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Segen - ist für mich ein sehr großes, 
bedeutungsvolles Wort. Ich erinnere 
mich an manchen runden Geburts tag 
– da fühlte ich mich gar nicht so wohl. 
Von den vielen Glück- und Se gens -
wünschen, die mich per Telefon, Post 
oder Mail erreichten, fühlte ich mich 
fast erdrückt. Fragen kamen auf: Was 
passiert eigentlich mit all den guten 
Wünschen und Gottes Segen? Kann 
ich so viel Segen auf einmal über-
haupt ertragen? Wie lange behält der 
Segen seine Frische oder verflüchtigt 
er sich auch irgendwann wieder? 
 
Ganz anders empfinde ich den 
Zuspruch von Gottes Segen am Ende 
eines Gottesdienstes. Beim aaroniti-
schen Segen (4. Mose 6, 24-26) wird 
mir die Zuwendung Gottes sehr 
bewusst. 
 
Am Pfingstmontag diesen Jahres hat-
te ich ein besonderes Erlebnis. Zu 
zehnt haben wir uns in der Christus -
kirche getroffen um „Bible Art Jour -
naling“ zu praktizieren. Gemein sam 
haben wir Psalm 23 gelesen und 
ließen den Text auf uns wirken. In der 
Übersetzung „Neues Leben“ wurde 
für mich der Schluss von Vers 5 wich-
tig. In der Lutherübersetzung lautet 
dieser Versteil „und schenkest mir 
voll ein“. Tiefe Dankbarkeit hat mein 

Herz erfüllt. Mir wurde klar: Ja, Gott 
hat mein Leben überreich gesegnet - 
gerade auch in den letzten 12 Jahren 
hier in Berkheim. An diesem Tag war 
mir die Segensfülle überhaupt nicht 
unangenehm; ich habe sie als groß -
artiges Geschenk begriffen. 
  
Doch wie sollte ich die Dankbarkeit 
über diesen erlebten Segen nun krea-
tiv auf einem Papier ausdrücken? 
Zuerst fiel mir der Regenbogen ein – 
ein Zeichen, dass Gott mit uns Men -
schen in Beziehung steht. Darunter 
haben sich dann Bilder und Symbole 
angeordnet, die ich mit Segen verbin-
de: zum einen Menschen, die mich im 
Leben begleiten, Ehemann, Freun din -
nen, Geschwister in der Gemeinde, 
Nachbarn. Im Segen wird Gemein -
schaft bestärkt. Das erfahre ich wohl-
tuend und bereichernd z.B. beim 
gemeinsamen Kochen und Essen, 
beim Tandemfahren, beim Gedanken -
austausch oder im Chor. Ja, die Musik 
spielt bei mir auch eine große Rolle, 
wenn ich an Gottes Segen denke. Wie 
viele Bibelverse und gute Texte habe 
ich durch das Üben von Liedern 
schon auswendig gelernt? Das sind 
große Schätze, die meine Seele be -
flügeln. Ein anderes Symbol unter 
meinem Regenbogen ist ein Haus. 
Wir wurden hier in Berkheim mit 
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Liebe Leserinnen und Leser!

Sabine Wenner
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einer guten Hausgemeinschaft be -
schenkt. Mal hat es im Treppenhaus 
verlockend gerochen, mal stand ein 
Kuchen auf der Treppe, ein anderes 
Mal haben wir uns gegenseitig die 
Blumen gegossen oder den Garten 
versorgt. Das werde ich wirklich ver-
missen. Auch in der Natur erlebe ich 
Gottes Segen – wenn in meiner Blu -
men rabatte die Akelei in so unter-
schiedlichen Farben blüht und sich 
sogar ein Fingerhut mit eingeschli-
chen hat. Gesegnet fühle ich mich 
auch, wenn ich über mehrere Wochen 
hinweg jeden Tag Erdbeeren fürs mor-
gendliche Müsli ernten kann. 
 
An zentraler Stelle unter dem Regen -
bogen wurde ein Kreuz platziert. 
Dass ich an die lebensverändernde 
Kraft des auferstandenen Jesus Chris -
tus glauben kann, ist ein Geschenk 
an mich - und dass ich diese Bot -
schaft weitertragen darf, ist meine 
Berufung. 
           
Für das ökumenische Redaktions team: 
Sabine Wenner, bis Juli ev.-methodisti-
sche Pastorin in Esslingen 
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Was mir Segen bedeutet 
MENSCHEN AUS BERKHEIM ÄUSSERN SICH ZUM THEMA SEGEN

n

 Mein ganzes Leben ist für mich ein Segen – in guten wie 
auch in schlimmen Tagen – da gibt es keine „besonde-

ren“ Erlebnisse!  Allein schon das Bewusstsein: „es hätte ja al-
les viel schlimmer sein können!“, ist für mich ein Segen.  
Meine Eltern hätte ich mir nicht besser aussuchen können – 
das ist ein für mich wichtiger Hinweis auf Segen! Immer wieder 
auf wertvolle Menschen zu stoßen – ist Segen! Leben zu dürfen 
– Sonne – Wärme – Natur – Gesundheit – Satt-Sein-zu-dürfen 
und manches andere ist alles Segen. 
Segen bedeutet für mich, behütet zu sein in allen Lebens -
lagen, auch hier: im Guten und im Argen!       

Peter-M. Kühn, evangelisch

 Als ich gefragt wurde, ob meine 
Töchter (10, 12, 14 Jahre) mit mir  

zusammen etwas zum Thema Segen 
schreiben würden, dachte ich eigent-
lich, dass das kein Problem sein dürfte. 
Wenn ich an Gottes Segen denke, fallen 
mir tausend Dinge ein. 
Für mich bedeutet Gottes Segen in 
erster Linie die Liebe und meine 
Familie. Schon immer, wenn ich abends 
nochmal ins Zimmer meiner Kinder 
gehe, um ihnen „gute Nacht“ zu wün-
schen, umgibt mich dieses wohlige 
Gefühl, das sich von innen langsam 
ausbreitet und mich dann komplett 
umfängt. 

Oder wenn ich an unsere 
Hochzeit denke, war es für mich 
ein Zeichen Gottes, als beim 
Eheversprechen in der schönen 
Kirche trotz bedecktem Himmel 
plötzlich die Sonnenstrahlen 
durch die Fenster fielen! Gott 
gibt uns seinen Segen! Und so 
geht es gerade weiter: Wir sind 
gesund und leben ein gutes 
Leben – ein Segen! 
Ich bin auf einer Wallfahrt in 
Med jugorje, als beim persönli-
chen Segen durch den Pfarrer 
plötzlich mein ganzer Körper 
kribbelt – ein Segen! 
Für meine Kinder aber war das 
Thema sehr schwierig. Den Se -
gen gibt es am Ende des Got tes -

dienstes vom Pfarrer – was soll es 
sonst sein? 
Ich frage mich: Ist es möglich, dass 
„Segen“ im heutigen Sprachgebrauch 
keinen Platz mehr hat? Oder braucht 
man eine gewisse Lebenserfahrung, 
um zu lernen, was „Segen“ ist? 
Denn ist es nicht ein Segen, dass man 
es in Worte packen kann, wenn einem 
etwas Gutes widerfährt, wenn man sich 
an einen Gott wenden darf, der einem 
zuhört und einem beisteht?  
Mit Gottes Segen kann ich dies meinen 
Kindern mitgeben!  

Claudia Kösling mit Unterstützung von 
Emilia, Carla und Luisa, katholisch 

Familie Kösling 
Foto: privat

Peter-M. Kühn   
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 Was bedeutet mir Segen? Wir dürfen Gott im Gebet jeden 
Tag um seine Gunst und sein Wohlwollen bitten, uns mit 

seiner Gegenwart zu erfüllen, ein fröhliches Herz, Tatkraft und Ge-
lingen zu schenken. Eng damit verbunden ist Gottes Botschaft an 
uns: er hat mich frei gemacht durch den Tod seines Sohnes Jesus 
Christus. Er ist lebendig und lebt in mir. Er versorgt mich mit allem, 
was ich zum Leben brauche. Er führt mich durch hoffnungslose Si-
tuationen hindurch. Er liebt mich bedingungslos. Bei ihm bin ich 
wer, er hält mich aus, auch wenn ich unerträglich bin: das ist ein 
Segen! 
Wo habe ich Segen erlebt? Jeden Tag erlebe ich, wir sind geseg-
net und be schenkt. In unserem Kühlschrank findet sich Essbares, 
wir sind angezogen, haben ein Dach über dem Kopf und ein Bett. 
Damit sind wir reicher als 75% der Einwohner dieser Welt. Also 
hören wir auf, um uns selbst zu kreisen und fangen wir vielmehr 
an, Segen weiterzugeben, damit Gottes Segen in unserem Ort, in 
unserem Land sichtbar und erlebbar wird.  

Stefan Harrer, evang.-methodistisch 

Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk!  Psalm 3,9 
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 F ür  uns hatte die kirchliche Trau-
ung in der Michaelskirche im Juli 

und der Segen unserer Ehe viel mehr 
Bedeutung als die Eheschließung im 
Standesamt am Tag davor. Im Rahmen 
eines Gottesdienstes, im Beisein unse-
rer Familien und Freunde war dieser Mo-
ment ein wunderschönes und bewe-
gendes Erlebnis, welches uns für immer 
in Erinnerung bleiben wird. Der Segen 
bei der Trauung fühlte sich wie die Be-
stätigung und Bekräftigung unserer Lie-
be füreinander und Gottes Liebe in uns 
an. Als Segen empfinden wir auch, dass 
wir uns kennen gelernt haben und 
schon viele Jahre, Tage und Stunden 
miteinander verbringen durften. 
Annika und Martin Wiesner, evangelisch  
 

Was mir Segen bedeutet

Annika und Martin Wiesner 
Foto: Sabine Watzko 

 Ein Segen und eine Umarmung – 
das gab uns Kindern unsere Mut-

ter täglich mit auf den Schulweg. Mein 
Schwiegervater hat mir einmal erzählt, 
dass er jeden Abend den Segen des Aa-
ron für seinen Sohn, als der hunderte Ki-

lometer entfernt studierte, 
gesprochen hat. 
Als Kind vermittelten mir die 
Umarmung und das Kreuz -
zei chen auf der Stirn ein Ge -
fühl der Geborgenheit. Spä -
ter, als ich selbst Kinder hatte, 
wurde mir bewusst, was mei-
ne Mutter damit ausdrückte. 
Mit der Umarmung zeigte sie 
mir, dass sie für mich da war 
mit ihrer ganzen Kraft und 
Liebe. Aber sie konnte uns 

natürlich nicht überall hin begleiten 
und vor allem beschützen. Das legte sie 
in die Hand Gottes. Mit dem Segens -
gebet bat sie gleichzeitig Gott um sei-
nen Schutz und uns erinnerte sie dar-
an, dass wir auf all unseren Wegen Gott 
als Begleiter haben. So hat es auch 
mein Schwiegervater gemacht. 
 
Diese Gewissheit, dass ich nicht selbst 
alles machen und können muss, son-
dern einen starken Begleiter habe, ist 
ein wunderbares Gefühl für mich. Und 
das wollte ich auch meinen Kindern 
vermitteln. Deshalb habe auch ich sie 
immer mit einem Segen und einer 
Umarmung auf den Schulweg ge -
schickt. 
Elisabeth Wegner, katholisch 

Elisabeth Wegner

 Segen ist für mich eine tragende 
Säule in meinem Alltag und eine 

Zusage, dass Gott in allen Situationen 
an meiner Seite ist. 
 
Als Grundschülerin hat meine Mutter 
mich gesegnet, bevor ich zur Schule 
gegangen bin – das hat mir die Sicher -
heit gegeben, dass ich nicht alleine bin. 
Und die Tatsache, dass ich in einem 
Land leben darf, wo seit vielen Jahren 
Frieden herrscht und ich mir keine 
Sorgen machen muss, ob ich genügend 
zu Essen habe, ist für mich ein Segen. 
Eva Schweizer, evang.-methodistisch 

Eva Schweizer 

Es segne uns Gott, und alle Welt fürchte ihn.  Psalm 67,8n

  Der Segen zu meiner Konfirmation hat mir 
sehr viel bedeutet. Dass ich meine Taufe in der 
Konfirmation erneuern konnte, war für mich 
auch eine Stärkung meiner Beziehung zu Gott. 
Im Segen liegt Kraft, Hoffnung und die Zusage, 
dass Gott immer bei mir ist. Diese Überzeu-
gung kommt auch in meinem Konfirma tions -
 spruch zum Ausdruck: 
 „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.“  
Lukas Mauz, evangelisch

Lukas Mauz
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 Für uns bedeutet Gottes Segen das 
„Gute“, das er einem Menschen 

schenkt und er hilft mit manchen Din-
gen fertig zu werden. 
Schon an meiner Konfirmation habe ich 
den Segen erhalten und ihn auch ver-

spürt. Er half mir über viele Situatio nen, 
die ich sonst vielleicht nicht so verkraf-
tet hätte. Dieser Segen, den ich in der 
Johanneskirche erhielt, hat mich und 
später auch meinen Mann, immer be -
gleitet. Der Segen half uns bei schweren 
Krankheiten, bei Dingen, die im Leben 
einfach passieren und einem sehr weh 
tun können, bei vielen Gesprächen mit-
einander. Er hilft einem immer wieder. 
Wir haben unsere Silber-Hochzeit in 
der Michaelskirche gefeiert, die Gol de -
ne in der Osterfeldkirche, die Diaman -
tene wieder in der Michaelskirche und 
wir sind dankbar für alles erlebte und 
wir möchten auch auf diesem Wege 
danke sagen – danke allen, die uns 
Gottes Segen gespendet haben. 

Traudl Schwarzwald, evangelisch
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Was mir Segen bedeutet

 Der Segen der Konfirmation bedeutet mir persönlich sehr 
viel. Ich möchte meinen Weg mit Gott gehen und somit 

selber zu Gott „ja“ sagen. Gott ist immer für mich da und hilft mir 
in Situationen, in denen mir niemand helfen kann. In diesem Sin-
ne gibt mir der Segen Kraft, Hoffnung und Geborgenheit. 

Mila Meyer-Sande, evangelisch 
 

Mila Meyer-Sande

Kurz und knapp... 
 
Segen bedeutet für mich,  
dass es Gott gibt.  
Erlebt habe ich Segen  
in Familie und Gemeinde. 
Franz Schacherl,  
evang.-methodistisch

„Ihr sollt ein Segen sein“, 
das war das Motto des 
Ökumenischen Kirchenta -
ges 2003 in Berlin, den ich 
mit der ganzen Familie 
besuchte. Segen und Be -
wah rung hatte ich bis 
dahin schon vielfach erfah-
ren – doch selbst ein Se -
gen sein? Zu dem Zeit -
punkt war es mir eigentlich 
schon genug, selbst einigermaßen 
über die Runden zu kommen. Der vor 
allem emotional aufreibende Beruf, 
sowie die verschiedenen An liegen 
innerhalb einer fünfköpfigen Familie 
ließen in meiner Vorstellung kaum 
Platz für ein „Segen für andere“ zu 
sein. Die Jahre vergingen, die Kinder 
kamen aus der Schule und gingen recht 
selbständig ihrer Wege (was auch 
schon ein Segen war), der Beruf konnte 
mit zunehmender Routine auch gelas-

sener bewältigt werden – 
ein Segen für andere zu 
sein leuchtete manchmal 
auf  in kleinen Dingen des 
Alltags: Jeman dem zu zu -
hö ren wenn er/sie/es 
etwas loswerden wollte, 
Tipps für weiteres Han -
deln zu geben, oder ein-
fach zu signalisieren, dass 
man den andern als Per -

son wertschätzt. In der Rückschau sind 
es auch solch kleine Dinge, die mir 
geholfen haben. Spek takuläre Ereig nis -
se, wie z.B. der große „Geldse gen“ 
(wenn er denn auch einer ist), dürften 
wohl eher die Ausnahme sein, und von 
dem die meisten weder ausgehen noch 
betroffen sein werden. Segens reich 
em pfand ich auch immer, mit anderen 
musizieren oder Sport treiben zu dür-
fen. 

Michael Strittmatter, katholisch

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.  Matthäus 5,4

n

n Luthers Morgensegen:   
Ich danke dir, mein himmlischer 
Vater, durch Jesus Christus, deinen 
lieben Sohn, dass du mich diese 
Nacht vor allem Schaden und 
Gefahr behütet hast, und bitte 
dich, du wollest mich diesen Tag 
auch behüten vor Sünden und 
allem Übel, dass dir all mein Tun 
und Leben gefalle.  
Denn ich befehle mich, meinen 
Leib und Seele und alles in deine 
Hände. Dein heiliger Engel sei mit 
mir, dass der böse Feind keine 
Macht an mir finde. Alsdann mit 
Freuden an dein Werk gegangen. 
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Ehepaar Schwarzwald

Franz Schacherl

Michael Strittmatter
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 Es ist schon seit einigen Jahren in 
Berkheim Tradition, die Vorschul-

kinder der evangelischen Kindergärten 
in einem letzten Kindergartengottes -
dienst vor den Sommerferien zu seg-
nen. Dazu treten die Vorschulkinder ge-
meinsam in einem Halbkreis vor den Al-
tar und werden dann von ihren Erziehe-
rinnen einzeln gesegnet. Dies geschieht 
durch persönlich zugesprochene Worte 
und durch eine Berührung in Form von 
Händeauflegen auf den Kopf oder die 
Schulter.  
Das Segnen der Kindergartenkinder 
zum Abschluss der Kindergartenzeit 
bedeutet mir sehr viel, ist mir fast „hei-
lig“. Meist wird für den Segen ein 
besonderer Spruch ausgewählt und 
dem Kind zugesprochen. Ich habe für 
mich einen anderen Weg gefunden, der 
es mir erlaubt, ganz individuell auf das 
Kind einzugehen und Worte zu finden, 
die es persönlich ansprechen. Wie ich 
mich auf das Segnen vorbereite und ob 
ich mir vorher zu jedem Kind etwas 
überlege, werde ich oft gefragt. Nein! 
Segnen ist für mich etwas ganz Spon -
tanes, Unmittelbares, indem ich wie im 
Gebet im Dialog mit Gott stehe. Es ist 
nicht allein mein Blick auf das Kind und 
es sind nicht allein meine Worte und 
guten Wünsche. Vielmehr schaue ich 
gemeinsam mit Gott das Kind an und 
vertraue darauf, dass Gott mir die rich-

tigen Worte in den 
Mund legt, dass er 
durch mich das Kind 
anschaut und be -
rührt. Anders als Er -
wachsene und ältere 
Kinder, die während 
dem Segnen den 
Blick senken, schau-
en mir Kin der gar ten -
kinder meist erwar-
tungsvoll in die Au -
gen. Worte, die ich 
dann spreche, kön-
nen ganz einfach 
sein. Sie sollen das 
Kind ermutigen und 
stärken und ihm das 
Wissen geben, dass 
es stets von Gott be -
gleitet, geliebt und 
beschützt ist. 
Für mich persönlich 
ist das Segnen zum 
Ende einer Kinder -
gartenzeit, immer auch ein Abschied 
und Loslassen. Oft durfte ich die Kinder 
3-4 lange Kinder gartenjahre begleiten. 
Dabei entsteht eine sehr innige Be -
ziehung zu den Kindern. Beim Seg nen 
kann ich dafür Danke sagen, sie Gott 
anvertrauen und unter seinen Schutz 
stellen.   Doris Wolf, Leiterin 

 des Kinderhauses Kunterbunt
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 Wir alle kennen das: Zum Ge-
burtstag erhalten wir viele 

Glück- und Segenswünsche. Wie aber 
nehmen wir diese wahr? Wie fühlen wir 
uns dabei? Spüren wir, dass es uns gut tut, 
wenn andere uns den Segen zusprechen? 
Wenn wir mal in der Bibel nachschlagen, 
können wir lesen, dass Gott bereits in 
der Schöpfungsgeschichte die Men -
schen gesegnet hat, bevor er sie auf 
den Weg schickte. Wir sind also alle von 
Geburt an von seinem Segen umgeben 
und behütet.  
Gott will uns - wenn wir ihm einen Platz 
in unserem täglichen Leben einräumen 
– mit seinem Segen begleiten, uns vor 
Gefahren und sonstigen Widrigkeiten 
beschützen. Sein Segen will uns Si cher -
heit geben und uns Mut machen. 
Durch dieses Gesegnet sein weiß auch 
ich, dass Gott auf mich schaut. Ich darf 
ihm vertrauen, das stärkt mich und 
macht mich frei.  

Ich selbst durfte in meinem Leben die 
Erfahrung machen, den göttlichen 
Segen ganz praktisch zu spüren. Nach 
einer Operation war ich mehrere 
Wochen auf fremde Hilfe angewiesen. 
In dieser Zeit wurde ich und meine 
Familie von vielen lieben Menschen 
versorgt und betreut; es wurde für uns 
eingekauft, Wäsche gebügelt, gekocht 
und geputzt. Hier habe ich ganz deut-
lich gespürt, was der biblische Segen, 
die unverwechselbare zweifache Bot -
schaft wie ihn die Bibel verkündet: 
„Ich will dich segnen… und Du sollst 
ein Segen sein“  
mir sagen will. Es tut einfach gut, wenn 
uns Gottes Segen durch andere Men -
schen in Wort und Tat zuteil wird. 
Für mich ist es zum täglichen Ritual 
geworden, um Gottes Segen zu bitten 
und darauf zu vertrauen, dass er mich 
für diesen Tag umhüllt wie ein warmer 
Sommerwind.                         Gisela Süpfle 

Das ist so eine Sache  
mit dem Segen… 

Beim Segnen kann  
ich Danke sagen

KINDERSEGNUNG 
 
Kinder wurden zu Jesus 

gebracht, „damit er sie 

anrühre“.  

Den Jüngern Jesu gefiel das 

nicht. Jesus tadelte sie mit 

folgenden Worten:  

„Lasset die Kinder zu mir 

kommen und wehret ihnen 

nicht, denn solchen gehört 

das Reich Gottes. Wahrlich, 

ich sage euch: Wer das 

Reich Gottes nicht emp-

fängt wie ein Kind, der wird 

nicht hineinkommen.“  

Die Jünger gaben klein bei. 

Jesus umarmte die Kinder, 

legte ihnen die Hände auf 

und segnete sie.  

 
Math.19,13-15; Markus 10,13-16; 
Lukas 18,15-17

n

Ich lasse dich nicht, du segnest m
ich denn!  G

en. 32,27

n
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 Das Wort Segen (althochdeutsch 
auch segon, segin, segen und ist 

entlehnt aus dem lateinischen signum 
„Zeichen, Abzeichen, Kennzeichen“, ab 
dem späten 2. Jahrhundert auch Kreuz-
zeichen) bezeichnet in vielen Religio-
nen ein Gebet oder einen Ritus, wo-
durch Personen oder Sachen Anteil an 
göttlicher Kraft oder Gnade bekommen 
sollen. Der christliche Begriff Segen ent-
spricht dem lateinischen Wort benedic-
tio, abgeleitet von benedicere aus bene 
(„gut“) und dicere („sagen“), also ei-
gentlich von jemandem gut sprechen, 
jemanden loben, preisen. Durch das La-
tein der Kirche bedeutet benedicere ab 
dem 3. Jahrhundert auch „segnen, be-
nedeien, den Segen aussprechen.“  
 
Der Segen erfolgt mit Worten und 
Gebärden (z. B. Handauflegung, Se -
gens gestus, Kreuzzeichen, Salbung), 
die die wohltätige Zuwendung eines 
Gottes zu der gesegneten Person oder 
der gesegneten Sache symbolisieren. 
Der Fluch kann als Gegenteil des 
Segens verstanden werden.  
  
Altes Testament 

Das hebräische Wort barach (hebr.: ךרב) 
für segnen erscheint erstmals am fünf-
ten Tag bei der Erschaffung der 
Seetiere und der Vögel. Die Schöpfung 
des sechsten Tages, die Tiere des 
Landes und den Menschen, segnet 
Gott in derselben Weise. „Gott segnete 

sie und sprach: Seid fruchtbar und ver-
mehrt euch und bevölkert das Wasser 
im Meer und die Vögel sollen sich auf 
dem Land vermehren“ (Gen 1,22). Im 
Judentum spielen die Geschichte des 
Segens, sein individueller oder kollek-
tiver Verlust bzw. seine Bewahrung, 
eine existenzielle Rolle. Die priesterli-
che Segenspendung fand in das 
Christen tum Eingang. Der Segen, den 
ein Vater seinem Erstgebore nen aus-

Du sollst ein Segen sein ...

S

12

SEGEN

 Segen verbindet sich in besonder-
er Weise mit den Lebensüber -

gängen von uns Menschen. Dort, wo et-
was Altes vergeht und Neues erwartet 
wird, wo es Freude und Dankbarkeit, 
aber auch Unsicherheit und Fragen gibt, 
werden Menschen gesegnet. Wo ein 
neuer Mensch geboren ist und getauft 
wird. Wo ein Mensch nicht mehr Kind ist, 
sondern selbst immer mehr Verantwor-
tung für das eigene Leben übernimmt 
bei der Konfirmation. Wo Menschen 
zueinander Ja sagen bei der Hochzeit. 
Bei der Goldenen Konfirmation oder 
den Jubiläumshochzeiten. Wo Men-
schen sterben. Ganz anschaulich und 
leiblich wird erfahren: Ich bin nicht 
allein. Gott geht mit mir.  
Denn allermeist wird der Zuspruch von 
Gott unterstrichen mit einer Geste. Es 
wird einem die Hand aufgelegt, man 
kniet. Man bekommt ein Kreuz auf die 
Stirn oder in die Hand gezeichnet. Es 
sind immer besondere, „heilige“ Mo -
mente für den, der gesegnet wird, aber 
auch für den, der segnet.  
Auch zu jedem Gottesdienst gehört der 
Segen. Am Ende spricht die Pfarrerin/ 
der Pfarrer der Gemeinde den aaroni-
tischen oder trinitarischen Segen 
Gottes zu und erhebt dabei meist die 
Hände. Der aaronitische Segen ist der 

älteste Segensspruch der Bibel. Gott 
lässt durch Mose seinem Bruder Aaron 
und dessen Nachkommen sagen, wel -
che Worte sie zum Segnen be nut zen 
sollen: 
 

 „Der HERR segne dich und behüte 

dich; der HERR lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden“. (Num 6,22).  
 

Durch die Christen entsteht der trini-
tarische Segen, der die Dreieinigkeit 
Gottes ausdrückt: 
  

 „Es segne euch der allmächtige und 

barmherzige Gott, der Vater und der 

Sohn und der Heilige Geist“. 
  

Der Segen ist aber nicht an die Pfarrerin 
oder den Priester gebunden. Jeder 
kann einen anderen segnen und damit 
stärken z.B. vor einer Reise oder dem 
Gang in die Schule oder vor einer Ope -
ration. Segen ist dabei nichts Magi -
sches. Er wirkt nicht automatisch, son-
dern wird im Glauben als Zuspruch 
Gottes erfahren. Gesegnet erleben 
kann sich auch jemand, der in einer 
schwierigen Situation steckt, aber 
damit Kraft zum Durchhalten erhält.  

Heilige Momente 

Da nahm er die Brote und Fische und segnete sie.  Lukas 9,16 n

 
Pfarrerin Sabine Nollek 

Der Christus 
Pantokrator aus 
dem Katharinen-
Kloster ist eine 
der bedeutend-
sten Ikonen,  
vermutlich 
Konstan tinopel, 
6. Jahrhundert 
 
Wikimedia Commons, 
the free media repository  
gemeinfrei
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Wenn Sie auf das ökumenische Miteinander 
in Berkheim blicken, was bleibt Ihnen dann 
besonders positiv im Gedächtnis? 

Wenner: Besonders positiv waren für mich Be -
geg  nungen, bei denen wir viele Menschen aus 
den unterschiedlichen Gemeinden und Ver einen 
ansprechen konnten. Sofort fällt mir der Gottes -
dienst am 31. Okt. 2017 mit dem Thema „Farbe 
bekennen“ ein. Das war eine tolle gemeinsame 
Aktion, die die Verbundenheit un ter einander 
ausgedrückt hat. Das bunte Arm band mit der 
Aufschrift: „Gemeinsam mit Chris tus“ trage ich 
heute noch. Es wird mich auch in Zukunft an die 
ökumenischen Beziehungen erinnern. 
Der Steinriegelgottesdienst 2017 war für mich 
auch ein echtes „highlight“. Dort konnten wir 
dem Heiligen Franziskus, Martin Luther und John 
Wesley begegnen. Was für ihren Glauben 
wichtig war, welche Perlen und Schätze sie für 
ihr Leben mit Gott gefunden haben, das hat auch 
heute noch Bedeutung. 
Nollek: Mir sind natürlich auch besonders die 
Veranstaltungen im Rahmen des Reformations -
jubiläums vor Augen. Wir haben dies als „Fest -
jahr des Glaubens“ verstanden. Unseres ge -
mein samen Glaubens! Christen glauben ja nicht 
gegeneinander, sondern miteinander. Wichtig 
war für uns auch die gute Beziehung zwischen 
uns Geistlichen. Immer wieder haben wir 
gemeinsam zu Mittag  gegessen und uns bespro -
chen. Das hat viel Vertrauen geschaffen.  
Burgmann: Uns fällt positiv auf, dass sich Mit -
glieder der drei Kirchengemeinden wie selbst -

verständlich treffen und ohne Vorbehalte mit -
einander und über verschiedene Themen reden 
können. Dies wurde auch deutlich beim gemein-
samen Vorbereiten des Festjahres des Glaubens 
in der Osterfeldkirche und immer wieder und 
ganz besonders bei der gemeinsamen Arbeit im 
Ökumene-Ausschuss. Wir schätzen es sehr, dass 
bei allen gemeinsamen Begegnungen eine von 
Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägte 
Atmosphäre entstanden ist, die es ermöglicht, 
auch kritische Themen anzusprechen und zu 
diskutieren. Davon gibt es leider in der katholi -
schen Kirche einige. 
 
Was waren schwierige Situationen bzw. 
bleibt als nicht gelungen in Erinnerung? 

Wenner: Da gäbe es natürlich auch einiges dazu 
zu schreiben, denn es ist nicht alles so gelun-
gen, wie wir es uns vorgestellt haben. Es ist mir 
nicht immer gelungen, den ökumenischen 
Ausschuss und auch meine Gemeinde für 
gemeinsame Projekte so zu begeistern, dass sie 
freudig und in großer Anzahl an den Angeboten 
teilgenommen haben. Manche langjährige öku-
menische Projekte konnten wir mangels 
Mitarbeit nicht mehr durchführen. Die Feier des 
Welt gebetstags am ersten Freitag im März ist so 
eine Veran staltung. 
Schmerzlich, aber konsequent war, dass wir die 
Feier des gemeinsamen Abendmahls/Kom mun -
ion aufgegeben haben. Da standen die Kirchen -
ordnungen und die jeweilige Praxis im Weg, um 
glaubwürdig gemeinsam feiern zu können. 

Quo vadis, Ökumene?spricht, spielt eine 
wesentliche Rolle. 
Im 1. Buch Mose ist 
be schrie ben, wie 
Isa aks Sohn Jakob 
seinen älteren Zwil -
lings bru der um den 
Erstge borenen -
segen des Vaters 
bringt (Gen 27,1–40 
).  
 
Neues Testament 

Der Segen, den Gott 
Abraham zu ge spro -
chen hatte, bleibt 
nicht auf Israel be -
schränkt, sondern 
gilt auch für alle 
anderen Völ ker: 
„Christus aber hat 
uns erlöst von dem 
Fluch des Gesetzes, 
da er zum Fluch 
wur de für uns – 
denn es steht ge -
schrieben (Dtn 21, 
23): ‚Ver flucht ist 

jeder, der am Holz hängt‘ –, damit der 
Segen Abrahams unter die Heiden 
komme in Christus Jesus und wir den 
verheißenen Geist empfingen durch 
den Glauben.“ (Gal 3,13–14). Jesus 
segnete auch die Kinder.  
 
Christliche Traditionen 

In der römisch-katholischen, der or tho -
doxen, der anglikanischen, der evan -
 gelisch-lutherischen Kirche und ähnli-

chen Traditionen werden die meisten 
Segnungen durch die Bischöfe, Priester 
und  Diakone vollzogen. Meist verbun-
den mit der Geste des Kreuz zeichens, 
manchmal auch mit der Handauf -
legung. Die meisten christlichen Got -
tes dienste enden mit der Spendung 
des Schlusssegens durch den Liturgen.  
 
In der katholischen und orthodoxen 
Kirche wird der Segen oft auch durch 
die Besprengung mit Weihwasser 
begleitet.  
 
Eine Benediktion mit einer „Wirkung 
bleibender Art, die auch rechtliche 
Folgen haben kann“, wird in der 
römisch-katholischen Liturgie auch als 
Weihe bezeichnet. Je näher eine 
Segens- oder Weihehandlung der Feier 
der Eucharistie steht, desto höher sind 
die Weihen, die dafür nötig sind. Aber 
auch Laien können segnen, z.B. Eltern 
ihre Kinder, Ordensobere die Ange -
hörigen ihres Konvents. 
  
Die in der römisch-katholischen Kirche 
gebräuchlichen Texte und Riten von 
Segnungen (Blasisussegen, Drei-Kö -
nigs segen, Johannessegen, Autose gen 
u.v.w.)  sind in einem liturgischen Buch, 
dem Benediktionale, enthalten. 

 
Pfarrer Peter G. Marx 
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HAUSSEGEN 
 
Beim Haussegen am Drei -

königstag werden die 
Häuser mit Weihrauch 

beräuchert und mit Weih -
wasser gesegnet. Mit 
Kreide werden die An -

fangs buchstaben der drei 
seit dem Mittelalter übli-

chen Königsnamen Caspar, 
Melchior und Balthasar auf 
den Türbalken gezeichnet - 
oft von den Sternsingern. 

Dies geschieht in der Form 
20+C+M+B+18. Die Buch -

staben stehen für den 
Haussegen "Christus man-

sionem benedicat" 
(Christus segne dieses 

Haus). 
 

www.kathpedia.de

n

Evangelische, evang.-methodistische und katholische Christen engagieren sich für 
die Ökumene in Berkheim. Aus Anlass des Abschieds drei Fragen an Pastorin Wenner, 
Pfarrerin Nollek und das Ehepaar Burgmann.
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Nollek: Ökumene scheint bei den jüngeren 
Gemeindegliedern kein wirklich wichtiges 
Thema mehr zu sein. Viele leben selbst in einer 
konfessionsverschiedenen oder -verbindenden 
Ehe. Was aber im Rahmen der Ökumene in den 
letzten Jahrzehnten erkämpft wurde, kann sich 
ganz schnell wieder verflüchtigen, wenn es nicht 
mehr wahrgenommen und gestaltet wird. 
Traurig bin ich schon, dass auf Ebene der Kir -
chen leitungen – trotz der guten Zusammen ar -
beit im Reformationsjahr – wenig vorankommt. 
Die bundesweite Zulassung evang. Ehepartner 
zur kath. Abendmahlsfeier wurde auf Drängen 
einiger Bischöfe von Rom gestoppt. Erfreu -
licherweise setzt sie die Diözese Rottenburg-
Stuttgart aber um. Dennoch zeigt das: die 
Ökumene hat es nicht so einfach wie man denkt. 
Burgmann: Als schwierig und enttäuschend 
empfinden wir, dass Basis und Kirchenleitung 
nicht immer am selben Strang ziehen. Aber auch 
vielen aktiven Gemeindemitgliedern fehlt man -
chmal die Begeisterung für die Ökumene. Bei 
ökumenischen Veranstaltungen hat immer noch 
die eigene Gemeinde den Vorrang. 
 
Was hoffen Sie für die Ökumene in der Zukunft? 

Wenner: Ein Lied, das wir bei den ökum. Bibel -
abenden im Januar 2017 jeden Abend gesungen 
haben, drückt meine Wünsche wunderbar aus: 
„Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach 
dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Seh -
nen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie 
nur du sie gibst“.  
Ich wünsche jedem einzelnen Christen diese 
Sehnsucht nach Gottes Nähe und dann auch die 
Erfahrung, dass ER da ist; und ich wünsche uns, 
dass wir die Erfahrungen, die wir mit dem leben -
digen Gott machen, auch mit unseren Nachbarn 
teilen und damit IHN verherrlichen. 
 

Nollek: Ich wünsche mir mehr Fröhlichkeit und 
Gelassenheit unter uns Christen. Wir schauen 
alle auf die zurückgehenden Zahlen und die sich 
verändernden Strukturen. Als ich angefangen 
habe, hatten wir noch zwei Pfarrstellen, in eini-
gen Jahren wird es nur noch eine evangelische 
Pfarrperson in Berkheim geben. Und ob es  
im mer einen katholischen Geistlichen gibt, der 
in Berk heim wohnt, weiß man auch nicht. Aber 
Gemeinde Jesu Christi wird es immer geben. Je -
der hat dafür Verantwortung, wie alt oder jung er 
ist, glaubensstark oder zweifelnd er auch ist.  
 
Burgmann: Wir sehen die Ökumene – griech. 
bewohnte Erde – unbedingt positiv. Es ist viel 
erreicht worden und es berührt uns immer wie -
der, wenn wir gemeinsam mit ev. und ev.-meth. 
Christen in unterschiedlichen Kirchen das Vater -
unser und das Glaubensbekenntnis beten. Es ist 
erfreulich, dass die Esslinger Katholiken, die 
immer noch ein bisschen in der Minderheit und 
so zu sagen in der Diaspora sind, in Berk heim so 
wie auch in der Esslinger Gesamtkir chen ge -
meinde viele gemeinsame Gottesdienste und 
Veranstaltungen ökumenisch gestalten. Glück -
licher weise ist vielen Pfarrern und Verant wort -
lichen in den Kirchengemeinden aller drei 
Konfessionen das gemeinsame ökumenische 
„Tun“ wichtig. Die Tatsache, dass die Zahl der 
Kirchenmitglieder, der Gottesdienstbesucher 
und auch der Pfarrer deutlich zurück geht, 
schmerzt auf jeden Fall. Dem aber möchten wir 
ein zuversichtliches „dennoch“ entgegen hal-
ten: Die Botschaft des Evangeliums ist stark 
genug, um die Kirche Jesu Christi weiter zu tra-
gen und die Menschen in ihrem Glauben zu 
bestätigen und zu stützen, unabhängig von der 
Konfession. Dies lässt uns mit dem Geist Gottes 
auf eine gemeinsame Zukunft vertrauen.  
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Abschied von  
Pastorin Wenner  

Manche lieben 
Worte, guten 
Wünsche und 
Umarmungen 
begleiten sie jetzt 
nach Stuttgart.  
Im Anschluss an 
den Gottesdienst 
und die Verab -
schiedung saß man 
noch in ökumeni-
scher Gemeinschaft 
zusammen.

Am Sonntag, 15. Juli wurde Pastorin 
Wenner und ihr Mann Stefan nach 12 
Jahren Berkheim in der Christuskirche 
verabschiedet.
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Die EmK in Berkheim bekommt eine neue 
Pastorin. Die Zeiten, in denen zwei Pfarrerinnen 
in Berkheim den gleichen Vornamen haben, 
sind also vorbei. Wenigstens da gibt es jetzt 
weniger Verwechslungen. Denn die Pastorin der 
Emk heißt ab jetzt Almuth Zipf. Sie hat in 
Tübingen, Reutlingen und den USA Theologie 
studiert und hat das vergangene Jahr schon  
im Bezirk Esslingen in der EmK gearbeitet. Die 
nächsten drei Jahre werden auch Teil der 
Ausbildung zur Pastorin sein, es gibt also neben 
der Arbeit in dem Bezirk noch Lehr gänge und 
Ausbil dungs zeiträume.  
Nachdem Kollegin Wenner nun weiterzieht, wird 
Pastorin Zipf ihre Arbeit weiterführen. Natürlich 
gibt es auch einige Dinge, die neu und anders 
sein werden, so ist das nun mal, bei einem 
Neuanfang. „Ich bin froh, dass ich dieses letzte 
Jahr schon einmal alles mitmachen und 
anschauen konnte, ich habe aber auch eigene 
Projekte innerhalb des Bezirks angefangen und 
die werde ich trotz Wohnortwechsel weiter-
führen“ sagt Almuth Zipf. Die Evangelisch-
methodistische Kirche Esslingen hat nämlich 
drei Gemeinden, die alle zusammengehören, 
sozusagen wie Geschwister: Esslingen Stadt, 
Hegensberg und Berkheim. In all diesen Ge -
mein den wird Pastorin Zipf zusammen mit dem 
leitenden Pastor Markus Bauder tätig sein.  
„Die neuen beruflichen Aufgaben in Berkheim 
sehe ich als positive Herausforderung“ so Zipf, 
„ich freue mich auch, die Ökumene besser ken-
nenzulernen und bin gespannt was sich aus der 
Zusammenarbeit alles ergibt, und hoffe natür-
lich, dass das Miteinander weiterhin so positiv 
ist, wie ich das im letzten Jahr mitbekommen 
habe.“  

Fragt man sie, warum sie eigentlich Metho distin 
ist, bekommt man eine längere Antwort. Kurz 
zusammengefasst findet Zipf: „Wir Metho dis -
ten sind von unserem Selbstver ständnis her 
Teamplayer. Einer unserer Leit gedanken zu 
Gemeinde und Kirche ist: ‚im Wesentlichen 
Einheit, in allem anderen Freiheit‘ und ‚Denken 
und denken lassen‘. Das finde ich sehr anzie-
hend und ich fühle mich in der EmK am richtigen 
Ort, um zusammen mit einer Vielfalt an Men -
schen etwas zu bewegen und das Leben durch 
den Glauben zu gestalten.“ 
Ab jetzt wird also Berkheim die neue Heimat 
und auch Arbeitsplatz von Pastorin Zipf. Sie ist 
schon jetzt sehr gespannt wie das Leben und 
Arbeiten hier so wird. Die umliegenden Höfe 
und Hofläden hat sie schon erkundet. „Ich finde 
es ganz wunderbar, in einem Hofladen einzu-
kaufen. Man fühlt sich näher an der Produktion 
und weiß, dass die Lebensmittel aus der Region 
kommen.“ Für so etwas kann sich Almuth Zipf 
begeistern. „Ein bisschen idealistisch bin ich 
schon“ zwinkert sie. Außerhalb ihrer Arbeit mag 
sie es gerne kreativ, ist spontan und kann ein 
wirklich gutes Buch nur schwer wieder aus der 
Hand legen. Außerdem probiert sie gerne 
Neues aus, zum Beispiel Trompete spielen: 
„das macht mir grade sehr viel Spaß, und der 
soll ja nicht zu kurz kommen im Leben.“  
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Das ist die Neue!
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Liebe Frau Wenner, 
 
rückblickend sind Ihre zwölf Jahre in 
Berkheim wie im Fluge vergangen. Ich erin-
nere mich noch gut an Ihre Vorgänger 
Joachim Georg und Dr. Jonathan Whitlock. 
Qua Amt sind Sie gleich Mitglied des 
Ökumenischen Ausschusses und fest in die 
Ökumene eingebunden worden. Über die 
Jahre hinweg haben Sie die Ökumene mit 
Ihren Impulsen und Ideen befruchtet. Wenn 
ich gefragt würde, was verbindest du mit 
dem Namen Wenner, fielen mir spontan ein: 
 

 Die Bibel ist die maßgebliche Grundlage 
für Ihr Leben und Ihre kirchliche Arbeit 

 Die fünf Esslinger und zwei gute Worte  
(Das Gymnastikprogramm nach Dr. Runge 
ergänzt um die Losungen für jeden Tag) 

 Bewegung – Besinnung – Austausch  
(Die Gemeinschaftsveranstaltung Pilger -
wan  dern mit dem TSV Berkheim) und das 

 Tandem „Wenner“.  
Ein richtiger Hingucker, wenn Sie und 
Ihr Mann die Aufstiegsstraße hoch oder 
durch Berkheim geradelt sind. 

 

Was nun in Stuttgart folgt, muss für Sie die 
späte Erfüllung eines Wunsches gewesen 
sein. Sie hatten einmal ausgeführt, dass 
Gott Ihnen eine besondere Liebe zu 
Senioren geschenkt hat. Der Ökumenische 
Ausschuss dankt Ihnen für Ihren Einsatz und 
das Wirken in der örtlichen Ökumene. Wir 
wünschen Ihnen und Ihrem Mann alles Gute 
und Gottes Segen am neuen Ort und für die 
neuen Aufgaben. 
 

Ein Abschied bedeutet, 
dass etwas seine Zeit gehabt 
und seinen Sinn erfüllt hat. 
Ein Abschied bedeutet, 
dass Raum wird 
für neue Möglichkeiten. 
Ein Abschied bedeutet 
nicht zwangsläufig  
eine Trennung für immer. 
Ein Abschied bedeutet, 
man kann in Verbindung bleiben, 
wenn man will. 

 

Für den Ökumenischen Ausschuss: 
Günther Grau 

 
wenn diese Ausgabe des ökumenischen Gemeindebriefs vor Ihnen liegt, ist schon alles 
Wesentliche zum Abschied von Pastorin Sabine Wenner gesagt worden. Die offiziellen Verab -
schiedungen sind vorbei und das Ehepaar Wenner wird noch letzte Sachen packen und die 
restlichen Urlaubstage genießen, bevor der neue Alltag für Frau Wenner in Stuttgart, im 
Seniorenzentrum Martha-Maria beginnt. Mir erlaubt es, einen mehr oder minder subjektiven Blick 
auf den Abschied zu werfen. Da ist es nicht notwendig, akribisch aufzuführen, was war, was ist und 
was bleiben wird.  

Liebe Leserinnen und Leser,

n Almuth Zipf
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heim, zeigen, wie wir mit unserem Zusammen -
stehen und durch viele kleine Schritte Einzelner 
kreative Lösungen in „hoffnungslosen“ Situa -
tionen finden konnten.  
Alle Berkheimer und Berkheimerinnen, die 
schon etwas länger in Berkheim leben, erinnern 
sich an das erfolgreiche Eintreten für unsere 
Bücherei, unser Altenheim und den Erhalt der 
Osterfeldhalle.  
Von der lokalen Politik war das so nicht gewollt. 
Durch das Engagement der Berkheimer Bevöl -
kerung wurden Konzepte entwickelt und so 
erfolgreich umgesetzt, dass  
 

 das Berkheimer-Büchereimodell von  

anderen Gemeinden übernommen wurde;  

 weitere kleine Altenwohnheime in den 

Stadtteilen von Esslingen entstanden sind; 

 die Osterfeldhalle als die am besten ausge-

lastete Halle in Esslingen renoviert wird. 

Aktuell konnte durch unseren Protest die 
Schließung des Berkheimer Freibads verhindert 
und die Ausweitung der Gewerbegebiete aufge-
halten werden.  
Große Politik machen wir gerade, indem wir 
unsere neuen Mitbewohner und Mitbe woh ner -
innen in den Hoffnungshäusern herzlich im 
Sinne einer Willkommenskultur aufgenommen 
haben, bei der ganz Berkheim unterstützt.  
National wurde die Wende in der Energie- und 
Umweltpolitik, ausgehend von Bürgerbewe gun -
gen erreicht. International sei noch an die ge -
waltfreien Widerstände von Mahatma Gandhi 
und Martin Luther King erinnert. 
 
Vorbild ist der „laute“ Jesus 

All diese Beispiele zeigen, dass sehr wenige 
Menschen sehr viel bewegen können. Wir müs-

sen nur unseren Mund aufmachen und dürfen 
nicht schweigend alles über uns ergehen las-
sen. Indem wir miteinander reden, uns gegen-
seitig zuhören, nicht aufgeben und immer wie-
der aufeinander zugehen, können wir anfäng-
lich aussichtslose Situationen zu Erfolgen für 
unsere Gemeinde, unser Land, Europa und für 
uns alle werden lassen.  
Schließen möchte ich damit, dass wir in dem 
„lauten“ Jesus, der sich einmischt und tut, ein 
wunderbares Vorbild haben, dem wir nachfol-
gen können und als Christen auch nachfolgen 
müssen. 
Herzlichen Dank, dass Sie bis hierher „durchge-
halten“ haben. Über Ihre Rückmeldungen und 
eine rege Diskussion freue ich mich sehr. Sie 
erreichen mich unter info@petra-guentert.de  
Im nächsten Gemeindebrief werden kleine 
Schritte in die neue Arbeitswelt und zu Industrie 
4.0 zur Diskussion gestellt. 
 

Herzliche Grüße Petra Güntert 
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herzlichen Dank für Ihre vielen Rückmeldungen 
zum 1. Schritt, über die ich mich sehr gefreut 
habe und die mich ermutigen weiter zu machen. 
Alle neuen Leserinnen und Leser finden im 
Gemeindebrief März 2018 der ev. Kirchen ge -
mein de Berkheim den Text zum 1. Schritt und 
Infos wie diese Reihe entstanden ist. 
Sehr wichtig ist mir noch einmal zu betonen, 
dass die kleinen Schritte nur Impulse sein wol-
len und die Themen der jeweiligen Schritte nie 
vollständig angesprochen werden können. In 
diesem Text stehen alle freiheitlich demokrati-
schen Parteien gleichberechtigt neben einan-
der. Hetze, Verunglimpfung, Nationalismus, 
Rechthaberei und spaltende Tendenzen lehne 
ich ab. 
 
Schritt 2: Vom kleinen Schritt zum großen 
Einfluss auf die Politik und unsere Gemein -
schaft 
 

Zahlreiche Beispiele aus der Geschichte und 

aktuell zeigen: 

 Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, 

die kleine Schritte tun, können das Gesicht 

der Welt verändern (Sprichwort aus Afrika) 

 Indem „Schweigen als Zustimmung“ aus-

gelegt wird, werden die Interessen Weniger 

umgesetzt und dabei die Freiheit Aller und 

die Demo kratie gefährdet.  

Sicher sind Sie aktuell von dem ganzen Politik-
Theater und dem Verhalten mancher Politiker 

auf lokaler, nationaler und internationaler Ebe -
ne abgeschreckt und zu Recht verärgert. Am 
liebsten will man davon gar nichts mehr hören 
oder lesen und seine Ruhe haben. Nur hat sich 
das mit dem „Ruhe haben“ wollen und dem 
Hoffen „es wird schon alles gut gehen oder  
nicht so schlimm kommen“ häufig in der Ge -
schich te als Fehleinschätzung erwiesen.  
1933 dachte man „es wird schon nicht so 
schlimm kommen“, und es kam viel schlimmer. 
Die Briten haben sich mit der Haltung „es wird 
ja gut gehen“ zu wenig am Referendum betei-
ligt und den Brexit ermöglicht. Die USA haben 
mit einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung 
Trump gewählt. Und in Europa sind die nationa-
len Interessen auf dem Vormarsch, an denen 
die EU zu zerbrechen droht.  
Oh je, werden Sie sagen, schlechte Nachrichten 
auch noch in meinem Gemeindebrief. Bitte blei-
ben Sie trotzdem noch ein bisschen dabei, denn 
die folgenden konkreten Fälle, viele aus Berk -

Petra Güntert 
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Der Segen der kleinen Schritte 
BERKHEIMER AUFRUF II 

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

  Zum Wählen gehen und uns 

entscheiden, welche der vorge-

schlagenen Lösungen/Mei -

nungen/Parteien wir unter -

stützen. 
 

  Im Zeitalter von Fake-News 

nicht alles und nicht jede 

Meldung glauben. 

DIE KLEINEN SCHRITTE,  
DIE WIR TUN KÖNNEN: 
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Sticker mit dieser 
Aufschrift wurden 
am Samstag am 
Tag der offenen 
Tür im neuen Hof f -
nungshaus in der 
Brühlstraße ver -
teilt. Mir fallen da 
noch ein paar Slo -
gans ein: Nicht 
schimpfen – lieber 
Reden oder Nicht 

Vorver ur tei len – sondern Kennen ler nen. 
Dies drückt so in etwa meine Moti vation 
aus, als ich letztes Spät jahr am Tag der 
offenen Tür im Hoff nungshaus Rohr -
ackerweg vom Unter stützerkreis Berk -
heim erfuhr, und meine Mitarbeit zu -
sagte.  
 
Ich, das ist Siegfried Bolz, bin 57 Jahre 
und arbeite als Maschinen bauin gen -
ieur bei der Daimler AG. Ich wohne seit 
nunmehr 16 Jahren in Berk heim in der 
Seitenstraße zusammen mit meiner 
Frau Annette Seith-Bolz und unseren 
Töchtern Ellen und Paula.  
 
Ich denke, um Integration gelingen zu 
lassen, ist es wichtig, dass man sich 
zuerst einmal kennenlernt. Deshalb war 
ich auch gleich von der Idee eines 
Begegnungscafés in Berkheim begeis-
tert. Dieses Café hat nun alle 2 Wochen 
Donnerstag abends von 18–20 Uhr ge -
öffnet und bietet in zwangloser At mos -

phäre Raum für Gespräche bei einer 
Tasse Tasse Tee und Gebäck oder bei 
Spielen wie Tischkicker, Billard. Für die 
Geflüchteten ist es wichtig, dass sie 
Kontakt zur heimischen Bevöl kerung 
finden und dies spürt man auch bei vie-
len Gesprächen. Viele besuchen schon 
Deutschkurse und nur durch prakti sche 
Anwendung wird dieses Wissen vertieft. 
  
Und gerade weil die Sprache der 
Schlüssel zu einer gelingenden Inte -
gration ist, unterstützt meine Frau 
Annette einmal die Woche die Kinder 
einer irakischen Familie durch Sprach -
training und Hausaufgabenhilfe.  
 
Da ich selber begeisterter Radfahrer bin, 
habe ich seit kurzem die Aufgabe über-
nommen, den Geflüchteten bei der Fahr -
rad beschaffung, Wartung und Re pa ra -
tur zu helfen. Falls ich über diesen Weg 
noch an ein paar gebrauchte, eini ger ma -
ßen funktionstüchtige Fahr räder käme, 
wäre ich (E-Mail: sigibo699@ gmail. com) 
sehr dankbar, und noch dankbarer die 
Geflüchteten in Berk heim.   
 
Das Kennenlernen anderer Kulturen 
bereichert den eigenen Horizont und 
die Lebens- und Fluchtgeschichten 
können einen ganz schön bewegen. 
Auf jeden Fall finde ich die Arbeit im 
Unterstützerkreis spannend und inter-
essant, und ganz wichtig, sie macht 
auch Spaß.             Siegfried Bolz

Nicht nur Labern – sondern Machen!

Unterstützerkreis Berkheim

Nachdem das erste Hoffnungshaus in 
Berkheim eröffnet wurde, mit Men -
schen unterschiedlichster Nationen, 
stellte sich für mich die Frage, wie kann 
ich diesen Menschen helfen, dass sie 
sich bei uns angenommen fühlen und 
sich eine Existenz aufbauen können.  
Schneller als gedacht war das gesche-
hen! Ein neugieriger Kontaktbesuch 
beim Begegnungs treff im FunTasia und 
schon war ausgemacht, dass ich ein-
mal in der Woche beim Deutsch lernen 
behilflich sein werde. 
 
Herr Sisi ist auf der Balkanroute im 
November 2015 nach Deutschland ge -
kommen. Nach mehreren Ortsver ände -
rungen ist er Anfang 2018 in unserer 
Gemeinde angekommen und wir tref-
fen uns meist donnerstagnachmittags 
im Clubraum der Osterfeldkirche.  
 
Überrascht war ich, wie gut Herr Sisi, 
dank der angebotenen Deutschkurse, 
schon in unserer Sprache zu Hause ist. 
Wir bearbeiten seine Hausaufgaben zu -
sammen, wir verfassen fiktive Briefe; 
Begriffe, Wörter und Redensarten wer-
den besprochen. Für mich als Laie, ich 
bin keine Deutschlehrerin, war es 
manchmal schwer, die richtigen Gram -
matikregeln zu erklären oder ... auch 
mal zu passen und einfach zu sagen, so 
sagen wir das eben. Wir formulieren 
Beispielsätze und suchen Erklä run gen 
für z.B. die Worte wie Mei lenstein, Akti -

ons radius, Note, 
Vorstellung, Le -
bens motto,  Ver   -
hältnis, Gleich -
nis,  signifikant, 
pro  vozieren, vor-
beugen oder ab -
wägen. Ja, es ist 
durchaus reiz-
voll, die eigene 
Sprache ganz be -
wusst wahrzu-
nehmen. 
 
Wieviel Arbeit dahinter steckt, als 
Erwachsener eine Fremdsprache zu 
erlernen, wird mir wäh rend dieser 
Stunden klar. Farsi, das Persische, wird 
von rechts nach links geschrieben, die 
Schrift ist für uns nicht lesbar, nicht ver-
gleichbar mit unserer lateinischen 
Schrift. Herr Sisi hat eine komplett 
fremde Sprache innerhalb von 2 Jahren 
erlernt, er hat erfolgreich seine B2 
Prüfung geschafft. Ich wünsche ihm 
viel Glück, dass sich die eine oder 
andere Hoffnung erfüllt und er eine 
gute Zukunft in unserem Land hat. 
 

Christel Maier 

Deutschstunde...      
NICHT NACH SIEGFRIED LENZ – SONDERN MIT EINEM IRANER

Siegfried Bolz 
und Annette 
Seith-Bolz  
Foto: privat

Sohrab Sisi und Christel Maier 
Foto: Petra Güntert



Zwei Männer aus dem Hoffnungshaus 
kommen zu uns. Durch sie gibt es auch 
für uns viel zu lernen und zu überden -
ken. Es macht uns viel Freude zu sehen, 
wie begierig unsere Sprache und unse -
re Kultur aufgenommen wird. Zum Bei -
spiel beim Kochen oder bei Ausflügen 
haben wir uns viel zu erzählen über die 
Ge gensätze des  Heimat landes und 
hier. Viel Spaß haben wir beim Schwä -
bisch lernen. Un längst war zum Bei spiel 
der Text: „no net hudle“ an der Reihe. 

 
Dazu noch eine kleine 
Anekdote: 

Herr J. musste zu sei -
nem Chef kommen, die -
ser war gerade mit 
etwas Drin gendem 
beschäf tigt und sag te: 
einen klei nen Moment 
bitte. J. antwortete 
„sbresiert net“. Der 
Chef schaute er -
staunt hoch und 
sagte: Können Sie 
schon schwäbisch? 
J. antwortete: „a 
bißle“. Solche Ge -
schichten erzählt er 
uns immer gleich 
und freut sich, 
wenn er wieder et -
was richtig a nge -
wendet hat.  
 

Natürlich gibt es für die Männer auch 
schlechte Tage, wenn etwas nicht ge -
klappt hat auf den Ämtern, was manch-
mal wirklich nicht zu verstehen ist, oder 
wenn sie Heim weh haben. Wir sehen es 
schon an den Gesichtern, wenn sie 
kommen, aber wir versuchen immer 
mit Essen und Reden die Stimmung zu 
wenden. 
 
Herr S. hat viel Schmerzen, da er schon 
dreimal operiert werden musste, weil 
er an einem Knie ein falsches Teil einge-
setzt bekam. Da es im Hoffnungshaus 
sehr laut ist und er Schmerzen hat, 
kann er ganz schlecht schlafen, nun 
suchen wir eine kleine Wohnung und 
hoffen bald fündig zu werden. 
 
Es ist schade, dass Menschen, die sehr 
willig und motiviert sind, immer wieder 
Rückschläge hinnehmen müssen.  Wir 
bewundern den Willen und den Mut, 
der dazu gehört, immer wieder weiter 
zu machen, obwohl man noch kein 
Bleiberecht hat. 
 
Fazit: es macht viel Freude mit Men -
schen aus einem anderen Kul turkreis 
zusammen zu sein, die sich hier auch in 
der Kirchengemeinde einbringen und 
sich in Berkheim zuhause fühlen. 
 

Christel und Kurt Mauz 
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Kochen und schwäbisch schwätzen

IRISCHER 
REISESEGEN 
 
Möge dein Weg dir freund-

lich entgegenkommen,  

möge der Wind dir den 

Rücken stärken.  

Möge die Sonne dein 

Gesicht erhellen  

und der Regen um dich 

her die Felder tränken.  

Und bis wir beide,  

du und ich,  

uns wieder sehen,  

möge Gott dich schützend 

in seiner Hand halten.  

n

Begegnungstreff FunTasia 

Buntes Berkheim, man trifft sich im FunTasia

Leckere Vielfalt der Kulturen beim 
Oster-High-Tea

Höchste 
Konzentration 

und reger 
Austausch 

 
 
 
 
 
 
 

Spielerisch 
gemeinsam 

durch die 
deutsche 

Sprache und 
Grammatik

BEGEGENUNGEN IM HAUSE MAUZ
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UND DIE NÄCHSTEN TERMINE:  20.9./4.10./18.10./15.11./29.11./13.12.
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ÖKUMENE

Im Jahr 2004 hatten Vikarin Fleischer 
und Pfarrerin Nollek die Idee, zu 
einem Treffen am Vormittag für Eltern 
von kleinen Kindern. Nach einem 
gemeinsamen Frühstück stand im -
mer ein Thema im Mittelpunkt. Beim 
ersten Zusammentreffen am 15. 
September 2004 lautete es: Was 
Kinder glauben. Schnell fand sich 
unter den Besucherinnen ein enga-
giertes Team zusammen, das die 
Vorbereitung übernahm. Die monat-
lich stattfindenden Treffen hatten 
einen Stamm regelmäßiger Besu -
cherinnen. Am Anfang waren die 
Kinder noch dabei, später fand man 
mit Ursula Wetzel eine versierte und 
liebevolle Kinderbetreuung. Ab 2010 
wurde der Kreis ökumenisch verant-

wortet. Ab Ende 2014 fand der Kreis 
dann alle 2-3 Monate abends statt. 
Herzlichen Dank an das ökumenische 
Vorbereitungsteam, das sich jetzt 
neuen Aufgaben zuwendet. 

Wie die Zeit vergeht ...

A
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AKTUELL

Vom 1.- 23. Dezember trifft man sich 
vor Häusern und in Hofeinfahrten zu 
einem kurzen adventlichen Impuls. 
Es wird gesungen, eine Geschichte 
erzählt oder auch dargeboten, ansch-
ließend gibt es meist noch et was 
warmes zu trinken. Nicht nur Fami -
lien und Einzelpersonen bereiten die 
kurzen abendlichen Treffen um 18 Uhr 
vor, sondern auch Grup pen aus den 
Kirchengemeinden, Chöre und Vereine.  

IM JULI TRAF SICH DER ÖKUMENISCHE ELTERNKREIS ZUM LETZTEN MAL 

Von rechts: Andrea Pfitzner, Melanie Schröder, Sabine Kustos, Sabine Ulmer, 
Regina Hinderer, Pfrn. S. Nollek, Katharina Waldeck und Charlotte Möser-Herb.

Vorfreude ist die schönste Freude 
ES GIBT WIEDER EINEN LEBENDIGEN ADVENTSKALENDER!

Herzliche Einladung zum Mitmachen,  
Infos erhalten Sie in den Gemeindebüros  
bzw. bei Jochen Schweizer. 
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EVANGELISCH

Aus dem Kirchengemeinderat

E
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EVANGELISCH

Pfarrer Rebstock hat den Altenkreis im Oktober 
1968 ins Leben gerufen. Bei seiner Arbeit, 
besonders bei den vielen Ausflügen, sogar 
Reisen mit Übernachtung, wurde er von seiner 
Frau unterstützt. Heutige Gäste des Alten krei -
ses, der immer noch so heißt, erinnern sich leb-
haft daran, wie perfekt die Ausflüge durchge-
führt ge wesen seien. 
Pfarrer Günter Wagner verfasste zum 25jähri-
gen Jubiläum einen Artikel im Mitteilungsblatt 
und Pfarrerin Sabine Nollek kann nun das 
50jährige dieser „Institution“ mit dem Team 
planen. 
In den fünf Jahrzehnten blieb der Ablauf der 
Nachmittage gleich: Das Treffen beginnt mit 
einer Andacht, anschließend können sich die 
Besucherinnen und Besucher bei Kaffee und 
Kuchen austauschen. Referentinnen und Refe -
renten bringen wissenswerte, spannende oder 
unterhaltsame Beiträge mit, so dass die Nach  
 

mittage ab wechslungsreich ver-
laufen. 
Wir wünschen der Kirchenge mein -
de, dass diese Gemeinschaft der 
Älteren noch lange bestehen bleibt. 
Es ist auch erfreulich, dass Besuche r 
und Besucherinnen aus den an de -
ren beiden Kir chengemeinden die 
Einladung zum Altenkreis anneh -
men. Für manch einen Gast ist der 
Entschluss, den Nach mittag zu be -
suchen, einfacher geworden, seit es 
den Fahrdienst der Johanniter gibt. 
Nicht vergessen darf man die vielen 
Mit arbeitenden, die Pfarrerinnen 

und Pfarrer, die Vikarinnen und Vikare und die 
Damen und Herren, die die Treffen über fünf 
Jahrzehnte vorbereitet haben. Dankbar sind wir, 
dass sich immer wieder Menschen finden, die 
Freude an ihrem Ehrenamt haben. 
 
Am 24. Oktober 2018, genau auf den Tag des 
ersten  Altenkrei -
ses vor 50 Jah ren, 
wird es ein Jubi -
läumsfest für die 
Besu che  r in nen 
und Be su cher 
des Al ten krei -
ses geben. 
 
Gisela Süpfle 
und  
Marie Luise 
Kammerer

50 Jahre Altenkreis – wirklich?
EIN KURZER RÜCKBLICK IN DANKBARKEIT – EIN AUSBLICK MIT GUTEN WÜNSCHEN

DAMALS...  
Ich kann mich noch erin-nern, wenn meine Oma von einem Ausflug nach Hause kam, war sie be -geis tert und sagte: Der Pfarrer hat den Beruf verfehlt, er hätte Reise leiter werden sollen. 

Walter Möller

n

IRISCHER SEGEN 
 
Gott gebe dir 
für jeden Sturm  
einen Regenbogen, 
für jede Träne ein Lachen, 
für jede Sorge eine Aussicht 
und eine Hilfe  
in jeder Schwierigkeit, 
für jedes Problem,  
das das Leben schickt, 
einen Freund, es zu teilen, 
für jeden Seufzer ein Lied 
und eine Antwort  
auf jedes Gebet. 
 

Immer noch ist der Altenkreis gerne unterwegs – hier beim Ausflug 
2018 in Eberbach am Neckar Foto: privat

Im Gottesdienst beim Gemeindefest 
am 30. September wird Jürgen Fuchs 
aus dem Amt des KGR-Vorsitzenden 
verabschiedet. Leider hat sich sein ge -
sundheitlicher Zustand seit seiner 
schwe ren Erkrankung vor zwei Jahren 
nicht umfänglich gebessert. 2007 hatte 
er sich zum ersten Mal für den Kirchen -
gemeinderat aufstellen lassen, 2013 
wurde er wiedergewählt und übernahm 
das Amt des 2. Vorsitzenden. Mit Sorg -
falt, Engagement und Humor hat er 
sich in die Arbeit der Kirchen ge mein de 
hineingegeben. Ob im Bauaus schuss 
oder im ökumenischen Aus schuss, als 
Um weltbeauftragter, bei 55+ oder beim 
Pilgerwandern, bei Dienstbespre chun -
gen und in der Vorbereitung von Sitz -
ungen konnte man immer auf seine Zu -
ver lässigkeit und seinen Sachverstand 
bauen. Für mich als geschäftsführende 
Pfarrerin war er ein wichtiger Ge -
sprächs  partner und Unterstützer. Herz -
lichen Dank für dieses große Engage -
ment. Unsere guten Wünsche und Ge -
bete gelten ihm und seiner Familie. 
Durch die Krankheit von Jürgen Fuchs 
und wegen der Elternzeit von Pfarrerin 
Wagner fehlen dem Kirchengemeinde -
rat im Moment zwei Mitglieder. Des -
halb haben wir uns entschieden, zuzu-
wählen. Wir sind froh, mit Anne Popp, 
die sich schon lange im Team der Kin -
derbibeltage engagiert und mit Nadine 
Arnold, die im Jugendmit arbei terkreis 

mitarbeitet und im Posaunen chor 
spielt, zwei Personen gefunden zu 
haben, die in der Kirchengemeinde prä-
sent sind und dadurch einen guten 
Blick für die Arbeit und die Belange der 
Gemeinde haben. Sie werden sich im 
nächsten Gemeindebrief persönlich 
vor stellen.  
 
Die Amtsperiode dieses Kirchenge -
meinderats endet im Dezember näch-
sten Jahres. Die nächste Kirchen wahl 
wird am 1. Advent 2019 stattfinden. 
  

Pfarrerin Sabine Nollek 

n



AAKTUELL

…am Freitag, 21. September, dem „Inter natio -
nalen Tag des Friedens“, kirchliche und säkula-
re Glocken gemeinsam von 18 Uhr bis 18.15 
Uhr europaweit läuten werden? Erinnert wird 
damit unter anderem an das Ende des Ersten 
Weltkrieges 1918 und den Beginn des 30-jähri-
gen Krieges 1618. Auch heute gibt es militäri-
sche Konflikte auf europäischem Boden. Das 
gemeinsame Läuten will ein Zeichen des 
Friedens aussenden.  

3130

…der Bibelgesprächskreis nach fast 
40jährigem Bestehen im Juli aufge-
hört hat? Verantwortlich für den 
Kreis waren in den letzten 11 Jahren 
Erika und Gerhard Pfeiffer und Ursel 
Wetzel. Mit viel theologischem 
Wissen, Liebe zum Wort Gottes und 
ausführlicher Vorbe reitung haben 
sie die Abende zweiwöchentlich 
angeboten, ei nen festen Stamm von 
Interessierten erreicht und gemein-
sam das biblische Wissen vertieft.

Wussten Sie schon, dass 
EVANGELISCHE KIRCHE 

…beim Gemeindefest am 30. Septem ber ein Brot-für-die-Welt-Mobil vor Ort sein wird? Die Mitar -
beiter von Brot für die Welt bringen neben einer guten Tasse Kaffee, Tee oder Kakao aus fairem 
Handel auch die Mitmach aus stel lung „Will leben, willkommen“ mit, die über Flucht und Flucht -
ursachen informiert.  

…am Sonntag, 28. Oktober im Reformationsgottesdienst um 10 Uhr in 
der Osterfeldkirche eine Evangelische Messe gefeiert wird? Die Evan -
gelische Messe ist ein evangelischer Abendmahlsgottesdienst und geht 
zurück auf Luthers Schrift „die deutsche Messe“. Martin Luther hat die 
kath. Form der Messe nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern nur von sei-
ner Meinung nach unbiblischen Elementen gereinigt. In vielen lutheri-
schen Landes kirchen wird diese Form heute noch als Normalgottesdienst 
gefeiert. Prädikant Patrick Spitzenberger und Pfarrerin Sabine Nollek ge -
stalten gemeinsam diesen besonderen Gottesdienst, in dem auch das 
Abendmahl gefeiert wird. 

…bei den Kinderbibeltagen in den Herbstferien erstmals Jugendreferent 
Lars Gildner die Gesamtkooperation und die Vorbereitung mit dem Team 
übernehmen wird?  
Für Kinder von 6 bis 13 Jahren 
gibt es dann von Donnerstag, 
1. No vem ber bis Samstag, 3. 
No vember wieder spannende 
Geschichten, fetzige Lieder, 
fröh liche Spiele zum Thema: 
Unterwegs mit Elia und mit 
dem Raben Rudi. Den Ab -
schluss bildet der Familien -
gottesdienst am 4. November 
um 10 Uhr in der Oster feld -
kirche. Zur Mitarbeit werden 
Personen jeden Alters ab der 
Konfirmation gesucht. Die Vorbereitungen sind immer montags ab 20 Uhr 
in der Osterfeldkirche. Kontakt: lars.gildner@eje-esslingen.de 
 

AAKTUELL
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…der ökumenische Freundeskreis Asyl auch im vergangenen Jahr – wie schon viele Jahre zuvor 
eine Nikolausfeier für fast 100 Flüchtlinge (hauptsächlich Familien mit Kindern) im Gemeindesaal 
von St. Maria veranstaltet hat? Bischof Nikolaus war in Person von Pfarrer Marx ebenfalls zu Gast. 
 
…bei der diesjährigen Sternsingeraktion, die zwar katholisch organisiert, aber ökumenisch durch-
geführt wurde, 37 Kinder unterwegs waren und über 4.300 Euro eingesammelt haben? 
 
...das Gemeindehaus im Frühjahr ein neues Dach bekommen hat? 
 
…St. Paul dieses Jahr das 750-jährige Weihejubiläum hatte und alle Esslinger Gemeinden am 
29./30. Juni beim großen Kirchweihfest beteiligt waren? 
 
…das Pfarrbüro neu gestaltet wurde? Kommen Sie doch mal vorbei und schauen Sie es sich an. 
 
…das ökumenische Taizé-Gebet ab September wieder in St. Maria stattfindet? Die Termine entneh-
men Sie bitte dem Mitteilungsblatt oder unter www.st-maria-berkheim.de. 
 
…alle Esslinger Gemeinden im Münster St. Paul einen gemeinsamen Gottesdienst feiern, wenn wir 
einen fünften Sonntag im Monat haben? D.h. in Berkheim und den anderen Esslinger Gemeinden 
findet dann kein Gottesdienst statt. 
 
...die Firmung unserer Jugendlichen nun jedes Jahr in St. Paul stattfindet? 
 
...Bruno Franken für weitere zwei Jahre in seinem Dienst als Diakon bestätigt wurde? 
 
…im Jahr 2019 am 5. Mai die Erstkommunion gefeiert wird? 

Wussten Sie schon, dass... 
KATHOLISCHE KIRCHE 

Wussten Sie schon, dass 
EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE 

EVANG.-METHOD. KIRCHE 

AAKTUELL AAKTUELL

...es drei Themenabende mit Andreas Malessa 
gibt? 
Durch sie wollen wir uns herausfordern lassen. 
Herzliche Einladung in die Christuskirche Berk -
heim:  
  
Dienstag, 23.10.18  
„Ein Airbag für die Seele bitte!“ 
Mittwoch, 24.10.18  
„Moral muss man sich leisten können“  
Donnerstag, 25.10.18  
„Kohle, Karriere, Krise?“ 
 
Andreas Malessa ist Hörfunk- und Fernseh -
journalist bei ARD-Sendern sowie Buchautor 
von Sachbüchern, Biografien und satirischen 
Kurzgeschichten. Seine Talkformate und Doku -
mentarfilme machten ihn als kompetenten und 

humorvollen Gesprächspartner bekannt. 2014 
schrieb er das Musical „Amazing Grace“. Der 
evangelische Theologe ist ein vielgefragter 
Fachreferent für kulturelle, sozialethische und 
kirchliche Themen. Er ist seit fast 40 Jahren ver-
heiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt 
in der Nähe von Stuttgart. 
Haben Sie Ma(h)l Zeit? Dann kommen Sie! 
Jeweils ab 18.30 Uhr ist Zeit für Essen* und 
gemütliches Zusammensitzen, nach Möglichkeit 
im Freien in herbstlicher Abendstimmung. Ab 
19.30 Uhr geht die Veranstaltung in der 
Christuskirche weiter. Es gibt Livemusik, das 
Kabarett-Duo Fiasko und natürlich Andreas 
Malessa. Der Eintritt ist frei – Spenden zur 
Deckung der Kosten werden erbeten. 
  
* frisch aus dem Holzbackofen / hausgemachte Suppen 
- auch vegetarisch 

Vertretungskräfte für unsere Kindergärten 
gesucht!  Wir suchen qualifizierte Fachkräfte 
als Urlaubs-, Fortbildungs- und Krankheitsver -
tre tung. Sie sind zeitlich flexibel und möchten 
gerne mit Kindern arbeiten? 
Sie sind eine Fachkraft nach § 7 KiTaG (z.B. 
Staatlich anerkannte ErzieherIn, Kinder pflege -
rIn, SozialpädagogIn, LehrerIn, HeilpädagogIn; 
HeilerziehungspflegerIn, PhysiotherapeutIn, 
Kran  kenpflegerIn)? Dann sind Sie bei uns für 
eine bedarfsweise Beschäftigung auf Stunden -
basis genau richtig. Unsere beiden Ein rich -
tungen betreuen jeweils ca. 40 Kinder im Alter 
von 2 Jahren bis zum Schuleintritt und arbeiten 
nach dem teiloffenen Konzept. 

Reinigungskraft auf Abruf gesucht 
Die Evang. Kirchengemeinde Berkheim  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Reinigungskraft auf Abruf als Urlaubs- und 
Krankheitsvertretung. Einsatzorte sind der 
Osterfeldkindergarten in der Ulrichstraße 23 
und das Osterfeldgemeindezentrum in der 
Osterfeldstraße 34. Die Vergütung erfolgt 
nach TVöD, Entgeltgruppe 2. 
Informationen: Pfarrerin Sabine Nollek,  
Tel. 0711/34599112  
Fragen zur Vergütung richten Sie an unsere 
Kirchenpflege: Claudia Pfisterer 
Tel.: 0711/51861927 
Claudia.Pfisterer@elkw.de
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TERMINE DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE  

Tauftermine 2018 
 
16. September 10.00 Uhr Osterfeldkirche 

07. Oktober 11.30 Uhr Michaelskirche 

18. November 14.00 Uhr Michaelskirche 

02. Dezember 10.00 Uhr Osterfeldkirche  

13. Januar 2019 10.00 Uhr Osterfeldkirche 

t

IIMPRESSUM

Dieser ökumenische 
Gemeindebrief wird im Auftrag 
der evangelischen, katholi-
schen und evang.-meth. 
Kirchengemeinde Berkheim  
herausgegeben  
und kostenlos verteilt. 
 
Zum Redaktionsteam  
gehörten: 
Brunhilde Burgmann,   
Sabine Nollek, Annerose 
Partridge, Lothar Sehl,  
Gisela Süpfle,  
Wiltrud Reusch-Weinmann  
 
Titelbild: 123rtf fotos 
 
Verantwortlich: Pfrn. Sabine 
Nollek, Brunnenstr. 55, 73734 
Esslingen, Tel. 34599112, Mail: 
pfarramt.berkheim-1@elkw.de  
  
Gestaltung: 
Christel Maier,  
Graphik-Design 
 
Herstellung:  
Gebr. Knöller GmbH & Co KG, 
Die Stadtdruckerei 
 
Spenden zu den 
Herstellungskosten nehmen wir 
gerne entgegen! Bitte vermer-
ken Sie „Ökumenischer 
Gemeindebrief“ auf Ihrer  
Überweisung an die  
Ev. Kirchenpflege Berkheim,  
IBAN DE  
16 6115 0020 0000 9441 42 
oder an die Kath. Kirchen -
gemeinde, IBAN DE  
12 6115 0020 0007 4625 17 
 
Eine Spendenbescheinigung 
wird Ihnen ab 50 Euro Spende 
zugeschickt.  
 

Danke!  

10 Uhr Festgottesdienst zum Thema: 
Wasser ist Leben 
mit kreuz&quer-band und 
Vorstellung der Konfirmanden 

Ab 11.30 Uhr Mittagessen vegetarisch oder 
vom Grill, Spezialitätenverkauf, 
Brot für die Welt-Mobil, 
Mitmachausstellung:  
Will leben, willkommen!  

Ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen, 
13.30 Uhr Strandbar des Posaunenchors, 

Aktivitäten für die Kinder 
14 Uhr Aufführung der Kindergarten -

kinder und Brassinis 
15 Uhr Trommelgruppe, anschließend 

Interviews mit Bewohnern der 
Hoffnungshäuser und 
Unterstützern  

17 Uhr Wort auf den Weg 
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TTERMINE TERMINE

Patrozinium 
Festgottesdienst am Samstag, den 15. Sept em -
ber um 18.00 Uhr, anschließend findet ein Ge -
meinde grillen statt.  
 
Tag der goldenen Hochzeit 
6. Oktober, feierlicher Gottesdienst um 18.00 
Uhr mit Erneuerung des Eheversprechens für 
alle Ehejubilare 
 
Tauferinnerungsgottesdienst 
13. Oktober, Tauferinnerungsgottesdienst für 
alle Kinder mit Eltern, die in den letzten drei 
Jahren getauft wurden. Anschließend Begeg -
nungs kaffee 
 
Erntedankfest 
14. Oktober, Wort-Gottes-Feier um 10.30 Uhr mit 

dem Kindergarten St. Franziskus, 
anschließend Kirchenbesen im Gemeindesaal 
 
Konzert des Berkheimer Akkordeonorchesters 
18. November, 18.30 Uhr Konzert des Berk hei -
mer Akkordeonorchesters  
 
Gottesdienst für Eltern, die ein Kind verloren 
haben 
9. Dezember, 14.30 Uhr, anschl. Begegnungs -
kaffee im Gemeindesaal  
 
Nacht der Lichter 
21. Dezember, 19.00 Uhr im Münster St. Paul in 
Esslingen 
 

  Hinweis:  Alle Veranstaltungen ohne Orts- 
an ga be finden in St. Maria statt.

TERMINE DER KATHOLISCHEN KIRCHENGEMEINDE ZUM VORMERKEN 

TERMINE DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE ZUM VORMERKEN 

Tag des Denkmals 
9. September, 10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Michaelskirche (kein Gottesdienst auf dem 
Steinriegel!), 14-17 Uhr Programm in der Mi cha -
elskirche (siehe Plakat) 
 
Ökumenischer Schulanfängergottesdienst  
11. September, 11 Uhr 
 
55+ 
15. September: Exkursion ins Oberschwä bi -
sche, Abfahrt: 7 Uhr Haltestelle Wiesengrund 
10. Oktober: Kanzler, Kämpfe und Kolumnen – 
mein Leben in bewegten Zeiten; Sybille Krause-
Burger liest aus ihrem neuen Buch 
 
Gemeindefest  
30. September, ab 10 Uhr  
 
Erntedankfest 
7. Oktober, 10 Uhr Erntedankgottesdienst mit 

Gottesdienst mit kleinen Leuten 
14. Oktober, 2. Dezember, jeweils 11.30 Uhr 
 
kreuz&quer-gottesdienst 
21. Oktober, 9. Dezember, jeweils 11 Uhr 
 
Festabend 50 Jahre Altenkreis  
24. Oktober 
 
Reformationsfest  
28. Oktober, 10 Uhr mit Deutscher Messe 
 
Kinderbibeltage zu Elia 
1. – 4. November 
 
Ökumenischer Gottesdienst 
Volkstrauertag 18. November, 10.30 Uhr 
Michaelskirche 

  Hinweis: Alle Veranstaltungen ohne Orts - 
an gabe finden in der Osterfeldkirche statt.

Gemeindefest  
AM 30. SEPTEMBER 2018 
IN UND UM DIE OSTERFELDKIRCHE 
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NNACHDENKLICHES

Segen   
Umarme mich, Herr. 

Ich webe Schweigen auf meine Lippen, 
ich flechte Ruhe in mein Gemüt, 
ich knüpfe Stille in mein Herz. 

Ich halte meine Ohren zu,  
um mich nicht abzulenken, 
ich schließe meine Augen,  

um den Reizen nicht zu erliegen, 
ich schirme mein Herz ab, 

um den Versuchungen  
nicht ausgesetzt zu sein. 

 
Durchdringe mich mit Ruhe, o Gott, 

so wie du den Sturm  
auf dem Meere stilltest. 
Beruhige mich, o Gott,  

bewahre mich vor dem Bösen. 
Lass alle Unruhe in mir ersterben. 

Umarme mich, Herr,  
in deinem Frieden. 

 
 
 

Segen: Verfasser unbekannt • Foto: 123rtf fotos


