar unter die Bank. Aber
dort war er auch nicht. Mir wurde ganz übel vor
lauter Schreck. Die Sache mit den Wünschen
schien zu stimmen! Und der erste Wunsch hatte
sich bereits erfüllt! Du meine Güte! Und wenn er
sich erfüllt hatte, dann war der gute, liebe, bra-
ve Großpapa, wer er nun auch sein mochte,
nicht nur weg, nein, dann war er beim Teufel!
Dann war er in der Hölle! Sei nicht albern, sagte
ich zu mir selber. Die Hölle gibt es ja gar nicht
und den Teufel auch nicht. Aber die drei Wün-
sche, gab’s denn die? Und trotzdem war der alte

Mann, kaum hatte ich es gewünscht, ver-
schwunden ... Mir schlotterten die Knie. Was
sollte ich machen? Der alte Mann musste wie-
der her. Das war ich ihm schuldig. Ich musste
meinen zweiten Wunsch dransetzten, den zwei-
ten von dreien, o ich Ochse! Oder sollte ich ihn
lassen, wo er war? Mit seinen hübschen, roten
Apfelbacken? Mir blieb keine Wahl. 

Wunsch Nummero 2

Ich schloss die Augen und flüsterte ängstlich:
Ich wünsche mir, dass der alte Mann wieder
neben mir sitzt!“ „Und?“  „Was, und?“ „War er
wieder da?“ „Ach so! - Natürlich war er wieder
da! In der nämlichen Sekunde. Er saß wieder
neben mir, als wäre er nie fortgewünscht gewe-
sen. Das heißt, man sah’s ihm schon an, dass er
irgendwo gewesen war, wo es verteufelt ..., ich
meine, wo es sehr heiß sein musste. Oh ja. Die
buschigen, weißen Augenbrauen waren auch
ein bisschen verbrannt. Und der schöne Vollbart
hatte auch etwas gelitten. Er blickte mich vor-
wurfsvoll an. Dann zog er ein Bartbürstchen aus
der Brusttasche, putzte Bart und Brauen und
sagte gekränkt: Hören Sie, junger Mann - fein
war das nicht von Ihnen! Ich stotterte eine Ent-
schuldigung. Wie leid es mir täte. Ich hätte doch
nicht an die drei Wünsche geglaubt. Und außer-
dem hätte ich immerhin versucht, den Schaden
wiedergutzumachen. Das ist richtig, meinte er.
Es wurde aber auch höchste Zeit. Dann lächelte
er. Er lächelte so freundlich, dass mir fast die
Tränen kamen. Nun haben Sie nur noch einen
Wunsch frei, sagte er, den dritten. Mit ihm
gehen Sie hoffentlich ein bisschen vorsichtiger
um. Versprechen Sie mir das? Ich nickte und
schluckte. Ja, antwortete ich dann, aber nur,
wenn Sie mich wieder duzen. Da musste er
lachen. Gut, mein Junge, sagte er und gab mir

die Hand. Leb wohl. Sein nicht allzu unglücklich.
Und gib auf deinen letzten Wunsch acht. Ich ver-
spreche es Ihnen, erwiderte ich feierlich. Doch
er war schon weg.“ „Und?“ „Was, und?“
„Seitdem sind Sie glücklich?“ „Ach so. – Glück-
lich?“ Mein Nachbar stand auf, sah mich mit sei-
nen blitzblanken Augen an und sagte: „Den
letzten Wunsch habe ich vierzig Jahre lang nicht
angerührt. Manchmal war ich nahe daran. Aber
nein. Wünsche sind nur gut, solange man sie
noch vor sich hat. Leben Sie wohl.“ Ich sah vom
Fenster aus, wie er über die Straße ging. Die
Schneeflocken umtanzten ihn. Und er hatte
ganz vergessen, mir zu sagen, ob wenigstens er
glücklich sei. Oder hatte er mir absichtlich nicht
geantwortet? Das ist natürlich auch möglich.

Das Märchen vom Glück VON ERICH KÄSTNER

Erich Kästner, Porträt an einem
Haus der sogenannten Kästner-
Passage in der Dresdner Neustadt

Erich Kästner wuchs in kleinbürger-
lichen Verhältnissen in der Königs-
brücker Straße in der Äußeren
Neustadt von Dresden auf. In der
Nähe, am Albertplatz, befindet sich
im Erdgeschoss der damaligen
Villa seines Onkels Franz Augustin
heute das Erich Kästner Museum.
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GEMEINDEFORUM GEMEINDEFORUM

Leitfragen des
Gemeindeforums
am 24. September: 

Was macht die
Kirchengemeinde?

Wie wird sie im Ort
wahrgenommen? 

Was soll in Zukunft
sein?

Mütterkreis, Bibelgesprächs-
kreis und Jugendmitarbeiter-
kreis stellen sich vor

Moderator Albrecht Holzhäuer

Engagierte Diskussion in Kleingruppen

Helmut Struwe/BürgerausschussPfrn. Sabine Nollek
begrüßt die Gäste

Marion Reinacher/
Schillerschule

Beatrice Kiesel von einem
örtlichen Unternehmen

Richard
Kramartschik/Stadtrat

Dekan Weißenborn (re.) als aufmerksamer Beobachter
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23 Wegweiser zu den
Aktivitäten der

Kirchengemeinde
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Seit 1992 hat Hilde Benz zusammen mit ihrem
Mann Reinhold die Kirchenpflege in unserer
Gemeinde geführt.

Sorgfältig und kompetent, sparsam und verant-
wortlich ist sie mit dem Geld, das der Kirchen-
gemeinde über die Kirchensteuer und Spenden,
über Ersätze, Zuschüsse und Opfer in den Got-
tesdiensten zur Verfügung gestellt wurde, um-
gegangen. In enger und vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit mit den Pfarrern, den Laienvor-
sitzenden und dem Kirchengemeinderat hat sie
in den 22 Jahren die täglichen Aufgaben verrich-
tet, vor allem das Buchen der Ein- und Aus-
gaben der Kirchengemeinde, das Erstellen des
Haushaltsplans und des Opferplans, das
Führen der Baubücher usw. Viel Zeit und Kraft
brauchte dabei auch die finanzielle Organi-
sation der Kindergärten mit der Erhebung der
Elternbeiträge und der Begleitung der Mit-
arbeiter. Ein weiterer wichtiger Bereich war die
Verwaltung der Spenden mit den Spenden-

bescheinigungen und Dankschreiben. Dabei
unterstützt wurde sie durch ihren Mann
Reinhold Benz. Als Kirchengemeinderat seit
1983 und als alter Berkheimer kennt Reinhold
Benz Berkheim aus dem ff. Dem Rat der beiden,
wie ein Vorgang am besten abzuwickeln ist, bin
ich immer gerne gefolgt. Ihre große Präsenz in
den Gottesdienten und Veranstaltungen der
Kirchengemeinde war eine wertvolle Unter-
stützung. Reinhold Benz war als Kirchenge-
meinderat langjährig im Bauausschuss tätig.
Bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnah-
men, bei der Instandhaltung von Gebäuden und
Außenanlagen war er immer maßgeblich betei-
ligt. Daneben war er Mitglied im Kindergarten-
ausschuss. Sein Herz schlug sicher besonders
für die Diakonie, für die er sich sowohl auf Orts-
ebene als Diakoniebeauftragter und Verant-
wortlicher für den Begegnungstag mit behin-
derten Menschen der Diakonie Stetten (bis
2009) als auch auf Kirchenbezirksebene en-
gagierte. Auch als Teammitglied bei 55+ wirkt 
er mit. 
Für mich – und wahrscheinlich auch viele ande-
re – sind Hilde und Reinhold Benz aus der Kir-
chengemeinde nicht wegzudenken. Mit ihrer
unaufgeregten und zupackenden Art haben sie
viel eingebracht und möglich gemacht. 
Am 7. Dezember werden Hilde und Reinhold
Benz im Gottesdienst um 10 Uhr in der
Osterfeldkirche verabschiedet. Reinhold Benz
erhält für seine über 30-jährige Tätigkeit im
Kirchengemeinderat als „kleinen Dank“ die
bronzene Brenzmedaille der Württembergi-
schen Landeskirche, die höchste Auszeichnung
auf Kirchenbezirksebene.        Pfrn. Sabine Nollek

AAAKTUELL AKTUELL

Da kann ich nur herzlich Danke sagen… Gitarren statt Gewehre 
BROT FÜR DIE WELT 2014

Ihre Spende in den Tüt-
chen, per Überweisung
oder in den Weihnachts-
gottesdiensten kommt an –
Brot für die Welt arbeitet
eng mit lokalen Kirchen
oder Nichtregierungsorga-
nisationen zusammen, um
das Geld vor Ort sinnvoll
und nachhaltig einzuset-
zen. Ein Beispiel: Gitarre
statt Gewehren. Sorgfältig
geht Justin Murhula Bash-
imbe mit dem Schleifpapier
über die Ecken der Bund-
stäbe, die er gerade in das
Griffbrett einer E-Gitarre
gesetzt hat. Die Werkbank des 27-Jahrigen
befindet sich im „Zentrum für berufliche und
handwerkliche Bildung“ der ostkongolesischen
Metropole Bukavu. Das Ausbildungszentrum
wurde 1982 von der Gemeinschaft der Baptisten
in Zentralafrika (CBCA) gegründet. Es bietet
Ausbildung und Qualifizierung in 19 Berufs-
feldern an, unter anderem im Gitarrenbau. „Ich
habe vieles erlebt, was unaussprechlich ist“,
erzählt Murhula. Mit gerade einmal 13 Jahren
war er von Rebellen verschleppt und wie tau-
sende andere Kinder im Ost-Kongo zum
Kämpfen gezwungen worden. Erst nach 5 Jahren
konnte er fliehen. Doch zurück in der Freiheit
wusste er nichts mit sich anzufangen – bis er die
Chance erhielt eine Ausbildung zu machen zum
Gitarrenbauer. Inzwischen hat er sein inneres
Gleichgewicht wiedergefunden, ist verheiratet

und hat drei Kinder. „Das hätte ich mir vor zehn
Jahren nicht träumen lassen“, sagt er.

MEHR INFORMATIONEN:

http://www.brot-fuer-die-
welt.de/fileadmin/mediapool/
Demokratische-Republik-
Kongo/Projektinformation_
CBCA_DR-Kongo.pdf

WAS KOSTET WIEVIEL?

Ein Satz Saiten für eine akustische
Gitarre 7,50 Euro

Jährliche Kosten für die Ausbildung
einer Person 40 Euro 

Monatliches Honorar eines Aus-
bilders/einer Ausbilderin 111 Euro
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Warum wir in der evangelischen Kirchenge-
meinde ein Energiemanagement eingeführt
haben und es aufrecht erhalten, ist leicht zu
erklären:
Mit diesem Instrument wollen wir unseren
Energiebedarf in den beiden Kirchen, den Pfarr-
häusern und dem Hausmeisterhaus erfassen,
auswerten und hieraus Maßnahmen ableiten,
mit denen wir die Kosten für Strom, Gas und
Wasser senken wollen.
Anhand der regelmäßigen Ablesung unserer
Strom-, Gas- und Wasserstände erkennen wir
Schwachstellen in dem System und können ent-
sprechend eingreifen.
Durch dieses Energiecontrolling stellten wir z.B.
im Sommer 2013 fest, dass bei der Wartung am
Blockheizkraftwerk (BHKW oder Dachs) der
Osterfeldkirche die Stromerzeugung außer
Betrieb war. Der Wartungsmonteur hatte die
Steuerung nicht vollständig zurückgesetzt. Oh-
ne Energiecontrolling wäre der Fehler erst bei
der Jahresabrechnung aufgefallen und der

Verlust wäre wesentlich höher gewesen. Außer-
dem hat der Austausch der Leuchtkörper im
großen Saal zu einer besseren Lichtausbeute
geführt.
Desweiteren hat der Heizungsumbau im Pfarr-
haus in der Brunnenstraße 55 dazu geführt,
dass der Gasverbrauch durch die verbesserte
Brennwerttechnik um 25% gesenkt werden
konnte. Die energetische Sanierung des Pfarr-
hauses im Wiesengrund 17, die im Jahr 2013
durchgeführt wurde, zeigt, dass auch hier ein
positiver Trend des Energieverbrauchs zu er-
kennen ist.
Der Bauausschuss arbeitet mit internen und
externen Beratern an einem neuen Heizungs-
konzept für die Osterfeldkirche. Sobald wir hier-
zu Konkretes erarbeitet haben, werden wir Sie
mit einem weiteren Bericht informieren.
Getreu dem Auftrag von Gott: „macht euch die
Erde untertan“ wollen wir handeln und die
Ressourcen sinnvoll und verantwortlich nutzen.

Jürgen Fuchs, 2. Vorsitzender KGR

Über 100.000 Menschen werden erwartet, um
gemeinsam ein Fest des Glaubens zu feiern und
über Fragen der Zeit nachzudenken. Wer schon
einmal einen Kirchentag erlebt hat, kennt die
unbeschwerte und heitere Atmosphäre, die die-
ses Großereignis ausmacht. Das Kirchentags-
programm ist so vielfältig wie das religiöse und
gesellschaftliche Leben und bietet ca. 2.000
geistliche, kulturelle sowie politisch-gesell-
schaftliche Veranstaltungen.

Auch wir Esslinger Kirchengemeinden 
werden Gastgeber sein.

Zusätzlich zu den Gemeinschaftsunterkünften
werden ca. 10.000 Teilnehmer in Privatquar-
tieren unterkommen. Privatquartier bedeutet,
dass man als Gastgeber vom 3. bis 7. Juni 2015
einen Gast oder mehrere Kirchentagesgäste bei
sich aufnimmt.
Die Gäste, die sich für Privatquartiere anmel-
den, können meistens nicht in Gruppenunter-
künften unterkommen, da sie schon etwas älter
sind oder als Mitwirkende etwas mehr Ruhe
benötigen. 
Für jeden Quartiergast sollte ein Bett oder eine
Liege bereitgestellt werden, auch um ein einfa-

ches Frühstück wird gebeten. Die meisten
Gäste gehen nach dem Frühstück aus dem
Haus und kommen erst zum Übernachten wie-
der; sie kümmern sich also selbst um ihr Tages-
programm. Ein Zugang zu ihren Räumlichkeiten
ist tagsüber nicht notwendig.
Klaus Süpfle ist der Privatquartierbeauftragte
unserer Kirchengemeinde und leitet die Suche
nach Privatquartieren. Die „heiße Phase“ der
Suche startet ab Mitte Januar 2015 und soll bis
Ende März 2015 abgeschlossen sein. Wenn Sie
ein Quartier zur Verfügung stellen könnten,
dann melden Sie sich bitte bei Klaus Süpfle,
Remsweg 9/1, Telefon 0711/90037439.

Liebe Gemeindemitglieder, bitte unterstützen
Sie unsere Kirchengemeinde und werden Sie
Gastgeber, damit die Kirchentagsbesucher un-
sere Gastfreundschaft in Berkheim in guter
Erinnerung behalten.

Herzlichen Dank.
Klaus Süpfle 
im Auftrag der ev. Kirchengemeinde Berkheim

(Quelle: Infobrief Geschäftsstelle 35. Deutscher Evangelischer

Kirchentag)

Die Ressourcen sinnvoll nutzen  
ENERGIEMANAGEMENT

2015 - Evang. Kirchentag in Stuttgart

Unter der Losung „damit wir klug werden“ (Psalm 90,12) findet vom 3. bis 7. Juni 2015 
der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag in Stuttgart statt.

AAAKTUELL AKTUELL

Neu im Redaktionsteam
Mit diesem Weihnachtsgemeindebrief haben wir Zuwachs im Redaktionsteam
bekommen. Gisela Süpfle bereichert uns nun mit ihren Ideen und Anregungen. Sie
kennt sich in der Kirchengemeinde und im Ort gut aus – durch ihr langes Wohnen
in Berkheim, ihre Tätigkeit im KGR bis 2013 und im Altenpflegeheim. Sie hat auch
bisher immer schon mal für den Gemeindebrief geschrieben. 
Viel Spaß und gute Zusammenarbeit wünscht das restliche Team.

Wäre das nicht auch etwas für Sie? Egal, ob es das Interesse am Verfassen von
Texten, das Fotografieren oder schlicht die Arbeit in einem kleinen Team ist, was
zum Mitmachen motiviert; wir freuen uns über jede und jeden, die/der an unserem

Gemeindebrief mitarbeiten möchte. Bitte melden Sie sich bei Pfarrerin Sabine Nollek (Tel. 34599112)
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JUBILÄUM JUBILÄUM

50 Jahre Evangelischer    Osterfeldkindergarten

Wette verloren! 18 Generationenpärchen um Pfarrerin Sabine Nollek

Spielen und Basteln sind gefragt

Die Leiterin Tabea Greiner im Gespräch 
mit einer Besucherin

Der Zauberer Arson Magicano
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ES WAR ZEIT ZU FEIERN IN DIESEM JAHR – 50 JAHRE OSTERFELDKINDERGARTEN. 

Mit einem Dankgottesdienst mit Kindern und Eltern, Erzieherinnen, auch ehemaligen und vielen
Gemeindegliedern. Anschließend mit einem schönen Fest im Kindergarten. Kindergarteneltern hat-
ten zusammen mit Helfern aus der Kirchengemeinde die Verköstigung organisiert. Ein Zauberer
erfreute zweimal die Kinder. Das Team hatte eine Ausstellung zur Kindergartenarbeit früher und
heute vorbereitet. Viele ältere Besucher erkannten sich auf den Bildern wieder und manches
Schmunzeln huschte über die Gesichter.

Pfarrerin Nollek verlor ihre Wette: Nicht nur 12, sondern sogar 18 Generationenpärchen konnte sie
um 14 Uhr im Kindergarten begrüßen. So warteten die Kinder nicht umsonst auf das versprochene
Eis. Als die Leiterin Frau Greiner und Pfarrerin Nollek um 16 Uhr die großen und kleinen Besucher
verabschiedeten, war man sich einig: Das war ein wirklich gelungener Festtag.  
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Lebendiger Adventskalender
… es beim 50jährigen Jubiläum des Osterfeldkindergartens am 28. September nicht regnete wie
bei der Einweihung vor 50 Jahren am 25. September 1964, sondern schönes Herbstwetter war, so
dass prima im Außengelände des Kindergartens gefeiert werden konnte? Übrigens genossen auch
noch die Mitreisenden bei der Gemeindereise über den 3. Oktober das herrliche Wetter dieser Tage
im Spreewald, in Potsdam und Berlin.

… jedes Jahr Dank duftet? Dies konnten die vielen kleinen und großen Gottesdienstbesucher am
12. Oktober beim Erntedankfest erleben. Es duftete von Weintrauben, Äpfeln, Kartoffeln, Kohl bis
hin zu Schokolade und Keksen. Alle Gaben wurden von Ursel Lang und Claudia Wanek im
Gottesdienstraum und im Foyer drapiert und dann am Montag vom ökumenischen Asylkreis an
Flüchtlingsfamilien verteilt. 

… das Team 55+ mit dem Vortrag von Dr. Beate Weingardt, einer promovierten ev. Theologin und
Diplompsychologin aus Tübingen einen Volltreffer gelandet hat? Weit über 80 Interessierte ließen
sich von den praxisnahen  Ausführungen zum Thema:„ Das verzeih ich dir (nie)! – Die Kunst des
Vergebens“, faszinieren; vor allem von der Notwendigkeit, Schritte zu tun, die es ermöglichen, Wut,
Schmerz und Verletzungen hinter sich zu lassen und einen Neuanfang in zwischenmenschlichen
Beziehungen zu wagen. 

… Dekan Weißenborn bei der Visitation im September und Oktober einen sehr positiven Eindruck
vom Miteinander in der Gemeinde und im Ort bekommen hat? Die Kirchengemeinde sei eine sehr
lebendige, vitale, rührige, fast familiäre Gemeinschaft. Sie sei breit aufgestellt und genieße viel
Vertrauen, schreibt er in seinem Abschlussbericht.

… beim nun schon 26. ökumenischen Frauenfrühstück am 8. November fast 60 Frauen aufmerk-
sam Dr. Heike Mönnich lauschten, die als Leiterin der Palliativstation Esslingen über Hilfen zum
zuhause sterben sprach? Dabei war interessant, dass zwar fast 70% aller Menschen zuhause ster-
ben wollen, es aber nur 20% vergönnt ist, oft weil zu wenig bekannt ist, welche Unterstützung man
dabei erhalten kann.

… der Posaunenchor 5 Jungbläser hat, die bei der Serenade am 9. November schon bei einigen
Stücken mitgespielt haben? Dabei sind 2 der Jungbläser wirklich jung, während die drei anderen
junggeblieben sind.

… der ökum. Elternkreis am Morgen sich im 10. Jahr seines Bestehens zum Elternkreis am Abend
gewandelt hat? Alle daran Interessierte sind herzlich willkommen zum nächsten Abend am 16.
Januar 2015 um 20 Uhr in der Osterfeldkirche.

… die Weihnachtsgeschenke für die Mitarbeitenden der Kirchengemeinde und die Einladungen für
den Mitarbeiterempfang am 10. Januar ab dem 1. Advent in der Osterfeldkirche zum Mitnehmen
ausliegen?

Wussten Sie schon, dass. . .

AAKTUELL AKTUELL

Montag, 1. Dezember
Mooräckerweg 5

Dienstag, 2. Dezember
(17 Uhr Kallauch-Konzert 
in Osterfeldhalle) 

Mittwoch, 3. Dezember
Altenpflegeheim, Badstr. 12

Donnerstag, 4. Dezember
Wengertweg 6 

Freitag, 5. Dezember
Posaunenchor, Osterfeldkirche

Samstag, 6. Dezember
Frauenkreis St. Maria, 
Christian-Knayer-Str. 10

Sonntag, 7. Dezember
Seewiesenweg 35

Montag, 8. Dezember
Aurora Berkheim, Osterfeldhalle
gegenüber Hartplatz 

Dienstag, 9. Dezember
Kinderchor, Michaelskirche

Mittwoch, 10. Dezember
– – –

Donnerstag, 11. Dezember
Schillerschule, Schulstr. 56 

Freitag, 12. Dezember
Heimatverein Berkheim, 
Altes Rathaus 

Samstag, 13. Dezember
Gartenstraße 24

Sonntag, 14. Dezember
(18 Uhr Konzert 
Ev.-meth. Christuskirche)

Montag, 15. Dezember
Kinderhaus Kunterbunt,
Lachenäckerweg 6 

Dienstag, 16. Dezember
Gartenstr. 12 

Mittwoch, 17. Dezember
Akkordeonorchester,
Schulstr. 46

Donnerstag, 18. Dezember
Löwengarten 11 

Freitag, 19. Dezember
– – –

Samstag, 20. Dezember
In der Kürze 20 

Sonntag, 21. Dezember
Hauskreis Wild, Ecke Oberwiesen-
weg/Eschbacher Weg
Lagerplatz Fa. Schweizer 

Montag, 22. Dezember
Schurwaldstraße 37/39

Dienstag, 23. Dezember
Remsweg 9 

Mittwoch, 24. Dezember
Gottesdienste in den Kirchen

am 10. + 19. Dez. hat sich niemand
gefunden E
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HIER ÖFFNET SICH UM 18 UHR EIN FENSTER IM ADVENT ¬

¬


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

Danke!

y
GOTTESDIENSTE IN DER

Weihnachtszeit

HEILIGER ABEND
24.12.2014

15.30 Uhr Familiengottesdienst
(Nollek)

17.30 Uhr Festgottesdienst mit
Kirchenchor (Maisch)

22.30 Uhr Christmette in der
Michaelskirche (Nollek)

1. FEIERTAG, 25.12.2014
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

und Posaunenchor (Maisch)

2. FEIERTAG, 26.12.2014 
10.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfr. aus Denkendorf)

SONNTAG, 28.12.2014 
10 Uhr Gottesdienst mit

Wunschliedersingen,
Michaelskirche (Maisch)

SILVESTER, 31.12.2014
17.30 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl (Nollek)

NEUJAHR, 01.01.2015
17.30 Uhr Gottesdienst mit

Sektempfang (Nollek)

SONNTAG, 04.01.2015 
10 Uhr Gottesdienst  

(Pfr. i. R. Wagner)

EPIPHANIAS, 06.01.2015
10 Uhr Gottesdienst 

Michaelskirche 
(Prädikant Humburger)

11. Januar 10.00 Uhr Osterfeldkirche

15. Februar 10.00 Uhr Osterfeldkirche

08. März 14.00 Uhr Michaelskirche

05. April (Ostern) 10.00 Uhr Osterfeldkirche

17. Mai 10.00 Uhr Osterfeldkirche

21. Juni 10.00 Uhr Osterfeldkirche

05. Juli 11.30 Uhr Michaelskirche

Im August in der Michaelskirche nach Absprache

kreuz+quer-gottesdienste
30.11.2014; 
18.01. + 01.03.2015,
jeweils 11 Uhr 

Lebendiger
Adventskalender
01.-23.12.2014, 
jeweils 18 Uhr

Gottesdienst mit kleinen
Leuten
21.12.2014, 29.03.2015
jeweils 11.30 Uhr 
(Maisch und Team)

Mitarbeiterempfang
11.01.2015, 18 Uhr

Termine 55+
14.01.2015
„Bewegung ist Leben –
ohne Bewegung ist Leben
unvorstellbar“, 
Referent: Physiotherapeut
Rüdiger Setzkorn
18.03.2015
„Ich war fremd und ihr
habt mich aufgenommen“
– Fremde und Flüchtlinge
beherbergen, Referent:
Pfarrer Maile, 
Esslingen-Zell
Jeweils 19.30 Uhr 

Ökum. Elternkreis 
am Abend
16.01.2015, 20 Uhr,
Jahreslosung mit 
Günter Wagner

Bibelwoche
mit Texten aus dem
Galaterbrief
19.-23. Januar 2015,
jeweils 19.30 Uhr

Der Nachbar predigt
25.01.2015, 10 Uhr, 
mit Kirchenchor, zu Gast
von der kath. Kirchenge-
meinde: Pfr. Marx 

Familiengottesdienst 
mit Kinderchor
01.02.2015, 10 Uhr 

Vesperkirche Esslingen
01. – 22.03.2015,
Frauenkirche Esslingen
14.03. Berkheimer
Helfertag

Weltgebetstag
mit einer Liturgie von 
den Bahamas
06.03.2015, 19.30 Uhr
Christuskirche

Konfifreizeit Asch
13. – 15.03.2015,
Blaubeuren-Asch

Ökumenisches
Frauenfrühstück
21.03.2015, 9 Uhr 
St. Maria

Goldene Konfirmation
22.03.2015, 10 Uhr

ABibelwoche 2015

WISSEN, WAS ZÄHLT – 
DER GALATERBRIEF

Montag, 19. Januar bis Freitag, 23. Januar, 
jeweils 19.30 Uhr in der Osterfeldkirche

Der Galaterbrief des Paulus steht nächstes
Jahr im Mittelpunkt der Bibelwoche. 

Er ist ein sehr ehrliches und eindrückliches
Zeugnis aus der frühen Christenheit. 

Konkret und emotional kämpft Paulus in 
seinem Brief für sein Verständnis 
von Jesus und für ein Evangelium, 

das die Menschen frei macht. 

Nutzen Sie die Bibelwoche, 
mit anderen intensiv biblische Texte 

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

T T ITERMINE IMPRESSUMTERMINE

tTAUFTERMINE 2015

¬Hinweis: Alle Gottesdienste und Veranstaltungen, 
bei denen kein Ort angegeben ist, finden in 

der Osterfeldkirche statt.



NACHDENKLICHES

Schweige und höre

vielleicht geht dir 

in der Mitte der Nacht ein Licht auf

vielleicht hörst du unverhofft

eine neue Botschaft

vielleicht ahnst du plötzlich

dass Friede auf Erden denkbar ist

vielleicht erfährst du schmerzhaft

dass du Altes zurücklassen musst

vielleicht spürst du

dass sich etwas verändern wird

vielleicht wirst du aufgefordert

aufzustehen und aufzubrechen

schweige und höre

sammle Kräfte und brich auf

damit du den Ort findest

wo neues Leben möglich ist

Max Feigenwinter
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