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nach langer Zeit gibt es wieder einen
ökumenischen Gemeindebrief. Er soll
einstimmen in das Reformations ju -
biläum, das sich am 31. Oktober 2017
zum 500-sten Mal jährt. Dieser Ge -
denk tag ist in ein Jubiläumsjahr vom
30. Oktober 2016 bis zum 1. Novem -
ber 2017 einge bettet. Zum ersten Mal
hat dieses Gedenken eine ökumeni-
sche Dimension. Deutlich kommt
dies in der Einladung des Ratsvor -
sitzenden der EKD, Landes bischof
Heinrich Bedford-Strohm, an die ka -
tho lische Kirche in Deutschland vom
18. Mai 2015 zur Mitfeier des Refor -
mationsge den kens zum Aus druck,
wo es heißt: „Das Reforma tions jubi -
läum 2017 ist im Kern ein Christus -
fest, das die Botschaft von der freien
Gnade Gottes ausrichten will an alles
Volk.“ In Berk heim feiern wir das
Jubi läumsjahr als ein Fest des Glau -
bens, das wir in enger öku menischer
Verbunden heit begehen. Sichtbar
wird dies an eigenen ge mein  sa men
Veran stal tun gen, die es neben über-
regionalen Terminen gibt. 

Zur ökumenischen Dimen sion bzw.
Verbun den heit folgende Gedanken:
„Ökumene“ heißt dem ur sprüng lichen
Wortsinn nach „die gesamte bewohn-
te Erde“ und wird im kirchlichen
Sprachgebrauch für die universale
Dimension und missionarische Auf -
gabe der Kirche verwendet. Seit dem
20. Jahrhundert steht der Begriff

Ökumene auch für die christliche
Bewegung, die eine weltweite Eini -
gung und Zusam men arbeit der ver-
schiedenen christlichen Kirchen an -
strebt. 

Ökumenische Theologie begründet
das Anliegen kirchlicher Einheit bib-
lisch durch Verweis auf verschiedene
neutestamentliche Aussagen. Mir am
nächsten kommt die Aussage mit den
Ermahnungen zur Einheit im Brief
des Apostel Paulus an die Gemeinde
in Ephesus. Dort finden wir in den
Versen 3 bis 6 des vierten Kapitels
Folgendes: 
„Bemüht euch, die Ein heit des Geis -
tes zu bewahren durch den Frieden,
der euch zusammenhält. Ein Leib und
ein Geist, wie euch durch eure Beru -
fung auch eine gemeinsame Hoff -
nung gegeben ist; ein Herr, ein
Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater
aller, der über allem und durch alles
und in allem ist.“ (Einheits übersetzung)

Wie lässt sich der aktuelle Zustand
der christlichen Ökumene am besten
beschreiben? Der Vergleich aus der
Sicht eines Hobbygärtners erscheint
mir durchaus passend: Was diesseits
und jenseits des Gartenzauns wächst,
sieht für viele gleich aus. Und tat -
säch lich ist sich vieles auch ganz
ähnlich. Der Mutterboden ist der glei-
che. Kein Wun der also, dass hier und
dort ähnliche Pflan zen gedeihen.
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Manche sind als Setzlinge hin und
her ge reicht worden, wie es eben
unter guten Nachbarn Brauch ist. Das
zeigt, dass jene nicht Unrecht haben,
die immer wieder darauf hinweisen,
dass in den Gärten ähnliche Ge dan -
ken gedei hen. Und dies trotz un end -
lichen Diskussio nen über Gärtner, die
von einigen Spezia listen geführt wer-
den, die irgendwo in einer Gar ten -
ecke unter weit ausladenden Bäu -
men sitzen.

Glücklicherweise belasten uns vor
Ort die Diskussionen der Spe zialisten
nicht. Öku menisches Mitei nander ist
bei uns gelebter Gemein de alltag.
Dass dies nicht selbstver ständlich
ist, habe ich bei einem ak tuellen Ge -
spräch mit unserer früheren Pfarrerin
Elke Maisch in Aulen dorf erfahren.
Wir dürfen uns weiterhin an der Leit -
linie 5 der Charta Oecu menica orien-
tieren, wo es heißt: 
„Da nach lebt die Ökumene davon,
dass wir Gottes Wort gemeinsam
hören und den Hei ligen Geist in uns
und durch uns wirken las sen. Kraft der
da durch empfangenen Gnade können
wir durch Gebete und Gottes dienste
die geistliche Gemein schaft zwischen
den Kirchen vertiefen und für die sicht-
bare Ein heit der Kirche Christi beten.“ 

Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen,
im ökumenischen Gemeindebrief zu
blättern und zu lesen. Eine gute Zeit

wünscht Ihnen im Namen des Öku-
menischen Ausschusses Esslingen-
Berk heim

Günther Grau



In meinem Empfinden ist die Ökumene
in Berkheim schon seit meiner Kindheit
sehr verwurzelt, praktiziert und gelebt.
Ich finde das vor allem sehr schön, seit
ich selbst Mutter von drei Kindern bin. 
Die Kinderbibeltage und die Steinrie -
gel freizeiten der evangelischen Kirche
sind für meine Kinder eine tolle Mög -
lichkeit, gemeinsam mit Freunden den
Glauben zu erfahren. 
Da es von Seiten der katholischen
Kirche die letzten Jahre noch keine
solch übergreifenden Aktionen gab,
haben wir uns 2013 überlegt, die
Sternsingeraktion zu einem Erlebnis für
alle Kinder in Berkheim zu machen. Mit
20-25 teilnehmenden Kindern und
Jugendlichen beider Konfessionen ist
uns dies schon recht gut gelungen. Das
Ziel jedoch, alle Haushalte in Berkheim
zu besuchen, schaffen wir leider auch
mit 4-6 Gruppen an drei Tagen nicht. 
Was uns aber jedes Jahr gelingt, ist ein

tolles Gemeinschaftserlebnis über die
Konfessionsgrenzen hinweg. 
Wenn katholische und evangelische
Kinder gemeinsam ausziehen, um vie-
len Haushalten den Segen der Heiligen
Nacht zu bringen, wenn Kinder für Kin -
der in aller Welt sammeln und auch in
andersgläubigen Haushalten freund-
lich empfangen werden, erwacht in mir
eine Hoffnung, dass irgendwann ein-
mal ein friedliches Zusammenleben
aller Menschen möglich sein wird. 
Für mich ist das der Weg der Liebe, der
uns von Jesus vorgelebt wurde und den
ich gerne und von ganzem Herzen mit
vielen Kindern gehen möchte. 

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr
wieder viele Kinder auf die Reise von
Tür zu Tür mitzunehmen, gerne auch
noch verstärkt durch Kids weiterer
Konfessionen und Glaubensrichtungen! 

Claudia Kösling
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Geboren und aufgewachsen bin ich im
katholisch geprägten Bayern. In meiner
Familie waren die sonntäglichen Eucha -
ristiefeiern und kirchlichen Bräuche
selbstverständlich. Ich war in meiner
Kir chen gemeinde sehr engagiert, vor
allem in der Jugendarbeit. 

Dann lernte ich meinen Mann kennen.
Er ist in Esslingen geboren, evangelisch
getauft und aufgewachsen. 1972 ha -
ben wir dann geheiratet. Ich wollte auf
jeden Fall eine katholische Trauung.
Damals musste man noch unterschrei-
ben, dass man die Kinder katholisch
erziehen wird. Mein Mann und seine
evangelische Familie wollten das nicht.
Da begannen die Probleme. 

Fortschrittlicher Heimatpfarrer hilft

Mein Heimatpfarrer war damals sehr
fortschrittlich, obwohl er schon ein älte-
rer Herr war. Er fuhr zum zuständigen
Bischof nach Passau und erwirkte eine
Erlaubnis, die Trauung auch ohne die-
ses Versprechen vollziehen zu dürfen.
Aus der entfernteren Umgebung hat er
damals einen evangelischen Kol legen
geholt, diese Trauung mitzufeiern.  

Im ersten Jahr unserer Ehe wohnten wir
in München. 1973 sind wir dann nach
Esslingen gezogen. Seither wohnen wir
hier in Berkheim. 1975 ist unser Sohn
geboren. Er wurde evangelisch getauft,

was für mich damals alles andere als
einfach war.

In beiden Kirchengemeinden daheim

Unter Pfarrer Scheiffele habe ich mich
hier in der katholischen Kirchen ge -
meinde engagiert und sehr bald auch
in der Ökumene. Es war mir wichtig,
auch meinem Sohn eine kirchliche
Heimat zu geben, die mir inzwischen
auch nicht mehr ganz fremd war. Unser
Sohn wurde konfirmiert, war in der
evangelischen Jungschar und später im
Posaunenchor – und das sehr gerne.
Heute lebt er mit seiner evangelischen
Frau und drei Kindern in Esslingen.

Ich fühle mich mittlerweile in beiden
Kirchengemeinden wohl. Die Eucha -
ristie feier in der katholischen Kirche
mit ihren Symbolen und Ritualen mitzu-
erleben, ist mir nach wie vor wichtig.
Mein Mann geht manchmal mit. Öfters
gehen wir an den Festtagen zusammen
in die evangelische Kirche. Über viele
Jahre habe ich im katholischen Kirchen -
gemeinderat und im Missionsaus -
schuss mitgearbeitet. Mein Mann hat
dies immer unterstützt.    

Ilse Bandtel 

Von Bayern nach Berkheim Tolle Gemeinschaft 
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ES WAR NICHT IMMER EINFACH ÜBER KONFESSIONSGRENZEN HINWEG

Die Stern-
singer 2016
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Geboren wurde ich 1942 in Iglau, einer
deutschen Sprachinsel in der damali-
gen Tschechoslowakei. Nach der Ver -
treibung 1945 kam ich mit meinen
Eltern, Großeltern und Tante mit Sohn
nach Franken in ein kleines katholi-
sches Dörfchen mit ca. 200 Seelen. Die
einzige Freizeitbeschäftigung war der
Kirchgang – fast täglich und sonntags
2-mal. Durch den dortigen Arbeits -
mangel siedelten wir nach Esslingen-
Berkheim um, wo mein Vater Arbeit in
der Maschinenfabrik Esslingen fand.
Am  19.12.1952 kamen wir hier an.

Herausgerissen aus einer Großfamilie
war das ein großer Einschnitt in mein
behütetes Leben. An meinen ersten
Schultag kann ich mich noch gut erin-
nern. Weinend kam ich nach Hause,
denn es war alles anders. Es hing kein
Kreuz im Klassenzimmer, zu Beginn des
Unterrichts wurde nicht gebetet und

die Mädchen hatten keine Schürzen an.
Damals gab es in Berkheim auch noch
keine kath. Kirche. Zum Glück wurde
ich in meiner Klasse gleich gut aufge-
nommen. Ich war nicht mehr allein.
Noch heute, nach 64 Jahren verbindet
mich immer noch eine innige Freund -
schaft mit Waltraud, sie ist für mich wie
eine Schwester, mit der ich alles teilen
kann. Als dann das „heiratsfähige“
Alter kam, blieb mein Herz bei einem
„Lutherischen“ hängen. Für meine
streng katholischen Eltern war es am
Anfang schwer, das zu akzeptieren, da
mir auch einige katholische Männer
den Hof machten. Als sie dann einse-
hen mussten, dass für mich kein ande-
rer Mann infrage kam, haben sie mei-
nen Freund ins Herz geschlossen.

Wir haben 1965 geheiratet. Leider gab
es zu dieser Zeit noch keine ökumeni-
sche Trauung. Als dann unsere Buben
zur Welt kamen, war alles in bester
Ordnung. Sie wurden katholisch ge -
tauft. Heute haben wir drei Enkel,
deren Eltern auch wieder verschiede-
nen Konfessionen angehören, daher ist
einer evangelisch und zwei sind katho-
lisch. Wir feierten Konfirmation und
Kommunion. Als ich mich im Kirchen -
leben engagiert habe, stand mir mein
Mann mit seiner Hilfe stets zur Seite
und so ist es heute noch.  Wir leben
Ökumene! E. Kammermeyer

Ein bekanntes Symbol für die Ökumene
ist das Zeichen des „Ökumenischen
Rates der Kirchen“, der im schweizeri-
schen Genf seine Zentrale hat.  

Warum ist das Zeichen ein Symbol der
Ökumene? Weil im Sturm alle zusam-
menhalten müssen. Gerne übertragen
wir dieses Symbol auf unsere konfessi-
onsverschiedene Familie.
Die verbindende Mitte ist Jesus Chris -
tus und die Gemeinsamkeiten im evan-
gelischen und katholischen Glaubens -
verständnis, die Achtung vor dem
Glauben der anderen sind uns wichtig
und im Alltag selbstverständlich ge -
worden.

Tragende Gemeinsamkeiten sind die
die zwei Sakramente Taufe und Abend -
mahl, das Glaubensbekenntnis, das
Vaterunser, Ehre sei Gott, das Kreuz -
zeichen und einige ökumenische Lieder
wie z.B.: Großer Gott, wir loben dich. In
evangelischen wie katholischen Kir -
chen finden sich Altar, Taufbecken,
Bänke, Liedtafeln, Blumen, Kerzen und
die Glocken rufen und laden zum Got -
tes dienst ein.

So ist es für uns selbstverständlich,
dass die Teilnahme am Gottesdienst
der jeweils anderen Konfession kein
Problem darstellt, dass unsere Kinder
einen katholischen und einen evangeli-
schen Taufpaten haben. Taufen, Kom -

mun ionfeiern, Firmungen,
Konfirma ti onen und Hoch -
zeiten werden in unserer
Familie und Verwandt schaft
im christlichen Glau ben,
oh ne Fremd heit ge feiert.

Wir sind uns jedoch auch
der trennenden Unter -
schie de in Bezug auf die
Stel lung des Papstes, die
Sakra men ten lehre, die Ma -
 rien- und Heiligen ver eh -
rung und die Frauen im
Priesteramt bewusst und
dennoch tragen die Ge -
meinsamkeiten im Glau -
ben stärker und fördern
ein Gefühl der Zusam men -
gehörigkeit.  

Wir hoffen und wünschen uns, dass
durch die Be sinnung auf die Bibel als
gemeinsame Wurzel  die Offenheit und
der Dialog mit anderen Konfessionen
angeregt und auch das übekonfessio-
nelle Handeln im karitativen Bereich
vorangetrieben werden. Sich auch auf
religiösem Ge biet besser kennen zu ler-
nen, einander mehr zu schätzen heißt,
die Ökumene zu stärken und den Weg
zur Einheit der Christen zu bereiten.

Denn: Sitzen wir nicht alle in einem
Boot?! 

Brigitte und Steffen Kirste    

Liebe und ein „Lutherischer“ 
UND DOCH KAM KEIN ANDERER IN FRAGE

Wir sitzen alle in einem Boot!

Kreis: Der 
Kreis ist ein
Symbol für die Erde

Wellen: Die Wellen
sind ein Symbol für
das bewegte, unruhige
Leben

Schiff: Das Schiff ist
ein Symbol für die
Gemeinde

Mast in Kreuzform:
Der Mast sieht aus wie
ein Kreuz und erinnert
an den Grund des
Glaubens: 
Jesus Christus
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Am Ende des Krieges und zu Beginn der
Nachkriegszeit waren in Berkheim nur
wenige Familien katholisch. Man lebte
miteinander – die Sorgen um den Le -
bens unterhalt prägten den Alltag.
Sticheleien gab es damals aber zwi-
schen Angehörigen der Evangelischen
Landeskirche und denen der Evan ge -
lischen Gemeinschaft (heute Evan -
gelisch-methodistische Kirche) – den
„Sälesleut“.
Mit Ankunft der Heimatvertriebenen
und der Flüchtlinge war das Verhältnis
evangelisch zu katholisch nahezu aus-
geglichen. Man musste sich aneinander
gewöhnen.
Damals konnte es sein, dass wir
Evangelischen an Fronleichnam Kar -
toffeln gefelgt haben (Boden lockern,
Unkraut entfernen). Oben am Acker ging
die Prozession vorbei, unsere Berk -
heimer Katholiken waren mit dabei! 
Am Karfreitag war es umgekehrt. Wir
Evan gelischen nehmen diesen Tag sehr
ernst. Manche katholischen Mitbürger
haben bewusst oder weniger bewusst
handwerkliche, bäuerliche oder häusli-
che Arbeiten sehr deutlich verrichtet.
Da die katholische Gemeinde noch kein
Gotteshaus hatte, wurde ihr von evan-
gelischer Seite die Benutzung der
Michaelskirche angeboten.
Im Lauf der Jahre haben vernünftige
Leute aus allen drei Gemeinden das

Weihnachtsliedersingen und den Ernte -
bittgottesdienst ins Leben gerufen.
Gemeinsam Singen, Beten, Hören auf
Gottes Wort hat dazu geführt, dass man
auch im Alltag anders miteinander
umging und umgeht. Auch die Anderen
glauben an den einen Herrn und Gott!
Heute herrscht gegenseitiger Respekt:
die Anderen werden nicht mehr provo-
zierend „geärgert“.

Den Sonntag ernst nehmen

Was in unserer Zeit weniger schön ist,
ist der Umgang mit dem Sonntag. Für
manche Bürger ist es wichtig, den
Sonntagmorgen zum Ausschlafen zu
nützen, dann folgt ein Frühstück mit fri-
schen Brötchen vom Bäcker; die
Stählung des Körpers (Jogging, Wal -
king); Hund spazieren führen ist ange-
sagt. Aber was tun wir für unser seeli-
sches Wohl?
Hier sind die Christen gefordert! Wir
könnten zu den Gottes diensten einla-
den! Der Apostel Paulus schreibt im
Römerbrief: So kommt der Glaube aus
der Predigt, das Predigen aber durch
das Wort Christi (Röm.10,17).
Als Impuls gebe ich ein Wort des schei-
denden Oberbürgermeisters von Ulm,
Ivo Gönner, weiter: „Jammert nicht so
viel über die Moslems und ihren Glau -
ben, haltet dagegen und geht in eure
Kirchen!“ Friedbert Schweizer
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Wenn die Sticheleien hin 
und her gehen

Dass ich in eine ökumenische Familie
hineingeboren wurde, war mir lange
überhaupt nicht klar – um ehrlich zu
sein auch nicht wichtig. Mein Papa ist
römisch-katholisch und meine Mama
evangelisch. Bei deren Hochzeit wei-
gerte sich damals sogar noch der alte
katholische Pfarrer aus Oberesslingen
bei der Trauung anwesend zu sein, ob -
wohl sich mein Papa jahrelang in der
Jugend arbeit engagierte. Der junge,
auf geschlossene Kollege aus Berkheim
sprang hingegen mühelos ein. Heute,
so stelle ich erleichtert fest, gibt es sol-
che Probleme (meistens) nicht mehr
und das finde ich gut so.

Morgens Kinderkirche, abends Messe

Ich erlebe es als Privileg, beide Kon -
fessionen erleben zu dürfen. Ganz
prak tisch in den Gottesdiensten: Da
kam es schon das ein oder andere Mal
vor, dass ich sonntagsfrüh Kinderkirche
hielt und abends mit meinen Eltern in
die Abendmesse nach Esslingen ging.
Offiziell sind wir Protestanten aber von
Vatikanseite dort nicht zum Abend mahl
zugelassen, aber der offene Ess linger
Priester hat damit kein Problem und
betont oft, dass wirklich alle eingela-
den sind. Ganz abgesehen davon, dass
einem viel beschäftigten Studen ten der
Beginn um 19 Uhr sehr gelegen kommt. 
Die gute Mischung aus katholischer

Festlichkeit, mit Weihrauch, Schellen -
kranz und Orchester an hohen Fest -
tagen, mit Niederknien beim Hoch -
gebet und der schönen Messliturgie
genieße ich genauso wie den evangeli-
schen Gottesdienst in Berkheim, mit
der Predigt an zentraler Stelle und ein-
fach mehr Liedern, die gesungen wer-
den. Papstaudienz in Rom und Deut -
scher Evangelischer Kirchentag, Weih -
wasser und „kreuz&quer-gottes dienst“,
das sind für mich keine Gegensätze. Im
Gegenteil, meine große Hoffnung ist
es, wieder eine Kirche zu haben. Wir
teilen viel mehr, als uns trennt und kön-
nen wunderbar voneinander profitie-
ren. Oftmals habe ich das Gefühl, dass
dies auf Ortsebene auch gut funktio-
niert, aber die Kirchenleitungen hüben

Wenn man am Sonntag zweimal
Gottesdienst feiert
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wie drüben auf ihren Pfründen sitzen
und sich keiner bewegen will. Vielleicht
ist ja jetzt mit dem Reformations -
jubiläum eine gute Gelegenheit sich
noch mehr aufeinander zuzubewegen.
Das Aufwachsen in einer „konfessions-
verschiedenen“ Familie habe ich also
sehr positiv erlebt. Ich hatte somit auch
den Vorteil, mich mit beiden Kon -
fessionen intensiv zu beschäftigen und
so beide zu verstehen. Auch bei mei-
nen Eltern sehe ich, dass Ökumene
wunderbar funktioniert, wenn die
Mutter mit in die Messe geht und der

Vater sich beispielsweise bei den
Kinderbibeltagen einbringt. Daher fin-
de ich, dass im alltäglichen Leben „der
Unterschied“ auch kaum mehr eine
Rolle spielt. Letztlich, ob katholisch,
evangelisch oder methodistisch: Der
Gott ist derselbe und ich stell ihn mir
immer laut lachend vor, wenn sich
unsere Kirchenleitungen mal wieder
über Dinge „der Anderen“ aufregen.

Patrick Spitzenberger

Bei unserer Heirat war mir klar, dass in
Zukunft das Gemeinsame unseres
christlichen Glaubens im Vordergrund
zu stehen hatte (meine Ehefrau war
katholisch, ich selbst evangelisch-frei-
kirchlich). Überraschenderweise ent-
deckte ich, vom Elternhaus freikirch-
lich-pfingstlich geprägt, vor allem in
Klosterfreizeiten mir bekannte Formen
z.B. Bibelarbeiten, Lobpreis gottes -
diens te. Selbst ausgesprochen pfingst -
 liche Eigenheiten konnte ich in der
Katholischen „Charismatischen Ge -
meinde erneuerung“ entdecken. Auch
die Schriften des Kirchenvaters Au -
gustinus hatten es mir sehr angetan
und konnten in meiner kritischen
Gedankenüberprüfung mehr als nur

bestehen. Mein Weg hat mich so in die
katholische Kirche geführt. Bei den
bedeutenden Lehrunterschieden zwi-
schen den Konfessionen denke ich
inzwischen, dass sehr vieles „mensch-
lichen“ Gedankengängen zu verdan-
ken ist und Gott selbst es sehr viel
umfassender für uns Menschen, damit
aber unerklärlicher, gemeint hat. 
Übertragen aus meiner Ehe auf das
ökumenische Zusammensein der Kon -
fessionen würde ich ein jesuszentrier-
tes, verständnisvolles Weiter gehen
vorschlagen, bei dem unter Um stän -
den sogar „Schätze“ in einer anderen
Konfession entdeckt werden.

Michael Strittmatter

Sehr Vieles sind nur 
menschliche Gedankengänge

Herr Frey, Sie gehören sozusagen zum
„Urgestein“ der katholischen Kirchen -
gemeinde in Berkheim. Wie kam das?

Ich bin 1931 in Berkheim geboren und
somit in einer evangelischen Gemeinde
aufgewachsen. Als Kind besuchte ich
das evangelische Kinderschüle bei
Schwester Berta und anschließend die
Grund schule in Berkheim, da gab es
natürlich keinen katholischen Reli -
gions unter richt. Zum Gottesdienst ging
ich mit meinen Eltern zu Fuß nach
Esslingen in die Paulskirche, später
nach Ober esslingen. Im Jahr 1906 zähl-
te man in Berkheim gerade mal 3
Katholiken, es waren Männer aus dem
Bayrischen, die der Arbeit wegen in
Berk  heim ihre neue Heimat gefunden
hatten.

Ab wann hat sich die katholische Ge -
meinde dann vergrößert?

Bis zum Ende des 2. Weltkrieges gab es
in Berkheim gerade mal ein Dutzend
katholische Gemeindemitglieder.
Dann, 1946-1947, vergrößerte sich die
Gemeinde in Kürze durch rund 800
Heimatvertriebene, davon 500 Katho -
liken, meist aus Ungarn, dem Sude -
tenland (heute Tschechien) und aus
Oberschlesien (heute Polen).

Wo haben Sie damals ihre Got tes -
dienste gefeiert, wo sich versammelt?

Weil es in Oberesslingen nur eine
Notkirche gab, die damals bereits über-
füllt war, musste in Berkheim eine
Möglichkeit für den Gottesdienst ge -
funden werden. Anfangs war dieser im
Saal des Gasthaus „Löwen“ (dort ist
heute das bürgerliche Gemeinde zen -
trum). Meist roch es noch am Sonntag -
morgen nach Zigarettenqualm, auch
die Alkoholdünste waberten noch in
der Luft. Hin und wieder verließ einer
der letzten Zecher den Saal kurz vor
dem Gottesdienst. Das war kein Dauer -
zustand.

Katholiken in Berkheim –
Ausgangspunkt für die Ökumene

Bernhard Frey
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Als sehr frühes Zeichen der Ökumene
kann man die Erfüllung unserer Bitte
vom Februar 1947 sehen, in der
Michaelskirche den Sonntagsgottes -
dienst feiern zu dürfen. Dieser war um
8 Uhr. Einzig die Einschränkung: ohne
Weihrauch. Auch die Christ met te  wur-
de in der schönen alten Kirche gefeiert.

Ab wann reifte dann der Entschluss,
eine eigene Kirche zu bauen?

Nun, relativ bald hieß es „Wir müssen
bauen, ohne eigene Kirche geht es
nicht“. Am Ortsrand kaufte die für uns
zuständige Pfarrei Oberesslingen einen
Acker und fand einen Architek ten, der
zu unserem Glück kostenlos arbeitete.
Er hatte im Gefangenen lager geschwo-
ren, ein Haus Gottes zu bauen. Die
Grundsteinlegung war im Mai 1954 und
schon am 1. Advent konnte die Kirche
St. Maria vom Bischof geweiht werden.

Wie stemmten Sie die Finanzierung,
gab es Hilfe oder Zusammenarbeit mit
den anderen Gemeinden?

Weil für die Finanzierung des Bau vor -
habens ein Eigenbeitrag erbracht wer-
den musste, sammelten wir monatlich
Spenden bei den Gläubigen. Ob wohl
die Heimatvertriebenen selbst kaum
etwas hatten, gaben sie gerne, was
ihnen möglich war. Die Jugend gründete
eine Theatergruppe, die in anderen
Gemeinden spielte und den Erlös eben-
falls beisteuerte. Beim Bau wurde vieles
in Eigenleistung, in Hand arbeit ge -

macht. Alles ohne Kran und alle halfen
mit. Das schweißte uns zusammen.
Mithilfe von anderen Kirchenge mein -
den wurde nicht erwartet, es war
damals eher ein beziehungsloses Ne -
ben einander.

Wann wurde dann die Ökumene in
Berkheim lebendig?

Kontaktaufnahme war erst möglich, als
wir einen eigenen Pfarrer in Berkheim
hatten. 
Drei Beispiele von vielen: 

Am Fronleichnamsfest zogen wir als
Zeichen unseres Glaubens mit der
geweihten Hostie in der Monstranz als
Prozession durch den Ort zu den
Altären. Später durften wir den Fron -
leichnamsgottesdienst im Tiefhof vor
der neuen evangelischen Oster feld -
kirche feiern. 

1965 wurden die Glocken für die
Katholische und die Evangelische Kir -
che gemeinsam gegossen und gemein-
sam am Ortsrand eingeholt.

In den 80-er Jahren, unter Pfarrer
Scheif fele, gab es ein ökumenisches
Kirchengemeinderatswochenende im
Remstal.

Wir sehen heute was uns verbindet,
nicht was uns trennt. Es gibt keine
Berührungsängste mehr und vieles wird
gemeinsam gemacht. Das ist gut so.

Herr Frey, ich danke Ihnen ganz herzlich
für das Gespräch.

Das Interview führte Christel Maier

Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-
1965) war geprägt durch Papst
Johannes XXIII. Die Aufbruchstimmung
in der katholischen Kirche – und darü-
ber hinaus – die Umsetzung der Kon -
zilsbeschlüsse und Reformen in weiten
Teilen unserer Welt ist bis heute spür-
bar. Im Dekret über den Ökumenismus
wird erklärt: „Die Sorge um die Wie -
derherstellung der Einheit ist Sache der
ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen
wie auch der Hirten, und geht einen
jeden an, je nach seiner Fähigkeit, so -
wohl in seinem täglichen christlichen
Leben wie auch bei theologischen und
historischen Unter suchungen.“ (Dekret
über den Ökumenismus 2. Kap., 5.)

Die Umsetzung der Konzilsdokumente
war insbesondere im Hinblick auch auf
die Ökumene bald sichtbar. Durch die
Liturgiereform wurden die Altäre näher
zur Gemeinde vorgerückt und ein
Ambo, ein Lesepult, installiert, an dem
seitdem die Worte der Bibel vorgelesen
und erklärt werden. Der Priester ist nun
der Gemeinde zugewandt. Dies zeigte
sich auch in den neuen Kirchen bauten,
z.B. Kirche St. Elisabeth in der Plien sau -
vorstadt.

Beim Katholikentag 1964 in Stuttgart
war zu erleben: Die scheinbar erstarrte
Institution Katholische Kirche blühte

auf. Zum Auftakt erhielten alle
TeilnehmerInnen, auch ich, von Bischof
Carl Jo seph Leiprecht, der gerade
begeistert aus Rom vom Konzil zurück-
gekommen war, eine Sonderaus gabe
des Neuen Testaments. Es war ein wun-
derbares Zeichen im Hinblick auf die
Öku mene, dass das Wort Gottes in
Balance zum Brot des Lebens, der
Eucharistie, steht. 

Wie ich Ökumene in den letzten 
50 Jahren erlebt habe 

Das gemeinsa-
me Haus des
Glaubens –
Sieger Köder 

Bild: Meditationskarte Verlag Ver Sacrum
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fentlicht. Unter anderem wird erklärt:
Die Taufe ist das Sakra ment, das von
der Katholischen Kirche und der
Evangelischen Kirche in gleicher Weise
anerkannt wird. 
Zur großen katholisch-lutherischen
Erklärung zur Rechtfertigungslehre
1999 in Augsburg sagte der im Mai d.J.
emeritierte Kardinal Karl Lehmann, der
strittige Fragen der Geschichte und
Gegenwart theologisch aufgearbeitet
hat: „Diese gemeinsame Erklärung
stellt einen entscheidenden Schritt zur
Überwindung der Kirchenspaltung dar“.
Für mich sind die beiden o.g. Doku -
mente im Aufeinanderzugehen der
großen christlichen Kirchen wichtig.
Schade finde ich, dass diese in den
Gemeinden meist nicht entsprechend
„angekommen“ sind.

Das Reformationsjubiläum als Chance

Das Gedenkjahr zur Reformation ist
eine Chance auf dem Weg zueinander.
Schätzen wir die gegenseitigen
Bemühungen, dass es ein „Fest des
Glaubens“ wird. Viele bemühen sich
darum. 

Papst Franziskus macht Menschen Mut
mit seinen Worten und seiner Haltung
zu Frieden in der Welt und zur
Flüchtlingskrise. Seine Schrei ben
„Laudato si – Über die Sorge für das
ge   meinsame Haus“ und „Amoris
Laetitia – Freude der Liebe“ werden
weltweit nicht nur von Chris ten wahrge-
nommen. Die Begeg nun gen zwischen
dem Vor sitzenden der Deutschen

Bischofs konferenz, Kardinal Reinhard
Marx, und dem Ratsvorsitzenden der
evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-
Strohm, sind von großer Herz lichkeit
geprägt. Das Vorhaben, das Reforma -
tions jubiläum „als großes Christusfest
in ökumenischer Perspek tive zu feiern“,
stößt bei Papst Franziskus auf große
Zustimmung. Ökumene heißt in ver-
söhnter Verschiedenheit „ge mein sam
auf dem Weg sein“. Ökumene ist nicht
nur reiner Infor ma tionsaus tausch, son-
dern ein Lernprozess, der zu einer
wechselseitigen Be reicherung führt.  

Machen wir uns gemeinsam auf den
Weg und freuen wir uns 

auf ein „Festjahr des Glaubens“ auch
hier in Berk heim, 

auf ökumenische Gottesdienste,
Veran stal tungen und Begegnungen, 

auf ei nen neuen Aufbruch in unseren
Kirchen. 
Der Geist Gottes möge wehen und mit
uns sein wie es in einem modernen
Lied heißt:

Brigitte Barth
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In der Würzburger Synode (1973-1975)
wurden die Beschlüsse des Konzils für
den deutsch sprachigen Raum in vieler-
lei Hinsicht konkre tisiert. Im Dokument
„Gottesdienst“ ist unter Ökumenische
Gottesdienste festgehalten: „Die Syno -
de hält es für wichtig, dass die Christen
die anderen Kirchen und kirchlichen Ge -
mein schaften in ihren Gebeten, Gottes -
diensten und Feiern kennen lernen und
deren spirituellen und liturgischen
Reichtum erfahren. Deshalb begrüßt sie
gegenseitige Einladungen“. 

Ich erinnere mich, dass in der Pliensau -
vorstadt, wo ich wohnte,  bereits in die-
ser Zeit ökumenische Gottesdienste
statt fanden, und zwar wechselnd zwi-
schen katho lischer und evangelischer
Gemeinde, zunächst als Wort gottes -
dienste zum 1. Advents sonn tag um 17
Uhr, bald am Sonntagvor mittag als
Haupt gottesdienst um 10 Uhr als
Eucha ristie- oder Abendmahlfeier. Weil
Jesus Christus der Ein ladende ist, waren
alle Teilnehmenden herzlich zum Mahl
willkommen. Es wurde gefeiert, wie es
Jesus bei der „Speisung der Fünf -
tausend“ gesagt und getan hat – … und
alle aßen und wurden satt (Mt 14,19-
20). In diesem Geist entstanden vieler-
orts, auch in Berkheim, Gottes dienste
mit Mahl je nach Ritus der jeweiligen
christlichen Kirche. Gemeinsame Ver -
anstaltungen wie z.B. durch Bibel -
kreise, Frauenfrühstücke, Seminare wur-
den ins Leben gerufen. Der „Kan zel -
 tausch“ ist in vielen Gemeinden gute
Tradition geworden.

In Taizé springt der Funke über

In Taizé/Burgund wurde durch Frère
Roger Schutz – Prior und Gründer der
ökumenischen Communauté von Taizé -
mit vielen Tausend Jugendlichen im
August 1974 das Konzil der Jugend
eröffnet. 
Gerne erinnere ich mich daran, dass ich
als damalige Jugendreferentin zusam-
men mit dem evangelischen Jugend -
pfarrer und ca. 20 Jugend lichen an die-
sem internationalen Tref fen in Taizé
teilgenommen habe. Der Funke ist
übergesprungen. Wir waren begeistert
von den Gottes diens ten, die alle Sinne
ansprachen, der Stille und den medita-
tiven Liedern. Er freulich war, dass wir
„daheim“ diese Erlebnisse in Taizé-
Gebeten und Lie dern in vielen Gottes -
diensten weiter verbreiten konnten.

In Berkheim wurde zunächst zum
Taizé-Gebet in die evangelischen Ge -
meinde eingeladen, inzwischen monat-
lich in die Katholische Kirche. Seit eini-
gen Jahren finden sich mehrere Gene -
rationen ökumenisch zur „Nacht der
Lichter“ dreimal jährlich im Münster St.
Paul zusammen. Der Geist von Taizé
lebt auch in Esslingen!

Zu „Taufe, Eucharistie und Amt“ wur-
den in der sog. Konvergenzerklärung
der Kommission für Glauben und
Kirchenverfassung des Ökumenischen
Rates der Kirchen nach vielen Jahren
gemeinsamen Arbeitens „Schritte zur
sichtbaren Einheit – Lima 1982“ veröf- Fo
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„Dein Geist weht, wo

er will, wir können es

nicht ahnen. 

Er greift nach unsern

Herzen und bricht sich

neue Bahnen.“
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Was uns verbindet
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1. Gott kennt keine Konfessionen, daher
feiern wir gemeinsam unseren christlichen
Glauben.
2. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens,

unser Wegbegleiter und unser Vorbild.
3. Wir lesen die gleiche Bibel, achten die ver-

schiedenen Sichtweisen und erken nen ihren
Wert für unser Leben.
4. Wir leben die Freude am Evangelium

glaubwürdig und teilen sie mit allen Menschen.

5. Positive Erlebnisse bestärken den
Glauben – wir schaffen solche Erlebnis räume in
unserem Miteinander.
6. Glaube bewegt uns, gemeinsam unter-

wegs zu sein und immerwährende Verände -
rung wahrzunehmen.
7. Christen übernehmen Verantwortung für

die Welt und die Schöpfung.

Der ökumenische Ausschuss

In den 80er Jahren gegründet als Ökumeni-
scher Initiativausschuss, wohl auf den Impuls
des evang. Pfarrers Wilfried Krause hin, der von
1978 bis 1987 die Pfarrstelle Berkheim II inne -
hatte

Es ging am Anfang darum, ökumenische
Veran staltungen auf den Weg zu bringen. 

2005 in ökumenischer Ausschuss umbe-
nannt 

Veranstaltungen hörten wieder auf, andere
wur den neu ins Leben gerufen, wie es den Mög -
lichkeiten der Kirchengemeinden und der Nach -
frage der Gemeindeglieder entsprach.

Dem Ausschuss gehören die für Ökumene
zuständigen Hauptamtlichen der drei Kirchen -
gemeinden an, sowie weitere Vertreter aus den
Kirchengemeinderäten oder ökumenisch  inter-
essierte Personen; den Vorsitz hat Günter Grau
inne. 

Mit 95 Thesen hat Martin Luther im Jahr 1517 die Reformation ausgelöst. Bei unserer ökumeni -
schen Vorberei tung für das Festjahr des Glaubens im Januar diesen Jahres haben wir deshalb
auch Thesen formuliert. Thesen, die das Verbindende und nicht das Trennende betonen:

Sieben Berkheimer Thesen 
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Von links: Pfarrerin S. Nollek, B. Bandtel, Pastorin S. Wenner, A. Harrer, Pfarrer P. Marx, S. Sohn,
U. Krömer, A. Partridge, O. Handel, G. Grau. Auf dem Bild fehlen Brunhilde Burgmann und Jürgen Fuchs.



das Abendmahl. Manche Wiederholung altbe-
kannter römischer Lehraussagen irritierte die
evangelische Seite. Der Versuch bei den beiden
ökumenischen Kirchentagen, öffentlichkeits-
wirksam gemeinsam Abendmahl zu feiern, wur-
de von der kath. Seite unterbunden. Deshalb
gestalten wir auch in Berkheim den ökumeni-
schen Gottesdienst im Juli nicht mehr mit
Abendmahlsfeier.

Jetzt machen Aussagen von Papst Franziskus
Mut, weiterhin auf der Ebene des Dialogs fort-
zuschreiten. Bei einem Besuch der evangeli-
schen Gemeinde in Rom im November 2015
sagte er in Bezug auf die Abendmahlsteilnahme
evangelischer Partner von katholischen Ge -
mein degliedern: „Ein Glaube, eine Taufe, ein
Herr, so sagt uns Paulus und daraus ziehen Sie
dann die Konsequenzen“. Die Unterschiede in
den Konfessionen seien nur sprachliche, der
Inhalt sei derselbe. Das Leben sei aber größer
als die Theologie, größer als alle Erklärungen
und Interpretationen. Ein neuer Impuls für die
Ökumene?

Eine große Chance kann das 500jährige
Reformationsjubiläum sein. Es soll als Chris -
tusfest gefeiert werden. Im Vorfeld wurde von
hohen evangelischen und katholischen
Kirchenvertretern die Broschüre „Vom Konflikt
zur Gemeinschaft“ erarbeitet mit fünf Impe -
rativen: 

1. Katholiken und Evangelische sollen
immer von der Perspektive der Einheit und nicht
der Spaltung ausgehen, um das zu stärken, was
sie gemeinsam haben.

2. Sie müssen sich selbst ständig durch die
Begegnung mit dem Anderen verändern lassen.

3. Sie sollen sich erneut verpflichten, die
sichtbare Einheit zu suchen.

4. Sie müssen gemeinsam die Kraft des
Evangeliums Jesu Christi für unsere Zeit wieder-
entdecken.

5. Sie sollen in der Verkündigung und im
Dienst an der Welt zusammen Zeugnis für
Gottes Gnade ablegen.

Das gemeinsame Gedenken 2017 muss auch
deutlich Raum geben, den Schmerz über die
gegenseitigen Verwerfungen, über Versagen
und Verletzungen zu benennen, zu beklagen
und sich dadurch zu versöhnen. Es ist wichtig
zu sehen, dass die Trennung der christlichen
Kirchen eine Spaltung des Leibes Christi ist und
im Widerspruch zu biblischen Aussagen steht.
Ein Beispiel dafür ist die Bitte Jesu an Gott im
hohepriesterlichen Gebet: „Ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast,
damit sie eins seien, wie wir eins sind“.
(Johannes 17,22)                Pfarrerin Sabine Nollek 
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Der Konflikt zwischen Martin Luther und der
katholischen Kirche entzündete sich im 16.
Jahrhundert nicht vordergründig am Ablass -
wesen, am Reliquienkult oder am Reichtum der
Kirche. Tiefer ging es Martin Luther um die
Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?
Was muss ich tun, damit Gott mich annimmt?
Und er bekam in seinen Studien der Bibel,
besonders auch des Römerbriefes, die Einsicht:
Das geschieht sola gratia (allein aus Gnade),
sola fide (allein durch den Glauben), solus
Christus (allein durch Christus) und sola scrip-
tura (allein durch die Schrift). 

Die römische Kirche betonte, dass Glaube allein
nicht ausreicht, um gerettet zu werden. Dazu
sind nach Jakobus 2,14 auch gute Werke nötig.
Dagegen argumentierten die Reformatoren,
dass gute Werke niemals zu unserem Heil bei-
tragen können, weil das Gesetz Gottes von dem
Sünder eine absolute Vollkommenheit ver-
langt. Wir werden gerettet, in dem wir durch
Glauben auf die Gerechtigkeit schauen, die
Jesus für uns am Kreuz erlangt hat, so wie
Paulus in Römer 3,28 schreibt: „Denn für mich
steht fest: Allein aufgrund des Glaubens nimmt
Gott Menschen an und lässt sie vor seinem
Urteil als gerecht bestehen“. Dieser Glaube ist
aber kein toter Glaube, sondern ein durch den
Heiligen Geist bewirkter Glaube, aus dem in der
Folge gute Werke entstehen. Nur das ergibt
Heilsgewißheit.

Die römische Kirche hält sich für die einzige
Autorität bei Glaubensfragen. Zur Bibel muss
also das Lehramt der Kirche (der Papst und die

Bischöfe) kommen, das die Schrift interpretiert.
Es ist außerdem die Lehre der römisch-katholi-
schen Kirche, dass der Mensch nicht nur
Christus, sondern auch andere Mittler hat, um
die Gnade Gottes zu empfangen. Das sind die
Jungfrau Maria und die Heiligen, die für ihn
durch ihre Gebete ein gutes Wort bei Gott einle-
gen können.

Diese inhaltlichen Unterschiede bestimmten
das Verhältnis der beiden Kirchen bis ins 20.
Jahrhundert hinein. Gegenseitig wurde die
Lehre der jeweils anderen Konfession aufs
schärfste verworfen. Erst mit der ökumeni-
schen Bewegung gingen Vertreter der beiden
Kirchen aufeinander zu. So wurde 1999 die
„Gemeinsame Erklärung zur Rechtferti gungs -
lehre“ erarbeitet und von beiden Kirchen aner-
kannt. Gemeinsam wird jetzt bekannt: Allein
aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi
werden wir von Gott angenommen und emp-
fangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen
erneuert. Und: Der Glaube aber ist in der Liebe
tätig, darum kann und darf der Christ nicht
ohne Werke bleiben. Es wird aber auch gese-
hen, dass es Unterschiede in der Sprachwahl
gibt und Begriffe unterschiedlich gedeutet wer-
den können. Das soll aber die Gemein sam -
keiten nicht entwerten. Dieses Dokument war
ein wichtiges Aufeinander-Zugehen der beiden
großen christlichen Kirchen.

Seit 1999 zeigte sich aber auch: Es bleiben mar-
kante Unterschiede im Verständnis der Kirche
und des kirchlichen Amtes und was wir
schmerz haft wahrnehmen, auch in Bezug auf

Vom Konflikt zur Gemeinschaft

Papst Franziskus besucht die evange-
lische Kirche in Rom

Foto: Internet
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Veranstaltungen der evangelischen
Kirchen  ge meinde im Jahr 2016/17
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Kinderbibeltage
Den drei M’s auf der Spur 
Samstag, 29. Oktober, 14.30 Uhr – 17.30 Uhr
Sonntag, 30. Oktober
Familiengottesdienst 10 Uhr 
Montag, 31. Oktober, 14.30 Uhr – 17.30 Uhr,
jeweils Osterfeldkirche

Wir laden Kinder von 6-12 Jahren ein, sich auf
die Spurensuche zu machen: Wer waren eigent-
lich Martin von Tours, Martin Luther und Martin
Luther King? Was haben sie gemeinsam und
warum sind sie für uns so wichtig?
31. Oktober 17.30 Uhr gemeinsamer Abschluss
mit den Eltern

Kürbissuppenessen 
Montag, 31. Oktober, ab 18 Uhr Osterfeldkirche

Auftaktveranstaltung
zum Festjahr des Glau bens: 
„Da ist Freiheit – ein Fest des Glaubens“

31. Oktober 2016, ab 19.30 Uhr, Osterfeldkirche
Ein Abend mit vielfältigem Programm: Musik
zum Zuhören oder Mitsingen, Interviews mit
interessanten Gästen rund um das Thema Frei -
heit, Inputs, Gedanken, Anregungen. Auch das
leibliche Wohl kommt nicht zu kurz.

22.30 Uhr Nachtfilm: Selma (Das Filmdrama
„Selma“ aus dem Jahr 2015 zeigt Martin Luther
King Jr. auf der Höhe seiner Macht – und wie er
sie nutzt, um die Freiheit der Schwarzen von der
Rassentrennung  voranzutreiben)

Ökumenische Bibelabende zum Matthäus -
evangelium
23. – 26. Januar 2017, 19.30 Uhr im Saal des
Altenpflegeheims

Bußgottesdienst 
12. März 2017, 18 Uhr, St. Maria
mit Bekenntnis der gegenseitigen Verletzungen
und der Bitte um Vergebung und Versöhnung:
Viel haben sich die Mitglieder der verschiede-
nen Konfessionen früher gegenseitig angetan,
oft sitzt die Verwundung tief, man ist bewusst
oder unbewusst aneinander schuldig gewor-
den. Dieser Gottesdienst bietet den Raum zum
heilenden Erinnern.

Bibel-Erlebnistag
19. März 2017, ab 11 Uhr, kath. Ge mein dehaus
St. Maria mit Dr. Bettina Eltrop, kath. Bibelwerk
Die Bibel erleben, nicht nur lesen – geht das?
Durchaus, denn Geschmack an der Bibel machen
unterschiedlichste Methoden für Jung und Alt.
Und ein Thema, das alle angeht: Familienbande. 

Teilnahme bei „ES putzt“ 
25. März 2017Wir wollen unsere Ver antwortung
für die Bewahrung der Schöpfung ganz konkret
werden lassen und mit einer ökumenischen
Gruppe bei „Esslingen putzt“ mitmachen.

Ökumenischer Gottesdienst 
9. Juli 2017, 10.30 Uhr, Steinriegel

„Musik verbindet“
22. Oktober 2017
Musiktreibende Vereine und Chöre hat Berk -
heim viele. Wir wollen sie zusammenbringen zu
einem großen musikalischen Event. 

Ökumenisches Festjahr des Glaubens 

Weinprobe 
mit Käthe und Martin Luther 1. April 2017

Evangelischer Kirchentag in Berlin 
24. – 28. Mai

„Wir lesen Luther“ 
– offene Gesprächsabende zu Lutherschriften

Lutherreise 
zusammen mit der evang. Kirchengemeinde
Weiler zum Stein
30. September – 3. Oktober 2017

Festgottesdienst 
zum 500jährigen Reforma tionsjubiläum 
31. Oktober 2017

Veranstaltungen zum Mittelalter 
und Martin Luther für Kinder und Familien 

Weitere Angebote sind in Planung. 

Foto Internet: evangelischer-bund.de

FOLGENDE VERANSTALTUNGEN FÜR DAS FESTJAHR DES GLAUBENS SIND SCHON
FESTGELEGT UND IN VORBEREITUNG: 
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Schulgottesdienste
Zu Beginn oder am Ende des Schuljahres und
auch zur Einschulung finden ökumenische
Gottesdienste für die Schüler der Schillerschule
in der Osterfeldkirche oder in St. Maria statt.
12. September 2016, 10 Uhr, Osterfeldkirche,
für die Schulanfänger

Lebendiger Adventskalender
Zweijährlich vom 1. – 23. Dezember trifft man
sich vor Häusern und in Hofeinfahrten zu einem
kurzen adventlichen Impuls. Es wird gesungen,
eine Geschichte wird erzählt oder auch darge-
boten, anschließend gibt es meist noch etwas
Warmes zum Trinken. Nicht nur Familien und
Einzelpersonen bereiten die kurzen  abend -
lichen Treffen um 18 Uhr vor, sondern auch
Gruppen aus den Kirchengemeinden, Chöre
und Vereine. Auch im Dezember 2016 laden wir
wieder ein zum lebendigen Adventskalender. 

Sternsingeraktion
Den Segen in die Häuser bringen, für einen
guten Zweck sammeln – das werden die Kinder
und Mitarbeitenden bei der Sternsingeraktion
zu Beginn des Jahres 2017 wieder gemeinsam
tun. Je mehr interessierte Kinder verkleidet als
Caspar, Melchior und Balthasar durch die
Straßen ziehen, desto mehr Haushalte können
besucht werden. 

Kanzeltausch „Der Nachbar predigt“
Die PfarrerInnen mal auf einer anderen Kanzel –
das kann man am jeweils am letzten Sonntag im
Januar erleben, wenn Pfarrerin Nollek, Pastorin
Wenner oder Pfarrer Marx in den jeweils ande -
ren Kirchen predigen, wieder am 29. Januar
2017.  

Weitere regelmäßige ökumenische Angebote

Bibelkreis
Seit 1990 wird 14-täglich am Mittwochvormittag
im katholischen Gemeindehaus miteinander
die Bibel gelesen. Die Themen sind aber nicht
nur biblische Texte, sondern richten sich nach
den Anregungen der Teilnehmenden. An sprech -
partnerin: Angelika Wagner, Tel. 3454344

Asylkreis 
Wir betreuen Flüchtlinge im staatlichen
Flüchtlingswohnheim in Esslingen in der Renn -
strasse 10; veranstalten wöchentlich einen
Teenachmittag für Frauen zum Reden, zur Bera -
tung, zum Trösten; haben eine regelmäßige
Hausauf gabenhilfe für Flüchtlingskinder ein-
gerichtet; begleiten zum Arzt, zum Rechts -
anwalt, ins Krankenhaus, zu Behörden, zum
Ver wal tungs gericht, zum Zentrum für Folter -
opfer; betreuen einzelne Familien weit über die
Zeit im Wohn heim hinaus und geben Hilfe stel -
lung im Alltag, auch durch finanzielle Unter -
stützungen in schwierigen Situationen; be -
mühen uns um Hilfe und menschliche Zu -
wendung in jeder Situation, ganz besonders für
traumatisierte Flüchtlinge mit schwierigen
Fluchtgeschichten; feiern mit den Flüchtlingen
im Sommer ein Grillfest und im Winter ein
Nikolausfest, bei dem jeder vom Nikolaus ein
persönliches Geschenk erhält, um so ein biss-
chen Freude in den tristen Flücht lingsalltag zu
bringen und freuen uns über jede/jeden, der
sich für unsere Arbeit interessiert und uns
unterstützen möchte.
Ansprechpartnerin: Brunhilde Burgmann,
Schönbuchstr. 58, 73734 Esslingen, Mail:
b.burgmann@t-online.de; Tel.: 0711/345 0323

E
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ERLEBTE ÖKUMENE

Ökumenische Gottesdienste
Am 10. Juli auf dem Steinriegel
Am Volkstrauertag 13. November in der
Michaelskirche, jeweils 10.30 Uhr

Taizegebet
Einmal im Monat mittwochs um 18.30 Uhr find-
et in der Kirche St. Maria ein Taizegebet statt
mit den eindrücklichen Liedern aus Taizé,
Texten und Gebeten und einer Stille. Nächster
Termin: 13. Juli

Elternkreis am Abend
Das nächste Mal am 15. Juli. Da trifft man sich
um 19.30 Uhr am Portal der Stadtkirche St.
Dionys in Esslingen, um mit Herrn Petra, dem
Mesner, die Stadtkirche zu erkunden. Außer -
dem am 7. Oktober und 18. November, jeweils
um 20 Uhr. Ansprechpar t nerinnen: Sabine
Ulmer, Tel. 3451750 und Sabine Kustos, Tel.
8828828. 

BeWegung - BeSinnung -AusTausch
Gemeinsam unterwegs sein – etwas miteinan-
der entdecken. Einander entdecken – das will
die jährliche gemeinsame Aktion von TSV
Berkheim und Ökumene. 
Nächster Termin: 17. Juli. Thema: „Denn das
Gute liegt so nah...“  – wir be suchen die Höfe
Knapp, Krinn und Henzler. Treffpunkt: Innenhof
der Osterfeldkirche um 15 Uhr.

Singen im Altenpflegeheim
Seit einigen Jahren treffen sich am letzten
Mittwochabend des Monats sangesfreudige
Menschen im Altenpflegeheim, um mit und für
die Senioren zu singen. Es erklingen altbekan-
nte und neuere Lieder und immer wieder ist ein

„herzliches Dankeschön“ von den Bewoh ner -
Innen zu hören. Sie freuen sich an den Begeg -
nungen und der kleinen Abwechslung - wir
freuen uns, dass wir mit so geringem Aufwand
ihnen eine Freude bereiten können.
Nächste Termine: 27. Juli, 31. August, 28. Sept.,
26. Oktober, 30. November, 28. Dezember

Regelmäßige ökumenische
Veranstaltungen und Initiativen

Im Elternkreis am Abend beschäftigen wir uns 
mit einem christlichen, gesellschaftlichen oder 
krea tiven Thema, wie z. B Oster kerzenbasteln

Abendsingen im Altenpflegeheim
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EVANGELISCHE KIRCHE

Abschied tut weh…
Seit 2004 hat Friedrich Weinmann im
Redaktionsteam des Gemeindebriefs mit-
gearbeitet. Jetzt ist er relativ unerwartet
am 20. April im Alter von 77 Jahren gestor-
ben. Frieder Weinmann hat mit seiner
scharf sinnigen, wachen und humorvollen
Art das Redaktionsteam sehr bereichert.
Immer war es ihm ein Anliegen, dass wir
aktuelle Themen aufgreifen. 
Das Thema Ostern lag ihm besonders am
Herzen, in seinem letzten Artikel in die-
sem März schrieb er: 
Für viele Christen auf der ganzen Welt sind
die Ereignisse an Ostern am wichtigsten,
denn sie sagen uns, dass Jesus lebt, weil
er den Tod besiegt hat und uns damit zum
ewigen Leben erlöst hat. Wir können durch
die Verkündigung dieser Botschaft viel zur
Erlösung der Welt beitragen.
Der Glaube an den Sieg des Lebens über
den Tod hat ihn tief bewegt und auch sein
Um gehen mit anderen Menschen ge -
prägt. Er war immer verbindend und
warm herzig. Wir werden ihn vermissen!

Pfarrerin S.Nollek

Jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne…

Nach 9 Monaten Vakanz wird die Pfarr -
stelle II am 1. September wieder besetzt
sein. Zu uns kommt Pfarrerin Lara Wagner
zusammen mit ihrem Mann und ihrer klei-
nen Tochter Lene. Frau Wagner war bisher
Vikarin in Ebersbach/Fils und wird bei uns
ihre erste Pfarrstelle antreten. So wird
dann bald im Pfarrhaus Wiesengrund 17
wieder Licht brennen. Kennenlernen kann
man sie beim Begrü ßungsgottesdienst
am 11. September um 10.30 Uhr auf dem
Steinriegel. Dazu la den wir herzlich auch
die Vertreter der anderen Kirchen ge -
meinden und der bürgerlichen Gemeinde
ein. Im nächsten Gemein debrief wird sie
sich dann selbst vor stellen.                         

Frieder 
Weinmann

Osterfeldkirche

n

Lara Wagner

Wer sind wir?

Die evangelische Kirchengemeinde Berkheim
ist eine selbstständige Kirchengemeinde mit
2.850 Gemeindegliedern. Geschäftsführende
Pfarrerin ist Sabine Nollek, die Pfarrstelle II mit
50% Stellenumfang wird ab 1.9.2016 mit Lara
Wagner wieder besetzt. 

Wir haben ein breites Gottesdienstangebot,
weil wir verschiedenste Menschen jedes Alters
in unseren Gottesdiensten willkommen heißen
wollen. 

Schwerpunkte in unserer Kirchengemeinde
sind die An ge bote für die Kinder (z.B. Stein -
 riegelfreizeit, Kinderbibel ta ge), die Kirchen mu -
sik rund um Kirchenchor, Posaunenchor,
kreuz&quer-band etc., die Kin der garten arbeit
mit dem Oster feldkin dergarten und dem Kin der -
haus Kunterbunt. 

Die Michaelskirche, 1191 erstmals erwähnt,
die 1977 eingeweihte Osterfeldkirche und der
Steinriegelplatz bieten uns viel Platz und vielfäl-
tige Möglich keiten für unsere Gottesdienste und
Veran stal tungen und die Gruppen und Kreise.

Näheres finden Sie auf unserer Homepage
www.evang-kirche-berkheim.de

Michaelskirche
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TERMINE

Motorradgottesdienst – MoGo
17. Juli, 11 Uhr, Steinriegel

Meisenfest
23. Juli, Kuchenverkauf

Steinriegelfreizeit
30. Juli bis 5. August (bereits belegt)

Gottesdienste in der Michaelskirche
31. Juli und alle Sonntage im August

Sommerkino 
10. August, 21 Uhr, Tiefhof hinter Osterfeld -
kirche mit einer deutschen Film komödie nach
einem Buch von Hape Kerkeling (FSK 0 Jahre)

Gottesdienst im Grünen
11. September, 10.30 Uhr, Steinriegel

Tag des Denkmals: Michaelskirche
11. September, 14 – 17 Uhr, in und an der
Michaelskirche

55+
19. Oktober, 19.30 Uhr: Auf den Spuren
von Missionar Rebmann

Gemeindefest
25. September, 10 Uhr
Festgottesdienst mit Bibelübergabe 
an die Konfirmandinnen und Konfir -
man den, anschließend Gemeindefest
in und um die Osterfeldkirche 
bis 17 Uhr

Gemeindereise 
1. bis 5. Oktober ins Erzgebirge und nach Prag

Elternkreis am Abend
7. Oktober, 18. November, jeweils 20 Uhr

Erntedankfest
9. Oktober, 10 Uhr, Familiengottes dienst mit
den Kindergärten

kreuz&quer-gottesdienst
16. Oktober, 27. November, jeweils 11 Uhr

Gottesdienst mit kleinen Leuten
23. Oktober, 18. Dezember, jeweils 11.30 Uhr

Konzert Kirchenchor 
Weihnachtsoratorium, J. S. Bach
10. Dezember, St. Maria

TERMINE DER EVANG. KIRCHENGEMEINDE ZUM VORMERKEN

82
6Ja

hr
e

Be
rk

he
im

• 82
5 Jahre Michaelskirche

11. September 
Tag des Denkmals
14 – 17 Uhr Michaelskirche

Mit einer Ausstellung von Bildern aus den 
Berkheimer Ansichten 1-3
14 Uhr Ausstellungseröffnung und Führung 
15 Uhr Führung (für Kinder besonders geeignet)
16 Uhr Führung  
Es besteht die Möglichkeit, den Glockenturm zu besichtigen
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt 

In Zusammenarbeit mit dem Bürgerausschuss Berkheim

Tauftermine 2016
18. September 10.00 Uhr Osterfeldkirche 

Familiengottesdienst mit 
Tauferinnerung

23. Oktober 10.00 Uhr Osterfeldkirche

13. November 14.00 Uhr Michaelskirche

11. Dezember 10.00 Uhr Osterfeldkirche 

t
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EVANG.-METH. KIRCHE

Zur Evangelisch-methodistischen Kir che (EmK) in
Berkheim gehören 59 Kir chenglieder und 39 Kirchen -

ange hörige. Die Gemeinde selbst ge -
hört zum Bezirk Esslingen, der aus

den Gemeinden in Hegensberg,
Stadt  mitte und Berkheim be -

steht. Pastor Markus Bauder
und Pastorin Sabine Wenner

sind die Haupt amtlichen,
die durch Teilzeitkräfte und
viele ehrenamtlich Mitar -
bei  tende unterstützt wer-
den.

Die Gemeinde wurde 1860
gegründet und trifft sich
seit 1951 in der Chris tus -
kirche, Hildenbrand str.13. 

Christuskirche
Regelmäßige Veranstaltungen – schauen Sie
doch einfach mal vorbei!

sonntags: 
09:30 Uhr Gottesdienst mit Sonntagsschule
18:00 Uhr Gebetestreff

montags: 
09:00 Uhr 5 Esslinger und 2 gute Worte
(14 täglich)
19:00 Uhr Jugendkreis in Hegensberg

dienstags 
09:00 Uhr Maxiclub Gesprächskreis für Frauen
in Hegensberg (monatlich)
19:00 Uhr Bibelgespräch (14 täglich)
20:00 Uhr Chor

mittwochs 
08:30 Uhr Gebetsfrühstück (monatlich)
19:30 Uhr Posaunenchor

freitags 
14:30 Uhr Seniorenkreis in Esslingen 
(monatlich)
17:00 Uhr Jungschar (monatlich)
17:45 Uhr Fußballgruppe auf dem Plätzle 
(im Sommerhalbjahr)

Der Gemein de  vor stand: v. l. Annerose Partridge, Christoph Schweizer, Doris
Penl, Christof Reitzig, Sabine Wenner, Stefan Wenner, Anke Harrer, Beate-
Gülck-Schweizer, Uwe Wild, dazu gehört auch Joshua Schweizer 

TERMINE DER EVANGANGELISCH-METHODISTISCHEN KIRCHENGEMEINDE ZUM VORMERKEN

KONTAKT

Pastor Markus Bauder, 
Friedensstr. 6 
73728 Esslingen 
Tel: 0711 317 202; 
esslingen@emk.de;
www.emk-esslingen.de 
Pastorin Sabine Wenner, 
Hildenbrandstr. 12 
73734 Esslingen, 
Tel. 0711 345 44 03
sabine.wenner@emk.de

Wir laden herzlich zu drei Abenden in das Neo-
Hotel Linde in Berkheim ein.

Pastorin Dagmar Köhring denkt mit uns über die
Themen nach: 

25. Oktober: 
„Was glaubschn’n du – hat Gott Humor?“ 
26. Oktober 
„Was glaubsch’n du – ist Jesus ein
Gutmensch?“ 
27. Oktober:
„Was glaubsch’n du – was soll ich im
Paradies?“

Wir beginnen jeweils um 19 Uhr mit einem
Abendessen. Dagmar Köhring ist im Ber gi schen
Land geboren, hat ursprünglich Ger ma nistik
studiert. Heute ist sie Leiterin der Hör funk agen -
tur der evangelisch-methodistischen Kir che,
radio m, in Stuttgart.

17. Dezember 
Konzert der Väterband, 19:30 Uhr 
Christuskirche, Hildenbrandstr. 13

Markus 
Bauder

Sabine 
Wenner
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Dieser ökumenische
Gemeindebrief wird im
Auftrag der evangelischen,
katholischen und evang.-
meth. Kirchengemeinde
Berkheim herausgegeben 
und kostenlos verteilt.
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Spenden zu den
Herstellungskosten nehmen
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Gemeindebrief“ auf Ihrer
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Eine Spendenbescheinigung
wird Ihnen ab 50 Euro Spende
zugeschickt. 

Danke!

KKATHOLISCHE KIRCHE

Erbaut und geweiht wurde die
katholische Kirche 1954 zu Berk heim
und unter das Patronat „St. Maria –
Schmerzhafte Mutter“ gestellt. Da -
mit hatte die große Zahl an Ver -
triebenen und Flüchtlinge eine neue
geistliche Heimat. St. Maria ist eine
eigenständige Pfarrei, die der Seel -
sorgeeinheit Esslingen mit weiteren
sieben Gemeinden und zwei mutter-
sprachlichen Gemeinden angehört.
Außer an Gottesdiensten treffen sich
Gemein de mitglieder in unterschied-
lichen Gruppen und Gremien. 
Reno viert wurde die Kir che 2004 und
zählt im Augenblick 1850 Gemeinde -
mitglieder.

TERMINE DER KATHOLISCHEN
KIRCHENGEMEINDE

Gemeindefest am 18.09.2016

Erntedank-Gottesdienst mit dem
Kindergarten St. Franziskus
09.10.2016

Monatliche Familien- und
Jugendgottesdienste

Krippenspiel 24.12.2016

Vorausblick: Narrenmesse 
18. Februar 2017

www.st-maria-berkheim.de

St. Maria Berkheim

Von links:
Diakon Bruno Franken, Pfarrer Peter G.
Marx, Pfarramtssekretärin Katja
Ziehfreund und Gert-Michael Burg -
mann, 2. Vorsitzender des KGR 

Wir laden ein . . .
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Ökumenischer Gottesdienst
auf dem Steinriegel

Sonntag, 10. Juli 2016
10.30 Uhr Gottesdienst
für Kinder & Erwachsene

Thema nach einem Bild
des Malers Sieger Köder:

Wenn 
der Geist 
die Herzen 
öffnet
Ab 11.30 Uhr verkauft
das MoGo-Team 
Rote vom Grill

Veranstalter: Die evangelische,
evang.-methodistische und
katho lische Kirchen gemeinde
Berkheim



Foto: Petra Dirscherl_pixelio.de

NNACHDENKLICHES

Segen

Folge dem Fluss 
er kennt den Weg

schaue freundlich
zurück 
am Ufer blühen 
neue Tage

finde 
einen Ruheplatz 
am Wasser 
ein Tor 
das dich empfängt 
Menschen
die dich grüßen

bewege dich achtsam
in aller Freiheit 
sei gut

was dein Herz berührt
liebe
und segne alles 
was lebt

Catrina E. Schneider

.


