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PPERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser,

Im ersten Moment klingt das zuge-
gebenermaßen nach einer recht sim-
plen Aussage. Logisch, ich kann ja 
nicht an zwei Orten gleichzeitig sein 
– zumindest nicht nach dem Stand 
der heutigen Wissenschaft – aber 
wenn man ein bisschen länger darü-
ber nachdenkt, eröffnen sich einem 
interessante Sichtweisen. 
 
Was geschieht mit meinen Vor -
stellungen vom Leben – und viel-
leicht auch vom Glauben – wenn ich 
Vertrautes hinter mir lasse und mich 
auf ein Leben in einer völlig neuen 
Umgebung einlasse? In diesem Brief 
erzählen mehrere Gemeindemit -
glieder davon, wie ihr Leben fern von 
hier ihre Vorstellungen verändert, 
bestätigt oder auch bereichert hat. 
Wenn man diesen Satz dann viel-
leicht noch etwas weiter, abstrakter 
denkt, könnte man sich ja fragen:  
Bin ich bereit, festgefahrene Denk - 
 
 

strukturen oder Vorstellungen zu 
verlassen? Bin ich bereit, mich auf 
etwas völlig Neues einzulassen? 
 
Für mich ist Ostern so ein  
„Orts wechsel“.  

Weg von dem was ich weiß, nämlich 
dem Fakt, dass Tote so einfach nicht 
wieder zum Leben zu erwecken sind 
– zumindest nicht nach dem Stand 
der heutigen Wissenschaft – dafür 
hin zu einem Glauben, der gespeist 
wird von einer mir angebotenen, be -
dingungslosen Liebe. Hin zu einer 
Neugier auf Gott, einer Offenheit, 
die meinen Wunsch verstärkt, mehr 
wissen zu wollen, mehr verstehen zu 
wollen, um mich näher zu Gott zu 
brin gen, auch auf die Gefahr hin, 
dass die eine oder andere alte 
Wahrheit vielleicht gar nicht mehr so 
wahr ist.  
 
Ein freudiges und fröhliche Osterfest 
wünscht Ihnen 

Heike Plapp

Heike Plapp
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Vor kurzem las ich irgendwo den Satz von Jan Rys:  
„Um einen Ort zu erreichen, muss man erst einmal einen anderen verlassen.“
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                 Als ich Ostern googelt habe, kamen  
                 u. a. folgende Antworten: 
Ostern ist immer am ersten Sonntag 
               nach dem Frühlingsvollmond.  
                 In diesem Jahr am 12. April. 
 
Ostern ist auf der ganzen Welt.  
                 2,26 Milliarden Christen gibt es.  
                 Das Christentum ist vor dem Islam 
                 mit 1,8 Milliarden Menschen und 
                 dem Hin duismus mit 900 Millionen 
                 Anhängern die am weitest verbrei-
                 tetste Religion weltweit. Überall fei-
                 ern die Menschen mit verschieden-
                 sten Osterbräuchen. 
  
Ostern ist ein Geschenk des 
               Himmels. 
                 In einem Kinderbuch von Lisa T. 
                 Bergren sagt ein kleiner Eisbär: 
                 „Ich mag Ostern“. „Ich auch“”, 
                 erwiderte Papa Bär. „Ostern ist so-
                  gar noch schöner als Weihnach -
                 ten.“ „Noch schöner als Weihnach -
                 ten? Warum das denn?“ 
                 Auf einem Spaziergang durch den 
                 Wald erklärt Papa Bär dem kleinen 
                 Eisbär, was an Ostern so besonders 
                 ist und dass Gottes Osterplan auch 
                 in der Natur überall zu sehen ist. Er 
                 führt ihm eindrücklich vor Augen: 
                 Ostern ist ein Geschenk des Him -
                 mels. 

In diesem Gemeindebrief finden Sie verschiedenste Artikel junger Gemeindemitglieder. Sie sind 
oder waren im Ausland. Wir haben sie gefragt, welche Erwartungen sie hatten, was ihre Erfah -
rungen sind und wie diese ihre Sichtweise auf ihr Leben verändert haben. Ob in Rom oder Dubai, 
in Spanien, Palermo oder Äthiopien – eine Zeit im Ausland erweitert den Horizont. 
Außerdem grüßen uns zwei Paare, die jetzt ganz in England bzw. Norddeutschland leben. 

Ostern ist…

OOSTERGRÜSSE

Ostern ist Party für Jesus.  
                 So nach einem Familienfilm von Daniel 
                 Kallauch aus dem Jahr 2006. 
 
Ostern ist die allerschönste Zeit  
               im Jahr. 
                 Ja, das stimmt, denn Ostern fällt in 
                 den Frühling und da ist man froh, 
                 dass die Natur aufblüht, die Tage 
                 länger werden und die Sonne er -
                 starkt. Es lässt sich wieder sehr viel 
                 mehr im Freien unternehmen.  
 
Ostern ist das Siegesfest des ewigen 
               Lebens.  
                 So dichtete die deutsche Schrift -
                 stellerin Gertrud von Le Fort 
                 (1876-1971).  
 
Ostern ist das Gegenteil von Western. 
                 Damit macht eine Social-Media-
                 Kampagne #Darum Ostern 2018 auf 
                 sich aufmerksam.  
 
Ostern ist meine Lebenshoffnung. 
                 Wir feiern Ostern, weil Jesus 
                 auferstanden ist von den Toten. 
                 Dadurch weiß ich, dass mein Leben 
                 zwar auf den Tod zugeht, aber nicht 
                 im Tod bleibt. Nicht der Tod, sondern 
                 Gott hat das letzte Wort über mich. 
                 Darüber bin ich sehr froh.  

Pfrn. Sabine Nollek

Ostergrüße aus aller Welt

 Ja, so könnte man meine Studienzeit 
in Rom gut überschreiben. Klar gibt 

es von diesen Zentren auch andere, 
man denke an Jerusalem, jedoch hatte 
ich von Anfang an das Gefühl, an einem 
nicht nur historisch bedeutsamem Ort 
der Christenheit studieren und vor al-
lem leben zu dürfen. Das Evan ge lische 
Stift Tübingen gab mir über einen Aus -
tausch die Gelegenheit, ein Stu dien jahr 
am Centro Melantone, dem evangeli-
schen Studienzentrum in Rom verbrin-
gen zu dürfen. Das Stu di um findet an 
der evangelischen Wal den ser fakultät, 
sowie an den verschiedensten päpstli-
chen Hochschulen statt – natürlich auf 
Italienisch. Wir sind eine Gruppe von 12 
Studierenden aus ganz Deutschland.  
 
In Rom treffen sich alle 

Doch im Mit telpunkt steht nicht das 
Studieren, sondern viel mehr der 
lebendige Kon takt mit der weltweiten 
Christenheit, die hier in Rom zusam-
menkommt. Dabei geht es längst nicht 
nur um den Austausch und die Begeg -
nung mit der römisch-katholischen 
Welt, sondern mit all den verschiede-

nen Facetten und 
Dimen sionen, die das 
Christentum anneh-
men kann. Denn hier 
in Rom treffen sich 
alle und treffen alle 
aufeinander. Gerade 
in dieser Begegnung 
zeigt sich der beson-
dere theologische 
Reiz dieser Stadt, die 
für alle Konfessionen 
auf Grund der Apos -
telgräber Petri und 
Pauli eine besondere 
Bedeutung hat. 
Theologisch zu arbei-
ten heißt vor allem genau hinzusehen. 
Eigene, oft übernommene Stand punk -
te kritisch zu hinterfragen und neugie-
rig auf die anderen zu sein und blei-
ben. So kann man im direkten Aus -
tausch – oft bei einem oder mehreren 
Gläsern Wein – viel über das eigene 
Glaubensleben, die eigene Konfession 
und auch eigene Denkmuster erfahren. 
Darin sehe ich die größte Bereicherung 
und Chance dieser zwei Semester. 

Tanti saluti aus dem Zentrum der Christenheit...

Patrick 
Spitzenberger 
in Rom vor 
dem Petersdom
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Unsere geistliche Heimat in Rom ist die 
lutherische Christuskirche, deren 
Pfarrer Dr. Micha  el Jonas zufällig auch 
Württem berger ist. Auch durch die 
Begeg nungen mit dieser Gemeinde 
haben sich für mich neue Dimensionen 
eröffnet und ich konnte über beste-
hende Dinge, gerade in Württemberg, 
neu nachdenken. So ist mir beispiel-
weise in Rom bewusst geworden, wie 
zentral für uns Lutheraner das Abend -
mahl ist. Dass sich im Vollzug des 
Abendmahls lebendiger Glaube ereig-
net. Dass Tod und Auferstehung Jesu, 
ja das ganze Leben hineingenommen 
ist in die Feier und dass es unser Auf -
trag als Kirche ist, sie immer wieder 
neu zu vollziehen. Dass sich Jesus 
Christus schenkt in Brot und Wein, mit 
uns Gemein schaft sucht. 
Die Christuskirche feiert alle zwei 

Wochen dieses Geheimnis unseres 
Glaubens, in einer besonders festli-
chen Form, die dem Charakter des 
Sakraments gerecht wird. Mit Christen 
aller Konfessionen verbinden uns 
Taufe und Abendmahl, es hat eine öku-
menische Dimension, unter deren 
Zeichen wir als Christen Kirche sein 
können. Für diese neuen Einblicke bin 
ich unglaublich dankbar. Ostern werde 
ich hier in Rom verbringen, besonders 
auf die Karwoche und den Höhepunkt 
– die feierliche Osternacht – freue ich 
mich besonders. Diese hohen Festtage 
in Rom haben ihren eigenen Charme, 
den man schwer beschreiben kann. 
Vielleicht gerade, weil man sich eben 
in Rom – im Zentrum der Christenheit 
befindet. Tanti saluti da Roma e una 
benedetta festa pasquale. 

Patrick Spitzenberger 
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Das letzte 
Abendmahl von 
Jacopo Bassano, 
circa 1546 

https://commons.wikimedia, gemeinfrei

Hola! Zurück aus Málaga...

 
Logo: Wikipedia_Universitat_Malaga.svg.j - gemeinfrei

 Für ein Semester oder ein langes 
Praktikum ins Ausland zu gehen ist 

fester Bestandteil meines Studien-
gangs und selbst wenn es nicht ver-
pflichtend gewesen wäre, hätte ich 
dennoch die Chance eines Erasmus 
 Semesters genutzt. Es hat mich schon 
immer gereizt, in einem anderen 
Land zu leben und dort die 
Universität zu besuchen 
und somit habe ich das 
Wintersemester 
2018/2019 an der Uni-
versidad de Mála ga in 
Südspanien verbracht. 
Einer meiner Haupt grün -
de nach Málaga zu gehen 
war, dass ich meine Sprach-
kenntnisse verbessern wollte und weil 
ich, nach dem ich vor meinem Studium 
bereits ein Jahr in England gelebt und 
gearbeitet hatte, etwas Neues sehen 
und ein weiteres Land besser kennen-
lernen wollte. 
 
Freundlich – aber distanziert 

Knapp über sechs Monate habe ich in 
einem Vorort von Málaga bei einer spa-
nischen Familie gelebt und konnte 
somit Einblicke in die Kultur gewinnen. 
Das war von vorneherein mein Wunsch 
gewesen und auch der Grund, warum 
ich nicht in eine Erasmus WG mit ande-
ren Studenten gezogen bin. In einer 
spanischen Familie konnte ich Sprache 
und Kultur besser kennenlernen. 

Entgegen meiner Erwartungen war das 
Leben in der Familie und an der 
Universität allerdings recht einsam, da 
die einheimischen Studenten meist lie-
ber unter sich blieben. Meine spani-
schen Kommilitonen waren immer sehr 
höflich und hilfsbereit, weiteres In -

teresse zeigte aber niemand 
und es war sehr schwierig 

mehr als oberflächliche 
Freundschaften zu pfle -
gen. Der Kontakt zu 
anderen Interna tio -
nals war dafür umso 

enger. Wir befanden 
uns alle in derselben 

Situation, fremd in einer 
komplett neuen Umge bung, 

konfrontiert mit einer Sprache, die wir 
nicht perfekt beherrschten, hierdurch 
fühlten wir uns gleich verbunden. 
Diese Freundschaften waren sehr in te -
ressant, da jeder eine andere Sicht -
weise auf das Leben in Spanien, im 
Vergleich zu seinem Heimatland, hat-
te. Mir wurde wieder bewusst für was 
ich in meinem Leben in Deutsch land 
dankbar bin, für Kleinigkeiten wie z.B. 
dass es normal ist eine Heizung zu 
haben oder genießbares Wasser aus 
dem Wasserhahn trinken zu können, 
aber auch für politische und gesell-
schaftliche Aspekte, wie beispielswei-
se kostenlose Universitäten, bis hin zu 
der Erkenntnis, wie unglaublich wich-
tig grüne Vegetation für mich ist, worü-

!
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ber ich vor meinem Aufenthalt im 
trockenen Andalusien noch nie nach-
gedacht hatte. 
Ein weiterer auffälliger Unterschied 
war die starke Präsenz christlicher 
Symbole. Auch wenn mir bewusst war, 
dass Katholizismus in Spanien eine 
wichtige Rolle spielt, so war ich doch 
überrascht von der Masse an religiö-
sen Symbolen im Alltag. In dem Haus, 
in dem ich lebte, hingen mehrere 
Marienbilder und einige meiner Kom -
militonen sammelten Bilder von Hei -
ligen oder hatten Marienfiguren als 
Hintergrund oder Bildschirmschoner 

auf ihrem Laptop – das könnte aber 
auch daran gelegen haben, dass es 
sich hierbei um Kunstgeschichts -
studenten handelte. Ich besuchte auch 
einige Kirchen in Málaga, Sevilla, 
Córdoba und Granada und war einfach 
erschlagen von der unglaublichen 
Pracht dieser Gebäude, in denen oft 
überlebensgroße Heiligenfiguren mit 
prächtigen Gewändern standen. 
Goldverzierte Altare, Reliquien und 
beeindruckende Deckenfresken waren 
selbst in von außen schlicht wirkenden 
Kirchen zu finden.  
 
Kirche als Tradition 

Was mich jedoch überraschte war, 
dass trotz der vielen sichtbaren Sym -
bole, die wenigsten Spanier tat säch -
lich, außer zu traditionellen Feiern wie 
Hochzeiten oder Taufen, zu Gottes -
diens ten in die Kirche gingen. Meine 
„Gastmutter“ erzählte mir, dass ihre 
Töchter natürlich die Kommunion 
erhalten hatten, aus Tradition, weil es 
sich einfach so gehört. An Weih -
nachten jedoch gehen sie beispiels-
weise nicht in die Kirche, sondern fei-
ern gemeinsam mit der Familie da -
heim. Ostern, das in Málaga sehr groß 
mit Prozessionen durch die Stadt 
gefeiert wird, habe ich leider nicht 
mehr in Spanien erlebt, da das Se mes -
ter dann schon zu Ende war. Dieses 
Jahr hingegen freue ich mich auf 
Ostern in Ottawa, Kanada, wo ich ab 
März ein Praktikum machen werde und 
auf weitere interessante Einblicke in 
ein anderes Land gespannt bin! 

Inga Risle

OOSTERGRÜSSE

Inga Risle beim Wandern in El Torcal, Spanien
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 Seit November 2018 haben mein 
Mann Frank und ich unseren Le-

bensmittelpunkt in Schleswig-Hol-
stein, nachdem wir vorher 20 wunder-
volle Jahre mit unseren drei Kindern in 
Berkheim verbracht haben.  
 
Zwischen den Mee ren zu leben, wo 
andere Urlaub ma chen (und wir auch!), 
das war schon seit Jahren unser Traum. 
Ein Leben ohne Stress und Hektik, 
inmitten der Natur. Dieser Traum hat 
sich für uns im August 2018 er füllt. Wir 
haben dann auch nicht viel nachge-
dacht, was uns erwartet, wie wir mit 
den Menschen und Gepflogenheiten 
im Norden klar kommen würden – wir 
haben den Umzug einfach gemacht! 
Mittlerweile ist im Haus alles fertig, wir 
arbeiten und mit Nachbarn, Arbeits -
kollegen und Freun den aus der Motor -
radgruppe haben wir auch das passen-
de soziale Umfeld. Offen sein für das, 
was kommt, das ist unsere Devise!  
Richtig, der „Norddeutsche“ ist eher 
wortkarg und nirgends strahlt der 
Himmel so schön grau wie in Schles -
wig-Holstein, aber die Menschen hier 
strahlen Ruhe und Zufriedenheit aus, 
niemand schimpft über das Wetter 
oder die Schlange an der Kasse - man 
nimmt es mit Gelassenheit. Es ist, wie 
es ist! 
Eine größere Umstellung gab es 
jedoch in der Kirchengemeinde: wir 
leben hier in einer drei geteilten Ge -

mein de, d.h. bei uns in Stuvenborn 
steht das Pfarramt und in Sievers -
hütten und Seth stehen die Kirchen. So 
findet der Gottesdienst im wöchentli-
chen Wechsel statt, das macht es dann 
doch etwas schwieriger, Anschluss zu 
finden. Wie schön hatten wir es doch in 
Berkheim mit der Michaels kir che, der 
Osterfeld kir che und den besonderen 
Gottesdienst formen. Das fehlt uns 
wirklich! 
 
Christus sagt: 
„Siehe, ich mache 
alles neu“.  
Unser Leben hat 
er wahrhaftig neu 
gemacht und wir 
durften sehr viel 
Freund schaft und 
Verbun denheit 
erfahren. Dafür 
sind wir dank bar 
und senden voller 
Freude unseren 
Oster gruß nach 
Berkheim:  
Friede sei mit 
Euch. 
 

Dagmar und  
Frank Burkert 

Moin – aus dem hohen Norden...

Ehepaar Burkert 
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durften erfahren, wie wenig materielle 
Dinge man eigentlich braucht, um ein 
glückliches Leben zu leben. Dass wir in 
Deutschland keine Zeit dafür haben, 
uns vor der Arbeit erst eine Stunde 
zum Kaffeetrinken zu treffen, konnten 
sie nicht verstehen. 
Ich habe das Land als sehr offen ken-
nengelernt, als Land in dem Frauen 
wie Männer gleichberechtigt sind und 
Muslime friedlich neben Christen 
wohnen.  
 
Let me tell you one thing,  
the plan has changed! 

Ein Land, in dem die meisten Men -
schen zwar nicht viel haben, aber den-
noch glücklich sind und in dem man 
Pläne macht, damit man sie ändern 
kann.  
Gleichzeitig ist Äthiopien nicht frei von 
Christenverfolgung und gerade Kinder 
und Menschen in den Grenzregionen 
leiden an Mangeler nährung. 
Wenn man nach so einem Aufenthalt 
heimkommt, fallen einem natürlich 
sofort die ganzen Annehmlichkeiten 
auf, die wir hier haben: Die guten 
Straßen, die modernen Autos, die sta-
bilen Häuser und das zuverlässig funk-
tionierende warme Wasser beim Du -
schen. Gleichzeitig sieht man die 
ganzen abgehetzten Menschen, chole-
risch hupende Autofahrer, Leute die 
sich über Kleinigkeiten beschweren 
und den eigenen Kalender, der die Zeit 
für gemütliches Kaffeetrinken nicht 
erlaubt.  
Da frage ich mich: Was brauche ich 
denn eigentlich für ein glückliches 

Leben? Brauche ich das größte Haus 
und immer die neusten technischen 
Spielereien? Oder bin ich vielleicht 
glücklicher, wenn ich weniger materiel-
le Dinge mit mir rumschleppe und mich 
mehr auf die immateriellen Dinge 
fokussiere? Macht es mich nicht glück-
licher, den Leuten in Äthiopien gehol-
fen zu haben, ihre Dankbarkeit und 
Gastfreundschaft genossen zu haben, 
als mir beim All-Inclusive Urlaub einen 
Sonnenbrand geholt und den Bauch 
vollgestopft zu haben? Ist es nicht bes-
ser für mich, ein wenig Zeit mit Gott 
verbracht zu haben, als mir stunden-
lang die Illusion vom perfekten Leben 
auf Instagram anzuschauen? 
So werde ich die Ostertage weder 
beim Skifahren in St. Moritz noch auf 
dem Ballermann verbringen, sondern 
bei der Ostertagung des CVJM 
Esslingen das Teen-Programm mitor -
ga nisieren.                     

 Alexander Berger 

–  11  –

 Im Rahmen der EJW Weltdienst Arbeit 
nahm ich über den Jahreswechsel 

2019/20 bei einem zweiwöchigen Work -
camp des YMCA Mekelle in Äthiopien 
teil. Dort haben wir, gemeinsam mit ei-
ner Gruppe Äthiopier, auf deren Gelän-
de einige bauliche Maßnahmen durch-
geführt. Unsere Unterstützung bestand 
aus dem Zuschuss zu den Baumateria-
lien, unserer Arbeitskraft und unserem 
Wissen. Viele Pläne wurden gemacht 
und wieder verworfen, doch am Ende 
hatten wir sowohl ein Büro als auch ei-
ne große Halle gefliest, die Elektrik ver-
legt, eine Hütte für den „Guard“ errich-
tet, Bänke gebaut und eine Wasserlei-
tung auf dem Gelände verlegt. Parallel 
gab es auf dem Gelände des YMCA eine 
Vielzahl von aktiven Jugendgruppen: 
Sei es die Musikgruppe mit ihrem Key-
board, die Fußballer, die sich die Kick-
schuhe teilen und Holzstangen als Tore 
aufstellen oder die Zirkustruppe, die, 
mit wenigen, dünnen Matratzen als Si-
cherheit für ihre akrobatischen Kunst-
stücke auskommen muss. 

Spannend war auch die Stellung 
des Glaubens im Alltagsleben. 

In Mekelle sind 98% 

der Bevölkerung orthodoxe Christen 
und die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche 
ist eine der ältesten Kirchen der Welt. 
Bis heute haben sich viele der alten 
Traditionen erhalten und somit ist das 
Ausleben des Glaubens doch sehr 
ungewohnt. Neben vielen Feier tagen, 
die stets mit Fasten einhergehen, ist 
auch die Dauer des Gottes dienstes 
mitunter deutlich länger; so geht der 
Weihnachts gottes dienst beispielswei-
se die ganze Nacht. 
 
Im Urlaub arbeiten 

Natürlich stellt sich die Frage, warum 
sollte man sich frei nehmen, um im 
Urlaub arbeiten zu gehen?  
Wir leben hier im Wohlstand und 
Überfluss, während es gleichzeitig 
Menschen auf der Welt gibt, die Armut 
leben, die in einfachsten Bedingungen 
leben und dennoch oder gerade des-
halb einen starken Glauben haben. Ich 
wollte etwas von unserem Wohlstand 
weitergeben, dabei eine völlig andere 
Kultur kennenlernen und am Ende im 
Glauben gestärkt zurückzukommen. 
Vor Ort wurden wir von der Gast -
freund schaft und der Höflichkeit der 
Menschen überrascht. Beim Besuch 
der äthiopischen Familien wurden wir 
mit reichlich Kaffee, Essen und Freund -
lichkeit empfangen, egal wie viele nun 
gemeinsam in einem Bett schlafen 
mussten oder in den kleinen Einzim -
merwohnungen gewohnt ha ben. Wir 

Zurück aus Äthiopien...

OOSTERGRÜSSE OOSTERGRÜSSE
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Die äthiopisch-
deutsche 
„Boygroup“  
im Workcamp, 
Alex Berger  
2. v. rechts 
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in der Schule (Verhaltens-) Probleme 
haben und daher dem Schulverweis 
nahe sind. Diese Arbeit ist nicht immer 
einfach, die Familien glauben oft nicht, 
dass sich jemals etwas an ihrem Leben 
ändern könnte. Ähnliche Erfahrungen 
habe ich jedoch auch bei meiner Arbeit 
in Deutschland gemacht.  
 
Gottes Führung spüren  
wie noch nie 

Vieles an unserem Abenteuer war 
absolut großartig, aber einige Her aus -
forderungen konnte ich nur mit Gottes 
Hilfe meistern. Bei der ersten Job -
suche, beim Hauskauf, neue Freund -
schaften schließen und beim Ge mein -
de-Suchen habe ich Gottes Führung 
wie noch nie zuvor in meinem Leben 
gespürt. Außerhalb meiner Komfort -
zone bin ich sehr von Gott abhängig 
und er hat mich getragen, beschützt 
und mich reicher beschenkt als ich hät-
te träumen können.  
Land und Leute sind in der Tat sehr ver-
schieden zu Deutschland. Meine 
schwä bische Direktheit kommt hier 
nicht immer gut an. Die Briten formu-
lieren alles sehr vorsichtig, sind leich-
ter gekränkt und behalten ihre Mei -
nung oft für sich, was für mich 
sehr herausfordernd ist. Meine 
größte Kritik an den Briten ist 
jedoch ihr Plastikmüll, und dass 
nur sehr wenige hier im Meer 
baden! 
Die Freundlichkeit der Menschen 
hier genieße ich jedoch immer 
noch sehr. Überall kann man nette 
Schwätzchen halten, ob an der 

Supermarktkasse, mit den Nachbarn 
oder bei einem Spa ziergang am 
Strand. 
Natürlich vermisse ich ab und zu „das 
alte Zuhause“, jedoch se he ich auch 
hier nun Eigenschaften, die mir vorher 
noch nie aufgefallen waren. Schon am 
Flughafen nervt mich die Un freund lich -
keit und die Mot zerei der Deutschen. 
Alles in allem geht es den Deutschen 
meiner Meinung nach im Vergleich zu 
den Bri ten besser, gerade wenn man 
an Arbeit nehmerschutz, Kran kengeld, 
Elternzeit/-geld und Arbeits lo sengeld 
und gutes Brot denkt. 
Die englische Landes kirche ist eta-
bliert, Kirche und Staat sind also ver-
eint und doch ist die Kultur deutlich 
säkularer als die deutsche, die in ihrer 
Ent wick lung ja eher stetig und traditio-
nell ist. 
Nun freue ich mich auf englische 
Ostern: Ich werde zum ersten Mal Hot 
Cross Buns backen  
(Klassiker zum Kar freitag). 
 
Seid gesegnet, 
Eure Kerstin mit Ed 

–  13  –

OOSTERGRÜSSE

–  12  –

 Heute möchte ich euch, Kerstin Ein-
siedler geb. Bayer ein wenig von 

meinem Abenteuer erzählen, denn 
mein Mann und ich leben seit August 
2017 in England und haben so einiges 
erlebt.  
Ed als halb Engländer/Deutscher woll-
te eigentlich nicht zurück nach Eng -
land. Ich aber hatte mich schon bei 
meinem ersten Besuch in England in 
die Natur, das Essen und in die 
Freundlichkeit der Engländer verliebt 
und wollte unbedingt nach England 
ziehen. Ich hatte richtiges göttliches 
Fernweh. 
Nachdem Gott grünes Licht für unser 
Abenteuer gegeben und relativ schnell 
einige Türen für uns in England aufge-
macht hatte, zogen wir im August 2017 

nach Coventry, Mittelengland, wo Ed 
eine einjährige Lehrerausbildung ab -
sol viert hat.  
Im Juli 2018 sind wir dann in den 
Nordwesten Englands gezogen und 
leben nun in Fleetwood direkt am 
Meer. Ed hat hier eine Stelle als 
Deutsch lehrer an einem Internat ange-
nommen, weshalb wir uns für diese 
Gegend entschieden hatten. Vor unse-
rem Umzug kannten wir hier keine 
Menschenseele, sind aber schnell Teil 
einer freien Gemeinde geworden, lei-
ten einen Hauskreis und sind im 
Lobpreisteam stark eingespannt. Gute 
Freundschaften haben wir auch schnell 
geschlossen. Wir haben ein kleines 
Reihenhäuschen gekauft und fühlen 
uns hier am Meer pudelwohl (siehe 
Foto). Der Brexit macht uns keine 
Angst. 
 
Arbeit mit verhaltensauf fälligen 
Jugendlichen 

Unsere Wahlheimat ist eine der ärm-
sten Gegenden Englands. Wenig Ein -
kommen, niedrige Bildung, zerbroche-
ne Familien, und leider auch immer 
mehr Gewalt und Drogen zeichnen un -
sere Gegend aus. 
Mein Sozialarbeitsstudium wurde hier 
anerkannt (was ziemlich aufwendig 
und teuer war) und seit unserem zwei-
ten Umzug arbeite ich für eine gemein -
nützige Organisation, die mit Jugend -
lichen und ihren Familien arbeitet, die 

Hello aus merry old England...
OOSTERGRÜSSE

Winterspaziergang 
an der Irischen See 

Zutaten für Hot Cross Buns 

 
1 Ei 

120 ml Milch 

70 g Butter 

5 EL Zucker 

1 TL Zitronenschale 

etwas Zimt, Muskat, Nelken 

1/2 TL Salz 

280 g Mehl (Weizenmehl) 

2 TL Hefe (Trockenhefe) 

50 g Rosinen 
 

Für die Glasur: 
 
60 g Puderzucker 

1 EL Milch oder Sahne 

Zitronensaft 

 

etwas Öl für das Backblech 

 
Brötchen formen, Hefeteig 

gehen lassen und vor dem 

Backen kreuzweise ein - 

schneiden  

190 Grad, 12 - 15 Min backen
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natürlich die WG für uns 
Freiwillige. Auch ein 
Wohn heim für junge 
Mütter (Casa di Batja) 
und eine Unterkunft für 
junge Flüchtlinge (Casa 
di Mirti) befindet sich 
im Centro. Einige der 
Frei willigen arbeiten in 
diesen beiden Häusern, 
die meisten jedoch, wie 
auch ich, im Kinder -
garten. 
 
Freude an der Arbeit mit Kindern 

Das Leben und Arbeiten in Palermo ist 
für mich nun Alltag geworden. Ich liebe 
es im Centro La Noce zu sein, die 
Arbeit mit den Kindern erfüllt mich und 
wir Freiwillige sind eng zusammenge-
wachsen. Auch mit den Migranten, die 
im Zentrum wohnen, verstehe ich mich 
sehr gut. Da der größte Teil aus Afrika 
kommt, konnte ich inzwischen un -
glaublich viel über ihre Kultur lernen. 
Ob bei traditionell zubereitetem Tee 
und Musik ein italienisches Karten -
spiel gespielt wird, in der Küche 
gekocht oder Palermo erkundet wird - 
überall erleben wir Gemeinschaft und 
haben Spaß miteinander. Besonders 
freue ich mich, einige junge Erwach -
sene der Waldensischen Kirche in 
Palermo kennengelernt zu haben. Wir 
treffen uns auf Festen, in Gottes diens -
ten oder den Camps der Waldenser.  
 
Meine wertvollste Erfahrung 

Immer wieder kommt man dabei auf 
die Missstände in Palermo zu spre-

chen: die Müllberge, die sich beson-
ders in den Randgebieten türmen, die 
unzuverlässig und unregelmässig fah-
renden Busse, die massiven sozialen 
Unterschiede: schicke Einkaufs stra -
ßen und restaurierte Gebäude im tou-
ristischen Zentrum und gleich daneben 
verfallene und armselige Stadtviertel. 
Menschen, wie sie unterschiedlicher 
nicht sein könnten: hippe Erasmus -
studenten, die vielen Palermitaner, die 
fast nur sizilianisch sprechen und dann 
die große Gruppe von Migranten, die 
hauptsächlich Bangladeshi, Afrikaner 
und Araber sind. So entstehen Abspal -
tungen, Vorurteile und Konflikte. Doch 
durch soziale Arbeit, Projekte und 
Zentren, wie das Centro La Noce, kön-
nen die Unterschiede überbrückt und 
Vorurteile abgebaut werden. Es ent-
wickeln sich Verständnis, Wertschät -
zung und Achtung füreinander und 
neue Beziehungen entstehen. Das ist 
für mich bis jetzt die wichtigste und 
wertvollste Erfahrung, die ich in 
Palermo mache. 

Nora Wolf

–  15  –
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 Vor eineinhalb Jahren war ich zu Be-
such bei meiner Klavierlehrerin 

und wie durch einen Zufall war ich nicht 
allein, sondern es waren auch zwei 
rumänische Pfarrer zu Besuch. Wir ka-
men ins Reden und nach einem schö-
nen Nachmittag hatte ich den Ent-
schluss gefasst, nach der Schule ein so-
ziales Jahr im Ausland zu verbringen. Es 
wurde jedoch nicht Rumänien, sondern 
Italien – und auch nicht eine Gemeinde 
in einem kleinen rumänischen Dorf, 
sondern Palermo, die Hauptstadt Sizili-
ens! Ich freute mich unglaublich, ein 
Ziel nach dem Abitur zu haben. Vor  
dem Studium wollte ich mich auf etwas 
ganz Neues einlassen und Erfahrungen  
sam meln, die Welt mit neuen Augen  
sehen. Ich wollte Menschen mit ande-
ren Hintergründen, anderen Lebensge-
schichten und anderen Kulturen ken-
nenlernen. So bewarb ich mich für ei-
nen Freiwilligendienst beim Gustav-
Adolf-Werk für ein Auslandsjahr. Mein 
Einsatzort wurde das „Centro La Noce“ 
der Waldenserkirche in Palermo. Kon-
krete Vorstellungen hatte ich allerdings 
kaum.  
 
Was werde ich vermissen? 

Schnell verging das Jahr, ich hatte mei-
ne Abi gerade so gemacht, da stand ich 
schon am Bahnhof von Turin. Leise reg-
ten sich Zweifel: Wird mir die Arbeit 
Spaß machen und werde ich einen 
Zugang zu den Kindern finden? Wird 
das Zusammenleben mit anderen 

Freiwilligen funktionieren? Was werde 
ich vermissen? Und was wird ganz 
anders sein, wie in Deutschland? 
Zunächst lernte ich auf einem Seminar 
meine Mitfreiwilligen kennen. Ge -
mischt aus Frankreich und Deutsch -
land kommend, verstanden wir uns 
bald blendend. Schnell mussten wir 
lernen, uns am Tag auf drei Sprachen – 
der Muttersprache, Englisch und Ita -
lienisch – zu unterhalten. Am Anfang 
war das anstrengend, doch jetzt ist es 
Alltag geworden. Den Einstieg erleich-
terte uns ein Sprachkurs auf dem 
Seminar. So kamen wir gut vorbereitet 
mit dem Nachtzug in Palermo an. 
 
Treffpunkt ist die große Küche 

Zu zehnt wohnen wir in einem Haus im 
Centro Diaconale La Noce in Palermo. 
Manche müssen sich Bäder und 
Zimmer teilen und alle zusammen 
benutzen eine große Küche. Hier geht 
es meist sehr turbulent zu, da auch 
andere Bewohner des Zentrums sich 
gerne in der Küche aufhalten. 
Den größten Teil des Centros macht 
das Istituto Valdese aus, eine Pri vat -
schule, bestehend aus einem Kinder -
garten, einer Grundschule und einer 
Betreuung für behinderte Kinder. Für 
Kinder aus schwierigen sozialen Ver -
hältnissen gibt es Stipendien und eine 
Betreuung nach der Schule. Das Cen -
tro beherbergt regelmäßig waldensi-
sche Reisegruppen in der Foresteria, 
es gibt einige Sozial wohnungen und 

Ciao aus Palermo...
OOSTERGRÜSSE

Nora Wolf, 
4.v.rechts, mit 
anderen Frei -
willigen und 
Geflüchteten am 
Weihnachts -
abend in der 
Casa di Mirti

Foto: privat



ebenso wie die Zeit mit der Familie, die 
immer für einen da ist und einen an 
schlechten Tagen wieder aufbaut.  
 
Gäste aus der königlichen Familie 

Dubai ist zudem eine sehr weltoffene 
Stadt, auch was Religion betrifft. 
Gerade, weil hier so viele verschiede - 
ne Kulturen aufeinander tre f fen, muss 
man tolerant mit ande-
ren Men schen umgehen 
und jeden gleich respek-
tieren. Und das funktio-
niert in Dubai, auch wenn 
es manch einer nicht 
glauben mag, sehr viel 
bes ser als in unserer 
Republik!  
In den Vereinigen Ara -
bischen Emiraten leben 
ca. 800.000 Christen, 9% 
der Gesamtbevölkerung. 
In Dubai allein gibt es 16 
christliche Kirchen. Vor -
ur teile wie: keine Reli -
gionsfreiheit, keine Mei -
nungsfreiheit, Frauen 
müs sen ein Kopftuch tra-
gen etc. stimmen meistens nicht. Es ist 
hier zwar etwas strenger, aber im 
Großen und Ganzen kann hier jeder 
selbst entscheiden, welche Religion er 
auslebt und wie er sie auslebt.  
Die einheimischen Emirati bleiben 
aber meistens unter sich, wobei wir 
aber auch schon die Gäste der königli-
chen Familie in unserem Restaurant 
hatten. 
Zudem legen sie sehr viel Wert darauf, 
wie sich Dubai nach außen präsentiert. 

Alles muss perfekt aussehen. Das 
funk tioniert auch ziemlich gut. Dubai 
ist die sauberste Stadt, in der ich je 
war, überall glitzert und funkelt es.  
Alle Menschen, die ich bis jetzt hier 
getroffen habe, sind sehr hilfsbereit 
und respektvoll, worüber ich sehr 
glücklich bin, da ich hier ja doch in 
einer ganz anderen Kultur lebe. 

Am 6. April 2020 ist mein letzter 
Arbeits tag. Sehr wahrscheinlich werde 
ich dann noch eine Woche warten müs-
sen, bevor mein Flug nach Hause geht, 
da mein Visum aufgehoben werden 
muss. Somit werde ich wahrscheinlich 
Ostern noch in Dubai verbringen, aber 
mit etwas Glück vielleicht auch schon 
zuhause sein.  
Liebe Grüße aus dem warmen Dubai  

 
Rafael Kolonko 

–  17  –
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 Dubai, eine offene, große, luxuriöse 
und internationale Stadt mit vielen 

verschiedenen Kulturen. Das war mein 
erster Eindruck, als ich 2018 das erste 
Mal mit meiner Familie in Dubai war. 
Mein Wunsch war es, nach dem Abitur 
ein Auslandspraktikum in einem Hotel 
zu machen, um schon Berufserfahrung 
zu sammeln. Da ist eine Stadt wie Du-
bai natürlich ideal: 2018 gab es 519 Ho-
tels und jedes Jahr werden neue Wol-
kenkratzer in Rekordzeit gebaut. Es 
gibt dort bald die zwei höchsten Ge-
bäude der Welt sowie riesige Shop-
pingcenter.  
So machte ich mich auf die Suche nach 
einem Hotel, für ein sechsmonatiges 
Praktikum und landete im 5-Sterne 
„Waldorf Astoria Palm Jumeirah“. 
 
Manchmal ein 13 - 14 Stundentag 

Mein genauer Arbeitsplatz ist das 
„Social by Heinz Beck“. Ein italieni-
sches fine-dining Restaurant, das nun 
schon seit drei Jahren das beste italie-
nische Restaurant in Dubai ist. Mein 
Arbeitstag beginnt um 14.00 Uhr. Ein 
Bus bringt meine Kollegen und mich 
von der, vom Hotel gestellten 
Unterkunft, zum Waldorf Astoria, wo 
ich meine Uniform abhole und mich 
umziehe. Dann geht es von 15.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr in das Restaurant, um 
alles vorzubereiten. Danach gibt es 
eine Pause bis 17.45 Uhr, in der meine 
Kollegen und ich in die Cafeteria 

gehen, um etwas zu essen. Von 18.30 
Uhr bis 24.00 Uhr ist unser Restaurant 
geöffnet. Wir bieten sehr hochklassi-
ges Essen und besten Service an. Im 
Durchschnitt gibt jeder Gast ungefähr 
600 Dirham aus, was umgerechnet ca. 
150 Euro sind. Um 00.30 Uhr ist der 
Arbeitstag dann zu Ende und wir neh-
men den Bus zurück in die Unterkunft. 
So ungefähr sieht meine 6-Tage Woche 
in Dubai aus. An meinem freien Tag, 
Sonntag, unternehme ich meistens 
etwas mit meinem Zimmernachbarn, 
Justin aus den Niederlanden. Er arbei-
tet als „Persönlicher Concierge“ und 
ist auch Praktikant.  
Meine Erwartung an Dubai war einfach 
nur Erfahrung sammeln. Es macht mir 
sehr viel Spaß, in Dubai zu arbeiten, 
auch wenn es oft sehr anstrengend ist. 
Die zwei Wochen über Weih nachten 
und Neujahr habe ich kom plett durch-
gearbeitet, ohne einen freien Tag. 
Manchmal hat man auch einen 13-14 
Stundentag, wenn das Restau rant sehr 
gut besucht ist.  
Ich bereue meine Entscheidung aber 
nicht. Es ist eine super Erfahrung, die 
mich gut auf meine Zukunft vorberei-
tet. Trotz allem freue mich wieder, 
Mitte April nach Hause zu kommen - 
ein eigenes Zimmer, leckeres Essen, 
Freunde und Familie.  
Durch die Zeit in Dubai habe ich 
gelernt, die freie Zeit, die man hat, 
mehr zu genießen und wertzuschätzen 

marHaban* aus Dubai...
OOSTERGRÜSSE

*Hallo

Foto: privat
Rafael Kolonko 
mit Hotel -
uniform des 
Waldorf Astoria 
Hotels



ökumenischen Auslandskontakte für 
konspirative Zwecke. Im April 1943 fin-
det die SS bei Hans von Dohnanyi, sei-
nem Schwager, belastende Akten und 
Bonhoeffer wird wegen Wehr kraft zer -
setzung verhaftet. Er wird in das Mili -
tärgefängnis Berlin-Tegel eingeliefert. 
Später findet die SS noch Unter lagen, 
die ihn in Verbindung mit dem Attentat 
auf Hitler vom 20. Juli 1944 bringen. 
Damit wird er, wie die anderen, zum 
persönlichen Gefangenen Hitlers und 
das Todesurteil ist gesprochen. 
 
Bonhoeffers zarte Bande zu  
Maria von Wedemeyer 

Während seiner Gefangenschaft ent-
wickelt sich ein reger, illegaler Brief -
wechsel mit Familie und Freunden. 
Hervorzuheben ist vor allem der Brief -
wechsel mit seinem Freund Eberhard 
Bethge und seiner Verlobten Maria von 
Wedemeyer. Aus diesem Briefwechsel 
mit seiner Verlobten stammt auch das 
Lied „Von guten Mächten wunderbar 
getragen“, welches so viele Menschen 
mögen. Im Brief vom 19. Dezember 
1944 an seine Verlobte bemerkt er: 
„ein paar Verse, die mir in den letzten 
Abenden einfielen“. Es war wohl ein 
ganz besonderes Liebesverhältnis, das 
die Gutsbesitzertochter Maria von 
Wedemeyer, die gerade 18-jährig ihr 
Abitur gemacht hatte, und den um 18 
Jahre älteren Pastor verband. Im Januar 
1943 verlobt sich Dietrich Bonhoeffer 
mit Maria von Wedemeyer. Sie möch-
ten heiraten. Doch er wird aus der Haft 
nicht mehr freikommen.  
Dietrich Bonhoeffers Name steht für 

den Widerstand im Nationalsozialis -
mus. Er kämpfte gegen Hitler und sein 
Regime. Seine Waffe war vor allem das 
Wort. So sagte er im Jahre 1934 auf der 
ökumenischen Konferenz in Däne -
mark: „Wir wollen reden zu dieser 
Welt, kein halbes, sondern ein ganzes 
Wort, ein mutiges Wort, ein christli-
ches Wort. Wir wollen beten, dass uns 
dieses Wort gegeben werde – heute 
noch – wer weiß, ob wir uns im näch-
sten Jahr noch wiederfinden?“ 
Ihm war bewusst, dass er durch sein 
Handeln mit dem Tod rechnen musste. 
Trotzdem ging er den Weg entspre-
chend seiner Überzeugung weiter. So 
wird er heute von der Evangelischen 
Kirche, der Evangelisch-lutherischen 
Kirche in Amerika, der Church of 
England, der Church of Wales und der 
Episcopal Church als Märtyrer und her-
vorragender Theologe verehrt. Sein 
Gedenktag ist der 9. April. 

Lothar Sehl

–  19  –

PPORTRAIT
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 Am 9. April 1945 wurde der Theolo-
ge, Pfarrer und Humanist Dietrich 

Bonhoeffer wegen Landes- und Hoch-
verrats im KZ Flossenbürg auf direkten 
Befehl Hitlers hingerichtet. Was hat ihn 
für das NS-Regime so gefährlich ge-
macht, dass man ihn kurz vor Kriegsen-
de noch hinrichtete? 
Dietrich Bonhoeffer wird am 4. Februar 
1906 in Breslau geboren und wächst in 
einer großbürgerlichen Fami lie auf. Als 
Siebzehnjähriger macht er das Abitur 
und nimmt danach in Tübingen das 
Theo logiestudium auf. Mit 21 Jahren 
promoviert er in Berlin mit „summa 
cum laude“. Nach verschiedener 
Auslands tätigkeit (Barcelona, New 
York) übernimmt er einen Lehrauftrag 
an der Berliner Universität, ebenso die 
Ausbildung angehender Pastoren. 
Nach der Machtergreifung Hitlers 
ändert sich sein Weg ganz erheblich. Er 
engagiert sich in der „Bekennenden 
Kirche“ und in der ökumenischen 
Jugend bewegung. Nachdem er bereits 
im Jahre 1933 in dem Aufsatz „Die 
Kirche vor der Judenfrage“ von der 
Kirche verlangt, nicht nur den Opfern 
von staatlicher Gewalt zu helfen, son-
dern aktiven Widerstand zu leisten, 
also „dem Rad in die Speichen zu fal-
len“, steht er unter Überwachung des 
Regimes. Seine ständige Kritik am NS-
Regime führt dazu, dass ihm 1936 die 

Lehrerlaubnis an Hochschulen entzo-
gen wird und er 1940 Rede- und 
Schreibverbot erhält. Außerdem darf 
er sich nicht mehr in Berlin aufhalten. 
Obwohl er unter Beobachtung durch 
das Regime steht, lässt er sich im glei-
chen Jahr von seinem Schwager Hans 
von Dohnanyi in den Widerstandskreis 
um Wilhelm Canaris einführen. Offiziell 
arbeitet er als ziviler V-Mann des mili -
tärischen Abschirmdienstes. 
 
Bonhoeffer im Widerstand  
gegen die Nazis 

Tatsächlich unterstützt er seinen Schwa -
ger, Hans von Dohnanyi, bei des  sen  
Widerstandstätigkeit und nutzt seine 

PPORTRAIT

Dietrich Bonhoeffer  
zum 75. Todestag
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Dietrich Bonhoeffer mit Schülern



–  21  –

AAKTUELL

–  20  –

Aus ihrer Mitte wählten die Mitglieder Rainer 
Wolf zum 1. Vorsitzenden, Pfarrerin Sabine 
Nollek zur 2. Vorsit zenden. Schriftührerin wird 
Petra Güntert sein, vertreten durch Nadine 
Arnold.  
Wichtige Gremien wurden besetzt. Den be -
schließenden Bauausschuss bilden Harald 
Bayer, Hans-Ulrich Krömer, Sabine Nollek, 
Stefan Pfisterer. Wei tere Mitglieder werden 
zugewählt. Im Kindergartenausschuss sind 
Frank Möser, Sabine Nollek, Claudia Pfis terer, 
und Anne Popp, weitere Mitglie der können 
zugewählt werden. Im ökumenischen Aus -
schuss werden Nadine Arnold, Sabine Nollek, 
Uwe Mauz und Frank Möser mitarbeiten.  
In der Bezirkssynode wird Berkheim durch 
Hans-Ulrich Krömer, Frank Metz ger, Rainer Wolf 
und die Pfarrer innen vertreten. Sicherheits be -
auf tragte ist Petra Güntert, Daten schutz beauf -
trag ter Rainer Wolf.  
Folgende Ansprech part ner wurden bestimmt:  
Diakone und Frauenarbeit Anne Popp, Erwach -
sene/Senioren Petra Güntert, Jugendarbeit 
Claudia Pfisterer, Män ner  arbeit Uwe Mauz. 
Konzertbeauf tragte sind Nadine Arnold und 
Frank Metzger. Im Unterstützerkreis wird die 
Kirchengemeinde von Petra Güntert und Sabine 
Nollek vertreten. Den Sozialfonds betreuen 
Nadine Arnold, Sabine Nollek und Claudia 
Pfisterer. Im Förderverein Altenpflegeheim 
engagiert sich Petra Güntert und im Ver an -
staltungsring Frank Metzger. Beauf tragter für 
Weltmission bleibt Otto Handel.  
Gleich in den ersten Sitzungen war eine sehr 

harmonische und engagierte Stimmung zu 
spüren. Die Kir chen gemeinde ist weiterhin mit 
ihren KGR-Mitgliedern sehr gut aufgestellt, was 
ein großes Geschenk ist. Wir bitten um Ihre 
Fürbitte für unsere Zu sam menarbeit.  

Pfrn. Sabine Nollek 
 

Aus dem Kirchengemeinderat
AAKTUELL

Der neu zusammengesetzte Kirchen ge meinderat hat seine Arbeit aufgenommen und in der 
Sitzung vom 19. Februar die verschiedenen Ämter und Beauftragungen festgelegt.

viele Gelegenheiten, liebe Menschen 
kennen zu lernen, über die frohe 
Botschaft nachzudenken, Feste ge -
meinsam zu feiern, im Glauben zu 
wachsen. Dafür bin ich allen, die dar-
an teilhaben, dass die Gemeinde für 
mich zu einer Heimat geworden ist, 
sehr dankbar. Und zu den vielen 
Veränderungen kommt nun eine be -
sondere hinzu: in meiner 5. Peri ode 
im Kirchen gemeinderat wurde ich 
nun zum ersten Vorsit zenden ge -
wählt. Ich bin allen Lai en vor  sit zen -
den, die ich in dieser Zeit kennenler-
nen durfte, für ihren Dienst sehr 
dankbar und habe große Ehrfurcht 
vor diesem Amt, in das ich hinein-
wachsen soll. 
Wenn heute über Veränderungen in 
der Kirche gesprochen wird, ist oft 
von Mitgliederschwund, Pfarrstel len -
 abbau und Verkauf von Gemein de -
 häusern die Rede. Wachstum er -
warten wir eher in der Wirtschaft 
oder bei den Kindern. Aber in unserer 
Gemein de ist auch viel gewachsen, 
was als kleiner Versuch be gann. Ich 
hoffe, dass ich in meiner neuen Rolle 
mit Ihnen zusammen Wachstum ent-
decken und ermöglichen kann, das 
Gott uns schenken möchte: Wenn 
das Vertrauen in unsere Nachbarn 
wächst. Wenn Bedrückte und Be dürf -
tige hier stärkende Begeg nungen 
erleben. Wenn Partner, Familienmit -
glieder, Freunde oder Fremde, die 
nicht unseren Glauben oder unsere 
Konfession teilen, unser Gemeinde -
leben wertschätzen. 

Ihr Rainer Wolf

Neu im 1. Vorsitz der 
Kirchenge meinde

Rainer Wolf

Von oben links nach 
unten rechts: 
Hans-Ulrich Krömer, 
Frank Metzger, Nadine 
Arnold, Harald Bayer, 
Uwe Mauz, Petra 
Güntert, Frank Möser, 
Anne Popp
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Gleich nach unserem Umzug nach 
Berkheim suchten wir den Kontakt 
zur Kirchengemeinde, und durch das 
große Engagement von unserem da -
maligen Vikar Marc Stippich im 
„Familien nach mittag“ war ich auch 
unversehens 1998 in den Kirchen -
gemeinderat nachgewählt worden. 
Seit dieser Zeit bot mir die Gemeinde 
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Ende März verabschiedet 
sich Kornelie Warth nach 
24 Jahren Dienst im Pfarr -
amtssekretariat bzw. Ge -
meinde büro. Eine stolze 
Zahl an Jahren. Ihr Dienst 
war vielseitig und an -
spruchs voll. Er erforderte 
fachliche Kennt nisse im 
Bürobe reich, aber auch 
reges Inte resse am Le -
ben der Kirchen gemein -
de und des Ortes, Fin ger -
spitzen gefühl und Dis -
kretion im Umgang mit 

den Anliegen der Ge meindemitglieder 
und gute Abspra chen und Zuver läs -
sigkeit in der Zu sammenarbeit mit den 
weiteren Mitarbeitenden, besonders 
auch den PfarrerInnen. Kornelie Warth 
ist mit Berkheim sehr verbunden und 
kannte viele Zusammen hänge. Man 
konnte sie immer fragen: Wie ist der 
mit dem verwandt? Welche familiären 
Zusam menhänge gibt es da? Regis -
tratur und Urlaubs karten der Mitarbei -

tenden wur den von ihr 
sorgfältig geführt. 

 

Bescheinigungen waren auszufüllen, 
die wöchentliche Ver an stal tungs über -
sicht auf der Homepage einzustellen, 
Statis tiken zu erstellen, für den Got -
tesdienst oder den Konfirman den -
unterricht Kopien zu machen. Sie hatte 
die „Schlüssel herrschaft“ über die 
Osterfeldkirche. Viele Gespräche wur-
den von ihr am Telefon oder persönlich 
geführt. Am 27. März wird sie ge -
bührend verabschiedet. Ehemalige 
und derzeitige Kolleginnen werden 
dabei sein, aber auch Pfr. Günter 
Wagner, der sie am 22. April 1996 
begrüßt hat und der dann bis 2007 ihr 
Hauptansprechpartner im Gemeinde -
büro war. In ihrer langen Dienstzeit hat 
sie außerdem mit Pfr. Spur, den Vika -
ren Stippich, Dreesmann und Fleischer, 
Pfrn. Maisch, Pfrn. Wagner und ab 
2007 mit mir als ge schäfts führender 
Pfarrerin eng zu sam men gearbeitet, 
sowie mit den Laienvor sitzenden Wet -
zel, Pfeiffer, Fuchs und Bayer und in 
der Kirchen pflege mit Hilde Benz und 
Claudia Pfisterer. Ich danke ihr persön-
lich für ihre immer freundliche und 
zuverlässige Art und wünsche ihr 
einen gesegneten Ruhe stand. Bei fünf 

aufgeweckten En kel kindern wird es 
ihr sicher nicht langweilig 

werden.  
 

Pfrn. Sabine Nollek

24 Jahre Gemeindebüro –  
wir sagen herzlich Danke!

Wer hat einen Kamm, 
kann sich aber nicht 

kämmen? 

KKINDERSEITE

Rätselspaß für  
Kiddies

Kreuzworträtsel: 

Was steht denn da? 
Lies das Wort in den roten Kästchen 
von oben nach unten. Dann  
erfährst du, wie Ostern  
auf Italienisch heißt.

 Ich hatte  
ein Würmchen  
mehr als Pippa. 

 

Ich habe zuerst  
zwei, später dann 
noch vier Würmer 

gefressen. 

 Ich hatte  
halb so viele 

wie du,  
Piep. 

Die Auflösungen findet ihr auf Seite 27

Lecker:  

Wie viele Würmer 
hat jeder Vogel 
gefressen?  
Wie viele sind das 
zusammen? 
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Kornelie Warth

Foto: gänseblümchen_pixelio.de
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…Otto Handel nun schon 25 Jahre Platzwart des Steinriegels ist? 
Mit großer Hingabe pflegt er den Platz, begleitet die Veran -
staltungen und bereitet die Gottesdienste im Grünen vor. Immer 
gibt es etwas zu tun. Jetzt gerade hat er die Eingangstafel 
erneuert und dem Bibelkasten eine Kupferüber dachung ver -
passt. Außerdem wurden morsche Bäume gefällt und  
neue gepflanzt. 
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…Pfarrerin Lara Wagner 
und ihr Mann Daniel sich 
über ihr 3. Kind freuen 
können? Tori Marla wurde 
im Januar geboren, die 
Geburt verlief problemlos.  
Jetzt wird das Pfarrhaus im 
Wiesengrund mit den drei 
Schwestern Lene, Juna und 
Tori bevölkert. Herzlichen 
Glückwunsch!  

…zum 2. Mal ein zentraler ökumenischer 
 Pfingstgottesdienst  
aller Esslinger 
Kirchengemeinden 
gefeiert wird?  
Er wird wieder in  
der Stadtkirche am 
Marktplatz stattfin-
den und um 10.30 
Uhr beginnen.  

 
…Veränderungen im Redaktionsteam gegeben hat? 
Gisela Süpfle hat leider ihre Mitarbeit im Dezember been-
det. Ihre gut formulierten, aufschlussreichen Artikel und 
ihre Ideen in der Redaktionssitzung werden wir vermis-
sen. Schön, dass Heike Plapp wieder im Redaktionsteam 
fest mitarbeitet. Sie hatte die Idee mit der Kinderseite. 
Wir wünschen uns, dass so auch Kinder den 
Gemeindebrief wahrnehmen und mit ihm in Berührung 
kommen.  

…der Kinderchor richtig toll in Fahrt gekommen ist? 
Nach der Aufführung eines Weihnachtsmusicals am 
4. Advent, zusammen mit Teilnehmerinnen des offe-
nen Singens „klangvoll“, bereiten sich Bianca Maria 
Uhl und der Chor, der auf über 25 Kinder ange-
wachsen ist, jetzt auf den Familiengottesdienst am 
Ostermontag vor. Auch werden schon die Lieder 
für das Musical Kunterbunt, das am 26. Juli aufge-
führt wird, geübt. Wir suchen 1-2 Personen, die 
bei den Proben, die immer montags von 15.15 bis 
16.45 Uhr sind, Frau Uhl unterstützen. Wer sich 
das vorstellen kann, bitte bei Pfarrerin Sabine 
Nollek melden.      

Wussten Sie schon, dass….

Kinderchor'&(% (" #(!'($Singen, Tanzen, Theater spielen
Der neue Kinderchor der Osterfeldkirche startet am6. Mai 2019

Montags von 

15-16.30 Uhr in 

der Osterfeldkirche

Für Mädchen und Jungs

ab 5 Jahren

B1>BA@

…es zum ersten Mal  einen Taufgottesdienst im Grünen geben wird?  ...und zwar am 12. Juli um 14 Uhr auf dem Steinriegel! Er ist besonders für ältere Kinder und Jugendliche gedacht. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, auf dem Stein - riegel zu feiern.
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Ökumenischer Gottesdienst für Senioren 
8. Mai, 15.30 Uhr Christuskirche, 
Hildenbrandstr. 13 
 
Konfirmationen 2020 
10. und 17. Mai, jeweils 9.30 Uhr  
(beide Nollek) 
 
Gottesdienste im Grünen  
21. Mai, Christi Himmelfahrt, 10.30 Uhr 
Steinriegel mit Posaunenchor (Nollek) 
12. Juli, 10.30 Uhr Steinriegel, ökumenisch 
 
Pfingstsonntag 
31. Mai, 10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst 
Stadtkirche Esslingen 
 
Tagesausflug für ältere Gemeindeglieder 
9. Juni, Ziel: Blaubeuren 
 
Kantatengottesdienst 
21. Juni, 10 Uhr mit Kirchenchor  
 
kreuz&quer-gottesdienst 
28. Juni, 11 Uhr mit kreuz&quer-band 
 
Gottesdienst mit kleinen Leuten 
5. Juli, 11.30 Uhr  
 
Motorradgottesdienst  
19. Juli, 11 Uhr Steinriegel 
 
Steinriegelfreizeit  
1. bis 7. August  
 
Gemeindefest 
27. September

Goldene Konfirmation 
29. März, 10 Uhr mit Kirchenchor (Nollek) 
 
Passionsandachten 
6. April, 19.30 Uhr  
(Pastor Rau, süddt. Gemeinschaft) 
7. April, 19.30 Uhr mit einer Liturgie aus Taize 
(Nollek) 
 
Ökumenische Andacht mit Bildern 
8. April, 19 Uhr St. Maria  
 
Gründonnerstag 
9. April, 19 Uhr Michaelskirche (Nollek) 
 
Karfreitag 
10. April, 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kirchenchor (Günter Wagner) 
 
Ostersonntag 
12. April, 5.30 Uhr Osternacht mit Abendmahl, 
Michaelskirche (Nollek) 
7.15 Uhr bis 9.45 Uhr Osterfrühstück 
10 Uhr Gottesdienst mit Taufen und 
Posaunenchor (Nollek) 
 
Ostermontag 
13. April, 10 Uhr Familiengottesdienst mit 
Kinderchor (Nollek) 
 
Abendmahlsgottesdienst 
26. April, 10 Uhr mit den Konfirmandenfamilien 
und der Gemeinde (Nollek) 
 
55+ 
30. April, Besuch der Schlosskirche Stuttgart 
20. Mai, Vortrag Heimat, Vaterland  
15. Juli, Sommerlicher Abend rund um  
die Kirche  
 

–  27  –

OOSTERGRÜSSE

–  26  –

TTERMINE IIMPRESSUM

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. 
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Danke!  Hinweis: Alle Gottesdienste und Ver an  - 
stal tungen, bei denen kein Ort angegeben ist,  
finden in der Osterfeldkirche statt. 

12. April 10 Uhr Osterfeldkirche  
(Ostersonntag)  

24. Mai 10 Uhr Osterfeldkirche  
14. Juni 10 Uhr Osterfeldkirche   
12. Juli 14 Uhr Steinriegel   
09. August 10 Uhr Michaelskirche   
im  August ein weiterer Sonntag in  

der Michaels kirche  
nach Absprache  

20. Sept. 10 Uhr Osterfeldkirche 
Familiengottesdienst 

 

Tauftermine 2020

Auflösung Rätsel S. 23 
 

Kücken: der Hahn 
 

Kreuzworträtsel:  
Pasqua, so heißt Ostern auf italienisch 

 
Piep: 6, Pippa: 3, Pino 4 

Das sind insgesamt 13 Würmer

Foto: gänseblümchen_pixelio.de
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NNACHDENKLICHES

Der Frühling 
 

Die Sonne glänzt, es blühen die Gefilde,  
Die Tage kommen blütenreich und milde,  
Der Abend blüht hinzu, und helle Tage gehen  
Vom Himmel abwärts, wo die Tag entstehen.  
 
Das Jahr erscheint mit seinen Zeiten  
Wie eine Pracht, wo sich Feste verbreiten,  
Der Menschen Tätigkeit beginnt mit neuem Ziele,  
So sind die Zeichen in der Welt, der Wunder viele. 
 

    Friedrich Hölderlin  (1770-1843)

Foto: Andreas Hermsdorf_pixelio.de.
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