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PERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser,

Frieder Weinmann

bestimmt kennen Sie auch Men-
schen, die immer wieder die gleichen
Geschichten erzählen, sei es von ei-
ner schlimmen Krankheit, von bitte-
ren Enttäuschungen, von Verlusten,
von schweren Lebenswegen…
Auch ohne tiefe Kenntnis der men-
schlichen Seele spürt man bald, dass
sie nichts bewältigt haben. Aus offen-
sichtlichen Niederlagen werden kei-
ne neuen Einsichten gewonnen, mit
dem Ziel, das Leben wieder zu begin-
nen. Nichts, aber auch gar nichts,
wurde losgelassen, wie ein klebriges
Band umschließt Vergangenes die
Seele, Gegenwart und Zukunft sind
verdüstert. Loslassen aber ist oft der
einzige Weg, ein neues und erfülltes
Leben zu gestalten.
Wir wissen, dass kein Mensch von
diesen Bedrückungen ganz verschont
bleibt. Ein wunderbares Erlebnis hat
mir einen Fingerzeig gegeben, der mir
wie aus Gottes Hand erschien:
Auf einem herrlich großen Platz in
Italien, ohne Autos und Marktgetüm-
mel, beobachtete ich ein Kind, das im
Nu alle Umstehenden verzaubert und
in seinen Bann gezogen hat. Mit aus-
gebreiteten Armen hat es jauchzend
und jubilierend den ganzen Platz in
Besitz genommen, die vielen Tauben
hatten überhaupt keine Angst. Nie-
mand hat ermahnt, festgehalten, be-
lehrt. Es war als ob ein Mensch das

Paradies betreten würde. Seitdem
wünsche ich mir oft, so wie dieses
Kind zu fühlen, so losgelöst, so frei.
Aber dazu müssen wir selber einiges
tun. Die eigene Lebenserfahrung gibt
uns die Richtung vor. Denken wir z.B.
daran, was passiert, wenn wir den
Entschluss fassen, die Wohnung auf-
zuräumen, Möbel umzustellen und
Neues anzuschaffen. Bald erkennen
wir, dass wir zunächst einfach richtig
ausräumen müssen. Nur so – dies
Mal ganz praktisch und offensichtlich
– können unsere Wünsche und
Vorstellungen sich frei entfalten. Wir
müssen also loslassen, um über-
haupt aufräumen zu können – sonst
bleibt alles beim Alten.
Das richtige Loslassen meint nicht
nur sich selbst sondern auch die Be-
ziehungen zu anderen Menschen. Ein
seltsames Phänomen ist in den letz-
ten Jahren zu beobachten:
Immer mehr Kinder – vor allem Söhne
– erkennen, dass das „Hotel Mama“
sehr günstig ist. Diese Entwicklung
kommt auch vielen Müttern und Vä-
tern entgegen – haben sie ihr Heim
doch für die Familie gebaut.
Und oft heißt es: „Es darf doch nicht
sein, dass wir jetzt ganz allein sind!“
Die Frage in diesem Zusammenhang
muss aber lauten: Wann sollen die
Kinder lernen, selbst ihr Leben in die
Hand zu nehmen, selbst zu planen
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und zu entscheiden, selbst zu eige-
nen Lebensentwürfen zu stehen?
Bald spüren dann die uns Anvertrau-
ten, dass der bequeme Weg nicht im-
mer zielführend ist. Natürlich können
und müssen wir im Ernstfall helfen.
Das versteht sich von selbst.
Das erfüllte Älterwerden ist ebenso
eine Kunst des Loslassens: zum Bei-
spiel von den Jugendtagen.
Gottfried Keller (1819-1890), der be-
rühmte Schweizer Künstler und Dich-
ter, verknüpft Jugend und Alter mit
folgendem Satz:

Bestimmt haben auch Sie Erfah-
rungen zum Loslassen gemacht und
interessieren sich für andere, was sie
loslassen mussten. Einige Menschen
unserer Gemeinde schreiben sehr
persönlich, wie das bei ihnen ist
oder war. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Frieder Weinmann

„Je älter wir werden, desto mehr lernen wir
den Frühling verstehen und schätzen, dem
unbewussten Genießen und Sehnen folgt
die bestimmte Absicht, keinen der flüchti-
gen Lenztage des Lebens zu verlieren, und,
obgleich wir fühlen, dass der Geist ewig
jung bleibt, so möchten wir doch neben sei-
nen Früchten noch einige Blüten der leibli-
chen Jugend glänzen sehen“.

Wir wünschen Frohe    stern
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Sind wir Menschen Gewohnheitstiere?
Es sieht so aus. Halten wir doch an
Beziehungen und Bedingungen fest,
selbst wenn wir uns dabei nicht wohl-
fühlen oder sie uns gar schaden. Wir
wissen genau, dass eine Veränderung
uns gut täte. Doch der Sprung ins
Ungewisse fällt uns schwer. Wir haben
Träume, Visionen. Einer  wollte Pilot
oder Filmstar werden, ein anderer woll-
te studieren oder viele Länder berei-
sen. So hat jeder seine Lebensträume.
Wir machen tolle Pläne und haben gute
Vorsätze. Weil wir aber am Gewohnten
festhalten, bleiben unsere Pläne und
Vorsätze oft auf der Strecke. Wir kön-
nen einfach nicht loslassen. Es ist die

Angst vor dem Ungewissen, die uns
bremst, etwas Neues zu wagen. Aber
auch die Lebenserfahrung lässt uns
zögern, unsere Lebensumstände zu
ändern. Eine eventuell bevorstehende
Trennung von einem lieben Menschen,
von der gewohnten Umgebung, von der
bisherigen Tätigkeit, von der Familie
lassen uns vor einer Veränderung zu-
rückschrecken. 

Wie können wir das ändern? 

Mit seinem berühmten Wahlslogan
„Yes, we  can“ hat Barack Obama uns
den Weg für das Loslassen  gezeigt: Wir
müssen den Kopf frei bekommen von
der belastenden Situation und unseren
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Lebensträume –
Yes, we can!

LL LOSLASSENLOSLASSEN

Blick nach vorn richten. Wir sollen
Vertrauen in die Zukunft haben. 
Man braucht dazu viel Kraft, innere
Stärke und Gelassenheit, um seine
Verzagtheit und Unsicherheit zu über-
winden. Oft hindern uns auch Kon-
ventionen oder der Preis erscheint uns
zu hoch. Aber deswegen muss man sei-
ne Träume doch nicht ganz aufgeben.
Vielleicht muss man sich nur umorien-
tieren, um Neues und Unbekanntes zu
entdecken. Am Ende steht nicht unbe-
dingt das Erreichen eines vorher ge-
steckten Zieles, sondern es zählt, ob
man mit dem Erreichten zufrieden ist.

Hermann Hesse hat einmal gesagt: 
„Tu den Schritt und wirf einmal alles
weg, so wirst du plötzlich die Welt wie-
der mit hundert schönen Dingen auf
dich warten sehen.“

Mit anderen Worten: Bring den Mut
auf, vergiss das Gegenwärtige und be-
ginne was du dir erträumt hast. 
Da fällt mir eine nette Begebenheit
während einer Türkeireise ein: Bei
einem  Strandspaziergang hatten wir
etwas landeinwärts auf einem Hügel
eine alte Windmühle entdeckt, die wir
uns näher anschauen wollten. Sie lag
aber doch weiter entfernt als wir
gedacht hatten und weit und breit kei-
ne lebende Seele. Um schnell  zu unse-
ren Ferienort zu kommen, schlugen wir
deshalb die direkte Richtung ein - quer-
feldein. Nach einer Weile sahen wir in
der Ferne Lastwagen fahren. Da musste
ein Weg sein. Als wir näher kamen,

sahen wir, dass sie Steine aus einem
Steinbruch abtransportierten. Es war
zwischenzeitlich Mittag geworden. Es
war heiß und wir hatten nichts zu trin-
ken dabei. Die LKW-Fahrer winkten uns
schon von weitem mit ihren Wasser-
flaschen zu. Da kam ein junger Mann
mit einem PKW gefahren. Er hielt an
und fragte, ob er uns helfen könne. Er
sprach recht gut Deutsch, das er in der
deutschen Schule in Antalya gelernt
hatte. Er erklärte uns, dass  wir auf dem
Weg noch etwa hundert  Meter weiter
laufen sollten. Bei den dortigen Be-
triebsbaracken würden wir die Kantine
finden. Fernmündlich erklärte er dem
Kantinenarbeiter, dass ein paar dursti-
ge Touristen kommen werden, denen er
doch etwas zu trinken geben möchte.
Er selbst habe noch im Steinbruch  zu
tun, würde aber bald nachkommen. Als
er kam, haben wir uns noch gut mit ihm
unterhalten und bedankten uns ganz
herzlich für die Gastfreundschaft. 

Für seine Träume kämpfen

Das Leben hält für uns manche Überra-
schungen bereit. Deshalb sollten wir es
immer wieder  versuchen, unsere Träu-
me zu erfüllen. Wo wäre die Mensch-
heit heute, wenn es nicht immer wieder
Leute gegeben hätte, die mit viel Kraft
und innerer Überzeugung für ihre
Visionen gekämpft hätten. Ein Farbiger,
wie Obama, wäre ohne den Kampf von
Martin Luther King wohl nie Präsident
der USA geworden.

Lothar Sehl
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Wer durch Krankheit und Behinderung
eingeschränkt ist, muss sich neu
„erfinden“. 
Dass es einmal dazu kommt, hätte
wohl niemand gedacht. Das Leben, der
Alltag – alles wird als selbstverständ-
lich hingenommen. Aber es kann ganz
schnell anders kommen.
Am Anfang sind es noch einzelne 
Dinge, die man nicht mehr tun kann. Es
fällt einem schwer und man will es
nicht akzeptieren.
Im täglichen Leben braucht man dann
Hilfe und man muss lernen, diese zu
fordern und anzunehmen. Das ist kein
leichter Schritt. Eine gute Freundin sag-
te mal zu mir: man darf kein schlechtes
Gewissen haben, wenn man fordert,
was man selbst auch geben würde. Das
hat mir sehr geholfen. Dabei darf aber
nie die Selbstständigkeit verloren
gehen.
Ich persönlich habe viel Sport gemacht,
bin mit der Familie gerne gereist und
habe täglich etwas unternommen. Es
hat einfach Spaß gemacht, aktiv zu
sein und sich einzubringen. Das eigene
Häuschen mit Garten – das war der
große Traum. Viele Jahre habe ich ihn
gelebt. Habe im Garten und im Haus
geschafft und es genossen. Es war alles
so selbstverständlich. Am Schluss mus-
ste ich einsehen, es geht nicht mehr.
Viele Dinge im Leben mussten deshalb
geändert werden. Das bedeutet also

„loslassen“!?. Das alte Leben ist nur
noch Erinnerung? 
Ich bin trotz allem ein positiv denken-
der Mensch. Ich muss das Unabän-
derliche hinnehmen, das Beste daraus
machen und nicht dagegen an-
kämpfen. 
Es ist nicht das Ende, wenn man im
Rollstuhl sitzt, es ist nur anders. Man
muss sich arrangieren. 
Am liebsten ist es mir, wenn man mich
als Mensch wahrnimmt und meinen
Rollstuhl gar nicht sieht. Wenn man mir
behilflich ist, wenn ich darum bitte. Die
Behinderteneinrichtungen wie Park-
plätze, Toiletten usw. nicht unberech-
tigt benutzt, weil andere wie ich ja dar-
auf angewiesen sind. Man ist zwar
behindert, aber man will nicht „behin-
dert“ werden. Mich nicht anstarrt,
wenn ich komme oder „gehe“. 
Es ist nicht toll im Rollstuhl zu sitzen,
aber man kann sein Umfeld anpassen
und lernen damit zu leben.
Es ist wunderbar, wenn man Menschen
um sich hat, die einem dabei helfen.
Eine tolle, starke Familie, die einem
Kraft und Hilfe gibt, Freunde und
Kollegen, die einen nehmen wie man
ist. Menschen also, denen auch eine
Unbequemlichkeit nichts ausmacht. 
Das alte Leben hinter sich lassen, als
eine schöne Erinnerung und ein
Anderes beginnen – das bedeutet für
mich loslassen. Silvia Bierherr

Im Juli 1978 habe ich Ungarn/Buda-
pest sozusagen „für immer“ verlassen. 
Aber im Unterschied zu Millionen Men-
schen, die zum Beispiel als „Deutsche“
nach dem Krieg nach Deutschland
gekommen sind, wurde mir dieser Weg
nicht aufgezwungen, sondern ich habe
ihn freiwillig gewählt. Ich wollte Wil-
fried Krause, damals „Pfarrverweser“
in Berkheim, heiraten und mich mit ihm
auf einen gemeinsamen Lebensweg
stellen. Das macht viel aus. Denn das
bedeutete für mich, dass ich auch die
Konsequenzen tragen werde und wenn
es mir je nicht gut gehen würde, kei-
nem die Schuld zuweisen werde.
Meine Familie hielt mich vor dieser
Entscheidung nicht zurück. Mein Vater
gab mir nur zu bedenken: Wenn ich die-
sen Schritt tue, erwartet mich 1. eine
ganz neue Mentalität, 2. ein ganz neu-
es religiöses Umfeld (ich und meine
ganze Familie waren gläubige praktizie-
rende Katholiken!) und 3. eine ganz
neue Lebensweise (nach Kindheit/Ju-
gend in einer behüteten Familie nun die
Ehe). 
Also, ich wusste „alles“! Und ich habe
nur gesagt: Ok, ich riskier’s!
Ich war damals 22 Jahre alt. Ich wurde in
Deutschland, speziell in Berkheim und
im Freundeskreis meines Mannes sehr
liebevoll aufgenommen. Und doch war
ich froh: Gott sei Dank bin ich ein Typ
von Mensch, der, wenn er sich für

etwas entschieden hat, nicht mehr
zurückschaut! Es kam mir nie in den
Sinn, alles rückgängig zu machen, auch
als ich in den ersten Jahren wirklich
massiv Heimweh hatte und mich am
wohlsten im Kreise meiner Familie –
natürlich mein Mann mit dabei! – ge-
fühlt habe. 

99% Schwäbisch – wie soll ich das
verstehen?

Wie gesagt, ich war damals 22 Jahre alt.
Mein Lebensbereich war neben dem
Zuhause mit meinem Mann die Kir-
chengemeinde. Meine Generation fand
ich im aktiven Leben der Kirchen-

Das alte Leben hinter sich lassen Ok, ich riskier’s !

LL LOSLASSENLOSLASSEN

Foto: privat

Luca Krause 
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gemeinde nicht wieder, und irgendwie
empfand ich eine Distanz zu den jünge-
ren Frauen, die aber schon Kinder hat-
ten – obwohl  wir auch häufig befreun-
det waren! Ich habe dann viel mit
Kindern Kontakt gepflegt, auch mit ita-
lienischen oder türkischen Kindern aus
der Brunnenstraße, habe sie eingela-
den, habe mit ihnen gebastelt, ge-
spielt. Ich habe an Veranstaltungen der
Gemeinde teilgenommen, im Bibelge-
sprächskreis, im Chor mitgesungen,
aber mein Problem war auch, dass ich
noch nicht so gut Deutsch sprechen
konnte, dass ich alle Nuancen der
Sprache mitbekommen hätte. Und vie-
le der Gemeindemitglieder sprachen
natürlich schwäbisch! Ich werde nie
vergessen, wie es mir ging nach einem
gemütlichen und warmherzigen, fröhli-
chen Kaffeenachmittag mit einigen lie-
ben älteren Frauen aus der Gemeinde,
die meinen Mann und mich regelmäßig
mit hausgemachter Marmelade und
sonstigen Leckereien verwöhnten. Die
Unterhaltung verlief trotz einiger An-
läufe Hochdeutsch zu sprechen, zu

99% auf Schwäbisch! Als wir uns verab-
schiedet hatten und ich „allein“ blieb,
musste ich, um meine Ohren-Nerven 
zu beruhigen, eine ungarische Schall-
platte auflegen… 
Das eigentliche, richtige „Loslassen“
tief in der Seele brauchte einige Jahre.
Wie ich schon sagte: ich war und bin
Gott dankbar, dass ich, wenn ich mich
entschieden habe, nie nach etwas „hin-
terherjammere“; ich stelle fest, wenn
es mir nicht gut geht, und versuche dar-
aus das Beste zu machen. Aber das
bedeutet nicht, dass man zum Beispiel
nie weint über das, was „abgeschlos-
sen“, „verlassen“ wurde. Dass das nie
weh tut. 
Eine starke und tröstliche Erfahrung
wurde mir geschenkt bei einem Abend-
gebet, das wir mit den Kindern, mei-
nem Mann und meinen Eltern irgend-
wann in den 90-er Jahren in Budapest
hielten. Wie bei jedem Abendgebet,
sangen wir gemeinsam das Taizé-Lied
„Meine Hoffnung und meine Freude“.
Und plötzlich spürte ich etwas, was
man natürlich als praktizierender Christ
mit dem Verstand weiß, aber es zu
„erfahren“ die eigentliche Sicherheit
und Festigkeit bringt: 
Gott ist derselbe in Budapest, in Deutsch-
land, in Taizé. Überall, überall ist er der-
selbe, überall ist er der Grund meines
Lebens, überall und immer ist er die
konstante, mich nie verlassende Wirk-
lichkeit. Ich glaube, dieses Wissen, im
„Kopf“ und dann immer mehr im Her-
zen, hat mir bis heute jedes Loslassen
etwas leichter gemacht.       Luca Krause

Und eine Frau, die einen Säugling an
der Brust hielt, sagte:
Sprich uns von den Kindern. Und er sag-
te: Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der
Sehnsucht des Lebens nach sich selber.
Sie kommen durch euch, aber nicht von
euch. Und obwohl sie mit euch sind,
gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber
nicht eure Gedanken, denn sie haben
ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren
Körpern ein Haus geben, aber nicht
ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen
im Haus der Zukunft, das ihr nicht besu-
chen könnt, nicht einmal in euren
Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie
sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch
ähnlich zu machen. Denn das Leben
läuft nicht rückwärts, noch verweilt es
im Gestern.
Ihr seid die Bogen, von denen eure
Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt
werden. Der Schütze sieht das Ziel auf
dem Pfad der Unendlichkeit, und Er
spannt euch mit Seiner Macht, damit
Seine Pfeile schnell und weit fliegen.
Lasst euren Bogen von der Hand des
Schützen auf Freude gerichtet sein.
Denn so wie Er den Pfeil liebt, der fliegt,
so liebt Er auch den Bogen, der fest ist.

Der Gedanke, dass Gott (Er) uns Eltern
als einen Bogen für seine Pfeile näm-
lich unsere Kinder benutzt, hat mich

seit ich den Text zum ersten Mal gele-
sen habe, fasziniert. Unsere Kinder
sind Geschöpfe Gottes, die uns Eltern
in die Hand gegeben sind, damit wir sie
ins Leben begleiten. Sie wohnen bei
und mit uns, wir versorgen sie, ernäh-
ren sie, begleiten sie, bieten ihnen ver-
schiedenste Möglichkeiten der Entfal-
tung in Form von Musik, Sport, Gesang
usw., geben ihnen Rat und Hilfe, wenn

„Von den Kindern“ 
AUS „DER PROPHET“ VON KHALIL GIBRAN

Budapest
Deutschland

Taizé . . .

Gott 
ist Überall

Taizekreuz
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Originalzeich-
nung von
Khalil Gibran.
Er hat die
erste Ausgabe
des Buches
„Der Prophet“
illustriert.
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sie es brauchen und fragen und geben
ihnen vor allem unsere Liebe. Wir Eltern
müssen das aber nicht alleine leisten,
sondern Gott liebt und unterstützt uns
auch bei dieser Aufgabe.
So wie der Pfeil einmal fliegen wird,
werden unsere Kinder irgendwann aber
auch ihre Wege gehen und damit sind
wir beim Loslassen.

Für die Frau beginnt das Loslassen
schon bei der Geburt. Das Kind, das wir
neun Monate lang im Bauch hatten,
müssen wir jetzt in die Welt setzen. Und
dann geht es eigentlich immer weiter.
Kindergarten, Grundschule, weiterfüh-
rende Schule; unsere Kinder müssen
sich mit immer mehr anderen Bezugs-
personen, Freunden und Situationen
auseinandersetzen. Sie müssen sich
ihren Platz in diesen Gemeinschaften
„erkämpfen“, machen ihre eigenen
Erfahrungen, über die wir Eltern nicht

immer Bescheid wis-
sen. Sie erleben ihre
eigenen Höhen und
Tiefen und je nach-
dem wie die Bezie-
hung zum Kind ist,
bekommt man davon
als Eltern etwas mit
oder auch nicht. Sie
nehmen das Leben
immer mehr mit ih-
ren eigenen Augen
wahr, bilden sich ihre
eigene Meinung und
entwickeln sich wei-
ter. 

Das Schöne ist, dass unsere Kirchen-
gemeinde zu jeder dieser Phasen einen
Gottesdienst bietet. Die Taufe, in dem
wir unser Kind in Gottes Obhut geben,
beim Einschulungsgottesdienst der
Grundschule und beim Gottesdienst
der 5. Klasse. Überall da, wo wir Eltern
wieder ein Stück mehr loslassen müs-
sen, haben wir die Möglichkeit uns an
Gott und seiner Zusage, dass er unser
Kind begleiten und tragen wird, auszu-
richten.
Nach der Schulzeit kommen dann
Lehre, Ausbildung oder Studium und
damit früher oder später der Auszug
der Kinder. Und da gefällt mir das Bild
vom Pfeil dann nicht mehr, denn ein
Pfeil kommt in der Regel nicht mehr
zurück, wenn man ihn abgeschossen
hat. Ich denke aber, dass alle Eltern
hoffen, dass die Beziehung zu ihren
Kindern/ihrem Kind so gut ist, dass die-
se den Weg nach Hause an den Ess-
tisch der Eltern immer wieder finden
und wir teilhaben dürfen an dem Le-
ben, das Gott sich für sie ausgedacht
hat. Wir wissen zwar nicht, welchen
Weg  Er sich für die Kinder gedacht hat,
wir können und dürfen aber darauf ver-
trauen, dass Gott dieses Leben zum
Guten führen will. 
Im Gebet können wir unsere Kinder
immer wieder von neuem Gott anver-
trauen und ihn bitten, sie zu begleiten
und zu tragen. 
Denn um mit Khalil Gibran zu enden: So
wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt
er auch den Bogen, der fest ist.

Sarina Arnold

Der Himmel behüte dich ...

Ich muss meinem Kind aufgrund des
Schulalltags deutlich mehr Verant-
wortung, Disziplin und Pflichten zumu-
ten. Dies bedeutet für mich, meinem
Kind zuzutrauen, dass es in diese neu-
en Aufgaben hineinwachsen und sie
auf seine eigene Weise bewältigen
wird. Ich muss dabei auch lernen, dass
sich die Ansichten meines Kindes, wie
und wann man Aufgaben angeht und
bewältigt, sich oft überhaupt nicht mit
meinen Ansichten decken. 
Trotz dieser Reibungspunkte weiß ich,
dass mein Kind in diesem neuen Le-
bensabschnitt reifen und wachsen wird
und ich mit ihm. 
Diese Reifung bedeutet für Eltern und
Kinder auch loszulassen. Dieses Wach-
sen bringt mit sich, dass mein Kind
mich anders braucht als bisher, dass es
unabhängiger und selbstständiger
wird. Die Eltern-Kind-Beziehung verän-
dert sich, bisherige Rituale, Tagesab-
läufe etc. müssen wir loslassen und ge-
meinsam neue, passendere finden. 

Neuer Freiraum

Das Loslassen der eigenen Kinder ist
für mich als Mutter mit neuem Freiraum
und Ängsten verbunden. 
Loslassen bedeutet einerseits mehr
Raum und Zeit für mich. So konnte ich
vor fast einem Jahr eine neue Ausbil-

dung beginnen und beruflich nochmals
ein neues Kapitel in meinem Leben auf-
schlagen. Die Zeit des intensiven beruf-
lichen Lernens wäre für mich kaum
möglich, wenn die Kinder noch kleiner
wären und mehr Betreuung benötigen
würden. Der zeitliche Freiraum tut mir
gut und bereichert mein Leben mit neu-
en Impulsen.

Vertrauen aufbauen

Das schrittweise Loslassen der eigenen
Kinder ruft bei mir aber natürlich auch
Ängste und Verunsicherung hervor.
Mit gutem Gefühl die eigenen Kinder in
die wachsende Selbständigkeit loszu-
lassen fällt mir deutlich leichter, wenn
ich zum einen weiß, dass sie in Schule
und Freizeit mit verantwortungsbewus-
sten, verlässlichen Menschen zu tun
haben.
Zum anderen hilft es mir, sie dem
Schutz und dem Segen des Himmels
anzuvertrauen. So ist es für mich ein
schönes, Kraft spendendes Ritual, mor-
gens beim Verabschieden meiner Kin-
der ihnen die Worte „Der Himmel segne
dich und behüte dich“ mit auf den Weg
zu geben. Das Wissen, dass Gott unser
Leben täglich begleitet, hilft mir beim
Loslassen und Vertrauen.

Claudia Schöpp, 
Mutter im Osterfeld-Kiga

LL LOSLASSENLOSLASSEN

Mit dem Übergang vom Kindergarten zur Grundschule beginnt für Eltern und
Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Themen wie „zumuten“, „lernen“ und
„zutrauen“ beschäftigen mich seither verstärkt. 

Foto: Rainer_Sturm, pixelio.de
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Für mich beginnt das Thema Loslassen
mit dem Beginn der Kindergartenzeit:
„Mama, nicht weggehen!“ 
Wie ein Messer schnitt dieser Satz ins
Herz, als ich meine Tochter am ersten
Tag in den Kindergarten Arche Noah
brachte. Da stand ich nun, inmitten
fröhlich tobender Kinder und freundli-
chen Erzieherinnen. Ich stellte mir die
Fragen: Was soll ich tun? Mein Kind
nehmen und wieder nach Hause fah-
ren? Oder es einfach weinend zurück-
lassen? Mit so viel Schmerz hatte ich
natürlich beim Abschied nicht gerech-

net. Schnell wurde mir klar, dass ab
jetzt mein Kind in einen neuen, eigenen
Lebensbereich hineinwächst und sich
ein Stück weit mehr von mir lösen wird.
Loslassen können hat mit Vertrauen zu
tun, und vertrauen konnte ich ganz
schnell, denn ich wusste genau, dass
meine Tochter in diesem Kindergarten
gut aufgehoben ist, dass sie dort neue
Erfahrungen machen wird, die ich ihr so
nicht ermöglichen könnte.

Daniela Effinger, 
Mutter im Kiga Arche Noah

Mir kam ein Sprichwort aus China in
den Sinn: „Wenn die Kinder klein sind,
gib ihnen Wurzeln. Wenn sie groß sind,
gib ihnen Flügel“. Wurzeln brauchen
Zeit, um stabil und fest zu werden und
dem Sturm standzuhalten. Ich möchte
meine Kinder nicht zu früh loslassen,
um ihnen Sicherheit, Schutz und vor
allem Ruhe in unserer doch so hekti-

schen und schnellen Zeit zu geben –
solange sie es brauchen und ich es
ihnen geben kann. Doch mit der Zeit
werden sie selbst ausprobieren und
ihre Ziele erreichen wollen, und dann
ist es an mir loszulassen und ihnen
Flügel zu geben, damit sie in ihr eige-
nes Leben fliegen können. 
Wir müssen loslassen lernen in unse-
rem Leben. Nur so können wir Neues
und Schönes entdecken, aber auch
Schattenzeiten durchstehen. Aber die
Gewissheit bleibt für mich: Jesus lässt
uns nie los und das trägt uns durch
unser Leben bis zu Ziel.

Annegret Haug, 
Mutter im Kiga Arche Noah

LL LOSLASSENLOSLASSEN

Mama, nicht weggehen!

Gib deinen Kindern Flügel 

„Philosophisches Quartett“
Dilara, 5 Jahre: „Und was machen wir
jetzt?“
Ich: „Ach, ich wollte euch fragen, ob ihr
mir helfen könntet. Ich soll der Frau
Nollek aufschreiben, was mir zu dem
Wort ‚loslassen‘ einfällt.“
Matteo, 6 Jahre: „Schau doch im Com-
puter…“
Ich: „Ich glaub, ich soll mir selber was
dazu ausdenken.“
Dilara: „Das ist doch schwer!“
Pauline, 4 Jahre: „Eben nicht… ist doch
nur das Gegenteil von Festhalten.“
Ich: „Stimmt, und wie soll ich das auf-
schreiben?“
Pauline: „Na, dass man sich halt fest-
halten soll und nicht loslassen.“
Ich: „Warum?“
Matteo: „Weil das ist sehr gefährlich,
wenn man sich loslässt, auf der Straße,
dann wird man schnell überfahren und
man ist tot.“
Tom, 5 Jahre: „Ja, dann passiert ein
schlimmer Unfall.“
Dilara: „Oder man geht beim Einkaufen
in der Stadt verloren.“
Pauline: „Das hat man halt dann
davon!“
Ich: „Das hört sich so an, als ob loslas-
sen immer sehr gefährlich ist, oder?
Darf man oder soll man überhaupt mal
loslassen?“
Dilara: „Besser nicht!“
Pauline: „Aber beim Schaukeln schon,
da kann man weit runterspringen,
wenn man loslässt und fast fliegen,

und das macht Spaß, und ich kann das
schon und tu mir nicht weh…“
Tom: „Und der Luftballon fliegt auch.“
Dilara: „Wenn du ihn loslässt. Aber
dann ist er weg.“
Pauline: „Die Feuerwanzen und die
Schmetterlinge muss man auch loslas-
sen, sonst sterben die in der Faust…“
Tom: „Dann werden sie ganz platt
gemacht und erdrückt.“
Matteo: „ Und sind tot.“
Ich: „Das heißt doch dann eigentlich:
Man muss sich zur rechten Zeit festhal-
ten und zur richtigen Zeit loslassen…“
Pauline: „Ja! Sonst kann man nichts.“
Ich: „Was zum Beispiel kann man
nicht?“
Pauline: „Na, Schlittschuhfahren und
Eisläuferin werden.“
Ich: „Warum?“
Pauline: „Weil man sich zuerst am
Pinguin festhalten muss, sonst lernt
man nicht Schlittschuhfahren.“
Ich: „Und wenn man den dann los 
lässt...“
Pauline: „Dann kann man es ganz allei-
ne, einfach so und immer so weiter.“
Matteo: „Und immer schneller“
Ich: „Und man fällt nie hin?“
Pauline: „Doch, aber dann wird man
halt wieder aufgehoben... und fährt
weiter, immer schneller…“
Ich: „Toll, das schreib ich jetzt…!“

Aufgezeichnet  und moderiert
im Januar 2013 von Doris Wolf, 

Leiterin des Kiga Arche Noah

Foto: Kurt Bouda_pixelio.de



Loslassen – hat dieses Wort eine
negative oder eine positive Wirkung
auf mich? 
Die Antwort lautet nach langem Überle-
gen: beides. Synonyme für „lassen“
gibt es nur wenige, in einer x-beliebi-
gen Zusammensetzung viele: zu-las-
sen, frei-lassen, unter-lassen, be-las-
sen. Wenn ich „lassen“ meine, so über-
setzen die Nachschlagewerke „erlau-
ben, gestatten, ermöglichen“.
Vor drei Jahren verstarb meine Mutter
an einer unheilbaren, heimtückischen
Krankheit. Wir mussten zusehen und
„zulassen“, dass die Medizin zusam-
men mit den eigenen körperlichen
Kräften der Krankheit nicht mehr Herr
werden konnte. 
Für mich ein schmerzlicher Prozess,
medizinisch nichts mehr entgegenset-
zen zu können, lediglich eine
Symptomkontrolle war möglich. Ich
musste einsehen, dass meine Mutter
sterben würde. 

Oft war ich wütend darüber, dies
„zulassen“ zu müssen. Gut gemeinte
Ratschläge von Freunden und Bekann-
ten, waren nicht immer hilfreich: „Du
musst deine Mutter loslassen“– das
hörte ich oft. Genau dies will man nicht,
stattdessen die mütterliche Wärme
und Fürsorge konservieren. 
Natürlich will man niemanden leiden
sehen, aber man ist jeden Augenblick
traurig im Bewusstsein des endgülti-
gen Abschieds. Mit dem Tod „erlaubt“
man dem kranken Menschen aller-
dings, an einen sicheren Ort zu kom-
men, um dort gehalten zu werden. In
dieser Zuversicht konnte ich unsere
Mutter „los-lassen“, konnte ich unsere
Mutter begleiten. 
Im täglichen Leben ist sie in unserer
Familie noch ganz gegenwärtig, viele
Gewohnheiten sind geblieben. In vielen
guten Erinnerungen lebt sie mit uns
und ist uns ganz präsent, aber eben
anders. Leider kann ich mich nicht
mehr mit ihr beraten.
Nach dem Abschied ist der Neubeginn
schwer, aber wir sind auf einem guten
Weg. Trauer ist Liebe und mit der Liebe
lässt sich die „Verlassenheit“ bewäl-
tigen.
Los-lassen bedeutet im positiven Sinn
auch, den Glauben an und mit Gott neu
zu „ermöglichen“, viele Gottesdienst-
besuche geben mir Kraft und Zuver-
sicht.  

Karin Kuhn

14 15

Trauer ist Liebe Loslassen von... Gott?

LL LOSLASSENLOSLASSEN

Als ich vor über 20 Jahren während des
Studiums wieder einmal ein Praktikum
an einer Schule machen musste, wurde
ich zusammen mit einer anderen
Praktikantin einer  8. Klasse vorgestellt.
In dieser Klasse durften wir nun für ein
paar Wochen Reliunterricht „üben“.
Der Religionslehrer bat uns, seinen
Schülern zu sagen, welche Fächer wir
einmal unterrichten wollten und warum
wir beschlossen hatten, Religionsleh-
rerinnen zu werden.
Meine Mitstreiterin musste nicht lange
überlegen „Ich werde Religionsleh-
rerin, weil Glaube so richtig fetzt.“, und
dass Glaube fetzt kam noch in weiteren
Sätzen vor. Ich war froh, dass ich noch
etwas Zeit zum Überlegen hatte, denn
bei mir hatte der Glaube noch nie
gefetzt und auch wenn ihre Aussage so
gar nicht auf mich zutraf, bewunderte
ich doch, mit was für einem Elan und
was für einer Überzeugung sie von
Glaube sprach. Meine spontane Ant-
wort, dass ich Religionslehrerin werden
wolle, um zu beweisen, dass es auch
gute Relilehrer geben könne, wäre
wohl als ziemlich anmaßend angese-
hen worden, zumal ich das Lehramts-
studium noch nicht einmal beendet
hatte.  Also entschied ich mich für: „Ich
studiere Politik, Englisch und ev.
Theologie“, und fügte wahrheitsgemäß
hinzu „und Theo studiere ich, weil ich
einfach mehr wissen möchte.“ Viel-
leicht war es diese Haltung, die mich

dann immer wieder grübeln ließ, ob ich
nicht vielleicht von Gott loslassen
könnte, sollte, wollte...
Um es vorweg zu nehmen, ich habe von
Gott nicht losgelassen - nicht, dass ich
es nicht hin und wieder versucht hätte,
aber es wollte nicht gelingen. Vielleicht
kann ich erklären was ich damit meine:
Wie schon erwähnt hat der Glaube bei
mir nie gefetzt und ich hatte auch nie
irgendein Erweckungserlebnis. Ich kam
nicht zum Glaube, sondern der Glaube
kam zu mir. 

Stationen des Glaubens

Zum ersten Mal erstaunlicherweise
durch den doch ziemlich unterdurch-
schnittlichen Konfirmationsunterricht
den ich besuchte (ich bin nicht von hier,
also trete ich mit dieser Aussage hof-
fentlich niemanden zu nahe), aber egal
von welcher Qualität dieser Unterricht
war, er hatte in mir etwas geweckt. An-
schließend kümmerten sich meine
Freundin und deren Familie (ihr Vater
war methodistischer Pfarrer in unserer
Stadt) um meine Glaubenserweiterung
und ich bin mir ziemlich sicher, dass
auch Gott kräftig mitgeholfen hat. Aber
der Wunsch nach mehr Wissen war
immer da. Selbst eine Exegese, eine
Auslegung, zu machen und dabei auch
selbst etwas über die historisch- kriti-
sche Forschung etc. zu wissen, fand ich
höchst spannend.  Bei mir hatte Gott
schon immer über den Kopf Zugang

Karin Kuhn 
mit ihrer Mutter

Heike Plapp 
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Noli me tangere – halte mich nicht fest...

zum Herzen gefunden. Aber gerade
dieser Kopf kann einem Schwierig-
keiten bereiten, wenn man ins Grübeln
gerät, sich Fragen stellt, wissen will.
Während des Studiums habe ich mich
dann auch etwas von der Kirche ent-
fernt, nicht aber von Gott. Irgendwie
hat er das nicht zugelassen. Aber als
dann vor einigen Jahren, 2009 um kor-
rekt zu sein, auf Londoner Bussen der
Slogan "There’s probably no God. Now
stop worrying and enjoy your life" (Es
gibt wahrscheinlich keinen Gott. Jetzt
hör auf dir Sorgen zu machen und
genieße das Leben) zu lesen war, habe
auch ich wieder angefangen mir Ge-
danken zu machen. Wie deprimierend
ist doch die Vorstellung wegen den
Anforderungen eines Gottes, den es
wahrscheinlich gar nicht gibt, ständig
mit Schuldgefühlen durchs Leben zu
gehen. Und wissen Sie was, ich glaube
der Slogan hat gar nicht so unrecht.
Zumindest für mich gibt es so einen

Gott nicht mehr. Den Gott, den ich ken-
nengelernt habe, zwingt mir keine
Schuldgefühle auf. Der Gott, der täg-
lich an meinem Leben teilnimmt,
zwingt mich nicht, mich selbst zu ver-
leugnen, sondern hat es auf unerklärli-
che Weise geschafft meinen Glauben
an ihn zu verfestigen. Ich habe immer
wieder mal versucht von Gott loszulas-
sen und ich habe auch tatsächlich los-
gelassen. Aber nicht von Gott, sondern
von dem inneren Zwang, Erwartungen
von anderen Menschen bezüglich Glau-
ben erfüllen zu müssen oder von dem
schlechten Gewissen, das ich meinte
haben zu müssen, wenn ich, meiner
Ansicht nach, nicht genug für Gott, die
Gemeinde, bedürftige Menschen usw.
getan hatte. Ich bin froh, dass Gott
mich nicht hat ziehen lassen und auch
froh über die Erkenntnis, dass ich
eigentlich nie Gott in Frage gestellt
habe sondern eher die äußeren
menschlichen Zwänge.          Heike Plapp

LL LOSLASSENLOSLASSEN

„Berühr mich nicht“  
Antonio da Correggio lebte von
1489 bis 1534. Sein eigentlicher
Name ist Antonio Allegri. Er war
ein italienischer, aus Correggio
stammender Maler.
Datierung um 1522 bis 1523.

„Halte mich nicht fest“, sagt Jesus zu
Maria von Magdala (Joh. 20,17) am
Ostermorgen (in der lat. Übersetzung:
noli me tangere – berühr mich nicht).
Was war geschehen? Jesus war gestor-
ben und ins Grab gelegt worden. Maria
geht dann am Tag nach dem Sabbat
ganz früh am Morgen zum Grab. Wie
viele Menschen weiß sie sich dort dem
geliebten Menschen besonders nahe.

Aber am Grab erlebt sie
Ungeheuerliches: Das Grab ist offen,
der Leichnam fort, zwei Engel reden mit
ihr. Und dann begegnet ihr Jesus, den
sie zuerst nicht erkennt. Erst seine
Anrede „Maria“ zeigt ihr: Es ist ihr auf-
erstandener Meister und Lehrer, dem
sie so viel verdankt. Maria stürzt auf
ihn zu, will ihn umarmen. Aber Jesus
hält sie zurück: „Halte mich nicht

fest...Geh aber hin zu meinen Brüdern
und Schwestern und sage ihnen: Ich
gehe zum Vater...“

Durch Glauben die Vergangenheit 
loslassen

Früher war alles besser – viele leben
mehr in der Vergangenheit als in der
Gegenwart. Auch Maria will die Ver-
gangenheit mit Jesus wieder zurückha-
ben. Aber das geht nicht. Jesus ist nach
seiner Auferstehung ein anderer. Jetzt
muss es einen Neubeginn geben.
Glaube heißt immer Neubeginnen. Sich
nicht in die Vergangenheit flüchten.
Auch Gott legt uns nie auf die Ver-
gangenheit fest. Seine Vergebung ist
immer Befreiung von der Schuld und
den Lasten der Vergangenheit. Manche
lassen sich ein Leben lang gefangen-
nehmen von Unrecht und Lieblosigkeit,
die ihnen in der Kindheit und Jugend
widerfahren ist. Aber das lähmt für die
Gegenwart. Daher heißt glauben: Nicht
rückwärts leben. Die Gegenwart gestal-
ten. Gott hier und heute vertrauen. 

Durch Glauben Neues wagen

Die schwedische Dichterin Selma La-
gerlöf hat gesagt: Man sollte nicht
ängstlich fragen: Was wird und kann
noch kommen? Sondern sagen: Ich bin
gespannt, was Gott jetzt noch mit mir
vorhat. Jesus schickt Maria zu seinen
Freunden. Sie soll die Wirklichkeit des
neuen Lebens von Jesus allen ausrich-
ten. Er macht sie also zur „Apostolin
der Apostel“, zur wichtigsten Auf-
erstehungszeugin des frühen Christen-

tums. Er traut ihr zu, dass sie Neues
entdeckt und lebt. Auch wenn er nicht
mehr leiblich bei ihr ist, kann sie den-
noch aus seiner Kraft leben und für das
Gute wirken. 
Daher können auch wir jeden Tag ganz
gespannt fragen: Was hat Gott heute
mit mir vor? 

Pfrn. Sabine Nollek
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VVORGESTELLT

Für viele Menschen ist das Gemeindebüro der
erste Anlaufpunkt, wenn sie mit der Berkheimer
Kirchengemeinde  in Verbindung treten wollen.
Ein guter Grund Frau Lausterer und Frau Warth
einmal persönlich vorzustellen.

1.Seit wann arbeiten Sie schon im Gemeinde-
büro?
Warth: Im April 1996 fragte mich Herr Pfr. Wag-
ner, ob ich die Vertretung für Mutterschaft- und
Erziehungsurlaub der Pfarramtssekretärin ma-
chen könnte. Da meine Kinder 17 und 15 Jahre
alt waren, war es für mich nur eine kurze Über-
legung, und ich nutzte diese Chance, um wieder
in das Berufsleben einzusteigen. Aus der Ver-
tretung wurde dann eine feste Anstellung in
Teilzeitarbeit, worüber ich mich sehr gefreut
habe.
Lausterer: Seit 11 Jahren arbeite ich an zwei
Vormittagen, nämlich donnerstags und freitags
im Gemeindebüro.

2. Was sind die Aufgaben des Gemeindebüros?
Lausterer: Als Pfarramtssekretärinnen sind Frau
Warth und ich Bindeglied zwischen den Pfar-
rerinnen und den Gemeindegliedern. Wir arbei-
ten nicht nur den Pfarrerinnen zu, sondern sind
auch eine Informations- und Anlaufstelle der
Gemeinde, die Auskünfte erteilt und Informa-
tionen weitergibt. 
Das Gemeindebüro ist für alle Altersgruppen
offen, sei es für Eltern mit Kleinkindern,
Jugendliche, Menschen mittleren und älteren
Jahrgängen. Wir wollen für alle da sein. Wir
führen das Gemeindebüro weitgehend selbst-
ständig und verantwortlich. 
Die Hauptarbeit erledigen wir außerhalb der
Öffnungszeiten: das ist wichtig, um in Sorgfalt
das Pensum zu bewältigen. Wir bearbeiten die
anfallende Post, führen die Amtshandlungs-
verzeichnisse, überwachen und verwalten den
Terminkalender oder beantworten telefonische
Anfragen oder Mails.

Die Zwei vom Gemeindebüro

VVORGESTELLT

3.Haben Sie innerhalb des Büros spezielle
Aufgaben?
Warth: Ich erstelle die Gottesdienstpläne für
das Dekanat zur Veröffentlichung in der Zeitung
und im Württ. Gemeindeblatt. 
Weitere Aufgaben sind das Zusammenstellen
und Schreiben des Mitteilungsblattes, das
Mitteilungsblatt ins Internet stellen, Personal-
akten (Urlaubs- u. Krankenkartei) führen, EDV-
Listen erstellen z.B. für den Gemeindebrief,
Geburtstagsbesuchsdienst, Konfirmandenein-
ladungen, Berkheimer Beitrag. Protokolle bear-
beiten und versenden. Seit einiger Zeit werden
auch die neu zugezogene Berkheimer ange-
schrieben und herzlich willkommen geheißen
und den 18- und 40-Jährigen wird zum Geburts-
tag gratuliert. 
Lausterer: Zu meinen Aufgaben gehören die
Vor- und Nacharbeiten für alle kirchlichen  Amts-
handlungen wie Taufen, Konfirmationen, Hoch-
zeiten, Bestattungen, Kircheneintritte und lei-
der auch Austritte. 
Am Anfang des Jahres ist akribische Büro-
kleinarbeit von mir mit großem Aufwand ange-
sagt. Alle Veranstaltungen, und das sind in der
Evang. Kirchengemeinde Berkheim nicht weni-
ge, müssen vom zurückliegendem Jahr aufgeli-
stet und dann an das Kreisbildungswerk Ess-
lingen verschickt werden. Eine weitere wichtige
Aufgabe ist die Erstellung der Jahresstatistik für
die EKD vom kirchlichen Leben mit allen Gottes-
diensten, Amtshandlungen, Veranstaltungen,
Freizeiten, Kursen, Ehrenamtlichen etc.

4. Was macht Ihnen bei der Arbeit am meisten
Spaß?
Warth: Am meisten Spaß macht mir, die vielfäl-
tige und abwechslungsreiche Arbeit, die Zu-
sammenarbeit mit unseren Pfarrerinnen und

Kolleginnen, der Kontakt zu den Gemeinde-
gliedern und den vielen ehrenamtlichen Mit-
arbeitern.
Lausterer: Hier zu arbeiten macht mir großen
Spaß, da die Arbeit abwechslungsreich ist; vom
Gestalten der Schaukästen an der Osterfeldkir-
che, hin zu  Widmungen schreiben und entwer-
fen, über das Führen der Kirchenbücher und
noch vieles mehr. Ich schätze den persönliche
Kontakt zu den Gemeindegliedern, für deren
Anliegen ich immer ein offenes Ohr habe und
die Mitarbeit in der Gemeinde. Durch die vielen
Veranstaltungen, sowie Gruppen und Kreise ist
„immer was los“. Es freut mich, zum Mitar-
beiterteam dieser lebendigen Kirchengemeinde
zu gehören.

5. Gibt es ein Ereignis, an das Sie sich beson-
ders gerne zurückerinnern?
Warth: Ein besonderes Ereignis war für mich,
als ich im Juli 2004 mit nach Karlsruhe zur Firma
Bachert fahren durfte und beim Guss der bei-
den großen Glocken für die Osterfeldkirche
zusehen konnte. 
Lausterer: Nicht selten werden wir im Ort ange-
sprochen: Ihr seid doch von der Kirche, kann ich
mal was fragen? Gerne geben wir da doch Aus-
kunft. Oft fürchten Brautpaare, die wir kennen,
dass ihr Hochzeitstermin früher bekannt wird
als ihnen lieb ist. Da können wir sie beruhigen,
wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Ingrid Lausterer Kornelie Warth Fotos: privat

Unsere Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag von
10 bis 12 Uhr und
Mittwochnachmittags von
14.30 bis 16.30 Uhr
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KKIRCHENWAHL KKIRCHENWAHL

Am 1. Dezember wird unser Kirchengemeinderat neu gewählt.
In der kirchlichen Ordnung heißt es: Der Kirchengemeinderat und die PfarrerInnen leiten
gemeinsam die Gemeinde. Zusammen treffen sie alle wichtigen finanziellen, strukturellen, per-
sonellen und inhaltlichen Entscheidungen für die Kirchengemeinde.
Die Mitglieder des Kirchengemeinderats tragen für viele Aufgaben der Gemeinde die
Verantwortung: 

für den Gottesdienst 
beim Opferplan 
in der Verwaltung des kirchlichen Haushalts und des 
Gemeindevermögens 
beim Bau- und der Erhaltung der Gebäude 
für die Pfarrstellenbesetzung 
bei Festen der Gemeinde 
für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde 
bei Veranstaltungen für alle Altersstufen 
als Arbeitgeber für Voll- und Teilzeitkräfte der Gemeinde 
bei der Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die arbeitsteilig und partnerschaftlich ausgeübte Gemeindeleitung ist eine spannende 
und bereichernde Aufgabe. Sie fordert aber auch Kraft und Zeit. 
In unserer Gemeinde sind 9 Kirchengemeinderätinnen bzw. Kirchengemeinderäte zu 
wählen.
Das Wahlalter beträgt zum ersten Mal 14 Jahre. Damit können sich auch ältere 
Konfirmanden und gerade konfirmierte Jugendliche an der Wahl beteiligen. 
Gewählt werden können Gemeindemitglieder ab 18 Jahren.

1. Dezember 2013 
KANDIDATEN UND KANDIDATINNEN FÜR DEN KIRCHENGEMEINDERAT GESUCHT

Ein Rückblick

Wir suchen nun Menschen unterschiedlichen
Alters mit unterschiedlichen Gaben und Fähig-
keiten ab 18 Jahren, die sich für die nächsten 6
Jahre ein solches Amt vorstellen können und die
Kirchengemeinde Berkheim leiten wollen.
Sprechen Sie uns an! Vielleicht machen die
Aussagen der 9 Kirchengemeinderäte und –
rätinnen aus dieser Wahlperiode auch Lust
dazu (S. 21/22). Wichtige kirchliche Stationen in
der kommenden Amtsperiode werden sein: der

Kirchentag 2015 in Stuttgart und das Refor-
mationsjubiläum 2017. 

Am 1. Dezember wird aber auch die Lan-
dessynode gewählt. Diese „Urwahl“ des kir-
chenleitenden Parlaments ist einzigartig in den
deutschen Landeskirchen und ein hohes Gut
(siehe „Einblick“ S.23 – Markus Benz, Landes-
synodaler in der jetzigen Wahlperiode be-
schreibt dort die Aufgaben der Synode).

Pfrn. Sabine Nollek

C

Jürgen Fuchs:
...die Renovierung der Michaelskirche, die sehr
gut verlaufen ist. Die Rückmeldungen unserer
Gemeindemitglieder waren positiv. Gleiches
wünsche ich mir bei der Einführung neuer
Gottesdienstformen. Für Andere da zu sein, hat
mir während meiner Tätigkeit im KGR Freude
bereitet.

Rainer Wolf: 
...die Vielfalt der Menschen zu erleben, die sich
an der einen oder anderen Stelle in unserer
Gemeinde engagieren
... mich intensiv mit den Gottesdienstformen
beschäftigen, die in unserer und anderen
Gemeinden angeboten werden
...am Spaß und an der Ernsthaftigkeit teilhaben,
mit der in unserer Gemeinde Musik gemacht
wird
...bei großen wie kleinen Entscheidungen über
Gottes Willen nachzudenken

Marie Luise Kammerer:
...dass ich mit unterschiedlichen Menschen im
Kirchengemeinderat gemeinsame Ziele zum
Wohl der Gemeinde erreichen konnte. Außer-
dem war es wertvoll für mich zu erfahren, wie
vielfältig die Arbeit der Kirchengemeinde ist
und welch große Zahl an Mitarbeitenden es
gibt.

Otto Handel:
Das Wichtigste war, ist und wird es hoffentlich
auch immer für mich sein, mitzuwirken am Auf-

trag Jesu, wenn er sagt: „Gehet hin in alle Welt
und verkündet das allen Menschen“ (Mk 16,15)
Und das hat sich beispielsweise im „MoGo“,
unserem Berkheimer Motorradgottesdienst auf
dem Steinriegelplatz, erfüllt und der hoffentlich
noch lange, lange Jahre bleiben und aus
Berkheim nicht mehr wegzudenken sein wird.
Mit der Gottesdienstumfrage konnten wir ähnli-
ches anstoßen und sind jetzt auf dem Weg,
unsere Gottesdienstangebote zu erweitern, um
Menschen mit dem Evangelium zu erreichen,
die bisher nicht oder nur selten zur Kirche
kamen. Und dann ist mir der KGR ein wenig zur
Familie geworden, in der wir uns gut verstehen
und respektvoll miteinander umgehen. 

Gisela Süpfle
...dass ich unter anderem hier meine von Gott
geschenkten Talente und Begabungen zum
Dienst an Anderen einbringen und entfalten
konnte.

Harald Bayer
…dass ich im Vertrauen und mit Gottes Hilfe
meine Fähigkeiten und Begabungen bei diver-
sen Arbeiten in der Osterfeld- und Michaels-
kirche einbringen konnte, ebenso der respekt-
volle und freundschaftliche Umgang im Kir-
chengemeinderat und die Zusammenarbeit mit
unseren Pfarrerinnen.

Frank Metzger
...die Zusammenarbeit mit verschiedensten
Menschen im Kirchengemeinderat und in ganz

WAS MIR DIE ARBEIT IM KIRCHENGEMEINDERAT IN DEN LETZTEN SECHS JAHREN WERTVOLL

GEMACHT HAT WAR...



Das verantwort-
liche Busunter-
nehmen ist wie-
der die Firma Schlienz. 
Kosten pro Person im Doppelzimmer: 365
Euro; Einzelzimmer: 419 Euro (mit Über-
nachtung und Frühstück, zwei Mittagessen,
ganztägiger Reiseleitung, Eintritten und
Reiserücktrittsversicherung). Anmeldeflyer
liegen in der Osterfeldkirche oder bei der
Bäckerei Bayer aus oder können bei Pfrn.
Nollek, Tel. 34599112 angefordert werden.
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2Dies lässt sich am einfachsten damit
beantworten: Weil es gut evangelisch
ist! Martin Luther sprach vom allgemei-
nen Priestertum aller Gläubigen und
wertete damit die Laien innerhalb der
Kirche auf. In vielen evangelischen Lan-
deskirchen und insbesondere in Würt-
temberg hat es aber noch etwas länger
gedauert, bis sich Synoden etablierten,
in denen Theologen und Laien gemein-
sam kirchenleitende Aufgaben über-
nahmen. In Württemberg wurde 1869
die erste Landessynode einberufen, als
man vor dem Hintergrund der politi-
schen Entwicklung in der Mitte des 19.
Jahrhunderts auch der Kirche mehr
Eigenständigkeit geben wollte. Zur
endgültige Trennung von Kirche und
Staat kam es 1919 durch die Weimarer
Reichsverfassung. Die darauf basieren-
de württembergische Kirchenverfas-
sung sah die Landessynode als direkt
gewähltes Gremium vor. Und so ist die
Landessynode in Württemberg noch
heute das einzige basisdemokratisch
gewählte (per Urwahl) „Kirchenparla-
ment“ in Deutschland. Dieses Wahl-
recht ist ein besonderes Privileg der
Evangelischen in Württemberg.
Die Landessynode ist die gesetzgeben-
de Versammlung der Kirchenleitung.
Ihre Aufgaben ähneln denen von politi-
schen Parlamenten. Ihre Mitglieder
sind zu 2/3 Laien und zu 1/3 Theo-
logen. Diese entscheiden gemeinsam

über wesentliche Fragen des kirchli-
chen Lebens. Zu den Hauptaufgaben
der Synode gehören:

die kirchliche Gesetzgebung
der Beschluss über den landes-

kirchlichen Haushalt und die Kirchen-
steuer

das Recht, Anträge, Wünsche und
Beschwerden an den Landesbischof
und den Oberkirchenrat zu richten und
Auskünfte von ihm zu erhalten

den Landesbischof zu wählen

Da alles, was die Kirche betrifft, in der
Synode erörtert werden kann, ent-
scheidet deren Zusammensetzung
maßgeblich über das zukünftige Ge-
sicht der Landeskirche. Wie werden die
Gelder innerhalb der Landeskirche ver-
teilt? Was passiert mit den kirchlichen
Immobilien? Wie wird der Pfarrer-
rückgang gerecht im Land verteilt?
Welches Bild haben wir im 21. Jahr-
hundert vom Pfarrer und vom Leben im
Pfarrhaus? Welche inhaltlichen Schwer-
punkte setzt die Kirche zukünftig? Wie
positioniert sie sich zu gesellschaftli-
chen Fragen z.B. der wachsenden Kluft
zwischen Arm und Reich? 
Sie haben die Wahl am 1. Dezember
2013 – nützen Sie sie!

Markus Benz, Mitglied der 
derzeitigen 14. Landessynode

Zu was braucht es eigentlich 
eine Landessynode? 

unterschiedlichen Gremien im Bezirk. Sich mit
deren Ansichten und Meinungen auseinander-
zusetzen, versuchen diese zu verstehen und zu
akzeptieren. Demut zu üben und zu erkennen,
dass diese alle, auch und gerade vor Gott, eine
Berechtigung haben.

Stefan Pfisterer
… bei großen und kleinen Entscheidungen und
deren Umsetzung in meiner Kirchengemeinde
mitzuarbeiten. Änderungen und Neuerungen zu
erleben.
… die gute Zusammenarbeit im KGR mit seinen
unterschiedlichen Mitgliedern. 
… meine Tätigkeit im Bauausschuss mit der
Verantwortung für die verschiedenen Gebäude
unserer Kirchengemeinde. Das besondere High-
light war die Renovierung der Michaelskirche.

Gerhard Pfeiffer
... dass ich viele Menschen kennengelernt habe,
die sich in unserer Kirchengemeinde engagie-
ren.
... dass viele bauliche Maßnahmen erledigt wer-
den konnten. Das wäre ohne die Spenden von
den Gemeindegliedern nicht möglich gewesen.
... dass wir in der Umfrage zum Gottesdienst
eine Bestätigung der vielen Formen, die wir
schon haben und eine gute Anregung für eine
neue Form entnehmen konnten, die umgesetzt
werden soll.
... dass ich mich aufgrund meiner Erfahrungen
und Fähigkeit mit aller Kraft und Verantwortung
einbringen konnte.
... dass die Zusammenarbeit im Kirchenge-
meinderat immer sehr gut war und viel Freude
bereitete.

Vom 3.-6. Oktober laden wir interessierte Ge-
meindeglieder zu einer Gemeindereise zu-
sammen mit der Kirchengemeinde Weiler zum
Stein ein. Auf dem Programm stehen in
Tschechien das Wallenstein-Schloss Friedland
und die Stadt Liberec, in Deutschland das Zit-
tauer Gebirge mit dem Oybin und Zittau mit dem
großen Fastentuch. Und in Polen der Besuch der
Friedenskirche in Jauer, der Klosteranlage
Grüssau und der Stabholzkirche Wang. Die
Übernachtung mit Halbpension erfolgt im 4*
Mercure-Hotel in Görlitz. 

„Neues entdecken“ 
im Dreiländereck Deutschland – Polen – Tschechien

Klosteranlage 
Grüssau
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A

Leonie Beck
Mika Böhm
Lynn Fingerle
Julia Frey

Sean Giddens
Jakob Guhl
Svenja Hebemüller
Florian Maier

Lara Marx
Marcel Roschanski
Lukas Schmitt
Verena Schniepp

Jule Weber
Simon Zettl

Konfirmanden 2013
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AKTUELL

AM 28. APRIL, 9.30 UHR WERDEN DURCH PFARRERIN NOLLEK

IN DER OSTERFELDKIRCHE KONFIRMIERT:

AM 5. MAI, 9.30 UHR WERDEN DURCH PFARRERIN MAISCH

IN DER OSTERFELDKIRCHE KONFIRMIERT:

Sina Auwärter
Felix Bopp
Alexander Hübener
Annett Kilx

Lea Klein
Marcus Maier
Lea Mauz
Debora Mittenentzwei

Jana Müller
Nadine Oder
Paul Reichert
Danny Restle

Paul Silberhorn
Nora Süss

V

=

15.01. Finn Clauß
Fiona Kramartschik

12.02. Sophie Möller
Sarah Theurer
Laura Waldeck

03.03. Fabienne Restle
Danny Restle

18.03. Emma-Sophie Ulmer
Paul Ulmer

08.04. Max Borst
Edward Martin

21.04. Nele Haasis

13.05. Katharina Sommer
Kevin Rieker

24.06. Zoe Bauer
Marie Umbach 

15.07. Juliano Picariello
Anatolij Klik

29.07. Moritz Warth
Lukas Warth
Jonas Strauss

05.08. Johanna Jütting
Simon Osing

26.08. Lotta Reinhardt

26.08. Michael Polovnikov
01.09. Merle Stützer
16.09. Mia Hölzel

Kian Retzlaff
21.10. Lenja Lang 

Alissa Ramser
Hannah Röschinger
Theresa Schniepp 
Tim Schaal 

11.11. Clara Völkl
28.11. Eugen Sulzberger
16.12. Niklas Hammel

Aus den Kirchenbüchern 2012 – Freud und Leid

KIRCHLICH GETRAUT WURDEN IN 2012

26.05. Linda Ilchmann und Markus Mühl
25.08. Julia Schewe und Florian Winterer 
01.09. Melanie Mrozek und Nils Stützer
15.09. Olga Elsässer und Anatolij Klik 

15.09. Tanja Haspel und Dennis Till 
Annegret Hägele und Peter Gellweiler 

13.10. Nicole Hellstern und 
Dr. Martin Gebhardt

GETAUFT WURDEN IN 2012

KIRCHLICH BESTATTET WURDEN IN 2012

03.01. Ursula Leonhartsberger 58 Jahre
05.01. Heinz Klenk 81 Jahre
12.01. Irmgard Harsch 82 Jahre
23.01. Ingrid Marx 70 Jahre
13.02. Rüdiger Richter 68 Jahre
17.02. Ella Keller 92 Jahre
08.03. Elsa Kraus 95 Jahre
16.03. Erich Kalmbach 66 Jahre
23.03. Erwin Deuschle 93 Jahre
27.03. Rose Schweizer 81 Jahre
05.04. Kurt Kuch 86 Jahre
12.04. Werner Marx 79 Jahre
16.05. Gerhard Schüle 78 Jahre

Maria Muff 98 Jahre

18.05. Gertrud Seybold 83 Jahre
01.06. Irmgard Wolfer 93 Jahre

Lotte Kaiser 83 Jahre
05.07. Wilma Söhl 74 Jahre
09.07. Hilde Ewald 83 Jahre
10.07. Agnetha Kessler 83 Jahre
12.07. Valerie Kendel 87 Jahre
31.07. Trudel Henzler 72 Jahre
14.08. Heini Marx 72 Jahre

Katharina Lohner 91 Jahre
15.08. Helmut Müller 72 Jahre
16.08. Gerhard Specht 77 Jahre 
29.08. Richard Mauz 88 Jahre
17.09. Thilo Schubert 42 Jahre 

Ein kleines Bilderrätsel zu unserem
Leitthema im Ostergemeindebrief,
dargestellt von einigen Konfirman-
den. Na, schon gecheckt? 

Fotos: Sabine Nollek
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Ökumenischer Kreuzweg
27. März, 19.30 Uhr St. Maria 

Karfreitag, 29. März
10 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl. Der Kirchenchor
singt Teile aus der Johannes-
passion.

Ostersonntag, 31. März 
Osternacht mit Abendmahl um
6 Uhr in der Michaelskirche
8 bis 9.45 Uhr Osterfrühstück 
Auferstehungsfeier, 8.30 Uhr
auf dem Friedhof, 
Festgottesdienst, 10 Uhr 
musikalisch mitgestaltet vom
Posaunenchor

Ostermontag, 1. April
10 Uhr Familiengottesdienst mit
dem Kinderchor

Gottesdienst mit Vorstellung
Kinderwerk Lima
7. April, 10 Uhr 

Abendmahlsgottesdienst
mit den Konfirmandenfamilien
und der ganzen Gemeinde
14. April, 10 Uhr

Konzert Bläserquintett
21. April, 19 Uhr

55+
24. April, 19.30 Uhr Aktuelles
aus der Landessynode 
Referenten: Martin
Allmendinger und Markus Benz

Konfirmationen 2013
28. April, 9.30 Uhr
Festgottesdienst Gruppe Nollek
mit dem Kirchenchor
5. Mai, 9.30 Uhr
Festgottesdienst Gruppe Maisch
mit dem Posaunenchor

Gottesdienst im Grünen
9. Mai (Christi Himmelfahrt),
10.30 Uhr, Steinriegel

Anmeldeabend Konfirmation
2014
für Jugendliche, die nach den
Sommerferien die 8. Klasse
besuchen, 15. Mai, 19.30 Uhr, 

Pfingsten
19. Mai, 10 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl

Gospelworkshop und
Gottesdienst
7./8. Juni, Osterfeldkirche mit
Abschlussgottesdienst
am 9. Juni um 10 Uhr

Tagesausflug für ältere
Gemeindeglieder
11. Juni 

Familiengottesdienst mit dem
Kinderchor
16. Juni, 10 Uhr 

Sommerfeste der Kindergärten
22. Juni,  Kindergarten
Regenbogen und Arche Noah
29. Juni, Osterfeldkindergarten

Der Gemeindebrief wird im
Auftrag der Evangelischen
Kirchengemeinde Berkheim,
Wiesengrund 17, 73734
Esslingen, drei- bis viermal
im Jahr herausgegeben und
kostenlos an alle evangeli-
schen Haushalte verteilt.

Redaktionsteam:
Sabine Nollek, Heike Plapp,
Lothar Sehl, 
Friedrich Weinmann

Verantwortlich:
Heike Plapp, Marienstr. 9,
Mail: heike.plapp@gmx.de
Pfrn. Sabine Nollek, 
Brunnenstr. 55, 
73734 Esslingen, 
Tel. 0711/34599112,
Mail: snollek@aol.com

Fotos:
Titel: flickr.com/photos/mlle-
suzanne

Gestaltung:
Christel Maier, 
Graphik-Design

Herstellung: 
Druckerei Hermann,
Denkendorf 

Spenden zu den Herstellungs-
kosten nehmen wir gerne ent-
gegen! Bitte vermerken Sie
„Gemeindebrief“ auf Ihrer
Überweisung an die Ev.
Kirchenpflege Berkheim,
KSK Esslingen 
Konto-Nr. 944 142 oder
Berkheimer Bank 
Konto-Nr. 2047 2005.

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

Danke!

IIMPRESSUM

TAUFTERMINE 2013
OSTERFELDKIRCHE

31. März (Ostern) 10.00 Uhr 
21. April 10.00 Uhr 
12. Mai 10.00 Uhr 
21. Juli 10.00 Uhr 
15. Sept. 10.00 Uhr mit Tauferinnerung
6. Okt. 10.00 Uhr
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KIRCHLICH BESTATTET WURDEN IN 2012

18.09. Lina Deuschle 90 Jahre
21.09. Marianne Haase 92 Jahre
01.10. Anni Vollmer 85 Jahre
02.10. Michael Fakner 84 Jahre
05.10. Hilde Hartusch 79 Jahre
10.10. Susanne Jung 88 Jahre
12.10. Karl Vetter 85 Jahre
12.10. Reinhard Müller 57 Jahre
15.10. Anna Beil 88 Jahre

17.10. Anna Jörn-Brachold 92 Jahre
22.10. Frank Schäfer 45 Jahre
30.10. Walter Blum 84 Jahre
02.11. Reinhold Veigele 91 Jahre
09.11. Lieselotte Hüfner 89 Jahre
12.11. Manfred Schmid 78 Jahre
06.12. Siegrid Vogel 83 Jahre
17.12. Werner Ginter 82 Jahre
28.12. Lotte Banzhaf 48 Jahre

Wussten Sie schon, dass...

MICHAELSKIRCHE

16. Juni 11.30 Uhr 
04. August 10.00 Uhr 
20. Okt. 14.00 Uhr 

... die ersten Auflagen der neuen Brandschutzverordnungen bereits von der Kirchengemeinde
umgesetzt wurden? Vielleicht haben Sie schon die Informationstafeln entdeckt. Das ist aber leider
nicht alles: Ein Notausgang wird im Kirchenraum der Osterfeldkirche erforderlich. Deshalb werden
wir im Berkheimer Beitrag dieses Jahr u.a. mit diesem Anliegen auf Sie zukommen.

... das Konzert des Esslinger Chors Singebration am 26. Januar trotz der winterlichen Straßen-
verhältnisse gut besucht war und wieder sehr viele begeisterte? Wir danken dem Vorstand Wolf-
gang Kenner und seiner Frau und allen Verantwortlichen, dass vom Reinerlös der Kirchengemeinde
320 Euro als Spende übergeben wurde. 

...gerade am Ostersonntag von Winter- auf Sommerzeit umgestellt wird? Deswegen beginnt die
Osternacht auch erst um 6 Uhr, weil auch erst gegen 7 Uhr Sonnenaufgang ist und der Übergang
vom Dunkel zum Licht für den Gottesdienst ja sehr wichtig ist.

...es dieses Jahr keine ökum. Abendandachten in der Michaelskirche mehr geben wird? Die Reso-
nanz war zuletzt sehr gering. Ein Team der kath. Kirchengemeinde lädt alle zu Taizégebeten in die
kath. Kirche St. Maria ein. Sie finden statt am 17. April, 15. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 21. August und 18.
September, jeweils um 19 Uhr.

...die Erntebitte für eine gute Ernte jetzt im Gottesdienst am 30. Juni aufgegriffen wird? An diesem
Sonntag laden wir besonders auch unsere Berkheimer Landwirte zum Gottesdienst ein. Erntedank
feiern wir dann am 13. Oktober.

...beim ökumenischen Gemeindetag auf dem Steinriegel am 14. Juli die Feuerwehr beteiligt sein
wird? Sie soll keinen Brand löschen, sondern wird dieses Jahr zum Thema des Gottesdienstes bei-
tragen. 

...die Gottesdienstumfrage des letzten Jahres erbrachte, dass wir ab Herbst 6 Mal im Jahr einen
Gottesdienst anbieten wollen, der anders gestaltet ist? Er wird immer um 11 Uhr beginnen. Er soll
besonders Gemeindeglieder ansprechen, die sich einen thematischen Gottesdienst und eine ande-
re Art von Musik wünschen. Der erste Gottesdienst in neuer Form wird am 22. September sein.

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



Veranstaltungshinweise

Gospelworkshop
MIT DEN GOSPELSTERNEN AUS MÜNCHEN

VOM 7. – 9. JUNI 2013

Lassen Sie sich auf das Abenteuer ein und
erleben Sie wie schön das Singen von Gos-
pels in einem Projektchor mit den Gospel-
sternen ist.
Freitag proben wir von 17 – 20 Uhr, Samstag
von 10 – 19 Uhr und am Sonntag singen wir
dann im Gottesdienst um 10 Uhr.
Anmeldung: www.gospelsterne.de/works-
hop/Anmeldung oder telefonisch unter 0711/
345 6213 (AB) bei Sarina Arnold oder Sie
holen sich einen Flyer mit Anmeldeformular
in der Kirche oder in der Bücherei.

SONNTAG, 30. JUNI

19 UHR

IN DER OSTERFELDKIRCHE

Herzliche Einladung zu
fröhlichen Klängen am Sommerabend 

mit dem Kinderchor und dem
Kirchenchor

Zum ersten Mal tun sich die beiden
Chöre der Kirchengemeinde mit ihren

Leiterinnen Luca Krause und
Hannelore Aisslinger zusammen.
Leichte, fröhliche Töne werden zu
hören sein – auch gemeinsam und

zum Mitsingen.

Sommerserenade
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