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PPERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser,

Nur Mut! 
 
Mancher Beitrag, den mein verstor-
bener Mann zu „ Persönlich gesagt“, 
verfasste, war das Ergebnis eines 
intensiven Austausches von uns bei-
den. Ich selbst schrieb bisher nie 
einen derartigen Artikel, wurde je -
doch bei der letzten Redaktions -
sitzung darum gebeten – und fühlte 
mich ins kalte Wasser geworfen. Von 
allen Seiten versuchte man darauf-
hin meine Bedenken mit der Ant -
wort: „Nur Mut“ zu zerstreuen. 
 
Es braucht Zeit, sich nach dem 
Verlust nahe stehender und gelieb-
ter Menschen an neue Lebensum -
stän de zu gewöhnen. 
Vor allem braucht es Lebensmut, 
nicht zu verzweifeln. Einerseits soll 
Bewährtes weiter gepflegt werden, 
andererseits sollen mit Schritten ins 
Unbekannte Lebensweichen neu 
gestellt werden, um Zukunft neu zu 
gestalten. Für mich waren z.B. die 
ersten Gottesdienstbesuche, Veran -
stal  tungen und Konzerte ohne mei-
nen Mann eine Art „Mutprobe“. Zum 
Glück hatte ich Freunde, die mich 
immer wieder ermutigten, aus mei-
ner Trauer herauszutreten. Tiefge -
hende, aufbauende Gespräche mit 

unserer Mutter über Glauben, Tod 
und Ewigkeit waren für mich eine 
ganz große Hilfe zur Bewältigung 
meiner Trauer und sie festigten mein 
eigenes Vertrauen auf Gott. 
 
Ebenfalls vor einer großen Heraus -
forderung stand Josua, der Nach fol -
ger Moses. Er sollte das Volk Israel in 
das verheißene Land Kanaan führen. 
Gott  stärkt ihn mit den Worten: „Sei 
stark und mutig!“ (Jos.1, 1-6) und 
zeigt ihm, was er zu beachten hat, 
um seinen Auftrag zu erfüllen. Die 
Eroberung des Landes kann als Bild 
für geistliche Kämpfe betrachtet 
werden, die der Christ in seinem 
Glau bensleben zu bestehen hat. 
Josua konnte nur siegen, weil er 
Vertrauen zu Gott hatte – so auch 
der Christ. 
 
Der etwa 30-jährige Jesus begegnet 
z.B. Fischern am See Genezareth 
oder „einem Menschen am Zoll“. Mit 
seinem bezwingenden „Folge mir 
nach!“ veranlasst er sie, alles stehen 
und liegen zu lassen und sich ihm 
anzuschließen. Sie geben gesicherte 
Lebensumstände auf und gehen 
mutig in eine vermeintlich unsichere 
Zukunft. 
 

Wiltrud Reusch-
Weinmann
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Dietrich Bonhoeffer steht für „Wi -
der  stand und Ergebung“. Sein Cre -
do war: „Es reicht nicht, die Opfer 
unter dem Rad zu verbinden. Man 
muss dem Rad selbst in die Spei -
chen fallen!“ Bonhoeffer lebte seine 
Über zeugung und schloss sich fol-
gerichtig dem deutschen Wider -
stand an. Nach zweijähriger Haft im 
KZ Flos sen bürg wurde er 1945, kurz 
vor Ende der Naziherrschaft, umge-
bracht. Sein großes Vertrauen in 
Gott spiegelt sich in den Versen 
„Von guten Mächten treu und still 
umgeben, behütet und getröstet 
wunderbar….“ wieder – ein Ver trau -
en, das über den Tod hinausweist.  
 
Bestimmt kennen auch Sie mutige 
Frauen und Männer, die in unserer 
von Corona geplagten Zeit Mut be -
wiesen haben und noch beweisen 
müssen. Einige Menschen unserer 
Gemeinde schreiben persönlich, wie 
ihnen letztendlich ihr Mut dazu ver-
half, Neues zu wagen. Vielleicht 
müs sen auch Sie den Mut aufbrin-
gen, neue Wege zu beschreiten? 
 
Für das Redaktionsteam 

Wiltrud  
Reusch-Weinmann
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Ich recycle gerne und gebe Din gen ein 
neues Ich, z.B. mache ich aus alten 
Büchern, Landkarten und Tape ten 
schöne Grußkarten und Geschenk -
artikel, die ich auf Wunsch auch perso-
nalisiere, einen ganz besonderen 
Spruch dazuschreibe oder auch mit 
dem Bildmaterial meiner Kunden 
arbeite. Zum Beispiel für Hochzeiten, 
Geburtstage oder Jubiläen – mit Liebe 
gemacht, bleibt das Besondere in Er -
innerung. Viele haben ja oft keine Zeit 
für originelle oder kreative Dinge. Ich 
fotografiere auch, mache Portraits, 
z.B. für individuelle Bewerbungen oder 
realisiere Fotografien für Unternehmen 
und deren Produkte. 
Nollek: Als ich bei Ihnen im Laden war, 
habe ich auch ein großes Bücherregal 
wahrgenommen. Was hat es mit dem 
auf sich?  
Meyer:  Das ist mein nachhaltiges Bü -
cherregal, aus dem man kostenlos gut 
erhaltene Bücher mitnehmen kann, 
vom Kinderbuch, Kochbuch bis zum 
Thriller oder Krimi. So etwas gibt es 
bereits öffentlich an einigen Plätzen im 
Umkreis, jedoch ist die Auswahl eher 
altbacken oder teilweise leider Müll, 
hier wollte ich Abhilfe schaffen. Ich 
habe mittlerweile eine riesige Aus -
wahl! Gerne nehme ich auch Bücher 
entgegen – nur im Moment habe ich 
schon so viel Material erhalten, dass 
ich erstmal leider aus Platzgründen 
ablehnen muss. Wer nichts „ge -
schenkt“ haben möchte, darf aber 
auch gerne etwas spenden. Ich samm-
le für Kinder und junge Menschen im 
Großraum Stuttgart, die an der unheil-

baren Krankheit Mukoviszidose leiden 
– auch weil meine Tochter von dieser 
Krankheit betroffen ist und ich mich 
ehrenamtlich viel für die daran Er -
krankten  einsetze. 
Nollek: Muss man sich bei Ihnen an -
melden oder haben Sie Öffnungs -
zeiten? 
Meyer:  Meine Öffnungszeiten sind zur 
Zeit „Coronabedingt“ wegen der Kin -
der noch etwas eingeschränkt: Von 
Dienstag - Freitag bin ich von 10 - 15 
Uhr vor Ort, ab Oktober auch wieder 
jeden 1. Samstag im Monat. Termine 
nach Vereinbarung kann ich aber ein-
richten. 
Nollek: Ich bewundere Ihren Mut und 
freue mich mit Ihnen, wenn Ihre Ge -
schäftsidee ankommt und Früchte 
trägt.  

NNUR MUT
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Nollek: Wer genau hinge-
schaut hat, hat es schon län-
ger sehen können. In der 
„alten Post“ in der Dürr -
beund straße 24 tat sich 
etwas seit Anfang des Jah -
res. Dort hat Tanja Meyer, 
eine gebürtige Berkhei -
merin, ihren klei  nen La -

den „Rund ums Eck“ eingerichtet 
und im Juni eröffnet. Ich habe sie ge -
fragt: Wie kam es zu diesem Laden 
und warum brauchte es wirklich viel 
Mut, dieses Projekt umzusetzen? 
Meyer: Ich stand viele Jahre im Ange -
stelltenverhältnis. Letztes Jahr ergab 
sich dann für mich die Möglichkeit, die 
„alte Post“ in der Dürrbeundstrasse, 
die schon seit einiger Zeit leer stand, 
wieder mit Leben zu füllen. Hier wollte 
ich meinen eigenen kleinen Laden ein-
richten, mir den Traum von der Selbst -
ständigkeit erfüllen. Doch es kam eini-
ges anders und das Schicksal schlug 
schon vor der Corona-Krise zu. Im 
Februar verstarb mein Mann an einem 
plötzlichen Herzinfarkt. Für mich und 
meine Kinder brach eine Welt zusam-
men und die darauffolgende Corona-
Krise machte die Situation noch 
schlimmer und warf alle Pläne nach 
hinten.  
Nollek: Das ist sehr bitter und tut mir 
sehr leid für Sie und Ihre Kinder. Da 

wäre es eigentlich normal gewesen, 
die Pläne aufzugeben. Was gab Ihnen 
den Mut, weiterzumachen? 
Meyer: Meine Familie und viele gute 
Freunde gaben mir Mut und die Kraft, 
mit meinen Ideen weiterzumachen und 
sie zu verwirklichen. „Wir glauben an 
Dich, Du schaffst das!“ Tatkräftig pack-
ten sie mit an, renovierten und halfen 
mir bei der Einrichtung, so dass ich im 
Juni „Rund ums Eck“, mein Grafikbüro 
und Kreativatelier, eröffnen konnte. 
Fast alles im Shop ist aus recycelten 
Materialien, so haben wir z.B. die alte 
Holzdecke des Ladens zu Sitzmöglich -
keiten und einer Theke umgebaut. 
Nollek: Wie kamen Sie überhaupt dar-
auf, das mit dem eigenen Laden anzu-
gehen? 
Meyer: Ich habe Grafik-Design studiert 
und wollte mich kreativ im künstleri-
schen und fotografischen Bereich ver-
wirklichen. Ich berate und begleite 
kleinere und mittelständische Unter -
nehmen mit grafischen Dienstleis -
tungen, sprich, ich setze Werbung jeg-
licher Art im Print- und Onlinebereich 
um. Vom Logoentwurf, Flyern, Bro -
schüren bis hin zur fertigen Website 
oder Hilfe bei Social Media Auftritten. 
Einen modernen Hochleistungs farb -
kopierer habe ich auch im Laden. 
Privatpersonen kommen zu mir, wenn 
sie individuelle Geschenke brauchen. 

Vom Mut, in Corona-Zeiten einen 
Laden zu eröffnen 

NNUR MUT
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 Corona hat jeden und jede in ganz 
unterschiedlichen Situationen er-

reicht. Bei mir stand im März ein Wech-
sel von der Universität in Tübingen an 
die Universität in Mainz an. Aus der WG 
in Tübingen war ich ausgezogen, von 
meinen Freunden und meinem Zuhau-
se der letzten drei Jahre hatte ich mich 
verabschiedet. Mein Hab und Gut lager-
te in Kisten bei meinen Eltern in Berk-
heim und ich kam dort für ein paar  
Wochen unter – zumindest war das der 
Plan. Trotz des beginnenden Lock- 
Downs kauften wir noch einige Möbel 
bei Ikea, holten diese dort unter streng-
sten Hygieneregeln ab und fuhren sie 
nach Mainz. Dann wurde der Semester-
start um eine Woche verschoben – frag-

lich war aber, wie 
sich in diesem Se-
mester universi tä -
rer Alltag gestalten 
sollte.  
 
Für mich war es 
eine seltsame Zeit. 
Es war nicht ein-
fach, mich von 
Tübingen, meinen 
Freunden und auch 
der Uni zu verab-
schieden – selbst 
wenn es nur für ein, 
maximal zwei Jahre 
sein sollte. Ich war 
nervös wegen des  

 
Neubeginns in Mainz. Schließlich 
kannte ich dort außer einer Freundin 
niemanden. Und dann hing ich durch 
Corona in der Luft, saß gefühlt zwi-
schen den Stühlen. Dazu kam die 
generelle Sorge, wie es den Menschen 
in meinem engeren und weiteren Um -
feld, wie es Deutschland, wie es der 
Welt gehen würde.  
 
Als sich herausstellte, dass die Uni 
online stattfinden sollte, ergaben sich 
natürlich neue Herausforderungen: für 
die Uni, die Studierenden und die 
Dozierenden war das zum großen Teil 
Neuland. Und ich dachte mir, dass das 
nun gar nicht so war, wie ich mir mei-
nen Anfang an einer neuen Uni vor-
stellte: meine Kommilitonen und Do -
zenten digital kennenlernen? Nichts 
von der Uni oder der Stadt sehen? Aber 
ich war froh, in dieser unsicheren Zeit 
erst einmal bei meinen Eltern bleiben 
zu können. Es würde ja nicht für lange 
sein, dachte ich damals noch.  
 
Jetzt – ungefähr vier Monate später – 
kann ich sagen, dass sich an der 
Situation zwar nicht alles geändert 
hat, ich aber insgesamt sehr glücklich 
und zufrieden bin. Auch das digitale 
Studieren hat das für mich geboten, 
was ich am Theologiestudium so liebe: 
andere Sichtweisen, viel Diskussion 
und neue Erkenntnisse. Sogar eine 
Stelle als Hilfskraft bei einem Pro -
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Sarah Tietgens

fessor habe ich angeboten bekommen 
und angenommen. Auch dadurch habe 
ich einige Menschen aus Mainz ken-
nengelernt. Da das nächste Semester 
wieder digital sein wird, ist immer noch 
vieles unsicher. Aber diese paar Mo -
nate haben mir beigebracht: nur Mut. 
Ja, die Zukunft ist nicht gewiss – das ist 
sie nie, in Zeiten einer globalen Pan -
demie erst recht nicht.  
 
Wir Menschen wollen gerne die 
Kontrolle haben und die Gewissheit, 

dass alles gut wird. Mein „gut“ sah 
anders aus als ich dachte, aber nichts-
destotrotz war es gut. Weil ich mich auf 
das eingelassen habe, was kam und 
versucht habe, das Beste daraus zu 
machen. Denn neben dem Wunsch 
nach Kontrolle und Gewissheit, haben 
wir Menschen noch etwas anderes: 
Hoffnung, Mut und Glauben.  
„Er wird deinen Fuß nicht gleiten las-
sen, und der dich behütet, schläft 
nicht.“ (Psalm 121,3) 

Sarah Tietgens

Vom Mut Neues anzugehen

Vom Mut dazubleiben –  
      Siamo una comunita 

Fo
to

: p
riv

at

 Als ich den letzten Artikel für den 
Gemeindebrief schrieb, befanden 

wir uns in Rom mitten im Lockdown. In 
einer beispiellosen Aktion wurde das 
ganze Land heruntergefahren. Und es 
war die richtige Entscheidung, konnte 
man doch so dem tödlichen Virus ent-
gegenwirken. Ich habe selten die Italie-
ner so diszipliniert erlebt wie in diesen 
Monaten. Während sich die Deutschen 
noch über Masken echauffierten und 
Klopapier horteten, waren in Rom die 
Straßen leer, die Menschen daheim 
und Hamsterkäufe gab es auch nicht. 
Das große Aufatmen kam dann schließ-
lich, als wir nach 6 Wochen wieder auf 
die Straßen durften, es langsam, aber 

sicher Lockerungen gab. Das war ein 
großartiges Gefühl: Ja, wir haben es ein 
bisschen geschafft, das Leben beginnt 
langsam wieder und die Stadt ist noch 
schöner als zuvor.  
 
Des einen Freud, des andern Leid. Wir 
konnten ohne Reservierungen in Res -
taurants, es gab keine Schlangen und 
die Stadt war wie leer gefegt – die 
ganze Urlaubssaison in der italieni-
schen Hauptstadt hatte es jedoch ver-
hagelt. Was das wirtschaftlich bedeu-
tet, mag man nur erahnen können. 
Was mir in dieser Zeit Kraft gegeben 
hat, war die gute Hausgemeinschaft. 
Wir haben gemeinsam gebetet, gefei-
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ert, Sport gemacht, gekocht, gesun-
gen, Wein getrunken und so das beste 
aus der Mini-Quarantäne gemacht. 
Siamo una comunita – wir sind eine 
Gemeinschaft, das war zu spüren und 
hat getragen. Und mir ist ganz beson-
ders deutlich geworden, welch große 
Wahrheit in Paul Ger hardts „Befiehl du 
deine Wege“ steckt. Da heißt es in der 
siebten Strophe: „Bist du doch nicht 
Regente, / der alles führen soll: / Gott 
sitzt im Regimente / und führet alles 
wohl.“ Das soll nicht in Fatalismus 
münden, aber doch zeigen, dass nicht 
wir es sind, die alles in der Hand 

haben. Seit dem 17. Juni bin ich nun 
wieder in Berkheim und freue mich auf 
weitere spannende Projekte. Ein Prak -
tikum in einem der größten Tagungs -
häuser der Region, Kloster Kirchberg, 
liegt bereits hinter mir, ein Praxis -
semester am Otto-Hahn-Gymna sium 
und vier Wochen an der Hohen Dom -
kirche zu Berlin vor mir, bevor es wie-
der nach Tübingen zum Abschluss des 
Studiums geht. So werden wir uns in 
den kommenden Wo chen bestimmt 
be gegnen. Ich freue mich darauf. 
 

Patrick Spitzenberger

NNUR MUT

Patrick Spitzenberger (3. von links) mit seinen Kommilitonen in der Hauskapelle

Carolin Warth 
und ihr Sohn 
Jonas

 Als im März der komplette Lock -
down verhängt wurde, habe ich 

vom Aufruf der evangelischen Kirche 
gelesen, täglich um 19 Uhr gemeinsam 
„Der Mond ist aufgegangen“ zu singen 
oder zu musizieren – jeder und jede auf 
seinem Balkon oder im Garten. Mir hat 
diese Idee sehr gut gefallen und ich ha-
be meinem 8-jährigen Sohn davon er-
zählt. Auch er war ganz begeistert von 
dieser Idee und sagte: „Da machen wir 
mit, können wir mit der Trompete mit-
spielen?“ Also haben wir zwei an einem 
Abend im März unseren Mut zusam-
mengenommen und uns auf unseren 
Balkon gestellt und „Der Mond ist auf-
gegangen“ gespielt. 
Ehrlich gesagt war mir zu Beginn schon 
etwas mulmig zumute. Was werden die 
Nachbarn sagen? Schaffen wir zwei 
das Lied ohne Fehler zu spielen? Fühlt 
sich jemand gestört? Aber die Freude, 
die mein Sohn Jonas hatte, hat mich 
angesteckt und so haben wir also ge -
spielt. Nach dem zweiten Spielen 
haben uns die ersten Nachbarn ange-
sprochen, wie schön es ist, dass wir 
trompeten. Das hat uns Mut gemacht 
weiter zu spielen. Unsere beiden 90- 
jährigen Nachbarinnen haben erzählt, 
dass sie jeden Abend warten, bis wir 
musizieren. Es sei eine schöne Ab -
wechs lung in dieser außergewöhnli-
chen Zeit, in der die sozialen Kontakte 
so wenig geworden sind und der Tag 
mitunter sehr lang sein kann.  

Nach ein paar Tagen haben einige 
Nachbarn schon auf ihrem Balkon oder 
im Garten gewartet bis wir spielen. 
Jonas ist immer schon kurz vor 19 Uhr 
ganz aufgeregt auf den Balkon gegan-
gen, um zu schauen, ob schon jemand 
zum Zuhören dasteht. Durch ihren 
Zuspruch haben sie uns ermutigt wei-
ter zu machen und so haben wir ab 
und zu auch noch andere Abendlieder 
gespielt.  
Unser Mut zu Beginn hat sich also 
gelohnt und wir zwei waren sehr stolz, 
dass wir diesen Schritt gegangen sind. 
Es hat uns viel Freude gemacht, unse-
ren Nachbarn ein bisschen Ab wechs -
lung in dieser ungewissen Zeit zu be -
reiten und ihnen mit unserem Spielen 
des schönen Abendlieds von Matthias 
Claudius Mut zu zusprechen.  

Carolin Warth

Vom Mut, anderen Mut zu machen
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mich schon dieser Gang einigen Mut. 
Ich kannte die Hausbesitzer nicht, ich 
war nicht von hier, er war eine bekann-
te Persönlichkeit und ich kam be -
stimmt zu einem denkbar ungünstigen 
Zeitpunkt. Zum Glück wusste ich, als 
ich loslief, noch nicht, dass er mich als 
Ausländerin erst einmal einfach igno-
rieren würde und als ich mich dann 
nicht abwimmeln ließ, sagte er mir 
mehr als deutlich, dass er nicht bereit 
sei, mir, Rahil oder überhaupt jemand 
Fremden zu helfen. Es sei seine Auf -
gabe, den eigenen Leuten zu helfen 
und ich sei im Prinzip unverschämt, 
überhaupt um seine Hilfe zu bitten. Ich 
war total vor den Kopf gestoßen und 
das zu Recht, würde ich sagen. Aber 
vielleicht war es der Mut der verzwei-

felten Mutter, denn anstatt einfach zu 
gehen, wie er es gerne gehabt hätte, 
begann ich mit ihm über seine Aus -
sage zu diskutieren, mit ihm zu rech-
ten. Ich war mir eben einfach so sicher, 
dass er Rahil helfen könnte, wenn er 
nur wollte. 
 Was soll ich sagen, mein Mut und mei-
ne Hartnäckigkeit zahlten sich aus. Er 
gab nach – und ich hatte übrigens recht 
mit meinem Glauben, dass er Rahil hei-
len konnte. Als ich nach Hause kam 
sprang mir mein Kind entgegen, als ob 
nie irgendetwas gewesen sei. Meine 
Geschichte wurde bekannt und ging 
später sogar in die Literatur ein. Man 
kann sie in der Bibel unter Markus 7, 
25-30 oder Matthäus 15, 21-28 nachle-
sen.          erzählt von Heike Plapp

–  11  ––  10  –

 Als Rahil, das ist meine Tochter, 
noch sehr klein war lebten wir im 

Nahen Osten. Sehr ländlich und ohne 
wirkliche Infrastruktur. Ein Kranken-
haus zum Beispiel gab es nicht in unse-
rer Nähe. Das war auch nicht weiter 
schlimm, denn mein Mann und ich wa-
ren jung und gesund und die Kinder-
krankheiten, die Rahil unausweichlich 
durchmachte, konnte ich gut mit den 
gängigen Hausmitteln behandeln. Ir-
gendwann aber bekam Rahil plötzlich 
Krampfanfälle und war nicht mehr sie 
selbst. Es war mir klar, dass ich ihr allei-
ne nicht mehr helfen konnte. 
Ob wohl wir Fremde im Ort und auch im 
Land waren, hatte ich aber ein gutes 

Verhältnis zu meinen Nachbarn. Von 
ihnen erfuhr ich, dass sich momentan 
ein sehr bekannter Mann bei uns in der 
Nähe aufhielt. Ich hatte auch schon 
von ihm gehört, denn er wurde in der 
Öffentlichkeit durchaus kontrovers dis-
kutiert. Man erzählte sich unter ande-
rem, dass er ohne große medizinische 
Hilfsmittel schon einige erstaunliche 
Heilungserfolge erzielt hatte und ich 
war mir sicher, dass er auch Rahil hel-
fen könnte. Darum nahm ich meinen 
ganzen Mut zusammen und ging zu 
dem fremden Haus, in dem er sich ge -
rade aufhielt. Ich wollte ihn bitten, 
nach Rahil zu sehen und sie zu heilen. 
Wie man sich ja denken kann, kostete 

Vom Mut, hartnäckig zu sein 
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Vom Mut, den eigenen Weg zu gehen  
Marie Curie (1867-1934)
     ch beschäftige mich nicht mit dem,         
     was getan worden ist. Mich interes-
siert, was getan werden muss.“ Dieses 
Zitat stammt von Marie Curie. Wer war 
diese Frau? 
Geboren wurde sie am 7. November 
1867 in Warschau als Marie Sklo dow s -
ka. Ihr Vater war Lehrer für Mathematik 
und ihre Mutter Lehrerin an einem 
Mädchenpensionat. Bildung wurde bei 
ihnen großgeschrieben. Maria machte 
mit 15 Jahren das Abitur als Klassen -
beste. Da sie in dem zu Russland 

gehörenden Teil Polens aufwuchs, 
konnte sie in ihrer Heimat nicht studie-
ren, weil Frauen an den dortigen Uni -
versitäten nicht zugelassen waren. 
Deswegen arbeitete sie einige Jahre 
als Hauslehrerin. Sie spezialisierte sich 
dabei auf Physik und Mathematik, was 
zur damaligen Zeit für eine Frau sehr 
außergewöhnlich war. Im Jahre 1891 
reiste Marie nach Paris, um sich an der 
Sorbonne-Universität für ein Physik -
studium einschreiben zu lassen. Mit 
großer Leidenschaft und Beharrlichkeit 
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Glasfenster aus 
der Pfarrkirche 

Saint-Germain-
l’Auxerrois in Paris
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Es blieb nicht aus, dass bei ihren uner-
müdlichen Versuchen mit den radioak-
tiven Materialien gesundheitliche 
Probleme auftraten. So konnte sie auf-
grund ihres schlechten Gesundheits -
zustandes am offiziellen Festakt zur 
Nobelpreisübergabe im Dezember 
1903 in Stockholm nicht teilnehmen. 
Ebenso konnte sie bei ihren Amerika-
Aufenthalten in den Jahren 1921 und 
1929 nicht an allen dort vorgesehen 
Veranstaltungen teilnehmen. Diese 
Reisen dienten dem Zweck, in den USA 
Geld für Beschaffung neuen Radiums 
zu sammeln. Ihr Vorrat daran war in 
Folge des 1. Weltkrieges aufgebraucht. 
Der Preis für 1 Gramm Radium betrug 
damals 100.000 US-Dollar. 
 
Setzt sich zum Wohl anderer ein 

Sie feierte nicht nur wissenschaftliche 
Erfolge. Sie wusste auch ihr Wissen 
zum Wohle von Menschen einzuset-
zen. So half sie im Ersten Weltkrieg als 
Kriegsfreiwillige verletzte Soldaten zu 
versorgen. Aufgrund ihrer Kenntnisse 
über Radiologie und Strahlen be hand -
lung errichtete sie mobile Röntgen -
einrichtungen. Unter ihrer Mitwirkung 
wurden 200 neue oder verbesserte 
radiologische Zentren geschaffen. 
Marie Curie starb am 4. Juli 1935 an 
den Folgen der Erkrankungen, die auf 
den jahrelangen Umgang mit den 
radioaktiven Materialien zurückzu-
führen waren. 
Sie ging zu ihrer Zeit für eine Frau 
mutig einen ungewöhnlichen Weg. 
Intelligenz und Beharrlichkeit waren 
ihre Stärke. Sie war eine der wenigen 

Frauen, die es zu ihrer Zeit wagten, 
sich in einer Männerdomäne zu eta-
blieren. Zwischenzeitlich hat sich in 
dieser Hinsicht einiges gewandelt. 
Aber auch heute noch ist der Frauen -
anteil im naturwissenschaftlichen  
Be  reich und speziell im Fachbereich 
Phy sik gering und liegt nur bei ca. 15 
Prozent.                Lothar Sehl  
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widmete sie sich dem Studium und 
trotz Sprachproblemen glänzte sie 
immer als Beste. So bekam sie ein 
Stipendium und konnte ihr Studium 
fortsetzten. Außerdem erhielt sie einen 
Auftrag von der Gesellschaft zur 
Förderung der National indus trie zur 
Untersuchung bestimmter Stahl sor ten. 
Dann lernte sie ihren späteren Mann, 
Pierre Curie (ebenfalls Physiker) ken-
nen. Er war begeistert von ihrer Intelli -
genz und Leidenschaft für die wissen-
schaftliche Arbeit. 1895 heirateten die 
beiden und 2 Jahre später kam ihre 
Tochter Irene zur Welt. Zeitgleich veröf-
fentliche sie ihre erste wissenschaft -
liche Arbeit über die Magneti sierung 
von Stahl. 
 
Neues Wort „radioaktiv“ 

Im Jahr 1897 begann Marie Curie mit 
der Vorbereitung ihrer Doktorarbeit. 
Bei der Suche nach einem geeigneten 
Thema fiel ihr ein Aufsatz des französi-
schen Wissenschaftlers Becquerel auf, 
der bei der Untersuchung von Uran 
festgestellt hatte, dass dieses Metall 
Strahlen aussendet. Ihre Frage war 
nun: Woher stammen diese Strahlen 
und wie entstehen sie? Dieses Thema 
hat sie ihr ganzes Leben lang beschäf-
tigt. Bei der Veröffentlichung ihrer 
ersten Ergebnisse verwendete sie den 
Begriff „radioaktiv“, der damit zum all-
gemeinen Begriff für die Umwandlung 
von Elementen durch Strahlung wird. 
Wie gefährlich die radioaktive Strah -
lung ist, war dem Ehepaar Curie nicht 
unbedingt bewusst. Sie waren vielmehr 
sicher, dass die Strahlen helfen wür-

den, Krankheiten zu heilen. Durch ihre 
Untersuchungen wurde sie zur Ent -
deckerin von zwei neuen chemischen 
Elementen (Radium und Polo nium). Als 
erfolgreiche Physikerin wurde sie 
Lehrerin an einer Pariser Mäd chen -
schule und erhielt mehrere wissen-
schaftliche Auszeichnungen. Die Krö -
nung ihres Erfolges war die Ehrung mit 
dem Nobelpreis für Physik im Jahre 
1903 (zusammen mit ihrem Mann). 
Damit war sie die erste Frau, die einen 
Nobelpreis erhielt. 
 
Erste Frau an der Sorbonne 

Im Jahr 1906 kam ihr Mann bei einem 
Verkehrsunfall ums Leben. Für Marie 
brach eine Welt zusammen. Sie schrieb: 
„Mein Leben ist zerstört, dass es sich nie 
mehr einrichten wird.“ Sie will alles auf-
geben. Doch sie entscheidet sich, noch 
im gleichen Jahr, die Professur stelle 
ihres Mannes an der Sorbonne zu über-
nehmen. Sie war damit die erste Frau, 
die an der Sorbonne lehren durfte. Ein 
weiterer Höhepunkt ihrer wissenschaft-
lichen Karriere war die Verleihung des 
Nobel preises für Chemie im Jahre 1911. 
Ihre wissenschaftliche Arbeit wurde mit 
zahlreichen Wissenschaftspreisen ge -
würdigt. Sie erhielt Ehrendoktorate von 
Uni versitäten der ganzen Welt. Zu ihren 
Ehren wurde das chemische Element 
Curium und die Einheit Curie gewählt. 
Etwas unbekannt ist wohl ihr Engage -
ment beim Völkerbund (Vor gänger -
organisation der UN): von 1922 bis 
1934 war sie Vizepräsidentin der inter-
nationalen Kommission für geistige 
Zusammenarbeit. 

PPORTRAIT

Zurzeit läuft in den Kinos ein Film über  
die Wissenschaftlerin: 

„Marie Curie – Elemente des Lebens“
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stetten. Meine Mutter wusste auch, 
dass behinderte Kinder irgendwie 
deportiert wurden (Anm. da könnte sie 
die behinderten Menschen gemeint 
haben, die damals in grauen Bussen 
nach Grafeneck auf die Alb gefahren 
wurden, um dort getötet zu werden). 
Als wir bei Nacht zurückkamen und 
vom Oberesslinger Bahnhof heimlau-
fen mussten, erinnere ich mich an die 
Baracken an der Metzgerwiese unter-
halb von Berkheim (Anm. das waren 
Baracken für Zwangsarbeiter, erbaut 
1942). Ich hatte ein ängstliches Gefühl.  
Meine Mutter hat sich nicht an Verbote  
gehalten. Einen russischen Kriegsge -
fangenen, der vor dem Haus Holz spal-
tete, hat sie zum Vesper in die Stube 
geholt. Seine Mütze lag auf der Bank, 
ich musste sie natürlich ausprobieren 
und aufsetzen, der Erfolg war nach -
haltig (Anm. wegen Kopf läusen). Bei 
einem Jagdbomber-Angriff auf den 
Spiethof mussten wir in einer Acker -
furche Deckung suchen. Ich erinnere 
mich auch, dass meine Mutter einfach 
ausgebombte Verwandte in eine leer-
stehende Wohnung einquartiert hat, 
über die sie die Aufsicht hatte. Beim 
Beschuss von Berkheim am 21. April 
1945 saßen wir mit den Großeltern im 
Keller. Ich hatte einen Kochtopf auf 
dem Kopf und habe nur gezittert. Im 
Haus gingen alle Scheiben entzwei, 
meine Mutter war wieder tatkräftig, sie 
ging zur Glaserei, hat Schei ben zuge-
schnitten und eigenhändig eingesetzt 
und verkittet. Von April bis September, 
vielleicht auch Oktober 1945, hatten 
wir schulfrei – eine schöne Zeit. Aber 

die Ernährung war karg, wochenlang 
Kartoffeln und grünen Salat. Was für 
eine Freude, wenn der Ähne (Groß -
vater) von der Alb mit einer Wurst -
büchse auftauchte. Zweimal machten 
wir uns auch mit Frau Lina Eisele auf 
den Weg von Berkheim nach Gra -
benstetten. Bis Kirchenheim konnten 
wir in einem Auto mitfahren, da nach 
ging es zu Fuß weiter. In Oberlen nin -
gen war die Grenze, dann ging es über 
Bergpfade ins französische Be sat -
zungs gebiet.  
 
Der Großvater muss die 
Flüchtlinge unterbringen 

Beim 2. Mal blieben wir in Graben -
stetten, dort tauchte dann unverhofft 
mein Vater auf. Er kam mit dem Fahrrad 
hochgefahren. Er war in Italien in 
Kriegs gefangenschaft ge wesen. In sei-
nem Lager konnten sie aktiv sein. Ein 
Kirchplatz wurde angelegt, ein Orgel -
bauer baute aus leeren Konserven -
dosen eine Orgel. Mein Vater malte 
den Kirchplatz (Anm. das Bild hängt in 
der Sakristei der Micha elskirche). Er 
hatte dann Glück und konnte in Ober -
esslingen durch einen Sprung aus dem 
Lastwagen in die Freiheit entkommen. 
Aber am Anfang hatte er noch große 
Angst, doch noch einmal einkassiert zu 
werden und vielleicht in französische 
Kriegs ge fangenschaft zu kommen. In 
Berk heim war am 1. Juli 1945 mein 
Groß    vater August Klein knecht Amts -
ver weser geworden. Seine Amtszeit 
war damit ausgefüllt, der Bevölkerung 
zu helfen und Not gab es auf allen 
Gebieten. Eine undankbare Aufgabe 
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Jahre Ende 2. Weltkrieg – auf-
grund der Corona-Krise wurde 

dieses wichtige Datum im Mai 2020 
kaum gewürdigt. Dabei hat es die Bio -
grafien der allermeisten Deut schen, 
auch der Berkheimer und Berkhei mer -
innen, grundlegend geprägt. Ältere 
Gemein de  glieder können sich noch an 
manche Ereignisse ihrer Kindheit in, 
vor und nach dem Krieg erinnern. In 
einem Gespräch mit Gotthard Klein -

knecht, ehemals Malermeister in Berk-
heim, kamen wir auf seine Kindheit zu 
sprechen. Ich bat ihn, doch einmal auf-
zuschreiben, was er von damals noch 
weiß.  
 
Tage mit 4-5mal Fliegeralarm 

Gotthard Kleinknecht erinnert sich: 
„Meine Wurzeln liegen nur zu einem 
Viertel in Berkheim (durch meine Ahne 
geb. Herdtle, die Großmutter väterli-
cherseits), ich wurde 1936 auch noch 
in Esslingen geboren und getauft. Weil 
mein Vater nicht in der NSDAP war, 
wurde er 1940 schon zum Kriegsdienst 
eingezogen. Meine Mutter packte die 
Koffer und wir gingen nach Gra ben -
stetten, wo sie gebürtig war. 1942 er -
folgte meine Einschulung in Graben -
stetten. 1943 aber kamen wir wieder 
zurück nach Berkheim und ich ging 
hier zur Schule. Überhaupt Schule, ich 
kann mich erinnern, dass an manchen 
Tagen 4-5mal Fliegeralarm war. Wir 
Jungs hatten uns angewöhnt, nur 
„Heil“ anstatt „Heil Hitler“ zu grüßen. 
Ausgerechnet in den Ferien habe ich 
Oberlehrer Schürger das Heil entbo-
ten, prompt wurde von ihm dann in der 
Schule darauf hingewiesen, es hieße 
„Heil Hitler“. Zum guten Glück hat er 
mich nicht zur Rechenschaft gezogen. 
Anscheinend habe ich auch still gehal-
ten, als mein Vater im Fronturlaub mit 
dem Großvater die Lage besprach. In 
den Ferien ging es meist nach Gra ben -

Eine Kindheit in „Alt-Berkheim“
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Gotthard mit seinem Großvater August Kleinknecht



 6:30  

 7:00 

 11:00  

 12:00 

 15:00 

 18:00

oder 7 Uhr (Osterfeldkirche), in der 
Höhe des Tages um 11 Uhr und 12 Uhr 
(Michaelskirche; Osterfeldkirche nur 
12 Uhr), zur Sterbestunde Jesu um 15 
Uhr und am Abend um 18 Uhr. Drei 
Minuten Auszeit gegen Hetze und 
Burn out. Das Vaterunser sprechen 
oder Psalm 23, ein Morgen- oder 
Abendgebet. Oder einfach nur kurz still 
werden und Dankbarkeit spüren oder 
auch Ärger und Last, Mitgefühl oder 
Freude und alles Gott hinlegen.  
Am Samstagabend um 18 Uhr wird der 
Sonntag eingeläutet. Wer dieses Läu -
ten achtsam hört, kann aufatmen und 
sagen: „Danke für diese Woche, die 
hinter mir liegt mit allem Schönen und 
Schweren. Jetzt schenkst du mir im 
Fluss der Zeit eine Pause für mich, für 
meine Lieben, für dich. Gott sei Dank“! 
Am Sonntagmorgen ruft die Glocke 
zum Gottesdienst. Warum sich nicht 
wieder einmal einladen lassen? 
Auch bei lebensgeschichtlich bedeut-
samen Ereignissen wird geläutet. Bei 
der Taufe, der Konfirmation, bei der 
Bestattung. Wer zu ungewöhnlicher 
Zeit das Läuten der Michaelskirche 
hört, wird vielleicht gleich einem 
„Beerdigungszug“ zum Grab begeg-
nen. Dann nicht verschämt weglaufen 
oder sich über das Grab beugen, als 
würde man nicht gesehen, sondern 
stehen bleiben, sich dem Zug zuwen-
den und still beten für den Verstor -
benen und die Hinterbliebenen. Das 
wäre achtsam und würdigend.  
Das auffälligste Läuten aber geschieht 
an den hohen Festtagen (z.B. Weih -
nachten, Ostersonntag, Pfingstsonn -

tag) im Kirchenjahr. Das volle Geläute 
der Osterfeldkirche mit seinen sieben 
Glocken ist dann zu hören und damit 
die Freude über Gott, der sich uns 
Menschen zugewandt hat in Jesus und 
bleibend zuwendet durch seinen Geist.  
Der Glockenklang kann als Lärmbe läs -
tigung gehört werden oder als Ruf zu 
Achtsamkeit, sich unterbrechen zu las-
sen, sich auf sich selbst und Gott zu 
konzentrieren, einen Moment der Dank -
barkeit zu pflegen. Das Gute, Heilsame 
liegt so nah. 

Pfarrerin Sabine Nollek 
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 Achtsam sein heißt, aufmerksam zu 
sein für den Moment. Sich unter-

brechen zu lassen, innezuhalten, sich 
öffnen. Wach den Augenblick wahrzu-
nehmen, hinzuhören, hinzuriechen, 
hin zuspüren… Nicht überall zu sein, 
sondern jetzt und hier. Gar nicht so ein-
fach in unserer modernen, schnellen, 
lauten Welt. Darum ist wohl die Sehn-
sucht nach Ausbrechen aus den Zwän-
gen und Pflichten so groß, nach Unter -
brechung, Urlaub, nach Begrenzung, 
Ursprünglichkeit, Spiritualität. Meist 
wird in fernen Ländern, in Wellness-Oa-
sen, in Yoga-Kursen, an besonderen Or-
ten oder bei weit hergereisten Philoso-
phien nach Achtsamkeit ge sucht. Aber 
das Gute liegt viel näher und Achtsam-
keit ist nicht nur ein Gedanke fernöst -
licher Traditionen. Wer nicht stunden-
lang auf dem Boden in verkrümmter 
Haltung Zen-Medi tation machen will, 

kann auch ganz anders seine gestres-
ste Seele ins Gleichgewicht bringen…  
…und auf den Klang der Glocken  
hö ren. Glocken haben eigentlich keine 
an dere Funktion, als uns zur Acht sam -
keit zu rufen. Der viertelstündliche Glo -
ckenschlag strukturiert die Zeit, wer 
ihn achtsam wahrnimmt, kann sich 
daran erinnern lassen: „Alles vergeht, 
du (Gott) aber bleibst, und wen du ins 
Buch des Lebens schreibst“. Wer den 
Glockenschlag hört, kann beten: 
„Meine Zeit steht in deinen (gött -
lichen) Händen“. Auch und gerade die 
zerfließende, vergehende Zeit, die uns 
jede Viertelstunde ein wenig älter 
macht.  
Noch mehr als der Stundenschlag will 
das Glockenläuten achtsam und auf-
merksam machen. Mehrmals am Tag 
ist die Gebetsglocke zu hören. Früh am 
Morgen um 6.30 Uhr (Michaels kirche) 

Achtsamkeit auf evangelisch

NNUR MUT

war die Einweisung von Flüchtlingen in 
die Häuser, „was die Wohnungs in -
haber nicht als Folge des verlorenen 
Krieges auffassten, sondern als Schi -
kane der Ortsbehörde“ (Originalzitat 
August Kleinknecht).“ 
 
Ich danke Herrn Kleinknecht herzlich 
für seine Erinnerungen. Gerne möchte 
ich auch weitere Erinnerungen aus 
„Alt-Berkheim“ in den näch sten Ge -
mein de briefen veröffentlichen. Ich 

würde mich freuen, wenn da einige 
Berichte zusammenkämen. Wer es 
nicht selbst aufschreiben will, kann mir 
bei einem Besuch seine Geschichte 
erzählen. Bitte scheuen Sie sich nicht, 
auf mich zuzukommen, damit die wert-
vollen Erinnerungen nicht in der Ver -
senkung verschwinden. Wir sollten für 
die Zu kunft bewahren, was in der Ver -
gan gen heit war. 

 
Pfarrerin Sabine Nollek

Wussten Sie schon, dass die 
beiden Geläute unserer Kir -
chen auf unserer Homepage 
zu hören sind unter  
https://www.gemeinde.berk-
heim.elk-wue.de/kirchen-
steinriegel 

Foto: Frank Kleinbach



unserer Kindergartenkinder be kamen 
unzählige E-Mails mit Beschäf ti -
gungsideen. Der Kirchengemeinderat 
tagte mit Webkonferenzen. Bianca 
Maria Uhl bot Kinderchorproben im 
Livestream für die Osterfeldmeisen an. 
Neben der Digitalisierung entstanden 
aber auch ganz neue Ideen: Pfarrerin 
Nollek erfand den „Dorfspaziergang“, 
um mit Menschen über den Garten -
zaun oder unter der Haustüre mit 
genügend Sicherheitsabstand reden 
zu können. Unsere Organistin Susanne 
Henzler gab kleine Klavierkonzerte 
über Telefon. Ein ökumenisches 
Abend   läuten lud zum Gebet ein. Die 
Michaelskirche wurde schon im April 
für Besucher geöffnet. Das FunTasia 
verteilte Bastelangebote mit Material 
und Anleitung. Der Posaunenchor 
spielte an vielen Abenden in kleinster 
Besetzung an Straßenecken, und 
erhielt dafür sehr viel Zuspruch. 
Besonders belastend war die Situation 
in Pflegeheimen, die sehr unter dem 
absoluten Besuchsverbot litten. Die 
Idee, aus der Ökumene, den Pflege -

heim bewohnern 
Briefe oder Kar -
ten der Freude 
zu schi cken, wurde 
da her von vielen auf gegriffen, und sie 
haben damit zunächst ganz fremden 
Menschen eine große Freude bereitet. 
Und in dem einen oder anderen Fall ist 
daraus sogar eine lebendige Verbin -
dung und inzwischen auch ein Besuch 
entstanden, an dem sich jetzt beide 
freuen! So hat diese von Sorgen und 
Einsamkeit geprägte Zeit auch Ge -
legenheiten geboten, Freude und Hoff -
nung weiter zu geben.  
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 Die Corona-Pandemie hat unserer 
Kirchengemeinde einen heftigen 

Stoß versetzt und unser Gemeindele-
ben aus der gewohnten Bahn gewor-
fen. Seit am 15. März Gottesdienste ver-
boten und die Gemeinderäume ge-
schlossen wurden, waren die allermei-
sten Begegnungen unterbunden, die 
den Kern unserer Gemeinde bildeten. 
Kam damit alles zum Stillstand?  
 
Mut, digitale Wege zu nutzen 

Viele hatten durch den Lockdown auf 
einmal Zeit, und machten sich auf die 
Suche nach einem Ersatz für die aus-
gefallenen Veranstaltungen. Digitali -
sierung – also das Internet mit seinen 
Möglichkeiten von Audio-Podcasts, 
Videoportalen und Videokonferenzen 
zu nutzen – war eine naheliegende 

Option. Aber dazu gehört auch eine 
gehörige Portion Mut: im Gegensatz 
zur Veranstaltung in einem geschlos-
senen Raum ist so ein Video oder 
Audio fast auf der ganzen Welt sicht-
bar. Und einmal ins Netz gestellt, kann 
man es kaum mehr löschen. Dennoch 
haben sich viele ein Herz gefasst und 
sich mit nicht immer vertrauter Technik 
herumgeschlagen. So haben wir auf 
unserer Webseite viele schöne Got -
tesdienste und Andachten bereitge-
stellt, die dort auch zu Besucher -
rekorden im April geführt haben. 
Gleichzeitig wurde mir bewusst, wel-
chen Wert ein Gottesdienst in der ver-
trauten Kirche darstellt. Das An schauen 
eines Gottesdienstes in einem Video 
einerseits und das Mitfeiern in der Ge -
meinschaft einer Kirche andererseits 

sind doch zwei grundsätzlich 
verschiedene Erfahrungen. 
 
Neue Begegnungsformen 

Auch in unseren Gruppen 
und Kreisen wurde nach 
Möglichkeiten gesucht, und 
von allen habe ich gehört, 
dass der Kontakt über 
WhatsApp Gruppen, E-Mail 
oder auch Telefonate gehal-
ten wurde. Bibellesen digital 
ging natürlich ohne Unter -
brechung weiter! Die Eltern 

Wie ein Virus unsere Gemeinde 
verändert
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Fo
to

s: 
S. 

N
ol

le
k

Gespräche  
über den 
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Das Coronateam 
und Helfer beim 
Gottes dienst auf 
dem Steinriegel
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Die italienische Botschaft „Andrà tutto 
bene“ (Alles wird gut) mit dem Regen -
bogen aus der Noah-Geschichte als 
Symbol war auch in Berkheim spürbar. 
 
Gute Hygiene-Konzepte 

Aber es ist noch nicht alles gut. Auch 
die inzwischen beschlossenen Locke -
rungen erfordern einen speziellen Mut: 
den Mut zum Risiko. Die Landespolitik 
hat nach und nach die Abstandsgebote 
gelockert. Und unsere Landeskirche 
zog nach, meist etwas vorsichtiger und 
später als das Land. Die Sorge um älte-
re Gemeindeglieder und die nicht un -
begründete Angst, mit Gottes diensten 
als Super Spreading Events – also Er -
eig nissen, bei denen sich mit einem 
Schlag sehr viele Menschen anstecken 
– in die Schlagzeilen zu kommen, 
steckt tief. Im aus einem Teil des 
Kirchengemeinderats gebildeten „Co -
ro na-Team“ versuchen wir dennoch, 
das maximal Mögliche aus den sich 
ständig ändernden Vorgaben heraus-
zuholen, um unser vielseitiges Ge -

mein deleben wieder zu 
ermöglichen. Dabei wollen 
wir natürlich die Wahr -
scheinlichkeit von Infek -
tionen weitestgehend redu-
zieren, und schreiben in den 
Hygienekonzepten Lüf tungs -
inter valle, Maximal be legun -
gen, Mund-Nasen-Schutz und 
anderes vor. Ein besonderer 
Segen ist hier unser Stein -
riegelplatz: Weil die Über -
tragung durch Aerosole im 

Freien sehr unwahrscheinlich ist, 
haben wir viele Gottes dienste dorthin 
verlegt, und auch Posaunenchor und 
Kirchenchor haben sich dort schon 
getroffen. Die Gruppen und Kreise wol-
len mutig die wiedergewonnenen Mö g -
lichkeiten nutzen. 
 
Jesus in neuer Weise nachfolgen 

So wie es einmal war, wird es wohl 
nicht mehr werden – die Pandemie 
wird deutliche Spuren in unserem Ge -
meindeleben hinterlassen. Aber in die-
sem Umbruch glaube ich fest, dass 
Gott mit uns gehen will. Wir werden 
neue Formen der Gemeinschaft unter-
einander und mit Jesus finden und alte 
weiterentwickeln. Wir werden vergan-
genen Möglichkeiten der Nähe nach-
trauern, aber auch neue schätzen ler-
nen. Bei allem notwendigen Social 
Distancing werden wir die Nähe Jesu 
zu den Menschen nicht aufgeben, son-
dern in neuer Weise ihm nachfolgen. 

Rainer Wolf, 1. Vorsitzender des 
Kirchengemeinderats

Eine Geschichte mit Bildern 

KKINDERSEITE

Es war einmal eine kleine MAUS      die 

lebte hinter einem SCHR. Eines Mor -

gens als die warme SON  schien, ent-

deckte die kleine   Maus,    , dass unter 

dem TISCH , an dem vier STÜ  standen, 

leckere, kleine K   ÄSEkrümel lagen. 

Die wollte die kleine MAUS.    gerne 

fressen. Doch, ach, genau vor dem 

TISCH saß der sch            Moritz und 

beobachtete mit seinen GRÜNEN      

die   KÄSE krümel. „Oh nein!“, dachte 

die kleine   MAUSE, . „So komme ich 

nie zum    KÄSE. Es sei denn, ich habe 

eine IDEE und bin ganz mutig. Ich 

könnte einen   BALL unter das SOFA 

schubsen, das hinter der TÜRE steht. 

Der KATE  rennt dann dem .  BAL hin-

terher, derweilen husche ich unter den 

Tisch, hole die    KÄ Ekrümel und rase 

zurück hinter den SCHR.“  

Gerade als die kleine       MAUS den 

BALL losschubsen wollte, hörte sie, 

wie Wilma, das kleine MÄD, nach ihrem 

SCHWARZ Moritz rief. Auch der hatte 

mit seinen guten  KATZEN   die Stimme 

gehört und machte sich auf den WEG 

zu Wilmas   BETT . Plötzlich war der 

WEG zu den   KÄSEkrümeln frei und die 

kleine    MAUSE nahm einen kleinen 

KORB und trippelte zu dem leckeren 

KÄSE. „Wie gut, dass ich mir zuerst so 

einen mutigen Plan ausgedacht hat-

te.“, sagte sich die kleine       MAUS 

und schob sich einen   KÄSEkrümel in 

den MUND. 

          Heike Plapp/Jan Risle 

Zum Vormerken:   
Kinderbibeltage vom 
29. – 31. Oktober 2020, 
für Kinder von  
6-12 Jahren. 
Wir freuen uns über 
eure Anmeldung! 

Der evange -
lische Kirchen -
chor beim 
Abendlieder -
singen

Foto: Sabine Nollek
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Wussten Sie schon, dass…

…die Michaelskirche von April bis September wieder 
tagsüber offen war? Dazu braucht es Freiwillige, die die 
Kirche öffnen und schließen. In diesem Jahr musste darü-
berhinaus bei der Öffnung ausführlich gelüftet und bei 
der Schließung am Abend auch noch eine Desinfektion 
vorgenommen werden. Die Schließung am Abend wurde 
über die ganzen sechs Monate fast ausschließlich vom 
Ehepaar Mauz durchgeführt. Weitere Personen im 
Schließdienst für die evang. Kirchengemeinde waren wie 
schon lange Jahre Frau Krinn, außerdem in diesem Jahr 
die Ehepaare Mühl und Krömer und Frau Landi. Da es wie 
immer eine Aktion der Ökumene war, danken wir aus der 
kath. Kirchengemeinde den Ehepaaren Minoia und Kilgus, 
Frau Panny und Frau Gruber-Wellmann und aus der 
evang.-methodistischen Kirchengemeinde den Ehepaaren 
Schweizer, Schacherl, Wild und Harrer.  

...wir Kornelie Warth erst nach dem Lockdown als Sekretärin verabschieden konn-
ten? Im Juli aber ließen es sich die Pfarrerinnen Nollek und Wagner und Pfarrer i.R. 
Wagner, die Kolleginnen, die weiteren Mitarbeitenden und die ehemaligen KGR-
Vorsitzenden dann nicht nehmen, zusammenzukommen. Im Foyer der Osterfeld -
kirche wurde – mit allem nötigen Sicherheitsabstand – Kornelie Warth für ihre 
langjährige Arbeit im Gemeindebüro herzlich und persönlich gedankt. Viele gute 
Wünsche und kleine Geschenke werden sie in den Ruhestand begleiten. 

…die diesjährige Steinriegelfrei -
zeit special ein voller Erfolg war? 
Dabei war bis Ende Juni nicht klar 
gewesen, ob die Freizeit überhaupt 
stattfinden kann. Claudia Pfisterer 
und die Mitarbeitenden hatten ein 
gutes Hygienekonzept ausgearbei-
tet, so dass wieder über 60 Kinder 
teilnehmen konnten. Die Verände -
rungen (Beginn erst am Montag, 
kein Mittagessen, keine Übernach -
tung, feste Gruppen) fiel nicht ins 
Ge wicht. Vielmehr waren die Kinder 
und Mitarbeitenden nach langen 
Wochen froh, in ihren Stamm grup -
pen so viel gemeinsam auf dem Steinriegel und 
bei Ausflügen unternehmen zu können.  

…wir am 1. März – zwei 
Wochen vor dem Corona-
Lockdown – noch die 
Einführung von Rainer Wolf 
(re. vorne neben Pfrn. Nollek) 
in das Amt des 1. Vorsit -
zenden des Kirchengemein -
de rats im Gottesdienst der 
Osterfeld kirche begehen 
konnten? Mit ihm freuten 
sich – noch ohne AHA-Regeln 
– die neu gewählten und vie-
le ehemalige Kirchengemein -
de  rätinnen und -räte.
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TTERMINE

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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Sabine Nollek,  
Wiltrud Reusch-Weinmann 
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Verantwortlich: 
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73734 Esslingen  
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Gestaltung: 
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Herstellung:  
Gebr. Knöller GmbH & Co KG, 
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Spenden zu den Herstel -
lungskosten nehmen wir  
gerne entgegen! Bitte ver -
merken Sie „Gemeindebrief“ 
auf Ihrer Überweisung an die  
Ev. Kirchenpflege Berkheim, 
KSK Esslingen, IBAN DE16 
6115 0020 0000 9441 42 
 
Eine Spen denbescheinigung 
wird Ihnen ab 50 Euro 
Spende zugeschickt.  
 

Danke!

kreuz&quer-gottesdienst 
18. Oktober, (Pfrn. Nollek),  
13. Dezember, (Pfr. Steffen 
Kaupp); jeweils 11 Uhr 
 
Gottesdienst zum 
Reformationsfest 
25. Oktober, 10 Uhr, 
Prädikant Spitzenberger 
 
Kinderbibeltage  
29. Oktober – 31. Oktober 
und Familiengottesdienst  
1.  November, 10 Uhr, 
(Lars Gildner und Team) 
 
55+ 
4. November: „Freiheit, die 
ich meine“; Lesung mit 
Sibylle Krause-Burger 
2. Dezember: „Ein anderer 
Advent“; Referentin:  
Dr. Christel Köhle-Hezinger

Familiengottesdienst  
mit Tauferinnerung 
20. September, 10 Uhr 
 
Altenkreis 
22. September,  
14.30-15.30 Uhr mit 
Bilderschau über Schottland 
(Hr. Herdtle) 
 
Konfirmationen  
(ausschließlich für Familien 
der KonfirmandInnen) 
27. September, 3. Oktober, 
4. Oktober  
 
Gemeindegottesdienste 
27. September, 10 Uhr, 
Michaelskirche  
(Pfr. i.R. Ziehmann) 
4. Oktober, 10 Uhr 
Michaelskirche  
(Pfr. i.R. Strunk) 
 
Bibel teilen 
2. Oktober, 16. Oktober,  
13. November, 27. Nov.,  
11. Dez.; jeweils 17.30 Uhr 
 
Erntedankfest 
11. Oktober, 10 Uhr  
 
Klangvoll 
14. Oktober, 13. November, 
18. Dezember; jeweils 20 Uhr  

  Hinweis: Alle Veran stal -
tungen stehen unter dem 
Vorbehalt, dass die Corona-
Krise ein Zusammenkommen 
zulässt. Wenn kein Ort ange-
geben ist, finden die Gottes -
dienste und Veranstaltungen 
in der Osterfeldkirche statt. 
Infos unter: www.evang-kir-
che-berkheim.de

Tauftermine 2020q
Taufgottesdienste finden für jeweils eine 
Tauffamilie, allermeist in der Michaelskirche, 
statt. Dabei gelten die uns von der 
Landeskirche vorgegebenen Auflagen bezüg-
lich des Infektionsschutzes, z.B. Einhaltung 
der Abstandsregel, Desinfektion, Tragen von 
Mund-Nasenschutz, besonders zum Hinein- 
und Hinausgehen.  

Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten 
sonntags (nur 18. Oktober, 10 Uhr;  
8. November, 11.15 Uhr), sind auch Taufen 
samstags um 14 Uhr möglich (z.B. 17. Ok -
tober;  7. + 21. + 28. November)  
Bitte besprechen Sie die möglichen Termine 
mit Pfrn. Nollek, Tel. 3451628 oder  
Mail: Pfarramt.Berkheim-1@elkw.de 

...am 13. September das Pfarrerehepaar Hanni und 
Jakob Fuchs von Dekan Weißenborn in ihrem neuen 

Amt als Pfarrerin/Pfarrer der Kirchengemeinde 
Esslingen-Zollberg begrüßt wurden? 

Sie teilen sich dort ab sofort die Pfarrstelle. Wir 
heißen das Ehepaar Fuchs ebenfalls herzlich 
willkommen, denn sie werden nach Wegfall 
unserer 2. Pfarrstelle auch in Berkheim in ab -
seh barer Zeit zu sehen sein. Beide Kirchen -

gemeinden werden in Zukunft enger zusam-
menarbeiten. 

 
 

Wussten Sie schon, dass…

Foto U. Rapp-Hirrlinger
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NNACHDENKLICHES

Neuanfang 
 
Am Ende der Dunkelheit 
taucht die aufgehende Sonne 
die Schatten der Nacht  
in sanftes Licht 
– wundervoll – 
 
Das Neue liegt vor mir 
wie ein unberührter Strand 
eine frisch verschneite Landschaft 
ein Buch mit leeren Seiten 
– verheißungsvoll – 
 
Die Weite überrascht mich 
ich ahne Möglichkeiten 
begrüße den Neuanfang 
atme Freiheit 
– erwartungsvoll – 
 
Ehrfürchtig zögernd 
will ich es wagen 
den Augenblick nutzen  
beherzt aufbrechen 
– vertrauensvoll – 
 

         Deborah Sommer 

Foto: Michael Büscher_pixelio.de
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