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Liebe Leserinnen und Leser,

erstens kommt es anders, und zwei-
tens als man denkt. Dieser Spruch 
versucht eher scherzhaft mit dem 
Umstand umzugehen, dass im Leben 
nicht alles planbar ist. Er wird dem 
deutschen Karikaturisten und Dich -
ter Wilhelm Busch (1832-1908) zuge-
schrieben und passt irgendwie gut zu 
diesem Jahr, in dem so vieles anders 
war. Voraussagen waren schwierig, 
Planungen wurden immer wieder 
über den Haufen geworfen, das hat 
an den Nerven gezerrt und auch für 
manche aggressive Situa tion ge -
sorgt. „Das Virus vergiftet jede 
Perspektive mit Unge wissheit, auch 
auf die Festtage, die vor uns liegen“, 
las ich in einem Artikel.  
 
Die Dinge nicht im Griff zu haben, 
nicht planen zu können, verunsichert 
zutiefst. Allerdings lässt sich auch et -
was anderes feststellen im men sch -
lichen Leben. Immer da, wo nicht 
alles vorhersagbar war und in den 
gewohnten Bahnen lief, haben wir 
auch neue Impulse bekommen, her-
ausfordernde, verändernde, oft nicht 
leichte, gar schmerzliche, aber doch 
solche, die uns in eine neue Richtung 
brachten.  
 
Die babylonischen Sterndeuter da -
mals wurden überrascht durch eine 
äußerst seltene Planetenkon stella -
tion und machten sich auf den Weg in 

ein fremdes Land. Zwei Artikel unse-
res Gemeindebriefes beschäftigen 
sich mit diesem besonderen Ge -
schehen im Jahr 7 v. Chr. Davor wurde 
Maria von der Ankündigung über-
rascht, ein Kind zu erwarten, und 
noch mehr ihr Verlobter Josef, der 
von gar nichts wusste. Gerade hatten 
sie sich auf den Umstand irgendwie 
eingestellt und machten alles für die 
Geburt klar, da mussten sie nach 
Bethlehem aufbrechen. Wegen der 
Volkszählung, einer Idee des römi-
schen Kaisers, um besser Steuern 
erheben zu können. Sie fanden keine 
Unterkunft. Deshalb entdeckten die 
Hirten, aufgescheucht durch eine 
Engelserscheinung, das Gotteskind 
in einem Stall. 
 
Überraschend kam auch noch die 
Verfolgung durch König Herodes 
dazu. Er fürchtete als ein von den 
Römern eingesetzter Statthalter um 
seine Macht durch ein neugeborenes 
Königskind und ließ seine Scher gen 
ausziehen, es zu töten. Deswegen 
musste die junge Familie fliehen. 
  
In der Weihnachtsgeschichte hätten 
alle sagen können: erstens kommt es 
anders, und zweitens als man denkt. 
Auf ihren ungewöhnlichen Wegen 
waren sie sicher oft am Ende ihrer 
Kräfte und wussten nicht, was der 
nächste Tag bringt. Aber immer wie-
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der eröffnete sich ihnen ein neuer 
Weg, ein neuer Blick, neue Kraft. Sie 
erkannten darin die Nähe des Him -
mels auch in schwierigen Ent schei -
dungen. Die Sterndeuter z.B. gaben 
sehr viel auf ihre Träume. In Matth 2,12 
steht dazu: Da ihnen im Traum befoh-
len wurde, nicht wieder zu Herodes 
zurückzukehren, zogen sie auf einem 
andern Weg wieder in ihr Land.  
 
Überraschende Einsichten, unverhoff-
te Begegnungen, andere Wege: ich 
will mich von der Weihnachts ge -
schichte anregen lassen, mich auch 
durch Unerwartetes nicht aus der 
Bahn werfen zu lassen. Ich will ver-
trauen, dass ich gesegnet werde, auch 
am schwierigsten Punkt. Ich hoffe spä-
ter sagen zu können: es war anders, 
als ich mir es ge wünscht habe. Aber 
ich konnte da mit umgehen und das 
Beste daraus machen, weil ich mich 
nicht allein gefühlt habe. So müssen 
wir wohl auch mit Weihnachten 2020 
umgehen. Definitiv wird es dieses Jahr 
anders sein, weniger vertraut, weniger 
heimelig, aber muss das nur schlecht 
sein?  
 
Gesegnete Weihnachten – trotz allem – 
wünscht Ihnen  
für das Redaktionsteam 
 Pfrn. Sabine Nollek
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giös waren sie nicht „von dort“. Ist es 
nicht faszinierend, dass sie neugierig 
wurden, sich angesprochen fühlten 
und sich ohne missionarischen Druck 
auf den Weg machten? Wie verblüfft 
mussten sie bei ihrer Ankunft in 
Jerusalem gewesen sein, als sie erfuh-
ren, dass es im Palast gar keinen neu-
geborenen König gab – wobei Herodes 
den be stimmt auch schon längst um 
die Ecke gebracht hätte, wäre er im 
Palast geboren worden. Was ja nichts 
Neues gewesen wäre, aber das ist eine 
andere Geschichte.  
 
Ein König in Bethlehem 

Nun hatte ihre Neugier, ihre ange-
wandte Wissenschaft die Sternfor -
scher so weit gebracht. Sie waren fast 
am Ziel und doch fehlte ihnen noch ein 
Puzzlestückchen, das sie selbst nicht 
beisteuern konnten. Ob sie wohl fru-
striert waren?  
Auf Herodes nicht ganz uneigennützi-
ges Geheiß hin werden nun Schrift -
gelehrte und Hohepriester zu Rate ge -
zogen. Sie werfen für die Sternforscher 
einen Blick in die heilige Schriften und 
siehe da, bei Micha 5,1 werden sie 
tatsächlich fündig und schicken die 
Männer daraufhin ins 10 Kilometer ent-
fernte Bethlehem. Vielleicht glauben  
die Schriftge lehrten selbst nicht so 
ganz daran, dass die Fremden dort 
ihren neugeborenen König finden wür-
den und blieben darum daheim?  
Am Ende der Geschichte ist für die 
Forscher dann aber nicht mehr der 
Stern wichtig, sondern das Kind, das 
sie nun endlich finden werden.  

Seit meiner „Wiederentdeckung“ von 
Matthäus 2, 1-12 bin ich begeistert von 
den verschiedenen Deutungsebenen, 
die sich hierin finden lassen.  
 
Neugier auf Gott 

Zwar sind die Sternforscher nicht auf 
Knien zur Krippe gerutscht, wie eine 
meiner Figuren das früher tat, doch 
folgten sie beharrlich ihrem drängen-
den Wunsch, das Kind, Jesus und somit 
Gott kennenzulernen. Diese Neugier 
auf und Faszination an Gott möchte ich 
auch bei mir aufrechterhalten. Mit den 
Sternforschern verbindet uns heute 
vielleicht immer noch die zutiefst 
menschliche Sehnsucht nach Frieden, 
die uns antreibt Gott zu finden, so wie 
sie die Weisen antrieb, dem Stern bis 
zur Krippe zu folgen. 

Heike Plapp 
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 Die Weisen aus dem Morgenland – 
diese Bezeichnung hatte für mich 

als Kind eine magische Bedeutung. Das 
Morgenland war ein paradiesischer Ort 
in der Zukunft – nicht im Heute, nicht 
hier, nicht jetzt, sondern morgen, in der 
Zukunft eben. Für ein Kind ist es auch 
nicht weiter schwer, sich vorzustellen, 
dass Maria und Josef zur Geburt ihres 
Kindes Besuch von Zeitreisenden be-
kommen könnten. Mir war völlig klar, 
dass die drei ja schon längst wussten, 
wie das mit Jesus weitergehen würde 
und wollten ihn darum gleich nach sei-
ner Geburt huldigen.  
 
Der kniende König 

Ab Heiligabend nahm ich die drei 
Figuren, sehr zum Verdruss meines 
Vaters, der sie zuvor immer so schön in 
der Krippe aufgebaut hatte, aus dem 
Stall heraus und ließ sie Tag für Tag 
etwas näher heranwandern. Beson -
ders beeindruckte mich der kniende 
Weise, diese Figur musste den ganzen 
Weg vom Ende der Kommode bis zur 
Krippe, die sie dann am 6. Januar 
erreichten, auf Knien rutschen. Welch 
eine Hingabe. 
Über die Jahre hinweg verloren die drei 
Weisen jedoch meine Aufmerksamkeit. 
Erst als ich vor ca. einem Jahr die Bibel -
stelle „wiederentdeckte“, wurde mein 
Interesse an den Sternforschern, wie 
die Weisen auch genannt werden, neu 
geweckt. 

In der Zeit vor Jesu Geburt verloren bei 
vielen Völkern die alten Religionen an 
Bedeutung. Der Glaube an die Sterne 
trat an ihre Stelle und die Bedeutung 
von Sternforschern, die, wie man seit 
archäologischen Ausgrabungen weiß, 
ein immenses mathematisches und 
astrono mi sches Wissen hatten, nahm 
stark zu. Als Herrscher möchte man 
seiner Zeit natürlich gerne voraus sein 
und wissen was das Schicksal bringt. 
Darum lösten in manchen Gesell schaf -
ten die Sternforscher nach und nach 
die Priester als Ratgeber der Herrscher 
ab. Sternforscher waren hochgeachte-
te Wissenschaftler der Antike, sie ge -
hörten der Elite an, wa ren Staats beam -
te und Weisheitslehrer. 
 
Ein weiter Weg 

Man kann sich gut vorstellen, dass die 
Sternforscher, als sie in einem Jahr die 
so seltene Dreifachkonjunktion von 
Jupiter (Königsstern) und Saturn (Stern 
der Juden) sahen, bereit waren ein 
Aben  teuer einzugehen, um den Ur -
sprung dieser Erscheinungen zu er -
kunden. Das Mor gen land war weit weg 
von Jerusalem, wenn auch nicht in der 
Zukunft, wie ich als Kind immer dach-
te, aber doch so weit weg, dass man 
sich seiner Sache schon sehr sicher 
sein musste, um diesen Weg auf sich 
zu nehmen. Die weisen Männer kamen 
aber nicht nur geographisch aus der 
Ferne, sondern auch kulturell und reli-

Die Weisen aus dem Morgenland  
EINE PERSÖNLICHE ANNÄHERUNG
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Meine Krippe 
aus der 
Kinderzeit 
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Unter Einbeziehung des Vortrags  
„Die Erzählung von den Sternforschern“ 
 – www.worthaus.org



untergebracht. Dort entstanden die 
ersten Herrnhuter Sterne. Anstelle der 
sonst üblichen Weihnachtskrippen 
passte dieser Stern von Bethlehem 
besser  in die schlichten, weißen Säle 
der Brüdergemeine. Die ersten Sterne 
trugen dabei  die Farben weiß und rot – 
weiß für die Reinheit und rot für das 
Blut von Jesus Christus. 
 
25 Zacken hat der Stern 

1897 erfand der Geschäftsmann Ver -
beek das erste Modell, das sich zu -
sammensetzen und wieder auseinan-
dernehmen ließ und somit versand-
tauglich war. Es bestand aus einem 
stabilen Papierstern mit 25 Zacken. 
Verbeek meldete seine Erfindung, die 
Herrnhuter transparenten Weihnachts -
sterne, zum Patent an. Danach schloss 
er mit der Herrnhuter Brüder-Unität 
einen Vertrag und gründete eine 
Papierwaren- und Kartonagenfabrik, in 
der die Herstellung und der Vertrieb 
der Original Herrnhuter Sterne statt-
fand. Dabei standen zwei Größen in 
fünf Farben zur Auswahl: weiß, rot, 
gelb, grün oder blau. Seit dieser Zeit 
erfuhr der Herrnhuter Stern eine welt-
weite Verbreitung. Selbst zu DDR-
Zeiten wurde er weiter hergestellt. 
Zwar wurde der Betrieb 1956 verstaat-
licht, doch die ursprünglich christliche 
Botschaft passte nicht so recht ins 
staatliche Warenangebot. Deshalb er -
folgte bereits 1968 die Rücküber tra -
gung an die Brüder-Unität. Bemer -
kenswert ist noch, dass 90 Prozent der 
in der DDR hergestellten Sterne für 
Devisen ins Ausland verkauft wurden. 

Nach der Wende gründete sich die 
Herrnhuter Sterne GmbH, die seither 
mehr als 60 verschiedene Sterne samt 
Zubehör anbietet. Pro Jahr werden 
etwa  600.000 Stück produziert. Der 
Stern wird zerlegt erworben. Er besteht 
aus einem Rhombenkuboktaeder mit 
26 Flächen, 17 viereckigen und 8 drei-
eckigen Zacken. Es gibt ihn heute aus 
Papier oder Kunststoff in verschiede-
nen Größen bis 130 cm Durchmesser. 
Als Sonderanfertigungen werden re -
gel mäßig für Kirchen und andere 
öffentliche Gebäude Sterne mit 190 cm 
Durchmesser gefertigt. Weltweit gibt 
es erst 6 Sterne mit einem Durch mes -
ser von 250 cm und zwar in der Herrn -
huter Manufaktur selbst, sowie im 
Bun deskanzleramt in Berlin, dem 
Stadion der Eislöwen in Dresden, dem 
Berliner Dom, dem Intercontinental  
Hotel Düsseldorf und seit Weih nachten 
2019 in der Matthäuskirche in Mün -
chen.               Lothar Sehl 
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 Im Jahre 2019 fand von unserem  
Abiturjahrgang – 1954 in Schmölln, 

Thüringen –  ein Klassentreffen in Lö-
bau, Oberlausitz statt. Das ist ja die 
äußerste Südostecke Deutschlands, 
aber eine sehr schöne Gegend; leicht 
hügelig, sehr grün und nicht überlau-
fen. Unser Hotel war etwas außerhalb 
am Löbauer Berg, mitten im Wald mit 
wunderschönen Weitblick ins Land. 
Uns interessierte natürlich auch die 
Umgebung und deren Sehenswürdig-
keiten. Neben Görlitz hatten wir auch 
an Herrnhut gedacht, weil der Herrnhu-
ter Stern ja so bekannt ist und als Ur-
sprung aller Weihnachtssterne gilt. So 
machten wir uns auf den Weg zu dem 
20 km entferten Herrnhut.  Neben der 
Manufaktur, in der in einer Schauwerk-
statt die Herstellung der Sterne gezeigt 
wird, ist auch noch der Friedhof, Got -

tes acker genannt, mit seinen 6000 
schlichten, flachliegenden Grabsteinen 
eine Sehenswürdigkeit. Dort liegt der 
Gründer der Herrnhuter Brüdergemein-
de, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzen-
dorf, begraben. Infolge der Gegenrefor-
mation Anfang des 18. Jahrhunderts 
hatten Glaubensflüchtlinge aus den 
habsburgischen Landen (vor allem aus 
Böhmen und Mähren) Zuflucht in Her-
renhut gefunden. 1727 gründeten sie 
die „Erneuerten Brüder-Unität“ als 
neues, christliches Gemeinwesen.  
 
Rot und Weiß als Grundfarben 

Fünf Jahre später begannen sie ihre 
Missionstätigkeit. Während die Eltern 
ihre Missionstätigkeit in der ganzen 
Welt (bis Amerika und Afrika) ausüb-
ten, wurden die Kinder in Internaten 
der Brüdergemeine in der Heimat 

Herrnhuter Stern

SSTERNE HH
K

Herrnhuter 
Sterne in der 
Einfahrt der  
Manufaktur 
in Herrnhut
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 Es gehört für mich zu den schönsten 
Erlebnissen bei klarem Himmel, 

abertausende Sterne funkeln zu sehen 
und dabei auch Sternbilder zu ent-
decken. In den Winternächten leuchten 
die Sterne besonders schön! 
O komm, o, komm du Morgenstern.  
Es ist noch nicht Tag, wenn der Mor -
gen stern zu sehen ist. Aber das Dunkel 
der Nacht weicht bereits. 
Mit dem Morgenstern ist Christus 

gemeint: Freut euch. Freut euch der 
Herr ist nah. 
O komm, o komm du Morgenstern ge -
hört zu den unbekannteren Advents -
liedern. Die Entstehungs geschichte 
reicht bis in die Karolingerzeit. In die-
ser Zeit war der Kirchgang acht Tage 
vor dem Christfest von großer Be -
deutung.  
 
„Der Mensch lebt in der Sehnsucht 
nach Gott“. Das zieht sich durch die 
gesamte biblische Überlieferung.  
Advent ist die Zeit der Erwartungen. 
Die meisten Adventslieder  beschäfti-
gen sich mit dieser Sehnsucht: dass 
Gott in unsere Welt komme. Auch zu 
uns. Der Ruf: „O komm, o komm, du 
Morgenstern“ drückt diese Sehnsucht 
aus. 
Dieses Lied verbindet sich mit einer 
langen, bewegenden Geschichte.  
Der ursprüngliche lateinische Text 
„Veni, veni, Emmanuel!“ wurde von 
John Mason Neale, Pfarrer der anglika-
nischen Kirche, Mitte des vorletzten 
Jahrhunderts ins Englische übersetzt, 
in zwei Strophen gefasst und geringfü-
gig verändert (1851/1861). Gut sechzig 
Jahre später (1916) kam eine dritte 
Strophe dazu. Sie stammt von Henry 
Sloane Coffin, Pfarrer der Presby te -
rianischen Kirche New York. Nochmals 
knapp sechzig Jahre später hat der 
evangelische Pfarrer Otmar Schulz  im 

Die so genannte Oktav vor Weih nachten (vom 
17.12.- 24.12.) wurde ganz besonders zelebriert. 
Dazu gehörten die Musik und vor allem die wunder-
schönen Antiphone (Wechsel gesänge), die alle mit 
O beginnen. Sie fangen jeweils mit einer dem Alten 
Testament entnommenen bildhaften Anrede des 
erwarteten Messias an und münden in den Ruf 
„Veni“, „Komm!“ Die Anfangsbuchstaben der sie-
ben Messiasanreden (siehe unten) rückwärts gele-
sen ergeben zwei lateinische Wörter: ERO CRAS, 
„Ich werde (da) sein – morgen. 
Eine geheime Botschaft, deren Bedeutung früher 
den Eingeweihten klar war. 
 
17. Dezember:  O sapientia (O Weisheit) 
18. Dezember: O Adonai (O Herr) 
19. Dezember: O radix Jesse (O Wurzel Jesse) 
20. Dezember: O clavis David (O Schlüssel Davids) 
21. Dezember: O oriens (O Morgenstern) 
22. Dezember:  O rex gentium (O König der Völker) 
23. Dezember: O Emmanuel (O Emmanuel,  
                                                   Gott mit uns) 

Advent 1975 den deutschen Text ver-
fasst. 
England, Amerika, Deutschland – ein 
langer Weg. Die ruhende Mitte in die-
ser Bewegung ist die Melodie, die teil-
weise an die Gregorianik erinnert. Sie 
entstand in Frankreich, wurde kurz vor 
1500 schriftlich festgehalten und nicht 
verändert.  
Man kann dieses Lied also als interna-
tionales und konfessionsübergreifen-
des Adventslied bezeichnen. 
In der zweiten Strophe wird Jesu 
Opfertod hinein genommen in das 
adventliche Geschehen. Der Aufer -
standene als Friedensbringer, eines 
Friedens, der kein Ende hat. Für uns ist 
er der Erlöser vom Bösen, eine Er -
lösung, um die wir Sonntag für Sonn -
tag im Vaterunser bitten. 
 
 
  O komm, du Sohn aus Davids 
  Stamm, 
  Du Friedensbringer, Osterlamm 
  Von Schuld und Knechtschaft  
  mach uns frei 
  Und von des Bösen Tyrannei. 
  Kehrvers… 

 
Die dritte Strophe weitet den Blick 
endgültig auf das zweite Kommen 
Christi und bittet, dass das, was bei 
seinem ersten Kommen begann, seine 
Vollendung finden möge. So singen wir 
in Freiheit und ungeteilter Freude den 
Kehrvers: „Freut euch, freut euch, der 
Herr ist nah. Freut euch und singt 
Halleluja“. 

 
  O komm, o Herr, bleib bis ans End 
  Bis dass uns nichts mehr von  
  dir trennt, 
  Bis dich, wie es  
  dein Wort verheisst, 
  Der Freien Lied ohn Ende preist. 
  Kehrvers… 
 
 
Unsere Sehnsucht nach einem erfüll-
ten Leben, nach Liebe und Geborgen -
heit, nach Heimat und Zuhause ist nur 
die eine Seite. In Jesus hat Gott seine 
Liebe zu uns Menschen offenbart.  

Wiltrud Reusch-Weinmann 
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Unter Einbeziehung eines Beitrags von 
Roland Spur im Evangelischen Gemeinde -
blatt 51/52, 2016



Ich weiß noch, dass ich bei den 
Kinderbibel tagen 2014 verblüfft war, 
dass ihr für die Sternsingeraktion ein-
laden wolltet. Bisher hatte ich das 
immer als sehr katholisch geprägte 
Veranstaltung verstanden. Aber ich 
fand das gleich eine gute Idee.  
 
Wie kam es zur ökumenischen 
Ausrichtung? 

Wir waren zu Beginn der Sternsinger 
nur eine ganz kleine Gruppe, also 
zunächst nur unsere „eigenen“ Kinder. 
Da wir ein super Freun des netzwerk 
haben, denen die gleichen Werte wie  
uns am Herzen liegen, haben wir darü-
ber gleich mal die ersten evangeli-
schen Familien integriert. Dann war es 
natürlich toll, dass wir auch über die 
Kinderbibeltage, die in der evangeli-
schen Kirche abgehalten werden, 
Werbung für unsere Aktion machen 
konnten. Wir hatten so gar muslimi-
sche Kinder dabei und alle zu sam men 
hatten Freude am Helfen! 
 
Ihr habt dann auch angeboten, in 
unseren Gottesdienst am 6. Januar zu 
kommen und dort die Aktion vorzustel-
len. So konnten wir euch auch unter-
stützen. Manche evangelischen Ge -
meindemitglieder haben sich gewun-
dert, dass jetzt auf einmal der „katho-
lische Segen“ an der Tür der Micha -
elskirche zu finden war.  
 

Worum geht es bei der  Aktion? 
 
Bei der jährlichen Sternsinger-Aktion 
sammeln Kinder für Kinder. Unsere 

Kinder, denen es hier in Deutsch land 
meist sehr gut geht, gehen auf die 
Stra ße, um an Kinder zu erinnern, 
denen es in vielen anderen Ländern 
nicht so gut geht. Wir konnten in Berk -
heim immer ca. 3000 Euro Spen den 
sammeln.  
 
Was bedeutet der Schriftzug  
C + M + B, den ihr mit Kreide über 
den Türen angebracht habt? 
 
C + M + B heißt nicht, wie viele denken, 
Caspar, Melchior und Balthasar, son-
dern ist die Abkürzung für das Latei -
nische „Christus mansionem bene -
dicat“, was auf Deutsch heißt: Christus 
segne dieses Haus. Das Segens zei -
chen ist korrekterweise dann noch von 
der Jahreszahl umgeben: 
20*C+M+B+21  als Bei spiel für 2021. 
 
Seit einiger Zeit ist das sogenannte 
„blackfacing“ unter Rassismus-Ver -
dacht geraten. Einem der Könige wird 
das Gesicht schwarz ge schminkt. Viele 
sehen das kritisch.  
 
Wie stehst du dazu? 
 
Wir haben in den ganzen Jahren nie 
einen schwar zen König gehabt – vor 
allem aus dem Grund, weil die Farbe 
immer so schlecht ab ging. Spaß bei-
seite. Ich denke, dass manche Themen 
extrem instrumentalisiert werden. Zei -
gen nicht die unterschiedlichen Haut -
farben ganz besonders die Viel falt 
Gottes Schöpfung und eine besondere 
Art der Integration, wenn man sich 
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 Ab dem 16. Jahrhundert ist der 
Brauch des Sternsingens nach-

weisbar. Gruppen von Kindern und Ju-
gendlichen – verkleidet als die Heiligen 
Drei Könige – ziehen nach Weih nachten 
bis 6. Januar von Haus zu Haus, singen 
und bringen an den Türen von Häusern 
und Wohnungen den Sternsingersegen 
an. Dabei sammeln sie Geld für wohl-
tätige Zwecke. Auch in Berkheim ist 
diese Tradition lebendig. Ich habe Clau-
dia Kösling darüber befragt. Sie war 
von 2014 bis 2020 verantwortlich für 
die Durchführung der Sternsingerakti-
on in Berkheim.  

Wie bist du dazu gekommen? 
 
Früher haben die Verantwortung 
immer die älteren Ministranten inne-
gehabt.  
Aber leider gibt es immer weniger 
Ministranten und die Belastung der 
Jugendlichen durch die Schule nimmt 
zu. Einige Mütter mit „kleineren“ Kids 
haben beschlossen, dass man die 
Stern singer auf etwas breitere Beine 
stellen sollte und auch viel mehr 
Kinder integrieren sollte. So entstand 
die Idee, die Sternsinger „über die 
Konfessionen hinaus“ zu aktivieren.  

Sternsinger unterwegs –  EIN INTERVIEW
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JAHRHUNDERTEREIGNIS AM  
21. DEZEMBER 

2020 kommt es zu einer besonders auf-
fallenden Konjunktion von Jupiter und 
Saturn, den beiden größten Pla neten 
unseres Sonnen systems, wie sie seit 800 
Jahren nicht mehr vorgekommen ist. 
Dann wird aus zwei Planeten fast einer – 
von der Erde aus betrachtet. Wer sich das 
seltene astronomische Phäno men an -
schauen möchte, sollte sich den 16. bis 
25. Dezember vormerken. Mit dem Höhe -
punkt 21. Dezember. An diesem Tag über-
holt der helle Jupiter den deutlich 
schwächeren Saturn. Der ge gen seitige 
Ab  stand be trägt dann nur sechs Bogen -
minuten, das ist ein Fünftel des Voll -
mond durchmessers. Bei wolkenfreier 
Sicht lässt sich dieses Jahrhundert er eig -
nis ca. 1 Stunde nach Sonnen unter gang 
am niedrigen südwestlichen Abend  him -
mel beobachten.

H
zusammen auf den Weg 
macht?  
Wa rum muss man immer et -
was Ne gatives an guten 
Aktionen finden? Die drei 
Könige sollen für die Kon -
tinente Europa, Afrika und 
Asien stehen. 
 
Brigitte Doepner und du 
gebt jetzt die Ver ant wor -
tung ab.  
 
Was kommt dir da  
in den Sinn? 
 
Wir geben die Verant wor -
tung mit einem la chen -

den und einem weinenden Auge ab. 
Viele Jahre haben wir unsere Ferien 
nach Silvester in den Dienst der 
Sternsinger gestellt. 
 
Und nicht nur wir, sondern unsere 
komplette Familie musste mit ran! Dies 
können wir leider nicht mehr so dar-
stellen und das tut uns schon ziemlich 
leid. Es waren immer tolle Tage! Die 
Begeisterung der Kinder zu sehen, die 
bei Wind und Wetter durch Berkheim 
stapften und sich auch von manchem 
blöden Kom men tar nicht unterkriegen 
ließen – das war wirklich schön, zu 
erleben!  

Die Fragen stellte  
Pfrn. Sabine Nollek 

stand für sie für ihre babylonische Stadt -
gottheit Marduk, der Saturn (akkadisch Kewan) 
für die jüdische Gottheit.  Und das Sternbild der 
Fische wies für sie auf die Gegend des Landes 
Palästina. Sie schlossen daraus, dass in Israel 
der langerwartete Thronfolger geboren worden 
sei. Deswegen machten sie sich auf den Weg, 
um dem neuen König zu huldigen. Ende des 
Jahres -6 erreichten sie dann das kleine Beth -
lehem. Diese Kon junk tionstheorie zum Stern 
von Bethlehem wurde zuerst von Johan nes 
Keppler ab 1604 und dann von Kon radin Ferrari 
d’Occhieppo ab 1964 vertreten. Diese Theorie 
zum Stern von Bethlehem ist nicht unwider-
sprochen geblieben. 
Professor Keller machte mich dann noch darauf 
aufmerksam, dass 2020 dieses seltene Plane -
tentreffen von Jupiter und Saturn wieder vorkä-
me und zwar am 21. Dezember. 

Pfarrerin Sabine Nollek 

–  13  –
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Der Stern von Bethlehem  
NACHGEFRAGT BEIM EHEMALIGEN LEITER DES PLANETARIUMS STUTTGART 
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 Vor Jahren war ich im Dezember mit Konfir-
mandinnen und Konfirmanden in der Auf-

führung „Stern von Bethlehem“ des Planetari-
ums Stuttgart. Ich weiß noch, dass mich die Aus-
sagen über den Stern faszinierten, kein Komet, 
keine Supernova, sondern eine auffällige Plane-
tenkonstellation. Und mich verblüffte die relativ 
genaue Zeitangabe, wann die Sterndeuter das 
Kind in der Krippe gefunden haben sollen. 
 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Keller, von 1976 – 2008 
Leiter des Planetariums Stuttgart erklärte mir 

jetzt dazu: Nach heutigem Wissen erblickte 
Jesus nicht im Jahr 0, sondern im Jahr 7 v. 
Christus (bzw. - 6 nach astro nomischer Zeitrech -
nung) das Licht der Welt. In diesem Jahr fand am 
nächtlichen Himmel über Monate eine auffälli-
ge Him melserscheinung statt: Die dreifache 
Begegnung (=Kon junktion) von Jupiter und 
Saturn im Stern bild der Fische. Der Planet 
Jupiter überholte 3x den Planeten Saturn, was 
nur äußerst selten vorkomme. Dies sahen baby-
lonische Gelehrte, Tempelpriester, die damals 
gleichzeitig auch Astronomen waren. Jupiter 
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Erst im 18. Jahrhundert wurde der 
Davidstern zum Glaubenssymbol. Seit 
der Zeit der Aufklärung erscheint er als 
Kennzeichen, mit dem sich das Juden -
tum vom Christentum unterschied: der 
Davidstern stand zunehmend für das 
Judentum in derselben Weise wie das 
Kreuz für das Chris tentum. Wie in 
christlichen Kirchen das Kreuz verwen-
det wird, wurde nun die Synagoge mit 
Davidsternen markiert. Seit Ende des 
19. Jahrhunderts haben die Zionisten, 
denen an der Errichtung eines selbst-
ständigen jüdischen Natio nalstaates 
lag, den Davidstern als Sym bol ver-
wendet. So wurde er mit der Staats -
gründung Israels am 14. Mai 1948 zum 
Emblem der Na tionalflagge Israels.  
Zum Symbol für die Katastrophe des  
Holo causts wurde der „Judenstern“ als 
„Gelber Stern“ in der Zeit des National -
sozialismus. Mit der Polizeiverordnung 
vom 1. September 1941 wurden alle 
Juden in den von Deutschland be -
herrschten Gebieten gezwungen, ei -
nen gelben Stern auf ihrer Kleidung zu 
tragen. Die gelbe Farbe erinnert an mit-
telalterliche Verfolgungszeiten, als Ju -
den einen „Gelben Fleck“ beziehungs-
weise einen „Gelben Ring“ meist auf 
Brusthöhe tragen mussten. Der „Juden -
stern“ in der Zeit des Natio nal so zi a lis -
mus wurde zum Zeichen der Schmach 
und der Vernichtung degradiert. 
Der „Sechsstern“ steht freilich nicht 
nur für das Judentum. In Süd deutsch -
land findet man ihn auch verbreitet als 
„Brauerstern“, als Zunftzeichen der 
Brauer und Mälzer. In Wirtshaus -

schildern oder im Logo von Brauereien 
(zum Beispiel der „Brauerei Wulle“ in 
Stuttgart oder der „Würzburger Hof -
bräu“) findet sich ein Hexagramm und 
wird oft fälschlich mit Spuren jüdischer 
Geschichte in Verbindung ge bracht. 
Die beiden ineinandergesteckten Drei -
ecke symbolisieren zum einen die drei 
am Brauen beteiligten Elemente Feuer, 
Wasser und Luft und andererseits die 
bekannten Zutaten Wasser, Malz und 
Hopfen. Der Brauer stern wird bereits 
viel länger als Symbol des Brauer- und 
Mälzer hand werkes verwendet als der 
Davidstern als Symbol für das Juden -
tum. Bereits in mittelalterlichen Dar -
stel  lungen aus dem 15. Jahrhundert 
fin det sich der „Sechsstern“ im Zu sam -
menhang mit dem Bierbrauen.  

Prof. Dr. Joachim Hahn,  
Plochingen  

–  14  –
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Davidstern im 
Fenster über 
dem  
Toraschrein der 
Stuttgarter 
Synagoge 
 
 
 

Judenstern der NS-Zeit

Wirtshaus -
schild in 
Miltenberg
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 Einer der bekanntesten Sterne ist der 
sogenannte „Davidstern“, der im Ju-

dentum nach dem biblischen König Da-
vid auch „Schild Davids“ (hebräisch 
„Magen David“) genannt wird. Aller-
dings war er zu biblischen Zeiten noch 
kein besonderes jüdisches Symbol, 
sondern wurde von Juden wie Nicht -
juden als dekoratives Symbol  ver -
wendet. Erst nach einer mittelalterli-

chen Legende trug David auf seinem 
Schild einen „Sechsstern“ (griechisch 
„Hexagramm“). 
Der Davidstern besteht aus zwei inein-
ander verwobenen gleichseitigen Drei -
ecken. Ein Dreieck weist nach oben, 
eines nach unten, wodurch ein regel-
mäßiges Sechseck entsteht. Durch das 
Miteinander der beiden Dreiecke wird 
der Davidstern heute im Juden tum 
auch als Symbol für Religion und die 
Verbindung zwischen Gott und Mensch 
gedeutet: das obere Dreieck steht für 
die Bewegung Gottes auf den Men -
schen zu, das untere Dreieck ist die 
Bewegung des Menschen auf Gott zu. 
In der Religion geht beides ineinander 
über. Die sechs kleineren Dreiecke des 
Davidsternes werden auch auf die 
sechs Schöpfungstage bezogen, das 
Sechseck in der Mitte für den Ruhetag 
Schabbat. Die zwölf Ecken des Sterns 
könnten auf die Zwölf Stämme Israels 
hinweisen.  
Noch im Mittelalter war der Davidstern 
allerdings kein besonderes jüdisches 
Symbol. Erst im 16. Jahrhundert hat die 
jüdische Gemeinde in Prag den Da -
vidstern auf ihrem Banner verwendet. 
Seit 1623 erscheint er als Symbol auf 
dem Siegel der jüdischen Gemeinde in 
Prag, als Zierde auf der dortigen 
Altneu-Synagoge und auf dem jüdi-
schen Rathaus. Seit dem 17. Jahr hun -
dert verbreitete sich der David stern 
von Prag aus als Symbol für die jüdi-
schen Gemeinden.   
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wieder an der selben Stelle zusammen. Der 
dicke Stern legte auch sofort los. „Du musst 
einfach näher an den Mond heran, damit er dich 
sieht. Und vor allen Dingen, musst du wieder 
leuchten.“ 
„Aber wie soll ich das anstellen?“, 
fragte der kleine Stern. 
Der dicke Stern lächelte. „Du 
musst dich aus deiner Uml -
aufbahn werfen, dann 
schaffst du es, dem Mond 
näher zu kommen.“ 
Das leuchtete dem klei-
nen Stern ein.   Als es 
wieder Nacht wurde, 
zündete er zaghaft ein 
kleines Licht an. Er reckte 
und streckte sich, warf sich 
hin und her. Sogar Luftsprünge 
versuchte er. Aber was er auch tat, er 
schaffte es nicht, sich aus der Umlaufbahn zu 
werfen. Nach vielen Ver suchen gab er auf und 
weinte bitterlich. So fand ihn der dicke Stern, auf 
seinem Weg durch die Nacht, vor. 
„Ich habe nicht genug Kraft“, schluchzte er. 
Der dicke Stern schüttelte nachdenklich seinen 
Kopf. „Weißt du was, ich werde dich aus der 
Umlaufbahn stoßen. Ich bin groß und stark. 
Meine Kräfte reichen sicherlich dafür aus.“ 
„Nein“, antwortete der kleine Stern, „das kann 
ich nicht von dir verlangen. Denn auch du wür-
dest dann deine Bahn verlassen müssen. Und 
wer weiß, wo du dann hingetrieben wirst.“ 
Schmunzelnd nickte der dicke Stern. „Das lass 
mal meine Sorge sein, ich werde schon zurecht 
kommen. Hauptsache, dir ist geholfen.“ 
Nach diesen Worten plusterte der dicke Stern 
sich mächtig auf und drehte sich mit Schwung 
dreimal um die Achse. Mitten in der letzten 
Drehung glühte er auf wie ein Feuerball, packte 

dabei den kleinen Stern und schmiss sich mit 
aller Kraft aus der Umlaufbahn. Ganz schwinde-
lig wurde es dem kleinen Stern bei dem Flug. 
Ängstlich schloss er die Augen. Nach einer klei-
nen Ewigkeit merkte er, wie er dem dicken 

Stern entglitt und langsam zur Ru he 
kam. Zu nächst atmete er ganz 

tief ein.  
Dann öffnete er vorsichtig 

die Augen. Sein kleines 
Herz machte einen 
Riesen hüpfer und sein 
Licht flackerte in heller 
Auf regung. Da war er, 
ganz nah, sein Mond. 

Und er lä chelte ihn an. 
Vor lauter Freude wurde 

sein Licht so glänzend und 
hell, dass sogar der Mond ge -

blendet war. Manch ein anderer 
Stern wurde ganz blass vor Neid. 

Der kleine Stern war glücklich und zeigte dieses 
Glück von nun an in jeder Nacht. 
Nie wieder erlosch sein Licht. Noch heute fliegt 
er in seiner Bahn ganz dicht um den Mond her-
um.  Und immer, wenn er an einer ganz bestimm-
ten Stelle vorbei kommt, lässt er das Licht für 
einen kurzen Moment aufglühen. Als kleinen 
Gruß für seinen Retter, den dicken Stern.  Er hat-
te auch einen neuen Platz gefunden. Von dort 
aus bewacht er, bis heute, zufrieden den kleinen 
Stern. In klaren Nächten kann man ihn, weil er so 
dick und rund ist, jeden Abend sehen. Die 
Menschen nennen ihn den Abendstern.  

     Perdita Klimeck 
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 Es war zu einer Zeit, als die Menschen noch in 
kleinen Dörfern lebten und nur zu Fuß alle 

Wegstrecken bewältigen konnten. Zu dieser Zeit 
gab es noch keine lauten Städte. Es war so ruhig, 
dass man dem Flüstern der Bäume lauschen 
konnte, wenn sie im Wind Geschichten aus ural-
ten Zeiten erzählten. Wer so eine Geschichte hör-
te, erzählte sie den Kindern, und die wiederum 
trugen sie weiter zu ihren Kindern. Nur so kam 
es, dass man sich auch heute noch die Geschich-
te vom kleinen Stern erzählt, der sich in den 
Mond verliebt hatte. 
Der kleine Stern war wirklich sehr klein. Er zähl-
te zu den kleinsten Sternen des ganzen 
Himmels. Nur wenn man ganz genau schaute, 
konnte man ihn leuchten sehen. Er war nämlich 
nicht nur klein, nein, seine Heimat war auch im 
entferntesten Winkel des Himmels. 
Jedesmal wenn die Nacht hereinbrach, zündete 
der kleine Stern sein Lichtlein an und leuchtete 
so gut er konnte. Weil er aber so klein war, 
beachtete ihn niemand. Trotz allem, war der 
kleine Stern zufrieden. Nur hin und wieder 
sehnte er sich nach einem Spielkameraden. 
Eines nachts drehte sich der kleine Stern aus 
lauter Langeweile in eine andere Richtung. Was 
er dort erblickte, sollte von nun an sein Leben 
verändern. 
Seine kleinen Sternenaugen schauten gerade-
wegs dem Mond ins Gesicht, der in dieser Nacht 
besonders hell erstrahlte. So etwas Schönes 
hatte der Stern noch nie in seinem ganzen 
Sternenleben erblickt. Glänzend, wie ein silber-
ner Ball, lag der Mond vor ihm. Der Anblick raub-
te dem kleinen Stern den Atem, sodass er einen 
Moment die Kontrolle verlor und sein Licht ver-
löschte. Hastig zündete er es wieder an. 

Von nun an drehte er sich jeden Abend in die 
Richtung des Mondes und beobachtete ihn aus 
weiter Ferne. Von Nacht zu Nacht gewann der 
kleine Stern den Mond lieber. Jetzt strengte er 
sich doppelt an, um zu leuchten. Er plusterte 
sich auf, bis die Spitzen regelrecht glühten. 
Aber nichts half, der Mond bemerkte den klei-
nen Stern nicht. 
Aufmerksam wurden nur die anderen Sterne, 
die rings um ihn herum standen. Sie lachten 
über den kleinen Stern und tuschelten hinter 
seinem Rücken. „Wie kann man nur so dumm 
sein“, sagten sie, „und sich in den Mond verlie-
ben.“ 
Je mehr sich der kleine Stern anstrengte, die 
Aufmerksamkeit des Mondes auf sich zu zie-
hen, desto mehr Spott musste er ertragen. 
Immer trauriger wurde er und sein Lichtlein wur-
de mit jeder Nacht, die er vergeblich hoffte, klei-
ner. Irgendwann erlosch sein Licht. Ganz kalt 
war er nun, der kleine Stern. So trieb er von 
Kälte geschüttelt in seiner Umlaufbahn durch 
den Himmel. 
In einer besonders dunklen Nacht, es waren nur 
wenige Sterne unterwegs, weil viele dunkle 
Wolken durch den Himmel trieben, stieß er mit 
einem großen dicken Stern zusammen. Der 
dicke Stern war sehr verwundert auf einen Art -
genossen zu treffen, der kein Licht besaß und 
zu allem auch noch vor Kälte zitterte. „Was ist 
mit dir passiert?“ fragte er den kleinen Stern. 
Dieser klagte ihm schluchzend sein Leid. 
Der dicke Stern hatte großes Mitleid mit ihm 
und versprach, sich eine Lösung zu überlegen.  
„Wenn wir uns morgen Nacht wieder hier tref-
fen, habe ich sicher eine Möglickeit gefunden 
dir zu helfen.“ In der nächsten Nacht stießen sie 

Der kleine Mond und der Stern

GGESCHICHTE HHK

                Mit freundlicher Genehmigung  
von Perdita Klimeck,  * 1961 in Moers, lebt 
seit fast 30 Jahren in Euskirchen in der 
Nähe von Köln. Neben ihrer Lyrik schreibt 
sie Geschichten und Märchen.
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Wann haben Sie das letzte Mal in 
den Sternen him mel ge schaut und 
Sternbilder iden  tifiziert? In unse-
rer dicht besiedelten Gegend ist 
das oft wenig eindrücklich. Hätte 
bei der „Lichtverschmutzung“ in 
der Welt heute der Stern von Beth -
lehem überhaupt eine Chance 
gehabt? Zahllose LEDs machen 
überall auf der Welt die Dun kel -
heit zunichte. Der Verlust der 
Nacht beeinträchtigt Mensch und 
Tier. Wussten Sie schon, dass es 
eine „Lichtverschmut zungs  kar te“ 
gibt?  
https://lighttrends.lightpollu-
tionmap.info/#zoom=2&lon= 
0.32840&lat=37.87347

Schauen Sie manchmal 
in ein Horoskop? 
Mehr zum Spaß 
oder weil Sie doch 
Ihr Ver halten da -
nach richten? 
Passt As tro logie 
zum Glau ben? 
Wenn es Sie inter-
essiert, was die 
Evange lische Zen trale 
für Welt an  schau ungs -
fragen dazu meint:  
https://ezw-berlin.de/html/3_135.php 
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Ein Streitpunkt zwischen Martin Luther 
und Philipp Melanch thon, seinem wich-
tigsten reformatorischen Mitstreiter und 
Freund, war des sen Sternengläubigkeit. 
Me lanch  thon verließ kaum das Haus, ohne die 
Sterne vorher befragt zu haben. Erzählt wurde, dass die bei-
den eines späten Abends auf dem Rückweg nach Wittenberg 
sind. Vor der Elbbrücke stockt Melanch thon. Luther fragt 
nach und erfährt: Ein Astrologe hatte Melanchthon geraten, 
im Dunkeln große Wasser zu meiden. Nun stand der große 
Denker ängstlich da. Die Ge schichte soll so weitergegangen 
sein: Die beiden suchen einen Gasthof auf, und Luther kom-
mentiert: „Der Philipp Melanchthon schaut in die Sterne, ich 
auf den Grund meines Kännlein Bieres. Das Ergebnis ist das 
Gleiche. Du willst nicht nach Hause, weil du Angst vor dem 
Wasser hast - und ich, weil ich noch was trinken will.“ 
 

Warum gibt es eigentlich nur 
drei Heilige Könige? 
Aufgrund der Geschlechter -
ge  rech tigkeit plädieren wir 
für drei Heilige Köni gin nen. 
Spaß beiseite. Es gab in der 
Geschichte auch weibliche 
Astronominnen. Ein Beispiel 
da für ist Hypatia aus Alexan -
drien. Die spätantike As tro no -
min, Mathematikerin und Phi -
lo  sophin wird um 415 n. Chr. 
in den politischen und religiö-
sen Machtkampf ihrer Hei -
matstadt verwickelt und bru-
tal ermordet. Ihre Geschich te 
wird im Spielfilm „Agora – die 
Säu len des Himmels“ aus 
dem Jahr 2009 aufgegriffen.   
 

EERINNERUNGEN

 Der Krieg war gerade aus, viele Väter noch in 
Gefangenschaft und die Mütter mit ihren 

Kindern alleine. Das war sicher ein trauriges 
Fest. Meine Familie lebte jedoch im gleichen 
Haus wie meine Tanten, mein Onkel und meine 
beiden Cousinen. Weihnachten war bisher für 
mich und meine Mutter, auch wenn mein Vater 
im Lazarett arbeiten musste, kein einsames Fest 
gewesen. Da in unserer Familie treue Kirchen -
chor sängerinnen waren, wurden an Heiligabend, 
wenn man unterm Weihnachts baum zusammen 
kam, gesungen und man gedachte der Männer, 
die nicht zuhause sein durften. 
Ein spezielles, traditionelles Weih nachts essen 
gab es bei uns damals nicht. Als Fest -
schmaus aßen wir das, was die Frauen aus 
den gerade vorhanden Nahrungs mitteln 
leckeres gekocht hatten. 
 In der Kriegszeit gab es zum Beispiel kei-
nen Zucker zu kaufen, deshalb kochten 
die Frauen aus Zuckerrüben Sirup und 
verwendeten diesen zum Süßen von 
Gebäck und als Brot auf strich. Auch 
Gutsle und Springerle wurden daraus 
gebacken, die bis Weih nachten aber gut ver-
steckt wurden. Da es für uns Kinder wenig 
Sü ßig keiten gab,  naschte ich einmal vom 
warmen Sirup. Das musste ich jedoch 
büßen, denn mir wurde furchtbar schlecht 
davon. Auch die Geschenke waren damals 
einfach. Einmal be kam ich ein Schau kel -
pferd geschenkt, da war bei mir die Freude 
natürlich besonders groß. 
Manchen Mädchen brachte das Christ kind eine 
Puppenstube, bei der schon elektrisches Licht 
montiert war, oder die Puppe bekam ein neues 

Kleid, für Leseratten gab es ein Buch und die 
Buben bekamen vielleicht eine Eisen bahn zum 
Aufziehen geschenkt. 
Nach den Feiertagen wurden aber all die schö-
nen Geschenke weggeräumt und wir Kinder 
mussten  bis zum nächsten Weihnachtsfest war-
ten, um die Eisenbahn wieder fahren zu lassen, 
oder in der Puppenstube das Licht an- und aus-
zuschalten. Doch während der Weihnachts -
ferien konnten wir noch aus giebig damit spie-
len und wenn es dann noch schneite, freuten 
wir uns besonders. Da wurde der Hofweg zu 
unserer Schlittenbahn und bei dem großen 

Schlitten, der die Straßen im Ort 
räumte, durften wir Kinder hinten 

draufstehen und mitfahren. 
Adolf Eberspächer 

Weihnachten in „Alt“-Berkheim 
 ERINNERUNGEN AUS DER KINDHEIT
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Das alte Schaukelpferd 
steht noch auf dem 
Dachboden

STERNE 
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Was uns noch zum Thema  
    Sterne eingefallen ist

https://lighttrends.lightpollutionmap.info/#zoom=2&lon=-0.32840&lat=37.87347
https://lighttrends.lightpollutionmap.info/#zoom=2&lon=-0.32840&lat=37.87347
https://lighttrends.lightpollutionmap.info/#zoom=2&lon=-0.32840&lat=37.87347
https://lighttrends.lightpollutionmap.info/#zoom=2&lon=-0.32840&lat=37.87347
https://ezw-berlin.de/html/3_135.php
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…zurzeit in der Osterfeldkirche 
eine behindertengerechte Toilette 
eingebaut wird? 
Seit 1977 wird die Osterfeldkirche 
vielfach genutzt. Bisher hatte sie 
kein behindertengerechtes WC, 
auch die Damen-Toilette  entspricht 
nicht mehr den Anforderungen. 
Nach längerer Planungsphase wur-
de nun mit dem Umbau begonnen. 
Vom Kleinen Saal wird ein Teil 
abgetrennt und dort das neue bar-
rierefreie, senioren- und behinder-
tengerechte WC eingebaut. Das 
schränkt leider die Größe des klei-
nen Saales ein. Darüber hinaus wird die Damen-Toilette saniert. Wir danken allen Spen de -
rinnen und Spendern, die uns mit ihrem Berkheimer Beitrag 2019 und 2020 den Umbau 
mitfinanziert haben.  
 

Wussten Sie schon, dass

 – das geistliche Leben vertiefen in 40 Schritten? 40 
Tage war Jesus in der Wüste, 40 Jahre zog Israel 
durch die Wüste. Die Zahl 40 benennt Zeiten des 
inneren Reifens, der Ver änderung. Wer mitmacht, 
erhält in 40 Wochen des kom menden Jahres 2021 
(mit Ausnahme von Ferienzeiten) 2x pro Woche eine 
Anregung per Mail mit Gedanken, biblischen Texten, 
einem Bild etc. Dabei steht jede Woche unter einem 
Gedanken/Thema, z.B. Entrümpeln Sie Ihre Ge dan -
ken/Machen Sie etwas Verrücktes (viele der überra-
schenden Anregungen werden aus dem Buch „bib-
lify your life“ von Werner Tiki Küstenmacher sein). 
Gehen Sie mit den Impul sen um, führen Sie ein bib-
lify-Tagebuch, bilden Sie ein biblify-Tandem mit einer 
anderen Person zum Austausch. 

 
Die Aktion 

beginnt in der  
dritten Januarwoche.  
Info und Anmeldung  

bis 14. Januar bei  
Pfrn. Sabine Nollek,  

Mailadresse: 
Sabine.Nollek@elkw.de. 

Mindestteil- 
nehmerzahl 15 

H

 Die Corona-Pandemie lässt in diesem Jahr 
Feiern im üblichen Rahmen nicht zu, das 

gilt zuhause, das gilt für uns als Kirche. Üb -
licherweise werden die drei Weihnachtsgottes-
dienste am Heiligen Abend in der Osterfeldkir -
che und in der Michaelskirche von 1000 Person-
en besucht, was in diesem Jahr nicht mög lich 
ist. Wir möchten mehrere Möglich keiten anbi-
eten, das Weihnachtsfest in der Kirche bzw. zu -
hause zu begehen: 
 
In den Gottesdiensten 

Die Gottesdienste an Heiligabend und den 
Weihnachtstagen finden Sie auf S. 22. Bitte 
beachten Sie, dass sich die Anfangszeiten zu 
den letzten Jahren verändert haben. Wir nutzen 
ein digitales „Ticketsystem“ d.h. eine Anmel -
dung zu den Gottesdiensten ist nötig, entweder 
über die Homepage oder über das Gemeinde -
büro zu den Öffnungszeiten (Kontaktdaten 
s.u.). Als gute Alternative zu einem Besuch an 
Heiligabend bieten sich auch die Abendgottes -
dienste am 1. und 2. Feiertag an.  
 
Livestream von Gottesdiensten 

Sie können sich auf der Homepage bei Gottes -
diensten live einklinken bzw. diese zu einem 
späteren Zeitpunkt an den Weihnachts tagen 
anschauen: 
 
Heiligabend, 16.30 Uhr   
Christvesper mit Pfrn. Nollek 
Heiligabend,  22.30 Uhr  
Christmette mit Präd. Spitzenberger 
1. Weihnachtsfeiertag, 18.30 Uhr  
mit Pfrn. Nollek  
 
 

Offene Michaelskirche mit 
Weihnachtsandacht 

Die weihnachtlich geschmückte Michaelskirche 
wird an Heiligabend von 16 Uhr bis 24 Uhr geöff-
net sein. Dort können Sie jederzeit eine Weih -
nachtsandacht hören, die wir vorher in der 
Michaelskirche aufgenommen haben mit Texten 
und Musik und die ständig wiederholt wird. 
Diese Aktion bieten wir ebenfalls am 1. und 2. 
Weihnachtsfeiertag von 14 Uhr bis 20 Uhr an.   
 
Flyer für Hausandacht 

Es sind Flyer für Hausandachten entstanden. 
Die Liturgien können selbst zuhause oder mit 
Freunden und Nachbarn in der Hofeinfahrt oder 
anderen geeigneten Orten gelesen werden. Sie 
enthalten Liedtexte, Gebete und das Weih -
nachts  evangelium. Ein ökumenischer Flyer wur-
de vorbereitet von der Deutschen Bischofskon -
ferenz (DBK) und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) und kann unter www.gott-
beieuch.de heruntergeladen werden.  

 
 
 

Weihnachten feiern – aber anders

H
Bitte beachten Sie immer die aktuellen 
Infos auf unserer Homepage www.evang-
kirche-berkheim.de 
Kontaktdaten des Gemeindebüros Tel. 
47984022; Gemeindebuero@evang- 
kirche-berkheim.de

AAKTUELLHHK

…es 2021 eine geistliche Aktion geben wird unter dem Titel „biblify your life“

http://www.evang-kirche-berkheim.de
http://www.evang-kirche-berkheim.de
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Sierra Leone gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. In die-
sem Land muss jedes zweite Kind zum Lebens unterhalt der 
Familien beitragen. Eine Partnerorganisation von Brot für die 
Welt, die Gras wurzel organisation SIGA, ermöglicht 200 Kin -
dern von 6 bis 13 Jahren den Schulbesuch und unterstützt ihre 
Eltern bei der nachhaltigen Landwirtschaft oder beim Auf bau 
eines Kleinunter neh mens. So erzielen sie höhere Ein kün fte 
und sind nicht mehr auf die Unter stützung ihrer Kinder an -
gewiesen. Außerdem erhalten Jugendliche zwischen 14 und 19 
Jahren die Mög lich keit, eine Ausbil dung in den Bereichen Me -
tallver ar beitung, Schneiderei und Schreine rei zu absolvieren. 
 
Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe! 

In diesem Jahr werden vermutlich weniger Menschen als sonst 
die Gottesdienste zu Weihnachten besuchen können. Das be -
deutet geringere Spendeneinnahmen für Brot für die Welt. 
Diese Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene Men -
schen, die wir mit unseren Projekten erreichen und unterstüt-
zen. Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer Spende! 
Ich spende für Kinder und Jugendliche in Sierra Leone:   
• Schulsachen für ein Kind (Uniform, Tasche, Hefte etc.)  
65 Euro • Starthilfe/Unternehmenskapital für eine Allein er -
zie hende 90 Euro • Gemüsesamen für 20 Familien (Tomaten, 
Paprika, Auber ginen...) 140 Euro 
Spendenkonto: Brot für die Welt IBAN: 
DE10100610060500500500/Bank für Kirche und Diakonie 
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Schule statt Kinderarbeit  
  BROT FÜR DIE WELT 2020 
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Tauftermine 2021

Taufgottesdienste finden für jeweils eine 
Tauffamilie, allermeist in der Michaelskirche, 
statt. Dabei gelten die uns vorgegebenen 
Auflagen bezüglich des Infektionsschutzes, z.B. 
Einhaltung der Abstandsregel, Desinfek tion, 
Tragen von Mund-Nasenschutz, kein Singen.  
 
Mögliche Tauftermine sonntags 11.15 Uhr: 
17. Januar, 14. Februar,  
7. März, 4. April (Ostersonntag) 
 
Mögliche Tauftermine samstags  
14 Uhr (oder 11.30 Uhr):  
16. Januar, 13. Februar, 6. März, 27. März  
 

 ★  

GOTTESDIENSTE IN DER 

Weihnachtszeit     

HEILIGER ABEND  
24.12.2020 

15 Uhr Familiengottesdienst  
auf dem Steinriegelplatz (Nollek) 

16:30 Uhr Christvesper (Nollek) 

18 Uhr Christvesper (Nollek) 

22:30 Uhr Christmette 
 (Spitzenberger) 

 
1. FEIERTAG, 25.12.2020 

18:30 Uhr Gottesdienst (Nollek) 
 

2. FEIERTAG, 26.12.2020 
18:30 Uhr Gottesdienst  
(Bleher, Denkendorf) 

 
SONNTAG, 27. 12.2020 

10 Uhr Gottesdienst in der 
Michaelskirche (Spitzenberger) 

 
SILVESTER, 31.12.2020 

17:30 Uhr Gottesdienst (Nollek) 
 

NEUJAHR, 01.01.2021 
17:30 Uhr Gottesdienst 

(Spitzenberger) 
 

SONNTAG 3.01.2021 
kein Gottesdienst 

 
EPIPHANIAS, 06.01.2021 
10 Uhr Gottesdienst (Nollek)   
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Der Gemeindebrief wird im 
Auftrag der Evangelischen 
Kirchengemeinde Berkheim, 
Wiesengrund 17, 73734 
Esslingen, dreimal im Jahr  
herausgegeben und kosten -
 los an alle evangeli schen 
Haushalte verteilt. 
 
Redaktionsteam: 
Sabine Nollek,  
Wiltrud Reusch-Weinmann 
Lothar Sehl, Heike Plapp  
 
Verantwortlich: 
Pfrn. Sabine Nollek 
Brunnenstr. 55  
73734 Esslingen  
Tel. 3451628  
Mail: pfarramt.berkheim-
1@elkw.de  
 
Titelbild:© 123rf 
Tithi Luadthong 
 
Gestaltung: 
Christel Maier,  
Graphik-Design 
 
Herstellung:  
Druckerei Hermann  
GmbH & Co KG 
Denkendorf  
 
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!

  Hinweis: Alle Gottesdiens te, 
bei denen kein Ort angegeben 
ist, finden in der Osterfeld kir che 
statt. Sie haben einen verkürz-
ten Ablauf.

Der Flyer, den u.a. die 
Stuttgarter Prälatin Gab -
riele Arnold vorbereitet 
hat, findet sich unter 
www.weih  nachten-
zuhause.de.  
Er kann ebenfalls selbst 
heruntergeladen wer-
den oder Sie können 
sich im Ge mein debüro 
melden und die ge -
wünschte Anzahl abho-

len oder sich einwerfen lassen.  
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Hinweis: Normalerweise finden Sie hier schon 
Ter mine für das kommende Jahr. Der Verlauf 
der Pan demie macht derzeit verlässliche 
Planungen schwierig. Bitte informieren Sie sich 
deshalb im Neuen Jahr auf der Homepage.
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Abbildung: 123rf - Roberto Scandola

Kind:     Heller Stern, wo ziehst du hin? 

Stern:   Ich zieh weit fort nach Bethlehem. 

Kind:     Bethlehem, so heißt der Ort, 
              sage mir, was willst du dort? 

Stern:   Ich zeige in der dunklen Nacht, 
              was Gott den Menschen zugedacht. 

Kind:     Heller Stern, was redest du? 
              Was spricht Gott den Menschen zu? 

Stern:    Frieden überall auf Erden, 
              Weihnachten soll es nun werden. 
              Es ist ein kleines Kind im Stall, 
              das gibt uns Hoffnung überall. 

 Hör die Engel künden schon:  „Freut euch über Gottes Sohn!“

H

Aus: Kindergarten & Mission/Ausgabe 2/2013, S. 28


