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Das Redaktionsteam hat sich vor ei-
niger Zeit viele Gedanken gemacht,
was für ein Thema in der kommenden
Urlaubszeit in unserem Gemeinde-
brief im Vordergrund stehen sollte.
Sehr bald haben wir uns auf 

Sommerparadiese

verständigt. Einige Aspekte wurden
von uns ganz neu entdeckt, denn es
gibt wohl keine Jahreszeit, die so
intensiv in unser alltägliches Leben
eingreift.
Natürlich ist im Sommer die Sonne im
Mittelpunkt, weil sie uns allen Licht,
Wärme und sogar Hitze schenkt. Ich
beobachte an mir und meinen Mit-
menschen die enge Verbundenheit
mit der Sonne und deren Wirkung auf
unsere Befindlichkeit. Paul Gerhard
beschreibt dies in seinem Lied „Die
güldne Sonne“. 

Unser evangelischer
Pfarrer in der kleinen
Volksschule in Ochsen-
hausen hat jedes Jahr im
Sommer  seine Religions-
stunde mit den Worten
eröffnet: „Buba und Mä-
dle, jetzt müsst ihr die
erste Strophe vom Lied
‚Die güldne Sonne‘ so
laut singen, dass die
Fenster klirren und die
Wände wackeln“. 

Dieser sonst so ernste Mann gab sich
als ein inniger Verehrer des Son-
nenlichts zu erkennen: Die Sonne
macht mich also „munter und fröh-
lich“ und lässt mich auch mit meinen
Augen, meinem Gesicht, in den
Himmel schauen.
Wir wissen aber auch, dass die Erde
von der Sonne mit schweren Unwet-
tern und großer Dürre geplagt wird.
Wir können es schwer verkraften,
welche Folgen das fehlende Wasser
und die vernichtende Hitze anrichten.
Von Freud und Wonne ist da nicht
mehr viel zu sehen.
Und dennoch: wenn Hitze sich in
Wärme verwandelt, wenn wir uns
nicht jeden Tag in unsere Kleider ein-
packen müssen, um nicht zu frieren,
wenn wir ganz still den Vögeln zuse-
hen können, wie sie ihre Brut versor-
gen, wenn wir uns freuen können,
dass unsere Gärten wieder neu er-
blühen und Früchte bringen, wenn
die Luft sich fast jeden Tag mit neuen
Düften erfüllt… dann geht es doch
den meisten Menschen gut. Wir tau-
chen wieder ganz in Gottes Schö-
pfung ein und können von Herzen
dankbar sein.

Was bleibt? Die Hoffnung, dass der
nächste Sommer im neuen Jahr wie-
der auf uns wartet. 
Für das Redaktionsteam: 
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Die güldne Sonne 
voll Freud und Wonne
bringt unsern Grenzen 
mit ihrem Glänzen
ein herzerquickendes,
liebliches Licht.
Mein Haupt und Glieder,
die lagen darnieder;
aber nun steh ich, 
bin munter und fröhlich,
schaue den Himmel 
mit meinem Gesicht.
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Frieder Weinmann
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Für Dich
heute
zwitschern die Vögel
summen die Hummeln
für dich
heute
duften die Veilchen
umfängt dich der Himmel
mit zärtlichstem blau
heute
zeigt sich die Welt
im strahlenden blau
heute
zeigt sich die Welt
im strahlenden Licht
für dich und jeden
der mit dem Herzen sieht

(Gabriela Paydl)



Jetzt ist er da, der Sommer, die wohl,
neben dem Frühling schönste Jah-
reszeit, in der uns die Natur mit den
wundervollsten Düften beschenkt. Die
Gärten quellen nun über von bunten,
duftenden Blüten in den schönsten
Farben und Formen – sehnlichst erwar-
tet – und man kann gar nicht genug
davon bekommen. 
Im Frühling sind es die kleinen Veilchen
und die Maiglöckchen, die uns mit
ihrem lieblichen Duft verzaubern. Wenn
aber die Zeit der Rosenblüte gekom-
men ist, dann verwandeln sich die
Rosengärten in duftüberhauchte Para-
diese, die uns einfach glücklich ma-
chen. Wer genau „hin riecht“, der
nimmt feine Nuancen von Früchten, wie
Zitronen oder Pfirsichen wahr, oder gar
exotische Duftnoten wie Jasmin oder
Ylang-Ylang. Andere Rosen wiederum
verströmen eher einen Duft wie von
Gewürzen. Wie auch immer – das
Wandeln durch einen blühenden
Garten macht uns zufrieden und glück-
lich – macht die Sorgen des Alltags ver-
gessen! 
Aber warum ist das so?
Die Rezeptoren in der oberen Nasen-
höhle erkennen mikrofeine Duftstoffe
in der uns umgebenden Luft und leiten
diese weiter ins Gehirn, wo das
Limbische System stimuliert wird. Das
ist der Bereich unseres Gehirns, in dem
unsere Gefühle und Emotionen gespei-
chert sind. So wecken Düfte Erin-

nerungen an Begebenheiten und Ge-
fühle früherer Zeiten und bringen uns
zurück in die beglückenden Gescheh-
nisse unserer Vergangenheit.
Haben Sie schon einmal an einer Fe-
dernelke geschnuppert und den liebli-
chen Duft wahrgenommen? Vielleicht
fühlten Sie sich unvermittelt zurückver-
setzt in den Garten Ihrer Großmutter, in
dem damals schon diese Nelken blüh-
ten und in dem Sie unbeschwerte Kin-
dertage verbringen durften.
Nehmen wir uns doch – ganz bewusst -
wieder öfter einmal die Zeit, hinge-
bungsvoll an einer wundervoll duften-
den Blüte zu riechen und ihren Duft mit
Hingabe zu genießen!         A. Waldmann
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Sommerträume bringen wir meist mit
Sonne, Urlaub, Meer und Bergen zu-
sammen. So suchen viele im Urlaub
entfernte Reiseziele auf. Doch es muss
nicht immer weit gereist sein.  Man fin-
det auch in der Nähe Erholung und
Entspannung. So ist meine Obstbaum-
wiese ein ständiger Anziehungspunkt
für mich. Bereits im Frühjahr, wenn es
überall zu Grünen und Blühen anfängt.

Die Apfel-, Birnen-, Kirschen- und
Pflaumenbäume  erscheinen in weißer
oder rosa  Blütenpracht. Da sind dann
Bienen und Hummeln mit Nektar- und
Pollensammeln sehr beschäftigt. Dass
sie dabei die Befruchtung des Obstes
vornehmen und damit unsere spätere
Obsternte erst möglich machen, sei nur
nebenbei erwähnt.
Auch unter den Bäumen im Gras geht
es lebhaft zu: So sieht man Käfer,
Schnecken, kleine Frösche durchs Gras
huschen. Eine Eidechse hat sich ein
sonniges Plätzchen ausgesucht, um
sich zu erwärmen. Eine Libelle schwirrt
wie ein Hubschrauber nahe über dem
Boden. Schmetterlinge flattern von
Blüte zu Blüte. Auch in der „oberen
Etage“ der Obstbäume ist es lebhaft.
Blau-, Kohl-, und Haubenmeisen,

Buchfinken, Kleiber
sind geschäftig beim

Nestbau und lassen
ihren Gesang ertönen. In

der Buchenhecke schimpft

ein Zaunkönig lautstark über die
menschlichen Eindringlinge. Ein Bunt-
specht  lässt sein Gehämmer hören.
Hoch oben im Walnussbaum turnt ein
Eichhörnchen von Ast zu Ast. Aber die
Nüsse sind noch nicht reif. Später wird
es sich seinen Teil holen und auch übe-
rall verstecken; doch nur zum Teil dann
wieder finden. So gehen im nächsten
Jahr überall Nussbäume auf. 
Himbeeren, Stachelbeeren und Johan-
nisbeeren reifen. Am Gartenhaus ist die
Kletterrose in voller Blüte.
Es ist faszinierend, all die Dinge, die
hier geschehen, zu beobachten. Die
Hektik und der Lärm des Alltags kann
ich hier vergessen und immer wieder
muss ich staunen, wie alles wächst und
gedeiht. Da kann ich nur in das Lied
einstimmen:

Freuet  Euch der schönen Erde, 
Denn sie ist wohl wert der Freud.
Oh was hat für Herrlichkeiten
Unser Gott da ausgestreut.

Lothar Sehl

Idylle – so nah! Sommerdüfte

„White flight“,
aufgenommen
in Unter-
boihingen
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In dem bekannten Film  „Knocking on
heavens door“ von 1997 begegnen sich
Rudi und Martin in einem Krankenhaus.
Rudi hat Knochenkrebs. Martin hat
einen inoperablen Hirntumor. Sie wol-
len dort nicht einfach so sterben und
beschließen, abzuhauen. Außerdem
überzeugt Martin Rudi, dass dieser das
Meer gesehen haben muss, bevor er
stirbt. Er sagt ihm: „Im Himmel, da
reden die über nix anderes als über das
Meer und darüber wie wunder wunder-
schön es ist. Sie reden über den
Sonnenuntergang, den sie gesehen
haben. Sie reden darüber, wie die
Sonne blutrot wurde, bevor sie ins
Meer eintauchte. Und sie sagen, dass
sie spüren konnten, wie die Sonne ihre
Kraft verlor, und die Kühle vom Meer

heraufzog. Und du, du kannst nicht mit-
reden, weil du warst ja noch nie da
gewesen.“
Also flüchten sie, klauen ein Auto. Am
Ende, nach vielen abenteuerlichen Er-
eignissen, kommen sie wirklich am Meer
an. Ihr letztes Gespräch verläuft so:
Martin sagt: Tja, da wären wir. 
Rudi sinniert: Kannst du das Salz
schmecken? 
Dann Martin: Rudi, ich muss dir was
sagen.
Rudi antwortet: Ich weiß, aber soll ich
dir was sagen: Du brauchst keine Angst
zu haben. (er meint: vor dem Sterben)
Sie laufen durch die Dünen zum Meer.
Sie erreichen das Meer, stehen dort
eine Weile, Martin fällt um. Man er-
kennt: er muss tot sein. Rudi ist darüber

nicht erstaunt, sondern sieht ihn nur an,
um sich dann neben ihn zu setzen und
in die Brandung zu schauen. Und dabei
erklingt dann das Lied: Knocking on
heavens door. Ganz berührend ist das
ansonsten so actionreiche und komödi-
antische Roadmovie mit Til Schweiger
und Jan Josef Lievers an diesem Punkt.
Das Meer musst du gesehen haben,
sonst kannst du nicht sterben.

Das Meer hat unheimliche Kraft

Faszination Meer. Wer am Meer steht,
fühlt sich manchmal wie im Himmel.
Sonne, Wind, Sand, das Rauschen der
Wellen, Muschelsammeln, Sandburgen
bauen, baden, schwimmen, surfen,
sonnenbaden… das „Abschalten“ ist
nirgends leichter als hier. Die Kraft des
Meeres nimmt gefangen. Aber das
Meer hat auch eine unbändige, un-
heimliche Kraft. Der Tsunami 2004 hat
das in furchtbarer Weise gezeigt. Und
heute erleben das Flüchtlinge in mar-
oden Booten auf dem Mittelmeer.
Normalerweise ist die Kraft des Meeres
beherrschbar. Aber eben nicht immer.
Und schon als Urlauber kann man das
erfahren, wenn einem eine Welle, die
man nicht so stark eingeschätzt hat,
kurz mal wegspült. 
Die Bibel hat deswegen großen Re-
spekt vor dem Meer. In ihm wohnen die
Seeungeheuer, z.B. der Leviathan. Die
Israeliten wurden nur durch ein
Wunder Gottes aus den Fluten
gerettet, die die Ägyp-
ter ertrinken lies.
Paulus hat mehrmals

Schiffbruch erlitten, die Schiffe damals
waren Stürmen viel hilfloser ausgelie-
fert als es heute der Fall ist. Kein
Wunder, dass die Vision des Johannes
von Gottes neuer Welt ganz am Ende
der Bibel aussagt: „Und das Meer ist
nicht mehr“ (Offenbarung 21,1) - jeden-
falls nicht mehr das Meer, das Men-
schen ertrinken lässt. 

Das Meer weckt Lebenslust

Es gibt wenig Orte, die einem so mit der
Unendlichkeit, der Kraft, der Fülle
Gottes in Berührung bringen. Die
einem so gut tun, und auch verwan-
deln. Die Kraft zurückgeben, Wichtiges
von Unwichtigem trennen, einen be-
grenzen und konzentrieren. Die Le-
benslust wecken, Freude am Sein, am
Einfachen, am Jetzt. Da schaue ich zu
wie Väter stundenlang mit ihren
Kindern Sandburgen bauen, verliebte
Pärchen einander Sand über den Kör-
per rieseln lassen, Spaziergänger auf
und abwandern, sich dazwischen mal
nach einer schönen Muschel bücken,
sich Jugendliche kreischend in die Wel-
len werfen. Da geht es mir gut, da bin
ich dankbar, dass ich bin und sein darf.
Jetzt und hier. Das Meer ein Som-
merparadies eben, aber nicht nur im
Sommer. Die Faszination des Meeres
lässt sich auch im Winter erfahren.

Sabine Nollek 

Faszination Meer 
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Wo können Sie Kraft für den Alltag
schöpfen, Ruhe in den hektischen und
unruhigen Tagen finden, wo fühlen Sie
sich wohl und was tut Ihrer Seele gut?
Lieben Sie das glasklare azurblaue
Meer, die schneebedeckten Berge der

Alpen oder die
weißen Strände
von Hawaii?

Zugegeben, paradiesische Orte an
denen man sich wohlfühlen kann.
Manche Menschen reisen um den hal-
ben Erdball, um Orte zu suchen, welche
ihren Geist, ihre Seele und ihren Körper

nähren. Doch oftmals liegt das Gute so
nah.
Sind Sie schon einmal morgens an tau-
frischen, satten, grünen Almwiesen
vorbei gewandert oder langsam und
bewusst durch einen Mischwald spa-

ziert? Grün so weit das Auge reicht.
Eine Wohltat für die Augen. Hell- und
Dunkelschattierungen wechseln sich
ab. Kein Blatt gleicht dem anderen,
jeder Halm zeigt sich in seiner einzigar-
tigen Struktur und Farbgebung.
Farben gehören zu uns, sie sind Aus-
druck von Lebensfreude. Sie können

SS
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spontane Stimmungen hervorrufen
und Gefühle von Menschen beeinflus-
sen. Grün ist so eine Farbe.
Grün steht im Christentum für Wachsen
und Gedeihen, für Hoffnung und
Auferstehen. Grün wie Gottes Barm-
herzigkeit auf Erden, Grün als Symbol
für das Leben schlechthin.

Hildegard von Bingen (1098-1179),
Mystikerin, Theologin, Predigerin,
Äbtissin, Komponistin und Dichterin
beschreibt das in ihren Schriften so:
Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und
diese Kraft ist grün. Aus lichtem Grün
sind Himmel und Erde geschaffen und
alle Schönheit der Welt. Es gibt kein
Geschöpf, das nicht aus Gottes Grün-
kraft seine innere Strahlung besäße.
Hildegard von Bingen sagt weiter, dass
alles Lebendige im Makrokosmos und
Mikrokosmos von einer einheitlichen
Kraft durchwirkt sei, eben dieser heili-
gen Grünkraft.
Zusammengefasst hat sie es im neben-
stehendem Gedicht.  

Vielleicht haben Sie in Ihren Urlaubs-
tagen Gelegenheit bei der Suche nach
Ihrem Sommerparadies, einen Streif-
zug durch die Natur zu machen, einzu-
tauchen mit allen Ihren Sinnen, um die-
se Grünkraft zu erspüren und wahrzu-
nehmen.
Ich wünsche Ihnen diese Stärkung der
Grünkraft, und dass Sie erfüllt, befreit
und beglückt wieder in Ihren Alltag hin-
austreten können.

Gisela Süpfle

Die „heilige“ Grünkraft

O edelstes Grün,

das wurzelt in der Sonne

und leuchtet in klarer Heiterkeit,

im Runde eines kreisenden Rades,

dass die Herrlichkeit 

des irdischen nicht fasst; 

umarmt von der Herzenskraft 

göttlicher Geheimnisse 

rötest du wie das Morgenlicht

und flammst wie die Sonne Glut. 

Du Grün bist umschlossen 

von Liebe. 

Hildegard von Bingen
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Ich liebe »Geh aus mein
Herz«. Das Sommerlied

Paul Gerhardts von
1653 gehört heute zu
den beliebtesten
Liedern unsres Ge-
sangbuchs über-
haupt. Ein Volks-
lied. Aber das war
nicht immer so.

Friedrich der Große
zum Beispiel äußer-

te sich recht abfällig.
Denn das Lied sei doch

nahezu seicht, in seiner rei-
nen Naturbeschreibung verhar-

re es kindlich, ziemlich belanglos für
unseren evangelischen Glauben, das
erkenne die Vernunft.

Sich bewegen heißt dazulernen

Ich liebe dieses Lied. Schon dieser
geniale Anfang! Denn es ist doch eine
Schwierigkeit, einen Befehl oder einen
Aufruf an sich selber zu formulieren. Ich
vermute, Paul Gerhardt hatte diese
Aufforderung ans eigene Ich aus den
Psalmen im Ohr. Er kennt dieses he-
bräische barachí nafschí, das »Lobe
den Herrn, meine Seele!« (Psalm 104,1
und öfter), und übersetzt meine Seele,
diese poetische Wendung im Hebrä-
ischen für „ich“ mit „mein Herz“ – und
ja, ich muss mich bewegen, ich darf
doch nicht hocken- oder stehenblei-
ben, bei veralteten Einstellungen… Ich

Geh aus mein Herz
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muss ausgehen, weiterkommen und
soll mich entwickeln: so entsteht An-
fang und Überschrift, die geistreiche
erste Zeile: Geh aus, mein Herz, und
suche Freud in dieser lieben Sommer-
zeit an deines Gottes Gaben.

Eine Schule des Hinschauens

Die schönen Gärten haben sich für uns
ausgeschmücket, eine Zier. Die Bäume,
das Erdreich grün gekleidet. Narzissen
und Tulpen ziehen sich viel schöner an
als König Salomo in seiner Seiden-
pracht: das weiß der Dichter gut von
der Ästhetik Jesu (Mat 6,28f.).

Eine Schule des Hinhörens 

Der Gesang von Lerche, Taube und
Nachtigall ergötzt, erfüllt, beglückt die
Landschaft, Berg, Hügel, Tal und Felder.
Die Glucke, der Storch, das Schwälb-
lein, Hirsch und Reh – das Auge erkennt
Nachwuchs und Weitergabe des Lebens.
Malerische Ufer der Bäche, Wiesen,
Schafe und Hirten – das ruft nicht nur
den 23. Psalm auf, sondern sicher den
großartigen Schöpfungspsalm 104, in
dem der Schöpfer gelobt wird von
einem Beter, über jedes Biotop stau-
nend: Wie die unterschiedlichen Tiere
jeweils ihre Nahrung finden können
und alles in der Natur wunderbar
zusammen passt. So kommt neben
dem Honig in Strophe 6 namentlich ein
besonderer, sommerlicher Blick auch
auf den Wein vor: Des süßen Wein-
stocks starker Saft / bringt täglich neue
Stärk und Kraft / in seinem schwachen
Reise. Weil es in Psalm 104,15 aus-

drücklich heißt: »dass der Wein erfreue
des Menschen Herz«. Im Vers davor
wird Gott gedankt, »dass du Brot aus
der Erde hervorbringst.« Verständlich,
dass Paul Gerhardts Strophe 7 sich
dem Weizen widmet, der gewaltig
wächst. Dahinter wird Gottes große
Güte erkennbar, der so überfließend
labt / und mit so manchem Gut begabt
/ das menschliche Gemüte.
So etwas mündet in die Breite, der
Blick weitet sich, wieder wie die
Gefühle und Gedanken im Psalm 104,
mit der Strophe 8: Ich selber kann und
mag nicht ruhn, / des großen Gottes

großes Tun / erweckt mir alle Sinnen; /
ich singe mit, wenn alles singt, / und
lasse, was dem Höchsten klingt, / aus
meinem Herzen rinnen.
Die abfällige Kritik Friedrichs des
Großen verblüfft; ich schätze nämlich
diesen klugen König von Preußen.
Doch er beharrt mit seiner Kritik. Bevor
er jetzt vorschnell böse beurteilt oder
klischeehaft über ihn geurteilt wird:
König Friedrich hat mit seiner Kritik
Recht und Unrecht zugleich. Recht hat
er, weil dumme Herausgeber das Lied
mit Strophe 8 haben enden lassen und
Strophen glatt unterschlugen! Manch-

mal wurden nur die Strophen 1–3 und
die 8. abgedruckt! Warum? Damit Ge-
meindeglieder bloß nicht belastet wer-
den sollen? Weil man sie für naiv hält
und ihnen nichts Anspruchsvolles zu-
traut? Damit verstümmelt man Paul
Gerhardts Lied und hält Christen
hübsch kindlich, fromm und dumm. Die
achte Strophe ist wie ein Scharnier in
der Mitte der 15 Strophen. Jetzt folgt
aus der Betrachtung über all die
Schönheit des Lebens in der Natur, in
Gottes Schöpfung, eine behutsame
Übertragung für unsere Religiosität, für
unseren Glauben, für unsere Seele. 

Bauerngarten mit Kosmeen
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Vom Staunen zum Schauen, vom Lob
des Lebens zur Bitte, dass mein Leben
ein Segen werde. So gesehen hatte
König Friedrich Unrecht – nur kannte er
die zweite Liedhälfte leider nicht. 

Gott der Gärtner

In Strophe 13 heißt’s: Hilf mir und seg-
ne meinen Geist / mit Segen, der vom
Himmel fleußt, / dass ich dir stetig
blühe. Paul Gerhardt bleibt im Bild der
Pflanze und kann weitermachen mit
dieser wunderbaren Anschauung und
Analogie, ohne in einer egoistischen
Wellnessfrömmigkeit baden zu gehen.
So setzt er bewusst Sommer als Ver-
gleichswort für religiöse Erfahrung und
Erlebnis, dass der Sommer deiner Gnad
/ in meiner Seele früh und spat / viel
Glaubensfrüchte ziehe. Ich bin eine
Pflanze, das erkennt mein Herz jetzt.
Und Gott ist ein Gärtner, so wie in den
Bildern vom Anfang, im Garten Eden, in
der Paradieserzählung. 
Darum folgt in der vorletzten Strophe
eine kluge Bitte – man könnte sie kind-
lich und naiv nennen, warum nicht.
Darin ist eine tiefe Wahrheit über
Urvertrauen und Gottvertrauen einfach

ausgedrückt, wie ich als Christ mit Gott
verbunden, ja verwurzelt bin und blei-
be, und dass er etwas aus mir mache:

Mach in mir deinem Geiste Raum, /
dass ich dir werd ein guter Baum, / und
lass mich Wurzel treiben. / Verleihe,
dass zu deinem Ruhm / ich deines
Gartens schöne Blum / und Pflanze
möge bleiben.

Diese 14. und die letzte Strophe wer-
den auf dem Friedhof bei Abschieds-
gottesdiensten gern gesungen, auch in
Todesanzeigen tauchen sie auf. Von der
statischen Bildmetapher Pflanze/
Lebensbaum bleibt jetzt bloß das
Grünen an Leib und Seele, damit der
Anfangsimpuls ›Geh aus mein Herz‹
nicht verlorengehe. Damit wir Men-
schen uns in jeder Hinsicht bewegen.
Dass wir weiterkommen, dass wir uns
verändern und dazulernen, dass wir im
Leben unterwegs sind, auf einer Reise,
bis wir im Sterben zur Quelle des
Lebens zurückkehren. Diesen Glauben
mit der Rückkehr zu Gott malt Paul Ger-
hardt unüberbietbar mit dem ersten
Garten aus: Erwähle mich zum Paradeis
/ und lass mich bis zur letzten Reis / an
Leib und Seele grünen, / so will ich dir
und deiner Ehr / allein und sonsten kei-
nem mehr / hier und dort ewig dienen.
Ich singe gern dieses Lied EG 503, ich
liebe es, ich mache mit ihm immer wie-
der neue Erfahrungen. Das wünsche
ich allen Berkheimern von Herzen auch!

Herzliche Grüße 
Ihr Pfarrer Roland Spur

Wenn man bei der Recherche zu die-
sem Artikel ehemalige Teilnehmer der
Steinriegelfreizeit trifft und diese fragt,
was ihnen als erstes zur Steinriegel-
freizeit einfällt, war öfters zu hören:
Sommer, Sonne, Natur und Spaß. Und
ja, diesen Begriffen können wohl die
meisten Teilnehmer und Mitarbeiter
nur zustimmen. 

Zum 25. Mal findet in diesem Sommer
die einwöchige Stadtranderholung der
evangelischen Jugend Berkheim statt.
Traditionell in der ersten Woche der
großen Ferien und in zwei Alters-
gruppen aufgeteilt. Diese Freizeit hat

Tradition, die Anmeldezahlen sind seit
Jahren konstant hoch. Eine Freizeit, die
für viele einfach schon zu den Som-
merferien dazugehört, dabei getragen
ausschließlich von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern. 

Ein sich jährlich änderndes Thema, ein
abwechslungsreiches Programm, Über-
nachtung (mal im Freien, mal in der
Kirche), Badeausflüge, eine große
Radtour und der Elternnachmittag als
Abschluss, haben sich bewährt. Die
Besonderheit ist der Naturbezug, den
wir unseren Teilnehmern bieten kön-
nen. Der Steinriegelplatz, gelegen im

Die Steinriegelfreizeit  
SOMMERPARADIES SEIT 25 JAHREN!

Gruppenbild von der 1. Steinriegelfreizeit 1992
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SOMMERPARADIESE SOMMERPARADIESE

Naturschutzgebiet, eignet sich her-
vorragend, um ausgiebig zu toben,
Spaß zu haben, sich auszubreiten und
den Wald zu entdecken. So wird die
Freizeit zum Sommerparadies: Ge-
meinschaft erleben, neue Freunde fin-
den, sich austoben dürfen, sehr viel
Zeit in der Natur verbringen. In Zeiten,
in denen viele Familien keinen eige-
nen Garten haben, für viele eine tolle
Sache.

Ein zentrales Anliegen der Mitarbeiter
ist, den Kindern den Glauben altersge-
recht zu vermitteln und ihnen so den
Zugang zu Kirche und Gemeinde zu
erleichtern. Gott geht mit – auch seit
25 Jahren bei der Steinriegelfreizeit.
Ob beim gemeinsamen Sonntagsgot-
tesdienst, bei den täglichen Andach-
ten, oder in den gesungenen Liedern.
Unsere Freizeit wird ein Vierteljahr-
hundert alt. Immer noch jung und
dynamisch, mit motivierten Teilneh-
mern und Mitarbeitern – ein Sommer-
paradies seit 25 Jahren.

Patrick Spitzenberger

Bei einer Flughafenführung 2014

Am Uracher Wasserfall 2009

Beim Singen auf dem Steinriegel 2014

Ein Teil der
Jugendmit-
arbeiter 2007
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Selbst bei
schlechtem
Wetter
haben alle
Spaß

Spiel und Spaß im Jahr 2003

Gruppenbild 2003

Abschlussnachmittag mit Eltern



PP

16 17

PERSÖNLICH PERSÖNLICH

Jetzt blicke ich dankbar
zurück auf eine anspruchs-
volle und erfüllte Zeit im
evangelischen Gemeinde-
büro und bin froh, dass ich
dabei sein konnte.
Über 12 Jahre bin ich dort
ein- und ausgegangen, am
Anfang Dienstag nachmit-
tags, dann donnerstags und
freitagmorgens und war mit
voller Leidenschaft und
Energie bei all der verant-

wortungsvollen Arbeit. Diese Arbeitsstelle war
ein Glücksfall und wurde ein Teil meines Lebens.
Es waren erfüllte Jahre, die mich in vielerlei
Hinsicht bereichert haben. 
Das Schöne war, ich konnte all meine Fähig-
keiten verwirklichen. Viel Freude bereitete mir
die ehrenamtliche Aufgabe der Gestaltung der
Schriftenwand im Foyer und der Schaukästen an
der Osterfeldkirche. Vielleicht erinnern Sie sich
noch an die früheren Bibelwochen, da durfte ich
„die Mitte“ täglich neu in Szene setzen oder
beim Weltgebetstag den Altar mitgestalten.
In meinem Beruf lernte ich viele unterschiedli-
che Menschen kennen. Wenn ich an die ganzen
Taufanmeldungen denke, wie Eltern im Internet
recherchierten, nach Taufsprüchen in heutiger
Sprache. Sie waren ganz begeistert wie es bei
uns abläuft. Schön war es, wenn man Kinder und
Eltern dann in unseren Krabbelgruppen und
Kindergottesdiensten wieder sah. Oder die
Gespräche mit den Brautpaaren, die schon über
ein Jahr vorher ihre Trauung planten. 
Durch meine Aufgabe, Tauf-, Konfirmations- und
Trausprüche in Urkunden und Kirchenbücher

einzutragen, wurde ich mit der Bibel immer ver-
trauter. Was gibt es Schöneres als bei der Arbeit
Gottes Wort zu lesen.
Oft war ich auch im Ort die Anlaufstelle „der
Kirch“; gab Auskünfte, richtete etwas aus, oder
zum Abholen hin. Es war einfach toll, und ich lieb-
te meine Arbeit. Natürlich gab es auch Zeiten, da
sollte zu viel zeitgleich erledigt werden.
Auf viele Erinnerungen kann ich zurückblicken,
hier nur einige: Gleich am Anfang war das 25-
jährige Jubiläum der Osterfeldkirche mit zu
organisieren. Der Festausschuss sollte mit der
Bewirtung der vielen Besucher entlastet wer-
den. „Das Grillen vor der Kirche“ wurde damals
ins Leben gerufen, da war dann die ganze
Familie im Einsatz. 
Hautnah erlebte ich die Ausbildung von Vikar
Dreesmann und Vikarin Fleischer mit. 
Besucher aus Weißrussland durfte ich kennen-
lernen, die organisiert von Pfarrer Wagner,
Berkheim besuchten. Die Einweihung des neuen
Fensterbandes „Schöpfung“ mit dem Künstler
Herrn Senftleben war ein weiterer Höhepunkt
während meiner Zeit.
Als unsere sieben Glocken auf Paletten ange-
liefert wurden, durfte ich sie im Foyer aus-
schmücken. Sie konnten im Abend- und Mor-
gengottesdienst besichtigt werden. 
Wir Kolleginnen traten bei der Verabschiedung
von Pfarrer Wagner auf und nannten es „Frau-
enpower“. In der Vakanz war dann wirklich
Frauenpower gefragt. Das Amtszimmer und Ge-
meindebüro wurden auf Vordermann gebracht,
bis das Gemeindebüro ins frühere Amtszimmer
zog – und nebenher lief noch die Büroarbeit.
Das geschäftsführende Pfarramt wurde mit
Pfarrerin Sabine Nollek neu besetzt, die zweite

Stelle auf 50% gekürzt und mit Pfarrerin Elke
Maisch belegt, die unser vorheriges Büro bekam.
Zwei Kirchengemeinderatswahlen durfte ich mit-
erleben, mit all der Vor- und Nacharbeit. 
Viel wurde erneuert, saniert, renoviert und
restauriert. Am Steinriegelplatz, an der Oster-
feldkirche sowie die ganze Michaelskirche und
das Pfarrhaus II. Viele Veranstaltungen wurde
neu ins Leben gerufen. 
Die Kindergärten Regenbogen und Arche Noah
zogen um und bekamen ein gemeinsames
Zuhause im Kinderhaus Kunterbunt. Ein Höhe-
punkt war das Kindergartenjubiläum, 50 Jahre
Osterfeldkindergarten und 130 Jahre Evange-
lische Kindergärten in Berkheim. 
Spannend war auch die Vorbereitung der
Visitation und des Gemeindeforums im letzten
Jahr. 
Viel habe ich in den vergangenen Jahren miter-
lebt und konnte so einiges mitgestalten. Ganz
präsent in Erinnerung ist mir noch die Vorbe-
reitung in der EMK für den Weltgebetstag 2015.
Wir hörten und lernten viel aus der Bibel und
den Bahamas. Mit Freude und Einfallsreichtum
setzten wir es für den Gottesdienst um. Mitten in
der Vorbereitung bot man das „DU“ seiner
Nachbarin an, so vertraut waren wir mitei-
nander. 
Diese Vertrautheit und das Miteinander habe ich
bei vielen Gemeindegliedern kennen gelernt.
Wenn ich daran denke, mit wie viel Einsatz,
Energie, Ideen, Geschick, Hingabe, Flexibilität,
Glaube und Zeit sich die Menschen für ihre
Kirche in Berkheim einbringen, dann bin ich un-
heimlich stolz, Teil dieses Ganzen zu sein!
Von ganzem Herzen möchte ich mich für das har-
monische Miteinander und das gegenseitige
Vertrauen bedanken: bei den beiden Pfar-
rerinnen, meinen Kolleginnen, der Kirchenpflege

alt und neu, dem Kirchengemeinderat, bei den
verschiedenen Gruppen und Kreisen, der Öku-
mene, der Schule und den vielen ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
bei allen, die mit mir in Kontakt waren. Viele an-
genehme Gespräche im Gemeindebüro, im Ort
oder am Telefon kommen mir in den Sinn. 
Meiner Nachfolgerin wünsche ich alles er-
denklich Gute, viel Erfüllung in ihrem Dienst und
Gottes reichen Segen.
Mit einem Vers möchte ich meine Wertschätzung
an Sie weitergeben.

Zwölf erfüllte Jahre gehen zu Ende

Ingrid Lausterer
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„Einige Menschen machen die Welt

einfach deshalb zu etwas Besonderem,

weil sie ein Teil von ihr sind!“ 

Verfasser unbekannt

Jetzt gönne ich mir ein, zwei Sommerpausen,
bevor der richtige Unruhezustand (die Rente)
beginnt. Anfang Mai wurde ich verabschiedet
und grüße Sie mit meinem Abschiedsstrauß mit
Lutherfigur. Ihre Ingrid Lausterer
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nach über 12 Jahren beendest du deine
Tätigkeit im Gemeindebüro. Wie schön,
dass du mit so viel Freude auf die Arbeit und
die Zusammenarbeit schaust. Dabei war so
viel zu bewältigen: Die Kirchenbücher hast
du geführt, noch lange wirklich als Bücher,
auch noch als schon die digitalen Kirchen-
bücher dazukamen. Du hast die Unterlagen
für die Trauungen und Taufen und Beerdi-
gungen zusammengestellt, die Trau- und
Taufbibeln ausgefertigt. Du hast Urkunden
für die Jubiläumshochzeiten bestellt. Für die
Gottesdienste hast du die Abkündigungen
geschrieben. Du hast vielfache Bestellun-
gen getätigt, Auskünfte erteilt, den Kalen-
der mitgeführt. Die Mappen für den Ge-
meindebrief hast du gerichtet, die Termine
dafür zusammengestellt. Bei „Wussten Sie
schon, dass…“ im Gemeindebrief waren
immer deine Anregungen mit drin. Auch die
Zusammenstellung „Aus den Kirchenbü-
chern“ in der Osterausgabe jeden Jahres
hast du verantwortet und vielleicht manche
schlaflose Stunde gehabt: Hab ich diesen
Namen aufgenommen oder habe ich diese
Angabe richtig gemacht?

Du hast Plakate kopiert und aufgehängt,
Briefe zum Totensonntag vorbereitet und
auch ausgetragen. Mit viel Liebe und

Kreativität hast du die Schaukästen gestal-
tet und die Info-Wand in der Oster-
feldkirche. Da war kein Sammelsurium von
lieblos hineingestopften Flyern und Pla-
katen, da war Ordnung und Übersicht. 

Die verwaltungsmäßigen Abläufe für den
Altenkreis hast du ausgeführt. Nicht so
schön war, dass die technischen Gegeben-
heiten wie Computer oder Kopierer nicht
immer einwandfrei funktioniert haben und
du sicherlich deswegen manches graue
Haar bekommen hast. 

Ich möchte dir sehr danken für deine
freundliche und zugewandte Art. Es ist
wichtig, dass im Gemeindebüro jemand
arbeitet, der gut auf Menschen zugehen
kann und ihre Anliegen ernst nimmt. Ich
möchte dir auch danken für deine große
Flexibilität. Ganz selbstverständlich habt ihr
euch abgesprochen und füreinander Ver-
tretung übernommen, so dass das Büro nur
selten ganz verwaist war. Dir war nichts zu
viel. Hier hast du auch viel „Ehrenamt“ hin-
eingesteckt. 

Mit uns Pfarrerinnen hast du sehr vertrau-
ensvoll zusammengearbeitet, ebenfalls mit
allen anderen angestellten Mitarbeitenden

Von ganzem Herzen Danke!

Liebe Ingrid,

Pfarrerin Sabine Nollek

Neuanfang und 
neue Öffnungszeiten 
im Gemeindebüro 

Wer im Gemeindebüro anruft oder
vorbeigeht, trifft auf eine neue
Stimme bzw. ein neues Gesicht:
Birgit Landi ist jetzt für 11 Stunden
im Gemeindebüro angestellt. Wir
wünschen ihr ein schnelles
Hineinfinden in die Vielzahl der
Aufgaben sowie Freude an den
Begegnungen und den
Gestaltungsmöglichkeiten. 
Sie wird sich im Gottesdienst am 26.
Juli um 10 Uhr in der Osterfeldkirche
vorstellen und in ihr Amt eingeführt.
Die Öffnungszeiten, in denen Sie sie
antreffen:
Montag, 10 - 12 Uhr; Donnerstag, 
10 - 12 Uhr; Freitag, 10 - 12 Uhr 
Kornelie Warth 
arbeitet an folgenden Tagen:
Dienstag, 10 - 12 Uhr; 
Mittwoch, 15 - 17.30 Uhr 

PPERSÖNLICH

Birgit Landi
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und den Vorsitzenden des Kirchen-
gemeinderats. An Weihnachten und an
wichtigen Geburtstagen hatten wir schö-
ne gemeinsame Runden. Man wusste sich
immer von den anderen getragen. Ich per-
sönlich werde deine lieben Worte und die
Geschenke vermissen, die du immer so
treffend und warmherzig bei Jubiläen oder
Geburtstagen für alle anderen gefunden
hast. Die „Sabinchen“- Sektflasche 
mit dem selbst gestalteten Aufdruck:
„Jubiläumssekt 10 Jahre Berkheim Pfrn.
Sabine Nollek – limitierte Exklusivab-
füllung vom Berkheimer Team“, die ich
2009 von dir bekommen habe, steht
jedenfalls immer noch in meinem
Schrank.

Jetzt gehst du auf den Ruhestand zu und
willst beruflich kürzer treten. Manch ande-
res braucht jetzt mehr deine Aufmerk-
samkeit. Es ist wichtig, zu sehen, wofür
die Kraft reicht und wofür nicht. 

Wir wissen, wir verlieren einander nicht
aus den Augen. Du lebst weiter in dieser
Kirchengemeinde und bleibst mit allen
verbunden. Gott segne dich und alle, die
dir anbefohlen sind.

19
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Wie kam es dazu, dass ihr beide euch
auf die Kirchenpflege beworben habt?

Der Abschied aus der Kirchenpflege
von Hilde und Reinhold Benz rückte
näher. Wie geht es mit der Kirchen-
gemeinde, der Kirchenpflege weiter?
Dies war ein großes Thema bei uns.
Was das Amt der Kirchenpflege bein-
haltet, das wussten wir. Was würde
ein/e „perfekte“ Nachfolger/in ausma-
chen? Diese Frage stellten wir uns.
Unser Fazit: viele Kriterien treffen auf
uns zu. Aus einem spaßigen Gedanken
wurde ernst.  

In der Evang. Kirchengemeinde Berk-
heim fühlen wir uns wohl. Die Kirchen-
gemeinde liegt uns am Herzen. Mit
dem Amt der Kirchenpflege wollten wir
uns für die Kirchengemeinde einsetzen.

Von der Jugendreferentin zur Kirchen-
pflegerin – ist das eine große Um-
stellung?
Jugendreferentin bin ich ja noch weiter-
hin. Derzeit in Elternzeit. Außerdem bin
ich ehrenamtlich in der Jugendarbeit
aktiv und mein Hauptarbeitsplatz, das
FunTasia steht immer für einen Besuch
offen. 

Eine große Umstellung ist es für mich
nicht. Als Jugendreferentin und als
Ehrenamtliche in der Kirchengemeinde
hatte ich seither auch mit Zuschuss-
anträgen, Abrechnungen, Versiche-
rungs- und Rechtsfragen zu tun. Die
Verwaltungsvorgänge „FunTasia“ ken-
ne ich bereits von der anderen Seite.
Zudem erhielt ich durch meine Eltern
Einblicke in die Kirchenpflege. Vor
allem bei Arbeiten am Computer habe
ich sie unterstützen können. Zuge-
geben der Einstieg war eine Steil-
vorgabe. Mit der Einarbeitung habe ich
bereits im Dezember begonnen. So
konnte ich den Jahresabschluss 2014
mitverfolgen. Neben der eigentlichen
Einarbeitung hatte wir dann gleich das
Bauvorhaben Heizung von über
100.000 Euro auf dem Tisch. Zum
Glück gibt es da die Kirchliche Ver-
waltungsstelle und die ehemaligen
Kirchenpfleger, die sämtliche Fragen
kompetent beantworten können.

Zahlen, nichts als Zahlen – was kann
an der Arbeit Spaß machen?
In der Kirchenpflege dreht sich ja nicht
alles um die Zahlen. Aber das Inte-
ressante an den Zahlen sind die Infor-
mationen, die dahinter stecken. Wie
viel wird für was ausgegeben? Wo
kommt welches Geld her? Wo geht wel-
ches Geld hin? … Die Zahlen sind ein
gutes Gehirnjogging und kleine Er-
folgserlebnisse gibt es auch noch:
wenn der Monatsabschluss stimmt und
die Verwaltungsstelle mit den Buchun-
gen einverstanden ist. 
Was wirklich keinen Spaß macht sind
Vertragsumstellungen. Davon hatten
wir seit Januar drei Stück, die nicht rei-
bungslos liefen. Einer davon ist bis
heute immer noch nicht komplett
abgeschlossen. Aber in Zahlen ausge-
drückt, kann man fast schon wieder
darüber lachen. 3 Faxe, 5 Briefe, 10
SMS, 21 Emails und 37 Telefonge-
spräche. 

Was wünscht ihr euch für eure Arbeit in
der Kirchengemeinde?
Wir wünschen uns eine gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Kirchengemeinderat und den Kolle-
ginnen. Wir möchten immer große
schwarze Zahlen auf die Konten der
Kirchengemeinde buchen. Damit unse-
re Kirchengemeinde lebendig bleibt
und sich allen Herausforderungen stel-
len kann.

Die Fragen an Claudia und Stefan
Pfisterer stellte Sabine Nollek

Unser neues Kirchenpflegerehepaar 
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Ehepaar Pfisterer mit Jan und Nils bei Investitur und Taufe am 15.2.2015
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KIRCHENTAG KIRCHENTAG

2.500 Veranstaltungen, 97.000 Dauerteilnehmer,
noch einmal 32.000 Tagesbesucher, über 2000
Sängerinnen und Sänger, 4.100 fleißige Helfer,
95.000 Menschen beim Abschlussgottesdienst
und strahlendes, heißes Juniwetter mit Rekord-
hitze am Freitagnachmittag, die die Hallen in
Treibhäuser verwandelte. Engagierte Diskuss-
ionen über vielfältige geistliche, gesellschafts-
politische, diakonische Themen, Politiker mal
ganz nah in Diskussionsrunden, Bibelarbeiten,
die mit großer Ernsthaftigkeit drei nicht einfa-
che Texte der Bibel beleuchtet haben, Ex-Bun-
despräsident Wulff mit großer Nachdenklichkeit
und Besucher seiner Bibelarbeit, die sich nach-
her für die Häme entschuldigten, mit der sie ihn
vor drei Jahren bedacht hatten, große Konzerte
mit den Wise Guys mit 30.000 Besuchern auf
dem Wasen oder Andreas Bourani,  eine Unzahl

von Konzerten in allen Musikrichtungen, der
Prior der Kommunität von Taizé Frère Alois, der
bei der Nacht der Lichter in der Porsche-Arena
ein Weitergehen in der Ökumene forderte über
die unterschiedlichen theologischen Vorstel-
lungen hinaus – Ausschnitt aus der bunten Viel-
fältigkeit der Tage. 

Als friedlichen Kirchentag, geprägt von Zuhören
und Diskussion wie von Musik, Gebet und Öku-
mene, würdigte Kirchentagspräsident Prof.
Andreas Barner bei der Bilanz-Pressekonferenz
das „Fest des Glaubens“ vom 3.-7. Juni 2015.
Diesen Charakter unterstreiche nicht zuletzt die
hohe Beteiligung an den Bibelarbeiten. Eine kla-
re Position beziehe der Kirchentag angesichts
der unerträglichen Flüchtlingssituation am
Mittelmeer. Von großer Nachdenklichkeit be-
stimmt sah er die Beschäftigung mit technischen
Innovationen wie der synthetischen Biologie
und der Digitalisierung. 
Die „Balance zwischen spiritueller, frömmigkeitli-
cher Stärke und ernsthafter, fairer Debatte“ sei
gut gelungen, freute sich Generalsekretärin Ellen
Ueberschär. Aus ihrer Sicht habe die Losung
„ihre Wirkung entfaltet“. Im Bild des Lichter-
meers auf dem Schlossplatz bündelt sich das
Fazit des württembergischen Landesbischofs
Otfried July. Das abendliche Beten und Singen
von abertausenden Teilnehmern im Kerzen-
schein habe ihn regelrecht beflügelt.         S.Nollek

Ein Fest des Glaubens
DER 35. DEUTSCHE EVANGELISCHE

KIRCHENTAG IN STUTTGART

Die Nacht der Lichter mit Brüdern aus Taizé in der Porsche-Arena

Nikola Pfeiffer (1. v. rechts) beim Jugendgottesdienst

Blick vom Neuen Schloss auf die Menschenmenge am Eröffnungsabend 

Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel und Winfried
Kretschmann, Minister-
präsident BW 
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Eindrücke und Erfahrungen 
KKKIRCHENTAG KIRCHENTAG

Unsere Berkheimer Fahrradgruppe Pfrn. Maisch beim Abschlussgottesdienst mit Mitarbeitern

Gisela Süpfle
Mich hat beeindruckt,
dass so viele Menschen
friedlich miteinander
singen, beten und me-
ditieren konnten.
Ich bin „klug“ gewor-
den, dass ich im Alltag
achtsamer mit der mir
geschenkten Zeit um-
gehe. 

Otto Handel
Beeindruckt haben mich z.B.
die beiden Flüchtlinge, die in
der Burgschule beim Früh-
stück geholfen haben und
auch, dass die Pfarrerin, die
die Predigt am Abschluss-
gottesdienst hielt, nicht in
einem bequemen Privat-
oder Hotelquartier nächtig-
te, sondern ebenfalls im
Massenlager der Schule.
Als richtig erwiesen hat sich
auch unsere Entscheidung
im MoGo-Team, Ordner-
dienst auf dem Wasen beim
„Drive in“-Gottesdienst am
Samstag zu machen. Wären
wir nicht zu siebt dabei
gewesen, ich weiß nicht, wer
dann die Besucher eingewie-
sen hätte. Gerne nehme ich
dies als Gottes Fügung an.
Ob ich durch den Kirchentag
„klüger" geworden bin, kann
ich nicht beurteilen; wahr-
scheinlich nicht. Erkannt
habe ich aber, dass Gott die-
se Mega-Veranstaltung auch
nutzt, um (hauptsächlich) im
Kleinen zu wirken in den vie-
len guten Gesprächen, sozu-
sagen „Auge in Auge“.

Jürgen Fuchs
Beeindruckt war ich von den vielen niveauvollen
Angeboten an christlichen und gesellschaftli-
chen Vorträgen und der großen Menschenmen-
ge, die am Eröffnungs- und Abschlussgot-
tesdienst teilnahmen.
Erstaunt war ich über die hohe Teilnahme von
Jugendlichen.
Berührt war ich, von dem wertschätzendem
Umgang und dem respektvollen Miteinander in
dieser riesigen Menschenmenge. So
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Pauline MöserGefallen hat mir amMittwochabend um22.27 Uhr (da durfte ichlänger aufbleiben), alsalle zur gleichen Zeiteine Kerze, die mandavor bekommen hatte,anzündeten. Als dieKerzen an waren, warder Schlossplatz hell er-leuchtet.
Nicht gedacht hätte ich,dass es so viele Veran-staltungen und Ange-bote gab.

Sandra Gansloser
Mich hat beeindruckt, dass die besondere
Stimmung und Atmosphäre mich regelrecht ange-
steckt hat. Dass so viele Menschen trotz Hitze und
langer Warteschlangen bestens gelaunt waren
und ich trotz den Menschenmassen zur Ruhe
kommen konnte. Dass ich mich keine Sekunde
einsam gefühlt habe, obwohl ich den Kirchentag
meistens ohne Begleitung besucht habe.
Ich bin „klug“ geworden durch die Erkenntnis,
dass man nie klug genug sein kann und deshalb
weiter wissensdurstig bleiben soll, durch die ein-
fachsten Worte und so manche Gedanken-
anstöße, durch Ratschläge anderer Kirchentags-
besucher bei Workshops und viele tolle Be-
gegnungen.
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Patrick Spitzenberger

Mich hat beeindruckt zu sehen, dass

auch noch in der heutigen Zeit sich so

viele junge Leute zu Christus beken-

nen und sich in seiner Kirche enga-

gieren.

Ich bin klug geworden durch die vielen

unterschiedlichen Stände beim Markt

der Möglichkeiten und habe gesehen,

wie vielfältig unsere Kirche ist.

Klaus Süpfle
Mich hat beeindruckt, dass derKirchentag Stuttgart ein so reich-haltiges Programmangebot für Altund Jung auf die Beine gestellthat.

Ich bin „klug“ geworden, weil icheine Fülle an Impulsen für meinenGlauben erfahren und für michmitgenommen habe.
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Der Kirchentag ist bis nach Berkheim
gekommen! Nämlich dadurch, dass bei
der „Gräbelesuche“ von Klaus Süpfle
25 Familien oder Einzelpersonen
gefunden werden konnten, die 55
Betten zur Verfügung gestellt haben. 

Das Resümee von Dr. Werner Gebhardt
als Gastgeber:
Wir haben uns gleich sehr gut verstan-
den und hatten auch außerhalb des
Kirchentagsgeschehens viele interes-
sante Gespräche.

Familie Spitzenberger sagt über ihre
Erfahrungen mit ihrem englischen
Kirchentagsgast:

Welche Erlebnisse uns als Familie
begeistert haben? Noch enger zusam-
mengerückt und trotzdem genug Platz
für alle. Bewegende Gespräche mitein-
ander über den Glauben und das
Leben. Harmonische Tage in herzlicher
Atmosphäre. Reicher um die Erfahrung,
dass es sich gelohnt hat, sich auf
Neues und Unbekanntes einzulassen. 

Der Herr Pastor aus der Lüneburger
Heide schreibt an seine Gastgeberin
Elisabeth Sodemann:

Liebe Frau Sodemann,
ich bin gestern Abend pünktlich und
wohlbehalten zu Hause angekommen.
Wir haben noch lange zusammen
gesessen, und ich habe davon erzählt,
wie schön alles gewesen ist. Vor allem
natürlich: mein wunderbares Quartier.
Haben Sie noch einmal ganz, ganz
herzlichen Dank dafür, dass ich bei
Ihnen sein durfte und wie fürsorglich
Sie mich aufgenommen haben.
Ganz liebe Grüße aus der Lüneburger
Heide

Barbara, 74 Jahre alt, aus Celle
schreibt an ihre Gastgeber Gisela und
Klaus Süpfle:

Fast eine Woche lang durfte ich Gast
bei Euch sein, wobei das Wort „Gast“
gar nicht zutrifft. Aufgenommen wie
ein Familienmitglied – eine solch
große Fürsorge habe ich nicht erwar-
tet. Ein besonderes Dankeschön
dafür, dass Ihr mich zu allen wichtig-
sten Stätten des Kirchentages beglei-
tet und wir gemeinsam die Höhe-
punkte und die schönen Begegnun-
gen in den Gemeinden von Esslingen
und Stuttgart erleben konnten. Noch
bin ich bei der „Nacharbeit“, denn ein
solch schönes Ereignis muss mit dem
Herzen festgehalten werden.  Danke
für alles … und wir sehen uns, wenn
Gott will, 2017 in Berlin.

KKKIRCHENTAG KIRCHENTAG

Familie Haug hält Ausschau nach ihrem Gast, der leider
absagen musste

Elisabeth
Sodemann und
ihr Gast aus 
der Lüneburger
Heide

Familie Spitzenberger und ihr englischer Gast 

Ehepaar Süpfle
mit zwei Kirchen-
tagsgästen

Nikola Pfeiffer

Mich hat beeindruckt, dass sich so viele

Menschen aus ganz Deutschland im

Glauben und in Frieden getroffen ha-

ben. Ich bin „klug“ geworden durch die

Begeisterung und Mitmachbereitschaft

der Besucher bei den vielen Veranstal-

tungen und bei dem Ahoj-Jugendgot-

tesdienst, den wir mit über 1000 Leuten

feiern konnten.

Sandra und Uli Spitzenberger
Uns hat beeindruckt, dass eine ganze Stadt so
friedlich zusammen den Glauben feiern kann
und eine katholische Fronleichnamsprozession
bei einem evangelischen Kirchentag mit so
großem Anklang stattfindet.
Wir sind „klug“ geworden durch das Erinnern
daran, dass unser Leben „endlich“ ist. Winfried
Kretschmann sagte bei seiner Bibelarbeit so
treffend: „Auf meiner Armbanduhr steht das
Wort JETZT“.  Wir sollten immer wieder versu-
chen, jeden Moment der Gegenwart bewusst
zu erleben.

Schöne Begegnungen
zwischen Gastgebern und Gästen

Fo
to

s 
pr

iv
at

 



R

„Was ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt
ihr mir getan.“ Mt. 25,43
Aus den 99 Projektvorschlägen des
Oberkirchenrats für das Jahr 2015 hat
der Kirchengemeinderat ein Projekt der
Liebenzeller Mission ausgewählt: die
Amanoschule in Chingola in Sambia.

Aus der Projektbeschreibung:
Sambia ist ein „junges“ Land im südli-
chen Afrika. Fast die Hälfte der 12
Millionen Einwohner ist jünger als 15
Jahre. Knapp 30 Prozent der über 15-
Jährigen sind Analphabeten. Eine
menschliche Katastrophe ist die weite
Verbreitung des HIV-Virus. Mehr als 15
Prozent der Erwachsenen zwischen 15
und 49 Jahren sind infiziert. Dies
erklärt die niedrige Lebenserwartung
von etwa 49 Jahren. Schätzungen ge-
hen davon aus, dass in Sambia rund
700.000 Kinder ihre Eltern durch Aids

verloren haben. Die meisten der Wai-
sen werden keine formale Schulaus-
bildung erhalten.

Um den Kreislauf des Todes zu durch-
brechen, kommt einer guten, an christ-
lichen Werten orientierten Schulbil-
dung, große Bedeutung zu. Außerhalb
von Chingola, einem Zentrum der
bevölkerungsreichen Kupfergürtel-Pro-
vinz, wird mit Hilfe der Liebenzeller
Mission die Amano-Schule betrieben
und ausgebaut.
Die Zusammensetzung der Schüler-
innen und Schüler ist international.
Kinder von Missionaren und sambi-
schen Geschäftsleuten sowie Waisen
und andere benachteiligte Kinder leben
und lernen zusammen.
Freiplätze für Waisen und benachteilig-
te sambische Kinder werden durch
Spenden aus dem Ausland finanziert.
Der Schulbetrieb wurde im Jahr 2004

A
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aufgenommen. Inzwischen besuchen
rund 150 Kinder die Amano-Schule.
Die Schüler können qualifizierte inter-
nationale Abschlüsse erwerben – bis
hin zum „A-Level“, das vergleichbar
mit dem deutschen Abitur ist. Die
Schule soll künftig Platz für bis zu 350
Kinder in Grundschule und Oberschule
bieten. Daher ist ein kontinuierlicher
Ausbau erforderlich. Die Liebenzeller
Mission stellt Mittel für den Fonds zur
Finanzierung von Schulplätzen und
den Gehältern einheimischer Lehrer
bereit und unterstützt das Bauprojekt
finanziell und personell.

Als Missionsbeauftragter unserer
Kirchengemeinde bin ich dankbar,
Projekte vorschlagen zu dürfen, in
denen die „Gute Tat“ aus dem Glauben
an Jesus Christus entspringt und wir
als Kirche ein ganz klein wenig dazu
beitragen, dass benachteiligten Men-
schen geholfen wird. 
Wenn Sie uns zusätzlich zu den
Opfern, die wir in manchen Gottes-
diensten dafür erbitten, unterstützen
wollen, können Sie Ihren Betrag auf
das Konto der Kirchengemeinde bei
der Kreissparkasse Esslingen IBAN
DE16 6115 0020 0000 9441 42 mit dem
Vermerk: Missionsprojekt 2015 über-
weisen, wir leiten Ihre Spende dann
weiter.

Otto Handel

Unser Weltmissionsprojekt 2015 
DIE AMANOSCHULE IN SAMBIA

Mai: Seniorenausflug nach Bad Bergzabern

Juni: Gospelworkshop 

Juli: Sommerserenade des evang. Kirchen- 
und Kinderchors
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und Konfirmanden, 
anschließend Gemeindefest 
in und um die Osterfeldkirche 
bis 17 Uhr

Gemeindereise 
1. bis 4. Oktober nach Leipzig

Elternkreis am Abend 
9. Oktober, 13. November 2015
jeweils 20 Uhr 

Erntedankfest
11. Oktober, 10 Uhr
Erntedankgottesdienst mit dem
Osterfeldkindergarten

Pilgerwandern
17. Oktober, 14 Uhr
Pilgerwandern in der Ökumene
und dem TSV (Führung
Pflegehöfe Esslingen mit Pfarrer
Peter Schaal-Ahlers)

kreuz&quer-gottesdienst
18. Oktober, 11 Uhr mit Pfarrerin
Senta Zürn: Kann man da –
tatsächlich – nichts machen? 
Von Gerechtigkeit und Unge-
rechtigkeit

Gottesdienst mit kleinen Leuten
25. Oktober, 11.30 Uhr

Serenadenkonzert Posaunenchor
25. Oktober, 18.30 Uhr 

Kinderbibeltage
5.-8. November

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

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

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

Titelbild: Andreas
Hermsdorf_pixelio.de

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

Gestaltung:
Christel Maier, 
Graphik-Design

Herstellung: 
Druckerei Hermann,
Denkendorf 

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

Eine Spendenbescheinigung
wird Ihnen ab 50 Euro Spende
zugeschickt. 

Danke!

Ökum. Gottesdienst mit Senioren
17. Juli, 15.30 Uhr

Motorradgottesdienst – MoGo
19. Juli, 11 Uhr, Steinriegel

Meisenfest Festplatz
25. Juli, Kuchenverkauf

Ökumenischer Schulgottesdienst 
29. Juli, 8.15 Uhr

Steinriegelfreizeit
1. bis 7. August 

Gottesdienste in der
Michaelskirche
Alle Sonntage im August und 
6. September

Sommerkino
12. August, 21 Uhr: Monsieur
Claude und seine Töchter

Gottesdienst im Grünen 
13. September, 10.30 Uhr
Steinriegel

Ökum.
Schulanfängergottesdienst
16. September, 14 Uhr, St. Maria

55+
19. September, Tagesausflug nach
Ravensburg und Weingarten
14. Oktober Besichtigung der
Südkirche

Tauferinnerungsgottesdienst
20. September, 10 Uhr 

Gemeindefest
27. September, 10 Uhr
Festgottesdienst mit Bibel-
übergabe an die Konfirmandinnen

IIMPRESSUM
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20. September 10 Uhr, Osterfeldkirche mit 
Tauferinnerung 

25. Oktober 10 Uhr Osterfeldkirche
15. November 14 Uhr Michaelskirche
06. Dezember 10 Uhr Osterfeldkirche 

…12 Mädchen und 17 Jungen am 27. Juni ihre Konfirmandenzeit begonnen haben? Sie werden beim
Gottesdienst am Gemeindefest vorgestellt und bekommen ihre Konfirmandenbibel überreicht. Die
Konfirmationen sind dann am 24. April  und 1. Mai 2016.

…die Schriftenwand im Foyer der Osterfeldkirche ständig aktualisiert wird? Dort liegen interessan-
te Broschüren und auch Hinweisflyer von unseren Gruppen und Aktivitäten aus.  

…die Heizungsanlage der Osterfeldkirche in die Jahre gekommen ist? Pumpen o.ä. mussten nach
und nach ausgetauscht werden. Das Blockheizkraftwerk als Ganzes hat seine Lebensdauer
erreicht. Die Heizung arbeitet nicht mehr so energiesparend und effizient, wie das heute notwen-
dig ist. Deshalb wird sie in den Sommerferien saniert. Die Kosten betragen über 100.000 Euro, die
zum Teil aus Rücklagen kommen, aus Zuschüssen von der Landeskirche und dem Kirchenbezirk
bzw. aus Fördergeldern. 26.000 Euro aber müssen wir über Spenden zusammenbekommen und
danken für alle Unterstützung (Konto bei der Kreissparkasse Esslingen IBAN DE16 6115 0020 0000
9441 42 mit Verwendungszweck „Heizungsanlage“).

…ein Kalender mit Bildern von der Michaelskirche für das Jahr 2016 geplant ist und am 27. Sep-
tember beim Gemeindefest zum Verkauf angeboten wird?

…dass die ursprüngliche Aktion „BeWegung, BeSinnung, AusTausch“, die im Jahre 2008 entstand,
seit einigen Jahren zum Miteinander der Ökumene und dem TSV Berkheim führte? Jetzt finden sich
diese drei Grundgedanken im „Pilgerwandern“ wieder. Die Aktion der Ökumene und dem TSV
Berkheim findet jährlich einmal statt. Dieses Jahr am 17. Oktober. Wir erkunden mit Pfarrer Peter
Schaal-Ahlers die Pfleghöfe in Esslingen. Treffpunkt in Berkheim 14 Uhr.

t

Wussten Sie schon, dass. . .
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Wenn man ans Meer kommt
soll man zu schweigen beginnen
bei den letzten Grashalmen
soll man den Faden verlieren
und den Salzschaum
und das scharfe Zischen des Windes
einatmen
und ausatmen
und wieder einatmen

Wenn man den Sand sägen hört
und das Schlurfen der kleinen Steine
in langen Wellen 
soll man aufhören zu sollen 
und nichts mehr wollen wollen
nur Meer
Nur Meer

(Erich Fried)

Foto: Christel Maier


