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Was brauchst du? –
Brauchst du was?



Der Stauferkaiser Friedrich II. (1194-
1250) war ein hochgebildeter Herr-
scher, der mehrere Sprachen sprach
und sich für naturwissenschaftliche,
künstlerische, philosophische und
theologische Fragen interessierte.
Laut Salimbene, einem Franziskaner-
mönch, wollte Friedrich z.B. heraus-
finden, welches die Ursprache der
Menschen sei. Er ließ daraufhin meh-
rere Säuglinge isolieren. Sie sollten
in der Abgeschiedenheit aufwachsen
und so das Rätsel der Sprache lösen.
Die Babys wurden gesäugt, versorgt
und sauber gehalten, doch die
Ammen waren angewiesen, nicht mit
ihnen zu sprechen oder sie zu lieb-
kosen. 
Anscheinend brachte das Experiment
tatsächlich ein Ergebnis, wenn auch
nicht das, welches der Kaiser sich
erhofft hatte. Friedrich erfuhr nie,
was nun wirklich die Ursprache der
Menschen war, denn die Säuglinge
starben allesamt.

Was braucht ein Mensch? Und wie
viel braucht er davon?

Der aktuelle Gemeindebrief nimmt
die Losung des diesjährigen Kirchen-
tags „Soviel du brauchst“ auf, der
vom 1. bis 5. Mai in Hamburg statt-
fand. Wir gehen der Frage nach, was
Menschen mit unterschiedlichen

Bedürfnissen benötigen. In verschie-
denen Artikeln geben Ihnen Men-
schen aus Berkheim Einblick in das,
was sie brauchen. Was braucht z.B.
eine Familie, deren zweites Kind das
Down-Syndrom hat? Welche Bedürf-
nisse haben Menschen im Alten-
pflegeheim, Jugendliche oder Kinder
hier in Berkheim? Oder wie viel
Gesundheit braucht ein Mensch?
Pfarrer in Rente Günther Wagner 
lässt Sie an seinem Kirchentag teil-
haben und natürlich stellen wir Ihnen
auch, neben weiteren Artikeln, wie-
der Mitarbeiter aus unserer Gemein-
de vor, diesmal das Kirchenpfleger-
ehepaar Hilde und Reinhold Benz. 
Als Mose mit den Israeliten durch die
Wüste zog, versorgte Gott sie mit
dem, was sie in dieser Situation am
meisten brauchten – mit Nahrung.
Was brauchen wir?

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Heike Plapp
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11 Der HERR sagte zu Mose:
12 »Ich habe das Murren der Isra-
eliten gehört und lasse ihnen sagen:
'Gegen Abend werdet ihr Fleisch zu
essen bekommen und am Morgen so
viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran
sollt ihr erkennen, dass ich der HERR,
euer Gott, bin.'«
13 Am Abend kamen Wachteln und
ließen sich überall im Lager nieder,
und am Morgen lag rings um das
Lager Tau.
14 Als der Tau verdunstet war, blie-
ben auf dem Wüstenboden feine
Körner zurück, die aussahen wie Reif.
15 Als die Leute von Israel es sahen,
sagten sie zueinander: »Was ist denn
das?« Denn sie wussten nichts damit
anzufangen.
Mose aber erklärte ihnen: »Dies ist
das Brot, mit dem der HERR euch am
Leben erhalten wird.
16 Und er befiehlt euch: 'Sammelt
davon, so viel ihr braucht, pro Person
einen Krug voll. Jeder soll so viel sam-
meln, dass es für seine Familie aus-
reicht.'«
17 Die Leute gingen und sammelten,
die einen mehr, die andern weniger.
18 Als sie es aber abmaßen, hatten
die, die viel gesammelt hatten, nicht
zu viel, und die, die wenig gesammelt
hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte
gerade so viel gesammelt, wie er
brauchte.

19 Mose sagte zu ihnen:
»Niemand soll etwas da-
von bis zum anderen Mor-
gen aufheben!«
20 Einige hörten nicht auf ihn und
legten etwas für den anderen Tag
zurück, aber am Morgen war es voller
Maden und stank.     
2. Mose 16, 11-20 b  (Gute-Nachricht-Bibel) Fo
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Ich weiß, was du brauchst
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Eine ganz normale Familie mit einer
Tochter freute sich auf Familienzu-
wachs. Dann war es soweit, der neue
Erdenbürger kam an, und alles war
ganz anders als geplant.

Die Stimmung im Kreißsaal war ge-
drückt. Die Ärzte erkannten sofort,
dass es sich um ein Kind mit Down-
Syndrom handelte. Sie ließen mir noch
eine ruhige Nacht, bevor sie es mir am
nächsten Morgen mitteilten. 
Statt von Freude wurden wir von
Sorgen und Ängsten überdeckt. Was
wird das für ein Leben werden? Warum
hat es ausgerechnet uns getroffen? 
Wir waren erschlagen vor Kummer, und
dann kam Mathias, so heißt unser

Sohn, zunächst in die Kinderklinik, da
er zu schwach war um Nahrung aufzu-
nehmen. Dort erfuhren wir von der
Frühbetreuung der Lebenshilfe Ess-
lingen, deren Unterstützung wir kurz
nach der Geburt in Anspruch nahmen.
Die Mitarbeiterin kam zu uns nach
Hause und band auch unsere Tochter in
ihre Gespräche mit ein. Sie war einfach
für die unzähligen Fragen der ganzen
Familie da. Sie ermutigte mich, weiter-
hin mit unserer Tochter zur Krab-
belgruppe und in den Miniclub, der im
alten Pfarrhaus stattfand, zu gehen.
Dank meiner Eltern, die Mathias in die-
ser Zeit versorgten, konnte ich es ein-
richten, denn sonst war ich immer mit
ihm unterwegs. Zweimal die Woche

ging es zur Gymnastik um die schlaf-
fen Muskeln zu stärken, dann noch
zur Ergotherapie und später zur Logo-
pädin. Auch war oft ein ungeplanter
Arztbesuch notwendig. Nadine, seine
Schwester, durfte in dieser Zeit zu den
Großeltern, denn überall hin konnte
ich sie nicht mitnehmen. Für die
Familie fanden später in der Rohr-
äckerschule Eltern-Kind-Treffen mit
Geschwistern statt. In denen wurden
Erfahrungen ausgetauscht, und wir
machten uns gegenseitig neuen Mut.
Unsere Tochter Nadine musste viel
zurückstecken, für sie blieb wenig Zeit
in der Familie. Zu ihren Kindergarten-
und Schulfesten konnte nur ein
Elternteil mitgehen. Da Mathias zu

lebhaft und laut war musste einer mit
ihm zuhause bleiben. Unser Alltag war
zum Großteil auf ihn abgestimmt.

Das Haus wird zum Abenteuerspiel-
platz.

Die Entwicklung von Mathias verlief
schleppend, erst mit über drei Jahren
fing er an zu laufen, mit neun Jahren
konnten wir auch nachts auf Windeln
verzichten. Als er mit vier Jahren in den
Kindergarten für geistig Behinderte auf
den Zollberg ging kam etwas freie Zeit
in den Alltag für mich. Anstrengend
waren die großen Ferien, die schon im
Kindergarten sechs Wochen dauerten.
Das hieß dann wieder jeden Tag
Mathias rund um die Uhr zu beaufsich-
tigen, eigene Interessen rückten nicht
nur in den Hintergrund, sie mussten
aufgegeben werden. Das Haus wurde
zum Abenteuerspielplatz. Oft konnten
wir nicht mal Mathias rufen, so schnell
war er irgendwo zugange, deshalb war
nur ein „Mathi“ zu hören, so nennen
wir ihn heute noch. 
Er wuchs zu einem quirligen Schulkind
heran, jedoch sein Einfallsreichtum an
„Späßle“, z.B. das WC und unsere
Schiebetüre verstopfen, Gegenstände
auseinander zuschrauben usw., war
unerschöpflich. Es war hart, aber herz-
lich.
Bald wurde uns bewusst, dass wir auch
Entspannungspausen brauchten, um
neue Kraft für den anstrengenden
Alltag zu tanken. So nahmen wir gerne
die einmal im Monat stattfindende
Samstagvormittags-Betreuung der

Lebenshilfe an. Da war für uns einkau-
fen in Ruhe möglich oder einfach mal
nichts tun – nichts hören und nichts
sehen.
Unser Leben wurde begleitet von ver-
ständnisvollen Freunden, mit denen
wir Ausflüge unternahmen und zusam-
men in den Urlaub fuhren. So hatte
auch unsere Tochter andere Kinder um
sich, denn in der Familie drehte sich
schon fast alles um Mathias. 
Später, als gemeinsame Urlaube zu
anstrengend wurden, verbrachte er in
der Kurzzeit der Diakonie Stetten einige
Tage, solange wir im Kurzurlaub waren. 

Was brauchen wir selbst – was ein
anderer?

Unsere Verwandten, Nachbarn und Be-
kannten sind uns gut gesinnt. Mathias
hält die besten Kontakte zur Nach-
barschaft, indem er beispielsweise
nach dem Wetter fragt, oder er kurzer-
hand bei der Kehrwoche mithilft.
Als Mathias älter wurde, war die Sche-
re zwischen gleichaltrigen Jugendli-
chen und ihm immer größer geworden.
Er fühlte sich oft sehr allein mit uns.
Nach jahrelangem Ringen und vielen
schlaflosen Nächten entschieden wir
uns, ihn in einer Wohngruppe der
Diakonie Stetten unterzubringen.
Nimm soviel du brauchst… eine Auf-
munterung oder gar eine Auffor-
derung? Wissen wir was wir selber
brauchen, oder gar was ein Anderer
braucht? 
Wir entschieden – für uns und unseren
Sohn.

WWAS BRAUCHST DU?

Nimm soviel du brauchst

Mathi bei 
einem Ausflug

Foto: privat
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Seit er die Werkstufe
besucht, lebt Mathias in
einer Wohngruppe der
Diakonie Stetten. Dort
feierten wir gleich im
zweiten Jahr Konfirma-
tion und luden seine
Wohngruppe dazu nach
Berkheim ein. 
Mittlerweile besucht
Mathias den Berufsbil-
dungsbereich der Dia-
konie. Dort herrscht
eine Herzlichkeit sei-
nesgleichen unter den
Bewohnern und Betreu-
ern. Jeder fühlt sich für
jeden verantwortlich
und nimmt am Gesche-
hen des Einzelnen teil.
Stürmisch wird jeder Be-

wohner begrüßt und sei es nur, weil er
übers Wochenende weg war. In der
Diakonie Stetten fühlt sich Mathias
sowohl in der Wohngruppe als auch in
der Werkstatt sehr angenommen und
bringt sich mit seiner Hilfsbereitschaft
und guter Laune immer mit ein. 
Mit den Eltern und den Heilerziehern
der Wohngruppe findet ein ständiger
Austausch statt, damit alles was
anliegt zeitnah geklärt werden kann.

Der Stettener Tagesablauf kommt
mit nach Hause

Nach Berkheim kommt er alle 14 Tage
übers Wochenende und verbringt auch
seinen Urlaub hier. Er hört dann gerne
laut CDs und tanzt, freut sich aufs

Schwimmen und macht Radausflüge
mit dem Tandem. Wenn er da ist, lebt er
den Stettener Tagesablauf. Er sagt
„Mathi ist dran“ und macht den Spül-
dienst. Dann ist unsere Küche fein säu-
berlich aufgeräumt und alles steht an
seinem Platz. Falls etwas zuviel ist,
wird es kurzerhand aufgegessen, damit
es in die Resteschüssel passt oder der
Sprudel wird ausgetrunken, um schnel-
ler Nachschub aus dem Keller zu holen. 

Annehmen was einem geschenkt wird

Mathias ist im Rahmen seiner Fähig-
keiten mit 27 Jahren auch erwachsen
geworden.
Wir sind dankbar, dass es Menschen,
Institutionen und Einrichtungen gibt,
die diesem Personenkreis ein in ihren
Möglichkeiten selbstbestimmtes Leben
ermöglichen.
Nach wie vor regeln wir alle geschäftli-
chen Dinge für unseren Sohn. Seit er
volljährig ist haben wir die gesetzliche
Betreuung übernommen. Er wird auch
in Zukunft dauerhaft auf Unterstützung
im Leben angewiesen sein.
Nimm soviel du brauchst – das haben
unsere Kinder und wir als Eltern immer
wieder erfahren können. Annehmen
was einem geschenkt wird und sei es
nur ein einfaches Lächeln. 
Nach dem Studium ist auch unsere
Tochter weggezogen. Mathias freut
sich sehr, wenn seine Schwester zu-
sammen mit ihm in Berkheim zu
Besuch ist, dann ist die Familie mal
wieder komplett!!!

Ingrid Lausterer

Was war nach dem Umzug ins Pflegeheim das
Schwierigste für Sie?
Frau Köger: Ich bin jetzt ein Jahr da. Das viele
Leid der anderen zu sehen. Das hat mich psy-
chisch mitgenommen.
Frau Frech: Das Heimweh. Ich vermisse meine
Angehörigen daheim. Hier sind so viele fremde
Leute.
Herr Aulehla: Man musste sich schon daran
gewöhnen, plötzlich nicht mehr in einer 3 1/2
Zimmerwohnung zu wohnen, sondern in einem
kleineren Zimmer. Aber das war ja notgedrun-
gen und so ist das in dieser Situation, wo man
steckt, trotzdem die beste Lösung.
Frau Mailänder: Ich kam direkt vom Kran-
kenhaus ins Pflegeheim, es musste also sein,
das machte es für mich einfacher.
Was hat Ihnen geholfen, sich gut einzugewöhnen?
Frau Köger: Ich bin sehr dankbar für die Hilfe der
Schwestern und Pfleger. Ich habe sie alle gern.
Frau Frech: Die Freundlichkeit des Personals.
Sie helfen, wenn man nicht mehr weiter weiß.
Frau Mailänder: Das Personal hat sehr dazu
beigetragen. Sie waren immer sehr liebenswür-
dig und hilfsbereit.
Frau Tank: Die Kirche hat mir sehr geholfen.
Dass es einen Gottesdienst im Haus gibt, wo
alle so freundlich sind und einen ansprechen.
Beim Umzug ins Pflegeheim wird deutlich:
Vieles kann man nicht mehr mitnehmen. Wie
ging es Ihnen mit den Sachen, die Sie nicht
mitnehmen konnten?
Herr Aulehla: Ich habe es erst mit der Zeit
gemerkt, was mir alles fehlt. Vielleicht ein Buch
aus dem Regal, das mir wichtig war und ich
jetzt nicht mehr habe. Man kann aber mit wenig

auskommen. Ich habe keine größeren Ansprü-
che mehr.
Frau Mailänder: Ich konnte das ohne weiteres
lassen. Natürlich schaue ich manchmal auf
meine alte Wohnung im Haus gegenüber, aber
das ist für mich jetzt abgeschlossen.
Frau Thoma: Mir fehlt meine Katze.
Frau Schmid: Mir fehlt meine Küche. Ich bin jetzt
schon sieben Jahre da. Ich schaue mir immer
noch Kochsendungen an und koche sozusagen
mit, weil ich das hier nicht mehr kann.
Was braucht man als alter Mensch wirklich?
Frau Frech: Gelassenheit und Ruhe.
Herr Aulehla: Man wartet auf Besuche, dass
man sich mit jemand von außen mal unterhalten
kann. Aber sonst sehr wenig habe ich gemerkt.
Frau Baumüller: Ich brauche die Leute, die sich
um mich kümmern, wie z.B. meine Familie, mei-
ne Enkel. Das ist sehr wichtig für mich.
Frau Schmid: Mein Sohn kommt sehr oft, fast
jeden Tag.
Frau Mailänder: Zuneigung und Liebe, sonst
gar nichts. Und dass man angehört wird.

Das Gespräch mit Bewohnerinnen und
Bewohnern des Altenpfegeheims Berkheim

führte Sabine Nollek

WWAS BRAUCHST DU?

Zuneigung und Liebe

Beim gemeinsamen Singen im Gottesdienst

Mathi mit seiner 
Schwester Nadine
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University of Harvard, 2004. Der Psychologie-
und Informatikstudent Mark Zuckerberg ist es
leid, ständig herumzutelefonieren oder mailen
zu müssen. Er will schnelle, un-
komplizierte Kommunikation am
Campus. Doch was er dann mit sei-
ner „Erfindung“ auslöst, damit hät-
te er wohl in seinen kühnsten
Träumen nicht gerechnet. Sein
„Facebook“, die Antwort auf ewi-
ges E-Mail-Schreiben, hat sich inzwischen zu
absolutem Kult entwickelt. Das soziale Netz-
werk hat derzeit rund 1,1 Milliarden Mitglieder.
Damit bekennen sich mehr Menschen zu
Facebook als zum Hinduismus. Doch was macht
„fb“, so die geläufige Abkürzung, für Jugend-
liche so interessant? Und ist es wahr, dass
dadurch Jugendliche aufhören, miteinander zu
sprechen?
Fakt ist, dass 89% der Jugendlichen, die per
Internet Kommunikation betreiben, bei Face-
book registriert sind. Ein erstaunlicher Wert.
Facebook ermöglicht es, miteinander über das
Internet zu kommunizieren. Aber ein Telefonat
ist hierbei gewiss persönlicher. Das allein kann
also nicht den Reiz ausmachen. Es ist vielmehr
eine Vereinfachung des Alltags, die Facebook
bietet. Ein schnelles Gespräch mit einem
Freund, kurz die neuesten Nachrichten ge-
checkt oder schnell mal eine Veranstaltung
organisiert. All das ermöglicht Facebook. Und
es bietet vor allen Dingen eines: Unterhaltung.
Viele Personen des öffentlichen Lebens haben
sich inzwischen bei „fb“ angemeldet, unter

anderem auch der Papst oder die Bundes-
kanzlerin. So kann man leicht Dinge über sie
und andere Menschen in Erfahrung bringen.

Auch wird man schnell informiert,
was mein „Facebook-Freund“ so
treibt.
Doch wie immer gibt es auch eine
Kehrseite des Facebook-Nutzens.
Cybermobbing, das Mobben via
Internet, hat durch Facebook stark

zugenommen. Menschen werden von anderen
im Internet beleidigt oder bloßgestellt, zuwei-
len werden Benutzerkonten geknackt und mit
diesen Schindluder getrieben. Ein starker Kritik-
punkt ist auch die Datennutzung von Facebook.
Es sammelt und verkauft die Daten seiner Nut-
zer an die Werbeindustrie.
Und trotz allem ist „fb“ aus dem Alltagsleben
vieler (nicht nur) Jugendlicher nicht mehr weg-
zudenken. Das „schnelle informiert sein“
schlägt die negativen Aspekte und schließlich
ist ja „jeder“ auf Facebook, wer will da schon
out sein?!
Ich bin selbst bei Facebook angemeldet und
trotzdem kann und will ich noch selbständig
telefonieren, Briefe schreiben oder ein Buch
lesen.
Unsere Gesellschaft verändert sich, das Internet
spielt eine immer größere Rolle. Die Augen vor
Facebook und Co. partout zu verschließen, ist
nicht ratsam. Wie immer sollte sich jeder unvor-
eingenommen ein Bild von der Sache machen.

Patrick Spitzenberger

„Mir geht es so gut wie lange nicht!“ teilte uns
vor kurzem eine Freundin am Telefon begeistert
mit. Sie strotzte vor Energie und Lebensfreude –
eine Aussage, die umso erstaunlicher ist, da sie
aus dem Mund einer seit über 20 Jahren quer-
schnittsgelähmten Frau stammt – bewegungs-
unfähig vom Hals abwärts! Angesichts einer
solch offenkundigen Diskrepanz zwischen deut-
lichen gesundheitlichen Einschränkungen und
gleichzeitig übersprudelnder, mitreißender
Lebensfreude gewinnt die Frage nach dem not-
wendigen Maß an Gesundheit, das wir zum
Leben brauchen, eine spürbare Aktualität.
Das deutsche Wort „gesund“ leitet sich vom
germanischen (ga)sund ab. Es bedeutet „stark,
kräftig“. Es ist verwandt mit dem lateinischen
sanus, sanare, das wiederum höchstwahr-
scheinlich eine etymologische Beziehung zu
sancire, sanctus hat, was „heiligen, heilig“
heißt. Die indogermanische Sprachgruppe um
die Worte „heil, heilen, heil machen, Heil-
kunde“ wiederum haben eine Verbindung zum
griechischen Wort holos, was „ganz, heil“ be-
deutet. Etymologisch assoziiert bedeutet das
deutsche Wort „Gesundheit“ also so viel wie
„stark, kräftig, heil, ganz“ und sogar „heilig“.
(Quelle siehe Artikelende)
Die Weltgesundheitsorganisation WHO defi-
niert Gesundheit als Zustand des völligen psy-
chischen, physischen und sozialen Wohlbe-
findens und nicht nur als das Fehlen von
Krankheit. Gesundheit hat einen hohen persön-
lichen und gesellschaftlichen Stellenwert; die
Bedeutung dieses Wertes wird uns oft erst beim

Auftreten einer Krankheit oder angesichts
zunehmenden Alters bewusst.
In unserem täglichen Umfeld bei der Arbeit in
der neurologischen bzw. psychiatrischen Klinik
der Kreiskliniken Esslingen kommen wir mit
Menschen zusammen, die unseren ärztlichen
Rat entweder in akuten Notsituationen oder im
Rahmen von Erkrankungen mit oft langwierigen
Verläufen oder immer wiederkehrender Symp-
tomen verschiedener Ausprägungen suchen. 

An Grenzen stoßen

So konfrontieren uns Erkrankungen, die so
schlagartig auftreten wie ein Schlaganfall mit
plötzlich erscheinenden neurologischen Aus-
fällen z.B. in Form schlagartig auftretender
Schwäche, Sprach- oder Sehstörungen, mit der
Erkenntnis: alles ist unsicher, nichts hat festen

Der Papst – gefällt mir Wie viel Gesundheit braucht 
der Mensch?

WWAS BRAUCHST DU?

Facebook hat sich inzwischen zu einem Leitmedium bei Jugendlichen entwickelt – doch was ist
der Reiz daran?

Foto: GG-Berlin_pixelio.de
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Bestand und gleichzeitig werfen sie die Fragen
auf: wie kann es weitergehen, gehen die Aus-
fälle wieder zurück, werde ich wieder gesund?
Nicht weniger belastend sind Krankheiten, die
uns fast ein ganzes Leben begleiten können,
sogenannte chronische Erkrankungen. Manche
davon sind „harmloser“ bzw. schränken uns im
Alltag kaum ein, weil es gute Behandlungs-
möglichkeiten gibt – beispielsweise eine medi-
kamentös gut eingestellte Arterielle Hypertonie
(Bluthochdruck, Anm. d. Red.). Andere wiederum
lassen uns jeden Tag spüren, dass unser Körper
nicht so funktioniert wie wir es gerne hätten.
Regelmäßige Medikamenteneinnahmen, Kran-
kengymnastik oder andere Therapiemaßnah-
men erinnern uns tagtäglich daran, dass etwas
nicht in Ordnung ist, dass wir nicht alles in der
Hand haben. Und wo die Therapiemöglichkei-
ten nicht greifen oder die Erkrankung einen un-
günstigen Verlauf nimmt, spüren wir deutlich,
dass unsere Kräfte nur bedingt reichen, dass
wir – Ärzte und Patienten – an Grenzen stoßen.

Hintergehe deine Sorgen

Besonders deutlich wird dies auch, wenn wir
Patienten mit psychischen Erkrankungen be-
gegnen, die z.B. durch eine schwere Depression
oder ausgeprägte Ängste nahezu handlungsun-
fähig werden, ihren Alltag nicht mehr bewälti-
gen können, keine Lebensfreude mehr haben,
die keinen Sinn im Leben mehr entdecken.
Nicht wenige versuchen auf der anderen Seite
durch einen bewussten Lebensstil (Ernährung,
Verzicht auf Suchtmittel, Bewegung, soziale
Kontakte) möglichst viel für den Erhalt ihrer Ge-
sundheit zu tun oder Risikofaktoren zu reduzie-
ren (Verzicht auf Rauchen, Gewichtreduktion).
All diese unterschiedlichen Erkrankungen stel-
len uns vor Augen, dass Gesundheit zwar ein

erstrebenswertes Ziel ist, die Erfahrung aber
zeigt uns, dass es kein Leben in ausschließli-
cher Gesundheit gibt. Immer werden wir uns mit
Einschränkungen sei es auf körperlicher, seeli-
scher oder sozialer Ebene auseinandersetzen
müssen.
Die entscheidende Frage aber ist, wie gehen wir
mit diesen Einschränkungen um? Sehen wir sie
als Hürde, die überwunden werden kann, als
Herausforderung, Kräfte zu mobilisieren und
Ziele zu erreichen? Sehen wir sie als einen Ma-
kel oder als Schande an, weil Krankheit stigma-
tisieren oder ausschließen kann, schämen wir
uns für die Krankheit, ziehen wir uns immer
mehr zurück oder suchen die Schuld gar bei uns
oder empfinden wir die Erkrankung als Strafe?
Auf die Frage, wie viel Gesundheit wir brauchen,
findet jeder wohl seine eigene, ganz persönli-
che Antwort. Wünschenswert ist selbstver-
ständlich ein Höchstmaß an Gesundheit, Kraft
und Wohlbefinden und wo dies nicht in vollem
Umfang möglich ist, ist zu wünschen, dass wir
einen Weg finden, Unzulänglichkeiten zu akzep-
tieren und eine möglichst positive Sicht auf
unsere Lebensumstände zu gewinnen. 
Der Ratschlag aus Jesus Sirach 30, 21-23 bringt
uns eine solche Sichtweise näher und scheint
uns der Schlüssel zur gestellten Frage:
„Gib dich nicht der Sorge hin und komm nicht
zu Fall durch dein Grübeln. Freude des Herzens
ist für den Menschen Leben, und Frohsinn ver-
längert seine Tage. Hintergehe deine Sorgen
und beruhige dein Herz und halte den Ärger dir
fern.“                 

Dres. med. Judith und Uwe Mauz

Quelle: Aus „Wie verläuft das Leben? Gesundheit
als Wahn?“, Propst Knut Kammholz, Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde Altenholz

Ich heiße Nora, bin 11 Jahre alt und gehe in die
6. Klasse.
An Montagen tauscht man sich in meiner Klasse
über Fernsehsendungen wie Dance-Academy,
Topmodel und verschiedene Serien aus. Ich
schau nicht fern, wir haben nicht mal einen
Fernseher und mich interessiert auch nicht, ob
in einer Castingshow jemand weiter gekommen
ist, oder nicht. Zugegeben im Fernsehen laufen
auch gute Filme, aber ich gehe lieber mit meiner
Familie ins Kino oder wir schauen eine DVD
ganz ohne Werbepausen. Das Fernsehen brau-
che ich nicht.
Fast alle meiner Freundinnen haben das gleiche
Handy. Es ist ein Touch-Handy und man kann
viele Spiele darauf spielen. Andere haben ihr I-
Phone 4 dabei. Solche Handys zeigt man den
anderen, damit sie schön staunen. Dann muss
man aber damit rechnen, dass man dauernd
gefragt wird, ob man Spiele drauf hat und ob
man sie spielen dürfe. Am Ende sitzt jeder
stumm vor seinem Handy und spielt für sich
alleine. Da rede ich lieber mit meinen Freun-
dinnen, das brauche ich mehr. Mein ganz billi-
ges Handy ist nur ein Notfallhandy, ich habe es
nur selten dabei.
Viele brauchen coole Klamotten. Sie meinen,
man würde sonst zum Außenseiter. Aber das
stimmt nicht, man kann auch Sachen anziehen,
die nicht „in“ sind. Ich fühle mich in normalen
Klamotten wohl, mehr brauch ich nicht.
Was ich aber unbedingt brauche sind Bücher!
Lesen ist meine ganz große Leidenschaft. Beim
Lesen träume ich mich in eine andere Welt und
manchmal kann ich den ganzen Tag an nichts
anderes denken, als an das Buch, das ich gera-

de lese. Ich kann auch überall lesen und in allen
Situationen, sogar beim Zähneputzen und beim
Zimmeraufräumen. Das findet meine Mama
dann nicht so toll und meint ich wäre lese-
süchtig.
Auch die Musik brauche ich zum Glücklichsein.
Zwar ist Klavierüben oft ziemlich anstrengend,
doch wenn ich dann ein Stück kann, freu ich
mich richtig. Vielleicht brauche ich ja die An-
strengung, um mich richtig freuen zu können.
Singen ist auch toll. Ich singe in zwei Chören,
mit meinen Freundinnen auf dem Weg, bei den

Was ich brauche und was nicht 
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Nora beim Wandern und Klettern in den Bergen

Fo
to

s:
 p

ri
va

t



Herr Eberst, Sie sind So-
zialpädagoge und angestellt
beim Kreisdiakonieverband
Esslingen. Zuständig sind
Sie für die Leitung der Diako-
nieläden in der Küferstraße
und für die Ausrichtung der
Esslinger Vesperkirche.

Was ist die Aufgabe der Diakonieläden?
Diakonieläden sind eine Form praktischer, sozi-
aldiakonischer Hilfe in Zeiten, in denen zuneh-
mend mehr Menschen in Armut leben. Wir bie-
ten für Menschen mit schmalem Geldbeutel
preiswerte und gut erhaltene Waren. Sie finden
in unserem reichhaltigen Angebot Möbel aller
Art, Bekleidung, Spielzeug, Medien, Haushalts-
artikel und vieles mehr.
Für hilfebedürftige Menschen werden verschie-

dene Dienstleistungen wie z. B. Umzüge oder
Grünpflege angeboten. Zusätzlich stellen wir
auch ein Beschäftigungsangebot für langzeitar-
beitslose Menschen zur Verfügung. Wieder
einer sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen,
ermöglicht eine Teilhabe am Arbeitsleben und
stärkt das Selbstwertgefühl.

Wie nehmen Sie bei Ihrer Arbeit Armut wahr?
Armut ist so vielfältig wie die Lebensge-
schichten, welche die Einzelnen in die Armut
geführt haben: da ist die junge Familie, in der
der Vater zwar eine Arbeit hat, die aber so
schlecht bezahlt ist, dass er trotzdem auf-
stockend Hartz IV beziehen muss; da ist die
Rentnerin, mit kleiner Rente, die aber, obwohl
sie selbst nicht viel hat, die arbeitslose alleiner-
ziehende Tochter unterstützt, oder mir fällt die
Einwandererfamilie ein, die sich mit harter Ar-
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Hausaufgaben und auch sonst den ganzen Tag.
Oft machen wir auch zusammen in der Familie
Musik. Das mag ich besonders. Ich fühle mich
dann in meiner Familie genau richtig.
Zeit zu haben ist auch etwas, was ich brauche.
In den Sommerferien leg ich mich manchmal
einfach in den Garten und träume vor mich hin.
Auch beim Wandern geht das gut. Da kann ich
ungestört meinen Gedanken nachhängen.
Das Allerwichtigste ist für mich meine Familie.
Ich mag es, wenn alle da sind, auch wenn es
dann oft lauter ist, weil mein Bruder Musik
hört, die Nähmaschine meiner Schwester rat-
tert oder alle ein Instrument spielen. Ich brau-

che meine Familie, wenn ich traurig bin, ein
Buch zu Ende gelesen habe und darüber reden
will, wenn ich glücklich bin, zum gemeinsam
Musik machen, manchmal bei den Hausauf-
gaben und natürlich zum Wandern und für viele
Erlebnisse. Am schönsten ist es, wenn auch
meine großen Geschwister da sind und wir
zusammen Abendessen und alle fröhlich reden. 
Manche Sachen brauch ich nicht, obwohl die
Mehrheit sie braucht. Trotzdem komme ich
super mit anderen klar. Ich denke, jeder muss
zu dem stehen, was ihm wichtig ist.

Nora Wolf

beit versucht eine Existenz aufzubauen, ihre
Möbel und ihre Bekleidung aber trotzdem im
Diakonieladen einkaufen, um sich somit Geld
für die Ausbildung der Kinder auf die Seite zu
legen.

Wie können die, die mehr haben, Ihre Arbeit
unterstützen?
Gemäß 2. Korinther 9,7: „Jeder gebe so, wie er
es sich in seinem Herzen selbst vorgenommen
hat, nicht gegen seinen Willen oder deshalb,
weil andere geben und er sich ihnen anschlie-
ßen muss.“ In den Diakonieläden geben viele
Ehrenamtliche ihre Zeit und Nächstenliebe den
Menschen, die zum Einkaufen oder zum
„Schwätzen“ kommen. Ganz wichtig sind natür-
lich auch die Privatspenden in Form von guter-
haltenen Dingen (Möbel, Bekleidung, Hausrat,
usw.), welche in den Diakonieläden für kleines
Geld angeboten werden. Die Kunden des Diako-
nie- und Tafelladen Nellingen freuen sich auch
über haltbare Lebensmittelspenden.

Sie sind auch verantwortlich für die jährliche
Vesperkirche in Esslingen, die im März war.
Was brauchen die Menschen, die in die Ves-
perkirche kommen?
In aller erster Linie suchen die Menschen
Gesellschaft, gerne auch mit Menschen, die sie
noch nicht kannten. Das reichhaltige, warme
und wohlschmeckende Essen, welches zudem
von freundlichen Mitarbeitenden am Tisch
serviert wird, trägt nicht unwesentlich dazu bei,
dass sich die Gäste, so wie sie kommen, ange-
nommen und wohl fühlen. Die Gemeinschaft
auf Zeit und die spirituellen Elemente im
Rahmen des Vesperkirchentages und besonde-
res im Rahmen der Gottesdienste heben die
Gäste zumindest ein Stück weit aus ihrem oft

belasteten Alltag heraus. Jeder Gast hat übri-
gens auch die Möglichkeit, sich als Helfender
einzubringen, der Rollentausch wird aktiv
befördert!

Die Fragen stellte Sabine Nollek
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Armut ist vielschichtig 
wie die Lebensgeschichten

Reinhard Eberst
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Einmal im Jahr verwandelt sich die 
Frauenkirche Esslingen in eine „Vesperkirche“ 

Wir freuen uns über gut erhaltenen
Hausrat und Bekleidung!
Abzugeben in den Diakonieläden,
Küferstraße 13/1 oder 
Ottilienplatz 13. 
Für Möbel wird ein Besichtigungs-
termin vereinbart.
Telefon: 0711/3006152
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Bald ist es so weit: Zum Ende des Jahres wer-
den die Kindergärten Arche Noah und Regen-
bogen zusammengelegt und ziehen in die
Räume des städtischen Kindergartens „Im
Kehrer“ um. Ihr neuer Name lautet dann
„Evang. Kinderhaus Kunterbunt“. Bei so viel
Veränderung, sind wir froh über alles was
bleibt: Die Trägerschaft liegt weiterhin bei der
evangelischen Kirchengemeinde Berkheim, das
Team der Erzieherinnen bleibt erhalten und fast
alle Kinder ziehen mit um. Ein wesentlicher
Grund für den Umzug ist die Baufälligkeit der
alten Häuser in der Konsumstraße. Mit den Ge-
bäuden ist jedoch auch das Inventar in die Jahre
gekommen. Viele Möbel sind alt und rampo-
niert, Stühle wackelig, Teppiche verschlissen
und außerdem haben wir etliche Einbaumöbel,
die sich nicht mitnehmen lassen. Hier erwarten
wir viele notwendige Anschaffungen für den
Umzug. Zusätzlich zu diesen Investitionen
kommt noch neues Mobiliar für die zweijähri-
gen Kinder auf uns zu, die erstmalig ab Herbst,
auch in unserer Einrichtung aufgenommen wer-
den. Für sie benötigen wir eine Wickelstation,
noch kleinere Stühle und Tische, kuschelige
Polster und Teppiche. Die evang. Kirchenge-

meinde in Berkheim sammelt auch in diesem
Jahr wieder einen Berkheimer Beitrag. Ein Teil
des Geldes soll diesmal den Kindergärten zu
Gute kommen. Wir freuen uns sehr über Ihre
finanzielle Unterstützung!

Was wir außerdem brauchen – Ihr Gebet

Wichtiger wie Stühle und Spielmaterial ist uns,
dass wir in den neuen Räumen Heimat finden.
Wir wollen in unserem neuen Haus eine Atmos-
phäre schaffen, in der sich Eltern und Kinder
gleichermaßen wohlfühlen. Neben der Einge-
wöhnung in die neue Umgebung spielt auch die
Gemeinschaft der Kinder, Eltern und Erzieher-
innen eine große Rolle. Wir wünschen uns, dass
unsere Kinder und Eltern weiter zusammen-
wachsen und neue Freundschaften entstehen.
Außerdem sollen sich die pädagogischen
Fachkräfte zweier bestehender Teams vertrau-
ensvoll aufeinander einlassen und weiterent-
wickeln. So hoffen wir, dass alle die Chancen
dieser großen Veränderung für sich entdecken
und motiviert den Übergang mitgestalten.

All diese Punkte lassen sich aber nicht (be-)
schaffen, wir müssen sie uns schenken lassen.
Damit uns die Übergangsphase gut gelingt und
Gottes Liebe auch in unserem neuen Haus er-
fahrbar wird, bitten wir Sie, unsere Anliegen in
Ihr Gebet aufzunehmen. Vielen Dank!

Doris Wolf und 
Eva Silberberger

Plakat mit aktuellem Thema

T h e ma :Wenn ich kö n nt e ,w ü rde ich alle sanders ma c h e n

S o n nt a g , 22.9.1311 Uhr OsterfeldkircheE S - B e r k h e i m

k r e u z
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Kreuz und quer soll der neue 
Gottesdienst sein…

anders als die „normalen“ Gottesdienste
auch schon von der Zeit her: erst 11 Uhr!
breitgefächert von den Themen her
mit modernen Liedern, von einer kleinen

Musikgruppe begleitet
besser zu verstehen, weil die biblischen

Texte, die vorkommen, aus
zeitgemäßen Übersetzungen stammen

auch in den Formen: mal mit Anspiel,
Filmclip, Cartoon, Interview zum Thema

Kreuz und quer sollen die 
Gottesdienstbesucher sein…

solche, die schon lange im Glauben unter-
wegs sind und solche, die suchen, was sie glau-
ben können

bunt gemischt aus allen Altersgruppen
Kinder sind am Anfang dabei und haben

dann ihr eigenes Programm
auch die, die sonst quer mit der Kirche lie-

gen, sollen sich angesprochen fühlen

Kreuz und quer soll es gehen…
zwischen den Mitwirkenden – jeder

Gottesdienst wird von einem Team vorbereitet
und durchgeführt

zwischen den Gottesdienstbesuchern und
der Person, die predigt – sie kann in einem
„Kreuzverhör“ zu ihren Aussagen befragt werden

zwischen den Besuchern selbst – es wird
immer einen Kirchenkaffee geben und viel-
leicht bald auch ein einfaches Mittagessen

Kreuz und quer soll es gehen, aber kein
Durcheinander geben…

Das Kreuz ist die Mitte unseres christli-
chen Glaubens. Es verbindet Himmel und Er-
de, Gott und Mensch, Inneres und Äußeres…

Es weist auf Jesus, der uns hilft, Gott zu
begegnen. Jesus hat sich immer wieder quer-
gestellt zu üblichen Meinungen und Verhal-
tensweisen. Was er gedacht und gesagt hat,
fordert heute noch heraus, ein echter Mensch
zu werden

Es soll mir klar werden: Was ist meine
Mitte? Was trägt mich? Was will ich für mich
und andere?

Sind Sie neugierig? Dann kommen Sie doch
am 22. Sept. 2013 und bereichern Sie mit Ihrer
Person den ersten kreuzundquer-Gottesdienst

Sabine Nollek

Kreuzundquer – Gottesdienst andersWas wir brauchen – Ihre finanzielle 
Unterstützung !
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Kirchenpflege unter Mitwirkung des
Kirchengemeinderates einen Haus-
haltsplan auf. Der Kirchenpfleger
wacht, dass das Budget für alle
Vorhaben des Jahres auch reicht. Wir
erarbeiten den Opferplan fürs ganze
Jahr und überweisen die entsprechen-
den Beträge dann  an die Hilfsorgani-
sationen. Spenden werden verbucht
und Spendenbescheinigungen zuge-
stellt, sowie Rechnungen z. B. bei
Baumaßnahmen rechtzeitig bezahlt.
Jeden Monat müssen die Kindergar-
ten-Elternbeiträge eingezogen wer-
den. Es gibt Abrechnungen mit der
Stadt für unsere Kindergärten und
FunTasia zu begleichen. Vertretungen,
sowie Organisten oder Reinigungs-
kräfte bekommen ihren Lohn von der
Kirchenpflege ausbezahlt. Miete, Hei-
zung, Wasser für die Pfarrhäuser und
Hausmeisterwohnung werden in
Rechnung gestellt. Jeder Betrag, ob
Einnahme oder Ausgabe wird auf der
entsprechenden Haushaltsstelle ver-
bucht. Die monatlichen Abschlüsse,
sowie den Jahresabschluss bringen
wir zur Prüfung  in die kirchliche Ver-
waltungsstelle. Ja, und den unver-
muteten Kassensturz durch die ge-
schäftsführende Pfarrerin gibt’s auch.

3. Wie lange üben Sie dieses Amt
schon aus?

Seit März 1992 üben wir dieses Amt
aus. Wie aus der vorigen Aufstellung
der Aufgaben zu ersehen ist, ist der
Dienst auch sehr zeitaufwendig und
vor allem bei dem Kassengeschäften

darf man sich keinen Fehler erlauben.

4. Gibt es Ereignisse, an die Sie
sich besonders erinnern?

Ja, an eine Schulung für nebenberufli-
che Kirchenpfleger im Nov. 2008 in
Tieringen. Da ging es um absolutes
Neuland für mich, nämlich um Wan-
derbeilagen. Dahinter verbergen sich
„Vortragsbuch“ und „Fahrnisverzeich-
nis“ = Bestandsverzeichnis.
Andere spannende Ereignisse sind
nicht unbedingt typisch  für die Kir-
chenpflege.  Zu ihnen gehört das jähr-
liche Fällen, Aufstellen und Schmü-
cken des Kirchen-Weihnachtsbaumes.
Gerne erinnern wir uns an die gelun-
gene Innensanierung unserer Micha-
elskirche, die so zügig über die Bühne
ging und Dank der großen Spenden-
bereitschaft auch bezahlt ist.

Die Fragen stellte Lothar Sehl

Nachspann:
Kirchenpflege ist nicht der Reini-
gungsdienst in der Kirche. Der
Kirchenpfleger ist der „Finanzmi-
nister“ der Kirche. Er ist für das
Funktionieren einer Kirchenge-
meinde mit verantwortlich. Wir in
Berkheim können froh sein, dass
wir in dieser Hinsicht noch selb-
ständig sind und dass wir die
„Benzens“ haben, die mit sehr viel
Engagement, Energie und Zeitauf-
wand  den Posten versehen. 

Lothar Sehl

E
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Seit mehr als 20 Jahren sind Hilde und
Reinhold  Benz eine Institution in der
evangelischen Kirche in Berkheim. Will
man irgendetwas in der Kirche wissen,
sei es bezüglich Gottesdienst, sei es
Hausmeister- oder Mesnerdienst, sei
es Opfer oder Spenden usw., Hilde und
Reinhold Benz sind meist Ansprech-
partner. Fragt man sie nach ihrer Tätig-
keit, so heißt es, wir sind die Kirchen-
pfleger. 
Was sich hinter diesen Begriff verbirgt
habe ich zu ergründen versucht. Doch
lassen wir die beiden erzählen, was ein
Kirchenpfleger alles zu erledigen hat.

1. Was versteht man eigentlich unter
Kirchenpflege?

Das ist eine irreführende Bezeichnung.
Viele denken, die putzen die Kirche,

pflegen die Böden und halten die
Toiletten sauber. Richtig ist: der
Kirchenpfleger hat die Kassen- und
Rechnungsführung, sowie die laufen-
den Vermögensangelegenheiten der
Kirchengemeinde zu besorgen. Also
alle Geldgeschäfte zu erledigen. Die
Berkheimer Kirchengemeinde ist selb-
ständig und hat eine eigene Kirchen-
pflege. Der/die Kirchenpfleger/in hat
einen Sitz im Kirchengemeinderat und
arbeitet eng mit der kirchlichen Ver-
waltungsstelle in Esslingen zusammen.

2. Welche Aufgabe hat ein Kirchen-
pfleger/in zu erledigen?

Die Finanzzuweisung aus der Kirchen-
steuer für ein Haushaltsjahr hängt von
der Anzahl der Gemeindeglieder ab. Für
diesen Topf (Zuweisung) stellt die

Die Kirchenpflege

Hilde und
Reinhold Benz

– ein einge-
spieltes Team Fo
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Was ist der Kirchentag? Er ist ein Großereignis
und ist doch kein Massenspektakel.
Da kamen 150 000 Menschen jeden Tag nach
Hamburg. 120 000 waren Dauerteilnehmer. Sie
hatten sich frei genommen, um alle fünf Tage in
Hamburg dabei zu sein. 30000 kamen jeweils
als Tagesteilnehmer aus der Umgebung. 
Was erlebten sie? 620 Seiten hatte das
Programmheft. Über 2500 Veranstaltungen sind
darin verzeichnet. Niemand kann die alle besu-
chen. Deswegen wird jeder anders vom Kir-
chentag erzählen. Jeder feiert seinen eigenen
Kirchentag. Und doch erlebt er ihn in dem
Dreiklang, der für jeden Christenmenschen
wichtig ist. Worin besteht dieser Dreiklang?
Christen geht es erstens darum, sich auf ihren
Glauben zu besinnen. Zweitens geht es ihnen
um das Verhältnis zur Welt und zur Zeit, in der
sie leben. Und drittens erleben sie das alles
nicht als Einzelne, sondern in der Gemeinschaft
der Mitchristinnen und Mitchristen.
Dieser Dreiklang Gott und Glaube – Mitwelt –
Gemeinschaft verdichtet sich in dem großen
Fest des Kirchentages. 
Woran denke ich besonders gern zurück? 
Ich beginne mit der Gemeinschaft. Ich wollte
nicht allein zum Kirchentag fahren. Deswegen
habe ich mich der Nellinger Gruppe angeschlos-
sen. Wir fuhren mit dem Sonderzug am
Dienstag gegen 23 Uhr in Esslingen los. Wir
waren zu sechst im Abteil. Wieviel neue Erfah-
rungen gab mir schon diese kleine Gemein-
schaft: Da war der Mitarbeiter von Eberspächer,
der jetzt für den Kirchengemeinderat kan-

didiert. Da war die Erzieherin, für die der
Kirchentag hieß: ich habe ein paar Tage Zeit, um
intensiv über mich und meinen Glauben nach-
zudenken. Da war der Modelleisenbahnfreund,
der den Kirchentag auch dazu nutzte, um in
Hamburg die größte Modelleisenbahnanlage
Deutschlands zu sehen. Und da waren Monika
und Ulrich Morys. Bisher kannte ich Herrn
Morys als früheren Angestellten im Berkheimer
Rathaus. Nun begegne ich ihm und seiner Frau
als engagierten katholischen Christen, die in
ökumenischer Offenheit zum Evangelischen
Kirchentag fahren. Natürlich wurde die Ge-
meinschaft im Kleinen oft durch die Gemein-
schaft im Großen ergänzt: Beim offenen Singen
vor dem Hamburger Rathaus, beim Feier-
abendmahl in Wilhelmsburg, das in deutscher
und russischer Sprache gefeiert wurde, weil da
eine Gruppe evangelische Christen aus Kali-
ningrad, dem früheren Königsberg in Ost-
preußen zu Gast war.
Viel fällt mir zum Bereich „Gott und Glaube“
ein. Denn der Kirchentag wurde mit vier großen
Gottesdiensten eröffnet. Der Schlussgottes-
dienst im Stadtpark wurde von 130000 Men-
schen gefeiert. Die Programmtage Donnerstag
bis Samstag begannen mit vielen Bibelarbeiten.
Eine Erinnerung an den Eröffnungsgottesdienst
am Strandkai. Die Fürbitten haben wir in einem
kurzen Lied aufgenommen. Es hieß: „Soviel du
brauchst, gebe ich dir, jeden Tag neu.“ Dieses
Lied formuliert die Losung als Evangelium, als
Satz Gottes, nicht als selbstkritische Frage
„Brauche ich so viel?“ (Hinweis für aufmerksa-

Soviel du brauchst
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Ein persönlicher Rückblick von Pfarrer i. R. Günter Wagner auf den Evangelischen Kirchentag 
vom 1. - 5. Mai 2013 in Hamburg 

me Leser: „Soviel“ zusammengeschrieben hat
den Sinn von „wie du es brauchst“. „So viel“
auseinandergeschrieben hat den Sinn von
„genau so viel“.)
Bei den Bibelarbeiten bleibt mir vor allem Frau
Dr. Sundberg in Erinnerung. Sie ist Pfarrerin in
der Esslinger Partnerstadt Norrköping. Ich hör-
te sie im Rauhen Haus, der alten Diakonischen
Einrichtung Hamburgs.

Der Bereich Mitwelt kam diesmal bei mir zu
kurz. Besonders beeindruckt hat mich die
„Kenia – Hilfe Schwäbische Alb“, eine Initia-
tive aus Münsingen, die aus Spenden ein
Ausbildungszentrum in Karai finanziert. 
Der Kirchentag war auch für die Landes-
schau des SWR ein Thema. Denn der näch-

ste Kirchentag findet vom 3.-7. Juni 2015 in
Stuttgart statt. So kam ein kurzer Beitrag vom
Schlussgottesdienst in Hamburg. Er zeigt, wie
Landesbischof Frank O. July die Einladung aus-
spricht. Und er zeigt unsere Nellinger Gruppe,
die sich über diese Einladung freut. Wer es
nochmals sehen will, unter 
http://kirchentagstuttgart.wordpress.com 
ist das möglich. Dort finden sich auch Infor-
mationen über die Vorbereitung auf den
Stuttgarter Kirchentag. Ich bin gespannt.

Günter Wagner

Unter den vielen Aufgaben, die der Kirchen-
gemeinderat zu bearbeiten hat, nimmt das
Bauen und Sanieren einen breiten Raum ein.
Mit zwei Aufgaben haben wir uns im letzten
und in diesem Jahr besonders beschäftigt.

Brandschutz in der Osterfeldkirche 

Im Sommer 2012 hat das Baurechtsamt der
Stadt Esslingen die Osterfeldkirche als Ver-
sammlungsstätte besichtigt. Der Bericht der
Brandverhütungsschau hat wichtige Erkennt-
nisse gebracht. Das Gebäude ist als Versamm-
lungsstätte zu bewerten, was uns auch vom
Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart be-

stätigt wurde. Dabei ist
das Erdgeschoss – Kir-
chenraum und Großer
Saal – getrennt vom
Untergeschoss – offene
Jugendarbeit FUNTASIA –
zu betrachten. Für die
offene Jugendarbeit wur-
de vor Jahren ein beson-
derer Fluchtweg ge-
schaffen. Für den Kir-
chenraum allein musste ein Fluchtweg neu ge-
schaffen werden, der in die Fensterfläche hinter
dem Altar- und Kanzelbereich eingebaut wurde.

Bericht aus dem Kirchengemeinderat
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1. Was macht der Kirchengemeinderat eigent-
lich?
Er leitet zusammen mit den Pfarrerinnen die
Gemeinde und  trägt die Verantwortung für den
Gottesdienst, die Mitarbeiter, die Gebäude und
die Finanzen.
2. Wer darf den Kirchengemeinderat wählen? 
Alle evangelischen Gemeindeglieder über 14
Jahre, die in Berkheim wohnen. Personen mit
mehreren Wohnsitzen können entscheiden, ob
sie am Haupt- oder Nebenwohnsitz wählen 
wollen.
3. Wie viele Personen umfasst der Berkheimer
Kirchengemeinderat? 
In Berkheim werden 9 Personen in den Kirchen-
gemeinderat gewählt, die Pfarrerinnen und das
Kirchenpflegerehepaar Benz gehören kraft
Amtes dazu.
4. Wie groß ist eigentlich die Kirchengemeinde?
Sie hat etwas über 3000 Gemeindeglieder.
Leider schrumpft sie stetig durch Austritte bzw.
die Bevölkerungsentwicklung (es sterben mehr
Gemeindeglieder als Kinder getauft werden).
5. Wie viele Kandidaten und Kandidatinnen
braucht es? 
So viele wie möglich! Es ist ja schön für die
Wähler und Wählerinnen, wenn sie aus einer
Vielzahl von Kandidaten und Kandidatinnen
auswählen können, von wem sie gerne im
Kirchengemeinderat vertreten sein wollen.
6. Was sollte jemand mitbringen für die  Auf-
gabe als Kirchengemeinderat?
Freude am Engagement mit und für andere
Menschen. Interesse am Gottesdienst und am
Leben der Gemeinde.

Die Bereitschaft, sich an unterschiedlichen
Stellen für die Gemeinde einzusetzen. Zeit und
Kraft für Sitzungen und Verwaltungssachen. Die
Fähigkeit, sich mit anderen Meinungen ausein-
anderzusetzen und Kompromisse zu finden. Sei-
nen eigenen Glauben an Gott, wie er geworden
ist  und den Respekt vor dem Glauben anderer.
7. Was bringt einem dieses Amt?
Einen Raum für die eigenen Gaben. Die Mög-
lichkeit, Kirche zu gestalten und gute Wege für
die Zukunft zu finden. Der Austausch über Glau-
bensfragen und die Vertiefung des eigenen
Glaubens. Viele Begegnungen und Gespräche.
Ein tieferer Einblick in die Arbeit der Kirche vor
Ort, im Bezirk, in der Landeskirche und weltweit.
Wertschätzung der eigenen Person und Arbeit.
8. Wer kommt für eine Kandidatur in Frage?
Der Kirchengemeinderat soll die Vielfalt der
Gemeindeglieder in der Gemeinde widerspie-
geln. Deshalb dürfen sich unterschiedlichste
Menschen angesprochen fühlen: Frauen und
Männer, Jüngere und Ältere, verschiedene be-
rufliche Felder, Neuzugezogene oder alte Berk-
heimer. Menschen, die unterschiedliche Aus-
prägungen evangelischen Glaubens repräsen-
tieren, Menschen, die sich für die Ökumene ein-
setzen wollen, oder für die Jugend, die Familien
oder die Senioren…
Wer gewählt werden will, muss aber auf jeden
Fall am 1. Dezember das 18. Lebensjahr vollen-
det haben.
9. Welche Herausforderungen kommen auf den
nächsten Kirchengemeinderat zu? 
Die knapper werdenden Finanzen und die
Vielzahl unserer Gebäude sind auf jeden Fall

10 Fragen und Antworten rund um die Wahl zum
Kirchengemeinderat am 1 . Dezember 2013

KKIRCHENWAHL

Bei großen Veranstaltungen ist die Trennwand
geöffnet und bietet über den Großen Saal aus-
reichende Fluchtmöglichkeiten. Außerdem wur-
den in letzter Zeit hell leuchtende Notaus-
gangsbeschilderungen installiert. In der Zwi-
schenzeit wurden Fluchtpläne im Eingangs-
bereich angebracht. Im ganzen Haus sind funk-
vernetzte Rauchmelder eingebaut worden, die
eine frühzeitige Alarmierung ermöglichen. Bei
allen Veranstaltungen  sind alle Fluchttüren frei
zugänglich und dürfen nicht verstellt werden.
Nach Abschluss aller Arbeiten gibt es für alle
Gottesdienstbesucher eine ausführliche Infor-
mation über den Fluchtwegeplan. Abgesehen
von der neuen Fluchttüre aus dem Kirchenraum
sowie einige Schlosser- und Gipserarbeiten
wurden alle Arbeiten von Mitgliedern der
Kirchengemeinde ausgeführt. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf rund 17.000,00 Euro.

Sanierung der Außenwand des Pfarrhauses
Wiesengrund 17 

Der Evangelische Oberkirchenrat in Stuttgart
hat 2008 zur energetischen Verbesserung von
Pfarrhäusern Mittel zur Verfügung gestellt. Wir
haben daraufhin das Pfarrhaus überprüfen las-
sen und wurden 2011 in die Liste der förde-
rungsfähigen Pfarrhäuser aufgenommen, auf-
grund viel zu hohem Energieverbrauch, sehr
teurer Heizkosten und weiterer Probleme.
Darüber haben wir dem Oberkirchrat berichtet.
Es wurde uns eine energetische Verbesserung
durch Wärmedämmung der Außenwand geneh-

migt. Bei der Ausführung der Handwerksarbei-
ten hat uns Herr Architekt U. Jaschek, Stuttgart
beraten. Neben der Wärmedämmung mit 14 cm
dicken Polystyrolhartschaumplatten wurden
auch die Fensterscheiben mit einem geringeren
Wärmedurchgangswert erneuert (die Holzrah-
men sind noch in einem sehr guten Zustand).
Die Attikaabdeckung am Dachrand wurde er-
neuert. Zur Zeit der Bauphase gab es mehrere
Regentage, die zwei undichte Stellen in der
Betondecke des Übergangs zu den Garagen
sichtbar werden ließen. Die Isolation dieses
Dachbereichs und der undicht gewordenen
Garagenflächen führte zu Mehrkosten von
25.000,00 Euro. Nach Fertigstellung der gesam-
ten Sanierung liegt der Finanzierungsplan bei
rund 102.000,00 Euro. Die Arbeiten werden im
Juni abgeschlossen. Das Pfarrhaus Wiesen-
grund 17 wird wegen seiner Lage zur Oster-
feldkirche langfristig benötigt, sodass  diese In-
vestition vom Kirchengemeinderat als notwen-
dig angesehen wird.

Sanierung und Umzug der Kindergärten

Als nächste Aufgabe muss sich der Kirchen-
gemeinderat mit den Kindergärten befassen,
Sanierung des Osterfeldkindergartens und Um-
zug der beiden Kindergärten von der Konsum-
straße in die Räume des Kindergartens „Im
Kehrer“. 
Ich bin voller Zuversicht, dass mit Gottes Hilfe
auch diese Aufgabe zur Zufriedenheit gelöst
werden kann. Gerhard Pfeiffer
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Ökum. Gemeindetag 
14. Juli, 10. 30 Uhr, Steinriegel
Gottesdienst für Kinder und Er-
wachsene mit der Feuerwehr
Berkheim, anschließend kleines
Mittagessen/Kaffee und Kuchen,
14 Uhr Wort auf den Weg 

Motorradgottesdienst – Mogo
21. Juli, 11 Uhr, Steinriegel

Steinriegelfreizeit
27.Juli bis 2. August

Gottesdienste Michaelskirche
Am 28. Juli und im August finden
alle um 10 Uhr in der Michaels-
kirche statt!

Sommerkino
hinter der Osterfeldkirche, 
14. August, 21 Uhr
Film wird noch bekanntgegeben

Gottesdienst im Grünen 
8. September, 10.30 Uhr,
Steinriegel

Ökumenischer Schulanfänger-
gottesdienst
11. September, 14 Uhr,  St. Maria

Tauferinnerungsgottesdienst
15. September, 10 Uhr,
Osterfeldkirche

Kreuzundquer – 
Gottesdienst anders
22. September, 11 Uhr, Osterfeld-

Der Gemeindebrief wird im
Auftrag der Evangelischen
Kirchengemeinde Berkheim,
Wiesengrund 17,
73734 Esslingen, 
dreimal im Jahr herausge-
geben und kostenlos an alle
evangelischen Haushalte
verteilt.
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Spenden zu den Herstel-
lungskosten nehmen wir
gerne entgegen! Bitte ver-
merken Sie „Gemeindebrief“
auf Ihrer Überweisung an die
Ev. Kirchenpflege Berkheim,
KSK Esslingen 
Konto-Nr. 944 142 oder
Berkheimer Bank 
Konto-Nr. 2047 2005.
Eine Spendenbescheinigung
wird Ihnen zugeschickt. 

Danke!

kirche, Thema: Wenn ich könnte,
würde ich alles anders machen

Gemeindefest
29. September, 10 Uhr, Festgottes-
dienst mit Bibelübergabe an die
Konfirmandinnen und Konfirman-
den und Kirchenchor, Osterfeld-
kirche 

Gemeindereise ins Dreiländereck
Polen/Tschechien/Deutschland
3. Oktober bis 6. Oktober 2013

Erntedankfest
13. Oktober, 10 Uhr, Erntedank-
gottesdienst mit dem Osterfeld-
kindergarten, Osterfeldkirche

Stunde der Kirchenmusik 
mit dem Kirchenchor
19. Oktober, 21 Uhr Stadtkirche
Esslingen

55+
17. Juli, 19 Uhr Sommerfest mit
gemütl. Grillabend, Steinriegel
24. August: Ausflug zum ober-
schwäbischen Franziskanerinnen-
Kloster Sießen bei Bad Saulgau
16. Oktober, 19.30 Uhr
Erinnerungen an Leben und Werk
von Georg Büchner anlässlich sei-
nes 200. Geburtstages

Elternkreis am Morgen 
18. September, 9. Oktober
9.30 Uhr,  Osterfeldkirche 

IIMPRESSUM

Gesprächsrunde
im Freien
und Übernachten
in Zelten

AAKTUELL

…von den 92 Sängern und Sängerinnen beim Gospelworkshop mit Eric Bond und den Gospel-
sternen auch 9 Kinder vom Kinderchor mitgesungen haben? Wie die Großen haben sie sich durch
viele Stunden Chorprobe „gekämpft“, um dann beim Gottesdienst am Sonntagmorgen im großen
Chor mitsingen zu können.

… dieses Jahr 20 Berkheimer Konfirmanden tolle Tage im Konfi-Camp in Bartholomä erlebten?
Vom 14.- 16. Juni beschäftigten sie sich zusammen mit Pfarrerin Elke Maisch mit dem Thema: „Stark
und schwach sein – wer kommt bei uns Menschen groß raus, wer hat bei Gott Chancen?“ Seit 
5 Jahren waren wir Berkheimer wieder mit dabei und es war ein schönes rundum gelungenes
Wochenende und ein guter Start für die neuen Konfirmanden. Viel Spaß machte es allen, den
Konfirmanden und den Mitarbeitern. Wer nicht dabei war, hat etwas versäumt. 

…dieses Jahr keine Kinderbibeltage in den Herbstferien stattfinden? Dies liegt nicht daran, dass es
keine Kinder oder Mitarbeitende dafür gäbe, sondern an der großen Aufgabe, die außerdem noch
im Herbst von der Kirchengemeinde zu bewältigen ist, nämlich den Kirchenwahlen am 1. Dezember.

TAUFTERMINE 2011

eine Herausforderung. Gleichzeitig geht es  dar-
um, Gemeinde zu bauen und sie attraktiv zu
machen für solche, die sie für altmodisch und
überholt halten. Besonders im Bereich des Got-
tesdienstes wird es manche Veränderungen
geben müssen. Das besondere Highlight der
nächsten KGR-Periode, die bis 2019 reicht, wird
das Reformationsjubiläum 2017 sein. Wie neh-

men wir das in Berkheim auf?  Dies ist beson-
ders spannend im Blick auf die ökumenischen
Partner, besonders die kath. Kirchengemeinde.
10. Wann wird gewählt? 
Am Sonntag, 1. Dezember von 11 – 17 Uhr in der
Osterfeldkirche. Oder per Briefwahl, die Unter-
lagen werden automatisch mitgeschickt.

Pfarrerin Sabine Nollek

Wussten Sie schon, dass. . .

04.08. 10 Uhr, Michaelskirche
15.09. 10 Uhr, Osterfeldkirche 
06.10. 10 Uhr, Osterfeldkirche
20.10. 14 Uhr, Michaelskirche
10.11. 10 Uhr, Osterfeldkirche
15.12. 10 Uhr, Osterfeldkirche
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Von rechts: Eric Bond,
Chorleiter aus
München, 9 Kinder
vom Chor und Luca
Krause, die Leiterin
des Kinderchors



Luxus
Ich habe mich für ein Leben 

in  Luxus entschieden.

Wann immer ich will,

lasse ich mich

ganz einfach

vom Boden tragen

oder nehme ein Bad

in der Stille.
(Hubert Feuerstein)

NACHDENKLICHES


