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wie oft nehmen wir das Wort „hof-
fentlich“ in den Mund?  Häufig, denke 
ich. Daran sieht man, wie sehr wir auf 
die Zukunft bauen und hoffen, Gott 
mö ge es gut mit uns meinen.  
Es gibt so viele Situationen, in denen 
wir hoffen. Die großen Hoffnung s -
themen sind für mich der Wunsch 
nach Frieden und nach einer gerech-
teren Welt. Eine fast unerfüllbare 
Hoff nung; und trotzdem wünschen 
wir Menschen uns nichts sehnlicher 
als in Frieden zu leben. Wir wünschen 
uns verantwortungsvolle Politiker, 
Menschen, die sich für den Frieden 
einsetzen und Kriege verhindern oder 
beenden. 
Dann die große Hoffnung, bei Krank -
heit wieder gesund zu werden. Wie 
viele Gebete nach Gesundung werden 
erhört, wie viele Menschen müssen 
mit der Krankheit leben oder daran 
sterben?  Die Hoffnung auf Besse rung 
gibt uns Kraft, viele schwere Stun den 
und Schmerzen durchzustehen.  
Ein sinnvolles, gelungenes und ge -
segnetes Leben, darauf hoffen viele 
Menschen, ein Leben im Einklang 
und in Liebe mit Gott und den Mit -
menschen. 
Die kleinen Hoffnungen, so würde ich 
sie bezeichnen, sind die Hoffnung auf 
eine gelungene Klassenarbeit, auf 
einen guten Job, auf eine lang erhoff-
te Einladung, auf einen schönen 
Urlaub.  
Diese „kleinen“ Hoffnungen sind für 

uns nicht weniger wichtig. Wenn sie 
sich erfüllen, machen sie unser Leben 
glücklicher und erfolgreicher. 
Ohne Hoffnung wäre unser Leben är -
mer. Sie gibt uns Mut, an die Zu kunft 
zu glauben, sie gibt uns Kraft, in trau-
riger Zeit durchzuhalten und Schwie -
riges anzupacken. Sie ist Le bens -
ener gie und ein großes Ge schenk für 
uns. Hoffnung und Glaube haben 
eine enge Beziehung. 
In diesem Gemeindebrief werden 
unterschiedliche Aspekte von Hoff -
nung beschrieben, es sind dies Be -
trachtungen von Eltern, wie die Zu -
kunft und Lebensperspektiven für 
unsere Kinder sich entwickeln wer-
den, Hoffnung bei schwerer Krank -
heit, Gedanken zu Altern in Würde,  
zu Sterben und Tod, Aufnahme von 
Flücht  lingen. Hoffnung und Wider -
stand trotz aussichtsloser politischer 
Umstände und ganz zentral: unser 
Glaube an ein ewiges Leben. 
Wir, das Redaktionsteam, haben uns 
bei unserem diesjährigen Oster-Ge -
meindebrief für das Thema Hoffnung 
entschieden. Ostern steht für uns 
Christen für das Wunder Gottes, für 
die Auferstehung Christi. Eine starke 
Zumutung an unseren Glauben, Auf -
erstehung von den Toten! Lassen Sie 
das Wunder auf sich wirken und fei-
ern Sie Ostern! 
 
Für das Redaktionsteam:  
Christel Maier
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PPERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser!

Christel Maier
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FRÜHLINGSTRÄUME 
 

Weit zieht der Winter sich zurück, 
es grünen Busch und Bäume. 

Das Lied der Nachtigall heißt Glück, 
im Glanz der Frühlingsträume. 

 
Natur uns schon erahnen lässt, 
was wir bald nicht mehr missen 
und weisend auf das Osterfest 

blüh’n leuchtendgelb Narzissen. 
 
 

Anita Menger
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Der Weg. Eine Pilgerreise nach Santiago 
de Compostela von Detlef Willand, dem 
bekannten Holzschneider, gab uns 1987 
den Anstoß, uns auch auf den Weg zu 
machen. Willand hatte sich damals 
einen Tag für uns Freunde Zeit genom-
men, um uns seine Eindrücke und 
Erfahrungen auf dem Pilgerweg anhand 
seiner Holzschnitte zu erzählen. Im Som -
mer 1987 starteten wir in Frankreich in 
Vezelay (Burgund). 
 
Lange vor Hape Kerkeling auf dem Weg 

Vezelay ist ein bedeutender Wall fahrts -
ort und Ausgangspunkt einer der Rou ten 
des Jakobsweges nach Santiago de Com -
postela. Hier rief Bernhard von Clair   vaux 
1146 zum 2. Kreuzzug auf, hier trafen sich 
1190 zu Beginn des 3. Kreuz zuges der 
fran zösische König Philipp II. und Richard 
Löwenherz zum Aufbruch ins Heilige 
Land. Für uns wahrlich ein geschichts -
trächtiger Ort, unseren Weg zu beginnen. 
Jedes Jahr in den Som mer ferien er -
wanderten wir ein Stück vom Jakobsweg. 
Lange also vor Hape Kerke ling waren wir 
auf dem Weg und sind es immer noch 
ein mal im Jahr für 10 bis 14 Tage. Unsere 
Gruppe hat im Jahr 2010 Santiago er -
reicht, aber leider ohne meinen Mann 
und mich. Wir mussten absagen, weil 
mein Vater zu dieser Zeit im Sterben lag. 
Nach dem plötzlichen Tod meines ge -
liebten Mannes im April 2016 ist für mich 
ein Lied von Georg Neumark be son ders 
wichtig geworden.  
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 W er vom christlichen Glauben  
her über Hoffnung nachdenkt, 

kom mt nicht am Ostergeschehen vor-
bei. Ostern ist Hoff nung pur! Wie kommt 
das? Es macht sich an der Person Jesu 
fest. In seinem Leben wollte er Anderen 
Gutes. Er hatte die Hoffnung, dass er 
zeigen kann, wer Gott für uns Menschen 
sein will. Aber er wird seines Lebens be-
raubt, gedemütigt, verurteilt, geschla-
gen und zu Tode gebracht. Damit ist er 
einer von unzähligen Menschen in allen 
Jahrhun derten und Jahrtausenden, de-
nen es so ergeht. Es ist ungerecht, dass 
die Guten leiden müssen, die Bösen 
aber durchkommen. Doch mit Jesus ist 
es anders. Er ist der Sohn Gottes. Als 

solcher Gott selbst, nicht Gott unterge-
ordnet. Als solcher der „Gott unter uns“. 
Wo er gelitten hat, war Gott selbst be-
troffen. Was für ein Gott, der sich so mit 
dem Menschen identifiziert, dass er das 
Schicksal auf sich nimmt, dass auch vie-
le Menschen trifft. Der sich zum Men-
schenbruder macht und so Hoffnung 
gibt. Denn der Tod konnte ihn nicht be-
zwingen, nicht festhalten.  
  
Hier wird der Glaube existenziell 

Sei ne Auferstehung ist der Sieg über 
den Tod, das Böse und alle Unge -
rechtigkeit. Seine Auferstehung bringt 
Hoffnung pur und macht den christli-
chen Glau ben existenziell. Der christli-
che Glaube hat da etwas zu sagen, wo 
alle sonst schweigen müssen. Er hat 
angesichts des Todes eine Botschaft: 
Jesus Chris tus lebt und wir werden 
auch leben in Ewigkeit. Der Glaube ver-
bindet uns mit Gottes Aufersteh ungs -
kraft. Der Glaube schenkt uns die 
Hoffnung, dass Gott stärker ist als der 
Tod. Der Glaube lebt von der Hoffnung 
auf ein ewiges Leben. Der Glaube hat 
auch die Erwartung, alle Lieben wieder-
zusehen in einem verwandelten, ver-
söhnten Dasein. Von dieser Hoffnung 
sollen die Christen nicht schweigen, 
wie es im 1. Petrusbrief 3,15 heißt: Seid 
immer bereit, Rede und Antwort zu ste-
hen, wenn jemand fragt, warum ihr so 
von Hoffnung erfüllt seid. 

Pfarrerin Sabine Nollek 
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Fügungen atmen Hoffnung 

nn
Wer nur den lieben Gott lässt walten  

und hoffet auf ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten  

in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  

der hat auf keinen Sand gebaut. 

 

Was helfen uns die schweren Sorgen, 

was hilft uns unser Weh und Ach?  

Was hilft es, dass wir alle Morgen  

beseufzen unser Ungemach?  

Wir machen unser Kreuz und Leid  

nur größer durch die Traurigkeit. 

Blick auf die Michaelskirche in Reichelsheim 
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Georg Neumark
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Diese beiden Stro phen gaben mir im -
mer wieder Halt, Hoffnung und Zu ver -
sicht in meiner großen Trauer. 
Die Einladung zu den Wandertagen im 
Odenwald im September 2016 ging 
noch an die Adresse Frieder und Wi l -
trud Wein mann. Lange habe ich mit mir 
ge run gen, ob ich es wagen sollte, nach 
30 Jahren allein mit den Freunden 
unter wegs zu sein. Ich hab es gewagt. 
  
Ein Gottesdienst berührt tief 

Das Wandern, die Bewegung, die Ge -
mein schaft mit den Freunden tat meiner 
Seele gut. Zum Abschluss der Woche 
besuchten wir den Sonntags got tes -
dienst in der Michaelskirche in Reichels -
heim. Die Kirche war voll besetzt. „Wer 

nur den lieben Gott lässt walten“ – 
Bach’s Choralvorspiel ertönte von der 
Orgelempore herab. Ich konnte es 
kaum fassen. 
Die junge, dynamische Pfarrerin hielt 
eine beeindruckende Predigt über die 
„Auferweckung des Jünglings zu Nain“. 
Nach der Predigt war Abendmahl im 
Chorraum, bei dem wir alle teilnahmen. 
Mit meinem Konfirmationsspruch seg-
nete und entließ uns die Pfarrerin: 
Seht, welch eine Liebe hat uns der 
Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder 
sollen heißen“. (1. Johannes 3, 1) 
Tiefe Berührung und Hoffnung breite-
ten sich in mir durch diese Fügungen 
aus.        

 Wiltrud Reusch-Weinmann

Pilgergruppe 
2007 auf dem 
Jakobsweg

 Es war im Februar 2012, als meine 
Mutter Liane Bauer bei einer Vor-

sorgeuntersuchung die Diagnose Krebs 
gestellt bekam. Es folgten auf diese 
schlimme Nachricht in den darauffol-
genden Monaten und Jahren viele Kran-
kenhausaufenthalte, Operationen, Che-
motherapien, Bestrahlungen und Kur-
aufenthalte. Sie verstarb drei Jahre nach 
der Diagnose an den Folgen der Krank-
heit. 
Ich möchte Ihnen etwas über meine 
Mutter erzählen. Sie war eine sehr star-
ke, wunderbare und außergewöhnliche 
Frau. Schon von Anfang an, als sie die 
Nachricht von der schweren Erkran -
kung bekam, war es ihr sehr wichtig, 
dass die Krebserkrankung nicht im 
Vordergrund steht und ihr die Zeit 
raubt, die sie noch hat. Sie wollte die 
Zeit, die ihr noch blieb, normal verbrin-
gen, ihre Gewohnheiten pflegen, arbei-
ten, reisen, etwas fertig stellen, etwas 
erleben und den Spaß und die Le bens -
freude, die sie immer hatte, in vollen 
Zügen genießen und spüren.  
Mit dieser positiven Einstellung zu ihrer 
tödlichen Krankheit, gab sie einem 
immer das Gefühl, dass alles gut wird – 
nicht darauf, noch viele Jahre zu leben 
oder die Krankheit zu besiegen. Nein, 
es war die Hoffnung, die sie versprüh-
te, Hoffnung, dass auch, wenn sie ster-
ben wird, es im Leben weitergeht. 
Hoffnung, dass auch, wenn einen das 
Schicksal so richtig hart trifft, mit etwas 

Sonne im Herzen alles ein kleines 
Stückchen leichter wird. 
Im Juli 2015 kam meine Mutter sehr 
schwach und sichtlich von ihrer Krank -
heit gezeichnet von einem Kranken -
haus aufenthalt nach Hause, um zu 
ster ben. Die ganze Familie war in die-
sen Tagen rund um die Uhr immer an 
ihrer Seite, wir haben sie nie alleine 
gelassen, haben an ihrem Bett gestan-
den, ihre Hand gehalten, wir haben sie 
gepflegt und waren einfach nur da. 
Dieses ungewöhnliche Familientreffen 
hat uns geholfen, den Verlust, den wir 
bald erleben würden, besser zu verste-
hen und zu begreifen. Wir haben 
zusammen gehofft, dass sie keine 
Schmerzen leiden muss, und dass sie 
einen guten Weg in den Himmel finden 
wird. Meine Mutter schlief in einer sehr 
schönen Sommernacht sanft und sehr 
friedlich ein.             Melanie Reyer

Wir haben zusammen gehofft 

Liane Bauer 
beim Start  
zu ihrem 
Abenteuer 
Rennsteig im 
Oktober 2013. 
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 Vor 75 Jahren, am 22. Februar 1943 
wurden Hans (geb. 22. 09. 1918) 

und Sophie Scholl (geb. 09.05.1921) in 
Mün chen hingerichtet. Ein sog. „Volks -
ge richtshof“ unter Vorsitz des berüch-
tigten Richters Roland Freisler hatte bei-
de wegen ihrer Beteiligung am Wider-
stand zum Tode verurteilt. Noch am glei-
chen Tag wurden sie in München-Sta-
delheim hingerichtet. Hans Scholl war 
seit Mai 1939 Medizinstudent an der Uni 
München. Gleichzeitig gehörte er der 
Studentenkompanie an und musste 
Wehrdienst und später auch Kriegs-
dienst an der Ostfront leisten. Dabei sah 
er, wie mit den Kriegsgefangenen um-
gegangen wurde und hörte von Mas-
sendeportationen und -hinrichtungen. 
Mit gleichgesinnten Kommilitonen hat-

te er sich zusammen getan, um etwas 
gegen das NS-Regime zu unternehmen. 
So entstand die „Weiße Rose“. Seine 
Schwester Sophie kam etwas später zu 
der Gruppe. Mit Flugblättern riefen sie 
zum Widerstand gegen das NS-Regime 
auf. Darin hieß es u.a.: „Freiheit der Re-
de, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz 
des einzelnen Bürgers vor der Willkür 
verbrecherischer Gewaltstaaten, das 
sind die Grundlagen des neuen Euro-
pa.“ Zunächst beschränkten sich ihre 
Aktivitäten nur auf München. Durch 
neue Kontakte konnten sie das 5. Flug-
blatt auch in anderen Städten, wie Ber-
lin, Köln, Freiburg, Stuttgart und Karls-
ruhe verbreiten. Mitte Februar 1943 
wurde das 6. Flugblatt fertiggestellt. 
Darin wurde zum Sturz des NS-Regimes 
aufgerufen und es müsse ein „neues 
geistiges Europa“ errichtet werden. 
  
Kampf gegen die Allmacht der Nazis 

Durch Helmuth James Graf von Moltke 
gelangte dieses Flugblatt nach Groß bri -
tannien. Dort wurde es vielfach nach -
 gedruckt und von britischen Flug zeu -
gen über Deutschland abgeworfen. 
Ich kann mich noch aus meiner Kind -
heit erinnern, dass immer wieder Flug -
blätter von feindlichen Flugzeugen ab -
ge worfen wurden, es aber unter Strafe 
verboten war, diese zu lesen. Sie mus-
sten umgehend nach Auffinden abge- Fo
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geben werden. Für mich ist die „Weiße 
Rose“ ein be son deres Beispiel für Zivil -
courage. Es zeigt, welchen Mut eine 
eher kleine Widerstandsgruppe im 
Kampf gegen die Allmacht der Nazi -
herrschaft für Gerechtigkeit und Frei -
heit aufgebracht hat.  
  
Kraft schöpfen aus dem Glauben 

Die Kraft für ihr mutiges Handeln konn-
ten sie aus einem tiefen christlichen 
Glauben schöpfen. So schrieb Sophie 
Scholl vier Monate vor ihrem Tod an 
ihren Verlobten, er möge doch das ach-
te Kapitel im Römerbrief lesen: „Und 
lies den herrlichen Satz zu Beginn: 
Denn das Gesetz des Geistes, der da 
lebendig macht in Christo Jesu, hat 
mich frei gemacht von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes.“ Sie folgerte dar-
aus: „Sind jene nicht arm, entsetzlich 
arm, die dies nicht wissen und glau-
ben?“ Arm sind für sie die, die an den 
„Sieg der Macht, der brutalen Ge walt 
glauben.“ „Ja, wir glauben auch an den 
Sieg des Stärkeren, aber der Stär keren 
im Geiste.“ Ihnen war be wusst, dass 
sie mit ihrem Handeln ihr Leben verlie-
ren könnten, und so haben sie in dem 
Schauprozess, der gegen sie geführt 
wurde, auf die teilweise unverschäm-
ten Fragen ruhig, gefasst, klar und tap-
fer geantwortet. So sind sie auch zu 
ihrer Hinrichtung gegangen. Als 
Botschaft für die Nach welt hat Hans 
Scholl noch kurz vor seiner Hinrichtung 
mit Bleistift an die Zellenwand das 
Goethe – Zitat geschrieben: „Allen 
Gewal ten zum Trutz sich erhalten“. 

Nach 1945 haben Hans und Sophie 
Scholl eine vielseitige Würdigung ihres 
mutigen Kampfes gegen das Nazi -
regime erhalten. So wurden in vielen 
Städten in Deutschland Straßen und 
Plätze nach ihnen benannt. Auch Schu -
len tragen ihren Namen und vor dem 
Studentenwohnheim in München steht 
ein von Christine Stadler geschaffenes 
Denkmal. Der Film „Die weiße Rose“ 
von Regisseur Michael Verhoeven war 
der erfolgreichste Kinofilm im Jahre 
1982. Der Film „ Sophie Scholl – Die 
letzten Tage“ erhielt auf der Berlinale 
2005 den Silbernen Bären. Seit 2003 
kann man eine Marmorbüste von 
Sophie Scholl in der Walhalla betrach-
ten und einer der ersten ICE-Züge wur-
de nach den Geschwistern Scholl be -
nannt. 

Lothar Sehl 

Scholl-
Denkmal, 
München

Hoffnung wagt Widerstand:  
Die Weiße Rose 

Hans und Sophie 
Scholl sowie 

Christoph Probst 
(v.l.n.r.) von der 

Münchner 
Widerstands -

bewegung 
"Weiße Rose"  

 
Fotos: (AP Archiv) 
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hier. Ich hoffe auf eine gute Ausbildung 
für meine fünf Söhne. Hoffentlich kann 
auch unser achtjähriger ältester Sohn 
bald aus dem Irak zu uns kommen. Wir 
hoffen auch, dass wir bald eine Woh -
nung für unsere Familie in Berkheim 
finden. Und vielleicht viel später wün-
sche ich mir noch ein Mädchen.“ (Lozan 
Johuar Saleh, 5 Kinder) 
 
„Kinder sind unsere Zukunft! Nicht nur 
in armen Ländern sind sie Hoffnungs -
träger unserer Gesellschaft. Ich wün-
sche mir für meine Kinder, dass sie in 
der Welt, in der sie aufwachsen, glück-
lich sein dürfen.“ (Stephan Distel, 3 
Kinder) 
 
„In einer digitalen Welt, in der alles 
sofort – auf Knopfdruck – verfügbar ist, 
wünsche ich mir für meine Kinder: Die 

Erkenntnis und das Durchhalte ver -
mögen, dass man sich die wirklich 
wich tigen Dinge im Leben erarbeiten 
muss, um sie sich wirklich zu verdie-
nen.“ (Kevin Boss, 2 Kinder) 
  
„Ich hoffe, dass meine Kinder starke 
Persönlichkeiten werden: Persönlich -
kei ten von anderen geschätzt. Vor bil -
der, mit Werten, für die sie einstehen, 
erfolgreich, gesund und glücklich und 
einem tiefen persönlichen Glau ben.“ 
(Sabine Schnabel, 2 Kinder) 
 
Ich danke den befragten Familien für 
ihre Offenheit und ihr Vertrauen und für 
die guten Gespräche, die durch die 
Frage stellung entstanden sind. 
 

Doris Wolf, Leiterin vom  
Kinderhaus Kunterbunt 
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 Ein Blick in die Tageszeitung ver-
heißt uns keine allzu hoffnungs-

volle Zukunft. Klimakatastrophen, Kriegs -
 herde an vielen Orten der Welt, Rechts-
populismus und Wohnungsnot prägen 
die Schlagzeilen. Dennoch werden viele 
Kinder geboren. Statistiken verkünden 
sogar einen leichten Aufwärtstrend in 
der Geburtenzahl. Und wir staunen über 
die vielen kinderreichen Familien im 
Kinderhaus Kunterbunt. Ich denke, der 
Mut unserer Eltern, Kinder zu bekom-
men, zeugt weder von Naivität noch von 
Egoismus. Vielmehr wächst dieser Mut 
aus der Fähigkeit zu hoffen und der Ah-
nung davon, dass Gott stets nur das 
Gute für uns Menschen will. Der indische 
Philosoph Rabindranath Tagore sagte: 
„Jedes neugeborene Kind bringt die Bot-
schaft, dass Gott sein Vertrauen in die 
Menschheit noch nicht verloren hat.“  
Lesen Sie hier, welche Hoffnungen 
Eltern des Kinderhauses für die Zukunft 
ihrer Kinder haben: 
 
 „Wir erhoffen für alle Kinder, dass sie 
mindestens in der gleichen Sicherheit 
und Freiheit aufwachsen dürfen, wie 
wir das durften. Sie sollen anständige 
und rücksichtsvolle Menschen sein und 
auch selbst nur solchen begegnen. Wir 
hoffen, uns gegenseitig in allen Lebens -
 lagen helfen zu können und füreinan-
der da zu sein. Wir erhoffen für unsere 

Kinder eine Welt ohne Krieg, Hass, Vor -
urteile, Neid und Diskri minierung.“ 
(Stephanie und Jan Mayer, 3 Kinder) 
 
„Ich hoffe für meine Kinder, dass sie 
gesund aufwachsen und ein sicheres 
und glückliches Leben haben und ihre 
Wünsche und Ziele erreichen“ (Anto -
nette Daka, 4 Kinder) 
 
„Wir hoffen, dass unsere Kinder Teil 
einer Gesellschaft sind, die christliche 
Werte lebt und für diese eintritt. Für 
ihre Zukunft erhoffen wir, dass sie ihr 
Leben lang in Frieden leben, so gute 
Lebensbedingungen haben wie derzeit 
und Liebe, ehrliche Freunde und 
Lebens  begleiter finden. Niemals sollen 
sie Leid durch Dritte erfahren müssen.“ 
(Patricia und Tobias Warth, 2 Kinder) 
 
„Ich erhoffe mir für meine Kinder, dass 
sie fröhlich ihren Lebensweg gehen, 
dass sie in den Herausforderungen der 
sich wandelnden Gesellschaft ihre in -
ne ren Werte und Überzeugungen leben 
können. Ich erhoffe mir, dass sie einen 
immer lebendigen Glauben an Gott 
haben und dieser ihnen Schutz, Hilfe 
und Kompass ist.“ (Reinhold Haug, 4 
Kinder) 
 
„Ich hoffe, dass wir alle in Deutschland 
bleiben können. Wir sind sehr glücklich 

Welche Hoffnung  
ich für meine Kinder habe 
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Für uns ist 
alles möglich! 
 
Kinder leben 
auch von der 
Hoffnung ihrer 
Eltern.
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darauf schiebe ich sie in den kleinen 
Grup penraum, in dem bereits einige 
Frauen und Männer sowie eine Betreu -
ungs assistentin auf mich warten. Als 
wir beginnen wollen, kommt der Ehe -
mann einer Teilnehmerin zu uns. Er will 
seine Frau besuchen. Wir laden ihn ein 
und so beschließt er, sich zu seiner 
Frau zu setzen. Mit einem Lied, dem 
Psalm 23 und einem weiteren Choral 
beginnen wir. Als ich dann die Egli -
figuren aus dem roten Koffer hole, 
lächelt eine Frau. Behutsam nimmt sie 
eine Figur, schaut sich diese interes-
siert an, um sie dann an sich zu 
drücken. Bald danach hören wir vom 
Gelähmten, der von Jesus geheilt wird. 
Einige stellen mit meiner Hilfe, die 
Erzählung mit den Figuren nach und 
erleben, wie Jesus dem Gelähmten 
begegnet. Nach dem regen Austausch, 
dem „Vaterunser“, singen wir aus voll-
en Herzen „Großer Gott, wir loben 
Dich“. Dieses Lied ist allen bekannt 
und schafft eine Nähe zu dem Ver -
trauten, zu dem, der berührt und trägt. 
Sichtbar zufrieden gehen sie nach dem 
Segen Gottes wieder auf ihre Wohn -
gruppen zurück. 
Als Seelsorger versuche ich den Men -
schen wertschätzend und offen zu be -
gegnen. Pflegebedürftige im Heim erle-
ben sich durch vielfältige Verlust er -
fahrungen (Selbstständigkeit, Zu hau se, 
Familienangehörige) oft hoffnungs- und 
aussichtslos. Sie fühlen sich in der neu-
en Umgebung fremd und heimatlos. 
Sinn- und Glaubensfragen werden 
gestellt und es braucht im Heim vertrau-

ensvolle Ansprech per sonen, um diese 
Fragen klären zu können. Hier gilt es 
diesen Menschen beizustehen und 
ihnen ein offenes Ohr zu schenken. Zu -
gleich bedürfen auch die Angehö rigen 
immer wieder jemandem, der ihnen zu -
hört und auf sie eingeht. 
Doch was würden wir tun, wenn wir 
nicht die vielen Ehrenamtlichen hätten, 
die in großer Treue viele Aufgaben im 
Hause übernehmen. So auch einige, 
die regelmäßig einen oder zwei Be -
wohner im Hause besuchen. Alle sechs 
Wochen lade ich sie zu unserem Aus -
tausch und fachlicher Begleitung ein. 
Wenn Sie, lieber Leser und Leserin, ger-
ne einen Besuch bei einem Bewohner 
übernehmen wollen, melden Sie sich 
beim Sozialdienst im Altenpflegeheim 
oder bei mir. Die Besuchten werden es 
Ihnen danken! Zugleich suchen wir 
neue Helfer oder Helferinnen, die alte 
Menschen am Freitagnachmittag um 15 
Uhr zum Gottesdienst begleiten.  
 
Kirche in Berkheim ist vielseitig und 
bunt. So ist auch das kirchliche An -
gebot im Haus neben der Seelsorge ein 
bunter Strauß. Hier seien nur einige 
Angebote genannt: Gottesdienst, Kran -
kensalbung, Abendsingen, Begegnung 
im Heim und in den Gemeinden, Kon -
firmandenprojekt. In allen Aktivi tä ten 
wird „Getragenwerden und Tra gen“, 
wird Nächstenliebe gelebt. Ein Wir-
Gefühl in Christus wird sichtbar. Die 
Würde des Menschen und „das Du und 
Wir“ geben sich die Hand. 

Diakon Rolf Hartog

HHOFFNUNGHHOFFNUNG

Hoffnung verbreiten –  
im Altenpflegeheim

 Bis in euer Alter bin ich derselbe, 
und ich will auch tragen, bis ihr 

grau werdet. Der Prophet Jesaja verkün-
det seinem Volk und uns diese Ver-
heißung.  
Auch in der Altenpflege geht es täglich 
um die Fürsorge, das „Tragen“ pflege-
bedürftiger Men schen, um ihre Würde 
und um eine liebevolle Begleitung. An -
gehörige, Pflege kräfte, Ehren amtliche 
gehen mit dem älteren Men schen im 
Alltag mit und da, wo ein Be wohner am 
Ende seines Lebens weges angekom-
men ist, da erfahren er und seine 
Angehörigen weiter liebevolle Zu wen -
dung. „Ich will euch tragen“, dieses 
Versprechen gibt uns Gott selbst. Als 
von Gott Ge tragener mache ich mich 
nun selbst auf zu meinem Mit men -
schen, der Hilfe benötigt, ihn auf sei-
nem Lebensweg zu begleiten.  

Wo Chris tinnen und Christen sich dies 
einander in Liebe und Fürsorge schen-
ken, da geschieht Seelsorge. 
Bereits seit Eröffnung des Alten pfle -
geheims sind die Kirchengemeinden mit 
ihren Ehrenamtlichen und den Pfarrer 
und Pfarrerinnen in der seelsorglichen 
Begleitung vor Ort. Seit nun mehr 9 Jah -
ren bin ich als Alten heim seelsorger im 
Haus. Hier führe ich Ge spräche mit den 
Bewohnerinnen, den Bewohnern, den 
Angehörigen, so wie auch spontan mit 
den Pflege kräften. Ferner hat sich ein 
weiteres Angebot für Menschen mit 
Demenz und weitere Interessierte dazu 
gesellt. Einmal im Monat biete ich eine 
Mit machandacht für beide Wohn be -
reiche an. 
„Darf ich zu Ihrer Andacht kommen“, 
fragt mich eine Frau im Rollstuhl.  
„Ja, gern“ antworte ich ihr erfreut. Bald 

Diakon 
Hartog im 
Gespräch 

  
Foto: privat
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Michal und Carsten Stobwasser woh-
nen im Hoffnungshaus im Rohracker -
weg, seit es im November 2017 bezogen 
wurde. Das Konzept der Hoffnungs  trä -
ger stiftung beinhaltet, einheimische 
und geflüchtete Menschen zusammen-
zubringen. Sie sind mit einer schon lan-
ge in Deutschland lebenden Familie 
aus Palästina die „Einheimischen“ im 
Hoffnungshaus. Ich habe sie getroffen 
und wollte von ihnen wissen: 
  
Welche Hoffnungen hattet Ihr an das 
Woh nen im Hoffnungshaus davor ge -
habt? 
 
Da es sich relativ kurzfristig entschie-
den hat, dass wir in ein Hoffnungshaus 
ziehen, hatten wir nicht so viel Zeit, uns 
darüber Gedanken zu machen. Im Sep -
tem ber 2017 haben wir nach einer 
Wohnung gesucht, auf wunderbare 
Weise (im wahrsten Sinne des Wortes) 
vom Hoffnungshaus gehört und sind 
Ende Oktober eingezogen.  
Unsere Hoffnung war aber dennoch, im 
Haus ein Zuhause zu finden und zu 
geben, in dem sich Menschen wohl-
fühlen. Es war und ist unser Wunsch, 
dass es ein Miteinander und nicht 
Nebeneinander im Haus geben würde. 
Das bedeutet für uns: sich als Nach -
barn kennenzulernen, bewusst und ak -
tiv Nachbarschaft zu leben und Leben 
miteinander zu teilen. Und natürlich 

war und ist unser Wunsch, dass wir 
unseren Nachbarn, die viel Schweres 
durchgemacht haben, helfen können, 
hier in Deutschland anzukommen und 
sich wohl zu fühlen. 
 
Haben sich diese Hoffnungen erfüllt? 
Wie hat sich die erste Zeit dort für 
Euch gestaltet? 
 
Die Hoffnungen haben sich unter-
schiedlich stark erfüllt. Zum einen müs-
sen wir als selbst Neuzugezogene/ 
“Rei gschmeckte“ hier in Berkheim an -
kommen und Fuß fassen. Zum anderen 
merken wir, dass unsere Hausgemein -
schaft noch in der Anfangsphase ist. Zu 
einigen Nachbarn im Haus konnten wir 
trotzdem schon stärkeren Kontakt auf-
bauen, bei Alltagsfragen helfen, einan-
der besuchen. So nach und nach lernen 
wir uns kennen. Allerdings gibt es auch 
Personen, die wir noch gar nicht ken-
nengelernt haben – wir vermuten, dass 
auch nicht jedem Bewohner das Kon -
zept des Hoffnungshauses so bewusst 
ist. Und Beziehungsaufbau braucht 
auch einfach Zeit. 
 
Was war schön, was war schwierig? 
 
Total schön und wertvoll ist für uns der 
Kontakt mit den Berkheimern, die sich 
im Unterstützerkreis für die Integration 
geflüchteter Menschen engagieren. Da 

Im Hoffnungshaus wohnen 
INTERVIEW MIT DEM EHEPAAR STOBWASSER 

HHOFFNUNGHHOFFNUNG

wir „die Deutschen aus dem Hoff nungs   -
haus“ sind, wurden wir stärker wahrge-
nommen, als das normalerweise bei 
einem Zuzug der Fall ist. Auch von der 
Nachbarfamilie Vogel im Haus nebenan 
erfahren wir viel Unter stüt zung. Das 
macht es uns leicht, anzukommen. 
Die andere Familie „aus der Aufnahme -
gesellschaft“, Familie Abujarad haben 
wir sehr ins Herz geschlossen und freu-
en uns über das Zusammenleben. Es  
ist von großer Hilfe, dass sie sowohl 
Deutsch als auch Arabisch sprechen. 
Das größte „Integrationsproblem“ war 
bis jetzt die Mülltrennung – eine deut-
sche Besonderheit.  Aber durch gegen-
seitige Hilfe und anschauliche Erklä -
rungen von Anthea Roth vom CVJM, hat 
sich das total schnell gebessert.  
 
Was wünscht Ihr euch an Unter stüt -
zung für das Zusammenleben im Haus 
und für die geflüchteten Menschen? 
 
Wir sind total begeistert zu sehen, wie 
viele Berkheimer sich schon einbringen 
und sich in unsere geflüchteten Nach -
barn investieren. Perspektivisch wün-
schen wir uns, dass jeder Einzelne als 

Mensch wahrgenommen wird – und 
nicht als „Geflüchteter“. Für uns hat 
sich innerlich etwas verändert, als wir 
Namen, Gesichter und ein Stück Le -
bens geschichte kennenlernen durften. 
Deshalb fänden wir es genial, wenn 
neben praktischer Unterstützung, wie 
Deutsch üben, Ausbildungs-/Arbeits -
platz finden, Hilfe durch Sachspenden 
(z.B. Fahrrad), Freizeitgestaltung etc., 
sich Beziehungen und vielleicht auch 
Freundschaften entwickeln würden.  
Da könnte der Begegnungstreff im 
FunTasia ein guter Startpunkt sein. 
 

Die Fragen stellte Pfrn. Sabine Nollek
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Von rechts: Michal 
und Carsten 
Stobwasser 

wohnen seit 
November 2017 im 

Rohrackerweg
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auf dem diesjährigen Berkheimer öku-
menischen Bibelseminar Ende Januar 
wurden die drei Evangelien von Mar -
kus, Johannes und Lukas ausgelegt. 
Bei der Auseinandersetzung mit dem 
„Sozialethiker“ Lukas kam schnell die 
Frage auf: Was können reiche, be -
schützte Christen/Menschen hier im 
rei chen Europa gegen die großen Pro -
bleme unserer Zeit, wie zum Beispiel 
Flucht, Fluchtursachen, Umweltver -
schmut zung, Tierquälerei, ungleiche 
Verteilung der Güter, Waffenhandel 
und vieles mehr, tun? 
Bei der Vielzahl und Komplexität der 
Probleme kann einen rasch der Mut 
verlassen, als Einzelner etwas dagegen 
tun zu können. Mit dem Lied „der klei-
nen Schritte“ und dem chinesischen 
Sprichwort „Eine Reise von 1.000 Mei -
len be ginnt mit dem ersten Schritt“ ist 
die Idee zum „Berkheimer Aufruf der 
kleinen Schritte“ entstanden. In jedem 
Gemeindebrief wird ab jetzt, für je ein 
Themengebiet, über kleine, einfache 
Schritte berichtet werden, die jeder von 
uns tun kann. Dabei kommt es nicht 
darauf an, dass jeder alle Schritte tut. 
Vielmehr soll angeregt werden, dass 
jeder bewusst über die Folgen seines 
Tuns nachdenkt. Und es wird einmal 
mehr daran erinnert, dass unsere 
Macht groß ist, wenn wir zusammen 
ver antwortungsbewusst handeln. 

Der Aufruf wendet sich an alle Men -
schen, die nicht nur von einer besseren 
Welt träumen möchten, egal welcher 
Religion und Nation sie ange hören. 
 
Schritt 1: Vom bewussten Einkaufen 
oder die Abkehr von „Geiz ist geil“ 

In diesem ersten Schritt werden Sie 
gebeten, einige der folgenden Zusam -
menhänge und Überlegungen zukünf-
tig mit in Ihre Kaufentscheidungen ein-
zubeziehen. 

 Jeder von uns will von seiner Arbeit 
leben können. 

 Jeder will versichert sein (Kranken-, 
Renten-, Arbeitslosenversicherung). 

 Jeder hat das Recht an einem Ar -
beitsplatz zu arbeiten, der ihn und sei-
ne Gesundheit nicht gefährdet. 

 Spart ein Unternehmer auf Kosten 
der Umwelt, bezahlen wir alle. 

 Jedes Produkt hat einen Mate -
rialwert. Die Waren müssen transpor-
tiert werden. 

 Jedes Unternehmen muss Gewinne 
erwirtschaften, mit denen es dann die 
Weiterentwicklung seiner Produkte, 
seiner Produktionsmethoden oder 
neue Maschinen etc. bezahlt.  

 Viele Zwischenhändler treiben den 
Kaufpreis beim Endkunden nach oben 
und den Preis, den der Hersteller be -
kommt, nach unten.  
In unserer globalen Welt ist es schwie-
rig, die gewünschte Trans pa renz über 
Herstellbedin gungen und die Preis kal -

HHOFFNUNG
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Bunt wie das Leben 

 

Neugierig auf die Vielfalt der Kulturen?
 

Einander wahrnehmen • Einander zuhören • Einander unterstützen

Wann? Donnerstag  -  zweiwöchentlich 18.00 - 20.00 Uhr 
  
Wo?     FUNTASIA Osterfeldstr. 34, Untergeschoss 
 
Termine: 22.2. / 8.3. / 22.3. / 5.4. / 19.4. / 3.5. / 17.5. / 31.5 . 

14.6. / 28.6. / 12.7. / 26.7. 
  

Interesse? Dann sind Sie herzlich eingeladen!  
Der Unterstützerkreis Berkheim

Bunt wie das Leben 

Hoffnung verbreiten  
Berkheimer Aufruf der kleinen Schritte

Liebe Leser, liebe Leserinnen,
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kulation von Waren zu 
erhalten, insbesondere 
wenn sie oder Teile da -
von, im Ausland produ-
ziert werden.  
Trotzdem können wir alle 
vor einem Kauf überle-
gen, ob ein Produkt sei-
nen Preis wert ist, von 
wem, wie und wo es her-
gestellt wird. Wir können 
uns über seriöse, verant-
wortungsvolle Hersteller 

informieren und diese unterstützen. 
So leisten wir einen Bei trag dazu, 
dass Menschen, Tiere und die Um -
welt nicht ausgebeutet werden.  

 In Berkheim haben wir das Glück, 
dass es bei uns noch viele lokale 
„Produzenten“ gibt.  

 Wir können uns direkt beim Bau -
ern, Metzger, Bäcker, Schreiner, Hand -
 wer ker erkundigen, wo seine Tie re, 
seine Futtermittel, sein Getrei de, sein 
Holz, usw. herkommen.  

 Wir können nachfragen und teil-
weise vor Ort nachprüfen, wie produ-
ziert wird. 

 Wir können feststellen, wie regio-
nal die angebotenen Produkte sind. 
Kommen sie alle aus dem Umkreis 
oder gibt es auch exotisches wie 
Bananen, Orangen oder Teakholz.  

 Wir können fair sein und den fair 
kalkulierten Preis zahlen, der für uns 
nachvollziehbar ist.  

  Wir können entscheiden, ob wir 20 
billige T-Shirts kaufen, die wir nur 
einmal tragen und dann wegwerfen 

oder drei nachhaltig produzierte, an 
denen wir über Jahre Freude haben. 
Ob unsere Butter aus ganz Europa 
oder unserer Region kommen soll. 
Ob wir glauben, dass Fleisch oder 
andere Lebensmittel, die sehr gün-
stig sind, mit fairer Tierhaltung um -
weltschonend produziert werden 
kön nen. Ob wir alle paar Jahre billig 
„von der Stange“ kaufen oder z.B. 
ein Möbelstück einmalig individuell 
für uns anfertigen lassen wollen und 
ein lokaler Handwerker auf lange 
Sicht nicht die bessere Wahl ist. Und 
wir können berücksichtigen, wie viele 
Zwischenhändler es gibt, die alle 
eben    falls verdienen wollen. 
 
Diese kleine Auswahl an Überle gun -
gen zum Preis unserer Lebens mittel, 
unserer Kleidung, Möbel, Dienst  leis -
tungen etc. soll Ihnen ein paar Im -
pulse geben und Sie zum Nachfragen 
und Umsetzen motivieren.  
Die Au to rin (Sie erreichen mich unter 
info@petra-guentert.de) freut sich 
über Rückmeldungen, regt eine ge -
meinsame Diskussion zur Umset zung 
der „kleinen Schritte“ an und wünscht 
Ihnen viel Spaß beim überlegten Ein -
kaufen oder bei der Aus wahl Ihrer 
Handwerker. Auf Wunsch verschicke 
ich gerne Informationen zur solidari-
schen Landwirtschaft und zu Öko-La -
bels von Bekleidung. Im nächsten 
Gemeindebrief möchte ich vorstellen, 
mit welchen kleinen Schritten wir alle 
die Politik beeinflussen können. 

                Petra Güntert
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 Stellen Sie sich vor: Der Trauer-
zug mit der Urne und den An-

gehörigen setzt sich von der Trauer-
halle Richtung Grab in Bewegung. 
Man läuft den Hauptweg hoch. Zwei 
Frauen, die an einem Grab arbeiten, 
hören auf und stellen sich still hin, mit 
gefalteten Händen. Der Zug zieht vor-
bei, dann erst arbeiten die Frauen wei-
ter. Leider passiert mir anderes viel öf-
ter: Der Trauerzug kommt und Leute 
verlassen fluchtartig das Grab. Oder 
der Trauerzug kommt und Leute ar-
beiten ungeniert weiter. Einmal hat 
uns eine Frau ihren Po hingestreckt, 
weil die Hose relativ eng war, konnte 
man weit blicken… Ich bin nach der 
Bei setzung der Urne nachher zu den 
beiden Frauen hingegangen und habe 
ihnen für ihre respektvolle und würdi-
ge Haltung dem Toten und seiner Fa-
milie gegenüber gedankt. Bitte erin-
nern Sie sich daran, wenn Sie mal wie-
der ein Grab richten und ein Trauer-
zug vorbeikommt. 
 
Eine zweite Anregung zum Verhalten 
bei Trauerfeiern. Ich sage vor dem 
Gang ans Grab bewusst zur Trauer -
gemeinde: Wir gehen diesen Weg 
zum Grab still und denken daran, was 
uns mit dem Toten verbunden hat 
und weiter verbindet… Meist wird das 

dann auf dem Weg beherzigt, aber 
leider auch nicht immer. Noch schlim-
mer aber ist, was ich relativ oft erlebe 
und mir jetzt auch von einer Trauer -
familie gesagt wurde. Da ist der Sarg 
oder die Urne versenkt und man geht 
am Grab vorbei und schon fangen 
Leute hinten an zu schwätzen. Letzt -
hin war es ein Jahrgang, der sich so 
intensiv und lautstark begrüßt hat, 
obwohl noch nicht alle Trauer gäste 
am Grab waren. Das ist pietätlos und 
respektlos gegenüber den Angehö -
rigen und ihrer Trauersitu a tion. 

Pfarrerin Sabine Nollek

Ein Zwischenruf –  
Verhalten bei Trauerfeiern

HHOFFNUNG
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Foto: Frank Kleinbach

Petra Güntert 
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Wussten Sie schon, dass...

…das Kirchenkaffeeteam mit Karin und Otto 
Handel und Christina und Harald Bayer nach 
über 15 Jahren diesen Dienst beendet haben? 
  
Alle 6-8 Wochen, manchmal auch länger, also 
ca. 6x im Jahr haben sie vor dem Got tesdienst 
Kaffee gekocht, die Steh tische und die Theke 
gerichtet und Süßes hingestellt. Damit haben 

sie es ermöglicht, nach dem Gottesdienst noch etwas zusammenzustehen in unserem schönen 
Foyer. Ein ganz wichtiger Dienst für die Gemeinschaft. Wir danken euch ganz herzlich dafür! Wir 
suchen wieder Personen, die sich hier einbringen. Die Termine sind flexibel und werden miteinan-
der festgelegt. Bitte bei Pfarrerin Nollek melden. 

...es im Pfarrhaus Wiesengrund Nachwuchs gibt? 
 
Am 15. Januar wurde Juna Malin geboren, die zwei-
te Tochter von Pfarrerin Lara Wagner und ihrem 
Mann Daniel.  

...es eine neue Mitarbeiterin im FunTasia gibt? 
  
Mit Rebecca Viereg wird das Team im FunTasia nicht nur 
verstärkt, sondern auch mit viel Frauenpower ausgestat-
tet. Ihr Auftrag umfasst auch einen Anteil im T1, dem 
Jugendtreff auf dem Zollberg. Darüberhinaus wird sie auch 
im Bezirks jugendwerk eje mit Freude erwartet. Ihre Ein -
setzung erfolgt im Gottesdienst am Palmsonntag, 25. 
März in der Osterfeldkirche durch Jugend pfarrer Enderle.

…beim Mitarbeiterempfang 
Anfang Januar mit „Erna 

Läpple“ ein Überraschungs -
gast auf kreuzte und beste 

Unter haltung bot?  
 

Die kabarettistische Putzfrau 
fegte wie ein Wirbel wind durch 

die Oster feldkirche. Gut infor-
miert über die Kirchengemeinde 
und ihre Ver ant wortlichen zog sie 

humorvoll die 140 Mitarbeitenden  
in ihren Bann.  

…wir in jedem Jahr ein Hilfsprojekt in aller 
Welt im Rahmen des Weltmissionsopfers 
unterstützen?  
 
In diesem Jahr ist es eine Schule für trau -
matisierte Jugendliche im Flücht lings camp 
Zaatari in Jordanien. Es ist mit 80.000 Syrern 
eines der größten Flüchtlingslager weltweit. 
Die Schule wird vom Lutherischen Welt bund 
be treut. In den Gottesdiensten am 2. April, bei 

den Konfirmationen, am 13. Mai und am 2. September erbitten wir dafür Ihr Opfer.

…die diesjährige Schnittaktion rund um 
die Osterfeldkirche mit Kälte und Nässe 
zu kämpfen hatte? 

Gegen 11 Uhr setzte Schnee fall ein, aber 
es wurde trotzdem weitergearbeitet. Die 
Kirchengemeinde dankt allen Helfern 
und Helferinnen, besonders auch den 
Mit glie dern des Obst- und Gartenbau ver -
eins, die die Schnittaktion angeleitet 
haben. 

AAKTUELL
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Foto: GEROgrafie.de, © Erna Läpple

Auch die kleinen Helfer hatten ihren Spaß!
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Wussten Sie schon, dass...

…in diesem Jahr die Vesperkirche Esslingen schon das 10jährige 
Jubiläum feierte?  

 
Berkheimer Bürgerinnen und Bürger 
beteiligen sich seit 9 Jahren mit einem 
„Berkheimer Helfertag“ da ran, den Klaus 
und Gisela Süpfle organisieren. Die 
Altersspanne der Mitarbei ter reicht dabei 
von 14 bis 87 Jahren! 

Foto: Frank Kleinbach

…es zum Jubiläum die Idee einer „Vesperkirche auf Reisen“ 
gibt? 
Im Jubiläumsjahr geht ein runder Tisch auf die Reise. An 20 
verschiedenen Stationen wird er in und um Esslingen Halt 
machen und zur Begegnung einladen – im Einkaufs zentrum 
oder der Bank ebenso wie im Theater, unter freiem Himmel, 
beim Public Viewing zur Fußball-WM oder in der Sozial sta -
tion, dem Kindergarten oder Jugendtreff. Der aus fünf Segmenten beste-
hende Tisch trägt die Farben der olympischen Ringe. Er wird am 13. Dezem ber auch in 
Berkheim aufgestellt und lädt zu einem gemeinsamen Essen ein. Alle Termine und 
Aktivitäten finden sich unter www.gemeinsam-an-einem-Tisch.de 

…ein an Glocken interessierter Mesner aus Giengen an der Brenz die Glocken der 
Osterfeldkirche und der Michaelskirche aufge-
nommen und uns die Aufnahmen zur Verfügung 
gestellt hat? 
  
Sie können unsere Glocken jetzt auf unserer 
Home  page hören. Im Aufbau befindet sich auch 
eine nationale Glocken datenbank, in der das 
besondere, siebenteilige Geläute der Osterfeld -
kirche ebenfalls zu hören sein wird. 

 
...der Gottesdienst am 

Ostermontag von Pfarrer Marc 
Stippich gehalten wird? 

  
Er war von 1998 bis 2000 Vikar in 

Berkheim und freut sich,  
an seine alte Wirkungsstätte 

zurückzukehren.

…es wieder einen Stuttgarter Ostergarten gibt? 
  
Vom 12. März bis 2. April öffnet er seine Pforten 
und lässt auf einer Fläche von über 4000 
Quadratmetern ein Stück altes Jerusalem wie-
der auferstehen. Auf der einstündigen Führung 
mit Schauspielern erlebt man die Oster -
geschichte ganz neu und hautnah. Im Jahr 2017 
besuchten 16.500 Besucher die Ausstellung. 
Eine Anmeldung unter www.stuttgarter-oster-
garten.de ist erforderlich. Fo
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…wir für die Osterfeldkirche ebenfalls  
ein Hel fer team aufbauen wollen analog  
der Miki-Engel?  
 
In und um die Osterfeldkirche gibt es einiges 
zu tun: kleinere Reparaturen und Ausbes -
serungen und natürlich manches Grünzeug, 
das geschnitten werden muss. Reinhold Benz 
wird dieses Team koordinieren und sucht 
Mitstreiter. Bitte mel-
den Sie sich bei ihm 
unter Tel. 3454944 
oder bei Pfarrerin 
Sabine Nollek.
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Die Schnittaktion 2018



…dieses Jahr am  
30. September  

wieder ein 
Gemeindefest  

stattfindet?

TAUFTERMINE 2018
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Goldene Konfirmation 
18. März, 10.00 Uhr 
 
Passionsandachten 
26. März, 19.30 Uhr  
(Rau, süddt. Gemeinschaft) 
27. März, 19.30 Uhr mit einer 
Liturgie aus Taizé (Nollek) 
 
Ökumenischer Kreuzweg 
28. März, 19.00 Uhr, St. Maria 
(ökum. Team) 
 
Gründonnerstag 
29. März, 18.30 Uhr 
Osterfeldkirche; Gottesdienst  
an Tischen mit Abendmahl und 
Maultaschenessen (Nollek und 
Jugendmitarbeiter) 
 
Karfreitag 
30. März, 10 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl und Kirchenchor 
(Nollek) 
 
Ostersonntag 
1. April, 6.00 Uhr Osternacht  
mit Abendmahl, Michaelskirche 
(Nollek und Team) 
7.30 Uhr bis 9.45 Uhr 
Osterfrühstück 
10 Uhr Festgottesdienst mit  
Tau fen und Posaunenchor 
(Nollek) 
 
Ostermontag 
2. April, 10 Uhr Gottesdienst 
(Stippich) 

 
Abendmahlsgottesdienst 
15. April, 10 Uhr mit den 
Konfirmandenfamilien und der 
ganzen Gemeinde (Nollek) 
 
kreuz&quer-gottesdienst  
22. April, 17 Juni;  
jeweils 11 Uhr mit Band 
 
Konfirmationen 2018 
29. April und 6. Mai, jeweils  
9.30 Uhr (beide Nollek) 
 
55+ 
2. Mai, 19.30 Uhr; Ganz oder  
gar nicht! (Inge Wanner) 
11. Juli, 19 Uhr; Sommerlicher 
Abend rund um die Kirche  
 
Gottesdienst im Grünen  
10. Mai, Christi Himmelfahrt 
10.30 Uhr Steinriegel 
(Spitzenberger) mit dem 
Posaunenchor 
 
Pfingsten 
20. Mai, 10 Uhr (Nollek) 
 
Gottesdienst mit kleinen Leuten 
10. Juni, 11.30 Uhr; Steinriegel  
 
Ökumenischer Gottesdienst  
für Senioren 
22. Juni, 15.30 Uhr, St. Maria 
 
Tagesausflug für ältere 
Gemeindeglieder 
3. Juli

IIMPRESSUM

TTERMINE

Der Gemeindebrief wird im 
Auftrag der Evangelischen 
Kirchengemeinde Berkheim, 
Wiesengrund 17, 73734 
Esslingen, dreimal im Jahr  
herausgegeben und kosten -
los an alle evangeli schen 
Haushalte verteilt. 
 
Redaktionsteam: 
Sabine Nollek, Gisela Süpfle, 
Wiltrud Reusch-Weinmann,  
Lothar Sehl  
 
Verantwortlich: 
Pfrn. Sabine Nollek, 
Brunnenstr. 55, 73734 
Esslingen, Tel. 34599112, 
Mail: pfarramt.berkheim-
1@elkw.de  
 
Titelbild: 
123rtf free images 
 
Gestaltung: 
Christel Maier,  
Graphik-Design 
 
Herstellung:  
Gebr. Knöller GmbH & Co KG, 
Die Stadtdruckerei 
 
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 
 
Ein Überweisungsträger liegt 
dieser Ausgabe bei.  
Eine Spen denbescheinigung 
wird Ihnen ab 50 Euro Spende 
zugeschickt.  
 

Danke!
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Wussten Sie schon, dass...

Hinweis:  
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen, bei denen kein Ort angegeben 
ist, finden in der Osterfeldkirche statt. www.evang-kirche-berkheim.de 

Was ist dieses Jahr besonders? Wir feiern die-
sen Gottes dienst in diesem Jahr in der Oster -
feldkirche und beginnen schon um 18.30 Uhr. 
Wir sitzen dabei an Tischen. Nach dem Beginn 
mit Gebet und Singen essen wir zusammen 
Maultaschen. Das Maul taschen essen wird vom 
Jugend mitar beiter kreis vorbereitet und ser-

viert. Danach feiern wir das Abendmahl und 
erinnern uns daran, dass auch Jesus damals so 
am Abend vor seinem Tod mit seinen Freunden 
zusammen war und mit ihnen gegessen hat. Zu 
diesem besonderen Gottesdienst sind Erwach -
sene und Kinder gleichermaßen eingeladen.  

t

GOTTESDIENST AM GRÜNDONNERSTAG, 29. MÄRZ 2018

Beim Gemeindefest 2008

01. April 10 Uhr  Osterfeldkirche, 
Ostersonntag 

13. Mai  11.30 Uhr  Michaelskirche  
10. Juni 10 Uhr  Osterfeldkirche  
15. Juli 10 Uhr  Osterfeldkirche 

26. August 10 Uhr  Michaelskirche  
16. Sept. 10 Uhr  Osterfeldkirche, 

Familiengottesdienst 
07. Okt. 11.30 Uhr  Michaelskirche 
18. Nov. 14 Uhr  Michaelskirche 
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alte dich fest an Gott, 

mach’s wie der Vogel, 

der nicht aufhört zu singen, 

auch wenn der Ast bricht. 

Denn er weiß, 

dass er Flügel hat. Johannes Bosco

NNACHDENKLICHES
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