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als ich vor längerer Zeit ein Bild von
diesem Christus in der alten Buche
gesehen habe, hat mich das sofort
fasziniert. Dieser Baum mit seinem
kostbaren Schatz steht zwischen
Wildgutach und Gütenbach, in der
Nähe von Freiburg und wird Balzer
Herrgott genannt. Der Baum ist sehr
alt, vermutlich zwischen 200 und
300 Jahren. Zwischen 1870 und 1880
soll dann das Kreuz am Baum befestigt worden sein. Der Baum ist gewachsen und hat etwas Verblüffendes gemacht, nämlich die Christusfigur aus Sandstein immer weiter
„umarmt“, bis 1986 nur noch der
geneigte Kopf und ein kleines Stück
des Corpus zu sehen waren. Jetzt
muss man in regelmäßigen Abständen den Baum begrenzen, dass er
die Christusfigur nicht ganz in sich
verschluckt.
Das Kreuz ist unser wichtigstes
christliches Symbol. Es ist eigentlich
ein Schandpfahl, die Römer haben
alle nichtrömischen Verbrecher und
Aufständischen daran zu Tode gebracht. Es ist ein Ort, wo Menschen
langsam und qualvoll getötet wurden. Jesus Christus ist daran gestorben. Das Kreuz sollte ihn im Herzen
der Menschen auslöschen. Aber das
Gegenteil ist geschehen. Das Kreuz
wurde das Zeichen des neuen
Lebens und des Sieges über den
Tod. Das Folterwerkzeug ist zum
Baum des Lebens geworden.

w

Eine Tafel beim Balzer Herrgott
beschreibt, was der Betrachter daraus für sich machen soll:
Doch sieh, der Baum umfangen hält
das viel verachtet Bild aus Stein
und nimmt ihn ganz in sich hinein,
den Schmerzensmann, den Herrn
der Welt.
Wir sollen wie der Baum Christus
„umarmen“, Christus ganz in uns
aufzunehmen. Christus ganz in uns
hineinwachsen zu lassen. Paulus hat
das mit folgenden Worten im
Galaterbrief ausgedrückt: Ich lebe,
nun doch nicht ich, sondern Christus
in mir. Galater 2,20
Wo sich mein eigenes Leben und das
Leben von Christus verbindet, entsteht der Mensch, den Gott sich
gedacht hat. Der geistliche Mensch.
Der Mensch, der aus Gottes Kraft
und Weisheit lebt. Manch große
Menschen sind dem sehr nahe gekommen, aber niemand ist im Leben
ganz in dieser Aufgabe vollendet.
Manchmal machen wir Rückschritte
darin, wir erleben ein Auf und Ab.
Manchmal fühlen wir uns wie am
Anfang, obwohl wir schon so lange
unterwegs sind. Manchmal vergessen wir, was wir eigentlich sein
könnten und sein sollen. Dann brauchen wir Erinnerungszeichen. Die
Kreuze, denen wir begegnen, sind
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Liebe Leserinnen und Leser ,

solche Erinnerungszeichen: In Kirchen und anderen geistlichen Orten,
an Wegen, auf Friedhöfen, auf Berggipfeln, auch auf dem Steinriegelplatz, mit Bibelkästchen und Bank
zum Ausruhen. Je mehr wir uns vom
Kreuz an unsere Lebensaufgabe
erinnern lassen, desto mehr erleben
wir, wie das Leben von Jesus in uns
seine Kraft entfaltet. ER lebt!
Das Redaktionsteam
wünscht Ihnen frohe Ostern!
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reuzigung und Auferstehung Jesu
sind die Grunddaten des christlichen Glaubens. Das Kreuz zeigt sein katastrophales Ende. Die Auferstehung
bekennt: Gott hat ihn zu neuem Leben
erweckt.
In den meisten Kirchen ist nur das
Kreuz zu sehen. In der Osterfeldkirche
ist das anders. Die Christusplastik an
der Altarwand verbindet Kreuz und
Auferstehung. Sie tut es nicht so, dass
einerseits Christus am Kreuz zu sehen
ist, andererseits der Auferstandene
über dem leeren Grab, sondern sie tut
es so, dass der Christus beides vereinigt. Er ist selbst als Kreuz gestaltet
und verkörpert so, was Kreuz und
Auferstehung bewirkt haben: Zerbrechen der Mauern des Todes und Erlösung für die Welt.
Das Erste, das Zerbrechen der
Mauern des Todes, ist hinter dem
Christus dargestellt.
Da ist keine Fläche zu sehen, die wie
eine Mauer wirkt. Sondern was eine
Fläche war, ist von unten bis oben
gespalten. Der Gekreuzigte ist aus
dem Tod ins Leben hindurchgedrungen. Gott hat ihn ins Leben gerufen.
Besonders der Kreis in der aufgebrochenen Mauer lässt dem Wunder von
Ostern nachdenken. Das ist wie eine
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neue Geburt. Hier hat die neue
Schöpfung ihren Anfang genommen.
Begann die erste Schöpfung mit den
Worten: „Es werde Licht“, so erinnert
auch der Kreis an Licht. Denn die neue
Schöpfung beginnt mit dem Ostermorgen, an dem die Sonne aufgeht.
Das Zweite, die Erlösung für die
Welt wird in der Christusgestalt
selbst sichtbar.
Sie hängt nicht am Kreuz, sondern sie
schwebt, getragen von einer unsichtbaren Kraft, von der Liebe Gottes.
Diese Liebe verkörpert sie nun selbst.
Die ausgestreckten Arme sind nicht
einfach starr zur Seite abgespreizt. Sie
wenden sich denen zu, die hier Gottesdienst feiern. Der Gekreuzigte und Auferstandene ist der, der die Gemeinde
einlädt und sie segnet. Denn sein Tod
und seine Auferstehung sind für sie
geschehen.
Kreuz und Auferstehung waren nicht
nur in Jesus unauflöslich verbunden,
sondern auch die Christenmenschen
sind durch diese Verbindung geprägt.
Das macht das Taufbecken unter der
Plastik deutlich. Denn darin steht:
„Sind wir mit Christus gestorben, so
glauben wir, dass wir mit ihm leben
werden.“ Römer 6,8

Der Bau einer neuen evangelischen Kirche in Berkheim
wurde in einem Bereich geplant, der als Gewann die
Bezeichnung „Osterfeld“
trug. Deswegen bekam die
Kirche den Namen Osterfeldkirche. Damit bietet sich die
naheliegende Assoziation
Ostern und Auferstehung an.
Deswegen wurde eine Plastik
zum Thema „Kreuz und Auferstehung Christi in Auftrag
gegeben. Als Künstlerin wurde Ingrid Seddig (1926 –
2008), damals Korb, später
Nellmersbach ausgewählt
und erhielt den Auftrag,
Christusplastik, Taufschale
und Kerzenleuchter zur Einweihung der Osterfeldkirche
am 6. März 1977 anzufertigen.
Sie hat ein Werk geschaffen,
das die Verbindung von Kreuz
und Auferstehung, von Christus und Christen eindrucksvoll und theologisch anspruchsvoll bildnerisch umsetzt.

Durch die Taufe werden Menschen zu
Christusmenschen. Sie sind schon
neue Schöpfung: der alten Welt gestorben und unterwegs zur neuen
Welt Gottes, zu seinem Reich.

Foto: Rolf Hartog

Segnend und einladend –
der Christus in der Osterfeldkirche

Zur Entstehung der
Christusplastik

Günter Wagner
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Bewegt und lebendig Das neue Kreuz der Michaelskirche

nicht von Ferne erkennbar, wie z.B.
das auf dem Altar stehende Kreuz,
sondern erst, wenn man sich dem
Stein nähert. Es ist auf der Fläche als
Leerstelle eingelassen. Wenn die
Taufschale aufgesetzt wird, bekommt sie ihre Stabilität, indem das
Kreuz, das als positive Form bei ihr
als „Standfuß“ angebracht wurde,
dort eingefügt wird. Wie ein Anker
verbindet dann das Kreuz die Taufschale mit dem Stein.

Fotos: Frank Kleinbach

Das Kreuz sollte bewegt wirken

F

ür das Reformationsjahr 2017 wurde der Taufstein der Michaelskirche
umgestaltet. Dabei ist auch ein besonderes Kreuz entstanden.
Die Künstlerin Ulrike Flaig gibt
Einblick in ihre Überlegungen:
Normalerweise taucht bei der Taufe
das Kreuz nur immateriell als Segenszeichen auf: Es wird mit Wasser auf die
Stirn des Täuflings gezeichnet. Der
Bund mit Jesus Christus wird so
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geschlossen und der Getaufte in die
Gemeinschaft der Christen aufgenommen.
Ich wollte deshalb das Kreuz als universelles Zeichen, das alle Christen
verbindet und das als deren Symbol
auf der ganzen Welt verstanden wird
im Zusammenhang mit dem Sakrament der Taufe sichtbar machen.
Der beste Platz erschien mir in der
Mitte der großen runden Fläche des
Taufsteins zu sein. Dort ist es aber

Unsere Taufe hat ihren Grund in
Christus: Durch seinen Tod, den er für
uns Menschen erlitten hat. Von dieser Gewissheit ausgehend, ergab
sich für mich die Form des Kreuzes:
Denn erst durch das Kreuz hindurch
kommen wir zum Leben, durch den
Opfertod Christi findet unsere
Befreiung statt. All das sollte das
Kreuz widerspiegeln und deshalb
musste es bewegt und lebendig wirken.

empfunden werden kann, hat aber
noch einen anderen Grund: Als Kreuz
wandert es mit jedem Christen als
Getauftem in die Welt hinaus, wie es
auch die Pilger als Stempelabdruck
auf ihrem Weg mitnehmen. Ein
Pilgerstab ist seit alten Zeiten aus
Holz gefertigt. In den chinesischen
Schriftzeichen z.B. ähneln sich die
Zeichen für Mensch und Baum und
die meisten Kreuze auf der Welt sind
auch aus Holz gemacht. Auch da
sehe ich eine Nähe zwischen Kreuz,
Pilgerstab und pilgernden Menschen. Das Kreuz hat Glaubensbekenntnischarakter, deshalb ist es so
wichtig für mich.
Ulrike Flaig

Das Kreuz verweist auf das
hohe Alter
Gleichzeitig war es mir wichtig, dass
die archaische Wirkung der Kreuzform als ein Verweis auf den Ort verstanden werden soll: Der Platz, auf
dem die über 828 Jahre alte Michaelskirche steht, diente vermutlich
schon keltischen Kulthandlungen
und fand dann im frühen Mittelalter
seine heutige Bestimmung.
Die Lebendigkeit des Kreuzes, die als
ein Widerspruch zum Kreuzestod

Die Taufschale wird durch
das Kreuz auf
dem Taufstein „verankert“.
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ERlebt – der Ostergarten
in Stuttgart

W

ir folgten der Einladung von Kirchengemeinderat Otto Handel,
den Ostergarten zu besuchen. Gemeinsam mit unserer Gruppe begaben wir
uns auf den Weg, die Leidenszeit Jesu
nachzuempfinden. Wir wollen Sie jetzt
teilhaben lassen an unseren Eindrücken.
Kaum betreten wir den Garten, schon
sind wir in einer anderen Welt.
Buntes Treiben, Geschrei, Farben, orientalische Düfte strömen auf uns ein.
Marktfrauen bieten
ihre Waren feil. Das
Passahfest steht vor
der Tür. Plötzliche
Rufe: „Er kommt,
er kommt, Jesus,
der Retter und
Befreier kommt!“

–8–

Und tatsächlich: Jesus erscheint und
wird mit großem Jubel empfangen.
Jesus lädt uns ein, das Passahmahl mit
ihm zu feiern. Symbolisch für die ganze
Gruppe wäscht Jesus einem „Jünger“
die Füße zum Zeichen seiner Dienerschaft. Diese liebende Geste hat uns
besonders berührt.
Mit Jesus gehen wir in den Garten
Gethsemane. Hier ist er allein und verlassen. Im Gebet mit seinem Vater wird
er immer wieder von Zweifeln geplagt.
„Mein Vater, ist es möglich so gehe
dieser Kelch von mir; doch nicht, wie
ich will, sondern wie du willst.“ Seine
innere Zerrissenheit wird sehr eindrücklich von zwei Pantomimen dargestellt. Der Jünger Judas kommt in den
Garten und verrät Jesus mit einem
Kuss. Jesus wird gefangen genommen
und von römischen Soldaten abgeführt.

Fotos: Kreativ Agentur Zilly

Seit 2017 gibt es den Stuttgarter Ostergarten ERlebt!

Ein kleines Hörspiel verdeutlicht die
aufgebrachte Stimmung des Volkes,
das in ihm den Gotteslästerer und
Unruhestifter sieht. Pilatus, noch von
der Unschuld Jesu überzeugt, lässt
sich von der wütenden Menschenmenge, die vorher noch „Hosianna“
gerufen hat, überzeugen und fällt das
grausame Urteil: Kreuzigung.
Auf der Via Dolorosa gehen wir ohne
Jesus – allein gelassen, so wie er – nach
Golgatha. Eine aufgeschüttete Müllhalde, kalt und trist. Der Hintergrund in
den Farben rot bis dunkelviolett gehalten. Im Mittelpunkt stehen drei Kreuze.
Am mittleren Kreuz hängt die Dornenkrone als Zeichen des Leidens und des
Königtums. Jesu Gewand liegt im Dreck.
Wenn man aufmerksam an der Schädelstätte vorbeigeht, sieht man ein
grünes Pflänzchen – Hoffnungsschimmer für die Zukunft.
Der nächste Raum wird beherrscht von
einem am Boden liegenden Kreuz,
einem Dornenbusch und einem Kreuz
aus Nägeln. Ein ehrenamtlicher Mit-

arbeiter lädt uns ein, über das Kreuz zu
gehen und im Gehen Belastendes
abzulegen in Form des mitgebrachten
Steines. Als Besucher des Ostergartens sollten wir innerlich bereit sein,
uns auf dieses meditative Element
ganz einzulassen. Durch das dunkle
Grab, die Nacht des Todes, gelangen
wir in den Auferstehungsgarten. Helle
Frühlingsfarben, Düfte, strahlendes
Licht empfangen uns. Die Traurigkeit
verwandelt sich in überschäumende
Freude, tänzerisch dargestellt durch
Teammitglieder des Stuttgarter Ostergartens.
Neugierig und erwartungsfroh haben
wir uns eingelassen, den Leidensweg
Jesu zu gehen. Uns hat diese Reise in
die Vergangenheit tief berührt. Es war
eine Reise zu unserer Mitte. Leider
macht der Ostergarten ERlebt in diesem Jahr eine Kreativpause, aber andere Ostergärten können besucht werden
z.B. in Grafenberg, in Pforzheim…
Wiltrud Reusch-Weinmann,
Gisela Süpfle

Ein Kreuz
aus Nägeln
bringt die
Besucher zum
Nachdenken
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Fünf Stunden großes Drama –

E

Foto: Dieter Schutz_pixelio.de

s war ein Wagnis – die Fahrt nach
Oberammergau im Mai 2010, um
mir das Passionstheater anzuschauen.
Ich stehe nicht auf bayrisches Volkstheater, auch nicht mit religiösem Inhalt. Was, wenn mir das Ganze zu
kitschig wäre? Oder zu weit weg von der
biblischen Grundlage? Wenn die Theologie nicht
stimmte?
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Schade dann um das
viele Geld, das für ein Arrangement aus Hotel
und Eintrittskarten zu
zahlen war. Das war
nämlich das Einzige,
was es noch gab, als
ich mich erst im Februar desselben Jahres
entschloss, eine Aufführung zu besuchen.
Was ich dann angetroffen habe, hat mich tief berührt. Kein kitschiges Laientheater, sondern ein
hochprofessionelles Zusammenwirken von vielen hunderten großen und kleinen
Schauspielern, die über sich hinauswachsen. 2.500 Darsteller für die über
100 Aufführungen – das halbe Dorf ist
beteiligt. Fünf Stunden Aufführung mit

dreistündiger Pause, das ist eine
Riesenleistung, besonders der Hauptdarsteller, die viele Stunden auf der
Bühne stehen. Viele der Schauspieler
agieren, als würden sie nie etwas
anderes machen. Dabei gehen die meisten in den neun Jahren zwischen den
Aufführungen ihren normalen Berufen
nach. Ich fühlte mich sofort hineingenommen in das große Drama um den
Tod Jesu. Besonders eindrücklich war
mir die lange Szene des zähen Ringens
der Priester und Schriftgelehrten um
Jesus im Tempel. Gefühlt eine halbe
Stunde diskutierten sie, ob Jesus ein
Scharlatan sei oder doch der Messias
Gottes. Sie taten das mit totaler
Hingabe und Präsenz, der man sich
kaum entziehen konnte.
Frei von antisemitischen
Tendenzen
Auch die Person des Judas hat mich
ergriffen. Er war nicht als feiger Verräter dargestellt, sondern als einer, der
enttäuscht war und seinen Freund
Jesus in die richtige Richtung schieben
wollte. Wie gut, dass Regisseur Christian Stückl, Jahrgang 1961, alle antisemitischen Tendenzen des Stücks gestrichen hat. Das ist die größte Leistung
der Aufführung. Denn das ist leider
immer ein christliches Problem. Da, wo
Jesus herausgestellt wird in seiner
Besonderheit, werden leicht die Juden

Foto: ©Passionsspiele Oberammergau

die Passionsspiele von Oberammergau

zur Negativfolie. Dass auch Jesus Jude
war und es ein innerjüdisches Ringen
um die Wahrheit gab, wird leicht vergessen. Gespannt war ich dann am
meisten auf die Darstellung der Kreuzigung. Ich hätte Maria dort nicht gebraucht, weil sie nach den synoptischen Evangelien nicht unter dem
Kreuz steht. Aber das muss man dem
bayrischen Herzen wahrscheinlich zugestehen. Die Kreuzigung ist der heikelste Punkt der Aufführung, dort
könnte sie entgleiten in großes Pathos
oder großen Kitsch. Aber das bekamen
sie auch hin und es wird wohl nicht viele gegeben haben, die nicht berührt
waren im Innersten. Heute aus der
Rückschau weiß ich nicht mehr so viel
über die Darstellung der Auferstehung.
Vielleicht war ich da um 22.30 Uhr
auch schon ein bisschen müde.
Ich werde mich im Jahr 2020 wieder
nach Oberammergau aufmachen und

bin gespannt, was ich dann beim zweiten Mal wahrnehme. Leider gibt es im
Vorfeld wie immer Streit – vor allem
natürlich um die Rollenverteilung. Das
scheint Tradition zu haben. Kommerz,
Vetternwirtschaft und Streit könnten
einem das Stück verleiden. Aber das
wäre wirklich schade.

Eine der großen
Massenszenen:
die Kreuzigung

Was soll im Jahr 2020 neu sein?
Darüber sagt Spielleiter Christian
Stückl: „Die letzten Male stand immer
die Leidensgeschichte stark im Zentrum. Aber ich glaube, wir leben in
einer Zeit, in der wir wieder mehr die
Botschaft Jesu, wofür er gestorben ist,
beleuchten sollte. Ich will also das Passionsspiel erweitern um die Botschaft
Jesu, weil ich glaube, dass ganz viele
Leute gar nicht mehr wissen, was das
eigentlich war, was Jesus wollte“.
Pfrn. Sabine Nollek
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Fotos: Lothar Sehl

ir waren eine nette Gruppe befreundeter Ehepaare, die gern
als eigene Gruppe Reisen ins Ausland
unternahm. So ging es im Jahre 2003
nach Irland. Nach dem Flug bis Dublin
starteten wir mit dem Bus zur Rundreise um die ganze Insel. Zunächst in den
rauen Nordwesten, dann wieder südwärts an der Westküste entlang, natürlich an den Cliffs von Moher vorbei, zur
Dingle-Halbinsel mit ihren Fuchsienhecken und Rhododentronbüschen. Außer
den Naturdenkmälern birgt Irland aber auch
bedeutende
kulturelle Schätze aus frühchristlicher Zeit.
So sahen wir immer wieder Klosterruinen und
Friedhöfe
mit
den berühmten
irischen Kreuzen auf den Gräbern. Ursprüngliche waren dies
Keltenkreuz mit charakteristischem Ring
keine Grabkreuze, vielmehr markierten sie ein besonderes Gebiet oder
heiliges Land und wurden als gesellschaftliche Treffpunkte zum Feiern benutzt. Die Vorform bildeten einfache
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Kreuze, die in Menhire eingeritzt wurden. Das Keltenkreuz ist ein Balkenkreuz mit verlängerten Stützbalken, bei
dem um den Schnittpunkt des Kreuzes
ein Ring liegt. Der Ring wird oft als Symbol für die Sonne gedeutet. Die Kreuze
sind meist aus Stein gehauen und zeugen vom hohen Können und Geschick
der Steinmetze, die ganze biblische
Szenen darauf darstellten. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür sahen wir in
dem Muiredach-Kreuz in der ehemaligen Abtei Monasterboice im County
Louth. Es ist etwa 5,8 Meter hoch und
entstand wahrscheinlich im 9. Jahrhundert. Auf der Westseite des Kreuzes
sieht man u.a. Moses und Aaron am
Berg Sinai, die Kreuzigung Christi, seine Himmelfahrt, während auf der Ostseite u.a. das Jüngste Gericht, der Erzengel Michael mit dem Satan, Adam
und Eva mit Kain und Abel dargestellt
sind.
Ein weiteres besonderes irisches Kreuz
durften wir im National Museum of
Ireland in Dublin anschauen: das Kreuz
of Cong. Es ist ein Prozessionskreuz
aus dem frühen 12. Jahrhundert, das
aus Eichenholz besteht und reich mit
Gold-, Silber-, Bronze-, Email-, Glasund anderen Verzierungen bedeckt ist.
Das Kreuz wurde von König Tairrdelbach Ua Conchobair in Auftrag
gegeben. Nach den irischen Annalen
im Jahre 1123 traf ein kleines Stück des
Kreuzes Christi in Irland ein und wurde

in Roscommon darin verankert. Über
mehrere Stationen kam das Kreuz
Mitte des 12. Jahrhundert in die Abtei
Cong, nach der es benannt wurde. In
den folgenden Jahrhundert war sein
Aufbewahrungsort nicht sicher zu bestimmen, bis es um 1890 in das neueröffnete Nationalmuseum für Wissenschaft und Kunst in Dublin überführt wurde.
So haben wir bei unserer Reise Irland
auch als ein Land der Klöster und
Kreuze erlebt. Es zeugt von einer sehr
frühen Christianisierung, von der auch
die Christianisierung Europas ausging.
Die Mönche aus Irland wanderten bis
nach Mittelitalien und verbreiteten das
Evangelium. So wurden auch die Klöster in Würzburg und Fulda von irischen
Mönchen gegründet.
Lothar Sehl

Bild: Wikipedia

Das Keltenkreuz

Kreuz of Cong

Muiredach-Kreuz
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Von der Redewendung
„sein Kreuz tragen“
ein Kreuz tragen, drei Kreuze machen, zu Kreuze kriechen – das alles
sind Redewendungen, die in unserer
Alltagssprache ihren Platz gefunden
haben. Sie werden sowohl in der Umgangssprache als auch in offiziellen Reden und Ansprachen verwendet. Vor allem aus dem späten Mittelalter und der
frühen Neuzeit haben sich viele dieser
Sprichwörter und Redewendungen bis
heute erhalten. Vielen Benutzern ist
aber nicht bekannt, dass ein großer Teil
davon ihren Ursprung in der Bibel hat.
Redewendungen sind unselbstständige Satzteile. Sie bringen mit ihrer Aussage komplizierte und verstrickte
Situation direkt auf den Punkt. Es bedarf nicht vieler Worte und Erklärungen. Jeder der Beteiligten versteht sofort was gemeint ist.

Foto: Sydney De Almeida
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„Sein Kreuz tragen“ benennt eine
schmerzliche Situation. Ist uns doch
bekannt, dass Jesus sein Kreuz selbst
zur Hinrichtungsstätte tragen musste,
einsam, allein gelassen, traurig. Ein
erschütternder Anblick. Die Kreuzigung war zu jener Zeit die schlimmste
Art der Hinrichtung.

E

inen Kreuzweg im klassischen Sinn
begehen wir mit unseren Kindern im
Kinderhaus nicht. Noch sind sie zu
klein, um lange an den Leidensstationen Jesu auszuharren. Dennoch wollen
wir Ostern als wichtigstes christliches
Fest und Kern unseres Glaubens den
Kindern nicht vorenthalten. Der Gedanke eines Weges hin zu Ostern gefällt
uns. Nur beginnt unser Weg lange vor
der Passionszeit. Wir wählen Begebenheiten aus dem Leben Jesu, die dennoch chronologisch auf die Passionszeit zu laufen. Fast jedes Jahr beginnen
wir mit der Geschichte vom 12-jährigen
Jesus. Weiter geht es mit Wundergeschichten, Gleichnissen und Begebenheiten aus Jesu Leben. Gerne begleiten
wir die Geschichten mit einer Identifikationsfigur. In diesem Kindergartenjahr ist es der neugierige und stets et-

Diesen Weg Jesu in unser Leben übertragen, lässt nur erahnen, wie es dem
Menschen geht, der in der dunkelsten
Zeit seines Lebens angekommen ist.
Sein Schicksal, sein Schmerz ist kaum
zu ertragen. Hoffnungslos, einsam und
mutlos scheint die Situation zu sein.
Soweit die Kernaussage der Redewendung „sein Kreuz tragen“. Aber es
verbirgt sich mehr dahinter als nur ein
Halbsatz. Wortwendungen wie diese
können Kraft geben, hoffen lassen
und trösten. Denn der Weg Jesu ist
auf
dem Berg Golgatha nicht zu Ende.
Gott trägt seinen Sohn durch diesen
schweren Weg hindurch, befreit ihn
aus seiner Opferrolle. So dürfen wir
als Christen zwischen Zweifel und
Hoffnung darauf vertrauen, dass wir
selbst in aussichtslosen Situationen
nicht allein sind, wenn wir Gott suchen
und glauben.
Gisela Süpfle

was freche Esel
Elias. Die Kinder
lernten ihn schon
auf unserem Adventsweg kennen und lieben
ihn sehr. In seinem Verhalten
ist er den Kindern sehr ähnlich: neugierig,
offen, sehr direkt und abenteuerlustig.
Er begleitet den Hirten Damir, eine fiktive Figur, die beschlossen hat, Jesus
nachzufolgen. Und so erleben die Kinder wichtige Stationen im Leben Jesus
aus dem Blickwinkel des kleinen Esel
Elias. Mit ihm fiebern sie jedem neuen
Abenteuer entgegen. Keine Frage ist zu
dumm, kein Unverständnis zu groß.
Durch die neugierigen Ohren des kleinen Esels hören sie auch die Stimmun-

w

w

Fotos: Doris Wolf

S

Mit den Kindergartenkindern
auf Ostern zugehen
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gen des Volkes und begreifen, dass Jesus sowohl Feinde als auch Freunde
hatte. Somit erhalten sie eine Ahnung
davon, warum Jesus sterben musste.
In den Gruppenräumen wird dazu ein
Weg gestaltet, der über mehrere Wochen, ähnlich dem Adventsweg, sichtbar aufgebaut bleibt. Zu jeder biblischen Geschichte gibt es ein kleines
Symbol: etwas Verbandszeug für den
Barmherzigen Samariter, ein paar
Münzen für die Tempelreinigung oder
ein Schiff für die Sturmstillung. Der
kleine Elias ist stets dabei. Am Ende
des Weges befinden sich Symbole aus
der Passionsgeschichte. Vielleicht ein
duftendes Öl, Brot und Trauben, ein
schlichtes Kreuz, ein Stein für das
Grab, Kerzen und Blüten für die Auferstehung. Wichtig ist uns hierbei, die
eigentliche Passionsgeschichte bis hin
zur Auferstehung in einem Zug zu
erzählen. Mit dem Karfreitag zu enden

und womöglich erst nach den Ferien
das gute Ende zu verkünden, wäre für
unsere Kinder nicht tragbar. Da die
Bedrohung auch in vielen Erzählungen
schon mitschwingt und ältere Kindergartenkinder sich an die Kreuzigung
erinnern, weisen wir von Anbeginn an
auf den Sieg des Lebens über Dunkel
und Tod hin. Dies wird unterstützt
durch den Rahmen, den wir unseren
biblischen Erzählungen geben. Wir singen hoffnungsvolle Lieder wie z.B.
„Jesus lebt, ich freue mich“ und
schmücken die Mitte unseres Stuhlkreises mit einer Kerze und Blumen.
Der kleine Esel Elias begreift schließlich, dass ein Leben mit Jesus ein
Abenteuer und Wagnis ist. Er erlebt
auch, dass Jesu Wege oft anders sind,
als wir sie uns erhoffen. Für unsere
Kinder wünschen wir uns, dass unser
Osterweg keine Endstation hat, sondern weiter begehbar ist, für alle Menschen zu allen Zeiten. Sicher ein
Abenteuer!
Doris Wolf,
Leiterin vom Kinderhaus Kunterbunt

ww

Berkheimer Aufruf
der kleinen Schritte III

S

eit einiger Zeit schwirren Begriffe
wie Industrie 4.0, Big Data oder
„Daten, der neue Rohstoff“ durch die
Medien. Gleichzeitig sehen wir freie,
demokratische Gesellschaften durch
Manipulation und Missbrauch unserer
Daten bedroht. Mit einer bisher nie da
gewesenen Datennutzung und -auswertung rollt tatsächlich die gesellschaftliche Umwälzung der nächsten
Jahrzehnte auf uns zu. Anhand weniger
Beispiele versuche ich diese etwas zu
beleuchten.
Industrie 4.0 und Big Data: Was
hat das mit mir zu tun?

Intensive Datenerfassung, -nutzung und -manipulation stellen
die DIE gesellschaftliche
Herausforderung für die Zukunft
dar.
Bekannte Arbeitsgebiete werden verschwinden, völlig neue
entstehen.

Fotos: Doris Wolf

Die neue Datenwelt beeinflusst
die Werte unserer Gesellschaft,
Ausbildungspläne, Arbeitsplatzbeschreibungen und vieles mehr.
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Die neuen Anforderungen müssen wir jetzt annehmen und
gestalten.

Wie schön, vom autonomen Fahren zu
träumen, das durch eine Vielzahl an
erfassten und weiterverarbeiteten
Daten möglich wird. Doch wer ist
schuld, wenn es durch das autonom
gesteuerte Fahrzeug zu Schäden
kommt, Mensch oder Maschine? Und
darf ich mich mit mehr als 0,5 Promille
autonom nach Hause fahren lassen?
Welch verlockender Gedanke, Transportkosten zu sparen und in Deutschland zu produzieren, weil hochspezialisierte Fertigungsprozesse mit intelligenten Industrierobotern die Lohnkosten massiv senken. Und wie sehr
können uns freundliche Roboter die
Hausarbeit und die Pflege von Menschen erleichtern.
Aber was passiert mit all den Menschen, die bisher in den Produktionshallen oder in der Pflege gearbeitet
haben? Und soll die Entwicklung so
weit gehen, dass ein Roboter, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz,
unsere Hand in schweren Zeiten hält?
Wie und durch wen werden all die ITSpezialisten ausgebildet, die solch
komplexe Datenverarbeitungspro gramme entwickeln?
Wie bedrohlich ist es, dass Nutzerdaten verkauft und aus deren Auswertung Persönlichkeitsprofile erstellt
werden, die anschließend das Kauf-
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verhalten oder die
Wahlentscheidungen
der NutzerInnen beeinflussen sollen?

Foto: fotorimmele

Diese Beispiele zeigen, dass Herausforderungen auf uns
zukommen, die neue
Arbeitsfelder in Jura,
Politik, Ausbildung
und Ethik erfordern,
damit die Digitalisierung gesellschaftlich „verträglich“ in
unserer Welt ankommt. Durch menschenleere Fabriken mit hochkomplexen Fertigungsprozessen oder durch
Roboter als Helfer im Alltag sollten
nicht Arbeitsplätze vernichtet und die
Pflege entmenschlicht werden!

Petra Güntert

Die gute Nachricht:
Neben den erwähnten neuen Arbeitsfeldern, werden die bestehenden Arbeitsplätze nicht komplett verschwinden. Sie werden sich in ihren Inhalten
verändern und es wird innerhalb der
Branchen Verlagerungen von Schwerpunkten geben.
Und wir?
In dem wir die Veränderungen als
Chance wahrnehmen und aktiv unser
Knowhow in die neue Arbeitsplatzgestaltung einbringen, qualifizieren
wir uns für die weiterentwickelten oder
neuen Arbeitsplätze. Als Eltern, LehrerInnen, AusbilderInnen sind wir gefordert darauf zu achten, dass Lehr- und
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Ausbildungspläne kontinuierlich an
die sich rasch verändernde Zeit angepasst werden.
Zuletzt noch ein paar Worte zur
Manipulation unseres Verhaltens
durch die Auswertung unserer Daten.
In moderner Aufmachung kommt hier
„alter Wein in neuen Schläuchen“
daher: Auch in der Vergangenheit wurden unsere Daten (Adressen, Einkommen, usw.) (weiter-)verkauft und wir
wurden mit Werbesendungen bombardiert. Eine weitaus größere Gefahr
geht von den „kostenlosen“, auf unser
Persönlichkeitsprofil zugeschnittenen
Informationen im Internet und den
sozialen Medien aus. Hier gilt: kostenlos sind Informationen nie! Jemand hat
dafür bezahlt und nimmt damit
Einfluss auf Inhalt und Zielgruppe der
Nachrichten. Deshalb hilft schon die
Kenntnis darüber, wer eine Nachricht
finanziert hat, sehr, nicht auf Manipulationsversuche oder plumpe Stimmungsmache hereinzufallen.
Nach einem Jahr machen die kleinen
Schritte im Gemeindebrief Platz für
Neues. Den Abschluss bilden zwei
Bibelstellen, die ihren Kern wunderbar
wiedergeben:
Seid Täter des Worts und nicht Hörer
allein. Jakobus 1, 22
Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1, 7

Petra Güntert

Begeisterung für Musik –
Bianca Maria Uhl stellt sich vor

I

ch freue mich sehr, ab Mai bei Ihnen in
der Kirchengemeinde einen wöchentlichen Kinderchor und ein Singen für
Erwachsene (1x monatlich geplant) zu
starten.

Musik zu wecken, sie zu ermutigen
in Rollen zu schlüpfen (Musik und
Theater verknüpfe ich sehr gerne) und
aus sich heraus zu gehen und sie körperlich zu fördern durch Bewegung
und Tanz.

Ich bin Chorleiterin und Theaterpädagogin, wohne in Plochingen, bin
verheiratet und habe vier erwachsene
Söhne. Musik, Sprache und Theater
begleiten mich seit Kindesbeinen an
und sind meine großen Leidenschaften. Beruflich war es erst die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und
erst später auf dem zweiten Bildungsweg folgte das Studium zur Theaterpädagogin und der berufliche Weg in
die Selbstständigkeit.

Kinderch
or

Osterfeld

Singen, T
a nzen, T
n
Montags vo
Uhr in
15-16.30
ldkirche
der Osterfe
ngs
en und Ju
ch
äd
M
r
̈
Fu
en
ab 5 Jahr

Mein Mann und ich sind Mitglieder der
evangelisch freikirchlichen Gemeinde
in Esslingen (Begegnungskirche Esslingen), waren dort lange Jahre in der
Kinder- und Jugendarbeit engagiert
und ich leite dort seit 2009 den Chor
und ein Vokalensemble.

meisen

heater sp

ielen

Der neue
Kinderch
or
der Oste
rfeldkirch
e
startet a
m
6. Ma i 2
019

Was bewegt mich bei der Arbeit
mit Kindern:
Kinder sind unser größtes Geschenk,
sie sind eine Gabe Gottes und absolut
einzigartig und liebenswert. Ich freue
mich, in meiner musikalischen Arbeit
mit Kindern, sie in ihren Begabungen
zu fördern, in ihnen Begeisterung für

© Christe

l Maier
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Singen und
Stimmbildung

Pfarrerin Lara Wagner hat der Kirchengemeinde über 16 Monate gefehlt. Jetzt hat sie
nach ihrer Elternzeit ihren Dienst am 14. März
wieder aufgenommen. Sie ist damit wieder Ansprechpartnerin für ihren Seelsorgebezirk und
die von ihren begleiteten Aufgaben, wie z.B.
den Gottesdienst mit kleinen Leuten oder die
Kinderkirche.

Leitung:
Bianca Maria Uhl,
Chorleiterin und
Theaterpädagogin
Termine 2019:
Mi. 15.05., Mi. 05.06., Fr. 19.07., Fr. 13.09., Mi. 09.10., Mi. 06.11., Fr. 13.12.
Jeweils 20.00 Uhr – 21.30 Uhr
© Christel Maier

Darüber hinaus wünsche ich mir, dass
Musik ein Türöffner für den christlichen Glauben ist und dass Kinder in
Liedern Gott als den Schöpfer, als liebevollen Vater und Jesus als den Sohn
Gottes besingen.
Musikalischer Herzensöffner
Immer wieder begeistert es mich, zu
welchen Leistungen Kinder fähig sind,
wenn wir ihnen etwas zutrauen. Und
bei der Chorarbeit kommt als große
Chance dazu, dass der Einzelne in den
Mittelpunkt rücken kann, wie auch die
ganze Gruppe. Und es sollte auch
immer Raum sein für Spaß, Freude und
frohes Miteinander – auch dazu ist ein
Kinderchor da!
Gerne leite ich auch Erwachsene im
Singen an. Auch hier ist Musik ein Her-
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zensöffner: Wir singen, was wir fühlen
und es klingt, was unsere Seele ausdrückt. Singen ist etwas sehr persönliches und die menschliche Stimme ein
höchst sensibles Organ. Wenn ich mit
Menschen singe, dann geht es auch
immer um die Stimme und um Stimmbildung.
Bei einem monatlichen Singen für
Erwachsene geht es um Freude an neuen Liedern, Stimmbildung und frohe
Gemeinschaft. Ich freue mich sehr darauf, Sie kennen zu lernen und bin
gespannt auf das, was in Bewegung
kommt.
Herzliche Grüße aus Plochingen
Ihre Bianca Maria Uhl

Die zu Ende gehende Wahlperiode wertet der
Kirchengemeinderat am 5. April in einer Abendsitzung aus. Wo steht die Arbeit in der Kirchengemeinde – was ist gelungen, was ist liegengeblieben oder unvollendet? Am Samstag,
6. April besuchen die Kirchengemeinderäte und
-rätinnen den 3. KGR-Tag in Fellbach, der als
Dank und Ermutigung gedacht ist. Beim ersten
Kirchengemeinderatstag im Jahr 2013 folgten
mehr als 1.000 Kirchengemeinderäte und -rätinnen der Einladung von Landesbischof July.

Mit den 11 Abendmahlsfeiern im Jahresablauf
hat sich der Kirchengemeinderat in seiner
Sitzung im Februar beschäftigt. Die Austeilung
ist vielfältig gestaltet: ob im Halbkreis vor dem
Altar oder als Kreis durch die ganze Kirche, als
Wandelabendmahl oder auch als Tischabendmahl am Gründonnerstag. Ob mit Brot und
Wein/Traubensaft oder auch mit Oblate und
Eintauchen der Oblate in den Kelch (Intinctio)
mit Traubensaft. Unterschiedlichsten Bedürfnissen soll damit Rechnung getragen werden.
Nach längerer Diskussion wurde beschlossen,
bis zum Jahresende auf Wein beim Abendmahl

zu verzichten und
für alle Traubensaft zu reichen.
Das macht die Austeilung einfacher
und ruhiger und
verwirrt Mitfeiernde nicht, die sich nicht sicher
im Ablauf fühlen. Es lenkt die Aufmerksamkeit
weg von der Frage: Alkohol oder nicht? Erwachsene, Kinder, Jugendliche sind gleichgestellt
und Mitfeiernde, die keinen Alkohol zu sich
nehmen wollen oder dürfen, fühlen sich nicht
bloßgestellt.

Foto: privat

Klangvoll – offenes Singen,
einmal monatlich in der
Osterfeldkirche

Foto: Frank Kleinbach

K langvoll

Aus dem Kirchengemeinderat

Pfrn. Sabine Nollek
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Seit 2004 mit
einer Unterbrechung war Diakon Rolf Hartog
für die evangelische Kirche im
Altenpflegeheim
Berkheim tätig.
Zu seinen Aufgaben gehörte die
Seelsorge und
die Begleitung
Rolf Hartog
der Bewohnerinnen und Bewohner sowie Kontakte zur
Verwaltung und den Pflegemitarbeitenden.
Gerne hat er im Wechsel mit den Geistlichen vor
Ort einmal im Monat Gottesdienst im Haus
gehalten. Immer wieder lud er auch zu beson-

Gemeindefreizeit 2019

deren Projekten, wie z.B. einer Männergruppe,
ein. Wichtig war ihm die Verbindung zu unserer
Kirchengemeinde. So stand er in gutem Kontakt
zum Pfarramt und kam immer wieder in den
Kirchengemeinderat. Jeden neuen Konfirmandenjahrgang führte er gerne durchs Pflegeheim.
Ein Rollstuhltraining durfte dabei nicht fehlen,
sollten die Jugendlichen doch auch imstande
sein, später alte Menschen im Rollstuhl zum
Gottesdienst zu begleiten. Mit viel Engagement
begleitete er den jährlichen Seniorengottesdienst außerhalb des Heims in einer der Kirchen
Berkheims. In diesem Jahr findet dieser Gottesdienst in der Osterfeldkirche am Freitag, 10. Mai
um 15.30 Uhr statt. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird Diakon Hartog gedankt und verabschiedet.

Brotbotschafterin

Im kreuz&quer-gottesdienst am 31. März in der Osterfeldkirche
wurde Ute Portugall als Brotbotschafterin eingesetzt. Eine
Brotbotschafterin ist in ihrer Kirchengemeinde ehrenamtlich für
Brot für die Welt tätig, gibt der Arbeit ein Gesicht und macht Brot
für die Welt und seine Anliegen in unterschiedlicher Weise bekannt. Unterstützt wird das von Johanna Ewig-Spur, die im Diakonischen Werk die fachliche Begleitung dieser Arbeit innehat. Eine
Ute Portugall
erste Aktion in der Kirchengemeinde läuft am 6. April.
Konfirmandinnen und Konfirmanden backen im Hofladen Knapp-Müller Brot und verkaufen es
dann am Sonntag, 7. April vor und nach dem Gottesdienst mit der Goldenen Konfirmation in
der Osterfeldkirche für ein Jugendprojekt von Brot für die Welt. Ganz herzlichen Dank an Elke
Knapp-Müller für die Mühe und Zeit und Ute Portugall für die Vorbereitung und Durchführung.
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für die Kirchengemeinde

11. - 13. Oktober 2019 in Würzburg

W

ir haben für 2019 eine weitere Gemeindefreizeit geplant und die Jugendbildungsstätte Unterfranken in Würzburg für unsere Freizeit gebucht. Eingeladen
sind alle, die gerne mit anderen etwas unternehmen und sich freuen auf interessante
Begegnungen: Familien, Ehepaare und
Alleinstehende.
Am Samstag besteht Gelegenheit zu einer
längeren oder kurzeren Wanderung in der
schönen Umgebung von Unterfranken oder
ein Besuch und Erkundung der Stadt Würzburg.
Die Jugendbildungsstätte ist ein modernes
Haus am Stadtrand von Würzburg. Das
Haus hat Doppel-, Drei- und Vierbettzimmer. Alle Zimmer sind mit eigenem Bad
ausgestattet. Barrierefreie Zimmer stehen
ebenfalls zur Verfügung. Weitere Infos unter:
http://www.jubi-unterfranken.de/
Die Hin/Rückfahrt erfolgt mit Privat-Pkws.
Bitte geben Sie an, wenn Sie weitere
Personen mitnehmen können.
Beginn am Freitag um 18.00 Uhr mit dem
Abendessen. Ende am Sonntag mit dem
Mittagessen.

Kosten für Übernachtung
und Vollverpflegung: Erwachsene 79 Euro
Kinder (3-9 Jahre) 49 Euro
Kinder bis zu zwei Jahren frei
Alleinerziehende mit Kindern
erhalten 20% Ermäßigung.
Jugendliche und Jugendmitarbeiter ohne eigenes
Einkommen zahlen 49 Euro.

Fotos: jubi-unterfranken.de

Abschied im Altenpflegeheim

w

Auskünfte und Anmeldung
bei Frank Möser, Tel. 0711/4560263 Mail:
charlotte.frank@t-online.de
Sie können die Anmeldung auch im
Gemeindebüro Wiesengrund 17 einwerfen.
Anmeldeschluss: 30.06.2019

Bitte beachten Sie, dass Ihre
Anmeldung verbindlich ist.
Bei Absagen wird uns eine
Ausfallgebühr in Rechnung gestellt,
die wir weitergeben müssen.
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Team 55

Wussten Sie schon, dass….

…es in Zukunft keine personenbezogenen Daten
mehr im Gemeindebrief geben wird? Jedes Jahr
war in der Märzausgabe des Gemeindebriefs eine
Rubrik „Aus den Kirchenbüchern“ mit den Taufen,
Trauungen und Bestattungen des Vorjahres zu
lesen. So konnte man Anteil nehmen an Freud
und Leid anderer. Schon lange wurde dabei die
Straßen nicht mehr abgedruckt und jetzt verkomplizieren die neuen Datenschutzbestimmungen
den Abdruck. Deshalb sehen wir zukünftig von
einer Veröffentlichung der Namen ab.

Foto.: Alexandra H._pixelio
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…es jetzt auch eine
englische Broschüre
zum neugestalteten
Taufstein der Michaelskirche gibt? Damit
soll Rechnung getragen werden, dass es
auch in unserer Region immer mehr
Gäste und Pilger gibt, die der deutschen
Sprache nicht mächtig sind und sich
über eine englischsprachige Ausgabe
freuen. Wir danken Ed Einsiedler für die
Übersetzung, der Susan-und-Egon-Eisele Stiftung für die großzügige Übernahme der Kosten und Ulrike Flaig für
die Unterstützung.

… leider kein Gospelworkshop mit den
Gospelsternen München mehr zustande
kommt? Aufgrund einer Erhöhung der Preise für
den Workshop ist es fraglich, ob sich die von
den Gospelsternen geforderte Mindestteilnehmerzahl einhalten lässt. Deswegen wurde
auf eine Einladung verzichtet. Für das Jahr 2020
konnten wir den Musiker und Chorleiter
Wolfgang Zerbin für einen Gospelworkshop
gewinnen und zwar vom 13.-15. März 2020.

…es in diesem Jahr schon 10 Jahre
55+ gibt? Seitdem gab es knapp 80
Veranstaltungen mit Themenabenden, Ausflügen, mit Sommerfest und
Adventstreffen. Verantwortet von
einem engagierten Team (Martin
Allmendinger, Reinhold Benz, HansUlrich Krömer, Christel und Kurt Mauz,
Gerhard Pfeiffer, Wiltrud Reusch-Weinmann und Ingrid Wayß, früher noch
Jürgen Fuchs) erreichen die Treffen
zwi schen 30 und 80 Besuchern.
Weiter so, liebes Team!

…in diesem Jahr der 37. Evangelische Kirchentag
vom 9. - 23. Juni in Dortmund stattfindet? Für alle,
die nicht auf den Kirchentag gehen konnten und für
die ganze Gemeinde wird am 23. Juni um 10 Uhr in
der Osterfeldkirche ein Gottesdienst nach „Kirchentagsart“ gefeiert. Mit einer Predigt zum Motto des
Kirchentags und klassischen „Kirchentagsschlagern.“ Niko Pfeiffer und Prädikant Patrick Spitzenberger bereiten diesen Gottesdienst gemeinsam vor
und freuen sich über viele Besucher, die den
Kirchentag nach Berkheim holen.
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…das Gemeindebüro im Wiesengrund 17 wieder an allen Tagen Öffnungszeiten anbietet?
Sie erreichen jemand montags, dienstags,
donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr
und mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr.
Telefon: 34599111
Mail: Gemeindebuero.
Berkheim@elkw.de

Foto: ww
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…das Team der Kinderkirche eine
Übernachtung für Kinderkirchkinder anbieten
will und zwar am Samstag, 4. Mai auf Sonntag,
5. Mai? Diese beginnt am Samstag um 16 Uhr
und endet am Sonntag nach dem Kindergottesdienst um 11.15 Uhr. Alle Kinder ab 5 Jahren
sind herzlich eingeladen. Wir werden in und
um die Berkheimer Kirchen unterwegs sein,
gemeinsam viel Spaß haben und als Highlight
in der Osterfeldkirche übernachten.
Anmeldungen ab sofort per Mail an
robin.pfeiffer@gmx.de

iv
kreakt
einsam
... gem

…es in diesem
Jahr wieder eine ökumenische churchnight geben wird?
Zwei Jahre nach der churchnight zum
500jährigen Reformationstag lädt ein
ökumenisches Team am 31. Oktober zu
einem interessant gestalteten Abend mit
Musik, Kabarett, Interviews und Essen
in die Osterfeldkirche ein. Das
Thema wird sein: Ich such das
Weite. Seien Sie
gespannt!

…in der
Osterfeldkirche eine
Broschüre zum Mitnehmen aufliegt, die Impulse
geben und Hilfe sein will, die Fragen des dritten
Lebensabschnitts gut zu regeln? Sie heißt „Nicht(s)
vergessen. Gut vorbereitet für die letzte Reise“ und
kann kostenfrei mitgenommen werden. Weitere Infos
unter www.nichtsvergessen.de
– 25 –
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TERMINE
Goldene Konfirmation
7. April, 10.00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst für Senioren
10. Mai, 15.30 Uhr

Kirchenwahl

Passionsandachten
15. April, 19.30 Uhr (Pastor Rau, süddt. Gemeinschaft)
16. April, 19.30 Uhr mit einer Liturgie aus Taizé,
Michaelskirche (Nollek)

55+
15. Mai, Besuch der Bundesgartenschau
Heilbronn
17. Juli, 19 Uhr; Sommerlicher Abend rund um
die Kirche

am 1. Advent

Ökumenische Andacht mit Bildern
17. April 19.30 Uhr St. Maria

Konfirmationen 2019
19. und 26. Mai, jeweils 9.30 Uhr (beide Nollek)

Gründonnerstag
18. April, 18.30 Uhr, Gottesdienst an Tischen
mit Abendmahl und Maultaschenessen (Lara
Wagner und Jugendmitarbeiter)

Gottesdienste im Grünen
30. Mai, Christi Himmelfahrt, 10.30 Uhr
Steinriegel mit Posaunenchor (Lara Wagner)
14. Juli, 10.30 Uhr Steinriegel, ökumenisch

Karfreitag
19. April, 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und Kirchenchor (Nollek)

Tagesausflug für ältere Gemeindeglieder
28. Mai, Ziel: Freilichtmuseum
Hechingen/Stein und Burg Hohenzollern

Ostersonntag
21. April, 5.30 Uhr Osternacht mit Abendmahl,
Michaelskirche (Nollek)
7.15 Uhr bis 9.45 Uhr Osterfrühstück
10 Uhr Familiengottesdienst mit Taufen und
Posaunenchor (Lara Wagner)

Pfingsten
09. Juni, 10 Uhr (Nollek)

Ostermontag
22. April, 10 Uhr Gottesdienst mit
Osterliederwunschsingen (Nollek)

kreuz&quer-gottesdienst
30. Juni, 11 Uhr mit kreuz&quer-band (Lara Wagner)
Motorradgottesdienst
21. Juli, 11 Uhr Steinriegel
Steinriegelfreizeit
27. Juli bis 2. August

Übernachtung der Kinderkirche
4./5. Mai
Abendmahlsgottesdienst
5. Mai, 10 Uhr mit den Konfirmandenfamilien
und der Gemeinde (Nollek)

Gemeindefreizeit
11. bis 13. Oktober 2019, Würzburg
(Anmeldeschluss 30.6.2019)
Hinweis: Alle Gottesdienste und Veranstaltungen, bei denen kein Ort angegeben ist, finden in der Osterfeldkirche statt.

TAUFTERMINE 2019
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21. April

10 Uhr Osterfeldkirche
(Ostersonntag)

12. Mai

10 Uhr Osterfeldkirche

09. Juni

14 Uhr Michaelskirche

21. Juli

10 Uhr Osterfeldkirche

25. Aug.

15. Sept.

10 Uhr Michaelskirche
weiterer Sonntag im August
in der Michaelskirche nach
Absprache

w

10 Uhr Osterfeldkirche
Familiengottesdienst

Der Gemeindebrief wird im
Auftrag der Evangelischen
Kirchengemeinde Berkheim,
Wiesengrund 17, 73734
Esslingen, dreimal im Jahr
herausgegeben und kostenlos an alle evangelischen
Haushalte verteilt.
Redaktionsteam:
Sabine Nollek,
Wiltrud Reusch-Weinmann
Lothar Sehl, Gisela Süpfle

Sechs Jahre dauert die Amtszeit des Kirchengemeinderats,
dann wird neu gewählt. Dieses Jahr ist der Wahltag wieder der
1. Adventssonntag. Alle Kirchenmitglieder ab 14 Jahren sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.
Der Kirchengemeinderat ist das Leitungsgremium einer
Kirchengemeinde. Unserem Kirchengemeinderat gehören 9
gewählte Personen an, dazu kommen die Pfarrerinnen und das
Kirchenpflegerehepaar. Alle gemeinsam haben die Aufgabe
der geistlichen Gemeindeleitung.
Im Kirchengemeinderat werden wichtige Entscheidungen für
das Gemeindeleben vor Ort getroffen. Es geht dabei um Verkündigung, Gottesdienste, Mission, Bildung und Diakonie,
aber auch um Finanzen und Bauprojekte – um nur einen Teil
der Aufgaben zu nennen. Wer sich engagiert, kann erhalten
und erneuern, die Themen der Kirche weiterentwickeln, diskutieren und mitentscheiden. Im Kirchengemeinderat ist Platz für
jeden, der ein Herz für seine Kirchengemeinde hat und seine
Fähigkeiten einbringen will. Gut ist, wenn die Kirchengemeinderäte „bunt“ gemischt sind in Alter, Geschlecht, Frömmigkeitsstil und beruflichen Erfahrungen.
Wäre das etwas für Sie? Dann sprechen Sie uns Pfarrerinnen
oder Mitglieder des derzeitigen Kirchengemeinderats an und
informieren Sie sich. Infos auch unter:
www.kirchenwahl.de

Verantwortlich:
Pfrn. Sabine Nollek,
Brunnenstr. 55, 73734
Esslingen, Tel. 34599112,
Mail: pfarramt.berkheim1@elkw.de
Titelbild:
Alta Oosthuizen-123RF
Gestaltung:
Christel Maier,
Graphik-Design
Herstellung:
Gebr. Knöller GmbH & Co KG,
Die Stadtdruckerei
Spenden zu den Herstellungskosten nehmen wir
gerne entgegen! Bitte vermerken Sie „Gemeindebrief“
auf Ihrer Überweisung an die
Ev. Kirchenpflege Berkheim,
KSK Esslingen, IBAN DE16
6115 0020 0000 9441 42
Eine Spendenbescheinigung
wird Ihnen ab 50 Euro
Spende zugeschickt.
Danke!

w

– 27 –

N

NACHDENKLICHES

Foto: Olena Mykhaylova 123RF
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Das Unhaltbare
Der Hoffnung Raum geben
dass das Unhaltbare
ins Leben fällt

