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IINHALTPPERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie bei sich zuhause in der 
Weihnachtszeit eine Krippe aufge-
baut? Wenn ja, was gehört für Sie 
notwendig dazu? Sicherlich Maria 
und Josef und das Jesuskind. Dazu 
die Hirten, vielleicht mit ihren Scha -
fen und einem Hirtenhund. Die Wei -
sen aus dem Morgenland mit ihren 
Geschenken. Vielleicht auch der 
Verkündigungsengel, der hoch über 
dem Stall thront. Aus der Erwähnung 
der Krippe schließt man, dass Jesus 
in einem Stall zur Welt kam und dass 
die Krippe eine Futterkrippe für die 
Tiere war. Des wegen finden sich 
ganz oft auch ein Ochse und ein Esel 
als Krip pen figuren. In der Weih -
nachts   geschichte werden sie nicht 
erwähnt, aber sie passen gut. Und in 
der biblischen Tradition gibt es sogar 
einen Zusammenhang zwischen ei -
ner Krippe und diesen Tieren, wenn 
auch im Alten Tes ta ment beim Pro -
pheten Jesaja: „Ein Ochse kennt sei-
nen Herrn und ein Esel die Krippe 
seines Herrn; aber Israel kennt’s 
nicht“ (Jesaja 1,3). Also finden auch 

Ochs und Esel ihren Platz in der 
Nähe des Kindes. Bereits auf einem 
Sargrelief aus dem 3. Jahrhundert 
nach Christus findet sich eine Dar -
stellung der Jesus krippe samt beider 
Tiere. 

Dass sie bei der Krippe auftau-
chen, lässt unterschiedliche symbo-
lische Deutungen zu. Der Esel ist 
Lasttier, demütig und dienend. So 
wie auch Jesus später den Menschen 
dient. Der Ochse ist das typische 
Opfer tier dieser Zeit und verweist so 
auf die Kreuzigung Jesu. Ge le gent -
lich sieht man durch den Esel den 
jüdischen Glauben verkörpert, im 
Och sen alle anderen Religionen. 
Allen wird die Geburt Jesu gleicher-
maßen verkündigt und alle sollen 
zur Krippe kommen, um den Retter 
der Welt anzubeten und zu ehren.  

Eine weitere Deutung habe ich 
erst neulich gelesen. Sie gefällt mir 
auch gut. Rind und Esel – so besagt 
sie – galten als unverträglich und 
konnten nicht gemeinsam an einen 
Pflug gespannt werden. An der Krip -
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pe aber stehen sie einträchtig bei-
einander. Der Ochse links und der 
Esel rechts vom Kind. So würden die 
beiden Krippen figuren eben auch 
aussagen, dass das Kind etwas ver-
mag, was sonst oft völlig aussichts-
los er scheint. Gegensätz liches, ja 
Feind liches zusammenzubekom-
men. Men schen miteinander zu ver-
binden, Spaltungen zu überwinden, 
Wunden zu heilen. Das geht nur 
ohne Schu bla dendenken, mit ei -
nem offenen Herzen und ei nem wei-
ten Geist. So wie Paulus es den 
Galatern nahelegt: „Hier ist nicht 
Jude noch Grieche, hier ist nicht 
Sklave noch freier Mensch, hier ist 
nicht Mann noch Frau; denn ihr seid 
allesamt einer in Christus Jesus“ 
(Galater 3,28). Das ist eigentlich zu 
schön, um wahr zu sein. Die vielen 
Konflikte im Großen wie im Kleinen 
sprechen eine andere Sprache. 
Unter uns Menschen werden oft 
eher die Unterschiede betont. Aber 
unsere Sehnsucht klammert sich an 
solche Verheißungen. Und dafür ist 
ja Weih nachten auch da: In uns den 
Gedanken zu stärken, dass das 
Leben auch anders sein kann. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
ein friedliches und erfülltes Weih -
nachts fest! 
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breiteten sich dann rasch in Deutsch -
land, Österreich und Tschechien.1981 
wurde der erste Figurenkurs im Stift 
Urach unter der Leitung von Ida Mary 
und Pfarrer Werner Knoch angeboten. 
Aus den Krippenfiguren wurden nun 
allgemein biblische Figuren, die im 
Gottesdienst, im Kindergarten, im 
Religions unter richt oder in der Erwach -
se nen bildung ihre Verwendung fan-
den. Die aus Ostdeutschland stam-
mende Doris Egli arbeitete vor allem 
an der Material verbesserung mit, und 
so konnten die Figuren später auch 
Egli-Figuren ge nannt werden, was zu 
Folge hatte, dass ihr Verwendungs -
zweck vielseitiger wurde.  
 
10 Frauen machen sich ans Werk 

Wie kam die Oster feld kirche zu einer 
Krippe mit Egli-Figuren? Im Advent 
1990 kam Günter Wagner als neuer 
Pfarrer nach Berkheim. Gleich in den 
ersten Wochen seiner Amts zeit stellte 
er fest, dass es in seiner neuen Ge -
meinde keine Krippe gab, die doch als 
christliches Symbol zu Weih nachten 
gehört. Die ser Mangel sollte bald be -
hoben werden, denn schon im Sep -
tember 1991 wurden Frauen der Ge -
mein de über das Mit teilungsblatt ein-
geladen, Egli-Figuren für eine Krip pe 
herzustellen. Zehn Frauen folgten der 
Einladung. Nach einer einführenden 
Bespre chung mit ei ner ausgebildeten 
Egli-Kurs leiterin, musste sich jede von 
uns für eine Figur entscheiden. An eini-
gen Abenden wurden die Figuren dann 
aufwändig und sorgfältig Schritt für 
Schritt angefertigt. 

Zu unserer Berkheimer Krippe ge -
hören Maria und Josef mit dem Kind, 
einige Hirten verschiedenen Alters mit 
ihren Schafen und die Weisen aus dem 
Morgenland. Am 24. Dezember 1991 
stand die Krippe zum ersten Mal unter 
dem Weihnachtsbaum in der Berk -
heimer Osterfeldkirche. Seither beglei-
tet sie uns Jahr für Jahr, denn die Bot -
schaft des Engels an die Hirten veraltet 
nie. Sie gilt heute wie zu biblischen 
Zeiten: “Fürchtet euch nicht! ... denn 
euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr.“ 

 
Ursula Wetzel und Erika Pfeiffer 
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  Was sind Egli-Figuren? Die bibli-
schen Erzählfiguren kommen 

aus der Schweiz. Die Anregung dazu 
kam von der damaligen Präsidentin des 
Müttervereins Graubünden, Frau Fry -
berg Candinas. Sie träumte von einer 
Weih nachtskrippe für die Familie mit 
beweglichen Figuren. Die Erzieherin 
und Ordensfrau, Schwester Anita De-
rungs aus dem Kloster llanz nahm den 

Gedanken auf und entwickelte 1964 die 
ersten beweglichen Krippenfiguren. 
Sie sollten gesichtslos sein und durch 
ausdrucksstarke Gebärden der Arme, 
Hände und der Körperhaltung ihre Wir-
kung erzielen. 
 
Doris Egli als Namensgeberin 

Im Herbst 1964 begannen die ersten 
Kurse auf dem Schwarzenberg. Sie ver-

Die Krippe der Osterfeldkirche

KKRIPPEN

Seit 1991 steht in der Osterfeldkirche jedes Jahr in der Weihnachtszeit beim 
Christbaum eine Krippe mit Egli-Figuren.

Unsere Egli-
Krippe in der 

Osterfeldkirche, 
von Kindern  

gerne berührt 
und bestaunt.

Die Figuren wirken 
durch ihre Gesten 
und Haltung

Fotos: Magdalene Schulz
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Höschle im Großraum Stuttgart der 
einzige hauptamtliche Holzschnitzer. 

Seit nunmehr 37 Jahren betreibt er 
auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt 
einen Verkaufsstand. Er erzählt mir, 
dass maschinell gefertigte Werke für 
ihn keine Konkurrenz sind, denn seine 
Verkaufszahlen sprechen für sich. 

Gerne lässt er sich auch beim 
Arbeiten über die Schulter schauen. 
Seine Kunden kommen aus aller Welt. 
Hier, beim Esslinger Mittelalter- und 
Weihnachtsmarkt nimmt er auch Be -
stellungen entgegen, erfüllt fast alle 
Kundenwünsche, selbst beschädigten 
Figuren gibt er wieder neuen Glanz. 
Noch immer sind seine handgefertig-
ten Krippen und Krippenfiguren, die er 
ausschließlich aus Lindenholz fertigt, 
sehr begehrt und wertgeschätzt. Der 
Erfolg liegt vielleicht darin begründet, 
dass Helmut Höschle traditionelle 
Krippen bzw. Ställe schnitzt und keine 
„Bungalows“. 

Für ihn gehören 12 Figuren zur kom-
pletten Krippe: Maria, Josef und das 
Jesuskind, Ochs und Esel, drei Schafe, 
ein Hirte und drei Könige. Wenn er mit 
dem Schnitzen beginnt, hat er sein 
Motiv schon vor Augen. Während des 
Schnitzens sind dann Geduld, Ge nau -
igkeit und Sorgfalt sehr wichtig. Die 
Figur des Josefs ist für ihn der Maß -
stab. Nach ihm richtet sich die Größe, 
Machart und vor allem der Faltenwurf 
der Gewänder für die weiteren Figuren. 

Eine besondere Herausforderung 
sind die Gesichter des Jesuskindes und 
der Mutter Maria. Hier müssen die 

Gesichtszüge in filigraner Klein arbeit 
ausdru cks voll herausgearbeitet wer-
den. Trotzdem sieht keine Figur gleich 
aus. Jedes Teil ist einzigartig – eben ein 
Unikat. 

Auf meine Frage, welche Krippe 
denn bei Familie Höschle unter dem 
Weihnachtsbaum stehe, sagte er mir: 
„Immer die, die übrig bleibt“. Helmut 
Höschle hat sein Hobby zum Beruf 
gemacht und für ihn ist diese alte tra-
ditionelle Handwerkskunst bis heute 
keine brotlose Kunst geblieben. 

Gisela Süpfle
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 Um herauszufinden, was einen 
Schwaben inspiriert hat, sich die-

sem Handwerk der Schnitzkunst bis 
heute zu verschreiben, habe ich Helmut 
Höschle an seinem Arbeitsplatz in der 
Schurwaldstraße in Berkheim besucht. 
Herr Höschle ist gebürtiger Schwabe 
und wohnt mit seiner Familie seit 1967 
in Berkheim. 

Schon beim Eintreten in sein Haus 
liegt der Geruch von Holz in der Luft. 
An den Wänden und auf den Regalen 
sind ganz unterschiedliche Formen sei-

ner früheren Schnitzkunst zu bestau-
nen. Auch im Haus sind fast alle Möbel 
selbst gemacht. In seiner Werkstatt lie-
gen, fein säuberlich aufgereiht, seine 
Schnitzwerkzeuge. 

Sechs von sieben Tagen in der 
Woche, täglich mehrere Stunden, sagt 
mir Helmut Höschle, hat er das 
Schnitz messer in der Hand. Selbst im 
Urlaubsgepäck dürfen Messer und 
Schleifmaschine nicht fehlen. Diese 
Technik der Holzverarbeitung hat er 
sich bereits als kleiner Junge bei einem 
Verwandten abgeschaut, es sich ange-
eignet und immer weiter verfeinert. Ein 
gewisses Talent, ein Blick für das 
Schöne sowie Kreativität wurden ihm 
in die Wiege gelegt. Denn im Schulfach 
Werken/Zeichnen gehörte er zu den 
Besten. 
 
Schnitzen ist mein Leben, sagt 
Helmut Höschle  

Als im Jahr 1978 die Stadt Esslingen im 
Alten Rathaus eine viertägige Hobby-
Ausstellung ausrichtete, stellte Helmut 
Höschle seine Holzarbeiten dort zum 
ersten Mal aus. Bereits nach zwei 
Tagen waren alle seine Exponate ver-
kauft. Dieser Erfolg ermutigte ihn, sich 
im Jahr 1981 selbständig zu machen. 
Denn der gelernte Schreiner hatte bis 
zu diesem Zeitpunkt nur hobbymäßig 
geschnitzt. Bis heute ist Helmut 

KKRIPPEN

Hinweis:  
Einige Krippenfiguren von  
St. Maria in Berkheim stammen  
von Helmut Höschle. 
Ebenso in der Martinskirche 
Oberesslingen und in der Kirche 
auf dem Zollberg.  

 ★  

Fotos: Gisela Süpfle

Holzschnitzer aus Leidenschaft
Das Holzschnitzen hat eine uralte Tradition und ist verortet in den Bergdörfern der  
Dolo miten, Alpen und Alpenvorländern. 

★ 
Helmut Höschle 
bei der Arbeit in 
seiner Werkstatt



 Die Gemeindereise im Oktober 2016 
ging ins Erzgebirge. Das reichhalti-

ge Programm führte uns auch nach 
Annaberg-Buchholz. Dort besichtigten 
wir ein besonderes Kleinod: Die Berg-
kirche St. Marien. Sie wurde 1502 direkt 
am Annaberger Marktplatz im Auftrag 
der örtlichen Knappschaft und der 
Bergleute des Annaberger Bergreviers 
errichtet. Das unscheinbare kleine 
Gotteshaus diente von 1511 bis 1863 
ausschließlich der bergmännischen 
Andacht – die früheren Bergleute gin-
gen, bevor sie ins Bergwerk einfuhren, 
stets in die Kirche.  
 
Keine klassischen Krippenfiguren 

Die Kirche St. Marien ist die einzige 
Bergkirche in Sachsen und beherbergt 
mit der bergmännischen Krippe einen 
besonderen Schatz. Die Krippe wurde 
von einem erzgebirgischem Künst ler -
team von 2000 bis 2015 ge schaffen 
und besteht aus 32 geschnit zten, etwa 
1,20 m großen, Holzfiguren. Mit den 32 
Figuren wird hier die Weihnachts -
geschichte mit Annaberger Personen 
eindrucksvoll dargestellt. Die Figuren  
stellen Bergleute oder Bürger aus dem 
19. Jahrhundert dar. So bringen nicht 
die drei Heiligen aus dem Morgenland 
dem neugeborenen Christkind ihre 
Gaben, sondern drei Bergbeamte aus 
den führenden erzgebirgischen Berg -
baurevieren, dem Freiberger, dem 

Schneeberger und dem 
Anna berger Re vier. 
Selbst die Heilige 
Fa milie ist mit 
der Darstellung 
von Jo sef als 
Bergzim me rer 
mit der berg -
män nischen 
Tra dition ver-
bunden. Die 
frohe Bot -
schaft wird 
durch die 
Ver treter 
des Hand -
werks und 
der Stän de, 
wie Bauer, Fleischer 
und Schuster weiter getragen. An -
stel le der Hirten sind es zwei Nacht -
wächter, die Ratsherren und der 
Marktfrau vom Geschehen in der 
Krippe erzählen. Hinzu kommen Ge -
lehrte, der Pfarrer, die Klöpplerin, der 
Waldmann, Wirt, Hausierer, Schutz -
mann und die Bet tlerin, die alle einen 
Teil des einstigen städtischen Lebens 
symbolisieren. 
  
Warum ein Kruzifix vorkommt  

Neben den Figuren der Heiligen Fami -
lie ist besonders die Figur des Berg -
schmieds sehr ausdrucksvoll. Der 
Künstler Friedhelm Schelter erklärt 
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 Wer eine „normale“ Krippe erwar-
tet, wird überrascht. Im Kloster 

Bon landen ist in einem großen Raum 
eine ganze Krippenlandschaft ausge-
stellt, die ihresgleichen sucht und 
ganz jährig geöffnet ist. 2015 bekam der 
Berk heimer Kirchengemeinderat ei ne 
Führung, als er dort im Kloster seine 
jährliche KGR-Klausur abhielt und kam 
aus dem Staunen nicht heraus. 

In diesem Jahr war das Kloster eine 
Station beim Ausflug von 55+. Martin 
Allmendinger schreibt über diesen 
Besuch: 

Die Franziskanerinnen vom Kloster 
Bonlanden laden ein, die Geschichte 
neu zu sehen, die einst den Hirten ver-
kündigt wurde. Im Prospekt des Klos -
ters sind folgende einladenden Per -
spek tiven zu finden:  

„Der Krippenweg zieht Besucher 
nicht nur in der Advents– und Weih -
nachts zeit an, sondern das ganze Jahr 
über. Täglich von 10 bis 17 Uhr sind die 
bis zu 250 Jahre alten Krippenfiguren 
in 16 Szenen anzuschauen. Mit unse-
ren Fi gu ren erzählen wir auf 160 
Quadratmeter die biblische Geschichte 

der Mensch werdung Jesu. Und: Für die 
kleinen Besucher steht eine lebens-
große Spielkrippe und ein Maltisch 
bereit. Das Konzept ist eingebettet in 
zwei ergänzende Aus stel  lungsbe reiche 
– über den Heiligen Fran ziskus und das 
Wirken des Ordens in aller Welt. 
Lassen Sie sich überraschen und hin-
einnehmen … herzlich willkommen!“  

Es lohnt sich also allemal, nicht auf 
der A 7 vorbei zu rauschen, sondern 
die Ausfahrt Dettingen zu nehmen und 
in Richtung Berkheim nach Bonlanden 
zu fahren. Auch wenn die Ortsnamen 
klingen wie unser Berkheim und das 
wenig entfernte Bonlanden auf den 
Fildern, sind die Orte in Oberschwaben 
nicht zu verwechseln mit unserer 
Region. Die letzte Exkursion von 55+ 
hat uns erneut die Schönheit Ober -
schwabens entdecken lassen. Wir ge -
wan nen Ein blicke in das Selbstv er -
ständ nis franziskanischen Lebens, ent-
deckten Orte des Gebets und wir konn-
ten teilhaben an der von Franziskus 
begründeten Tradition der Krippen -
darstellung. 

Martin Allmendinger

Die Krippe im Kloster Bonlanden

KKRIPPEN

Hinweis:  
Die Ausstel -
lung ist bar-
rierefrei zu 
besuchen. 
Weitere Infos 
unter 
 www.klo-
ster-bonlan-
den.de  

 ★  

Die bergmännische Krippe  
von Annaberg-Buchholz

Foto: Kloster Bonlanden, Internet



 An ein Krippenspiel der Kinderkir-
che erinnere ich mich, bei dem ich 

als Engel verkleidet, eine Kerze in der 
Hand haltend, an der Krippe die erste 
Strophe dieses Liedes singen durfte. 
Welch ein Erlebnis! 

Paul Gerhardt (1607-1676) war nach 
Martin Luther der bedeutendste und 
bekannteste Liederdichter seiner Zeit. 
„Ich steh an deiner Krippen hier“ gehört 
zu den populärsten Weihnachtsliedern 
unserer Zeit. Entstanden ist das ur -
sprüng lich 15 Strophen umfassende 
Lied nach dem 30jährigen Krieg als 
Andachts- und Anbetungslied. Das 
Kind in der Krippe ist Ausgangs- und 
Mittelpunkt der Betrachtung. Paul 
Gerhardts Lieder waren inmitten von 
Hungersnöten, Elend und Tod tro-
streich und hoffnungsvoll: „Ich lag in 
tiefster Todes nacht, du warest meine 
Sonne.“ 
 
So lass mich doch dein Kripplein sein 

In seinem Text verwendet Paul Ger -
hardt statt der Wir-Form, die vorher in 
den meisten Liedern der Reformations -
zeit zu finden war, die lyrische Ich-
Form: z.B. „Ich sehe dich mit Freuden 
an“, „Ich lag in tiefster Todesnacht“, 
„Eins aber hoff ich“. Dieses Ich geht 
mit Jesus eine innige Beziehung ein, 
die in der 9. Strophe gipfelt: „So lass 
mich doch dein Kripplein sein“. Von 

den 15 Stro phen sind in unserem 
Kirchenge sang buch (EG 37) neun 
Strophen zu finden. 

Im Erstdruck – 1653 von Johann 
Crüger – und in älteren Gesangbüchern 
erschien das Lied mit der von Martin 
Luther komponierten Melodie „Es ist 
gewisslich an der Zeit“ (EG 149). 
Johann Sebastian Bach übernahm das 
Lied mit dieser sehr meditativen Me   lo -
die in die 6. Kantate seines Weih -
nachts  oratoriums 1734. 

1736 veröffentlichte Georg Christian 
Schemelli in Leipzig ein Musikalisches 
Gesangbuch, in dem Bach selbst zu 
Paul Gerhardts Lied eine neue Melodie 
erfand: arienartig, für Sologesang 
gedacht. Diese Melodie erlangte be -
sonders im 19. Jahrhundert große 
Volks tümlichkeit und fand schließlich 
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dazu: „Der Berg schmied betrachtet 
zufrieden sein Werk, ein silbernes 
Kruzifix: Was hat aber der gekreuzigte 
Christus neben dem neugeborenen 
Jesuskind zu suchen?  

Die Mensch werdung Gottes hat nur 
ein Ziel – die Erlösung der Menschheit 
aus dem unaufhörlichen Kreislauf von 
Schuld und Verdammnis. Weihnachten 
will von Karfreitag und Ostern her ver-
standen werden. Das ist der Sinn, der 
dem beschaulichen Fest der Gefühle 
und wiederkehrenden Traditionen den 
Grund für die Freude gibt.“  

Mit dieser erzgebirgischen Krippe 
wird eindrucksvoll die enge Ver b un -
denheit der bergmännischen Tradition 
mit dem christlichen Glauben darge-
stellt.              Lothar Sehl  

KKRIPPEN

Der Bergschmied hat schon das Kreuz Jesu 
vor Augen. 

Lebensecht erscheinen die Figuren der Krippe: Links der Metzger, dann Frauen mit Kindern Fotos: Lothar Sehl

Ich steh an deiner Krippen hier
Eines der schönsten Weihnachtslieder! Schon als Kind hat mich der jubelnde Anfang der 
Bachschen Melodie tief berührt. 

Erstdruck von 
Bachs Melodie  
im Jahr 1736 
 
Abbildg.: Wikipedia, 
gemeinfrei

Von links: Wirt, Händler, Waldmann
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Malina: „Ich glaube, Jesus ist im Him -
mel geboren. Da ist ja auch schon Gott!“ 
Laureta: „Nicht im Himmel! In der 
Kirche! Weil da ist er ja auch an der 
Wand festgehängt.“ 
Malina: „Ja, weil er ein Kind von Gott 
ist.“ 
Lilly: „Aber Jesus ist doch in dem Stall 
geboren…“ 
Henry: „Ja, mit der Maria und dem 
Josef und dem Esel Elias, der immer so 
faul ist…“ 
Ich: „In einem Stall? Warum das 
denn?“ 
Lilly: „Weil doch kein Platz mehr war  
 

und dann ist das Baby in die Futter -
krippe rein geboren worden.“ 
Ich fragend: „Wirklich?“ 
Laureta: „Ja, und der Stall war so alt, 
mit so vielen Löchern… aber da konn-
ten die Engel so schön durchschei-
nen!“ 
Ich: „Aber habt ihr nicht gesagt, dass 
Jesus das Kind von Gott ist? Und dann 
wird er nur in einem Stall geboren?“ 
Henry: „…wegen den Tieren, den 
Schafen und den Hirten. Die hätten 
das Baby sonst nicht finden können.“ 

 
Doris Wolf,  

Leiterin Kinderhaus Kunterbunt
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Eingang in den Gottesdienst sowie in 
die evangelischen und katholischen 
Kir chengesangbücher. 

Als Gisela Süpfle und ich letztes 
Jahr den Abend im Advent für 55+ vor-
bereiteten, war eines der Lieder, die 
wir be trachteten, „Ich steh an deiner 
Krip pen hier“. 

Die Frage stellte sich, ob ich die 
erste Strophe singen sollte oder ob wir 
eine Einspielung nehmen würden. 
Meine Sing stimme war mir nach dem 
Tod meines Mannes nämlich abhan-
dengekommen. Ich beschloss, es auf 
meine Ta ges form ankommen zu las-
sen. Und siehe da: an dem Abend 
konnte ich die erste Stro phe singen, 
was für mich wieder ein Erlebnis war. 

Wiltrud Reusch-Weinmann

KKRIPPEN

 In einem Gespräch mit einigen 4-5jährigen Kindergartenkindern, frage ich, was 
sie noch über Weihnachten wissen. Erstaunt stelle ich fest, wie lange dieses Er-

eignis für die Kinder zurück liegt und wie langsam dazu Erinnerungen kommen. 
Dann jedoch wissen die Kinder wieder recht schnell, dass wir an Weihnachten die 
Geburt Jesu feiern, wo er geboren wurde und warum gerade an einem bestimmten 
Ort, wird dagegen eifrig diskutiert: 

Wo Jesus geboren wurde 

Henry: „Ich glaub mal, dass Jesus im 
Krankenhaus geboren wurde, halt wie 
alle Babys.“ 
Janike: „Aber früher gab’s doch noch 
keine Krankenhäuser…“ 
Henry: „Aber dann halt im Kran ken -

wagen… das geht auch mit der Liege 
drinnen, von den Johannitern…“ 
Janike lachend: „Quatsch, da gab es 
doch überhaupt nix, auch keine 
Autos… Das war doch früher…und wo 
anders!“ 

Bild von Liv

Paul Gerhardt  
 

Seine Lyrik be han -
delt die christliche 

Kirche, die Tages- 
und Jahreszeiten, 

das Ehe- und 
Familien leben.

Abbildg.: Wikipedia 
gemeinfrei
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 Die Krippe (althochdeutsch „krip-
pa“ = Flechtwerk) bedeutet vom 

Ursprung her Futtertrog, in den Jesus 
(nach Lukas 2,7) nach seiner Geburt ge-
legt wurde.  

Im übertragenen Sinne ist es die oft 
aus Holz, Stein oder Pappe gefertigte 
Darstellung der Geburt Christi aus der 
Weihnachtsgeschichte oder anderer 
Szenen aus dem Leben Jesu Christi. 

Bereits in spätantiker Zeit sind bild-
hafte Darstellungen der Geburt Christi 
belegt. Der in Syrakus aufbewahrte 
Adelphia-Sarkophag aus der Zeit um 
340 n. Chr. zeigt Maria, Ochs und Esel 
sowie Hirten neben dem Jesuskind in 
der Krippe. Aus dem mittelalterlichen 
Italien sind Darstellungen mit Einzel -
figuren aus Stein und Holz überliefert 
und teils erhalten. 

Im Jahr 386 verlegte der lateinische 
Kirchenvater Hieronymus seinen Wohn -
sitz nach Bethlehem und ließ in einer 
Kuppel über der Geburtsgrotte das 
Weihnachtsgeschehen darstellen. 

Der heilige Franz von Assisi gilt als 
Begründer der bildlichen Darstellung 
der Weihnachtereignisse. Mitten im 
Wald bei Greccio in einer Höhle feierte 
er 1223 Weihnachten. In der Futter -
krippe lag ein Säugling aus dem Dorf, 
daneben standen Ochs und Esel. Vor 
dieser Kulisse hielt Franziskus eine 
Weihnachtspredigt: 

„Weihnachten wird in der Kirche 
gefeiert – und das ist gut so. Aber an -
gefangen hat es hier draußen – diese 

Krippe hier erzählt uns allen ganz 
anschaulich ein großes Geheimnis: 
Gott wird Mensch – aus Liebe zu uns.“ 

1562 stellten die Jesuiten in der St. 
Clemens-Kirche in Prag die erste Kir -
chen krippe auf. Danach setzte ein 
wahrer Strom von Krippendarstel lun -
gen ein. 

Die Krippe stand im Mittelpunkt der 
katholischen Weihnachtsfeier, bis im 
19. Jahrhundert der Christbaum große 
Verbreitung fand. Im evangelischen 
Deutschland wurde die Krippenkunst 
besonders durch Gustav Jahn verbrei-
tet. Er ließ die Insassen der Züllchower 
Anstalten (diakonische Einrichtung bei 
Stettin) Krippenfiguren herstellen. 

Krippen waren bis in die 50er Jahre 
des letzten Jahrhunderts Merkmal der 
Zugehörigkeit zur katholischen Kirche. 
Heute – nachdem Martin Luthers theo-
logische Bedenken und die protestan-
tische Scheu gegenüber bildlicher 
Darstellung von biblischen Inhalten 
überwunden wurden – hat die Krippe 
auch in evangelische Häuser Einzug 
gehalten. 

Wiltrud Reusch-Weinmann 
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Zur Entwicklung der Krippenkunst

Bild von Debora

Kindermund  
Osterfeldkindergarten 

 
Die Kinder des Osterfeldkinder - 
gar tens haben auf die Frage:  
Was ist eine Krippe? so geantwortet: 

 
Luca: Ein Haus, wo die Schafe drin sind. 
Debora: In der Krippe liegt ein Baby drin. 
Der Stall, wo das Jesuskind drinliegt. 
Sofia: Da wo das Jesuskind geboren ist.  
Mats: Maria und Josef haben kein Haus 
gefunden. 
Mia: Es war alles besetzt. 
Lea: Deshalb sind sie in den Stall. 
Anni: Im Stall ist eine Kuh. In der Krippe 
ist das Heu drin für die Kühe. 

Bildausschnitt mit 
Krippendarstellung 
vom Adelphia-
Sarkophag

Abbildg.: Wikipedia, gemeinfrei

St. Laurentius-Kirche  
in Schramberg-Sulgen 
Infos unter Tel.: 07422/52294  
www.alte-st-laurentius- 
kirche.de  
   
Heimat- und Klein -
brennermuseum  
Steinach im Kinzigtal 
Tel.: 07832/919813 
www.steinach.de 
   
Enzklösterle  
Tel.: 07085/7455 
info@krippena2000.de 
   
Sülchgauer Altertumsverein  
Rottenburg am Neckar 
Tel.: 07472/165–351 
archiv@rottenburg.de 
www.sav-rottenburg.de    
    
Kloster Schussenried  
Tel.: 07583/92 69-140  
www.krippen-im-neuen-
kloster.de 
   
Neues Schloss Tettnang 
Tel.: 07542/510-500 
tourist-info@tettnang.de 
    
Glattbacher 
Krippenmuseum 
Tel.: 06021/3491-0     
06021 3491/44 
poststelle@glattbach.bay-
ern.de   
www.glattbach.de 
   
Krippenmuseum 
Oberstadion 
Tel.: 07357/92140  
www.krippen-museum.de 
 

 ★  

 ★  ★ 

Hier finden Sie 
Krippenausstellungen
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Mein Name ist Nadine Arnold. Ich 
wurde am 9. Dezember 1994 in Esslin -
gen-Berkheim geboren und bin fast 24 
Jahre alt. Ich lebe mit meinem Partner 
in einer kleinen gemütlichen Wohnung 
in Berkheim. Derzeit arbeite ich bei 
der Stadt Ostfildern in der Organi -
sation der Stadtverwaltung. Wenn ich 
nicht arbeite, mache ich gerne Musik - 
alleine am Klavier oder gemeinsam im 
Posaunenchor. Die jährliche Stein -
riegelfreizeit und das Konfirmanden -
wochenende begleite ich immer wie-

der gerne als Mitarbeiterin. Auch mein 
Sport ist mir als Ausgleich zur Arbeit  
sehr wichtig, weshalb ich mehrmals 
die Woche beim Verein TB Ruit Fußball 
spiele. Wandern und Skifahren dürfen 
im Laufe des Jahres  auch nicht zu kurz 
kommen. 

Unsere Kirchengemeinde habe ich 
bisher als offen, engagiert und öku-
menisch wahrgenommen. Mit aktuel-
len Entwicklungen setzt sie sich ausein-
ander und entwickelt neue Kon zepte, 
um beispielsweise mehr junge Er wach -
sene zum Gotte diens besuch zu moti-
vieren. Gegen Christen anderer Glau -
bens gemeinschaften verschließt sie 
sich nicht, sondern setzt sich für die 
Öku mene und eine gute Gemeinschaft 
und Zusammenarbeit ein. Unsere Kin -
der- und Jugendarbeit begeistert mich 
schon seit meiner Kindheit  – früher als 
Teilnehmerin, heute als Mitarbeiterin. 

 Es ist schön, ein Teil dieser Kir chen -
gemeinde sein zu dürfen. Was mich 

persönlich motiviert hat, den Schritt in 
Richtung Kirchengemein de rat zu ge -
hen und an dieser Stelle mitzuarbei-
ten, ist die Möglichkeit, da durch ein 
Stück weit mitzuentscheiden, in wel-
che Richtung die Entwick lungen unse-
rer Kirchen g meinde in Zukunft gehen 
und welche Schwer punk  te gesetzt 
werden. Was mir auch ein wichtiges 
Anliegen ist und mir durch die Rolle 
der Kirchen gemein derätin noch klarer 
geworden ist, dass der Glaube nicht 
nur in der Kirche gelebt werden sollte, 
sondern auch nach außen getragen 
werden muss. Ich kann in jeder meiner 
Taten versuchen, im Sinne Gottes und 
Jesu Christi zu handeln – in Liebe, Mit -
mensch lichkeit und respektvollem 
Umgang mit allen Menschen, die mir 
in meinem Leben begegnen – nur so 
kann ich an deren Menschen zeigen, 
dass der Glaube das Leben zum 
Besseren wenden kann. 
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PPERSÖNLICH VORGESTELLT
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Mein Name ist Anne Popp und ich 
wurde vor 50 Jahren in Hamburg gebo-
ren. Aufgewachsen bin ich in Illertissen 
in der Nähe von Ulm. Mein Medizin -

studium habe ich dann wieder in 
Hamburg absolviert, dort habe ich 
auch meinen Mann kennengelernt und 
1998 sind wir dann aus beruflichen 
Gründen gemeinsam nach Esslingen 
gezogen, seit 2003 wohnen wir in 
Berkheim. Wir haben 3 Kinder die 11, 
14 und 17 Jahre alt sind. Beruflich ar -
beite ich in Teilzeit als Ärztin in einer 
Praxis in Esslingen. In meiner Freizeit 
lese und reise ich gerne und spiele 
Tennis. Durch unsere Kinder und den 
Got tesdienst für kleine Leute haben 
wir erste Kontakte zur Kirchenge -
meinde bekommen, seit mehreren 
Jahren bin ich im Vorbereitungsteam 
für die Kinderbibeltage. Im Kirchen -
gemeinde rat möchte ich unser Ge -
mein de leben aktiv mitgestalten und 
mich vor allen Dingen für Angebote für 
Familien einsetzen. 

Unsere „Neuen“  
Zwei Kirchengemeinderätinnen stellen sich vor

PPERSÖNLICH VORGESTELLT

Fotos: Foto Rimmele

❄

❅
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Herzliche Einladung zum 
Ökumenischen Neujahrsempfang 

 
31. Januar 2019, 18 Uhr, Blarer-Gemeindehaus 

mit Austausch und Musik und einem Vortrag zum Thema 
„Verfolgte Christen“ 

Younia Hilbert, eine chaldäische Christin aus dem Irak, 
berichtet über ihre Erfahrungen in der Zeit des IS.  



Eis, sowie Sitzgelegenheiten, die zum 
Ver weilen einladen, während vom 
Hei mat  verein im Alten Rathaus 
Kaffee und selbstgebackene Ku -
chen an geboten werden. 

Unser 2. Ehrengast des Tages ist 
Hans-Jörg Bahmüller aus Winnenden, 
der mit seinem Team den Jakobsweg 
von Rothenburg ob der Tauber nach 
Rottenburg erkundet, geplant und markiert 
hat. Er gibt im weiteren Verlauf des Nachmittags 

Einblicke in seine Motivation fürs Pilgern und 
die Arbeiten am Weg. Auch erläutert er uns, was 
für Probleme bei der Weg findung, vor allem bei 
notwendigen Än derungen (wie z.B. nach der 
Sper rung des Alicensteges) zu bewältigen sind. 
Außerdem gibt er wertvolle Tipps zum Pilgern, 
zur Ausrüstung und wie man Pilgerreisen plant. 

Es folgen Interviews mit Berk hei mern, die 
sich schon auf den Jakobs weg gemacht haben – 
Regina und Her wig Frohna haben den spani-
schen Jakobsweg mit dem Fahrrad bewältigt, 
Kurt Mauz ist allein in mehreren Etap pen von 
Berkheim nach Santiago ge pilgert, Wiltrud 
Reusch-Weinmann mit Ehemann und einer 
Gruppe von Freun den ebenfalls in Etappen in 

Frankreich und Spanien, sowie Hans-
Ulrich Krömer mit Ehefrau von 
Rothenburg ob der Tauber nach 
Breisach. Alle berichten von beson-
deren körperlichen und geistigen 
Erfah run gen, die sie auf dem Weg 

gemacht ha ben und ihnen Impul se 
für ihr weiteres Leben gaben. 
Und völlig ungeplant stehen plötzlich 

zwei Pilger, ein Ehepaar aus Nord deutsch land, 
hinten in der Kirche und lassen sich als erste 

unseren neuen Berkheimer Pilgerstempel in ihre 
Pil ger pässe geben, die einem auf dem Weg 
Pilger herbergen öffnen und in Santiago zur 
Aushän digung der Pilge urkunde benötigt wer-
den.  

Welch herrlicher Abschluss für einen solchen 
Tag, den wir mit einem Abendsegen durch 
Pfarrerin Nollek ab schließen. Herzlich bedan-
ken wir uns an dieser Stelle nochmals für Vor be -
reitung und Durchführung beim Bür ger aus -
schuss, vertreten durch Alexan der Mauz, sowie 
beim Heimatverein mit seinem Vorberei tungs -
team Erika Nirk, Loni Schweizer und Willi Belk. 

 
Hans-Ulrich Krömer 
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  Herrliches Spätsommerwetter in Berk heim. 
Es ist Sonntag, der 9. Sep tember 2018, Tag 

des offenen Denk mals unter dem Motto: „Ent -
de ck en, was uns verbindet“. „Auf dem Weg 
sein“ – unter diesem Motto nehmen wir mit un-
serer vor 827 Jahren zum ersten Mal erwähnten 
Michaelskirche am Tag des offenen Denkmals 
teil, zusammen mit dem Alten Rathaus Berk-
heim, präsentiert vom Heimatverein. 

Wir beginnen den Tag morgens mit einem 
Gottesdienst, in dem unser Ehrengast, die aus 
Berkheim stammende Berliner Künstlerin Ulrike 
Flaig, den von ihr umgestalteten Taufstein mit 
dem dazugehörigen Taufgeschirr vorstellt und 
erläutert. 

Für die Mitte des Taufsteins hat sie sich 
etwas Besonderes ausgedacht: Dort ließ sie ein 
Kreuz einmeißeln. Das Gegenstück dazu findet 

sich an der Unterseite der Taufschale, so dass 
diese auf dem Taufstein verankert werden kann. 
Der einzige Ort, an dem die Taufschale stehen 
kann, ist also der Taufstein. Somit verbindet 
sich das Wasser der Taufe in einzigartiger Weise 
mit dem Taufstein und der Mich els kirche. 
Dieses von Ulrike Flaig entworfene Kreuz ist 
auch auf dem Pilger stempel abgebildet. 

Nach dem Gottesdienst und dem daran 
anschließenden Sektempfang, ausgerichtet 
vom Team 55+ unserer Kirchengemeinde, ver-
wöhnt uns der Heimatverein im Alten Rathaus 
mit einem schwäbischen Mittagessen. Der 
Schweinebraten und das wolkenlose Spät -
sommerwetter ziehen so viele Besucher an, 
dass mehrere Tische im Freien aufgestellt wer-
den müssen. 

Für den Nachmittag haben sich dann beide 
Mottos dieses Tages in idealer Weise zusam-
mengefügt. Pfarrerin Nollek und Alexa nder 
Mauz vom Bürgerausschuss be grüßen die 
Gäste des Tages des offenen Denk mals. Ulrike 
Flaig und Pfarrerin Nollek übergeben und erläu-
tern den neuen Pilger stempel und die Pilger -
broschüre, die beide von Ulrike Flaig entworfen 
wurden, und ab sofort für Pilger in der 
Michaelskirche zum Stempeln des Pil gerpasses 
und zum Mitnehmen bereitliegen. Es werden 
außerdem Glockenführungen, eine Filmprä -
sentation über die Michaels kirche von Dr. Erich 
Lutz und dem Ehepaar Pfeiffer, eine Prä -
sentation über das Pilgern und ein Pil gerspiel 
für Kinder angeboten. Vom Jugendmit arbeiter -
kreis unserer Gemeinde gibt es auf dem 
Vorplatz vor der Micha elskirche Eis kaffee und 

Entdecken, was uns verbindet 
Die Michaelskirche und der Tag des Denkmals

RRÜCKBLICK

Hans-Ulrich Krömer im Gespräch mit  
Hans-Jörg Bahmüller

Die ersten, die den neuen Stempel nutzen:  
Ein pilgerndes Ehepaar auf dem Jakobsweg

Ulrike Flaig erläutert die Gestaltung von Taufstein 
und Taufschale

RÜCKBLICK
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Gemeindefest am 30. September 2018

RRÜCKBLICK
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  Am Mittwoch, 24. Oktober 2018 feierte 
die Kirchengemeinde diesen runden 

Geburtstag im großen Saal der Osterfeld-
kirche. Im festlich geschmückten Saal, mit 
einem Glas Sekt, stießen 60 gut gelaunte 
Gäste gemeinsam auf dieses besondere 
Jubiläum an. 

Pfarrerin Sabine Nollek ließ die fünf 
Jahrzehnte Revue passieren. Mit Bildern, 
Berichten, witzigen Anekdoten und klei-
nen Episoden nahm sie die Anwesenden 
mit auf eine Reise in die Vergangenheit. 
Für das leibliche Wohl war bestens 
gesorgt. Mit einem köstliches 3-Gänge-
Menue und einem guten Tropfen Wein 
verwöhnte die Kirchengemeinde ihre 
Gäste. Ein besonderer Genuss war der 
musikalische Beitrag von Wiltrud Reusch-
Weinmann. Begleitet wurde sie von 
Edmund Dollinger auf dem Klavier. 

Ein Jubiläum ist immer auch ein Anlass 
um Danke zu sagen. Ein großer Dank geht 
deshalb an die Kirchengemeinde, die die-
sen Jubiläumsabend möglich gemacht 
hat. An das jetzige Altenkreis-Team, das 
diesen Abend vorbereitet und mitgestal-
tet hat. Ein ganz besonderer Dank aber 
geht an die Vielen, die über Jahre hinweg 
mit viel Engagement und Freude diesen 
Altenkreis mit organisiert und unterstützt 
haben. 

Darauf kann man mit Recht stolz sein. 
Der konstante Besuch des Altenkreises 
spiegelt diesen wertvollen Einsatz wider. 

Für das Team: Gisela Süpfle

50 Jahre Altenkreis in Berkheim 
Was für eine Erfolgsgeschichte! 

Brot für die Welt-Mobil

Brot für die Welt-Spieltisch

Unsere bewährten Grillmeister

Mit dem Auftritt des eritreischen Chores, einer Trommelgruppe, dem Brot für die Welt-Mobil 
und einem Mitmachparcour, sowie Berichten von Unterstützern und Bewohnern  
der Berkheimer Hoffnungshäuser, lud das diesjährige Gemeindefest ein,  
„über den Kirchturm hinauszudenken“ – aber zum Kirchturm hochschauen sollten die vielen 
kleinen und großen Besucher dann doch. 

Die Mitarbeitenden 
im Team und die 
Gäste des Festabends 
freuen sich mit 
Pfarrerin Nollek über 
das Jubiläum.

Fotos:  
Manfred Rimmele

Die Kirchengemeinde 
beteiligt sich an der 
Aktion „Flagge zeigen“ 
mit einem großen 
Transparent am 
Kirchturm:   
Wir sagen Nein zu 
Hetze und Gewalt.  
 
 
 
Fotos: privat
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 Mit unserem 
Sozial-

fond wollen wir 
Menschen un-
terstützen, die in 
Berkheim wohnen 
und unverschuldet in 
eine finanzielle Notlage 
geraten sind.  
 
Warum braucht es einen  
solchen Hilfsfond? 

Trotz allen wirtschaftlichen Erfolgs und 
allen Wohlstands in unserer Region 
gibt es viele, die nicht mit ihrem Geld 
über den Monat kommen. Sei es, weil 
sie immer mehr für Miete und Lebens -
unterhalt ausgeben müssen, sei es, 
weil sie durch Krankheit oder einen 
plötzlichen Schicksalsschlag in eine 
finan zielle Schieflage geraten. 
  
Wir wollen helfen: 

 direkt und unbürokratisch 
mit Übernahme von Kosten z.B. von 

dringend notwendigen Anschaf fungen 
und Reparaturen, bei Bedarf rund um 
Schule und sonstigen Akti vitäten für 
Kin der, für Überbrückungs maßnah -
men, bis gesetzliche Hilfen greifen. 
 
Wichtig zu wissen: 

Unsere Hilfe steht allen offen, die in 

Berkheim wohnhaft 
gemeldet sind, unab-
hängig ihrer Her -
kunft und ihrer Re -

ligion. Unsere Hilfe 
ist als einmalige bzw. 

kurzzeitige Zuwendung 
ge dacht, wir können keine 

dauerhaften finanziellen Ver -
pflich tun gen eingehen. 

 
Wenn Sie Hilfe brauchen: 

Schreiben Sie uns ein paar Zeilen, in 
welcher Notlage Sie sich befinden und 
welche finanzielle Unterstützung Sie 
benötigen. Bitte adressieren Sie Ihr 
Hilfsgesuch an die Evang. Kirchen -
gemeinde, Wiesengrund 17, 73734 
Esslingen. Sobald wir intern geklärt 
haben, ob bzw. wie wir Ihnen helfen 
können, suchen wir den Kontakt zu 
Ihnen. Sollten der Unterstützungs -
wunsch unsere Möglichkeiten über-
steigen, würden wir Sie an andere 
Hilfsstellen wie z.B. die Diakonische 
Bezirksstelle Esslingen weiterver -
weisen.  
 
Wenn Sie helfen wollen: 

Gerne nehmen wir Spenden entgegen 
mit dem Vermerk „Sozialfond“. Die 
Kontoverbindung finden Sie auf der 
Seite 31 dieses Gemeindebriefs.

AAKTUELL

Einander wahrnehmen –  
einander helfen:  

Lebendiger Adventskalender 

Achtung: Sonntag, 9. Dezember,  Adventskonzert 17.00 Uhr 

Sozialfond der evangelischen 
Kirchengemeinde

Logo: 123rf



…es im Jahr 2019 auch wieder eine öku -
menische Bibelwoche geben wird?  
Am Montag, 21. Januar im katholischen 
Ge meindehaus, am Diens tag, 22. Januar 
bei den Methodisten in der Chris tus kir -
che und am Mittwoch, 23. Januar in  
der Osterfeldkirche. 2019 stam - 
 men die Texte aus dem  
Philipperbrief. 
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Wussten Sie schon, dass
…Verantwortliche des Obst- und Gartenbauver -
eins die Grünanlage am Eingang der Michaels -
kirche in Obhut haben? Mit viel Engagement und 
Zeitaufwand pflegen sie die Grünpflanzen, ent-
fernen das Unkraut und tragen auch Sorge für 
die große Trauerweide. Die Kirchengemeinde 
dankt ganz herzlich dafür und hofft, dass Viele 
im Sommer auch gerne die vom OGV aufgestell-
te Sitzbank nutzen, um sich ein wenig vor der 
Kirche niederzulassen und zu entspannen. 

…am 31. Oktober 2019 die 3. ökumenische 
churchnight stattfindet? Nach den vielen guten 
Rückmeldungen zur churchnight 2017 wollen wir 
dieses neue Format von Veranstaltung mit Musik, 
Chorbeiträgen, Interviews und Anregungen zu 
einem Thema, wie auch gutem Essen und 

Trinken, 2019 wieder 
anbieten. Wer sich in 
der Vor be reitung aus 
den Kirchenge -
meinden daran 

beteiligen will, möge sich 
bitte bei Pfarrerin Nollek, Tel. 34599112 melden. 
Es wird deswegen 2019 am letzten 
Septembersonntag kein Gemeindefest geben.

…der Erntedankaltar in diesem Jahr wieder von Ursel Lang und 
Claudia Wanek aufgebaut wurde? Sie machen aus dem vielen 

gespendeten Obst und Gemüse und den 
verarbeiteten Lebensmitteln wie Mehl oder 
Kaffee ein kleines Kunstwerk im Altarraum 
und im Foyer der Kirche. Wir danken auch 
Herrn Steimer für die Apfelschorle, die er 
gespendet hat und die gerne bei den 
Kinderbibeltagen in den Herbstferien von 
den Kindern getrunken wurden.  

…es seit 1968 in unserer württembergischen Landeskirche Pfarrerinnen gibt?  
Dieses Jubiläum wurde mit einem 

zentralen Gottes dienst in Stuttgart 
am 23. September in der Stiftskirche 

gefeiert, ebenso wie mit weiteren 
Gottesdiensten bei der Bezirks - 

sy node und in der Frauen kirche in 
Esslingen am 11. November. 

Auf dem Bild steht Pfarrerin Nollek 
(4.von links) mit Kolleginnen des 

Kirchenbezirks auf der Kanzel  
der Frauenkirche. 

…die Vesperkirche am Donnerstag, den  
13. Dezember nach Berkheim kommt?  

Ab 18 Uhr können Sie sich „Gemeinsam an 
einen Tisch“ setzen, da macht der Runde 

Tisch Station in der Osterfeld kirche. „Bring 
and Share“ heißt: Eine Kleinigkeit zum 
Essen mitbringen und mit allen teilen.  

Da die Aktion im Rahmen des 
„Begegnungstreff“ läuft, dürfen wir  

uns auf internationale Küche freuen!

…beim kreuz&quer-gottesdienst  
am 20. Januar 2019 um 11 Uhr in der 
Osterfeldkirche Schwester Teresa Zukic zu 
Gast ist? Die katholische Ordensfrau ist eine 
viel gefragte Referentin und gewinnt mit ihrer 
zupackenden, spritzigen und persönlichen 
Art schnell die Herzen ihrer Zuhörer. 
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Der Gemeindebrief wird im 
Auftrag der Evangelischen 
Kirchengemeinde Berkheim, 
Wiesengrund 17, 73734 
Esslingen, dreimal im Jahr  
herausgegeben und kosten -
 los an alle evangeli schen 
Haushalte verteilt. 
 
Redaktionsteam: 
Sabine Nollek,  
Wiltrud Reusch-Weinmann 
Lothar Sehl, Gisela Süpfle  
 
Verantwortlich: 
Pfrn. Sabine Nollek, 
Brunnenstr. 55, 73734 
Esslingen, Tel. 34599112, 
Mail: pfarramt.berkheim-
1@elkw.de  
 
Titelbild: 
Kevin Garden-123RF 
 
Gestaltung: 
Christel Maier,  
Graphik-Design 
 
Herstellung:  
Gebr. Knöller GmbH & Co KG, 
Die Stadtdruckerei 
 
Spenden zu den Herstel -
lungskosten nehmen wir  
gerne entgegen! Bitte ver -
merken Sie „Gemeindebrief“ 
auf Ihrer Überweisung an die  
Ev. Kirchenpflege Berkheim, 
KSK Esslingen, IBAN DE16 
6115 0020 0000 9441 42 
 
Eine Spen denbescheinigung 
wird Ihnen ab 50 Euro 
Spende zugeschickt.  
 

Danke!

Wie Zehntausende andere schuftet María Elena Gonzales 
Jiménez in einer der vielen Textilfabriken Nicaraguas. 5.000 
Córdobas verdient die 23-Jährige im Monat, umgerechnet 
rund 132 Euro. Dafür säumt sie schwarze Shorts der Marke 
Under Armour, 1.500 Mal am Tag derselbe Handgriff, zehn 
Stunden lang, sechs Tage die Woche.  

Harte Arbeitsbedingungen, Geld, das hinten und vorne nicht 
reicht – María Elena lässt sich davon nicht unterkriegen: „Mei -
ne Mutter hat immer gesagt: Geht, Mädchen, kämpft für eure 
Rechte!“ In Workshops der Bewegung María Elena Cuadra 
(MEC) erfuhr sie, welche Rechte sie hat. Die Frauen orga ni sa -
tion setzt sich mit Unterstützung von Brot für die Welt für men-
schenwürdige Arbeitsverhältnisse in den Textilfa bri ken ein. 

Helfen Sie mit, dass Frauen in Nicaragua faire Jobs bekom-
men und von ihrer harten Arbeit gut leben können! 

Wir unterstützen „Brot für die Welt“ in den Weihnachts -
gottesdiensten. Sie können auch direkt spenden: Brot für die 
Welt bei der Bank für Kirche und Diakonie IBAN: DE10 1006 
1006 0500 5005 00. 

60. Aktion 
2018/2019  
Hunger nach Gerechtigkeit 

Ein Beispiel: Faire Jobs für Näherinnen

KOSTENBEISPIELE: ★  
 ★  

 ★  

 ★
  ★ 

Gottesdienst mit kleinen Leuten 
2.12.2018, 10.02.2019, 24.03.2019;  
jeweils 11.30 Uhr  
 
Offene Chorprobe für Weihnachten 
13.12. + 20.12. 20 Uhr Singen mit dem Kirchenchor  
für den Gottesdienst am Heiligen Abend 17.30 Uhr     
 
Offenes Singen mit Neuem Liederbuch 
09.01.2019, 20.00 Uhr Offenes Singen mit neuem 
Liederbuch: „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“ 
13.01.2019, Singgottesdienst mit Einführung  
des neuen Liederbuchs 
 
55+ 
16.01.2019, 19.30 Uhr; Thema: Lebensbuch Altersvorsorge 
13.03.2019, Besuch der Stiftskirche Stuttgart 
 
kreuz&quer-gottesdienste 
20.01.2019 mit der Ordensfrau Schwester Teresa Zukic 
31.03.2019, jeweils 11 Uhr 
 
Ökum. Bibelabende zum Philipperbrief 
21.-23.01.2019, jeweils 19.30 Uhr   
 
Der Nachbar predigt  
27.01.2019, 10.00 Uhr, ökum. Kanzeltausch mit Kirchenchor 
 
Bläsergottesdienst 
17.03.2019, 10.00 Uhr 
 
Vesperkirche 
17.03. – 7.04.2019, Frauenkirche Esslingen 
23.03.2019 Berkheimer Helfertag 
 
Hinweis:  
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen ohne  
Orts angabe finden in der Osterfeldkirche statt.  
 

TAUFTERMINE 2019  
 

13. Januar 10 Uhr Osterfeldkirche  

17. Februar 10 Uhr Osterfeldkirche 

17. März 11.30 Uhr Michaelskirche  

21. April 10 Uhr Osterfeldkirche (Ostersonntag) 

 ★  

GOTTESDIENSTE IN DER 

Weihnachtszeit    

HEILIGER ABEND  
24.12.2018 

15.30 Uhr Familiengottesdienst 
mit Weihnachtsspiel  

(Pfr. Weida, Esslingen) 
17.30 Uhr Festgottesdienst  

mit Kirchenchor (Pfrn. Nollek) 
22.30 Uhr Christmette in der 
Michaelskirche (Pfrn. Nollek) 

 
1. FEIERTAG, 25.12.2018 

10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl und Posaunenchor 

(Pfrn. Ullmann-Rau, Köngen) 
 

2. FEIERTAG, 26.12.2018 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Wunschliedersingen in der 

Michaelskirche (Pfr. Dr. Gese) 
 

SONNTAG, 30. 12.2018 
10.00 Uhr Gottesdienst in der 

Michaelskirche (Pfr.i.R. Dr. Strunk) 
  

SILVESTER, 31.12.2018 
17.30 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl (Pfrn. Nollek)  

 
NEUJAHR, 01.01.2019 
17.30 Uhr Gottesdienst mit 
Sektempfang (Pfrn. Nollek) 

 
EPIPHANIAS, 06.01.2019  
10.00 Uhr Gottesdienst in der 

Michaelskirche 
 (Prädikant Spitzenberger)  

Foto: Karin Desmarowitz, Brot für 
die Welt, Internet 
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Honorar und Fahrtkosten für Workshop-Leitende 50 Euro 

  
Gehalt einer Psychologin  pro Woche  120 Euro 

  
Druck von 500 Handbüchern über die Rechte der Arbeiterinnen 150 Euro 



AAKTUELL

A
 ADVENTS-

  KONZERT

 
 

mit dem Ev. Kirchenchor Berkheim  
Vocalsolisten ◆ Ensemble suonare 

Leitung: Hannelore Aisslinger 

KONZERT ›››  
       Evangelischer Kirchenchor Berkheim Eintritt frei 

 

Vivaldi ◆Händel ◆Bach 
Gloria in excelsis deo 
Ehre sei Gott in der Höhe

Osterfeldkirche Essl.-Berkheim 
Sonntag, 9. Dezember  2018, 17 Uhr


