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Angedacht

Der Frühling steht im Zeichen der Freiheit. 
Die eigene Erfahrung und die Literatur bele-
gen es: „Frühling lässt sein blaues Band …“ 
(Mörike), „Vom Eise befreit sind Strom und 
Bäche…“ (Goethe). Das Reformationsjubilä-
um hat dafür gesorgt, dass das ganze Jahr im 
Zeichen der Freiheit steht.

Jedenfalls lautet das Motto, das man über das 
Reformationsjubiläum gesetzt hat, „…da ist 
Freiheit“.  Es ist einem Vers des 2. Korinther-
briefes des Apostels Paulus entnommen, der 
die Freiheit an den Geist Gottes bindet: „… 
wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Frei-
heit.“ 

Was das heißt, möchte ich an einem kleinen, scheinbar harmlosen Detail 
einer Geschichte aus den Evangelien festmachen. Besser gesagt: losbin-
den. Denn darum geht es. 
Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt, in der er dann sterben wird. Bevor 
er sich auf das Tier setzen kann, schickt er Jünger voraus mit der Arbeits-
anweisung: „Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet 
ihr eine Eselin angebunden inden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los 
und führt sie zu mir!“ (Matthäus 21,2) Wie stets hat er etwas übrig, für das 
ansonsten Verachtete und wie auch immer Gescholtene. Denn der Esel hat 
keinen guten Ruf. Menschen, wenn es denn unbedingt ein Vergleich mit 
dem Tierreich sein soll, bringen sich in andere Beziehungen. Die Liste 
an unguten Zuschreibungen für dieses Tier ist lang, sie reicht von dumm 
bis störrisch. Das Störrische rührt daher, dass er bisweilen stockt, also das 
Weitergehen versagt und dass er sich nicht so einfach zureiten lässt. (Es 
soll leichter sein, ein Wildpferd zu zähmen, als einen Esel.) Er stellt sich 
gewissermaßen quer. Die Dummheit hat vornehmlich damit zu tun, dass er 
sich alles auladen lässt. 
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Die Bibel rückt den Esel dann und wann, meist an wesentlichen Stellen, an 
Schnittpunkten des Geschehens, ins Bild. Keinesfalls ist er da nur im Stall 
abgestellt. Die Geschichten des Weihnachtsfestkreises berichten davon, 
dass der Esel zum Träger Marias und des Kindes wurde, die Passionsge-
schichte nun lässt den Esel wieder als Träger des Herrn auftreten. Der Esel 
ist also eigentlich ein Christusträger, griechisch heißt das Christophorus. 
Das ist das eine.
Das andere ist dies: Jesus schickt die Jünger aus, eine angebundene Ese-
lin zu ihm zu bringen. Dem Evangelisten ist es wichtig, ausdrücklich das 
Selbstverständliche zu erwähnen, dass sie zuvor loszubinden sei.  Mit die-
ser Randnotiz wird das Wesentliche ins Blickfeld gerückt: Das angebunde-
ne Tier. Solange es angebunden ist, ist es untauglich; erst wenn es losge-
bunden, also frei ist, ist es zu gebrauchen. 
So ist das stets: Auch Menschen taugen für vieles erst dann, wenn sie frei 
sind. Die Frage an uns selbst ist eigentlich immer: Wie frei bin ich? Oder 
anders ausgedrückt, so dass es drängender wird: Wie angebunden bin ich? 
Und vor allem: Woran? Es müssen im Übrigen nicht immer die Arbeit oder 
die eigenen Geschäfte sein. Man kann, häuiger vermutlich, an seine Habe 
oder Vorstellungen angebunden sein, man kann verstrickt sein in allerlei, 
so dass man um sich herum fast nichts mehr wahrnimmt. Menschen etwa, 
die seelisch sehr belastet sind, sind eigentlich, solange sie belastet sind, 
auch nicht brauchbar. Mancher ist auch schon gut geworden, nachdem er 
von dem Druck befreit war, unbedingt immer nur besser sein zu wollen 
als der andere. Man kann also durchaus auch an seinen Ehrgeiz, an das 
Streben nach Erfolg angebunden sein, an den Druck, den man sich macht. 
Nicht von ungefähr redet man von Erfolgszwang und Leistungsdruck; der 
kommt manchmal auch von außen, oft genug ist er selbstgemacht. Man 
kann an den Neid und an den Hass angebunden sein, so dass viel des ei-
genen Denkens eigentlich nichts anderes ist, als immer nur Gegenreakti-
on - so schafft es der vermeintliche Gegner, ohne auch nur einen Finger 
krümmen zu müssen, den anderen an seine Leine zu legen. Von all dem 
losgebunden zu sein, wäre tatsächlich das andere. Man ist geneigt zu sa-
gen: Leinen los! 
Ich wünsche es Ihnen und grüße Sie herzlich
Ihr Pfarrer
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Was macht eigentlich unsere
             Kirchenplegerin?

Frau Hofmann, als Kirchenplegerin sind Sie für die Finanzen der Kirchen-

gemeinde zuständig und wachen über die rechtmäßigen Ein-und Ausga-

ben. Der Haushalt 2016 ist wohl abgeschlossen, sind Sie damit zufrieden?
Ja, mit Sicherheit bin ich zufrieden. Allerdings ist erst der Haushalt 2015 abge-
schlossen. Das dauert immer etwas länger, da die Prüfung durch die Verwal-
tungsstelle des Oberkirchenrats erfolgt sein muss, bevor ein Haushaltsjahr abge-
schlossen sein kann. Zur Zeit ist das Jahr 2016 erst noch in der Prüfung.

Neben vielen Posten im Haushalt, die regel-
mäßig anfallen, sind 2016 sicher einige spe-

ziellen Dinge zu erledigen gewesen?
Wie jeder sehen konnte, war die Turmuhr ka-
putt. Zur Reparatur aller vier Uhrmotoren wa-
ren 4.500 Euro notwendig. Die Feuerwehr hat 
uns enorm geholfen mit der Drehleiter, da die 
Uhrzeiger abmontiert werden mussten. Ein 
ganz großes Dankeschön an unsere Freiwilli-
ge Feuerwehr. Aus Anlass der Trauerfeier für 
Ingrid Trefinger wurde die Seniorenarbeit 
durch Spenden unterstützt. Neben einem Es-
sen für die Senioren, das im vergangenen Jahr 
stattgefunden hat, stehen immer noch Mittel 
zur Verfügung, um den Senioren eine Freude 
zu machen. Es dürfen Wünsche geäußert wer-
den. Viele Spenden wurden auch im Trauerfall 
Christina Elsässer zu Gunsten der eigenen Ge-
meinde gegeben. Die OKV hat diese Spenden 
im Sinne der Verstorbenen für die Umgestal-

tung des Eingangsbereichs im Pavillon vorgesehen. Dann hatten wir zum 
Jahresende zu einem freiwilligen Gemeindebeitrag aufgerufen, bei dem ins-
gesamt rund 11.000 Euro eingegangen sind. Speziell für die Kirchenbeleuch-
tung wurden zusätzlich zu einer Einzelspende von 10.000 Euro nochmals rund 
2.000 Euro gespendet. 
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Das ist ja großartig, gibt es für diese Großzügigkeit Gründe?
Ich kann hier nur ganz persönlich antworten. Ich bin sehr zufrieden, wie heute 
OKV und Pfarrer mit allen Haupt- und Ehrenamtlichen vertrauensvoll zusam-
menarbeiten. Und das spürt offensichtlich auch die Gemeinde. Für diese Groß-
zügigkeit danken wir ganz herzlich allen Spendern.

Welche Aufgaben sollen mit diesen Spenden erledigt werden?
Einiges habe ich ja schon genannt. Die Beleuchtung in der Kirche, die zirka. 
25.000 Euro kosten wird, ist am dringendsten. Sie ist in Auftrag gegeben und 
wird möglichst schon installiert sein, wenn der Gemeindebrief erscheint. Im 
Pfarrgarten ist noch einiges zu erledigen. Der Zaun zwischen Pavillon und 
Pfarrhaus ist inzwischen erneuert, muss aber noch bezahlt werden. 
 
Der Haushaltsplan für 2017 ist auch schon beschlossen. 
Gibt es spezielle Schwerpunkte?
Wir sind verplichtet in allen Gebäuden die Elektroinstallation regelmäßig 
durch eine Fachirma prüfen zu lassen. Das gilt für Kirche, Pavillon und Kin-
dergarten gleichermaßen. Dazu haben wir Kostenvoranschläge eingeholt. 
Demnach müssen wir für jedes Gebäude ca. 2000 Euro einplanen. Im Kin-
dergarten und Pavillon teilen wir die Kosten mit der Stadt. Unser Hausmeister 
benötigt eine Kehrmaschine und im Kindergarten steht der Bauabschnitt 3 für 
die Renovierung an. Eine größere Maßnahme wird in den nächsten Jahren die 
Erneuerung der Elektroinstallation in der Kirche sein, die wir mit der Beleuch-
tung als ersten Schritt angehen.

Wenn sich jemand genauer informieren will, an wen kann man sich wen-

den?
Gerne an mich. Die Haushaltspläne und Abschlüsse werden auch öffentlich 
ausgelegt. Im Amtsblatt wird der Auslegungszeitraum rechtzeitig bekannt ge-
geben. Im Pfarrbüro kann dann zu den Dienstzeiten Einsicht in die Pläne ge-
nommen werden. Ich freue mich, wenn davon Gebrauch gemacht wird.

Haben Sie zum Schluss noch einen persönlichen Wunsch?
Ich bin sehr zufrieden, wie die Arbeit in der Gemeindeleitung läuft und es 
macht mir viel Freude hier mitwirken zu können. Da ich in Oberaichen mit 
meiner Familie zuhause bin, arbeite ich besonders gerne hier und hoffe, dass 
alles so gut weitergeht, wie bisher.                 
                                                                Das Gespräch führte Gerhard Frik
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Was sonst noch zu tun ist...

Wie bereits im letzten Gemeindebrief 
berichtet, musste der jahrzehntealte Efeu 
an der Südwand der Kirche entfernt 
werden. Das obere Bild zeigt,  dass sich 
bereits dicke Äste hinter die Streben ge-
zwängt hatten, dort verlegte Leitungen 
zerdrückten und Dachschindeln anho-
ben. Aus diesem Grund hatte Günther 
Zilly im September einige dicke Äste am 
Boden abgesägt, um später den vertrock-
neten Efeu besser entfernen zu können. 

Efeu kann mit Hilfe seiner Haftwurzeln 
bis zu 20 m an Mauerwerk emporklet-
tern und erhebliche Schäden an der Fas-
sade anrichten. 

Im November war es dann soweit: Ein 
Laubcontainer stand bereit, und eifri-
ge drei Helfer machten sich daran, den 
Efeu nach und nach abzusägen, von Lei-
tern aus von der Wand abzuziehen, zu 
zerkleinern und für die Abfuhr zu kom-
primieren.

Marianne Burkhardt
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Deibrillator im Pavillon

Seit einigen Wochen hängt im Flur des Pavillon-Untergeschosses ein De-
ibrillator. Die Björn-Steiger-Stiftung empiehlt und sponsert diese Geräte 
für öffentliche Gebäude und stark frequentierte Plätze. Mit einem Deibril-
lator kann im Notfall Erste Hilfe geleistet werden, wenn ein Herzstillstand 
droht. Bis zum Eintreffen des Notarztes kann damit schnelle Hilfe geleistet 
und Leben gerettet werden.

Es ist ein sogenannter auto-
matisierter Laien-Deibrillator, 
der im Notfall von jedem Laien 
bedient werden kann. Zur An-
wendung sind keine genauen 
medizinischen Kenntnisse oder 
eine ausführliche Schulung 
notwendig. Die Anwendung ist 
absolut gefahrlos und zudem 
kinderleicht. Neben einer Au-
dio-Anleitung entscheidet das 
Gerät selbst, ob ein Stromstoß 
nötig ist oder nicht. Wenn es 
sich gegen einen Schock entscheidet, kann auch keiner ausgelöst werden. 
Wir danken Richard Briem aus Filderstadt und der Björn-Steiger-Stiftung 
für die Vermittlung des Geräts. 

Da das Gerät nach Gebrauch in der Herstellerirma reaktiviert werden 
muss, darf es auf keinen Fall zur Probe getestet werden. Eine Vorführung 
mit einem speziellen Probegerät ist geplant, Interessenten mögen sich dazu 
im Pfarramt anmelden.
Wir hoffen, dass der Ernstfall nie eintritt und wir das Gerät nie einsetzen 
müssen. Andererseits ist es beruhigend zu wissen, dass wir für den Notfall 
gerüstet sind.

Gerhard Frik
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Die Neuaulage der Lutherbibel 
zum Reformationsjubiläum

Als 1534 die erste Gesamt-Lutherbi-
bel erschien, waren bereits 18 deutsche 
Bibelausgaben gedruckt worden. Die 
Übersetzung von Martin Luther war je-
doch die schöpferischste, kernigste und 
wortgewaltigste und das ist sie bis heute 
geblieben.

Die Neuübersetzungen von 1892, 1912 
und 1975, die Luthers Wortmächtigkeit 
bändigen und sich an die Gegenwarts-
sprache anlehnen sollten, entfernten sich 
fast vollständig von Luthers Ausdrucks-
weise .  Erst mit der Ausgabe von 1984, 
gab es schließlich wieder ein Hinkehren 
und Hinhören zum Luthertext. Die neu-
este Aulage zum Reformationsjubiläum 
2017 richtet sich nun nochmals mehr an 
Luthers Ursprungsübersetzung von 1545 
aus, außerdem wurde der neueste Stand 
biblischer Forschung eingebracht.

Die Initiative zur Revision kam übrigens 
aus Möhringen, wo die Deutsche Bibel-
gesellschaft ihren Sitz hat.

Seit dem 1. Advent 2016 ist die neue Bibel, die in vielen verschiedenen 
Ausgaben und sogar Sammlereditionen vorliegt, auch Grundlage unserer 
Gottesdienste. Von den diesjährigen Konirmanden vorgestellt und feier-
lich eingeführt, liegt sie nun in der Friedenskirche auf dem Altar.

Carola Schärer
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Das Seniorenfrühstück

Jeden ersten Mittwoch im Monat duftet es im Pavillon herrlich nach 
Kaffee. Um 9 Uhr treffen sich dort regelmäßig 12 bis 16 Seniorinnen und 
Senioren aus unserer Gemeinde. 
Entstanden ist die Idee schon vor mehr als 30 Jahren: Nach einem mehr-
tägigen Gemeindeauslug hatten es die Teilnehmer sehr genossen, nicht 
allein am Frühstückstisch zu sitzen. 
Und bis heute schätzen es alle, die kommen, einmal im Monat an einem 
der Jahreszeit entsprechend hübsch gedeckten Tisch gemeinsam zu früh-
stücken und Zusammengehörigkeit zu erleben. Da werden Geschichten 
erzählt, sich nach dem Beinden von gemeinsamen Bekannten erkundigt, 
auf Geburtstage angestoßen und gesungen. Verse aus unserem schönen 
Gesangbuch regen zum Nachdenken an. Geistig it hält man sich durch 
Rätsel. – „Einfach schwätze könne“, fasst es eine ältere Dame zusammen. 
Den ganzen Monat zehre sie von dem fröhlichen Vormittag und freue sich 
auf’s nächste Mal. Alle, die sich angesprochen fühlen, sind herzlich will-
kommen. Schauen Sie doch einfach einmal herein. 
Treffpunkt: jeden ersten Mittwoch um 9 Uhr.

Marianne Burkhardt
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Es war in der Vorweihnachtszeit des vergangenen Jahres, als mir Christina El-
sässer ein paar von ihr verfasste Zeilen zugeschickt hat, gedacht zur Veröffentlichung 
im Gemeindebrief. Eine Ortsbeschreibung, besser, der Versuch, einen Ort der inneren 
Ruhe, vielleicht einer unaussprechlichen Geborgenheit und Orientierung in einigen 
poetischen Zeilen zu fassen. Für die letzte Ausgabe kam der kleine Artikel zu spät, 
und so soll er nun hier seinen Platz inden. Er erscheint damit genau in der Jahreszeit, 
in der er auch geschrieben wurde. Indem wir ihn hier abdrucken, gedenken wir ihrer 
in Dankbarkeit. 

Eckhard Schärer

Erschrecken Sie bitte nicht, aber einer meiner liebsten Plätze im Frühjahr und 
Sommer beindet sich auf dem Waldfriedhof in Leinfelden. 
Durch die Lage am Hang wurde dieser terrassenförmig angelegt und immer wie-
der gibt es einen Aussichtspunkt mit einer halbrunden, stabilen Bank und davor eine 
niedrige Stützmauer. Ich sitze auf einer der Bänke und stütze meine Füße auf das 
Mäuerle. Vor mir liegt Oberaichen, die roten Dächer der Häuser leuchten aus dem 
zarten Grün der Gärten und Bäume und der spitze Kirchturm mit dem goldenen Go-
ckel der Friedenskirche ragt noch über alles hinaus. 

    „... dieses schöne Fleckchen  
      Erde hier in unserer Stadt“
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Direkt vor mir blüht auf der grünen Wiese das Schaumkraut, pastellfarben lila, und 
der Wind streicht leise darüber hinweg. Darunter auf dem Feld fährt der Bauer Hei-
merdinger mit seinem Traktor und hinten hat er die Egge angehängt, die lange, gera-
de Furchen ins braune Erdreich gräbt. 
Die Rohrer Straße ist in diesem Teil vor lauter Grün fast nicht zu sehen und eben legt 
sich eine knallrote S-Bahn elegant in die Kurve und hält mit kurzem Quietschen am 
Bahnhof Oberaichen. 
Dahinter die Autobahn, wie immer stark befahren, aber es läuft wenigstens und als 
ruhender Ausgleich dazu die gesamte Martinskirche von Möhringen, deren Turm 
wie ein Zeigeinger in den blauen Himmel zeigt.
Am Horizont ragt aus dunklem Wald der Fernsehturm und der Fernmeldeturm her-
vor und gleich daneben die großen Gebäude des SI-Zentrums und des Fasanenhofs.
Um mich herum lauter schön bunt angeplanzte Gräber, auch das von meinen Lieben 
und ich denke ein wenig wehmütig an diejenigen, die dort für immer ruhen und von 
denen ich so viele gekannt habe.
Es ist keine Trauer in mir, nein, ich verspüre ein großes Gefühl der Ruhe und auch 
des Glücks. Ich bin dankbar für dieses schöne Fleckchen Erde hier in unserer Stadt.               

Christina Elsässer, im Frühjahr 2016
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   Worte an die Konirmanden

Liebe Anika, liebe Celine, liebe Johanna, liebe Lara, 
lieber Felix, lieber Nicolas,
einen so kleinen Konirmandenjahrgang hatte ich noch nie. Ihr seid ein so klei-
nes Grüppchen, dass ich Euch nicht als Gruppe, sondern einzeln mit Eurem 
Namen ansprechen kann, bei dem Namen, mit dem Ihr auf den Namen Got-
tes getauft worden seid und nun am 21. Mai konirmiert werdet. Der Name, 
mit dem Euch Gott gerufen hat und mit dem ihr ihm auch gehört. „Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ heißt es mit einem Wort des 
Propheten Jesaja in einem Segenswort zur Taufe. Damit ist auch schon das 
Wesentliche gesagt, das, wozu Ihr nun bei Eurer Konirmation Ja sagt, dass Ihr, 
wie selbstständig Ihr auch seid oder werden wollt, schließlich doch Gott ge-
hört. Einem Gott, der Euch nicht etwa an die Leine legt, sondern Eure Freiheit 
will.Ich wünsche euch von ganzem Herzen dieses Vertrauen, die Gewissheit, 
dass Gott Euch bei eurem Namen gerufen hat und weiter ruft, ich wünsche 
Euch offene Ohren und Herzen, dass Ihr seine Stimme hört und dass Ihr dabei 
erfahrt, dass Ihr in seiner Hand geborgen seid und zugleich, wie es ein Psalm-
wort sagt, Eure Füße auf weiten Raum gestellt sind. (Psalm 31, 9).                  

Euer Pfarrer Eckhard Schärer
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Liebe Konirmanden,
es scheint mir und bestimmt auch Euch gar nicht so lange her zu sein, als 
Ihr im Kindergarten und in der Grundschule im Religionsunterricht andächtig 
den biblischen Geschichten zugehört und die ersten Kontakte zum christlichen 
Glauben geknüpft habt.
Nun werdet Ihr konirmiert. Das bedeutet, dass Ihr als jugendliche evangeli-
sche Christen in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen werdet.
Doch die Konirmation hat auch noch andere, weltliche Gesichter.
So ist es zum einen ein Fest, das die Familie, die Freunde und Verwandten 
beim fröhlichen Zusammensein vereint und an dem Ihr im Mittelpunkt steht. 
Für mich noch heute ein unvergesslicher Tag.       
Auch der Erhalt von Geschenken spielt zweifellos eine bedeutende Rolle, 
wenn sie natürlich im christlichen Sinne des Festes nicht überbewertet werden 
sollte. Allerdings ist der Gedanke an Geschenke in Verbindung mit der Konir-
mation kein Auswuchs unserer Konsumgesellschaft.
War es doch schon in früheren anspruchslosen Zeiten üblich, an der Konirma-
tion die erste Uhr zu erhalten.
Glücklicherweise aber bedeutet die Konirmation für Euch keinen so zumeist 
harten Einschnitt ins  Leben, wie es einst geschah. Ihr bleibt unverändert in der 
Geborgenheit der Familie und Eurer Schule. Denkt einmal darüber nach, auch 
wenn Euch die Schule manchmal als Last erscheinen mag. So war es doch 
noch vor Jahrzehnten üblich, dass nach der Konirmation das Erwachsenenal-
ter mit seinen Härten begann.
Für fast alle endete mit der Konirmation die Schulzeit und sie mussten hinaus 
ins Leben. Wer Glück hatte, konnte eine Lehre machen, in der er aber auch 
von morgens bis abends schwer „ran musste.“ Die meisten aber, vor allem zu 
Beginn des vorigen Jahrhunderts, mussten irgendwohin in „den Dienst“ als 
Knecht oder Magd oder in die Fabrik.   
Ich freue mich, dass ihr Eure Konirmation freudig und ohne Sorgen, was da-
nach kommt, genießen könnt und wünsche Euch einen wunderschönen unver-
gesslichen Tag.

Michaela Dorsch Feuchter    

Konirmation 2018
Die Anmeldung zur Konirmation 2018, zugleich der erste Elternabend, ist

am Mittwoch, dem 31. Mai 2017 um 19:00 Uhr Pavillon, Clubraum.
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FSJ bei ejlum

Mein Name ist Maximilian Reinhardt. Ich komme aus Oberaichen und 
bin 20 Jahre alt. Nach dem Abschluss der Kursstufe 1 am IKG, habe ich 
mich dazu entschlossen, am 01. November 2016 ein FSJ bei ejlum zu ma-
chen. Das Freiwillige Soziale Jahr werde ich voraussichtlich mit der Fach-
hochschulreife abschließen. Seit 2012 engagiere ich mich ehrenamtlich 

in der evangelischen Jugendarbeit. So 
zum Beispiel in der Leitung der Jung-
scharen in Unteraichen und Oberaichen 
sowie später im Jugendkreis Oberai-
chen. Nachdem ich mich zur Wahl 
habe aufstellen lassen, wurde ich 2013 
in den ejlum-Vorstand gewählt und im 
Herbst 2016 erneut darin bestätigt. Im 
Vorstand habe ich das Amt des Mate-
rialwarts übernommen. Wichtig sind 
mir persönlich die ejlum-Tagesreisen, 
-Studienfahrten und -Freizeiten, die ich 
auch gerne als Team-Mitarbeiter be-
gleite. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit 
Freunden, gehe Rad fahren und über-
nehme nebenberulich angestellt bei 
einem Busunternehmen, den Bordser-

vice während der Fahrt. Zu meiner Tätigkeit im FSJ bei ejlum hat sich 
im Vergleich zu meinem Ehrenamt viel verändert. Außer meinen Gruppen 
und Kreisen bin ich jetzt zuständig für unsere ejlum-Veranstaltungen, de-
ren Planung und Veröffentlichung im Internet oder auf Papier. Natürlich 
ist auch noch viel Bürotätigkeit zu erledigen. Hier habe ich einen Blick 
„hinter die Kulissen“ der Arbeit von Tobias Schäuble bekommen, die 
u.a. aus Reise-Kalkulationen und inhaltlicher Organisation z.B. der Kon-
i-Wochenenden, Sommerfreizeiten, Gemeindeauslüge, Gruppenangebo-
te, Abendveranstaltungen, Gremienarbeit und deren Vorbereitung sowie 
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Nachbereitung, persönlichen Gesprä-
chen mit Gemeindegliedern und Mitar-
beitenden und dem Unterricht in Schule 
und mit den Konis besteht. Ich muss ge-
stehen, dass mir diese Tätigkeiten in die-
ser Kombination sehr gut gefallen. Die-
ses Jahr soll mir bei meiner berulichen 
Orientierung helfen. Momentan muss 
ich mich entscheiden, ob es mich in die 
Richtung des hauptamtlichen Dienstes 
zieht oder zu einer Ausbildung in der 
Krankenplege, mit der Weiterbildung 
zur Anästhesieplege.
Ich bin gespannt welche weiteren Erleb-
nisse dieses Jahr auf mich zukommen 
und in welche Richtung mich Gott len-
ken wird.

Maximilian Reinhardt 

„Danke“ 
nach Bernhausen

ejlum hat seit November 2016 eine 
FSJ-Stelle in der Jugendarbeit. 
Dass es diese Stelle überhaupt geben 
kann, ist u.a. der Entscheidung des 
Kirchen-Bezirks-Ausschusses Bern-

hausen zu verdanken. Dieser hat 
der inanziellen Förderung unserer 
Arbeit aus dem Innovations-Fond 
mit einer Summe in Höhe von 
3.000,- Euro zugestimmt. Wir sind 
sehr dankbar für diese großartige 
Unterstützung, die letztlich unserer 
Arbeit für die Kinder und Jugendli-
chen aus unseren ejlum-Gemeinden 
zugutekommt.

Gemeindeauslug am 16. September
Unser diesjähriger Gemeindeauslug führt uns nach Oberschwaben. In 
Ravensburg ist eine Führung zur Stadtgeschichte gebucht. Anschließend 
Mittagessen im Wirtshaus Mohren. Danach geht es weiter nach Bad Wald-
see. Spaziergang am See und Kaffeetrinken nach Bedarf. Die Heimfahrt 
ist über die Schwäbische Alb geplant.
Abfahrt ab Friedenskirche Oberaichen am 16. September 2017 um 8.00 
Uhr, Rückkehr gegen 19.00 Uhr. 
Kosten 25,00 € einschließlich Führung und Trinkgelder
Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon 7541222
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„Jugend zählt“ 
Studie „Jugend zählt“ – ein Bericht zum Vortragsabend mit Pfarrer Dr. 
Wolfgang Ilg
 Am 29. November 2016 hatte Diakon Tobias Schäuble zu einem Informa-
tionsabend mit Aussprache zum Thema: Jugendarbeit HEUTE, eingeladen. 
Der Abend war für die Kirchengemeinderäte der drei ejlum-Kirchengemein-
den gedacht. Pfarrer Dr. Wolfgang Ilg, Landesschülerpfarrer beim Evangeli-
schen Landesjugendwerk Württemberg, war als Referent zu diesem Thema 

nach Musberg gekommen. Er berichtete 
sehr lebendig von seinen Forschungsar-
beiten. Erfasst wurde die evangelische 
Jugendarbeit in Kinderkirchen, Jungs-
charen, Jugendgruppen mit ihren Akti-
vitäten, wöchentliche, monatliche und 
jährliche Veranstaltungen wie Freizeiten 
usw. Dr. Ilg präsentierte uns aus den er-
haltenen Ergebnissen die Ausgangssi-
tuation für die Jugendarbeit in unseren 
ejlum-Gemeinden.
Anhand der sinkenden Geburtenraten der 
letzten 25 Jahre, wurde uns erstmals be-
wusst, dass damit auch die zu erwartende 
Anzahl von Teilnehmenden in unseren 
Gruppen- und Freizeitangeboten eine 
stark sinkende Tendenz hat und das seit 
vielen Jahren. 
Im Rahmen der Studie wurden Jugend-
liche zu den verschiedenen Angeboten 
der evangelischen Jugendarbeit befragt. 
Hieraus ergab sich: „Den Jugendlichen 
von heute stehen unbegrenzte Mög-

lichkeiten in den verschiedensten Bereichen des alltäglichen Lebens zur 
Verfügung (multimediale Kommunikation, die Option, schnell viele In-
formationen abrufen zu können und kurzfristig die Freizeit zu planen). 
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Uns wurde deutlich, dass ein Vergleich der Arbeitsweise innerhalb der evan-
gelischen Jugendarbeit von vor 20 – 25 Jahren, mit der aktuellen Arbeitssi-
tuation nicht möglich ist. 
Spannend war, dass das sonntägliche Angebot der Kinderkirche einen gro-
ßen Stellenwert und damit auch einen hohen Zuspruch hat. Vor allem aber 
gehen noch immer über 90% der evangelischen Jugendlichen in den Kon-
irmandenunterricht. Mit den größten Stellenwert bei der Befragung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, nahmen die Einzel-Aktionen wie 
Abendveranstaltungen oder Reiseangebote wie beispielsweise Sommerfrei-
zeiten ein.

Günter Zilly, Jochen Stäbler & Tobias Schäuble

Verein zur Förderung 
evangelischer Jugendarbeit in LE
Seit 20 Jahren gibt es den Verein zur Förderung der evangelischen Ju-
gendarbeit in unserer Stadt. Zusammen mit Filderstadt und Ostildern wurde 
der Verein 1996 gegründet. Die Aufgaben des Vereins sind die inanziel-
le Unterstützung von Projekten und Aktionen aller evangelischen Jugend-
gruppen in unserer Stadt. Für Unteraichen, Musberg und Oberaichen ist das 
vorwiegend das „ejlum“, unser Jugendwerk, das von den Gemeinden Lein-
felden, Unteraichen, Musberg und Oberaichen getragen wird. Ein weiterer 
wichtiger Teil der Fördermittel ließt in das Gehalt der Jugendreferentin 
und Leiterin des Jugendcafes „Domino“ in Echterdingen. Auch das JugoLE 
Team, das regelmäßig Jugendgottesdienste anbietet, erhält immer wieder 
Unterstützung. Damit die Jugendarbeit in Leinfelden überhaupt durchge-
führt werden kann, brauchen wir viele Mitglieder, Unterstützer und Helfer. 
Zum Beispiel für den jährlichen Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt in 
Leinfelden, dessen Erlös vollständig der Förderkasse zugutekommt. Wir 
freuen uns jederzeit über weitere Mitglieder, Spender und Förderer der 
evangelischen Jugendarbeit hier in unserer Stadt.

Günter Zilly

Kontaktadresse: Sieghard Wagner, Dürrlewangweg 11, Tel. 7547825
Konto: DE07 6009 0100 0008 4440 05 (VR Bank Stuttgart) 
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7. Mai 2017              Jubilate
10.00 Uhr         Gottesdienst, Pfr. Schärer
14. Mai 2017   Kantate
10.00 Uhr         Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Schärer
20. Mai 2017   
18.00 Uhr         Vorabend-GD Konirmation, Pfr. Schärer
21. Mai 2017   Rogate
10.00 Uhr  Konirmation, Pfr. Schärer
25. Mai 2017               Christi Himmelfahrt
10.00 Uhr  Gottesdienst im Grünen, Musberger Hau, Pf. Müller
28. Mai 2017   Exaudi
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
4. Juni 2017   Pingsten
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe,Pfr. Schärer
5. Juni 2017      Pingstmontag
11.00 Uhr           Ökum.-Gottesdienst Ev, Peter und Paul Kirche 
   Leinfelden, Pfr. Schärer Liturgie; Pfr. Stehle Predigt
11. Juni 2017      Trinitatis
10.00 Uhr        Gottesdienst, Pfr. Schärer
18. Juni 2017      1. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr         Gottesdienst NN
25. Juni 2017        2. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr                      Gottesdienst, Pfr. Schärer
2. Juli 2017        3. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr               Gottesdienst, Pfr. Schärer
9. Juli 2017  4. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr           Gottesdienst, Pfr. Schärer
16. Juli 2017           5. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr                         Gottesdienst, Pfr. Schärer
23. Juli 2017              6. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr      Gottesdienst, NN
30. Juli 2017              7. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr         Gottesdienst, Pfr. Schärer
6. August 2017   8. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr         Nachbarschafts-GD in Oberaichen, Pfr.‘in  Deimling
13. August 2017  9. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr         Gottesdienst, Pfr. Schärer



Kontaktadressen
Pfarramt: Achalmstr. 5, Telefon: 7541222 
Pfarrer Eckhard Schärer 
Bürozeiten im Pfarrbüro: 
Di., Mi., Do. von 9 bis 12 Uhr, 
Brigitte Szameitat
E-Mail: Pfarramt.Oberaichen@elkw.de

Gemeindezentrum Pavillon Oberaichen: 
Achalmstr. 9
Giovanni Iannone, Telefon: 0174 9356731 

Kirchenplege: 
Annette Hofmann, 
Felixstraße 10 Telefon: 94581370
E-Mail: kirchenplege.oberaichen@gmail.com
IBAN: DE25611500200057025791, 
BIC: ESSLDE66XXX 

Kindergarten: 
Achalmstr. 11, 
Telefon: 7541317 Leitung: Tina Sauerwald
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