
Im
 Gespräch mit d

er neuen 

Kindergartenleiterin

Gemeindeforum 

Unsere Konirmanden 2017/2018

Gemeindebrief 
August 2017

Friedenskirche Aktuell
Evangelische Kirchengemeinde Oberaichen



Angedacht

Die 95 Thesen, von denen nicht wirklich gewiss ist, ob sie wirklich von Luther 
am 31. Oktober 1517 an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen 
wurden, waren der Beginn der Reformation. Sicher ist, dass Luther die Bann-
androhungsbulle am 10. Dezember 1520 verbrannt und damit jedenfalls den 
Bruch akzeptiert hat. Ganz sicher ist auch, dass viel über Luther gesprochen 
wird, dass an seiner Seite aber natürlich Mitstreiter standen, die dafür gesorgt 
haben, dass die Unternehmung voranschritt, Mitstreiter, die auf ihre Weise die 
Wege geebnet und auch schon wieder Verbindungslinien zurück gesucht ha-
ben. Menschen, ohne die es die Reformation nicht gegeben hätte oder ohne die 
sie anders verlaufen wäre. Einer davon ist Philipp Melanchthon; seiner soll in 
diesem Gemeindebrief gedacht werden.

Sein Name war Schwartzerdt

Es war der 19. April des Jahres 1560 als er nach kurzer Krankheit aus diesem 
Leben erlöst wurde. Auf seinem Pult fand sich ein Zettel mit einem letzten 
gewundenen Gedankengang: „Gründe, warum man den Tod nicht zu fürchten 
braucht“ stand darauf. Darunter diese Aulistung: „Du wirst erlöst werden von 
der Sünde und befreit von den Sorgen und der Wut der Theologen. Du wirst 
ins Licht kommen, Gott schauen und den Sohn Gottes sehen. Du wirst die 
wunderbaren Geheimnisse erkennen, die du in diesem Leben nicht begreifen 
konntest: warum wir so geschaffen sind und worin die Vereinigung der beiden 
Naturen in Christus besteht.“
Der so hoffnungsfroh und zugleich enttäuscht Dahingeschiedene und Heimge-
gangene verrät darin ein letztes Mal etwas von der großen Leidenschaft seines 
Lebens: Erkenntnis, dem Wunsch nach Aufklärung über die letzten Gründe.

Geboren wurde er 63 Jahre zuvor, 1497 in Bretten, sein Name war Schwart-
zerdt, Philipp Schwartzerdt. In Bretten allerdings blieb er nicht lange. Nach 
dem frühen Tod des Vaters übersiedelte er zur Großmutter nach Pforzheim. 
Dieser lag es am Herzen, das Kind nicht nur zu verwöhnen, sondern ihm eine 
umfassende Bildung zu ermöglichen; nun ja, sie war eine Schwester des Hu-
manisten Johannes Reuchlin. Tatsächlich erwies sich der Junge auch als über-
aus begabt. Noch nicht ganz 13 Jahre alt, war er reif für die Universität, zu-

Seite 2



nächst die in Heidelberg. Zuvor allerdings gab ihm sein Großonkel Johannes 
Reuchlin, das war damals Brauch der Gelehrten, einen griechischen Namen, 
indem er seinen Geburtsnamen ins Griechische übersetzte, und so hieß der 
Junge fortan nicht mehr Schwartzerdt, sondern Melanchthon (schwarze Erde).
Von Heidelberg kam Melanchthon 1512 nach Tübingen, zwei Jahre später 
wurde er dort Lehrer der klassischen Literatur. Reuchlin aber empfahl seinen 
Großneffen an Kurfürst Friedrich den Weisen, der einen Professor für Grie-
chisch suchte. Melanchthon zögerte, zu sehr hing er an der Heimat, als dass er 
nur wegen einer vermeintlichen Karriere dieselbe leichtfertig hinter sich lassen 
wollte. Schließlich aber fügte er sich in die Vorstellung und hielt im August 
1518 seine Antrittsvorlesung in Wittenberg. Darin fand sich auch dieser Satz: 
„Wenn wir den Buchstaben erfassen, werden wir auch den Sinn der Dinge be-
greifen. Und wenn wir den Geist zu den Quellen lenken, werden wir beginnen, 
Christus zu verstehen…“ Auch da also war das Interesse an der Erkenntnis, am 
Verstehen zu spüren.
Luther, der auch unter den Zuhörern war, sich aber eigentlich einen anderen 
auf den Lehrstuhl gewünscht hatte, war begeistert und des Lobes voll für den 
„kleinen Griechen“, wie er ihn zu nennen plegte. Der kleine Grieche verfasste 
denn auch eine eigene griechische Grammatik, - ein Ergebnis seiner Tübinger 
Lehrtätigkeit, veröffentlicht kurz vor der Abreise nach Wittenberg. 
Die dortige Antrittsvorlesung war übrigens eigentlich nichts anderes, als ein 
Vorschlag für eine Studienreform, die im Grunde genommen so etwas wie 
einen Entschleunigungsprozess empfahl. (Sie zielte also genau in die andere 
Richtung wie unsere letzte Studienreform.) Es entsprach in etwa der Mahnung 
eines anderen großen Griechischlehrers, 350 Jahre später, Friedrich Nietz-
sche, sich auf dem Weg der Bildung und zur Wissenschaft Zeit zu lassen; bloß 
keine Eile! Genau darum ging es. Statt sich unverzüglich in die Streitfragen 
der Theologie zu stürzen, empfahl Melanchthon, sich zuvor Zeit zu nehmen 
– etwa für die Sprachen, in denen der Grundtext der Theologie, die Bibel, 
verfasst war. Denn ohne das Rüstzeug zu beherrschen, wozu neben den Spra-
chen übrigens auch ein Durchgang durch die Fragestellungen der Grammatik 
der Logik und Rhetorik gehörten, renne man eben nur „wie ein Schwein in 
die Rosen“, - es geht dabei also mehr zu Bruch, als dass ihm zu vollerer und 
schönerer Blüte verholfen werden könnte. Sich ungebildet in der Theologie zu 
tummeln, berge die Gefahr der Schwärmerei und natürlich auch der Barbarei. 
Beide galt es unbedingt zu vermeiden.
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Es blieb nicht bei Vorlesungen und Vorschlägen. Als Melanchthon 1523 Rek-
tor der Wittenberger Universität wurde, machte er ernst mit dem Angedachten 
und Vorgeschlagenen: Die Studenten bekamen Tutoren zur Seite gestellt, die 
sie zum einen auf die gemachten Fortschritte überprüfen sollten, dieselben zu-
vor aber auch durch mancherlei Übungen erst einmal in die Wege leiteten. Er 
selbst hatte schon 1521 ein Lehrbuch für Theologen verfasst, gewissermaßen 
ein Durchgang durch die Grundbegriffe ihres Faches, die erste systematische 
Darstellung der Protestantischen Theologie.
Daneben kümmerte sich Melanchthon aber auch um die Bildung am Anfang der 
Laufbahn: Nicht erst die Studenten verdienten eine Neuordnung und Neubesin-
nung, sondern auch schon die Grundschüler: In Eisleben entstand unter seiner 
Ägide die erste Lateinschule. Auch um neue Fächer bemühte er sich: so ist etwa 
die Etablierung der Geographie als Schulfach seiner Anregung geschuldet. Man 
kann jedenfalls leicht verstehen, warum er eben diesen Titel verliehen bekam: 

Praeceptor Germaniae – Lehrer Deutschlands.

Andererseits gehört zu einem gebildeten Men-
schen natürlich auch und gerade, die Grenzen 
des Wissens zu sehen und damit auch ein-
schätzen zu können, worüber zu streiten lohnt 
und worüber eben nicht. Des Streitens unwür-
dig und auch unsinnig war ihm unbedingt das 
Abendmahl, jedenfalls in der Weise wie Luther 
und Zwingli das taten. An dieser Stelle wird 
vielleicht auch deutlich, dass er eben im Ver-
hältnis zu Luther, dem von ihm immer verehr-
ten Meister, der zartere war und insgesamt auch 
wohl der besonnenere, äußerlich schon von an-
derer Konstitution, (wie es auch die Portraits der 
beiden von Lukas Cranachs d. Ä. von 1543 zei-
gen) - selber wohl unter den Querelen leidend 
und deswegen dieselben auch auf die möglichen 
leidvollen Folgen bedenkend. (Luthers Ausfälle 
gegen die Juden etwa, sind von einem Melanch-
thon nur schwer vorstellbar.)
Ging es Luther im Abendmahlsstreit um die Sa-
che und die Wahrheit, befürchtete Melanchthon
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an dieser Stelle das Aufbrechen von Gräben, die irgendwann auch nicht mehr zu 
überbrücken sein könnten. Er sah, dass Luther und Zwingli einfach nicht zusam-
menkommen konnten, was er sich aber doch wie nichts anderes wünschte. Sie 
streiten, so drückte er es einmal aus „über das Abendmahl, gleich als ob sie in 
den Himmel gesehen und Jesum gefragt hätten, wie er die Worte ‚Das ist mein 
Leib’  verstanden habe. Sie werden es hier auf Erden doch nicht ausmachen und 
es gehört wohl auch nicht für uns Schwache, alles ergrübeln und erforschen zu 
wollen.“ Man merkt leicht, die Worte haben in etwa schon den Ton, der dann 
auch über seinen letzten Worten schwebt. Wer will, kann es als einen resigna-
tiven Zug beschreiben, auf jeden Fall verrät es auch den insgesamt sehr feinen 
Zug des „kleinen Griechen“, ohne den die Reformation nicht zu denken ist. 

Ein letztes vielleicht noch in aller Kürze, - auch um den Eindruck zu vermei-
den, er sei aller Auseinandersetzung ausgewi-
chen. (Wenngleich ganz gewiss das Zusam-
meninden über der Auseinandersetzung immer 
das Sehnen seines Herzens blieb!). Sofern es 
um begrifliche Klärungen ging und diese be-
grifliche Anstrengung auch zu einem Ziel zu 
führen versprach, war er zur Stelle und ganz 
in seinem Element. So etwa am 25. Juni 1530 
in Augsburg: Das dort von den evangelischen 
Ständen vorgelegte und vorgelesene Augsbur-
ger Bekenntnis (Confesssio Augustana) ist das 
Werk Melanchthons. Einundzwanzig Artikel, 
die den evangelischen Glauben aus der Heiligen 
Schrift begründen und auf den Begriff bringen. 
(Der Text ist im Evangelischen Gesangbuch 
unter Nr. 835 auf 11 Seiten nachzulesen.) Der 
Text ist ein Bekenntnis und keine Streitschrift, 
d.h. seine Aussagen sind klar und bestimmt, 
versuchen aber jede Art von Gepolter zu vermei-

1 Luther bestand darauf, dass die Einsetzungsworte zum Abendmahl 
wörtlich zu verstehen seien: da im Text ein „ist“ stehe, müsse es auch 
so verstanden werden, so dass das Brot auch tatsächlich der Leib ist, 
wogegen Zwingli den zeichenhaten Charakter in den Vordergrund 
stellte, weshalb für ihn das Brot lediglich den Leib bedeutete.
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den. Zunächst ist es vor allem der Mensch, der hier (anders als in der mittelal-
terlichen (katholischen) Theologie) neu gesehen wird. Er ist nun ein Ganzes, 
nicht mehr aufgespalten in einzelne Willensakte, wozu auch gehört, dass es im 
Menschen immer noch einen guten Kern gibt und einen freien Willen. Damit 
ist hier Schluss. Als ganze Person ist er vor Gott schuldig und auf die göttli-
che Vergebung angewiesen. Dass dem Menschen der freie Wille abgesprochen 
wird, heißt nicht, dass er nicht dies und das frei entscheiden könne, aber er kann 
sich nicht aus eigener Kraft zum Guten entscheiden. Er kann es nicht und er 
braucht es auch nicht, denn er erlangt die Vergebung umsonst, „aus Gnaden um 
Christus willen durch den Glauben“ wie Melanchthons grifige Formel lautet. 

Der vom Kaiser von katholischen Theologen erbetenen Widerlegungsschrift ent-
gegnete Melanchthon seinerseits mit einer ausführlichen Verteidigungsschrift, 
der sogenannten Apologie, die freilich vom Kaiser erwartungsgemäß abgelehnt 
wurde. Darin wird, unter Bezug auf die Erbsünde, vom Menschen gesagt:„… 
dass wir Gott oder Gottes Werk nicht kennen, nicht sehen noch merken, Gott 
verachten, Gott nicht ernstlich fürchten noch vertrauen, seinem Gericht oder 
Urteil feind sein. … [So] dass wir alle von Natur vor Gott als einem Tyrannen 
liehen, wider seinen Willen zürnen und murren. … [So dass wir eigentlich nicht 
vertrauen] auf Gottes Güte …, sondern allezeit mehr auf Geld, Gut, Freunde 
verlassen.“ Ein vielleicht nüchterner aber durchaus realistischer Blick in das 
menschliche Herz.                             

 Eckhard Schärer

Dekan Kiess kommt zur Visitation 
Laut Duden bedeutet Visitation „Besuchsdienst des vorgesetzten Geist-
lichen in den ihm unterstellten Gemeinden zur Erfüllung der Aufsichts-
plicht“. Das heißt konkret, dass uns Herr Dekan Kiess in der Zeit zwischen 
Herbst 2017 und Frühjahr 2018 mehrfach besucht und Gespräche mit den 
Mitarbeitern und Pfarrer Schärer führen wird. Eine Visitation ist alle acht 
Jahre vorgesehen und dient vor allem zum gegenseitigen Kennenlernen. Die 
bevorstehende Visitation steht ganz im Zeichen der geplanten Kooperation 
zwischen Leinfelden-Unteraichen, Musberg und Oberaichen. Deshalb hat 
Dekan Kiess vor, diese drei Gemeinden im gleichen Zeitraum zu besuchen. 
Beginnen wird seine Besuchsreihe mit dem Gemeindeforum, zu dem auf 
der nächsten Seite eingeladen wird.
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Gemeindeforum

Im Zuge der Visita-

tion, die Dekan Kiess 
in Leinfelden-Unterai-
chen, Musberg und 
in unserer Gemeinde 
durchführen wird, soll 
als Auftakt ein Gemein-
deforum stattinden, 
um alle anstehenden 
Fragen zu einer enge-
ren Kooperation der 
drei Nachbargemein-
den zu besprechen. 
Der Pfarrplan 2024, der drastische Kürzungen bei den Pfarrstellen und den 
verfügbaren Kirchensteuern vorsieht, trifft unsere Gemeinde durch Kürzung 
der Pfarrstelle auf 50 % . Da damit eine Selbständigkeit der Gemeinde nicht 
mehr möglich ist, muss schon jetzt über eine enge Kooperation mit unseren 
Nachbargemeinden nachgedacht werden. Alle Möglichkeiten einer Koopera-
tion unter den drei Gemeinden sollen im Gemeindeforum dargestellt werden. 
Dekan Kiess wird das Gemeindeforum eröffnen mit einer Darstellung der 
gegenwärtigen und zukünftigen Lage, wie sie sich für unsere Gemeinden er-
geben. OB Klenk und Pfarrer Stehle werden eine Zusammenarbeit der drei 
evangelischen Gemeinden aus ihrer Sicht gewichten. Die Gruppen und Krei-
se unserer Gemeinden werden sich in geeigneter Form vorstellen. Ein inten-
siver Gedankenaustausch ist ebenfalls geplant.
Kürzungen von 30 % bei den Pfarrstellen der Landeskirche zwingen uns zu 
rechtzeitigem und beherztem Handeln. Je früher wir die notwendigen Schritte 
tun, desto eher lassen sich unsere Vorstellungen verwirklichen. Alle Mitarbei-
ter und Mitglieder unserer Gemeinden, wie auch alle Bürger von Oberaichen, 
Musberg und Leinfelden sind aufgerufen, sich rege an diesem Gemeindefo-
rum zu beteiligen, das am Freitag, den 22. September 2017 um  19 Uhr im 
Gemeindezentrum Unteraichen stattindet.

Gerhard Frik & Eckhard Schärer
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„Jugend zählt“ 

Studie „Jugend zählt“ – Fortsetzung des Berichtes zum Vortragsabend mit 
Pfarrer Dr. Wolfgang Ilg (siehe letzter Gemeindebrief).
 
Nach dem Referat diskutierten wir in Kleingruppen die folgenden Fragen:
1. Was nehme ich von diesem Abend mit?
2. Was bedeuten die Zahlen und die Erkenntnisse daraus für unsere ejlum-Ge-
meinden?
3. Was könnten die nächsten Schritte sein?

Die vorläuigen Ergebnisse der 
Gruppenarbeit für eine gelin-
gende Jugendarbeit in unseren 
ejlum-Gemeinden:
• Schon im Kindergarten begin-
nen, Kontakt zu knüpfen.
• Kirchengemeinderäte können 
bei Kindergartenelternabenden 
dabei sein, um zu zeigen, dass 
die Kirchengemeinde interes-
siert ist am Gelingen der Kin-
dergartenarbeit.
• In der Konirmandenarbeit 
besteht die größte Chance, fast 
alle evangelischen Jugendli-
chen zu erreichen.

• Eigene Räume für Jugendliche schaffen, instand-  und bereithalten.
• Über die Jugendarbeit im Gemeindebrief immer wieder berichten.
• Nicht den Gottesdienstbesuch der Jugendlichen erwarten/fordern, die wö-
chentliche Gruppenstunde wird auch als Gottesdienst verstanden.
• Das Thema Jugendarbeit in den Kirchengemeinderatssitzungen immer wie-
der bedenken und die Mitarbeitenden aus der Jugendarbeit dazu einladen.
• Es gibt Fragen, die längerfristig bedacht werden sollten. Wo ist die Brücke 
zwischen Jugendarbeit und Gemeinde. Wie suchen und gewinnen wir Mitar-
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beitende (sinkende Geburtenraten betreffen auch die Geburtenjahrgänge po-
tentieller, heutiger Mitarbeitender) für unsere Jugendarbeit. Kleine und große 
Erfolge der Jugendarbeit registrieren, aber auch die wöchentliche Arbeit wert-
schätzen, die nicht in Zahlen ausgedrückt werden kann.  
Der Abend ist für die Teilnehmenden ein wichtiger Impuls für die Weiterar-
beit und Entwicklung heutiger Jugendarbeit gewesen. Vor allem aber hat der 
Abend so manchen „Aha-Effekt“ gebracht und die teils bestehenden nicht re-
alisierbaren Erwartungen aufgelöst. Das bietet die Chance für neue Gedanken 
und realitätsorientierte Weiterarbeit. 

Wir bitten alle Gemeindeglieder mitzudenken und die Arbeit im Gebet mitzu-
tragen.

Günter Zilly, Jochen Stäbler & Tobias Schäuble

 Was macht eigentlich die 

 Ortskirchliche Verwaltung?
Im Oktober 2015 wurde die Ortskirchliche Verwaltung vom Oberkirchen-
rat eingesetzt und leitet seither zusammen mit Pfarrer Schärer die Gemeinde. 
Nun steht in der kirchlichen Gemeindeordnung KGO, dass in der Regel nach 
zwei Jahren die OKV durch eine außerordentliche Kirchengemeinderats-Wahl 
abgelöst werden soll. Wegen der Strukturänderung durch den Pfarrplan 2024, 
die vor allem die Kirchengemeinde Oberaichen durch die Reduzierung der 
Pfarrstelle auf einen 50 % Dienstauftrag trifft, haben wir dem Oberkirchen-
rat vorgeschlagen, die OKV bis zur regulären KGR-Wahl 2019 fortzuführen. 
Dieser Vorschlag wird ausdrücklich von Dekan Kiess und unseren Nachbar-
gemeinden unterstützt. Der OKR hat diesen Vorschlag bewilligt und uns emp-
fohlen, die Gemeinde umgehend zu informieren. Wir von der OKV sind sicher 
und zuversichtlich, dass uns auch die Gemeinde in dieser Hinsicht unterstützt. 
Das Gemeindeforum der Kirchengemeinden Leinfelden-Unteraichen, Mus-
berg und Oberaichen, das am 22. September in Unteraichen stattindet, wird 
Gelegenheit bieten, auch diese Frage zu erörtern. Zusätzlich wird am 25. Ok-
tober zu einer öffentlichen Gemeindeversammlung in Oberaichen eingeladen, 
auf der über alles gesprochen werden kann, was unsere Gemeinde betrifft.



Seite 10

Im Gespräch mit der neuen 

Kindergartenleiterin
Seit 1. März diesen Jahres hat der Kindergarten mit Tina Sauerwald eine 
neue Leiterin. Die Leser unseres Gemeindebriefs sind sehr daran interes-
siert, den Kindergarten und die neue Leitung  kennenzulernen. Da nun 
nicht jeder im Kindergarten einen Besuch machen kann, stellen wir  den 

Kindergarten und die Leitung heute vor. 

Frau Sauerwald, wie sind Sie denn zum Evangelischen Kindergarten 

Oberaichen gekommen und was haben Sie vorher berulich gemacht?
Nach meinem Dualen Studium der Sozialen Arbeit habe ich als Erzieherin in 
einer Betriebskindertagesstätte und einem Kindergarten gearbeitet. Außerdem 
war ich als Sozialpädagogin in einer Tagesstätte für Erwachsene mit psychischer 
Erkrankung tätig. Im Evangelischen Kindergarten Oberaichen habe ich Mitte 
Dezember als Vertretungskraft angefangen. Da es mir hier sehr gut gefallen hat, 
habe ich mich im Februar für die Stelle der Kindergartenleitung beworben. Seit 
1. März 2017 bin ich nun als Kindergartenleiterin tätig.

Können Sie uns kurz den Kindergarten beschreiben?

Wir sind ein dreigruppiger Kindergarten, das heißt, es gibt zwei Kindergar-
tengruppen und eine Krippengruppe. Unser Kindergarten ist ruhig gelegen in 
Oberaichen direkt neben der evangelischen Kirche. Außerdem verfügen wir 
über helle, große Gruppenräume und einen großen Garten mit tollen Spielge-
räten, wie z. B. ein Wikingerschiff, eine Vogelnestschaukel, ein Sandkasten 
oder ein Kletterhaus mit Rutsche. Hier ist auch toll, dass wir im Sommer dank 
der großen Bäume viel Naturschatten haben. 

Welches Betreuungskonzept wird realisiert?

Die Kinder werden bei uns ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schu-
leintritt betreut, gefördert und begleitet. Hier können verschiedene Betreuungszei-
ten gebucht werden. Die Kinder werden in einer Krippengruppe und zwei Kinder-
gartengruppen betreut. Außerdem dürfen sich die Kinder auch gegenseitig in den 
verschiedenen Gruppen besuchen. Es gibt auch gruppenübergreifende Aktivitäten, 
die einmal wöchentlich stattinden. Hierzu zählen der Sporttag und die „Wackel-
zähne“, so heißen unsere Vorschulkinder. Außerdem gibt es Angebote, die von 
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externen Fachkräften 
durchgeführt werden, 
wie die musikalische 
Früherziehung durch die 
Musikschule und der Mi-
ni-Sport durch den TSV 
Leinfelden.

Was zeichnet Ihren 

Kindergarten in reli-

gionspädagogischer 

Hinsicht aus?

Wir sind Teil der evan-
gelischen Kirchenge-
meinde und haben einen 
religionspädagogischen 
Auftrag, der sich konkret im Alltag zeigt durch das tägliche Gebet vor dem 
Essen, Erzählen von biblischen Geschichten, die sich auch an den kirchlichen 
Festen ausrichten wie z.B. Weihnachten oder Ostern. Unser Sommerfest und 
die Weihnachtsfeier beginnen jeweils mit einem Gottesdienst in der Kirche 
und anschließend wird die Feier im Kindergarten fortgeführt. Auch den Ernte-
dankgottesdienst gestalten wir mit.

Haben Sie ein spezielles Projekt vor, das Sie mit den Kindern angehen wollen?

In jedem Jahr haben wir ein Schwerpunktthema, in diesem Jahr sind es die Farben. 
In allen möglichen Richtungen wird mit Farbe gearbeitet. Experimente, Farben-
spiele, Bilderbücher, Lieder, Bastelangebote, Bilder malen, usw.. Auch wird gele-
gentlich das Vesper nach Farbe zusammengestellt z.B. alles ganz in Rot. 

Was macht Ihnen hier im Kindergarten besondere Freude?

Die Arbeit mit den Kindern, die gute Zusammenarbeit mit den Eltern, dem 
Team und dem Träger. Es ist schön, hier zu arbeiten.

Wenn jemand noch Fragen zum Kindergarten hat oder ihn gerne einmal 

besuchen möchte, wo bietet sich dazu eine Gelegenheit?

Interessenten dürfen sich gerne telefonisch an uns wenden und bei Bedarf 
kann auch ein Besichtigungstermin vereinbart werden.

                                                                  Das Gespräch führte Gerhard Frik
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30 Jahre Unternehmungslustige

Am Donnerstag, dem 25. Juni trafen sich zehn fröhliche Wanderer an der 
S-Bahn Haltestelle in Oberaichen, um mit Bahn und Bus nach Waldenbuch 
zu fahren. Fünf Teilnehmer fuhren gemeinsam mit dem Auto ins Sulzbachtal. 
Dort hatte Herr Hoffmann eine Kaffeepause eingeplant. 
Bei herrlichem Wetter wanderten wir der Aich entlang immer auf dem schatti-
gen Weg, den unser „Leiter“ ausgesucht hatte. Vorbei an der Schokoladenfab-
rik Ritter Sport und an einigen Kunstwerken, die entlang des sogenannten Mu-
seumsradwegs aufgestellt sind. So ging es über die Rauhmühle ins Sulzbachtal 
zum Kaffeetrinken. Dort wurden wir von den fünf Autofahrern  mit Hallo be-
grüßt. Bei Kaffee, Kuchen oder Eis saßen wir im Schatten, redeten über alles 
Mögliche und fühlten uns wohl. Wieder einmal hatte Herr Hoffmann – wie 
schon seit 30 Jahren -  eine schöne Wanderung ausgesucht und organisiert. 
Fünf Wanderer wollten nach einer Stunde Ausruhen gerne wieder zurück nach 
Oberaichen laufen. Nach immerhin sechs Kilometer Heimweg kamen die uner-
müdlichen Wanderer ebenso wie auch die Autofahrer gegen 19 Uhr zufrieden 
und voll des Lobes für einen gelungenen Auslug in Oberaichen an.

Günter Zilly
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Unsere Konirmanden 2017/2018

 Erntedankfest & Gemeindefest

Die Konirmation der neuen Konirmanden wird wie üblich am Sonntag 
Rogate sein, der im nächsten Jahr auf den 6. Mai fällt.

Ausnahmsweise beginnt der Gottesdienst am Sonntag,  den 1. Oktober 
erst um 11 Uhr. So können wir nahtlos von der Kirche in den Pavillon 
wechseln und dort gemeinsam das Mittagessen einnehmen und mit dem 
Gemeindefest beginnen. 
Für Kuchenspenden sind wir wie jedes Jahr sehr dankbar. Vor dem Got-
tesdienst können die Kuchen im Pavillon abgegeben werden. Für Kinder 
wird es spezielle Angebote geben.
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Die Vorteile unserer neuen Lampen

 Gemeindeauslug 

Für alle ist erkennbar, dass die neuen Lampen den Kirchenraum gleichmä-
ßig ausleuchten. 
In Zahlen: die bisherigen Lampen (Glühbirnen 100 W) hatten einen Lichtstrom 
von 1200 Lumen und eine Lichtstärke von weniger als 50 Lux (auf Kopfhöhe). 
Vorgeschrieben an Plätzen zum Lesen sind 150 Lux (Lichtstrom/m²). Unsere 
neuen Lampen haben einen Lichtstrom von 5900 Lumen (nach unten) und 
eine Lichtstärke auf Kopfhöhe von mehr als 200 Lux (ungedimmt).Bisher ha-
ben wir 1760 W pro Stunde verbraucht. Jetzt benötigen wir nur noch 912 W 
(ungedimmt) pro Stunde. Das sind 848 W pro Stunde weniger. Wir benötigen 
also pro Gottesdienst nur 0,49 € für die Beleuchtung.
Hier noch die Aufstellung der Installations-Kosten: 

Wenige Plätze waren bei Drucklegung des Gemeindebriefes noch frei. 
Wenn Sie mitfahren wollen nach Oberschwaben, sollten Sie sich schnell 
bei Frau Szameitat melden, vielleicht gibt es noch freie Plätze.
Die Fahrt geht mit dem Bus um 8 Uhr von der Kirche Oberaichen los 
und zunächst nach Ravensburg, wo wir eine Führung zur Stadtgeschichte 
gebucht haben. Anschließend gibt es Mittagessen im Wirtshaus Mohren. 
Weiter geht es nach Bad Waldsee, dort Spaziergang am See und Kaffee-
trinken nach Bedarf. Die Heimfahrt ist über die Schwäbische Alb geplant 
und führt uns gegen 19 Uhr zurück nach Oberaichen.
Kosten 25,00 € einschließlich Fahrt, Führung und Trinkgelder.
Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon 7541222.
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
es darf auch mal ein Apfel sein

Anlässlich des Lutherjahres mit dem  be-
kannten Satz des Reformators: „Und wenn 
morgen die Welt unterginge, würde ich heute 
noch ein Apfelbäumchen planzen“ werden 
am Erntedankfest und beim Reformationsfest 
in verschiedenen Kirchen Äpfel gegen eine 
Spende von 1.- Euro für inanziell benach-
teiligte Menschen in unserem Kirchenbezirk 
angeboten.

Mit dieser Aktion soll auf die Lebenssituation 
vieler Menschen im Kirchenbezirk Filder hin-
gewiesen werden, die in prekären Lebensver-
hältnissen leben und deren Einkommen zum 
Überleben kaum ausreicht.

Die Sozialberatung der Diakonischen Be-
zirksstelle (DBS) Filder ist eine erste Anlauf-
stelle für diese Menschen. Dort erhalten sie 
Beratung, Begleitung und Unterstützung in 
schwierigen Lebenssituationen.
Hoffnung und Orientierung geben - das sind die vorrangigen Aufgaben in der 
Beratung. Und so wie ein kleiner Apfelbaum irgendwann Früchte trägt, so 
kann es auch im Leben der Menschen wieder Hoffnung geben, wenn sie sich 
nicht alleingelassen fühlen und die notwendige Hilfe zur Selbsthilfe erhalten.
Die Idee mit den Äpfeln entstand im Team der Diakonischen Bezirksstelle Fil-
der. Dort sollen während der Reformationswoche auch kostenlos „Hoffnungs-
äpfel“ verteilt werden.

Diakonische Bezirksstelle Filder, Scharnhäuser Str. 3, 
70794 Filderstadt, Telefon 0711 9979820.
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Mitten in der Zerstörung: 
Ostern in Aleppo!

„Als armenisch-evangelische Christen wollen wir hier in unserer Heimat 
Syrien bleiben und hoffen, arbeiten und beten zu können für eine bessere Zu-
kunft“, schreibt Pfarrer Haroutune Selimian, Präsident der armenisch-evan-
gelischen Gemeinden in Syrien und Pfarrer der Bethel-Kirche in Aleppo. 
„Die Karwoche und das Osterfest in unseren Gemeinden - besonders in 
Aleppo - standen ganz unter dieser Hoffnung, dass es Sinn hat, dass wir hier 

sind und Zeugnis geben, dass unser Herr Jesus Christus dem Tod die Macht 
genommen hat. Dafür sind und bleiben wir in Aleppo!“
Pfarrer Selimian berichtet von den bewegenden Ostergottesdiensten. „Die 
Gottesdienste waren so überfüllt, dass wir sie nach draußen übertragen muss-
ten. Auf dem Campus unserer Schule stand eine große Menschenmenge und 
lauschte an den Lautsprechern. Es war beeindruckend, wie viele gekommen 
waren, um das Osterfest zu feiern - für uns nach über vier Jahren Krieg in 
einer befreiten Stadt!“
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Aleppo ist  eine geteilte Stadt. Der Westen von Aleppo ist modern geprägt, 
die Menschen hier waren vor den Kämpfen wohlhabend. In der Altstadt lebt 
die Mittelschicht. Der Osten ist arm und durch den Krieg sehr zerstört. Es 
gilt nun Brücken zu bauen zwischen dem Ostteil und dem Westteil der Stadt 
und die Menschen zum Zusammenhalt zu bewegen, trotz aller Zerstörung.

Ob der Frieden in Aleppo hält? Man hat den Eindruck, dass beinahe die 
Vorstellung von Frieden herrscht. Doch ist er bei der komplizierten Gemen-
gelage und dem Einluss unterschiedlicher Kriegsparteien stabil? Von einer 
Friedenssituation, in der man gesicherten Wiederaufbau leisten kann, ist die 
Stadt wohl noch weit entfernt. Aleppo ist momentan ein Fall für die Kata-
strophenhilfe, die Aufbauhilfe kommt erst später. Es geht jetzt darum, den 
Menschen in Aleppo solidarisch zur Seite zu stehen.
 
Das Gustav-Adolf-Werk hilft weiter: 
Konto: DE92 5206 0410 0003 6944 37, 
GENODEF1EK1, Kennwort 0-581-7376

 Veranstaltungen
15. September 2017  Jazz am Abend mit Jo Aldinger, 19 Uhr
16. September 2017  Gemeindeauslug, Abfahrt 8 Uhr
22. September 2017 Gemeindeforum der Kirchengemeinden  
   Leinfelden-Unteraichen, Musberg und Ober-
   aichen, Gemeindezentrum Unteraichen, 19 Uhr
23. September 2017 Altpapiersammlung
1.   Oktober 2017  Gottesdienst zum Erntedankfest mit 
   anschließendem Gemeindefest, 11 Uhr
20. Oktober 2017  „Dein Theater“ über Katharina von Bora,  
   19.30 Uhr
25. Oktober 2017    Gemeindeversammlung, 19.30 Uhr
10. November 2017 Konzert von Peter Schick und Fide Wolter,
   20 Uhr
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22. Oktober 2017 19. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
29. Oktober 2017 20. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr  Gottesdienst NN
31. Oktober 2017 Reformations-Jubiläum
19.30 Uhr  Ökumen. Nachbarschaftsgottesdienst in Musberg, 
   Pfr. Müller, Pfr. Stehle
5. November 2017  21. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
12. November 2017     Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
10.00 Uhr           Gottesdienst, Pfr. Schärer
19. November 2017      Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr
10.00 Uhr        Gottesdienst, Pfr. Schärer
22. November 2017     Buß- und Bettag
19.30 Uhr         Ökumenischer Stadtgottesdienst in Echterdingen
   Liturgie Pfr. Müller, Pfr. Stehle, 
   Predigt Prof. Dr. Lämmlin, Bad Boll
26. November 2017        Ewigkeitssonntag
10.00 Uhr                      Gottesdienst, Pfr. Schärer
3. Dezember 2017 1. Advent
10.00 Uhr               Gottesdienst, Pfr. Schärer
10. Dezember 2017 2. Advent
10.00 Uhr           Gottesdienst mit Posaunenchor, Pfr. Schärer
17. Dezember 2017       3. Advent
10.00 Uhr                         Gottesdienst, Pfr. Müller (Kanzeltausch)
24. Dezember 2017 4. Advent, Heilig Abend
16.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
17.30 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
22.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
25. Dezember 2017  1. Weihnachtsfeiertag
10.00 Uhr         Gottesdienst, Pfr. Schärer
26. Dezember 2017  2. Weihnachtsfeiertag
10.00 Uhr         Nachbarschaftsgottesdienst in Musberg, Pfr. Schärer
31. Dezember 2017 Altjahresabend
17.00 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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