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PERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn ich gefragt werde, wann für mich
Weihnachten ist, dann antworte ich:
Dann, wenn das Lied „Stille Nacht, hei-
lige Nacht“ am Ende der Christmette in
der Michaelskirche gesungen wird,
dann ist für mich Weihnachten. Manche
finden dieses Lied kitschig. Ich mag es.
Nicht schon im Advent bei irgendeiner
Weihnachtsfeier oder als Hinter grund -
gedudel im vorweihnachtlichen Super -
markt. Ich mag es in jenem Augen blick,
wo sich der Friede der Heiligen Nacht
über den Weihnachts abend legt. Dann
ist für uns Pfarrer Innen die Anspan -
nung bezüglich der Gottesdienste am
Heiligen Abend vorbei. Dann ist das
Feiern vorbei und damit auch alle
Erinnerungen an die nicht immer unbe-
lasteten Weihnachts abende in meiner
Familie. Dann klingt der Abend aus bei
Kerzenschein. Es wird spät. Die Stille
der Nacht lässt die Hektik, die Unruhe
der letzten Tage und Wochen im Advent
und am Tag selbst vergessen. Weih -
nachtsfriede kehrt ein. 

Ich weiß nicht, wann für Sie dieser
Augenblick ist, vielleicht an einem ganz
anderen Punkt. Wenn Sie in der Familie
zusammen Weihnachtslieder singen,
wenn die Enkel musizieren, wenn die
erste Kerze am Baum angezündet wird,
wenn Sie sich am festlich gedeckten
Tisch treffen und alle einmal zusam-
men sind. Oder auch wenn in der Kirche

am Abend die vertrauten Worte des
Weihnachtsevangeliums erklingen
oder der Chor aus dem Weihnachts -
oratorium singt. Gut, dass jeder seine
ganz eigene Weihnacht erlebt.

Manche aber erleben Weihnachten
auch als sehr bedrohlich. Vielleicht weil
die Familie zerbrochen ist und man sich
in der Familie zerstritten hat, vielleicht,
weil geliebte Menschen gestorben
sind. Am Weihnachtsabend laufen die
Telefone bei der Telefonseelsorge heiß.
Nicht alle, die anrufen wollen, kommen
durch. Es ist schon erstaunlich, wie die-
ser Abend es schafft, die Probleme und
Anfechtungen des Lebens wie in einem
Brennglas zu zeigen. Viele die anrufen
sind ältere Menschen, die ihr Gefühl
der Einsamkeit an diesem Abend mit
einem Gespräch lindern wollen. Oft gibt
es auch Beziehungsprobleme. Es reicht
ein falsches Geschenk oder eine unbe-
dachte Bemerkung, um einen Streit zu
entfachen. 

Die Nacht ist oft die Zeit, in der uns
Sorgen und Probleme über den Kopf
wachsen. Wer kennt nicht schlaflose
Nächte, in denen er sich unruhig hin
und her gewälzt hat. Ängste überfallen
einem mit Urgewalt und es suchen uns
Bilder heim, vor denen wir uns fürch-
ten. Eine befreundete Pfar re rin sagte
letztens: „Es ist schon er staun lich, wie

Sabine Nollek
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sich die Lebenskrisen in der Nacht ver-
dichten. Als ich noch bei der Telefon -
seelsorge war, ging es zwischen 2 und 
4 Uhr in der Nacht häufiger als sonst
auch um das Thema Suizid. In dieser
Zeit fühlen sich Menschen in absoluter
Dunkelheit, nichts lenkt ab“. Nacht wird
dann zum Synonym für die Fins ternis
der Seele, manchmal auch für Gottes -
ferne und Gottesver dun ke lung. 

Aber kann die Nacht nicht auch ein Ort
der Begegnung mit Gott sein? Es gibt
ein Lied von Gerhard Tersteegen. Es
könnte in schlafloser Nacht entstanden
sein. Er sieht die Möglichkeit, die dun-
kle Zeit der Nacht in eine kostbare Zeit
des Verweilens vor Gott zu wenden:
Nun schläfet man und wer nicht schlafen
kann, der bete mit mir an den großen
Namen, dem Tag und Nacht wird von der
Himmelswacht Preis, Lob und Ehr ge -
bracht! Nun, Jesu, Amen. 
Weg Phantasie, mein Herr und Gott ist
hie! Du schläfst, mein Wächter nie, dir
will ich wachen... 
…Nun kehr ich ein; Herr, rede du allein
beim tiefsten Stillesein zu mir im
Dunkeln.

Ich wünsche Ihnen im Namen des
Redaktionsteams viel Trost in der Nacht
und vor allem eine gesegnete Weih -
nacht!

Pfarrerin Sabine Nollek
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Landauf, landab, in Europa, ja
rund um den ganzen Erdball wird

dieses stimmungsvolle Weihnachtslied
am Heili gen Abend oder der Christ -
mette gesungen.
Es gibt kaum Sängerinnen und Sän ger,
Chöre und Orchester, die dieses Lied
nicht in ihrem Repertoire haben – und
das seit mehr als 200 Jahren.
Dabei handelt es sich nicht um ein typi-
sches Weihnachtslied. In verschiede-
nen alten Kirchengesang bü chern wird
es als geistliches Volkslied ausgewie-
sen. Vielleicht deshalb, weil es eine
ganz besondere Entstehungs ge schich -
te hat.
Wir schreiben das Jahr
1818. In Obern dorf,
einem kleinen Dorf
im Salzburger
Land war am

Weihnachtstag in der Kirche St. Nikola
die Orgel ausgefallen. Deshalb fragte
der katholische Hilfs priester Joseph
Mohr seinen Freund, den Organisten
Franz Xaver Gruber, ob er ihm nicht eine
Melodie für die Gitarre schreiben kön-
ne. Schon immer hatte Joseph Mohr
gerne Gitarre gespielt. Am liebsten saß
er bei den einfachen Menschen im
Wirtshaus und sang mit ihnen. 
Am Abend des 24. Dezember hatte
Franz Xaver Gruber seine Melodie fer-
tig. Den Text dazu hatte Pfarrer Joseph
Mohr selbst geschrieben. Es war ein
Weihnachtsgedicht in schlichten Ver -
sen, allgemein verständlich abgefasst
in deutscher Sprache und getragen von

der Friedenssehnsucht der Zeit nach
dem Ende der napoleonischen
Kriege. 
Bei der Christmette in der St.

Niko lauskirche sangen die bei-
den Männer das Lied „Stille
Nacht, heilige Nacht“ zum
ers ten Mal. Ursprünglich
hatte das Lied sechs Stro -
phen. Im Laufe der Zeit gab
es kleine textliche und
grammatikalische Verän de -

rungen. So werden heute übli-
cherweise nur noch drei Stro -

phen gesungen.
Danach geriet das Lied in Ver ges -
senheit. Erst ein Orgelbauer aus dem

Zillertal interessierte sich wieder dafür.
Er nahm es mit, gab es einer Tiroler
Volks sängergruppe und so begann all-
mählich die Verbreitung. 
Heute wird das Lied auf der ganzen
Welt gesungen. Es wurde in mehr als
300 Sprachen und Dialekte übersetzt.
Obwohl sich in allen Kulturen – von
1818 bis zum heutigen Tag – der Musik -
geschmack und die Stilrichtung verän-
dert haben, hat dieses Lied nie an Ak  -
tu alität verloren und so dem Zeitgeist
getrotzt.
Das Lied berührt Menschen aller Alters -
stufen, verbindet Konfessionen und
Kulturen. Mit seiner Melodie bringt es

etwas ins Schwingen, es rührt uns an
und geht zu Herzen. Vielleicht ist das
die Faszination dieses Liedes, dass es
Zugang zu unserer Seele findet. Somit
ist es heute aktueller denn je. Denn vie-
le Menschen sehnen sich heute nach
Frieden, Versöhnung – nach Seelen -
frieden.
Weihnachtslieder, die geistlichen wie
die weltlichen haben ein Ziel, sie wollen
uns Menschen erreichen und für das
Geheimnis der Weihnacht öffnen.
Lassen Sie sich mit den alten und neu-
en Weihnachtsliedern hineinnehmen in
die stille und heilige Zeit der Weih -
nacht. Gisela Süpfle

Stille Nacht, heilige Nacht
DER KLASSIKER UNTER DEN WEIHNACHTSLIEDERN

Der Schwibbogen:
Licht in der Finsternis

Í

Wohl zu keiner anderen Zeit im
Jahr als zu Weihnachten ist die

biblische Bot schaft so tief und so
bewegend in unsere deutsche und spe-
ziell in die erzgebirgisch-vogtländische
Kultur und Tradition eingedrungen.
Und das wird besonders schön sichtbar
am Schwib bogen. Der Schwibbogen
stammt wie wohl bekannt ist aus dem
Erzgebirge, aus der Tradition der Berg -
leute. Um den Schwibbogen zu ver -
steh en, muss man versuchen sich in
ihre Situation zu versetzen. Das Leben
der Bergleute vor Jahrhunderten war
sehr hart und schwer. Wer von uns

schon in einem Bergwerkstollen gewe-
sen ist, weiß es! Es ist dort unten im
Berg etwas unheimlich. Und wir müs-
sen uns vorstellen: früher waren die
Stollen niedriger, enger, nur mit der
Hand ausgehauen, es gab kein elektri-
sches Licht, nur eine kleine flackernde
Later ne gab einen kleinen Lichtschein
in der totalen Finsternis. Wir müssen
uns vorstellen: im Winter, speziell in
der Weih nachtszeit, erlebten die Berg -
män ner überhaupt kein Tageslicht,
denn wenn sie abends aus dem Stollen
kamen, war es drau ßen schon dunkel.
So sahen sie in dieser Zeit monatelang

Í
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freigestellt: C. Maier
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so gut wie kein Tageslicht. Können wir
begreifen, welche Bedeutung daher
das Licht für diese Männer hatte? Licht
war das stärkste Symbol für sie, Licht in
der Fins ternis. 
Vielleicht haben wir auch schon
Lebens situationen erlebt, wo wir in tie-
fer Finsternis steckten und kaum noch
Licht sahen und ein riesiger dunkler
Berg über uns zu sein schien und wir
uns da unten eingezwängt fühlten.
Dann können wir verstehen, wie wich-
tig es ist, in solcher Situation ein Licht
zu sehen. Weihnachten bringt Licht in
die Finsternis unseres Lebens. Und die-
ses Licht ist Jesus Christus: er ist das
Licht der Welt. Dieses Licht gab den erz-
gebirgischen Bergleuten Hoffnung und
Orientierung in ihrem schweren und
dunklen Leben. Davon erzählt der
Schwibbogen und weist auch uns dar-
auf hin: Christus ist unser Licht. Der

Schwibbogen soll übrigens das Tor zum
Bergwerkstollen symbolisieren. Es ist
das Tor hinaus aus dem Berg. Jeder
sehnte den Feierabend herbei: endlich
nach oben kommen, endlich frische
Luft, heim zu den Familien, ausruhen,
feiern, wieder Licht sehen. Am letzten
Arbeitstag vor Weihnachten hängten
die Bergleute rund um den Eingang des
Bergwerkstollens Grubenleuchten auf.
Der Eingang sah damit aus dem Stollen
heraus wie ein leuchtender Lichter -
bogen aus. So zeigt uns der Schwib -
bogen diese Hoffnung: es gibt Licht am
Ende unseres Tunnels, einen Ausgang
aus unserer Dunkelheit und Enge im
Leben und diese Hoffnung, diesen
Ausgang finden wir in Jesus Christus,
der in einer Krippe Mensch wurde, um
Licht in unsere Dunkelheit zu bringen.

Pfarrer Ulrich Krause, Caselwitz

Sieh gen Himmel und zähle die
Sterne…

Die Nacht kann voller Sorgen sein.
Unruhig wälzen sich Menschen in

ihrem Bett hin und her, schwer von
Gedanken, wie alles gehen kann. Auch
Abraham erlebt solche Nächte, obwohl
er glücklich sein könnte (1. Mose 15). Er
hat alles in vielen Lebensjahren er -
reicht: Reichtum und Ansehen und ei -
nen festen Gottesglauben. Aber eines
fehlt ihm: Ein von Gott verheißener
Sohn, ein Erbe. Darum macht ihn nichts
mehr glücklich. Er ist bitter und ver-
grämt. Und er zweifelt. An Gottes Ver -
sprechen. 

Unruhig steht er in der Nacht am Zelt -
eingang und schaut in die sternklare
Nacht. Er hört eine Stimme: „Sieh gen
Himmel und zähle die Sterne; kannst
du sie zählen? So zahlreich sollen deine
Nachkommen sein“. Wer schon einmal
im Dunkel der orientalischen Wüste
das Funkeln der Sterne erlebt hat,
weiß, was für ein überwältigender
Anblick das ist. Die große Depression
weicht. Die Bibel schreibt: „Abraham
glaubte dem Herrn und das rechnete er
ihm zur Gerechtigkeit“. Manchmal
braucht es in der Nacht einen Finger -
zeig von oben und eine neue Ein ge -
bung. Ist Abraham rasch eingeschlafen
nach diesem Erlebnis? Oder ist er vor
Freude lange wachgelegen? Auch

Freude kann den Schlaf rauben, aber
das hat noch nie jemanden beschwert.

Die Nacht der Befreiung

Es ist diese Nacht, die das Volk Israel
bis heute prägt: die Nacht des Auszugs
aus Ägypten. Zu ihrem Gedenken feiert
man das Passafest, so als wäre man
selbst dabei gewesen. Als wäre man
selbst einer derer, die gewacht haben,
bis das Wunder des Auszugs aus der
Sklaverei in Ägypten sich ereignet. Der
Jüngste in der Festrunde darf fragen:
„Was unterscheidet diese Nacht von
allen anderen Nächten?“ Und dann
wird die ganze Geschichte erzählt, wie
Mose das Volk aus Ägypten geführt
hat, man erinnert sich und es wird
gefeiert. Für den jüdischen Glau ben
steht dadurch fest: Gott ist ein Gott der
Befreiung. Vor allen Regeln, die Gott
den Menschen gibt, steht diese Erfah -
rung: „Ich bin der Herr, dein Gott, der
dich befreit hat aus Ägyptenland“. Erst
dann heißt es: „Du sollst kei ne ande-
ren Götter neben mir haben“. Wer
möchte auch den Gott der Befreiung
gegen Götterchen, die keine Macht
haben, eintauschen?

Wohl zu der halben Nacht

Alte Überlieferung spricht davon, dass
Christus um Mitternacht, zur halben
Nacht also, geboren wurde. Allerdings
wird das bei Lukas so nicht ausgesagt.

Nächte in der Bibel
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Der Evangelist spricht nur von der
nächtlichen Erscheinung des Engels bei
den Hirten auf dem Feld, aber nicht
vom Zeitpunkt der Geburt.
Aber es gibt innere Gründe, das
Wunder der Menschwerdung Gottes in
der Nacht zu feiern und nicht am Tag.
Christus ist wie ein Licht in der Nacht.

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsere Nacht nicht traurig sein.
Der immer schon uns nahe war, stellt
sich als Mensch den Menschen dar.
(Weihnachtslied von D. Trautwein, 1963)

Außerdem, Wunder vertragen weder
Beobachtung noch Kontrolle. Das
Weih nachtswunder kann nie gedank-
lich erfasst, sondern nur voller Freude
gefeiert werden. Denn gerade darin
besteht der Reiz des Lebens. Dass es
Unerklärliches, Rätselhaftes gibt. So
wird es erst am Abend des 24. De zem -
bers Weihnacht. Wenn die Ruhe der
Nacht einkehrt, die Kerzen am Christ -
baum leuchten, Menschen einander
mit Geschenken auf das größte Ge -
schenk hinweisen, dass Gott uns
gemacht hat: seine Nähe im Gottes -

kind. Besonders schön ist dann der
Besuch der Christmette in der sparsam
beleuchteten Michaelskirche mit dem
alten Krippentransparent auf dem Altar
und dem leuchtenden Christbaum
daneben. 

In der Nacht, da er verraten ward

Das Heil beginnt in der Nacht und muss
durch die Nacht hindurch. Bei jedem
Abendmahl wird die christliche Ge -
meinde an die Nacht des Verrats erin-
nert, in der Jesus von den Seinen de -
nun ziert und verlassen wurde. Die
Nacht des Verrats beginnt mit dem letz-
ten gemeinsamen Essen, geht über in
ein verzweifeltes Gebet Jesu am Ölberg
(„Vater, nimm diesen Kelch von mir,
doch nicht mein, sondern dein Wille
geschehe!“) und mündet in die Ge -
fangennahme, in Verhör und Demü ti -
gung, später dann Verurteilung und
Kreuzigung. Jesus durchleidet die
Nacht aller Menschen, über die sich
das Dunkel von Krieg und Vertreibung,
Hass und Gewalt und Unterdrückung
senkt. Er ist der Gefährte in der Nacht.

Auferstanden von den Toten

In der Nacht erweist Gott seine Macht
in der Auferweckung Jesu vom Tode.
Keiner konnte es vorhersehen. Es ist
nicht zu verstehen, es ist so unglaub-
lich, dass es ein Wunder ist, dass
Menschen bis heute sich diesem
Glauben angeschlossen haben. Ein
Mensch ersteht zu neuem Leben. Das
steht gegen alle menschliche Erfah -
rung. Das lässt sich wieder nicht bewei-

sen. Nur wieder feiern. Und das ganz
sinnenfällig in der Osternacht.
Es ist noch dunkel, wenn die Gottes -
dienstbesucher leise und verschlafen
am Ostermorgen die Michaelskirche
aufsuchen. Der Gottesdienst beginnt
mit Lesungen und Gebeten. Dann wird
die Osterkerze hereingetragen und mit
dem Ruf: „Christus, Licht der Welt“
wird das Licht von ihr her weitergeben
in die Bankreihen. Nach der Erinnerung
an die Taufe kommt der Augenblick,
den man nicht so schnell vergisst. Die
Liturgin ruft den Osterjubel in die
Kirche: Christus ist auferstanden. Die
Gemeinde antwortet: Er ist wahrhaftig
auferstanden. Die Orgel setzt ein mit
„Christ ist erstanden“, die Glocken
beginnen zu läuten und das Altarbild
mit Jesus, der aus dem Grab ersteht,
wird angestrahlt. Ein berührender Mo -
ment, der einem die Mühe des frühen
Aufstehens nach kurzem, unruhigem
Schlaf vergessen lässt. 
Erst am Ende der Zeit, wenn Jesus wie-
derkommt, werden Dunkelheit und
Finsternis endgültig verschwinden. In
Offenbarung 22,5 heißt es: „Und es
wird keine Nacht mehr sein … denn
Gott der Herr wird sie erleuchten.“ 

Pfrn. Sabine Nollek

Einige Gedanken entstammen dem
schönen Büchlein „Trost in der Nacht“
von Reinhard Deichgräber. 

Anbetung 
der Hirten,
Gerard van
Honthorst
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Am 18. Juni 2016 war es wieder
soweit. Holger Bentzien, Erich und

Waltraud Dietrich, Rainer Epple, Robert
Halbherr und ich, alle aus Berkheim,
machten uns morgens mit dem Auto
nach Bad Urach auf. Um 10.00 Uhr ging
es von dort mit 109 Mitstreitern auf die
ca. 75 km lange diesjährige 24-Stun -
den-Wanderung, die am nächsten Tag
ebenfalls gegen 10.00 Uhr auf dem
„Heiligen Berg Oberschwabens“, dem
Bussen, endete. 

Die 24-Stunden-Wanderung, bei mir
war es das dritte Mal, dass ich teilge-
nommen habe, wird vom Rotary Club
Münsingen organisiert und durchge-
führt. Die Wanderung ist so organisiert,
dass nach einer Wegstrecke von ca. 
10 km bis 15 km eine einstündige Rast
zum Erholen und Essen folgt. Rast -
stationen auf dem Weg zum Bussen
waren die Stadt Münsingen, die Lauter -
talschule, das Naturtheater Hayingen,
die Stadt Zwiefalten und das Kloster
Obermarchtal.

Jeder Teilnehmer der Wanderung zahlt
80,- EUR Startgeld (es kann jederzeit
mehr als Spende gezahlt werden), wel-
ches dann komplett für einen guten
Zweck gespendet wird. Die so minde-
stens 8.000,- Euro wurden dieses Jahr
für den ambulanten Kinderhos piz -
dienst in Reutlingen und den medizini-
schen Dienst der German Rotary

Volunteer Doctors für die dritte Welt
gespendet.

Der Rotary Club Münsingen selber
übernimmt dann die vollständige Orga -
nisation mit allen anfallenden Kosten
der Wanderung. Zur Organisation ge -
hört die Führung der Wanderung, wenn
nötig ärztliche Versorgung, die kom-
plette Verpflegung der Wanderer mit
Gepäcktransport zu den Rastpunkten
und der Rücktransport vom Berg
Bussen zum Startpunkt in Bad Urach. 

Dies bedeutet, dass jeder Teilnehmer
an der Wanderung im Grunde ohne
Gepäck, nur sein eigenes Gewicht tra-
gend, unterwegs sein kann. Trotzdem
ist es für einen im Grunde ungeübten
Wanderer, wie ich es bin und auch die
aller meisten anderen Teilnehmer,
schon eine Herausforderung 75 km in
24 Stunden mit diesmal ca. 1.200
Höhenmeter zu bewältigen. Neben den
üblichen „Nebenwirkungen“ einer sol-
chen Wanderung, wie Blasen an den
unmöglichsten Stellen, Überbeanspru-
chungen von Ge lenken und Sehnen
und Erschö pfungs zuständen, stellt die
Nacht eine ganz besondere Heraus -
forderung dar. 

Der Menschenzug, welcher sich an -
fangs tagsüber noch laut unterhaltend
durch die Landschaft zieht, wandelt
sich bis hin zur Nacht zu einem immer

leiser werdenden, bedächtigen Zug,
der schließlich bei oftmals totaler Dun -
kelheit in Waldstücken in völliger Ruhe
endet. Man merkt deutlich, dass jetzt
jeder mit sich selbst, mit der aufkom-
menden Müdigkeit, mit den vielleicht
schmerzenden Füßen oder mit ganz
eigenen Gedanken beschäftigt ist.  
Es hat schon etwas Meditatives an sich,
seinem „Vorläufer“ auf oftmals schma-
len Wegen, nur im flackernden kleinen
Lichtkegel seiner Stirnlampe, stunden-
lang, ohne ein Wort von sich zu geben
oder ein Wort zu hören, zu folgen. 

Es geht für mich eine ganz eigene
Faszination der Nacht aus, wenn dann
wieder über große, freie Flächen bei
völliger Stille gewandert wird und in
der Ferne Lichter und dumpfe Ge -
räusche von größeren Städten zu
sehen und zu hören sind. Auch das

„Durchwandern“ von kleinen Dörfern
auf der Alb, in denen alles und jeder
schläft, stellt eine seltsam berührende,
manchmal auch bedrückende Erfah -
rung dar. 

Umso mehr sehnt man sich dem näch-
sten Morgen mit dem bevorstehenden
Sonnenaufgang entgegen. Zunächst
kaum bemerkbar wird das tiefe
Schwarz des Himmels im Osten von
den ersten Aufhellungen unterbrochen,
bis dann letztlich immer mehr die
Helligkeit und die auch erwachenden
Geräusche die Oberhand gewinnen. 
An seine körperlichen Grenzen zu
gelangen, verbunden mit der Fas -
zination und der Erfahrung der durch-
wanderten Nacht, möchte ich nicht
mehr missen. Ich werde sicherlich auch
2017 wieder dabei sein.                

Frank Metzger

Faszination Nachtwanderung 

Die 24Stunden-
Wander gruppe
beim StartFo
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Seit fast dreißig Jahren arbeite ich jetzt
schon im 3-Schichtbetrieb. Das hat
auch zur Folge, dass ich in regelmäßi-
gen Abständen in der Nacht arbeiten
muss. Natürlich auch an Sonn- und
Feiertagen. Das hat unser Familien -
leben stark geprägt und beeinflusst.
Als die Kinder noch klein waren, hatten
wir z.B. die Bescherung an Heilig
Abend auf den Vormittag vorgezogen,
da ich anschließend ins Geschäft mus-
ste. Wenn andere Väter an Sonn tag -
vormittagen Zeit mit ihren Kindern ver-
bracht haben, so mussten sich unsere
Kinder vormittags ruhig verhalten, da
ich ja schlafen sollte.
Der Schlaf am Vormittag wird leider oft
unterbrochen, z.B. wenn es an der Haus -
tür läutet und er ist leider auch nicht so
erholsam wie der Schlaf in der Nacht.
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Wenn andere schlafen, arbeiten Sie.
Wie verändert das Ihr Arbeiten?

Als ich angefangen habe im Schicht -
dienst zu arbeiten, ich war Mitte 20,
war es einfacher, mich hinterher von
den Nachtschichten zu regenerieren.
Noch voraus zu schicken ist, dass ich
im 24h-Schichtdienst arbeite. Darin
enthalten sind, wenn kein Ein satz ist,
auch Ruhezeiten. In den Ruhe zeiten
hat man die Möglichkeit zu schla fen.
Man muss da  zu jedoch sa gen, dass dies
kein er hol sa mer Schlaf ist.
In meiner mit tlerweile 16-jährigen Zeit
bei der Berufs  feuer wehr ar beitete ich
nicht nur im 24h-Schichtdienst. Da sind
auch un zählige Tagesdienste außer-
halb des Schichtrhythmus dazu ge -
kommen, welche das Regenerieren
vom 24h-Dienst nicht vereinfachen.
Diese Tages dienste kommen/kamen
auch mal direkt vor bzw. nach einem
24h-Dienst vor.
Zusätzlich arbeite ich mittlerweile seit 6
Jahren als Leitstellen-Disponent in der
Integrierten Leitstelle. Hier sind richtige
Nachtdienste dabei, bei welchen ich
dann die ganze Nacht wach sein muss
und konzentriert mit dem Kopf arbeite.
Grundsätzlich sind Nachtschichten
gegen unsere Natur und unseren Bio -
rhythmus. Wir brauchen unsere Erho -
lungsphasen und genau bei diesen
wirkt es sich am meisten aus. In jünge-
ren Jahren steckt man dies leichter
weg. Aber je älter man wird, desto

schwieriger wird es, sich die Erholung
zu holen.

Was ist schwieriger als tagsüber?
Was leichter?

Am meisten leidet die Konzentra ti-
ons fähigkeit. Diese wird, je länger der
Nacht  dienst andauert und es in die
Morgenstunden geht, weniger.
Ich persönlich empfinde es einfacher,
wenn ich nachts aktiv, sprich körperlich,
arbeiten kann, als im Gegenteil nur mit
dem Kopf konzentriert zu arbeiten.

Haben Sie schon einmal an
Weihnachten oder Silvester arbeiten
müssen?

Ja. Über die Jahre verteilt an allen
Feiertagen wie Heiligabend, 1. und 2.
Weihnachtsfeiertag, Silvester und
Neujahr, auch an Ostern und Pfingsten.
Unser Schichtdienst kennt keine
Wochenenden und Feiertage in dem
Sinn, wie wir es gewohnt sind.

Klaus Kienle

Je älter ich werde, umso schwerer fällt
mir die Umstellung von der Nacht- auf
die Tagschicht. 
Erschwerend kommt noch hinzu, dass
ich oft eine Feier vorzeitig verlassen
muss, da ich Nachtdienst habe. Unsere
Familie und Freunde haben sich aber
darauf eingestellt und nehmen bei
Planungen sehr viel Rücksicht auf mei-
nen Dienst. Trotzdem kommt es öfters
vor, dass ich manche Termine leider
nicht wahrnehmen kann.
Da ich auf einer Leitstelle für Strom -
versorgung arbeite, ist der Arbeitsauf -
wand in der Nacht sehr unterschied-
lich. Es gibt ruhige Nächte, aber auch
Nächte, in denen ich zwar nicht körper-
lich, aber konzentrationsmäßig sehr
gefordert bin und innerhalb kürzester
Zeit wichtige und weitreichende Ent -
scheidungen treffen muss. 
Manche Aufgaben können in der Nacht
natürlich nicht erledigt werden, da sie
telefonisch nicht mit Kunden und Kol -
legen abgeklärt werden können. 
Fest steht auf alle Fälle, dass mir das Ar -
 beiten in der Nacht wesentlich schwe -
 rer fällt als tagsüber. Die Nacht ist dann
doch sehr lang und ich muss den gan -
zen Dienst über wach und aufnahme-
fähig sein.  Harald Bayer

Arbeiten, wenn andere schlafen Bei der BerufsfeuerwehrÍ

Bei der EnergieversorgungÍ

3 VERSCHIEDENE BERUFE - 3 UNTERSCHIEDLICHE ARBEITSBEREICHE
NACHTDIENST MAL DREI
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wöhnt, nach der Übergabe zu Dienst -
beginn über alle Stationen zu gehen:
ich frage nach den aktuellen Pro ble -
men, nach den zur Verfügung stehen-
den freien Betten und sehe, welche
Mitarbeiter da sind. Wenn es ruhiger
ist, ist dies auch der Raum für ein per-
sönliches Gespräch mit den Pflege -
kräften, es gibt Gelegenheit diese
etwas besser kennenzulernen, gerade,
wenn man sich später auf sie verlassen
muss. So sind diese Nachtdienste auch
immer etwas Besonderes in Bezug auf
die Beziehung zu den einzelnen
Pflegekräften. Schwierig ist es, wenn
es im Haus kaum Betten gibt; dann ist
es eine besondere Herausforderung,
für eventuelle Notaufnahmen in der
Nacht vorbereitet zu sein. Oft steht
ledig lich der  Aufenthaltsraum einer
Sta tion für einen Zugang zur Ver -
fügung. Wenn es die Umstände erfor-
dern, ist zur Beherrschung einer
schwierigen Situation auch die Unter -
stützung durch den Notarzt oder die
Polizei notwendig, um Schaden vom
Patienten selbst oder von Mit arbeitern
abzuwenden. Das sind immer wieder
Augenblicke, die sehr hohe Konzen -
tration und innere Anspannung mit sich
bringen, da gibt es keine Müdigkeit, da
bin ich hellwach! Die Anspannung lässt
erst nach, wenn der Patient gut ver-
sorgt ist, die notwendigen Anord nun -
gen getroffen sind und die Dokumen -
tation abgeschlossen ist. 

Dennoch gelingt es mir persönlich
meist nicht, in der Nacht dann zur Ruhe

zu kommen und zu schlafen. Ich lege
mich zwar in meinem Bereitschafts -
zimmer hin, aber neben mir liegen
Dienstfunk, Handy, Telefon, Papier und
Kuli, um bereit zu sein, wenn ich
gebraucht werde. Im Zimmer brennt ein
kleines grünes Licht, das anzeigt, dass
ich im Raum anwesend bin und ich
auch den Alarm höre, falls dieser auf
einer der Stationen ausgelöst wird. Ich
liege hellhörig im Bett, nehme viele
Geräusche wahr, z.B. die Kirchenglocke
der nahegelegenen Kirche, die ich oft
zu jeder Stunde höre oder die
Men schen, die lautstark am anderen
Neckar ufer noch Party machen... Auf
alle Fälle fühle ich mich am nächsten
Morgen doch erschöpft, denn der
Schlaf fehlt oder war keinesfalls erhol-
sam und oft bekomme ich Kopf -
schmerzen. Richtig entlastet fühle ich
mich nach dem Dienst erst, wenn ich an
den Kollegen, der mich ablöst, meine
Übergabe machen konnte und ich die
Verantwortung wieder abgeben kann!
Dennoch: Mein Rhythmus kommt
durcheinander, da ich oft am Tag zuvor
kein Ruhephase zuhause habe, und
auch am Tag danach nicht immer den
Schlaf nachholen kann.

In der Nacht zu arbeiten bedeutet für
mich immer noch eine Ausnahme -
situation, eine Herausforderung, der
ich mich zwar stellen muss, aber ich bin
immer froh, wenn ich nicht zu oft die-
sen Dienst übernehmen muss.

Dr. Judith Mauz
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Etwa einmal im Monat fahre ich als Ärz-
tin zum Nachtdienst in die Klinik. Ich
arbeite in der psychiatrischen Klinik
unseres Landkreises, die Dienst zeit
dauert von 21.00 Uhr abends bis 9.00
Uhr am nächsten Morgen. Es handelt
sich um einen Bereitschafts dienst, d.h.
ich kann mich auch zum Schlafen hinle-
gen, wenn es ruhig ist.

In der Klinik sind ca. 120 stationäre
Patienten zu versorgen, 9 Pflegekräfte
arbeiten in der Nacht auf drei großen
(je zwei Pflegekräfte) und drei kleinen
Stationen (je eine Pflegekraft). Au ßer -
dem ist die Pforte mit einem Mit -
arbeiter für den Telefondienst und
Bürotätigkeiten besetzt. Das heißt
zusammen mit mir sind zehn, maximal
elf (eine zusätzliche Pflegekraft, die als
Rufbereitschaft bis 24.00 Uhr zusätz-
lich hinzugezogen werden kann) weite-
re Mitarbeiter im ganzen Haus tätig.

Wir sind zusammen für das Wohl der
Patienten im Haus  aber auch für alle
Zugänge in der Nacht zuständig, d. h. in
der Regel Notfall auf nahmen. Diese
begrenzte Mitarbeiter zahl ist für mich
einer der wichtigsten Unterschiede
zum Tagdienst, bei dem ich in Notfällen
auf deutlich mehr Personal zurückgrei-
fen kann – was mehr Sicherheit gibt!

Ich fahre immer mit einer gewissen
Anspannung in die Arbeit, obwohl ich
nun schon seit über 20 Jahren in die-
sem Beruf arbeite, denn es ist immer
damit zu rechnen, dass in irgend einer
Weise eine Extremsituation zu lösen
ist. Es können somatische Notfall si -
tuationen auftreten d.h. ein Patient
bekommt akute körperliche Be schwer -
den, z.B. eine Blutdruckkrise, Sympto -
me eines Herzinfarkts, akute Bauch -
schmerzen oder im Extremfall ein
Kreislaufversagen mit der Notwen dig -
keit der Reanimation. Oder es sind psy-
chiatrische Notfälle, die zu bewältigen
sind: akute Anspannung eines Patien -
ten z.B. im Rahmen einer Psychose mit
Aggressivität und damit verbundenen
Fremdgefährdung, akute Suizidalität
mit Eigengefährdung, akute Rausch -
zustände oder Verwirrt heitszustände.

Bei all diesen Situationen ist es von
enormer Wichtigkeit, dass die Zu -
sammenarbeit mit den Pflegekräften
gut funktioniert. Ich habe es mir ange-

Im KrankenhausÍ
Arbeiten, wenn andere schlafen
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ZUM VORLESEN ZUM VORLESEN

Glasglitzergleißend funkelt die
von einer harschen Schneekruste

bedeckte Wiese im Sonnenlicht des
Dezember tages. In kleinen Wölkchen
gefriert der Atem vor Mund und Nase,
doch Jonas kümmert das ebenso wenig
wie die festlich geschmückten Häuser
und der riesengroße Tannenbaum auf
dem Marktplatz. Kein bisschen weih-
nachtlich ist ihm zumute!

Die Strickmütze tief in die Stirn gezo-
gen und die Hände warm verpackt in
den Handschuhen, bei deren Entstehen
er im letzten Winter den flinken Fingern
der Großmutter staunend zugesehen
hatte, macht er sich auf den Weg. Stau -
nen wird sie, die Großmutter, wenn er
sie ganz allein im Krankenhaus be -
sucht!
Und gemeinsam werden sie sich freuen
aneinander, so wie sie es immer tun
und die Großmutter wird mit ihren seh-
nigen, abgearbeiteten Händen seine
Kinderwangen streicheln, ganz zart und
doch wird er die Schwielen fühlen kön-
nen und sich dennoch gerne an sie
schmiegen.
Ach, wenn sie doch endlich nach Hause
käme! Drei Wochen war sie nun schon
fort, seit dem Sonntag, an dem die
erste Kerze auf dem Adventkranz ange-
zündet worden war. Manchmal hörte
Jonas abends die Eltern mit sorgenvol-
len Gesichtern leise miteinander über
die Großmutter sprechen, und wenn sie

ihn sahen, hörten sie auf damit und
versuchten, fröhlich auszusehen.
Jonas seufzt. Gemeinsam singen und
Plätzchen backen, so wie jedes Jahr im
Advent und die schönen, alten Ge -
schichten hören, während Großmutters
Stricknadeln emsig klappern, das wäre
schön! Mutig schluckt er den Tränen -
kloß hinunter, atmet tief ein und betritt
leise das Krankenzimmer 114.
Da liegt sie, im Bett am Fenster in ihrem
Nachthemd und ihre aufgelösten Haar -
flechten breiten sich auf dem Kopfkis -
sen aus wie ein weißgoldener Strahlen -

kranz. So klein sieht sie aus, so zierlich,
ihre Wangen sind rosig und um die
geschlossenen Augen tanzen tausend
Fältchen.
Wie ein kleiner alter Engel, denkt Jonas,
der sich im Advent überanstrengt hat
und sich nun dringend ausruhen muss.
Vorsichtig legt er seine Hände auf die
der Großmutter, die auf der Bettdecke
ruhen und erschrickt: Ganz kalt sind
sie, und bläulich schimmern die Adern
durch die pergamentdünne Haut. Sie
friert, die Großmutter, sie friert! Das
darf nicht sein, sie soll doch gesund
werden!
Schnell zieht Jonas seine gestrickten
Fäustlinge aus der Jackentasche und
streift sie vorsichtig über die alten,
kühlen Hände. Auch seine Mütze setzt
er ihr unendlich sanft auf den Scheitel
und obenauf steckt er den Stern aus
blaugoldenem Glanzpapier, den er in
der Schule gemacht hat. Als er fertig

ist, muss er doch ein bisschen lachen:
Über den alten kleinen Engel vor ihm im
Krankenbett, der statt Heiligenschein
eine rotblau geringelte Mütze mit
Bommel und Stern und an den Händen
rote Fäustlinge trägt.
Da öffnet sie die Augen, ein Strahlen
huscht über ihr Gesicht, als sie ihn
sieht. Verwundert blickt sie auf ihre
Hände und streckt sie nach ihm aus.
„Da bist du ja Jonas, mein Engel“, sagt
sie, „gerade hatte ich von dir geträumt
und mir war so warm ums Herz gewor-
den, dass ich davon aufgewacht bin!“
„Selber Engel“, sagt Jonas, auch ihm ist
ganz leicht und warm ums Herz und
plötzlich kann er es wieder deutlich
spü ren, dieses unbeschreiblich schöne
Gefühl, wenn Weinachten ganz nahe
ist.

Angelika Wolff 
aus „Wunderbare Weihnachtsfrauen“

Herzenswärme

Í

Das Wunderbare an Wundern ist, 
dass sie manchmal wirklich geschehen.

Gilbert Keith Chesterton

Fo
ot
o:
 H
el
en
e 
So
uz
a_
pi
xe
lio
.d
e

Fo
to
. f
re
ie
 F
ot
o-
CD



Í

18 19

PERSÖNLICH VORGESTELLT

Liebe Berkheimer Gemeinde,

wenn Sie diesen Gemeindebrief in den Händen
halten, bin ich tatsächlich schon 3 Monate im
Dienst. Am 1.September habe ich angefangen
und freue mich total auf die neuen Aufgaben
als Pfarrerin hier in Berkheim. Erste Erfah run -
gen habe ich schon gesammelt und Sie konn-
ten mich schon an der einen oder anderen
Stelle in Aktion erleben. Ganz herzlich wurde
ich bei meinem Einführungsgottesdienst auf
dem Stein riegel begrüßt, bei den Kinder -
bibeltagen waren wir den drei M’s auf der Spur,
Frederik die Maus hat zu den Kindern beim
Gottesdienst für kleine Leute gesprochen und
meine Schüler haben mit mir ihre Relikerze aus
Wachsplatten gebastelt. 
Und dennoch bin ich die Neue – die neue
Pfarrerin Lara Wagner, die den Wiesengrund 17

Nachdem die Pfarrstelle Berkheim II wieder
besetzt ist, wurden die Dienstaufträge zum
Teil neu bestimmt. 

Der Dienstauftrag von Pfarrerin Nollek auf
der Pfarrstelle I umfasst die Gottesdienste im
Ver hältnis 2:1, Kasualien, Seelsorge im
Seelsorge bezirk (ca. 2100 Gemeindeglieder),
Besuche, 2 Stunden Religionsunterricht am
Heinrich-Heine-Gymnasium, die Konfirman -
den  arbeit, die Geschäftsführung der Kir -
chengemeinde, die Kindergartenarbeit, den
Gemeindebrief und die Öffentlichkeitsarbeit.
Sie ist verantwortlich für die ökumenischen
Veranstaltungen und jetzt auch für das
Pilgerwandern mit dem TSV Berk heim, für die
Begleitung der Kirchenmusik, der Erwach -
senenbildung und jetzt auch wieder der
Seniorenarbeit und des Besuchsdienstes. 

Durch die Veränderung der Dienstaufträge ist
auch eine Veränderung bei den Seelsorge -
bezirken eingetreten. Der Seelsorgebezirk
von Pfarrerin Nollek (Gebiet vom Festo bis
einschließlich Kronenstraße) hat sich um die
Marien straße, die Dürrbeundstraße und die
Jakob straße erweitert. Dafür hat sie nur ein
Deputat von 2 Religionsstunden.   

Der Dienstauftrag von Pfarrerin Lara Wagner
auf der Pfarrstelle Berkheim II umfasst die
Gottesdienste im Verhältnis 1:2 zur Pfarrstelle
I, Kasualien, Seelsorge im eigenen Seelsorge -
bezirk (ca. 750 Gemeindeglieder), Besuche
und 4 Stunden Religionsunterricht an der
Schiller schule. Als eigener Schwerpunkt die
Begleitung von Kinderkirche, Kinderbibel -
tagen, Gottes dienst mit kleinen Leuten und
der Jugendarbeit der Kirchengemeinde.

wieder bewohnt und mit Leben
füllt. Als Familie wurden wir offen
und freundlich – einfach sehr
herzlich aufgenommen. Mein
Mann Daniel hat sich in der
Veranstaltungsbranche selbst-
ständig gemacht und meine
Tochter Lene hat in unserem neuen
Zuhause ihren ersten Geburts tag gefeiert und
Lau fen gelernt. Also nicht nur erste Schritte
gewagt, sondern fast schon Meilensteine
gesetzt.
Die letzten zwei Jahre habe ich mein Vikariat in

Ebers bach an der Fils ver-
bracht. Neben Sem inaren und
Prüfungen habe ich dort kirchli-
ches Leben kennengelernt, das
Lust auf den Pfarr be ruf gemacht
hat. Ich freue mich auf die neuen
Be geg nun gen mit Ihnen, auf den
persönlichen Austausch, auf Ge -
stalten und Leben unseres Glau -

bens und den gemeinsamen Weg, den ich
zusammen mit Ihnen gehen werde.

Bis bald, Ihre Lara Wagner

Schon ein Vierteljahr

Im Wanderurlaub mit Mann
Daniel und Tochter Lene

Beim Einführungsgottesdienst: Harald Bayer, 
Dekan Weißenborn, Pfarrerin Lara Wagner

Dienstaufträge der beiden Pfarrämter Í
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AKTUELL RÜCKBLICK

Die diesjährige Gemeindereise führte uns vom
30. September bis 4. Oktober ins Erzgebirge
und nach Prag. Nach der Anreise und einem
leckeren Abend essen bekamen wir durch die
Reiseführerin in der Person der Barbara Uth -
mann, einer Bergbauunternehmerin (um 1514 –
1575) eine sehr anschauliche Einführung in die
Geschichte des Silberbergbaus und des Klöp -
pelns. Am nächsten Tag fuhren wir in das be -
kannte Spielzeugdorf Seiffen, bekannt vor
allem durch seine Holzkunstherstellung und die
achteckige Rundkirche. Im dortigen Spielzeug -
museum erklärte uns der Leiter des Museums
die Geschichte und Entwicklung von Seiffen
und der ganzen Region. Hier in Seiffen wurde
Zinn abgebaut. Doch immer wieder reichte der
Verdienst den Seiffener Zinnbergleuten nicht
als Lebensgrundlage aus. Es war die wirtschaft-
liche Not, die den reichlich vorhandenen Werk -
 stoff Holz als Lebensgrundlage erscheinen ließ.
Anfänglich als Zweitberuf, wurde im 18.Jahr -

hundert die Holzbearbeitung immer mehr zum
bestimmenden Gewerbe. Das Geschick, die
gestalterische Findigkeit und eine gewisse
Anpassungsfähigkeit ließen Seiffen zu einem
Mittelpunkt der Holzspielzugherstellung wer-
den. 
Am zweiten Tag entdeckten wir die goldene
Stadt Prag – allerdings bei Regenwetter.

Reich durch Silber

Als weiterer Höhepunkt stand die Bergstadt
Annaberg auf dem Programm. Dank des reichen
Silberfundes zählte Annaberg neben Freiberg
und Marienberg im Mittelalter zu den wohlha-
bendsten Städten Sachsens. Als eines der
bedeutendsten Zeugnisse dieser Zeit ist die St.
Annenkirche anzusehen. Sie gilt als eine der
imposantesten spätgotischen Hallenkirchen
Deutschlands. Der reichverzierte Innenraum
bietet wertvolle Kunstschätze, wie die an den
Brüstungen der Empore angebrachten 100

Entdeckungen im Erzgebirge + Prag
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Blick auf Prag vom Kloster Strahov aus
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Lebendiger Adventskalender 2016

Donnerstag, 1. Dezember
Wengertweg 6 

Freitag, 2. Dezember
Wiesengrund 17

Samstag, 3. Dezember
Jurastraße 36/1

Sonntag, 4. Dezember
Seewiesenweg 35

Montag, 5. Dezember
Kronenstr. 44  

Dienstag, 6. Dezember
St. Franziskus Kindergarten
Schurwaldstr. 31 

Mittwoch, 7. Dezember
Seestr. 79

Donnerstag, 8. Dezember
..............

Freitag, 9. Dezember
Heimatverein Berkheim, 
Altes Rathaus 

Samstag, 10. Dezember
Weihnachtsoratorium
Konzert evang. Kirchenchor
St. Maria, Christian-Knayer-Str.10,
um 19 Uhr

Sonntag, 11. Dezember
Hauskreis Wild 
Ecke Oberwiesenweg/Eschbacher 
Weg Lagerplatz Fa. Schweizer 

Montag, 12. Dezember
Aurora Berkheim, Osterfeldhalle
gegenüber Hartplatz 

Dienstag, 13. Dezember
Kath.Kirchengemeinde St.Maria, 
Christian-Knayer-Str. 10

Mittwoch, 14. Dezember
Schillerschule, Schulstr. 56

Donnerstag, 15. Dezember
Löwengarten 11 

Freitag, 16. Dezember
Albstr. 31 

Samstag, 17. Dezember
Väterband evang.meth.Kirche
Hildenbrandtstr. 13, um 19.30 Uhr

Sonntag, 18. Dezember
..............

Montag, 19. Dezember
Ökumenischer Elternkreis, 
Christian-Knayer-Str. 14 

Dienstag, 20. Dezember
Evang. Posaunenchor,
Osterfeldkirche

Mittwoch, 21. Dezember
Schurwaldstr. 39

Donnerstag, 22. Dezember
Altenpflegeheim, Badstr. 12

Freitag, 23. Dezember
Remsweg 9/1 

Samstag, 24. Dezember
Gottesdienste in den Kirchen
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HIER ÖFFNET SICH UM 18 UHR EIN FENSTER IM ADVENT
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…das Dach der Steinriegelhütte neu gedeckt wurde?
Die Erneuerung wurde notwendig, da sich nach nunmehr 33 Jahren

immer mehr Dachpappeschindeln lös -
ten. Nachdem Platzwart Otto Han del
immer wieder mehr oder weniger er -
folglos das Dach geflickt hat, hat sich
der Kirchengemeinderat für eine Kom -
plettsanierung entschieden, um zu
ver  hindern, dass ein dringendes Re -
gen  wasser zu ei nem größeren Scha -
den führt.

Í
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RÜCKBLICK

Relief bilder. Sie bilden eine Bilderbibel, begin-
nend mit der Erschaffung der Welt bis zur
Kreuzigung Jesu. Sehenswert ist auch der im
Jahre 1521 in der St. Annenkirche geweihte
Berg   altar, dessen Bedeutung und Bekanntheit
er durch die Rückseite erlangt. In vier Bildtafeln
werden eindrucksvoll eine erzgebirgische Berg -
baulandschaft und das bergmännische Schaf -
fen vor 500 Jahren dargestellt. 

Berbauregion mit Tradition

Außerdem hat Annaberg noch die unscheinbar
aussehende Bergkirche. Sie wurde von 1502 bis
1511 von Bergleuten für Bergleute gebaut. Täg -
lich gingen hier die Bergleute vor Schichtbeginn
bereits morgens 4 Uhr zur Morgenandacht. Das
zeigt die Bedeutung des Glaubens im berg -
männischen Alltag. Bei den schwierigen Ar -
beitsbedingungen und  besonderen Gefahren
im Schacht brauchten die Bergleute einfach ein
besonderes Gottvertrauen. Eine Besonderheit

dieser Kirche ist der „Annaberger Krippenweg“.
Dabei handelt es sich um eine bergmännische
Weihnachtskrippe, die aus mehreren geschnitz-
ten und bemalten ca. 1,20m großen, sehr
lebensecht aussehenden Holzfiguren besteht.
Darin spiegelt sich die Verbindung des erzgebir-
gischen Bergbaus mit dem tiefen christlichen
Glauben der Bergleute wieder.  Wie schwierig
und gefahrvoll die Arbeit der Bergleute in dama-
liger Zeit war, wurde uns bei den Führungen in
den Besucherbergwerken „Im Gößner“ und im
Markus-Röhling-Stollen vorgeführt.

Als Fazit dieser Reise möchte ich sagen: Wir
haben wieder einmal viel Interessantes und
Neues über eine Region erfahren, die etwas am
Rande Deutschlands liegt, aber durchaus
beachtenswert ist.

Lothar Sehl

Führung im Markus-Röhling-Stollen Bergkirche Seiffen

Wussten Sie schon, dass…
…wir bald einen Prädikanten aus Berkheim haben?
Prädikanten sind von der Landeskirche geschulte und
ausgewählte „Laienprediger“, die wie PfarrerInnen Got -
tesdienste halten dürfen. Patrick Spitzenberger studiert
zur Zeit Theologie auf Lehramt in Tübingen und macht den
Prädikantenkurs im Rahmen seines Studiums. Er wird in
den nächsten Monaten in Berkheim Gottesdienste halten.
Pfarrerin Nollek wird ihn als Mentorin begleiten.
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… für das Jubiläum „825 Jahre
Michaelskirche“ eine Broschüre
entstanden ist?
Sie enthält viel Wissenswertes 
über die Geschichte der Kirche 
und ihre Ausstattung und kann 
in den Kirchen oder im
Gemeindebüro unentgeltlich 
mitgenommen werden.  
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Wussten Sie schon, dass…

…wir am 11. September „825 Jahre Michaelskirche“
gefeiert haben?
Bei der Eröffnung um 14 Uhr betonten Alexander Mauz für
den Bürgerausschuss, Pfrn. Nollek für die Kirchen -
gemeinde und der ehemalige Ortsvorsteher Gerd Moßler
die Wichtigkeit der Kirche für den Ort. Anschließend fan-
den Führungen statt und man konnte sich noch
stärken. Wegen der Hitze waren Eis und Eiskaffee
besonders beliebt. Herzlichen Dank an Daniel
Hehn, Yvonne Kirchner und das Ehepaar Pfis -
terer und weiteren Jugendmitarbeitern für das
Catering.

…die erste churchnight in Berkheim am
31. Oktober viele Besucher anlockte? 
Die ökumenisch vorbereitete Ver an stal -
tung kombinierte Musik, Interviews und
Anregungen zum Thema Freiheit in locke-
rer und unterhaltsamer Weise. 

…dass die Kinderbibeltage in diesem Jahr an ganz anderen Tagen stattfanden? 

Mit 43 Kindern und 22
hochengagierten Mitar -
bei tern starteten die die-
sjährigen Kinderbibel ta -
ge am Samstag zu Be -
ginn der Herbstferien. 
Unter dem Motto „Den
drei M’s auf der Spur“
verfolgten wir mit Hilfe
des Detektivs Herlock
Scholms Spuren von
Martin Luther King,
Martin von Tours und
Mar tin Luther. Die Kinder -
bibeltage endeten am Montag, den 31.10. und läuteten so am 499. Reformationstag das
Jubiläumsjahr ein. Bei einem Stadtspiel mit Stationen in der Osterfeldkirche, Michaelskirche und St.
Maria verfolgten wir Martin Luthers Spuren. Und im Übrigen, wussten Sie, dass die KiBiTa dieses
Jahr zum ersten Mal von Pfarrerin Lara Wagner geleitet wurden?

Musikalisch unterhielten die Rot-Töne und der junge
Männerchor von Aurora Berkheim, der Posaunenchor
und die kreuz&quer-band

Uwe Wild im Interview mit Pfr. Thomas Wagner,
Gefängnispfarrer in der JVA Heimsheim

Gut gefallen haben den Besuchern 
die auffälligen Text- und Licht-
installa tionen in und an der Kirche
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GOTTESDIENSTE IN DER

Weihnachtszeit

HEILIGER ABEND
24.12.2016

15.30 Uhr Familiengottesdienst mit
Krippenspiel (Lara Wagner)

17.30 Uhr Festgottesdienst mit
Kirchenchor (Predigt: Lara Wagner;

Liturgie Sabine Nollek)
22.30 Uhr Christmette in der
Michaelskirche (Sabine Nollek)

1. FEIERTAG, 25.12.2016
10.00 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl und Posaunenchor
(Sabine Nollek)

2. FEIERTAG, 26.12.2016 
10.00 Uhr Gottesdienst in der

Michaelskirche mit 
Wunschliedersingen 

(Dr. Noormann, Denkendorf)

SILVESTER, 31.12.2016
17.30 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl (Sabine Nollek)

NEUJAHR, 01.01.2017
17.30 Uhr Gottesdienst mit

Sektempfang (Liturgie: Sabine
Nollek; Predigt zur Jahreslosung

Patrick Spitzenberger)

FREITAG, 6.01.2017
EPIPHANIAS

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Michaelskirche (Lara Wagner)

15. Januar 10 Uhr Osterfeldkirche - Wagner
12. Februar 10 Uhr Osterfeldkirche - Nollek 
26. März 14 Uhr Michaelskirche - Wagner
16. April 10 Uhr Osterfeldkirche - Wagner

(Ostersonntag) 

Gottesdienst mit 
kleinen Leuten
18.12.2016, 26.03.2017
jeweils 11.30 Uhr (Lara
Wagner und Team)

Termine 55+
18.01.2017, 19.30 Uhr
Müde – erschöpft – lau-
nisch – depressiv? 
Was tun, wenn sich die
Stimmung ändert? Vortrag
von Dr. Judith Mauz

15.03.2017, 19.30 Uhr
Äthiopien – Wiege der
Menschheit und des
Christentums, Quelle des
blauen Nils. Vortrag von
Heinz Reutter

Ökum. Elternkreis 
am Abend
20.01.2017, 20 Uhr 
Von der Freiheit eines
Christenmenschen – 
Was die Reformation mit
mir zu tun hat mit Pfrn.
Sabine Nollek

24.03.2017, 20 Uhr, 
kreativer Abend mit
Corinna Krüger
(Kunstpädagogin)

kreuz&quer-
gottesdienste 
22.01.2017, 12.03.2017
jeweils 11 Uhr

Ökum. Bibelabende zum
Matthäusevangelium
23.-26.01.2017 
jeweils 19.30 Uhr,
Altenpflegeheim

Der Nachbar predigt 
29.01.2017
10.00 Uhr Gottesdienst 

Vesperkirche
12.03. – 02.04.2017
Frauenkirche Esslingen
18.03. Berkheimer
Helfertag

Ökumenischer
Gottesdienst
„Heilendes Erinnern“ 
12.03.2017, 18.00 Uhr 
St. Maria 

Ökumenischer Bibeltag
19.03.2017, ab 11 Uhr 
St. Maria

Lutherweinprobe 
01.04.2017, 19.30 Uhr

Goldene Konfirmation
02.04.2017, 10.00 Uhr 

Hinweis: Alle Gottes diens -
te und Ver an staltungen, bei
denen kein Ort ange geben
ist, finden in der Osterfeld -
kirche statt.

AKTUELLTERMINE

TAUFTERMINE 2017

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

Eine Spendenbescheinigung
wird Ihnen ab 50 Euro Spende
zugeschickt. 

Danke!

IIMPRESSUM

Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt prägen den
Alltag vieler Frauen in Bolivien, dem ärmsten Land der
Anden. Die Organisation „Centro Juana Azurduy (CJA)
ermöglicht benachteiligten Frauen im Rahmen des Pro -
jekts „Würdevolle Arbeit“ eine Ausbildung. Unter anderem
können Frauen eine Ausbildung zur Polsterin machen.
Helfen Sie mit, dass Frauen in Bolivien würdevolle Arbeit
finden! Wir unterstützen „Brot für die Welt“ in den Weih -
nachtsgottesdiensten. Sie können auch direkt spenden:
Brot für die Welt bei der Bank für Kirche und Diakonie IBAN:
DE10 1006 1006 0500 5005 00.

Auf eigenen Füßen 
BROT FÜR DIE WELT 2016/17

KOSTENBEISPIEL

Mechanisches Klammer -
gerät für die Polsterwerk -
statt: 44 Euro

Psychologische und recht-
liche Beratung eines
Gewalt opfers: 80 Euro

Werkzeug und Basis -
material für den Start als
Polsterin: 140 Euro
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Kath. Kirche St. Maria Essl.-Berkheim
Samstag, 10. Dez. 2016, 19 Uhr

Kath. Kirche St. Maria Essl.-Berkheim
Samstag, 10. Dez. 2016, 19 Uhr

KONZERT ›››
Evangelischer Kirchenchor Berkheim
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Gefördert durch das Land
Baden- Württemberg

Í
AKTUELL

WO Fanie Antonelou, Sopran
Lena Sutor-Wernich, Alt

Johannes Kaleschke, Tenor
Thomas Scharr, Bass

ensemble suonare
Evangelischer Kirchenchor Berkheim 

Leitung: Hannelore Aisslinger

Kartenvorverkauf: Foto Rimmele, 
bei allen Chormit  gliedern und an der Abendkasse

Karten:  20,00 Euro •   Ermäßigt:  15,00 Euro

oratorium

J. S. Bach

Weihnachts-

Kantaten I-IV


