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PERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser,

„sie gebar ihren ersten Sohn und
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe; denn sie hatten sonst kei-
nen Raum in der Herberge“ – dieser
ganz einfache, nüchterne Satz aus der
Weihnachtsgeschichte erzählt von der
Geburt im Stall. In den Krippenspielen
landauf landab wird das natürlich aus-
geschmückt. Es ist der Wirt, der kein
Zimmer frei hat, der die hochschwange-
re Maria und ihren Josef wegschickt. 

Der Wirt kommt meist schlecht weg. Ein
Mensch ohne Mitleid und Rührung
trotz des Dramas vor seinen Augen.
Damals waren die Umstände, in denen
Menschen lebten und unterwegs waren
ähnlich katastrophal wie heute. Wegen
der Volkszählung, die der Kaiser in Rom
aus Steuererhebungsgründen durch-
führen ließ, mussten sich viele zu ihren
Heimatorten aufmachen.  Mussten sich
auf der Reise verköstigen und unter-
kommen. Eine günstige Zeit für skru-
pellose Geschäftemacher. 

Aber könnte es nicht auch der Wirt
sein, der sein Herz sprechen lässt? Ob-
wohl alles voll ist, kommt er vielleicht
auf die Idee mit dem Stall und bringt
das erschöpfte Paar dort unter. Viel-
leicht macht er sich die ganze Zeit Sor-
gen um sie. Vielleicht bringt er ihnen zu
essen. Kein Raum in der Herberge, aber
vielleicht im Herzen des Wirtes? Ein

Krippenspiel, das ich einmal gesehen
habe, hat sich das so vorgestellt.

Heute sind wieder viele Menschen
unterwegs. Ihre große Zahl wühlt auf
und zeigt wie instabil in vielen Ländern
der Welt die Lage ist. Wir wissen, wie
eng verflochten wir sind in einer globa-
lisierten Welt. Die Zahl derer, die zu uns
wollen, erschreckt uns. Ihre Geschich-
ten, die oft in ihren Augen abzulesen
sind, sind kaum auszuhalten. Ihre
Lebensweise, ihre Religion ist uns
fremd. Die Sprachbarrieren sind hoch.
Haben wir soviel Platz bei uns? Wie
wird sich unsere Kultur, unsere Lebens-
weise dadurch verändern? 

Diese großen Menschenbewegungen
sind nicht neu. Nach dem 2. Weltkrieg
suchten Millionen Menschen eine neue
Heimat. Ich bin auch Kind eines Flücht-
lings. Mein Vater konnte nach dem 2.
Weltkrieg, den er als Soldat erlebt hat,
nicht mehr heim in seine Heimat Glei-
witz im heutigen Polen. Im Gefangenen-
lager im Elsass sagte ein Kamerad zu
ihm: „Wenn du nicht weißt wohin, dann
komm doch nach Heilbronn. Mein Vater
hat einen Betrieb. Wir werden dich
sicher dort unterbringen können“.
Dieses Angebot hat mein Vater dankbar
angenommen. Erst eine Weile später
fand er seine Mutter und seine Schwes-
ter wieder, die in Ottobeuren unterge-

Sabine Nollek

Fo
to

: F
ot

o 
R

im
m

el
e



¬¬
¬¬

¬¬¬¬

¬

¬

PERSÖNLICH GESAGT

Aus dem Inhalt: Seite

Do gea mar her! 4

Von Lager zu Lager 6

Von Cottbus bis Wernau 8

Vom Gefühl, fremd zu sein 10

Gedanken zur Flüchtlingssituation 12

Flüchtlingen ein Gesicht geben 13

Flüchtlingsunterkunft Zell 16

Geschichte zum Vorlesen 18

Freundeskreis Asyl 19

Dank an Elke Maisch 20

Von Berkheim nach 21
Bad Schussenried

Ausblick auf die Vakanzzeit 23 

Neu im Krankenhaus- 24
besuchsdienst 

Neu im Gemeindebüro 25

Brot für die Welt 26

Wussten Sie schon, dass... 27

Weihnachtsgottesdienste 30

Termine 30

Impressum 31

¬¬ ¬¬¬
¬¬

¬

¬

¬

3

¬kommen waren. Sein Vater allerdings,
mein Opa wurde in der Heimat festge-
halten, weil er als Eisenbahner wichtig
war und konnte erst im Alter, viele Jahre
später zur Familie in Ottobeuren nach-
ziehen. Da war seine Frau, meine Groß-
mutter schon gestorben. Mehr als ich
ahne, hat dieses Familienschicksal
mein Leben geprägt. Wie gut, dass
mein Vater in dem Heilbronner Kriegs-
kameraden auch einen „Wirt“ gefun-
den hat, der eine Lösung wusste in
allen schwierigen Umständen. 

Viele können solche Geschichten von
Vertreibung und Flucht, von Fremdsein
und Neuanfang, aber auch von tatkräfti-
ger Hilfe und Nächstenliebe erzählen.

Kein Raum in der Herberge? Das Thema
hat viele Facetten, die Antworten fallen
nicht leicht. Aber der Wirt, der viel-
leicht doch anders ist, als gedacht,
könnte ein Vorbild sein: Du kannst das
Leid vor deiner Türe nicht einfach ig-
norieren. Dann brauchst du kreative
Lösungen und ein offenes Herz, das
Türen öffnet und nicht zuschlägt. Dies
ist im Sinne Jesu, der sich immer für die
Armen und die Unterdrückten einge-
setzt hat.
Frohe Weihnachten wünscht Ihnen im
Namen des Redaktionsteams

Pfarrerin Sabine Nollek
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RAUM IN DER HERBERGE

Ich heiße Theophil Handel und wurde
1935 in Teplitz/Bessarabien geboren,
wohin mein Vorfahre Daniel aus
Dettingen/Erms im Jahr 1817 ausge-
wandert war.

1940 wurde meine Familie
nach Deutschland umgesie-

delt, dann 1941 in Westpreußen an-
gesiedelt. Ende Januar 1945 mussten
wir Hals über Kopf mit dem offenen
Pferdewagen bei  minus 30° C  flie-
hen. Ganz schön frisch. Das Kriegs-
ende erlebten wir in Mecklenburg.
Unser Herrgott erhörte die Gebete
meiner Mutter. So wurde sie von den
Russen nicht vergewaltigt wie andere
im gleichen Zimmer. Im Jahr 1946
Fahrt nach Schleswig-Holstein, wo
uns mein Vater abholte. Er war bei
Königsberg verwundet worden und
über die Ostsee nach Hamburg in ein
Lazarett gebracht worden. 

Weinberge als gutes Vorzeichen

Weil Niedersachsen für Handwerker
keine Chance bot, fuhr mein Vater
zusammen mit Gotthilf Schoon nach
Stuttgart, um sich über die Möglich-
keiten im Schwabenland zu erkundi-
gen. Als sie auf dieser Fahrt neckar-
aufwärts bei Pleidelsheim vorbeika-
men, rief mein Vater: „Gotthilf, guck
naus! Weiberg! Do gea mar her!“ Dies
war ein Zeichen, dass es hier gut wer-

den kann. In Stuttgart erhielten sie
die gute Nachricht, dass es hier
Arbeit gab, fuhren zurück und holten
uns ab. Im Februar kamen wir zur
Registrierung nach Stuttgart und
anschließend nach Esslingen. 

Am 20. Februar brachte uns ein Bus
nach Berkheim. Am Rathaus holte
uns Christian Krinn ab und brachte
uns in sein Haus. Ein Zimmer, die
Waschküche als Küche. Dies genüg-
te, denn das Gepäck war zwischen-
zeitlich fast zum Handgepäck ge-
schrumpft. Wenn wir dies alles vorher
gewußt hätten, dann hätten wir es
den Pferden zuvor leichter gemacht
und weniger aufgepackt. Wir hatten
großes Glück. Mein Vater bekam so-
fort Arbeit in der Hammerschmiede,
während meine Mutter bei der Fami-
lie Krinn arbeitete. 

Zum 3. Mal in der 4. Klasse

Bald bekam man Kontakt zu den
Nachbarn, was sicher dadurch er-
leichtert wurde, weil auch wir schwä-
bisch sprachen. Ich selbst ging nun
das dritte Mal in die vierte Klasse, da
ich über ein Jahr lang keinen richtigen
Unterricht besucht hatte. Im Jahr
1947 wurde mein Bruder Otto gebo-
ren. Er ist also ein echter Berkheimer.
Die Währungsreform kam. Jeder er-
hielt 50 DM, das war es. 1951 begann

Do gea mar her! 
WIE BERKHEIM ZU MEINER HEIMAT WURDE

Theophil Handel
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RAUM IN DER HERBERGE

der Staat mit dem Siedlungsbau. Herr
Krinn sagte zu meinem Vater: „Johan-
nes, melde Dich als Bauwilliger!“  Mein
Vater antwortete: „Christian, womit
soll ich bauen? Das schaffe ich nicht.“
„Melde Dich, ich helfe, wenn es not-
wendig ist.“ So sagte auch unser
Dorfschmied. Und sie hielten Wort. Ist
dies nicht ein wunderbarer Beweis von
Vertrauen? So wurde die Waldstraße zu
unserem neuen Zuhause.

Zur Heimat gehört Seßhaftigkeit

Über Schulkameraden, Sport und
Vereine wuchs ich immer mehr in die
Gemeinschaft hinein. Nach und nach
wurde man mit dem Dorf und den
Leuten vertraut. Dies war sicher der
Anfang für das Gefühl, daheim zu sein.
Dazu waren die ersten elf Jahre meines
Lebens nicht geeignet gewesen, weil
zur Heimat Seßhaftigkeit gehört und
die hatten wir nicht gehabt. Auch wenn
Ausbildung und Beruf die gewohnte
Nähe zur Nachbarschaft verändert
haben, so ist Berkheim für mich Heimat
geblieben. Daher war es selbstver-
ständlich, dass ich nach meiner Zeit
beim Bundesgrenzschutz in Hof/Bay-
ern und meiner Heirat wieder zurück-
kehrte. In Berkheim bin ich zu Hause.

Theophil Handel

1950 – Theo 
in der neuen
Heimat mit
seinem Bruder
Otto 

Fotos: privat

Fremd ankommen. 
Zaudernd Einlass
begehren.
Ein Fenster – 
ein Spiegel?
Wir sehen uns.

Wir brauchen Zeit,
um wirklich zu sehen,
zu erkennen,
einander auszuhalten,
anzunehmen.
Ich dich – du mich.

¬
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RAUM IN DER HERBERGE

Wenn ich die überfüllten Flücht-
lingslager und Notunterkünfte

dieses Herbstes sehe, werde ich an
meine eigene Flucht aus der ehemali-
gen DDR erinnert. Es war im Jahre 1954.
Ich hatte gerade mein Abitur in der
Tasche und wollte studieren. Doch
andere hatten bestimmt, dass ich zu
der KVP (Kasernierte Volkspolizei – der
Vorläufer der Volksarmee) müsste. Was
ich aber nicht wollte. Bis Anfang 1955
konnte ich es noch hinauszögern. Doch
dann blieb mir nur  noch die Wahl, ent-
weder KVP oder dem Regime den
Rücken kehren, wie es viele, vor allem
die Jugendlichen, zu dieser Zeit taten.

Nur ein kleiner Handkoffer

So fuhr ich am Ostersonntag  mit dem
Zug Richtung Berlin. Im Zug überwie-
gend Jugendliche, die wohl das gleiche
Ziel hatten wie ich. Vor Berlin wurde der
Zug gestoppt und die Volkspolizei fahn-
dete nach DDR-Flüchtigen. Es gab Aus-
weis- und Gepäckkontrolle. Wer großes
Gepäck dabei hatte, musste sofort den
Zug verlassen. Ich hatte nur einen klei-
nen Handkoffer dabei mit Sachen, die
man für einen Kurzbesuch braucht. Das
hat den Polizisten offensichtlich über-
zeugt und ich konnte meine Fahrt nach
Berlin fortsetzen. In Berlin habe ich
mich dann schnellstmöglich in die S-
Bahn gesetzt und bin glücklich im
Westsektor gelandet. 
Zunächst habe ich mich bei einem

Polizeirevier gemeldet. Von dort wurde
ich an das Aufnahmelager in Marien-
felde gebracht. In Marienfelde ging
dann das Aufnahmeverfahren los. Nach
Registrierung wurde ich im Lager für
männliche Jugendliche in Berlin-Kla-
dow untergebracht. Das war in einer
riesigen Halle, in der Feldbetten in lan-
gen Reihen aufgestellt  waren – ohne
jegliche Abtrennung. Bei der Ankunft
im Lager wurde uns Neuankömmlingen
von der Lagerleitung zunächst eine
Verhaltensregel mitgeteilt, die im
Wesentlichen so lautete: Traue keinem,
gib keinem Auskunft über deine Sa-
chen und privaten Verhältnisse. Grund
dafür war, dass die DDR-Führung Spit-
zel in die Lager schickte. Außerdem gab
es eine ganze Reihe Leute, die nicht in
die Bundesrepublik ausgeflogen wur-
den, aber auch nicht in die DDR zurück-
geschickt werden konnten. So hatte
sich im Laufe der Zeit – nach Darstel-
lung der Lagerleitung – so eine Art La-
germafia gebildet. 

Privatsphäre gab es keine

Durch diese Ankündigungen konnten
natürlich keine Hochgefühle aufkom-
men. Vielmehr war man immer gegen-
über den anderen voller Vorsicht und
Misstrauen. Nachts konnte man nicht
ruhig schlafen, einmal weil um einen
herum viel Bewegung und Unruhe war,
zum anderen musste man mit unange-
nehmen Besuchern rechnen. Meinem

Von Lager zu Lager

¬
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RAUM IN DER HERBERGE

Nachbarn wurde im Schlafe die Arm-
banduhr vom Arm gestohlen. Dann
kam endlich der Tag, an dem ich in die
Bundesrepublik gebracht wurde. Mit
einem Flugzeug der Air France wurden
wir nach Frankfurt/M. geflogen. Ein
Bus brachte uns in die Nähe von
Gießen – schon wieder in ein Lager.
Das Lagerleben war hier angenehmer,
weil die Aufenthaltsbedingungen bes-
ser waren. 

Warten war angesagt

Von dort aus erfolgte die Verteilung auf
die verschiedenen Bundesländer. Da
ich nach Baden-Württemberg wollte,
kam ich in die der Nähe von Offen-
burg/Schwarzwald wieder in ein Lager.
Dort musste ich bleiben, bis über mei-
nen Aufnahmeantrag entschieden war.
Dieser Aufenthalt dauert noch einmal
etwa eine Woche und war auch nicht
unangenehm. Ich konnte mich frei
bewegen und lernte so den Schwarz-
wald nahe der Schwarzwaldhochstraße

kennen. Nachdem ich das Bleiberecht
erhalten hatte, begann nun mein neues
Leben. Ein Leben, in dem ich meinen
Weg selbst bestimmen konnte.

Leben auf engstem Raum

Rückblickend auf das doch verhältnis-
mäßig kurze Lagerleben von nur vier
Wochen, konnte ich doch eine ganze
Reihe Erfahrungen sammeln. Wenn vie-
le Menschen auf engsten Raum zusam-
men leben müssen, geht das auf
Kosten der Privat- und Intimsphäre,
Vorsicht und sogar Misstrauen gegenü-
ber anderen ist angesagt. Wenn ich
heute die Bilder mit den Flüchtlingen
sehe, muss ich daran denken, wie die
Menschen unter diesen Verhältnissen
leiden. Sie haben oft eine riskante, oft
auch lebensgefährliche Flucht hinter
sich. Aus eigener Erfahrung kann ich
ihnen nur wünschen, dass sie bald in
normale Lebensverhältnisse finden.

Lothar Sehl

Auf der Balkon-
brüstung im Heim
der AWO: Ich sitze
vor der Köchin
(Bildmitte)

Foto: privat
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Liebe Nicole, es freut mich, dass
Du Dich bereit erklärt hast, uns

Deine Erfahrungen und Emotionen zum
Thema „die Heimat verlassen und ei-
nen Neubeginn wagen“ zu schildern. 

Was hat Dich bewegt, dein Heimatland,
dein Dorf, deine Familie, deine Freunde
zu verlassen?
Als ich meinen Realschulabschluss im
Jahre 2000 gemacht habe, gab es die
Mauer nicht mehr. Alles war im Wandel
und in der Veränderung. Doch im länd-
lichen Raum, dort wo ich aufgewach-
sen bin, spürte man noch nicht sehr
viel vom Aufschwung. Nach der Wie-
dervereinigung siedelten sich zwar vor
Ort diverse Firmen und Geschäfte an,
trotzdem waren Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze sehr begrenzt und somit
bestand für viele junge Menschen kei-
ne Aussicht, einen geeigneten Arbeits-
platz zu finden. Daraufhin habe ich
mich entschlossen, meine Suche bun-
desweit auszudehnen. Und ich hatte
Glück. Ich bekam ein Angebot aus
Baden-Württemberg. Das Krankenhaus
in Plochingen bot mir einen Aus-
bildungsplatz als Krankenpflegehelfe-
rin an und ich sagte zu.

Hattest Du vor der Wiedervereinigung
im Jahre 1989 verwandtschaftliche
Beziehungen nach Westdeutschland?
Ja, wir hatten Verwandte in Trier,
Rheinland-Pfalz. Nach der Wende fuhr
ich immer mal wieder zu Besuch in die
Pfalz. Mir gefiel das Leben hier im
Westen. Ich bekam Einblicke in alltägli-
che Lebenssituationen, das Leben in
der Arbeitswelt und konnte mir ein Bild
über die Wohnverhältnisse und die
Verdienstmöglichkeiten machen. All
diese Beobachtungen stärkten meinen
Wunsch, das starre Korsett auf dem
Land zu verlassen und in die Nähe einer
großen Stadt umzusiedeln.

Gab es Menschen, die Dir geholfen
haben hier im Schwabenland „Fuß zu
fassen“  bzw. anzukommen?
Ja, ich hatte wahrscheinlich großes
Glück. Obwohl zu dieser Zeit viele jun-
ge Menschen aus dem Osten hier nach
Baden-Württemberg kamen, habe ich
niemals Ressentiments gespürt. Meine
damaligen Kollegen und Kolleginnen
haben mich sofort in ihr Team integriert
und mich in ihren Freundeskreis mit
aufgenommen. Vor allem haben sie mir
geholfen, eine Wohnung zu finden. 

Von Cottbus bis Wernau
„ICH HABE NIEMALS RESSENTIMENTS GESPÜRT“ 

¬

Nicole Fischer wurde 1984 im geteilten Deutschland in der Nähe von Cottbus geboren. Nach dem
Schulabschluss bewarb sie sich bundesweit um eine Ausbildungsstelle als Krankenpflegehelferin
und arbeitet seit 2006 hier im Altenpflegeheim in Berkheim.
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Wie fühlst Du dich heute, eingebunden
in die schwäbische Mentalität?
Sehr wohl. Anfangs hatte ich doch so
einige Verständigungsschwierigkeiten
mit der schwäbischen Sprache (z.B.
Teppich und Decke). Seit letztem Au-
gust bin ich mit einem Schwaben ver-
heiratet, koche schwäbische Gerichte
und der schwäbische Dialekt hat auch
schon abgefärbt.

Hast Du je Deine Entscheidung bereut?
Das kann ich mit einem klaren Nein
beantworten. Vorab muss ich sagen,
dass ich freiwillig gegangen bin, ich
musste nicht fliehen oder wurde ge-
drängt. Aus diesem Grund fällt es leich-
ter zu sagen, dass ich meine Entschei-
dung nicht bereut habe. Außerdem
wollte ich mich weiterentwickeln und
über den eigenen Tellerrand hinaus
schauen. Die Neugier und der Wunsch
nach Freiheit waren so stark, dass mir
deshalb der Abschied von Familie und
Freunden nicht so schwer gefallen ist.
Hier im Kreis Esslingen habe ich vieles
so angetroffen, wie ich es mir vorge-
stellt habe. Hier habe ich eine neue
Familie dazu bekommen, eine Arbeit
gefunden, die mich erfüllt und gute
Freunde, die mir zur Seite stehen. 
Immer wieder gerne besuche ich meine
Familie in Cottbus. Ich genieße es,
wenn ich mit meiner Familie zusammen
bin. Und Brandenburg mit seinen Seen
und seinem weißen Sand ist ohne
Zweifel ein schönes Land. Aber beim
Zurückfahren denke ich jedes Mal -
jetzt fahre ich nach Hause.

Kannst Du heute sagen, nach dem Ost
und West zusammengewachsen sind,
dass Wernau zu Deiner neuen Heimat
geworden ist?
Wenn ich Heimat bzw. Heimatort als
Geburtsort, Wohnort, Ursprungsland
definiere, dann sicher nicht. Für mich
bedeutet Heimat, heimisch geworden
zu sein, geborgen zu sein, mich einfach
wohl zu fühlen und das ist hier – hier in
Wernau.

Vielen Dank, Nicole! 
Das Interview führt Gisela Süpfle.

Nicole Fischer im Altenpflegeheim Berkheim    Foto: privat
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Die Fremde, eine Andersartigkeit
war es, die mich reizte, die ich

unbedingt kennenlernen wollte. Und
die Chance dazu bekam ich. Eine atem-
beraubende Vielfalt der Natur, eine
fremde Kultur, unbekannte Gesichter.
In einem Dorf, nicht weit der Haupt-
stadt, habe ich eine kurze Zeit unter
den dortigen Bewohnern und unter den
gleichen Umständen gelebt. Dass es
aber dennoch nicht das Gleiche war,
hat sich schnell gezeigt - denn ich war
nicht gleich.

Ein einfaches Hineinversetzen in das
Gegenüber und damit das Nachvoll-
ziehen der Handlungsweisen war auf-
grund der kulturellen Unterschiede
nicht möglich. Die Menschen dort hat-
ten Erwartungen an mich, die ich ent-
weder nicht erfüllen konnte oder wollte
und wie ich später feststellte, war es
andersherum genauso. Durch die
Sprachbarriere konnten wir unsere
Erwartungen weder kundtun noch
ihnen widersprechen oder uns rechtfer-
tigen. Das sorgte schnell für Enttäu-

Vom Gefühl, fremd zu sein

Lisa Schmid (Bildmitte) mit anderen Teilnehmern vom Freiwilligendienst 

¬
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schung auf beiden Seiten und machte
Missverständnisse unumgänglich.   

Meine Nachbarn zum Bespiel haben
mich fast nie gegrüßt und mir selbst in
Notfällen nicht geholfen. Auf Verein-
barungen durfte ich mich nie verlassen.
Tat ich es doch, wurde ich enttäuscht.
Und wenn ich auf Reisen war, haben
die, die sich mit mir hätten verständi-
gen können, dies nicht getan und mich
ignoriert. Dass ich mich dort nach kur-
zer Zeit noch fremder und ausgeschlos-
sener gefühlt habe, als zu Beginn, ist
nicht verwunderlich. 

Von einem kulturoffenen und mutigen
Freund habe ich dann später für Vieles
eine Erklärung erhalten. Menschen mit
meiner Herkunft haben dort einen be-
sonderen Status. Uns wird übergroßes
Wissen und Können zugeschrieben.
Meine Nachbarn haben mich also aus
Ehrfurcht nicht angesprochen. Sie ha-
ben mir nicht geholfen, weil für sie fest-
stand, dass wenn ich es nicht kann, sie
es schon zweimal nicht können wer-
den. Auf Vereinbarungen konnte ich
mich nicht verlassen, weil sie oft rein
aus Geldnot getroffen wurden und weil
dort schlicht andere Werte gelten. Und
viele Menschen haben sich nicht ge-
traut eine andere Sprache mit mir zu
sprechen, aus Angst, sie könnten sich
vor mir blamieren. 

Zu diesem Zeitpunkt war es aber für Er-
klärungen schon zu spät. Ich hatte
mich zurückgezogen, war einsam. Und

diese Einsamkeit war besonders. Ein
Besuch bei einer Freundin, die inmitten
von riesigen Teeplantagen wohnte, hat
mir gezeigt, dass Einsamkeit an einem
verlassenen Ort erholsam, Einsamkeit
inmitten eines funktionierenden Sozial-
gefüges hingegen sehr grausam ist.

Letzen Endes bin ich zurückgereist.
Dorthin zurück, wo ich nicht fremd bin
und wo ich dazugehöre. 
Aber nicht alle Menschen können das.
Deshalb finde ich es wichtig, dass wir
lernen, Missverständnisse und Enttäu-
schungen zu vermeiden, indem von
beiden Seiten die Kommunikation ge-
stärkt wird und wir von Mensch zu
Mensch unsere Erwartungen mitteilen
und gegebenenfalls hinterfragen.

Lisa Schmid 

Die Freude der
afrikanischen
Kinder ist
ansteckend

Fotos: privat
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Es ist schon schwer für uns
Christen, sich auf die unangeneh-

men und quälenden Fragen angesichts
von fast einer Million Flüchtlingen ein-
zustellen und auch überzeugende
Antworten zu finden. Dass dies in viel-
fältiger Weise eine Herausforderung
bedeutet und wir uns nicht einfach
wegducken können, dürfte allen klar
sein. Nur – die gefundenen Antworten
und die tatsächlichen Handlungen
machen uns allen zu schaffen. Sie rei-
chen von Reaktionen wie „Haut doch
endlich ab, wir haben euch nicht geru-
fen“ bis zu Helfern, die fast ihr ganzes
Vermögen und ihre Zeit den Flücht-
lingen schenken. Je länger es geht,
umso deutlicher wird, dass das richtige
Konzept noch nicht gefunden ist.
Gegenseitige Schuldzuweisungen hel-
fen nicht. Letztlich auch nicht den
Flüchtlingen, die immer mehr ganz
plötzlich vor unseren Haustüren ste-
hen von Angesicht zu Angesicht.

Eine gemeinsame Zielsetzung, so mei-
ne ich, müssen wir miteinander finden.
Wir alle. Wir wissen aber auch, dass
dies leichter gesagt als getan ist. Doch
nur wenn wir miteinander Wege und
zuweilen Auswege finden und tragen,
kann es lösende Befreiungen geben.

Meiner Ansicht nach heißt das folgen-
des:

Wir müssen (endlich) den Flücht-
lingen klar machen, dass wir nicht alle
Probleme der ganzen Welt lösen kön-
nen. Das heißt auch in der  Konse-
quenz, wir müssen ganz ehrlich sagen,
aufzeigen und ganz praktisch um-
setzen, was wir leisten können und
was nicht.

Wir müssen mit den anderen Euro-
päern den Flüchtlingen vor Ort helfen,
dass sie in ihren Herkunftsländern
genug zum Leben haben.  
Außerdem ist durch die Politik dafür zu
sorgen, dass ihnen und  ihren Kindern
dort ein Leben in Frieden und Freiheit
gesichert ist. Auch diese Menschen
brauchen wie wir selbst eine Zukunft,
auf die sie sich freuen können. 

Wir müssen uns endlich darüber
verständigen, was es konkret heißt,
denen zu helfen, die mühselig und
beladen sind. Und das weist weit über
die Flüchtlingsfrage hinaus. Ein uns
gnädiger Gott wird uns dabei helfen.

Friedrich Weinmann

Gedanken zur Flüchtlingssituation
„KOMMT HER ZU MIR ALLE, DIE IHR MÜHSELIG UND BELADEN SEID…“

¬
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Flüchtlingen ein Gesicht geben

Familie K. aus Afghanistan 

Familie K. kam im August 2013 nach Deutsch-
land. Die Familie gehört zum Volk der Hazara,
eine schiitische Minderheit, die immer wieder
Opfer von Diskriminierung vor allem durch
Paschtunen (Sunniten) wird. In den 90er Jahren
wurden ganz gezielt Angehörige der Hazara-
Bevölkerung getötet. Bis heute werden sie auf-
grund ihrer ethnischen und konfessionellen
Zugehörigkeit Opfer von gezielten Terroran-
schlägen durch Taliban und IS.
Familie K. floh mit zwei Kindern und sie schwan-
ger zunächst über den Iran in die Türkei, dort
war die Familie vor allem zu Fuß und mit dem
Bus unterwegs. Die Flüchtlingsgruppe bestand
aus etwa 60 Personen und wurde von Schlep-
pern immer weitergebracht. Nachdem der erste
Versuch mit einem Schlauchboot über das
Mittelmeer zu fliehen misslang, das Boot trieb
ohne Motor auf dem Meer und wurde von der
türkischen Wasserschutzpolizei wieder zurück
in die Türkei gebracht, glückte es 15 Tage später
und sie erreichten Griechenland. Weitere 10
Tage über die Balkanroute waren dann noch
nötig, bis die Familie in Karlsruhe ankam. Dort
blieben sie 40 Tage zur Erstregistrierung und
Ende August 2013 kamen sie nach Esslingen.
Die Flucht zu Fuß oft nur bei Nacht, die unhygie-
nischen Umstände unterwegs, die Angst von
den Kindern getrennt zu werden und die Unge-

wissheit auf dem Meer haben sich tief in das
Gedächtnis der Familie eingegraben. 
In Esslingen kümmerte sich eine Frau vom
Freundeskreis Asyl um die Familie. Das Ehepaar
besuchte freiwillig sofort einen Sprachkurs in
der Rennstraße und später beim Interkul-
turellen Forum in Esslingen. Der Sohn kam in
die Vorbereitungsklasse der Grundschule und
lernte sehr schnell Deutsch. Erst nach fast 2
Jahren Aufenthalt in der Unterkunft folgte im
August 2015 endlich die 2. Anhörung in Karls-
ruhe. Dort wird entschieden, ob die Familie
anerkannt wird oder nicht. Inzwischen sind 3
Monate vergangen und Familie K. hat immer
noch keinen Bescheid vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) bekommen
und das heißt, dass sie immer noch Angst
haben müssen, abgeschoben zu werden. Jetzt
sogar noch mehr, da seitens der Politik ent-

¬

Das Thema Flüchtlinge ist in aller Munde. Jeden Tag sehen wir in den Medien Bilder von Flüchtlingen,
die nach Deutschland strömen. Wer sind diese Menschen, die zu uns kommen? Durch meine Arbeit
habe ich viele Flüchtlinge und ihre Familien kennengelernt und ich möchte in diesem Beitrag einige
von ihnen vorstellen und damit den vielen Flüchtlingen ein Gesicht geben.

Die folgenden drei Bilder geben nicht die beschriebenen Personen wieder! Diese wollten sich aus Vorsicht nicht fotografieren lassen.
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schieden wurde, dass Afghanistan ein sicheres
Land sei und Flüchtlinge wieder dorthin abge-
schoben werden dürfen.
Flüchtlinge dürfen 2 Jahre in der Asylbewer-
berunterkunft wohnen. Danach muss man aus-
ziehen. Familie K. musste im August die Unter-
kunft verlassen. Wer nicht innerhalb von 4
Wochen selbst eine Wohnung findet (wer
schafft so etwas denn überhaupt) wird in die
Anschlussunterbringung „zwangsverlegt“. Fami-
lie K. kam nach B. Der Sohn geht nun dort zur
Schule. Herr und Frau K. haben sich, obwohl sie
noch nicht anerkannt sind und damit kein Recht
auf einen vom BAMF finanzierten Deutschkurs
haben, für einen Deutschkurs, den sie selber
zahlen, angemeldet. Leider gibt es für das
Ehepaar erst ab Februar einen passenden
Deutschkurs. Die Familie ist froh, hier in Sicher-
heit und ohne Angst vor Verfolgung leben zu
können und ich hoffe jeden Tag, dass sie bald
ihre Anerkennung bekommen. Nun hat sich
auch noch herausgestellt, dass sie nicht dauer-
haft in der Wohnung bleiben können, da diese
für Obdachlose gedacht ist. Die Familie sucht
also dringend eine neue Wohnung. 

Das Ehepaar A. aus Sri Lanka

Herr A. aus Sri Lanka kam in März 2010 nach
Deutschland. Er gehört zu den Tamilen, einer
Bevölkerungsgruppe, die in Sri Lanka verfolgt
wird. Seit der Unabhängigkeit Sri Lankas von
Großbritannien im Jahre 1948 hat sich der
Konflikt zwischen den Singhalesen und Tamilen
ständig verschärft. Der daraus resultierende
Bürgerkrieg, der von 1983 bis 2009 dauerte, hat
bis heute mehr als 70.000 Menschen das Leben
gekostet. Seit seinem Beginn sind außerdem
fast eine Million Tamilen nach Indien, Kanada
und Europa geflüchtet. Auch Herr A. ist 2010

geflohen, nachdem er mehrere Male im Ge-
fängnis war und dort schwer misshandelt wur-
de. Seine Frau musste er bei der Familie zurück-
lassen, da sie nicht genug Geld hatten um bei-
den die Flucht mit einem Schlepper zu ermögli-
chen. Herr A. wurde dann per Flugzeug nach
Deutschland gebracht. Zuerst war er in Dort-
mund, wo er Asyl beantragte, anschließend
kam er über Karlsruhe nach Esslingen. In Ess-
lingen besuchte er sofort den vor Ort angebote-
nen Deutschkurs und wechselte später zum
Interkulturellen Forum Esslingen. Erst nach 3
Jahren hatte Herr A. seine 2. Anhörung vor
Gericht und im Dezember 2013 wurde er endlich
als Flüchtling anerkannt. Nach der Anerkenn-
ung hatte er ein Recht auf einen Integrations-
kurs, den er aber nicht mehr benötigte, da er
inzwischen auf eigenen Kosten schon die B1-
Prüfung des BAMF bestanden hatte. Beim
Berufsausbildungszentrum in Esslingen machte
er eine Ausbildung zum Lagerlogistiker und
Gabelstaplerfahrer. Mit der Anerkennung als
Flüchtling konnte er einen Antrag auf Familien-
zusammenführung stellen und seit September
2014 ist auch seine Frau in Deutschland. Sie
besucht einen Deutschkurs und macht große
Fortschritte. Herr A. arbeitet Vollzeit für eine
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Zeitarbeitsfirma bei Daimler und putzt neben-
bei im Merkel’schen Bad. Die beiden fühlen sich
sehr wohl in Esslingen und sind jeden Tag froh,
dass sie nun in Sicherheit leben können.

Herr A. aus Pakistan

Herr A. ist seit Oktober 2013 in Deutschland. Er
gehört zu einer schiitischen Minderheit in
Pakistan und wurde mehrmals von den Taliban
in seiner Stadt brutal zusammengeschlagen. In
Pakistan arbeitete er 23 Jahre in einem Kran-
kenhaus. Als die Bedrohung durch die Taliban
immer größer wurde, flüchtete er. Er ist mit
einem Schlepper per Flugzeug nach Mailand
geflogen und von dort mit einem Auto nach
Karlsruhe gefahren. Nach der 1. Anhörung dort
wurde er in den Landkreis Esslingen verlegt.
Durch die Schläge und die erlebte Gewalt hatte
er starke Kopfschmerzen und Schmerzen am
Bein. Da Flüchtlinge nicht einfach so zu einem
Arzt gehen können, sondern immer einen
Krankenschein vom Landratsamt brauchen,
dauerte es lange, bis Herr A. Medikamente
bekam. In der Unterkunft hatte er 1x wöchent-
lich Deutschkurs und ansonsten durfte und
konnte er nichts machen. Durch diese lähmen-
de Situation des Nichtstuns bekam er Schlaf-
störungen, Magenschmerzen und Bluthoch-
druck. 
Inzwischen hat Herr A. die Chance bekommen,
eine Ausbildung zum Altenpfleger zu machen.
Er geht in Nürtingen 3 Tage zur Schule, wo er
auch Deutsch lernt und arbeitet 2 Tage in einem
Altenpflegeheim. Die Ausbildung gefällt ihm
sehr gut und gibt seinem Tag Struktur. Er kann
jetzt auch wieder ohne Tabletten schlafen und
hat keine Magenschmerzen mehr. Da im Mo-
ment die Flüchtlinge aus Syrien, Irak, Iran und
Eritrea vom BAMF bevorzugt angehört werden,

wartet er seit 2 Jahren auf seine 2. Anhörung. Er
hat einen Anwalt, dem er jeden Monat 50 Euro
zahlen muss, der ihn aber immer wieder ver-
tröstet und um Geduld bittet. So lange er
jedoch die zweite Anhörung nicht hat, kann er
nicht anerkannt werden und damit sind seine
Aussichten auf eine dauerhafte Perspektive in
Deutschland gering. Es ist bewundernswert,
dass Herr A. mit so viel Begeisterung und Elan
diese Ausbildung anpackt, obwohl er noch nicht
weiß, ob er bleiben darf.

Wie Sie sehen, steckt hinter jedem Flüchtling ein
Gesicht, ja eine Geschichte. Alle haben einen
Grund zu fliehen und nehmen einen gefährlichen
Weg und/oder eine lange Trennung von Frau
und Kindern auf sich. Das macht man nicht ohne
Grund. Übrigens musste auch Jesus direkt nach
seiner Geburt mit seiner Familie fliehen, auch er
war zunächst Flüchtling in Ägypten. 

In Berkheim stehen noch keine Container oder
Zelte, aber wenn es so weit ist, hoffe ich von
ganzem Herzen, dass viele Berkheimer diese
Flüchtlinge herzlich willkommen heißen und
sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren.

Sarina Arnold
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Wie stießen Sie zu der
Flüchtlingshelfergruppe?
Bei der Abgabe von Spenden in der
Gemeinschaftsunterkunft der alten
Sporthalle in Zell, in der Steinbeis-
straße, kam ich ins Gespräch mit ehren-
amtlichen Helfern und Helferinnen und
entschloss mich damals ziemlich spon-
tan zu dieser Aufgabe. Mir gefielen die
Leute, ich hatte auch das Gefühl, bei
einer guten und sinnvollen Sache mit-
wirken zu können.

In welcher Einrichtung arbeiten Sie?
Ich arbeite in der Kleiderkammer.

Welcher zeitliche Umfang hat die
Betreuungsarbeit?
Regelmäßig sechs Stunden, bei Bedarf
können es auch acht Stunden in der
Woche werden.

Wie groß ist die Gruppe der Ehrenamt-
lichen für die Kleiderkammer?
Wir sind 13 Frauen und Männer und
arbeiten im Wechsel nach zeitlicher
Absprache.

Wo liegt der Schwerpunkt?
Sortieren und Einräumen der eingegan-
genen Spenden. Der Schwerpunkt liegt

bei der Beratung und Unterstützung
der dort wohnenden Männer.

Was sind das für Menschen die Sie
betreuen?
In der Sporthalle wohnen überwiegend
junge Männer aus Algerien, Gambia,
Pakistan und Syrien.

In welche Sprache macht man sich
verständlich? Reichen die Sprach-
kenntnisse aus um ins Gespräch zu
kommen?
Nun ja, ein Teil der Flüchtlinge spricht
etwas Englisch, einige auch fließend.
Sehr wenige sprechen etwas Deutsch.
Mit Zeichensprache jedoch und etwas
Humor klappt die Verständigung auch
ganz gut.

Wie sieht der Alltag der Flüchtlinge
aus?
Es gibt Sprachunterricht, Behörden-
gänge müssen erledigt werden, sie lei-
sten Arbeitsunterstützung beim Haus-
meister und arbeiten in der Fahrrad-
werkstatt mit.

Welche Perspektiven sehen die jungen
Männer für sich selbst?
Sie wollen so schnell wie möglich die

Flüchtlingsunterkunft Zell – PERSÖNLICHE EINDRÜCKE

Meine Interviewpartnerin wollte gerne anonym bleiben, sie hat mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit nicht
nur Wohlwollen oder helfende und tatkräftige Nachahmer gefunden. Zum Teil wird ihre Arbeit sehr
kritisch bewertet. Mir persönlich ist das unverständlich, da ich diese Arbeit für enorm wichtig halte.
Nur so, über ganz persönliche Kontakte und lebendiges Vorbild, können wir unsere Werte vermit-
teln – auf diesem Wege kann Integration gelingen.
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deutsche Sprache erlernen und eine
Ausbildung machen oder in ihrem Beruf
arbeiten. Einige wollen ihr begonnenes
Studium in Deutschland fortsetzen.

Welche Erwartungen haben die Leute?
Sie wollen sich so schnell wie möglich
integrieren und sie wollen für die
freundliche Aufnahme und Unterstüt-
zung hier bei uns in Deutschland auch
etwas zurückgeben.

Hat Sie die Betreuungsarbeit verän-
dert? Nehmen Sie Ihre Umgebung,
Ihre sozialen Kontakte anders wahr?
Ich war schon immer sehr sozial einge-
stellt und bin bereit, persönliche Be-
lange zurückzustellen, um diesen Men-
schen helfen zu können. 

Ich danke Ihnen ganz herzlich für die-
ses Gespräch.

Das Interview führte Christel Maier¬¬¬
¬
¬¬¬¬

¬¬

INFORMATIONEN:

Was und wo und wann Sie
spenden können, finden Sie
auf der Internet-Seite. Dort
wird auch immer hinterlegt,
was aktuell besonders drin-
gend benötigt wird:

www.Zell-am-Neckar.de

Kontaktadresse ist
zell_hilft@zell-am-neckar.de
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An Weihnachten geht es um Liebe. Es
geht um Freude, um Geben und  Teilen,

um Fröhlichkeit und um das Wiederzusam-
mensein mit Familie und Freunden, es geht um
Lametta und bunt verpackte Geschenke.
Aber hauptsächlich geht es an Weihnachten um
Liebe. Ich hatte das nicht geglaubt, bis mir
eines Tages ein elfengleicher Schüler, mit
großen unschuldigen Augen und weichen rosi-
gen Backen ein wundersames Weihnachts-
geschenk gab.
Matthew war ein 10 Jahre alter Waisenknabe,
der bei seiner Tante, einer verbitterten Frau mitt-
leren Alters wohnte. Diese war  immens darüber
verärgert, dass sie nun die Last der Pflege für
den Sohn ihrer toten Schwester tragen musste
und vergaß darum auch nie den kleinen
Matthew daran zu erinnern, dass er ohne ihren
Edelmut einem heimatlosen, streunenden Hund
gleich käme.

Doch trotz all des Schimpfens
und der Kälte zu Hause, war er
ein süßes, sanftes Kind.
Ich hatte Matthew bisher nicht
besonders wahrgenommen,
erst als er begann (mit dem
Risiko den Ärger seiner Tante
zu erwecken – was ich aber
erst später erfuhr) jeden Tag
nach dem Unterricht im Klas-
senzimmer zurückzubleiben
und mir dann half, das Klas-
senzimmer zu ordnen.
Wir taten das still und im
Einvernehmen, sprachen nicht
viel, aber genossen die Ruhe
dieser Stunde, dieses Tages.

Wenn wir redeten, sprach hauptsächlich
Matthew von seiner Mutter. Obwohl er noch
sehr jung war als sie starb, erinnerte er sich
doch an eine freundliche, sanfte, liebende Frau,
die immer Zeit mit ihm verbrachte.
Als Weihnachten näher rückte, blieb Matthew
nicht wie sonst, länger nach der Schule zurück.
Ich freute mich immer auf sein Kommen und als
die Tage vorbei gingen und er weiterhin nach
dem Unterricht eilig aus dem Klassenzimmer
flitzte, hielt ich ihn eines nachmittags auf und
fragte ihn, warum er mir nicht länger im
Klassenzimmer helfen würde. Ich sagte ihm,
dass ich ihn vermisse und da leuchteten seine
großen braunen Augen auf und er fragte be-
gierig: „Sie haben mich wirklich vermisst?“
Ich erklärte ihm, wie er doch mein bester Helfer
gewesen sei. „Ich war dabei, Ihnen eine Überra-
schung zu machen“, flüsterte er vertraulich. „Es
ist für Weihnachten.“  Nachdem er das gesagt

Das Geschenk
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hatte, wurde er verlegen und sauste aus dem
Zimmer. Ab da blieb er nicht mehr nach Schul-
schluss zurück.
Endlich kam der letzte Schultag vor Weih-
nachten. Spät am Nachmittag schlich Matthew
langsam ins Klassenzimmer, seine Hände ver-
bargen etwas hinter seinem Rücken. „Ich habe
Ihr Geschenk“, sagte er schüchtern, als ich 
aufsah. „Ich hoffe, Sie mögen es.“ Er streckte 
seine Hand aus, und da lag auf seinen kleinen
Handinnenflächen eine winzige hölzerne
Schachtel.
„Die ist wunderschön, Matthew. Ist da etwas
drin?“ fragte ich, während ich den Deckel anhob,
um hineinzuschauen. „Oh, Sie können nicht
sehen was drin ist“ erwiderte er, „und Sie kön-
nen es auch nicht berühren oder schmecken,
aber Mutter sagte immer, es macht, dass du
dich immer wohlfühlst, es wärmt dich in kalten
Nächten und es beschützt dich, wenn du ganz
alleine bist.“ 
Ich starrte in die leere Schachtel. „Was ist es,
Matthew“, fragte ich sanft, „was lässt mich so
wohlfühlen?“
„Es ist Liebe,“ flüsterte er sanft, „und Mutter
sagte immer, dass es das Beste sei, sie zu ver-
schenken.“ Er drehte sich um und verließ leise
das Zimmer.
Seither steht eine kleine, aus Holzresten einfach
zusammengezimmerte Schachtel auf meinem
Klavier im Wohnzimmer. Ich lächle nur, wenn
Freunde, die sich nach der Schachtel erkun-
digen und skeptisch die Augenbrauen heben,
wenn ich sage, dass in der Schachtel Liebe sei.

(aus dem Englischen übersetzt,
Autor unbekannt)

UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN
FREUNDESKREIS ASYL

Solange es noch keine Unterkunft in Berk-
heim selbst gibt, helfen wir Flüchtlingen 
über den Freundeskreis Asyl. 
Der Freundeskreis Asyl 

betreut Flüchtlinge in der Gemeinschafts-
unterkunft in Esslingen in der Rennstraße 10 

veranstaltet wöchentlich einen Teenach-
mittag für Frauen zum Reden, zur Beratung,
zum Trösten

hat eine regelmäßige Hausaufgabenhilfe
für Flüchtlingskinder eingerichtet

begleitet zum Arzt, zum Rechtsanwalt, 
ins Krankenhaus, zu Behörden, zum Verwal-
tungsgericht, zum Zentrum für Folteropfer

betreut einzelne Familien weit über die
Zeit in der Gemeinschaftsunterkunft hinaus
und gibt Hilfestellung im Alltag, auch 
durch finanzielle Unterstützung in schwie-
rigen Situationen

bemüht sich um Hilfe und menschliche
Zuwendung in jeder Situation, ganz beson-
ders für traumatisierte Flüchtlinge mit
schwierigen Fluchtgeschichten

feiert mit den Flüchtlingen im Sommer 
ein Grillfest und im Winter ein Nikolausfest 
in Berkheim, bei dem jeder vom Nikolaus 
ein persönliches Geschenk erhält

freut sich über jeden/jede, der die Arbeit
unterstützt
Kontakt: Brunhilde Burgmann, 
Tel. 0711/3450323,
Mail: b.burgmann@t-online.de 
Spendenkonto kath. Kirchengemeinde:
Kreissparkasse Esslingen, Nr. 7462517, 
BLZ 61150020
Betreff: Ökumenischer Freundeskreis Asyl 
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Liebe Elke,
nach 8-jähriger Tätigkeit in unserer Kir-
chengemeinde verlässt Du uns und nimmst
als Krankenhausseelsorgerin in Bad Schus-
senried eine neue Herausforderung an, dazu
wünschen wir Dir gutes Gelingen, Gottes
Segen und alles Gute an der neuen Wirkungs-
stätte.
Zurückblickend möchte ich kurz die 8-jährige
Amtszeit in Berkheim nochmals in Erinnerung
rufen und deine Impulse, die Du gabst, auf-
zählen.

Diese waren im Einzelnen:
Ökumenisch geführte Besinnungsabende

in der Passionszeit unter dem Motto „Aus-
tausch, Bewegung, Besinnung“. Hieraus ent-
wickelte sich später das „Pilgerwandern“.

Gottesdienste mit kleinen Leuten
Team 55+ für Jungsenioren, dieses Team

arbeitet heute selbstständig weiter und ent-
wickelt ein breitgefächertes Programm.

Du hast den Besuchsdienst organisiert
und geleitet.

Du nimmst aktiv am Altenkreis teil – von
den regelmäßigen Nachmittagen bis hin zum
Altenkreisausflug, einschließlich der Organi-
sation.

Ein Schwerpunkt zuletzt war bei dir der
Religionsunterricht und die Schulgottes-
dienste und somit die Verbindung zum Leh-
rerkollegium der Schillerschule.

Nachdem deine derzeitige Anstellung nur auf
50% festgelegt ist, hattest Du anteilig an wei-
teren Aufgaben, wie Gottesdienste, Andach-
ten, usw. mit gearbeitet. Dein Seelsorgebezirk
umfasste in deiner Amtszeit ca. 1000 Gemein-

demitglieder und lag östlich der Kronen-
strasse.

Bei deiner letzten KGR-Sitzung hast Du
nochmals die Bandbreite Deiner Erkenntnisse
über Berkheim, insbesondere der Kirchenge-
meinde, dargelegt. Unsere Eigenheiten hast
Du gut und richtig erkannt – vielleicht werden
Dir diese Eigenheiten fehlen. Danke für die-
sen Spiegel, mit dem Du uns aufgezeigt hast,
welchen Reichtum wir „Berkheimer“ haben:
viele helfende Hände, Offenheit, ein hohes
Maß an ökumenischer Zusammenarbeit und
ein weitreichendes Angebot an kirchlichen
Veranstaltungen.

Letztendlich komme ich hieraus zur kurzen
Formel: zurückblicken – ja; aber nach vorne
weitergehen und Neues versuchen. Unter die-
sem Motto ist auch dein jetziger Schritt zu
sehen!
Deine Stärke lag im seelsorgerischen Bereich,
dies kannst Du jetzt als Krankenhausseel-
sorgerin voll anwenden: zuhören, Trost aus-
sprechen für kranke und schwache Men-
schen.

Zudem hast Du jetzt an der neuen Wirkungs-
stätte eine volle Pfarrstelle und dies ist für die
Zukunft ein ebenso wichtiger Ansatz für Deine
Veränderung nach Bad Schussenried.
Die evangelische Kirchengemeinde und die
Kirchengemeinden der Ökumene möchten
sich bei Dir ganz herzlich für deine freundliche
und zugewandte Art bedanken. 

Jürgen Fuchs, 2. Vorsitzender des
Kirchengemeinderats
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Von Berkheim nach Bad Schussenried

Liebe Gemeinde,

wir sind mitten im Advent. Ein neues Kirchen-
jahr hat somit angefangen und bald beginnt mit
dem 1. Januar auch ein neues Kalenderjahr. Mit
dem 1.1.2016 verändert sich auch bei mir vieles:
ich werde meine neue Stelle in Bad Schussen-
ried und Aulendorf als Klinikseelsorgerin antre-
ten. Der Zeitpunkt für den Wechsel bietet sich
an, da meine beiden Töchter fertig mit der
Schule sind, auswärts studieren und ihre Aus-
bildungen machen und somit kann ich von 50%
auf 100% meine Tätigkeit aufstocken und mich
beruflich und geographisch verändern. Zu Be-
ginn des Dienstes dort muss ich als erstes ein
vierwöchiges Praktikum machen, um die Arbeit
der Pflegenden kennenzulernen. Soll ich doch
auch für sie später Ansprechpartnerin sein. Ich
freue mich auf diese neue Aufgabe, entspricht
sie doch meinen Interessen und Fähigkeiten. In
den letzten Jahren habe ich vermehrt Fort-
bildungen in der Seelsorge gemacht und mich
somit auf diese neue Aufgabe vorbereitet. Nach
28 Jahren als Gemeindepfarrerin möchte ich
mich nun einer Kernaufgabe der pfarramtlichen
Tätigkeit ganz widmen und sie zum Schwer-
punkt des Dienstes machen: die Seelsorge. Mir
war es schon immer ein Anliegen, Menschen in
schwierigen Situationen  beizustehen und zu
begleiten. Dabei geht es nicht um einen schnel-
len Rat, sondern darum, zu schauen, was dem
einzelnen möglich ist, gemeinsam mit ihm auf
die Suche zu gehen, was ihm jetzt helfen könn-
te. Getragen ist diese Arbeit vom Wissen, dass
unser Leben sich in der Hand Gottes befindet

und eine gute Macht nach uns schaut. Wir kön-
nen nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.

Ich  verlasse somit Berkheim nach acht Jahren
auf Jahresende und muss so einiges hinter mir
lassen. Meine Freude auf das Neue ist mit Weh-
mut gekoppelt. Es werden mir viele Begeg-
nungen in Erinnerung bleiben, kostbare Augen-
blicke, in denen mir Menschen Einblick gewährt
haben in ihr Leben, mir Vertrauen geschenkt
haben. So konnte ich an vielen Lebenser-
fahrungen teilhaben, ob in Tauf- und Trauge-
sprächen oder in Gesprächen anlässlich von
Bestattungen oder  im Altenkreis. Danke dafür!
Oft war ich von Demut und Hochachtung erfüllt
darüber, wie ein Mensch sein Leben meistert.
Die vielen Begegnungen mit den Menschen
unterschiedlichen Alters und verschiedener

Pfarrerin
Elke Maisch 
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AKTUELL

Herkunft haben mich bereichert. 
Gerne habe ich im Team gearbeitet: es war toll,
die „Gottesdienste mit den kleinen Leuten“ vor-
zubereiten in einer Gruppe engagierter Mütter.
Gemeinsam haben wir sie entwickelt und gefei-
ert und jede konnte sich einbringen. Genauso
gern habe ich vor sieben Jahren die jährlich
stattfindende Aktion „Bewegung, Besinnung,
Austausch“ mit auf den Weg gebracht und dann
vorbereitet. Es war immer sehr bereichernd,
zusammenzusitzen und wieder etwas Neues zu
entwickeln. Es freut mich, dass diese Kreise
weiterbestehen bleiben und sich selbst organi-
sieren nach meinem Fortgang. Auch der
Altenkreis – den ich gerne verantwortlich gelei-
tet habe und mit dabei war – wird sich weiterhin
treffen, Menschen haben sich in die Ver-
antwortung dafür nehmen lassen. Geht es doch
um die Sache- und die ist des Einsatzes wert. 
Was mir sehr fehlen wird, ist das gute ökumeni-
sche Miteinander hier in Berkheim. Mit den
Kolleginnen und Kollegen saßen wir so man-
ches Mal beieinander und haben gemeinsam
über die Grenzen hinweg Veranstaltungen,
Gottesdienste geplant und vorbereitet. Unkom-
pliziert ging das. Ein offener vertrauensvoller

Umgang prägte unsere Besprechungen. Dieses
gute Miteinander in der Ökumene ist schon
etwas ganz Besonderes und zeichnet Berkheim
aus.
Was mir gewiss fehlen wird in Zukunft, ist der
Religionsunterricht. An der Schillerschule habe
ich in den letzten Jahren 6 Stunden Unterricht
gegeben  und habe gern mit den Kindern gesun-
gen, gebetet, über den Glauben erzählt, an dem
teilgenommen, was die kleinen Kinderseelen
schon umtreibt. Von Kindern können wir viel ler-
nen: ihre Neugier, Wissbegierde, ihre Fröh-
lichkeit und ihren Optimismus. Als Pfarrerin war
es schön, miteingebunden zu sein in das
Lehrerkollegium und den Austausch zu pflegen,
gemeinsam auch hier ökumenisch Schüler-
gottesdienste vorzubereiten. Wir hatten dabei
als Kirche stets die Unterstützung durch die
Rektorin Frau Reinacher. 
Was gäbe es nicht noch alles aufzuzählen,
Namen zu nennen. Vor meinen inneren Augen
erscheinen viele Personen. Mein Dank geht an
die vielen Mitarbeitenden hier in Berkheim, im
Büro, in der Kirche, die vielen ehrenamtlich
Tätigen –  sei es im Altenkreis, in der Jugend-
arbeit…. Danke an alle, die mich unterstützt

Beim Gottesdienst mit kleinen Leuten Bei der Visitation mit Dekan Weißenborn
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AKTUELL

Die Pfarrstelle Berkheim II wird im Januar 2016
erneut mit 50% zur Besetzung im Wahlverfah-
ren ausgeschrieben.  Wahlverfahren bedeutet:
Bis zu drei Bewerbungen auf die Stelle werden
vom Oberkirchenrat dem Besetzungsgremium,
das vor allem aus dem Kirchengemeinderat be-
steht, vorgeschlagen. Der Besuch eines Gottes-
dienstes beim Bewerber/der Bewerberin folgt
und ein persönliches Gespräch, dann wird ge-
wählt. Wenn es Bewerbungen gibt, könnte
Berkheim II im Sommer bzw. nach den Sommer-
ferien 2016 wieder besetzt sein. Zur Zeit bleibt
allerdings manche Pfarrstelle aus Bewerber-
mangel auch länger unbesetzt. 
In der Zeit bis zur Wiederbesetzung übernimmt
Pfarrerin Nollek die Kasual- und Seelsorgever-
tretung für den Bezirk II. Bei Bedarf werden
Ruhestandskollegen bzw. die KollegInnen von
Denkendorf und Köngen um Aushilfe gebeten.
In den Gottesdiensten werden weitere Kolle-

gInnen und auch Prädikanten (Laien, die durch
Zusatzausbildung die Qualifikation der Landes-
kirche zur Übernahme von Gottesdiensten
erworben haben) immer wieder einen Dienst
übernehmen. Altenkreis und Kleinkindergottes-
dienst laufen selbständig weiter und werden
bei Bedarf unterstützt. Die Schulstunden in der
Schillerschule werden über das Schuldekanat
vertreten. 
Beim Geburtstagsbesuchsdienst wird es Ände-
rungen geben. Fast 30 Jahre gibt es ihn jetzt.
Allerdings hat Pfarrerin Maisch keine neuen
Personen finden können, die Besuche machen
wollen. Langjährige Mitarbeitende haben aus
Altersgründen aufgehört. So muss überlegt
werden, in welcher Weise der Besuchsdienst
weitergehen wird. Das Ergebnis war bei Redak-
tionsschluss noch nicht bekannt.

Pfarrerin Sabine Nollek

haben!  Danke für alle Offenheit, wo ich sie er-
fahren habe. Danke für jede freundliche Begeg-
nung. Berkheim hat einen Schatz an Mitarbei-
tenden, die sich engagiert einbringen und um
das Wohl der Kirchengemeinde bemüht sind.
Darüber habe ich immer wieder gestaunt.
Nun war ich die erste Pfarrerin in Berkheim mit
einem eingeschränkten Dienstauftrag von 50%.
Bei manchen Aktionen und Veranstaltungen
war ich darum nicht dabei, das hat sicher etli-
chen nicht gefallen und sie hätten sich mehr
gewünscht. Mehr war bei einer 50% Stelle nicht
möglich.

Im Altenkreis haben wir immer zum Schluss ein
Lied gesungen, mit dem ich mich bei Ihnen ver-
abschieden möchte:

„Und bis wir uns wiedersehen halte Gott uns
fest in seiner Hand, und bis wir uns wieder-
sehen Friede über uns und unser Land!“

Ihre Pfarrerin Elke Maisch

Herzlich Einladung zur Verabschiedung im
Gottesdienst am 3. Advent, 10 Uhr in der Oster-
feldkirche.

Ausblick auf die Vakanzzeit
WIE GEHT ES WEITER MIT DER PFARRSTELLE BERKHEIM II?
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VORGESTELLT

Neu im Krankenhausbesuchsdienst

Schon seit langem gibt es für das Kranken-
haus Esslingen den Krankenhausbesuchs-

dienst. Dies ist eine wichtige Aufgabe für un-
sere Kirchengemeinde. Es soll damit deutlich
werden: Du bist nicht vergessen. Wir wollen dir
gute Wünsche zur Genesung bringen und dich
in den Tagen im Krankenhaus seelsorgerlich
unterstützen. Neu entsteht dafür auch ein Heft
mit Bildern von der Michaelskirche und
Gebeten und Psalmen, das wir als kleinen Gruß
der Kirchengemeinde überreichen wollen. 
Bärbel Tietgens hat jetzt seit einiger Zeit diese
Aufgabe übernommen. Sie besucht alle weibli-
chen Gemeindeglieder, Gerhard Pfeiffer weiter-
hin die männlichen Gemeindeglieder. 
Wir sind dankbar, dass wir vom Krankenhaus-
pfarramt jede Woche eine Liste bekommen,
welche Berkheimer sich im Krankenhaus befin-
den. Allerdings ist diese Liste nicht immer 
vollständig (es fehlen gerade die, die über die
Notaufnahme ins Krankenhaus gekommen
sind), es kommt auch oft vor, dass derjenige,
der besucht werden soll, schon entlassen ist.
Wenn Sie wirklich sicher gehen wollen, dass
jemand zu Ihnen kommt bzw. auch gerne einen
Besuch von Pfarrerin Nollek wünschen, dann

sollten Sie das im Pfarramt oder im Gemeinde-
büro melden. 
Bärbel Tietgens habe ich zu ihrer Aufgabe fol-
gendes gefragt:

Seit einem Jahr besuchst du Menschen im
Krankenhaus. Was hat dich dazu bewogen?
Unsere drei Kinder sind inzwischen alle erwach-
sen. Die neu gewonnene freie Zeit möchte ich
sinnvoll nutzen. Ich bin offen für andere Men-
schen und höre gerne zu. 

Was hilft dir bei diesen Besuchen? 
Seit über einem Jahr nehme ich an einen
umfangreichen und intensiven Kurs für ehren-
amtliche Seelsorger teil. Er umfasst über 100
Kursstunden mit Inhalten wie z.B. Gottesbilder,
Kommunikation, Gesprächsführung, Seelsorge
in besonderen Situationen und vieles mehr.
Außerdem reflektieren wir gemeinsam einzelne
Seelsorge-Besuche, die wir Teilnehmer schon
während des Kurses machen, um daraus zu ler-
nen. Natürlich geschieht das in anonymer Form. 

Gibt es schöne Dinge oder auch schwierige,
wenn man solche Besuche macht?
Es ist jedes Mal spannend, was mich erwartet,
wenn ich in ein Krankenzimmer komme. Der
Klinikalltag hält auch viele Störungen bereit. Es
gilt sich immer wieder auf neue Situationen ein-
zustellen. Oft entsteht aber ein gutes Gespräch,
das ich mit dem Gefühl verlasse, der Person
etwas gegeben zu haben.

Was wünscht du dir für deinen Dienst?
Ich möchte immer mehr Erfahrungen sammeln.

Das Interview führte Sabine Nollek
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VORGESTELLT

Ja, nun bin ich also seit fast schon sieben
Monaten hier im Pfarramt. Seit Mai darf

ich als Nachfolgerin von Frau Lausterer zusam-
men mit Frau Warth als Pfarramtssekretärin im
Gemeindebüro arbeiten. Und ich muss sagen:
ich hätte es mir nicht schöner vorstellen kön-
nen. Diese Stelle erfüllt alles, was ich mir von
meinem Beruf wünsche und die mich erfüllt.
Nicht nur die Möglichkeit im Wohnort zu arbei-
ten, sondern vor allem die Nähe zu den
Menschen und die schönen Aufgaben sind es,
die mich begeistern.

Seit meiner Vorstellung im Gottesdienst habe
ich schon so viele schöne Begegnungen und
Gespräche gehabt. Beim Gemeindefest im
September konnte ich die tolle Stimmung und
Gemeinschaft unter den Menschen spüren und
wie offen und freundlich man sich untereinan-
der begegnet. Ich habe mich unheimlich schnell
auf- und angenommen gefühlt. 

Die Abläufe im Gemeindebüro sind sehr vielfäl-
tig und momentan für mich natürlich auch noch
immer wieder neu. Erste Dinge wiederholen
sich zwar sehr schnell: Amtshandlungen wie
Taufen, Trauungen oder auch Beerdigungen
und auch die wöchentlich zu erledigenden
Arbeiten wie die Beiträge für das Mitteilungs-
blatt oder auch die Abkündigungen für die
Gottesdienste. Aber viele Dinge wie die kirchli-
chen Feste oder die Konfirmation finden nur ein-
mal im Kirchenjahr statt. Deshalb habe ich noch
längst nicht alles „gesehen“. 
Ich freue mich aber jeden Tag aufs Neue und
hoffe sehr, dass ich allen Erwartungen, die in
mich gesetzt wurden, gerecht werden kann.

Zwei Schulungen durfte ich schon besuchen.
Der „Grundkurs für Pfarramtssekretärinnen“,
der über eine Woche im Oktober angesetzt war,
hat sich wie erwartet als sehr wichtige Grund-
lage erwiesen und viele Zusammenhänge –
auch der evangelischen Kirche mit all ihren
Strukturen – klarer werden lassen.
Aber auch das Zusammentreffen mit vielen
anderen Pfarramtssekretärinnen war sehr wert-
voll. Der Austausch und das Wissen um die
manchmal gleichen „Alltagsprobleme“ sind,
wie in vielen anderen Bereichen auch, hier sehr
wichtig und hilfreich. Von Herbst 2016 an werde
ich dann eine siebenwöchige berufsbegleitende
Ausbildung wahrnehmen. 

Und nun freue ich mich auf viele weitere schöne
Aufgaben und Erlebnisse im Gemeindebüro;
und dass ich helfen und da sein kann, wann
immer es nötig ist.

Herzlichst, Ihre Birgit Landi

Neu im Gemeindebüro 

Birgit Landi
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AKTUELL

Wieder satt dank der Andenhirse Quinoa
BROT FÜR DIE WELT 2015

Die spanischen Eroberer betrachteten die
Quinoa in Peru, im westlichen Südamerika als
Teufelszeug. Dabei ist die Andenhirse reich an
Proteinen und Mineralstoffen. Heute trägt sie
wieder zur gesunden Ernährung der Klein-
bauernfamilien bei – und hilft ihnen, ein besse-
res Einkommen zu erzielen. So bei Don Flavio
Garra. Der 78-Jährige war verzweifelt ob der
wenigen Erträge. Aber dann priesen Mitarbeiter
der von Brot für die Welt unterstützten Hilfs-
organisation Diaconía vor fünf Jahren die Vor-
züge der Quinoa, der Andenhirse an. In seiner
Kindheit hatte er die proteinhaltige, mineralien-
reiche Pflanze noch gegessen. Doch seine Eltern
hörten irgendwann auf, sie anzubauen. Es gab
für Quinoa keinen Markt, denn das Getreide war
aufwendig in der Herstellung. Aber der Nähr-
wert wiegt die Mühe auf. Und noch ein Argu-
ment half dabei, Kleinbauern wie Don Flavio zu
überzeugen: Seitdem peruanische Starköche
wie Gastón Acurio und Rafael Osterling das tra-

ditionelle Andengewächs wieder
salonfähig gemacht haben, ist die
Quinoa plötzlich "in" – und der
Preis explodiert. Heute sagt Don
Flavio Garra überzeugt: "Die Qui-
noa ist unser wertvollstes Lebens-
mittel."

Helfen Sie mit, dass Bauern in Peru wieder ihre
Familien ernähren können! Wir unterstützen
„Brot für die Welt“ in den Weihnachtsgottes-
diensten. 

WAS KOSTET WIEVIEL?

Workshop für 25 Personen 
zum Anbau von traditionellen
Nahrungspflanzen 40 Euro 
16 kg Quinoa-Samen (reichen
für 4 Hektar Land) 128 Euro
Eine Regenwasserzisterne 
(10 Kubikmeter) 150 Euro 

BANKVERBINDUNG:

Sie können auch direkt spen-
den: Brot für die Welt bei der
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: 
DE10 1006 1006 0500 5005 00
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AKTUELL

Wussten Sie schon, dass…
... wir zwei neue Kirchengemeinderäte haben?
In der Sitzung im Oktober hat der Kirchengemeinderat
zwei neue Mitglieder zugewählt: Yvonne Kirchner und
Frank Möser. Beide haben sich schon langjährig in der
Kirchengemeinde engagiert und freuen sich, weitere
Verantwortung zu übernehmen. Wir wünschen Yvonne
Kirchner und Frank Möser viel Freude und Geschick bei
ihrer neuen Aufgabe. Die Zuwahl wurde möglich, weil
Stefan Pfisterer jetzt das Amt des Kirchenpflegers
innehat und dadurch einen Platz im Gremium frei wurde.
Außerdem scheidet Sven Stelzel aus persönlichen
Gründen aus dem Kirchengemeinderat aus. Ihm danken wir für das, was er in den 
zwei Jahren seiner Amtszeit einbringen konnte, vor allem im Bauausschuss. 

... das Reformationsjubiläum 2017 in Berkheim nicht allein als evangelische Angelegenheit
gefeiert werden soll, sondern als ökumenisches Fest des Glaubens?
Mit dem 31.10.2016 beginnt das Festjahr zum Reformationsjubiläum, das im Reformationsfest am
31.10.2017 gipfelt. Es wird örtlich wie überörtlich vielfache Veranstaltungen mit sich bringen. In gut-
er ökumenischer Verbundenheit wollen wir das in Berkheim als ein Festjahr des Glaubens feiern.
Die Vorbereitung dafür wird bei einem gemeinsamen Tag des evangelischen, evang.- methodisti-

schen und des katholischen Kirchenge-
meinderats und weiterer Interessierter
am Samstag, 30. Januar 2016 von 9 – 16
Uhr in der Osterfeldkirche sein. Haben Sie
nicht Zeit und Lust, dies auch mitzupla-
nen? Da es ein gemeinsames Mittagessen
gibt und wir alles gut vorbereiten wollen,
bitten wir Sie um Anmeldung bei Günter
Grau (Mail: grau-esslingen@t-online.de)
oder in Ihrem zuständigen Pfarramt. Die
Gelegenheit, unseren gemeinsamen christ-
lichen Glauben in einer Zeit großer Ver-
änderungen zu bekennen und zu feiern,
kehrt in dieser Form nicht wieder und
macht ganz neue Aktionen möglich.
Darum: Wir brauchen Sie und dich!
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AKTUELL

Wussten Sie schon, dass…

... der Tannenbaum aus dem Pfarrgarten 
im Wiesengrund jetzt ein Weihnachtsbaum 
geworden ist?

Anfang November haben ihn Angestellte der Stadt
gefällt und ihn dann vor dem alten Rathaus aufge-
stellt. Er wird vor historischer Kulisse als schönster
Weihnachtsbaum der Stadt diesen Advent und
Weihnachten seinen Dienst tun. 

... es zwei Kalender für das Jahr 2016 mit Bildern von
der Michaelskirche zum Kaufen gibt?

Zum Preis von 15 Euro kann ein DIN A3 Kalender im
Hochformat mit schönen Bildern von der
Michaelskirche erstanden werden. Der kleinere
Tischkalender kostet 10 Euro. Mit dem Kauf eines
Kalenders unterstützen Sie die Erhaltung der
Michaelskirche. Gekauft werden kann der Kalender 
im Gemeindebüro oder nach den Gottesdiensten. 

... die neue Heizungsanlage 
jetzt ihre Bewährungsprobe hat?

Nach dem Einbau der neuen Heizungsanlage in den
Sommerferien hoffen wir jetzt, dass es in allen Räumen
ausreichend warm wird. Allerdings kann es noch zu
Abstimmungsproblemen kommen. Wir bitten Sie, sich bei
uns zu melden, wenn es Schwierigkeiten gab.
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AKTUELL

... wir auf dem Steinriegel immer wieder Proble-
me mit Vandalismus und Verschmutzung haben?

Im Herbst wurde der Steinriegelplatz innerhalb
weniger Wochen mehrfach von Unbefugten, ver-
mutlich Jugendlichen, mit Glasflaschen, Glas-
scherben, Müll usw. verschandelt. Der Müll wurde
auch auf die Nachbargrundstücke geworfen, was
der Kirchengemeinde zusätzlichen Ärger ein-
bringt. Wertvolles Holz, das für Renovierungen
reserviert war, wurde unbefugt verbrannt. Wenn
Sie bei Spaziergängen solche Auswüchse wahr-
nehmen, bitten wir Sie, das Platzwart Otto Handel, Tel. 3451256 oder Pfarrerin Nollek zu melden. 

... auch unsere frühere Vikarin Susanne Fleischer, die in
Deizisau Pfarrerin war, eine neue Aufgabe gefunden hat?

Sechs Jahre war Susanne Fleischer auf der Pfarrstelle
Deizisau II. Sie ist am 1. November dort verabschiedet
worden. Die Grüße der Kirchengemeinde Berkheim und
einen Kalender von der Michaelskirche haben Sabine
Nollek und Jürgen Fuchs überbracht und gleichzeitig 
alles Gute für den Neuanfang in Kusterdingen, Dekanat
Tübingen, gewünscht, wo Susanne Fleischer ab 
2. Advent die Gemeindepfarrstelle übernimmt. 

... im März das letzte ökumenische 
Frauenfrühstück stattfindet?

Seit 2001 gab es zweimal im Jahr das ökumenische
Frauenfrühstück, im Frühjahr in St. Maria, im Herbst in
der Osterfeldkirche. Es war ein schönes ökumenisches
Miteinander im Team, das von Pfarrerin Nollek und 

Brigitte Barth geleitet wurde. Am 12. März soll das 29. Frauenfrühstück auch
das letzte sein. Nicht wegen Mangel an Besucherinnen oder Themen, sondern
weil in Bezug auf das Reformationsjubiläum bzw. das Fest des Glaubens es
auch Freiräume braucht, Neues entstehen zu lassen.  
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yGOTTESDIENSTE IN DER

Weihnachtszeit

HEILIGER ABEND
24.12.2015

15.30 Uhr Familiengottesdienst mit
Krippenspiel (Nollek)

17.30 Uhr Festgottesdienst mit
Kirchenchor (Nollek)

22.30 Uhr Christmette in der
Michaelskirche (Pfr. Kopp)

1. FEIERTAG, 25.12.2015
10.00 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl und Posaunenchor
(Nollek)

2. FEIERTAG, 26.12.2015 
10.00 Uhr Gottesdienst 

(Pfr. Stolle, Denkendorf)

SONNTAG, 27.12.2015 
10.00 Uhr Gottesdienst mit

Wunschliedersingen,
Michaelskirche (Pfrn. Hahnfeldt)

SILVESTER, 31.12.2015
17.30 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl (Nollek)

NEUJAHR, 01.01.2016
17.30 Uhr Gottesdienst 

mit Sektempfang (Nollek)

SONNTAG, 3.01.2016
kein Gottesdienst 

MITTWOCH, 6.01.2016 
10.00 Uhr Gottesdienst in der

Michaelskirche (Prädikant Riedel)

Gottesdienst mit 
kleinen Leuten
20.12.2015, 20.03.2016
jeweils 11.30 Uhr (Team)

Termine 55+
20.01.2016, 19.30 Uhr
„Humor ist, wenn man
trotzdem lacht“: Ein Abend
mit Kabarettist und Pfarrer
Peter Schaal-Ahlers

24.02.2016 Besuch der
Ausstellung im Alten
Schloss in Stuttgart: 
Herzog Christoph, ein
Renaissance-Fürst im
Zeitalter der Reformation
Treffpunkt: 13.50 Uhr an
der Haltestelle U7 in
Nellingen, Unkostenbei-
trag: 15 Euro für Eintritt,
Führung und Fahrt und
Rückfahrt mit ÖPNV. Be-
grenzte Teilnehmerzahl –
Anmeldung erforderlich

09.03.2016 19.30 Uhr,
„Frühling in Lied und
Dichtung“ – 
Ein musikalischer Abend
mit Wiltrud Reusch-
Weinmann, Sopran; 
Friedrich Weinmann,
Rezitation; Edmund
Dollinger, Klavier

Ökum. Elternkreis 
am Abend
22.01.2016, Was ist
Reformation – und was
verbirgt sich dahinter? 
Mit Pfrn. Sabine Nollek
11.03.2016, jeweils 20
Uhr

kreuz&quer-
gottesdienste 
24.01.2016, 06.03.2016
jeweils 11 Uhr

Bibelwoche zum
Propheten Sacharja
25.-27.01.2016, 
jeweils 19.30 Uhr

Der Nachbar predigt 
31.01.2016 10.00 Uhr
Gottesdienst 

Vesperkirche
21.02.-13.03.2016,
Frauenkirche Esslingen
05.03. Berkheimer
Helfertag

Ökumenisches
Frauenfrühstück
12.03.2016, St. Maria 

Goldene Konfirmation
13.03.2016, 10.00 Uhr 

TTERMINE

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

der Osterfeldkirche statt.
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17. Januar 10 Uhr Osterfeldkirche 
21. Februar 10 Uhr Osterfeldkirche 
13. März 14 Uhr Michaelskirche 
27. März 10 Uhr Osterfeldkirche (Ostersonntag)
17. April 10 Uhr Osterfeldkirche
15. Mai 10 Uhr Osterfeldkirche (Pfingstsonntag)
19. Juni 14 Uhr Michaelskirche  
17. Juli 10 Uhr Osterfeldkirche
Im August in der Michaelskirche nach Absprache

TTERMINE

TAUFTERMINE 2016
Der Gemeindebrief wird im
Auftrag der Evangelischen
Kirchengemeinde Berkheim,
Wiesengrund 17, 73734
Esslingen, dreimal im Jahr her-
ausgegeben und kostenlos an
alle evangelischen Haushalte
verteilt.

Redaktionsteam:
Sabine Nollek, 
Lothar Sehl, Gisela Süpfle, 
Friedrich Weinmann

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

Titelbild:
Marika_pixelio.de

Gestaltung:
Christel Maier, 
Graphik-Design

Herstellung: 
Druckerei Hermann,
Denkendorf 

Spenden zu den
Herstellungskosten nehmen
wir gerne entgegen! Bitte ver-
merken Sie „Gemeindebrief“
auf Ihrer Überweisung an die
Ev. Kirchenpflege Berkheim,
KSK Esslingen 
IBAN: 
DE16 6115 0020 0000 9441 42
oder Berkheimer Bank 
IBAN: 
DE15 6006 9927 0020 4720 05

Eine Spendenbescheinigung
wird Ihnen ab 50 Euro Spende
zugeschickt. 

Danke!

IIMPRESSUM

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN GESEGNETES

Neues Jahr 2016
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NACHDENKLICHES
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Gehen kann ich schon,

zumindest bis an meine Grenzen.

Aber wenn ich weiter will,

dann, Gott, brauche ich Dich.

Für die Schritte ohne festen Boden

schenke mir Mut und Vertrauen.

Dann schaffe ich vielleicht den Weg

zum anderen, in die neue Zeit,

an meinen neuen Ort,

zu Dir.
Stephan Krebs


