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Angedacht

Man kann nicht früh genug damit anfangen: 
Sich um die Geschenke zu kümmern. Sich Ge-
danken zu machen, ist nicht das Schlechteste, 
auch wenn es oft genug schließlich zu einem 
Kopfzerbrechen wird. Natürlich ist es eine 
Freude, aber nicht nur, wie nebenbei kann es 
auch zu einer Not werden, alljährlich wieder-
kehrend, weswegen auch alljährlich eine Frage 
daraus wird: Was soll man schenken?  

Man macht es sich nicht leicht mit der Ant-
wort, denn die Zeiten und die Lage machen 
es einem schwer. Entweder fehlt das Geld, so 
dass also an dieser Stelle zu wenig da ist, oder 
es fehlen die Einfälle, und zwar weil schon zu 

viel vorhanden ist, weil eigentlich alles da ist. Beides ist Kampf mit dem Man-
gel; auch wenn man angesichts der Fülle nicht mehr recht weiß, womit man 
noch eine Freude machen könnte und deswegen mit seinem Mangel an Ideen 
kämpfen muss. 

Wir verbringen Weihnachten an gedeckten Tischen. Wir sitzen an vollen Ga-
bentischen und reich geschmückten Bäumen. Die Fülle gehört dazu. Das ist 
schon recht so, denn der, dessen Geburt wir feiern, will unser Leben reich 
machen. Aber wenn das Weihnachtsfest so voll wird, wie sonst unsere Tage, 
dann kann man Mühe bekommen, rückblickend sich der einzelnen Feste zu 
erinnern. Die Fülle und der Reichtum machen es schwer. 

Die Weihnachtsfeste, an die wir zurückdenken, von denen die Menschen je-
denfalls häuiger erzählen und die offenbar leichter im Gedächtnis und im Her-
zen bleiben, es sind die Feste, an denen der Mangel mit unter dem Baum lag 
und am Tisch saß. Vielleicht gehört ja der Mangel auch mit zu diesem Fest. Es 
ist nämlich immer auch und nicht zuletzt das Fest derer am Rande, der Dar-
benden, der Entbehrenden, die doch gemeint waren. So jedenfalls nahm dieses 
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Fest seinen Lauf, unter diesem Stern steht es geradezu: Von Anfang an ein Fest 
des Mangels zu sein. Der, dessen das Fest gedenkt, um dessentwillen es dieses 
Fest gibt, er litt Mangel. Es ist ein Fest, das seinen Ursprung nicht in Schlös-
sern und Burgen nimmt, sondern im Stall.  Die besten Weihnachtsgeschichten 
folgen denn auch dieser Spur. Sie haben ihren Reiz, ihren Glanz vor allem 
durch den Mangel, der mit leiser Wehmut durch die Erzählung weht. Mangel 
an Geld, Mangel manchmal auch an Menschlichkeit. 

Wo Menschen auf etwas verzichten, etwas entbehren müssen, wo sie hillos 
am Rande stehen müssen oder an den Rand gedrängt werden, da entwickelt 
sich, gewissermaßen abseits der großen Bühne, mitten in der Menge, hinter 
dem Rücken all derer, die immerfort in die andere Richtung starren, die eigent-
liche Geschichte. Sie ist immer harmlos, bescheiden, dürr, ärmlich. Gerade 
deswegen aber setzt sie sich fest. Gewinnt eine ganz eigene Dynamik. 

Zurück zur Eingangsfrage: Was soll man schenken? Leichter zunächst zu be-
antworten ist wahrscheinlich die andere, eigentlich schwierigere Frage: War-
um wir schenken? Wir schenken, weil wir Gott darin entsprechen, der uns be-
schenkt hat. Wir schenken, weil alle, die da seinerzeit zum Stall gezogen sind, 
auch geschenkt haben. Ob sie leicht auf Einfälle verfallen sind, was denn zu 
schenken sei, enthalten uns die Weihnachtsgeschichten bei Lukas und Matthä-
us bekanntlich vor. Berichtet wird, dass die Könige, die eigentlich Weise oder 
Magier aus dem Morgenland waren, Gold, Weihrauch und Myrrhe schenken. 
Es wird wie nebenbei erwähnt; und was sie vor allem schenken, wird gar nicht 
gesagt, jedenfalls nicht direkt, aber darum kreist alles, darauf zielt alles ab: Sie 
schenken nämlich dem Kind, das sie erst suchen und dann besuchen, Vertrau-
en. Und darum geht es dann auch in allen anderen Geschichten, die auf die 
Weihnachtsgeschichte folgen. Darum, wie diesem Kind und ob diesem Kind 
überhaupt Vertrauen geschenkt wird. Ob wir Gott Vertrauen schenken.  Egal 
was wir uns erhoffen, egal, was wir schenken – am Ende wäre es natürlich 
auch für uns das Wesentliche: Dass wir Vertrauen geschenkt bekommen und 
dass wir Vertrauen schenken. Davon leben wir nämlich. 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
Ihr Pfarrer  
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Die Glocken von Oberaichen

Die Glocken der Friedenskirche
Leider ist der Kirchturm in Oberaichen nicht geeig-
net für eine öffentliche Turmbesteigung, zumal der 
Einstieg in den Turm etwas schwierig ist. Über eine 
Sprossenleiter, die zum Einstieg eingehängt werden 
muss, gelangt man durch ein verschließbares Sperrgit-
ter auf den Turmboden. Dort ist man überrascht von 
dem großen Raum, der sich über einem auftut. Run-
de 30 Meter sind es bis zur Turmspitze. Man kommt 
allerdings über breite Stahltreppen und Betonplattfor-
men relativ leicht bis zur Glockenstube. Dort wird es 
enger und man muss schon etwas beweglich sein und 
aufpassen, dass man nirgends den Kopf anstößt. In der 
Glockenstube hängen die drei Glocken übereinander. 
Die Betglocke ist die tiefste und hängt unten, sie hat 
ein Gewicht von 525 kg bei 96 cm Durchmesser und 
ist auf den Schlagton a‘ also 440 Hz gestimmt. Diese 
Glocke wird angeschlagen, um uns die Stunden anzu-

zeigen. Darüber hängt die mittlere Glocke, die Kreuzglocke, mit 340 kg und 82 
cm Durchmesser. Sie ist auf den Ton c‘‘ gestimmt und ihr Schlag zeigt uns die 
Viertelstunden an. Als oberste hängt die kleinste Glocke, die Taufglocke, mit 240 
kg und 73 cm Durchmesser, gestimmt auf d‘‘. 
Die Landeskirche hat für alle Glockengeläute eine Läuteordnung erlassen, die 
das Läuten über das Jahr regelt. Alle drei Glocken zusammen bilden musikalisch 
das Tedeum-Motiv und rufen gemeinsam zu den Gottesdiensten am Sonntag, 
zu Trauungen und Feiertagen, läuten samstags um 18 Uhr den Sonntag ein und 
begrüßen an Silvester das Neue Jahr. An Werktagen wird um 7 Uhr, 12 Uhr und 
19 Uhr die Betglocke geläutet. Die Kreuzglocke sagt alle Viertelstunden und die 
Betglocke alle vollen Stunden von morgens 7 Uhr bis um 22 Uhr mit  Glocken-
schlägen an.  Im Gottesdienst wird während des Vaterunsers die Betglocke und 
bei Taufen die Taufglocke geläutet.  
Die Aussicht aus der Glockenstube ist wegen der Schalldämmung ziemlich be-
einträchtigt. Nur wenige Sehschlitze erlauben einen Blick auf Oberaichen. Die 

Taufglocke oben, 
darunter Kreuzglocke 
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Schalldämmung ist notwendig, um die Nachbarn, die in der 
unmittelbaren Umgebung wohnen, nicht über Gebühr zu be-
schallen. Der Glockensachverständige der Landeskirche hat 
die Glocken für sehr gut und wohlklingend befunden. Zumal 
die Glockengießerirma Gebr. Rinker aus Sinn im Jahr 1964 
die Glocken optimal hergestellt und beim Guss bestes Materi-
al verwendet hat. Die Glockenbronze besteht aus 78% Kupfer 
und 21% Zinn bei 1% Fremdanteilen, was in der Glocken-
branche als ideal angesehen wird. 
Steht man vor den Glocken, ist die Aufschrift nur unvoll-
ständig zu entziffern. Auf der tiefsten Glocke kann man den 
Schriftzug „Oberaichen 1964“ erkennen. Laut Gutachterprotokoll tragen alle 
Glocken diesen Schriftzug. Aus den Unterlagen ist zu erkennen, dass die große 
Glocke die Inschrift „Wachet und betet“ trägt. Auf der Kreuzglocke indet man 
die Inschrift „Er ist unser Friede“ und auf der Taufglocke „Las-
set die Kindlein zu mir kommen“. 
Die Kirchengemeinde prüft die Möglichkeit, Kirchturmfüh-
rungen anzubieten. Sollte dies irgendwann möglich sein, wäre 
es empfehlenswert, den Aufstieg einmal selbst mitzumachen.                                                   

Gerhard Frik 

Die Friedhofsglocke
Die Glocke, die seit 1973 auf dem Waldfriedhof als Toten-
glocke in einem Betonrahmen hängt, hing einstmals im Türm-
chen des alten Schulhauses in Oberaichen. Gegossen wurde 
die Glocke 1886 für das Türmchen des ehemaligen Schul- und 
Rathauses (siehe Foto, erbaut 1887) in Oberaichen. Es stand in 
der unteren Märzhalde und wurde 1966 abgerissen. Ein durch 
eine Fleischwarenfabrik in Amerika zu Wohlstand gekomme-
ner ehemaliger Bürger stiftete die Glocke bei einem Besuch 
der alten Heimat. Auf ihrem Rand stehen die Namen von vier 
Bürgern, die damals im Amt waren: der Leinfelder Schultheiß 
Renz, der Oberaicher Gemeindepleger Kärcher, der Oberai-
cher Gemeinderat Stäbler, sowie der Oberaicher Anwalt Jakob 
Heimerdinger. Er war mein Urururgroßvater.

Marianne Burkhardt

Die Betglocke

Das ehemalige Schulhaus

Die Friedhofsglocke
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Im Gespräch 
mit der Stimme im Pfarramt

Frau Szameitat, Sie sind die Stimme am Telefon, wenn 
man das Pfarramt unserer Kirchengemeinde anruft. 
Wie lange bekleiden Sie dieses Amt der Pfarramtsse-
kretärin schon und welche Aufgaben beinhaltet Ihre 
Tätigkeit?
Brigitte Szameitat: Aufgenommen habe ich meine Tä-
tigkeit am 1. April 2002. Die Aufgaben sind sehr vielseitig: 
Ich verwalte die Kasualien (Anm.: kirchliche Amtshand-
lungen aus besonderem Anlass). Das sind Kirchenein- 
und -austritte, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. 
Der Belegungsplan des Pavillons, der schon Vormerkun-
gen für 2018 enthält, muss aktuell sein. Dazu gehören die 
Mietverträge mit den Nutzern. Wöchentlich erstelle ich 
die Mitteilungen für’s Amtsblatt. Dem Nussbaum-Ver-
lag müssen Stellenanzeigen für Kindergartenmitarbeiter/
innen übermittelt werden. Für Sonntage, an denen Herr 
Schärer nicht bei uns predigt, suche ich Vertretungspfarrer, 

ebenso wöchentlich die Organisten. Zu organisieren ist viel, aktuell die Liedblätter 
für’s Krautfest, die Kuchenannahme für’s Gemeindefest, dann den Adventskaffee. 
Beim Austragen des Gemeindebriefs helfe ich mit. Die Mitteilungen der Kirchen-
gemeinde hänge ich in unseren vier Schaukästen aus. Alle sechs Jahre ist die Wahl 
des Kirchengemeinderats vorzubereiten und die Wahlzettel zu verteilen.

Was hat Sie bewogen, ‚ja‘ zu dieser Aufgabe zu sagen? 
Nachdem ich 17 Jahre als Industriekauffrau in einer Baumaschinenirma tätig 
war, 2002 aber gerade keine Tätigkeit innehatte, dachte ich spontan „Da pro-
bierst Du nochmal was Neues!“. Ich hatte schon zugesagt, bevor mein Mann 
Bescheid wusste, und nach einwöchiger Schulung ging’s los.

Wer war gerade Pfarrer in Oberaichen, als Sie diese Aufgabe übernahmen? 
Pfarrer Martell hat mich angesprochen und mich haben die vielfältigen Aufgaben 
sofort gereizt. Pfarrer Schärer ist nun der vierte Pfarrer, mit dem ich zusammenar-
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beite. Dazwischen musste während drei Vakaturen, das sind Zeiten unbesetzter 
Pfarrstellen, ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden.

Mit wem arbeiten Sie zusammen? 
Wir haben eine wöchentliche Dienstbesprechung zu fünft: Pfarrer Schärer, die 
Kirchenplegerin Annette Hofmann, der Vorsitzende der Ortskirchlichen Ver-
waltung Gerhard Frik, Mesner Giovanni Iannone und ich.

Was zählt zu den schönen Aufgaben? 
Ich schätze an meiner Tätigkeit, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, 
man kennt sich, wechselt ein paar Worte. Jeder ist hier herzlich willkommen, 
keiner wird abgewiesen. Aufgrund der angenehmen Atmosphäre im Team und 
des familiären Umgangs freue ich mich jeden Tag auf meine Arbeit.

Und was zählt eher zu den schwierigen Aufgaben? 
Manchmal muss man im Umgang mit Anfragen diplomatisch vorgehen. Nicht 
alle Anfragen für Veranstaltungen im Pavillon passen zu uns. Da muss man 
abwägen und gegebenenfalls freundlich absagen.

Welche Eigenschaften sind in dieser Tätigkeit aus Ihrer Sicht wichtig? 
Am wichtigsten ist ein freundlicher Umgang mit allen. Man benötigt ein großes 
Organisationstalent. Verschwiegenheit ist bei personenbezogenen Informationen 
eine Selbstverständlichkeit.

Haben Sie auch Urlaub? Wer vertritt Sie während dieser Zeit? 
Ja, ich habe natürlich auch Urlaub. In dieser Zeit vertritt mich Herr Schärer. 

Seit wann wohnen Sie in Oberaichen? 
Mit meinem Mann wohne ich seit 45 Jahren in Oberaichen. Wir haben zwei er-
wachsene Töchter, fünf Enkel und drei Urenkel. Ich gebe zu, die ersten drei Jahre 
war’s etwas schwer, Fuß zu fassen. Aber mittlerweile sind wir sehr gut eingebunden.

Was gefällt Ihnen hier? 
Ich fühle mich ausgesprochen wohl in Oberaichen. Aufgrund der verkehrs- 
günstigen Lage mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel kann man die kul-
turellen Angebote Stuttgarts nutzen. Ich liebe das viele Grün rundherum, so 
dass man direkt von der Haustüre aus loswandern kann.
                                                                 Das Gespräch führte Marianne Burkhardt.
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Unter dieser Überschrift oder entlang dieses Leitwortes sollen an dieser Stelle 
im Gemeindebrief immer wieder in lockerer Folge Lieblingsdinge präsentiert 
werden. Es geht also nicht unbedingt um im äußeren Sinne wertvolle Dinge, 
sondern um solche, die einem am Herzen liegen. Dinge, die man nicht ver-
kaufen würde und die man auch nicht kaufen kann. Kostbarkeiten also, die für 
Geld nicht zu haben sind, die aber eine Geschichte haben und zur Geschichte 
ihres Besitzers gehören, an die sich Erinnerungen knüpfen und die mit an-
deren Menschen oder besonderen Situationen verbunden sind. Das scheinbar 
Glanzlose, das eigentlich nur seinem Besitzer zu glänzen vermag, soll also im 
Mittelpunkt stehen – und damit natürlich immer auch Ausschnitte aus Lebens-
geschichten. Mit den Lieblingsdingen verbinden sich Menschen, die, indem 
sie ihre Kostbarkeit präsentieren, immer auch ein Stück weit sich zeigen. 

Den Anfang wird Frau Schwarz machen. Ich dachte mir, es ist gut, auf diese 
Weise einmal die Frau vorzustellen, die im Hintergrund sehr wesentlich für un-
seren Gemeindebrief und sein Erscheinungsbild sorgt. Cornelia Schwarz, von 
Beruf Journalistin, ist für das Layout unseres Gemeindebriefs verantwortlich, 
sie gibt also diesem Druckerzeugnis, das Sie gerade in Händen halten, eine an-
sprechende Form, sie gibt ihm ein freundliches, hübsches Gesicht, sorgt dafür, 
dass die Bilder an der rechten Stelle stehen  oder überhaupt Bilder abgedruckt 
werden können, kurz: Sie macht aus dem Sammelsurium einzelner Artikel und 
Bilder ein Ganzes. 

Eckhard Schärer

Seit dem Sommer 2016 liegt auf meinem Schreibtisch, direkt neben meinem 
Computer ein kleines, rotes Ringbüchlein. Darin sind zahlreiche Nummern 
notiert, arabische Schriftzeichen, mitunter einige Namen und Geldbeträge. Ich 
fand dieses Büchlein als ich bei meinem Hilfseinsatz für Flüchtlinge in Cesme, 
an der Westküste der Türkei war. Damals  besuchten wir dort eine verlassene 
Siedlung, die einst als Feriendomizil geplant war und vom Sommer 2015 bis 
zum Frühjahr 2016 tausenden von Flüchtlingen als letzte Herberge diente, be-
vor sie sich in eines der zahlreichen Schlauchboote setzten, um nach Europa 

„Wert-Sachen“
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zu gelangen oder sie in der Ägäis ertranken.
Wo damals tausende Menschen standen, liegen 
heute unzählige leere Dosen, einzelne Schuhe, 
Kleidungsstücke, Reste von Schlauchbooten 
und Schwimmwesten. Tiefschwarze Ruß-
stellen belegen, dass hier über Monate Leben 
stattgefunden hat. Es liegen noch Teller und 
Spielsachen in den Räumen. An den Wänden 
prangen Worte in Farsi, auf Arabisch, Kinder-
zeichnungen, Namen, ein Herz, Daten und auch 
ein Boot, auf dem Menschen sitzen. „So lange 
ich Blut in meinen Adern habe, wird Deutsch-
land mein Land sein“, steht an einer Wand in 
Farsi geschrieben. Auf einer anderen liest man, 
dass der Gedanke an die Heimat seinen Autor 
weinen lässt. 

Ich weiß nicht, wem dieses Büchlein einst gehört hat und ob der Besitzer noch 
am Leben ist. Hat er Europa erreicht? Welche Geschichte hatte er? Aus wel-
chem Land ist er gelohen? Wen hat er dabei zurückgelassen, wen verloren? 
Im Büchlein notiert hat er sich wohl Daten seiner Flucht. Welcher Schlepper 
hatte welche Nummer, wie viel kosteten die einzelnen Fluchtetappen? Wo gibt 
es Möglichkeiten, eine Nacht in Ruhe zu rasten?
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Gemeindeforum in Unteraichen
Auszug eines Artikels aus dem Gemeindebrief 
von Leinfelden-Unteraichen
Ein gemeinsames Gemeindeforum der Kirchengemeinden Leinfelden-Un-
teraichen, Musberg und Oberaichen war am 22. September 2017 im Ge-
meindezentrum Unteraichen der Auftakt der Visitation von Dekan Rainer 
Kiess. In regelmäßigen Abständen besuchen Dekan und Schuldekan ihre 
Gemeinden, um sich u.a. ein Bild über die Kirchengemeinde zu machen 
und sich mit der Gemeindeleitung und den Mitarbeitern über den Stand der 
Gemeindearbeit auszutauschen. Eine Premiere war das Gemeindeforum in 
dieser Form, da die drei Nachbargemeinden sich gemeinsam präsentierten. 

Manchmal, wenn ich selbst verzweifelt bin, mich ärgere oder gar traurig bin 
und auch mal mit dem Schicksal hadere, dann blicke ich auf dieses Büchlein 
und blättere auch mal darin herum. Dann denke ich an diese Menschen, die 
dort in dieser Siedlung gewartet haben. Oftmals mehrere Wochen. 
Ich denke dann an mein eigenes, reiches, ruhiges Leben. An meine Kinder, 
die behütet groß werden dürfen. An meine Mutter, die in Ruhe altern kann. 
An meinen Mann, der nicht gezwungen wird, zur Waffe zu greifen. Wir sind 
beisammen. Und dann sage ich mir, dass alles gut ist.          

Cornelia Schwarz
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Ein Ergebnis der seit einiger Zeit 
bestehenden Zusammenarbeit. 
Das Gemeindeforum diente dazu, 
dass die Pfarrer und Kirchenge-
meinderäte sowie die Beteiligten 
der Gruppen und Kreise sich ken-
nenlernten und über eine weiter-
führende Zusammenarbeit disku-
tierten. Zudem hatten interessierte 
Gemeindemitglieder die Gelegenheit, ihre Wünsche und Bedenken vorzu-
tragen. Zunächst erläuterten Oberbürgermeister Roland Klenk und der ka-
tholische Pfarrer Hans Stehle ihre Sicht auf eine mögliche Fusion.
Die Gemeindearbeit war in zehn Themenbereiche, wie z. B. Jugend- und 
Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Gottesdienste, Ökumene und Partner-
schaften, Erwachsenenbildung usw. unterteilt. Die Gruppen präsentierten 
ihre Arbeit anhand von Bildern und Texten. Fragebögen, die die Teams vor-
her ausgefüllt hatten, ermöglichten einen übersichtlichen Vergleich der Ar-
beit und Erwartungen. Für jeden Themenbereich war ein Moderator verant-
wortlich, der die Anregungen und Wünsche für die engere Zusammenarbeit 
bündelte und darüber im abschließenden Plenum berichtete. Inwieweit dann 
die Wünsche und Ideen wie ein gemeinsamer Chor, eine hauptamtliche Kan-
torenstelle, ein gemeinsamer Gemeindebrief, Zusammenführung der Inter-
netauftritte, Beibehaltung der Gottesdienst-Vielfalt, gemeinsame Vorberei-
tung der Kinderkirche u.v.m. umgesetzt werden, hängt von der Entscheidung 
ab, die die Gremien treffen. In einigen Bereichen wie z. B. Posaunenchor 
und dem Jugendwerk ejlum funktioniert die gemeindeübergreifende Zusam-
menarbeit seit Jahren.
Wie geht es weiter? Ende 2017/Anfang 2018 entscheiden die Kirchenge-
meinderäte aller drei Gemeinden, in welcher Form – Gemeindeverbund oder 
Fusion – und mit welchen Gemeinden die weitere Zusammenarbeit erfolgen 
soll. Davor gibt es in jeder Gemeinde eine Informationsveranstaltung, bei 
denen die Gemeindemitglieder angehört werden. Der 1. Januar 2019 wäre 
der früheste Termin für einen Zusammenschluss. Die Vorbereitung eines Zu-
sammenschlusses – in Form einer Verbundgemeinde oder einer fusionierten 
Gemeinde – dauert mindestens ein halbes Jahr.                                    

Pfarrer Martin Weinzierl
Isabel Vermander
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Die Gemeindeversammlung

Bei der Gemeindeversammlung am 25. Oktober 2017 wurden folgende 
Themen besprochen:

• Information zur gegenwärtigen Situation: die Mitglieder der OKV berichte-
ten aus ihren Verantwortungsbereichen: Gottesdienst, Senioren, Kindergarten, 
Kirchenmusik, Öffentlichkeitsarbeit, Bauausschuss, Veranstaltungen, Jugend, 
Kirchenplege.
Unter anderem wurden folgende Anregungen gegeben:    
- Mehr ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen
- Begrüßung der Neuzugezogenen
- Helfer für Veranstaltungen anwerben
- Akustik im Pavillon muss dringend verbessert werden
- Diakonischer Besuchsdienst wäre wünschenswert
- Schaukasten am Zugang zur Kirche

• Die nächste KGR Wahl ist im Herbst 2019.

• Pfarrplan 2024: Im Dekanat Bernhausen müssen 2,5 Pfarrstellen gestrichen wer-
den. Hintergrund ist neben den zurückgehenden Gemeindegliederzahlen vor al-
lem der Personalmangel im Pfarrberuf. Die evangelischen Kirchengemeinden der 
Stadt LE müssen von 3,5 Stellen eine halbe Stelle abgeben. Die wird diesmal in 
Oberaichen wegfallen, nachdem Unteraichen beim letzten Mal eine halbe Stelle 
verloren hat. Da eine Gemeinde mit einer halben Pfarrstelle nicht mehr selbstän-
dig sein kann, ist eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden erforderlich. 
Es ist geplant, die Gemeinden von Ober- und Unteraichen durch einen Pfarrer zu 
versorgen. Leinfelden und Musberg würden dann jeweils auch eine Pfarrstelle 
zur Verfügung haben. Dazu würde eine neue gemeinsame Kirchengemeinde mit 
neuem Namen gegründet, um diverse Aufgaben efizienter abwickeln zu können 
(z.B. Kindergärten, Gebäudemanagement, Verwaltung/Kirchenplege).
Die Änderung in den Pfarrstellen wird erst dann vollzogen, wenn eine Stelle 
frei wird. Für die Gemeindeglieder in Oberaichen wird es kaum Änderungen 
geben, da der Pfarrer für Ober- und Unteraichen im Pfarrhaus in Oberaichen 
wohnen wird und das Sekretariat erhalten bleibt. 
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• Es ist uns wichtig, für den weiteren Prozess der Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde im Gespräch zu bleiben. Zur Information der Gemeindeglieder 
werden Amtsblatt und Gemeindebrief eingesetzt. Selbstverständlich sind die 
OKV-Mitglieder jederzeit zu einem klärenden Gespräch bereit. 

Ökumenische 
Gemeindepartnerschaft
Eine Reise nach Manosque
Viele wissen es vielleicht nicht, aber es gibt diese 
ökumenische Partnerschaft schon seit 25 Jahren. 
Dieses Jahr war wieder ein großer Bus voll evange-
lischer und katholischer Gemeindeglieder vom 29. 
September bis 3. Oktober 2017 in Manosque zu Be-
such. Auch einige Teilnehmer aus Oberaichen waren 
dabei.
Herzlich war der Empfang der Manosquer Gastge-
ber, denn viele der Gemeindeglieder kennen sich 
schon lange. Programm gab es in vielfältiger Form. 
Besichtigungen, Fahrt auf die Lavendel-Hochebe-
ne von Valensole, Konzert der Musikschule LE in 
der alten romanischen Kirche St. Sauveur und ein 
zentraler Punkt: Der ökumenische Gottesdienst auf 
Deutsch und Französisch in der kleinen protestanti-
schen Kirche, der von vier Pfarrern, katholisch und 
evangelisch aus Leinfelden und Manosque gestaltet 
wurde. Verständigung und Freundschaft auf kirch-
licher Ebene ist offensichtlich ein großes Anliegen 
aller Gemeinden. Nächstes Frühjahr sind die Ma-
nosquer in Leinfelden-Echterdingen zu Gast und 
im Jahr darauf die Leinfelden-Echterdinger wieder 
in Manosque. Vielleicht ist dieser kleine Bericht ein 
Anstoß auch für jüngere Gemeindeglieder, ihre alten 
Schulaustauschkontakte mit einer solchen Reise wieder aufzufrischen.                

                                            Christine Frik

Eglise St. Sauveur
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Dank und Rückblick -  
Unser Gemeindefest 2017

Das Gemeindefest ist vorüber. Es war diesmal 
insofern etwas anders, als es für Essen und 
Trinken keine Bons mehr zu kaufen gab, son-
dern die Beträge dafür in die bereitstehenden 
Behältnisse einzulegen waren. Wir dachten 
uns, es steht einer Kirchengemeinde jedenfalls 
nicht schlecht zu Gesicht, auf das Vertrauen ih-
rer Mitglieder zu bauen, und wurden auch nicht 
enttäuscht, weshalb wir auch zukünftig bei die-
sem System bleiben werden.
Enttäuscht wurden wir auch nicht, was den Zu-
spruch des Gemeindefestes anbelangt: Es war 
schön zu sehen, dass viele der Einladung folg-

ten und nach dem Erntedankgottesdienst in den Pavillon kamen. 
120 Essen waren vorbereitet und am Ende waren diese auch alle weg. Wir 
möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei denen bedanken, die, nahezu 

unerkannt, lange vor dem Fest in der Küche 
vorbereitet und dann während des Festes gear-
beitet haben, um die Gäste zu versorgen. Beson-
derer Danke sei an dieser Stelle Familie Auch 
und dem Ehepaar Kuttler ausgesprochen. Aber 
natürlich waren nicht sie allein dort zugange, 
sondern viele andere Helfer: Ihnen allen von 
Herzen Dank.
Dank auch Herrn Schwarz und Frau Haase, die 
die Zutaten für das Mittagessen gespendet ha-
ben. Dank allen, die Gaben für den Erntealtar 
gespendet haben, die dann an die Fildertafel 
weitergereicht wurden. So wie denen, die für 

das Gemeindefest Kuchen gebacken oder Nachtisch zubereitet haben, allen, 
die bei den Vorbereitungen oder dem Aufräumen geholfen haben, die Spie-
le ersonnen und durchgeführt haben oder auf welche Weise auch immer Zeit 
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in die Unternehmung investiert haben. Es war 
schön zu sehen, was man gemeinsam doch zu-
wege bringen kann.
Auch der Luftballonstart war, glaube ich, 
eine schöne Sache – nicht nur für die Kinder. 
Es sollte ja eigentlich ein Wettbewerb wer-
den, dafür wären wir allerdings darauf an-
gewiesen gewesen, dass die Karten, die die 
Luftballons in den strahlend blauen Himmel 
trugen, auch irgendwo landeten und gefun-
den und dann zurückgeschickt werden. Ent-
weder sind sie alle im Bodensee ertrunken 
oder in den Baumwipfeln hängen geblieben, 
jedenfalls war der Rücklauf sehr spärlich. Immerhin: Wenigstens eine kam 
zurück, die uns auch anzeigte, in welche Richtung der Wind wehte und die 
Ballons trug: Richtung Oberschwaben/Bodensee; sie kam aus Bad Schus-
senried zurück, es war die Karte von Ole Schwarz. Und auch wenn nur ei-
ner ins Ziel kommt, der Sieger ist damit ausgemacht - Herzlichen Glück-
wunsch.                                                                                       Eckhard Schärer
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Zum Weltgebetstag 2018 aus Surinam

Surinam, wo liegt das denn? Das kleinste Land 
Südamerikas ist so selten in den Schlagzeilen, 
dass viele Menschen nicht einmal wissen, auf 
welchem Kontinent es sich beindet. Doch es 
lohnt sich, Surinam zu entdecken: Surinam liegt 
im Nordosten Südamerikas, zwischen Guyana, 
Brasilien und Französisch-Guyana. Auf einer 
Fläche weniger als halb so groß wie Deutsch-
land vereint das Land afrikanische und nieder-
ländische, kreolische und indische, chinesische 
und javanische Einlüsse. 

Der Weltgebetstag am 2. März 2018 bietet Ge-
legenheit, Surinam und seine Bevölkerung näher 
kennenzulernen. „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ 
heißt die Liturgie surinamischer Christinnen, zu 
der Frauen in über 100 Ländern weltweit Gottes-
dienste vorbereiten. Frauen und Männer, Kinder 
und Jugendliche – alle sind herzlich eingeladen!   
Mit seinen rund 540.000 Einwohner*innen ist 
Surinam ein wahrer ethnischer, religiöser und 
kultureller Schmelztiegel. Der Großteil der Be-
völkerung lebt in Küstennähe, die meisten von 
ihnen in der Hauptstadt Paramaribo. In dieser 
als UNESCO-Weltkulturerbe geschützten Stadt 
steht die Synagoge neben einer Moschee; christ-
liche Kirchen und ein Hindutempel sind nur 
wenige Häuserblocks entfernt. Die Wurzeln für 
Surinams vielfältige Bevölkerung liegen in der 
bewegten Vergangenheit des Landes. Im 17. 
Jahrhundert brachten erst die Briten, dann die 
Niederländer Surinam unter ihre Herrschaft. Auf 
den Plantagen der Kolonialherren schufteten die 
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indigene Bevölkerung und bald auch aus Westafrika verschleppte Frauen und 
Männer. Ihre Nachkommen stellen heute mit den Maroons und Kreolen die 
größten Bevölkerungsgruppen. Nach dem Ende der Sklaverei 1863 warben 
die Niederländer Menschen aus Indien, China und Java als Vertragsarbeiter 
an. Neben europäischen Einwanderern zog es Menschen aus dem Nahen Os-
ten und den südamerikanischen Nachbarländern nach Surinam.  Diese Vielfalt 
Surinams indet sich auch im Gottesdienst zum Weltgebetstag 2018: Frauen 
unterschiedlicher Ethnien erzählen aus ihrem Alltag. In Surinam, wohin Missi-
onare einst den christlichen Glauben brachten, ist  heute fast die Hälfte der Be-
völkerung christlich. Neben der römisch-katholischen Kirche spielt vor allem 
die Herrnhuter Brudergemeine eine bedeutende Rolle. An der Liturgie zum 
Weltgebetstag haben Vertreterinnen aus fünf christlichen Konfessionen mitge-
wirkt.  In Gebet und Handeln verbunden mit Surinams Frauen sind am 2. März 
2018 hunderttausende Gottesdienstbesucher*innen in ganz Deutschland. Mit 
Kollekten und Spenden zum Weltgebetstag 2018 fördert das deutsche Welt-
gebetstagskomitee das Engagement seiner weltweiten Projektpartnerinnen. 
Darunter ist auch die Frauenarbeit der Herrnhuter Brüdergemeine in Surin-
am. Sie bietet qualiizierte Weiterbildungen für Jugendleiterinnen an, die jun-
gen Frauen in Schwierigkeiten zur Seite stehen. Auch in Oberaichen wird der 
Weltgebetstag am Abend des 2. März mit einem Gottesdienst begangen. Die-
ser Gottesdienst wird umrahmt von einem vorangestellten informativen Licht-
bildervortrag über das Land und einem, an den Gottesdienst anschließenden 
gemeinsamen Imbiss mit landestypischen Speisen und Getränken. Hier bietet 
sich dann auch die Gelegenheit zum gedanklichen Austausch. Vorbereitet wird 
der Weltgebetstag in Oberaichen jedes Jahr von einem Vorbereitungsteam an 
einigen Abendterminen im Januar und Februar. 

Haben Sie Lust mitzumachen? 
Gerne können Sie sich im Pfarramt oder bei 
Ulrike Finkbeiner, Tel. 7544151 melden. 
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 Solidarität vor Ort – 
 der Krankenplegeverein 

Seit vielen Jahrzehnten besteht der Krankenplegeverein Leinfelden. Ja, 
um es gleich vorwegzunehmen: der Begriff »Krankenplegeverein« irritiert. 
Es handelt sich hier nicht um einen Verein, der Krankenplege betreibt. Das 
überlassen wir den Prois. Wie zum Beispiel der Diakoniestation auf den Fil-
dern. Der Krankenplegeverein ist ein Förderverein. Mit den Mitgliedsbeiträ-
gen wird die Arbeit der Diakoniestation auf den Fildern unterstützt. Das ist 
sehr wichtig, weil im Zuge der alternden Gesellschaft immer mehr Menschen 
Hilfe brauchen. Oftmals sind die Schwestern und Pleger die einzigen Perso-
nen, die ins Haus kommen und einen Kontakt nach außen herstellen.
Mit den 10.000 Euro, die der Krankenplegeverein dieses Jahr der Diakoniesta-
tion unseres Kirchenbezirks zur Verfügung gestellt hat, konnten 58 Patienten 
mit rd. 350 Stunden zusätzlichen Leistungen versorgt werden, die nicht durch 
die Plegeversicherung abgedeckt werden. Hierzu gehören praktische Hilfeleis-
tungen wie z. B. Briefkasten leeren, Rollläden hochziehen und schließen, Müll 
wegbringen, Blumen gießen. Auch Gespräche mit Angehörigen sind inbegrif-
fen sowie medizinische und plegerische Serviceleistungen wie beispielsweise 
Strümpfe an-/ausziehen, Toilettenstuhl leeren, Hörgeräte einsetzen usw. 
Diese wichtigen Alltags- und Lebenshilfen können nur durch die inanziel-
le Unterstützung der Krankenplegevereine geleistet werden. Die Kranken- 
und Plegeversicherungen decken diese Hilfen nicht ab.
Damit der »Krankenplegeverein Leinfelden« weiter einen wichtigen Beitrag 
zur gelebten Diakonie leisten kann, brauchen wir Ihre inanzielle Unterstüt-
zung – als Spender und Mitglied. Als Mitglied genießen Sie auch Vorteile: kos-
tenlose Beratung von der Diakoniestation zu allen Themen der Plege, einen 
Nachlass von 20 % auf private hauswirtschaftliche Serviceleistungen sowie im 
Bedarfsfall jährlich bis zu zehn kostenlose Hereinschaubesuche. 

Zeigen Sie Solidarität vor Ort, indem Sie Mitglied werden. Wir schicken 
Ihnen gerne unseren Flyer mit Beitrittserklärung zu (melden Sie sich bit-
te im Pfarrbüro Oberaichen bei Brigitte Szameitat, Tel. 7541222 oder im 
Pfarrbüro Leinfelden-Unteraichen bei Astrid Fasse, Tel. 9035691). 

Isabel Vermander, Krankenplegeverein Leinfelden
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Nachruf

Elfriede Steckkönig, 1921 – 2017

Zwanzig Jahre war sie Mesnerin an der Frie-
denskirche in Oberaichen. „Mei Kirch“, das 
war ihre Bezeichnung und drückt ihr Ver-
ständnis für ihre Arbeit aus: In der Kirche, 
im Gemeindehaus und den Außenanlagen. 
Schon in der sogenannten Notkirche ab 1960 
sorgte sie für Sauberkeit, Blumen und Ord-
nung – und Wärme, menschliche und solche 
aus dem Ofen. Mit der Einweihung der Frie-
denskirche im Sommer 1964 übernahm sie 
das Mesneramt ganz selbstverständlich. „Mei 
Kirch“ war auch ihr Verständnis für „d‘ Leut“, 
für die Gemeindeglieder. Die Hilfsmesner, die 
sie manchmal brauchte, wurden genau einge-
wiesen: Wie die Kerzen anzuzünden und aus-
zumachen sind. Wann und wie die Glocken 
ein- und auszuschalten waren, Papierschnipsel 
und Laub durfte am Sonntagmorgen nicht vor 
dem Eingang der Kirche rumliegen. Als einmal 
eine Hilfsmesnerin um 9 Uhr volles Geläut ein-
schaltete, kam sie angesaust und rief: „Weib, 
machsch scho um neune Kirch?“ Zusammen 
mit anderen Frauen des Frauenkreises knüpfte 
und stickte sie Wandteppiche und Paramente. 
Der Fußboden der Kirche wurde einmal im 
Jahr mit ölhaltigem Sägemehl bestreut und gefegt, um die Steinplatten zum 
Glänzen zu bringen.  Die Kirchengemeinde war ihre Heimat und sie gehörte 
einfach zu uns allen in Oberaichen. Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit.

                                                              Otgard und Günter Zilly
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Herzliche Einladung

Am Sonntag 10. Dezember 2017, 10 Uhr
Herzliche Einladung zu einem musikalischen Gottesdienst mit anschließen-
der Matinee mit dem Posaunenchor Leinfelden-Musberg am Sonntag 10. 
Dezember 2017, 10 Uhr in der Friedenskirche Oberaichen. Im Anschluss an 
den Gottesdienst laden wir ein zu weiteren 25 Minuten Musikgenuss mit dem 
Posaunenchor.

Adventskaffee am Sonntag, 10. Dezember, 15 Uhr
Am 2. Advent um 15.00 Uhr laden wir wieder zu einem stimmungsvollen Ad-
ventskaffee in den Pavillon ein. Neben Kaffee und Kuchen, Musik und Singen 
soll vor allem das Zusammensein, Begegnungen und Gespräche im Mittel-
punkt stehen. Herzliche Einladung an alle! Kuchenspenden sind willkommen.

Waldweihnacht am Mittwoch, 20. Dezember 2017
Nachdem im letzten Jahr die Waldweihnacht viele Teilnehmer anlockte, wol-
len wir auch in diesem Jahr wieder zusammen im Wald zu einer kleinen Weih-
nachtsfeier zusammenkommen. Treffpunkt ist um 16.00 Uhr an der Bushal-
testelle Waldheim Oberaichen. Nach einem kurzen gemütlichen Spaziergang 
werden wir nach wenigen Minuten im Wald einen geschmückten Tannenbaum 
inden. Dort singen wir einige Lieder, lassen uns von der Gitarre begleiten, 
hören eine Weihnachtsgeschichte und stärken uns an Gebäck und einem alko-
holfreien Punsch. Hilfreich sind warme Kleidung, gutes Schuhwerk und eine 
Taschenlampe.

Sonntag 4. März 2018, 17 Uhr Beneizkonzert in der Friedenskirche
„Zu guter Letzt“
Ein Beneizkonzert für die Hospizarbeit in Leinfelden-Echterdingen
Lieder und Texte um Abschied, Trost und Hoffnung
Carola Schärer, Sopran, Christine Frik, Orgel, Barbara Stumpf-Rühle, Pfarrer 
Hans Stehle.
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Veranstaltungen
24. Dezember 2017, 16:00 Uhr Familiengottesdienst zum   
    Heiligen Abend.
    Die Kinder der Kinderkirche führen  
    das Weihnachtsstück auf:
    „Celine und die Weihnachtskrippe“

2. Februar 2018   Konzert, W. Seljé

2. März 2018   Weltgebetstag im Pavillon

4. März 2018, 17 Uhr  „Zu guter Letzt“ Beneizkonzert 
    für Hospizarbeit

24. März 2018   Beneizveranstaltung Kunst, Musik
     und Gutes tun mit Familie Holley

29. April 2018   Süddeutscher Kammerchor 
    Tübingen, Konzert



Seite 23

26. Dezember 2017  2. Weihnachtsfeiertag
10.00 Uhr         Nachbarschaftsgottesdienst in Musberg, Pfr. Schärer
31. Dezember 2017 Altjahresabend
17.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
1. Januar 2018  Neujahr
10.00 Uhr  Nachbarschafts-GD in Oberaichen, Pfr. Müller
6. Januar 2018  Epiphanias
10.00 Uhr  Nachbarschafts-GD in Unteraichen, Pfr. Stahl, EMS
7. Januar 2018  1. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr  Gottesdienst, Prädikantin Frau Hoffmann-Röder
14. Januar 2018 2. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Schärer
21. Januar 2018 Letzter Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
28. Januar 2018 Septuagesimae
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
4. Februar 2018 Sexagesimae
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
11. Februar 2018 Estomihi
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Schärer
18. Februar 2018 Invocavit
10.00 Uhr  Gottesdienst, NN
25. Februar 2018 Reminiscere
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
2. März 2018  Weltgebetstag im Pavillon, 19.30 Uhr
4. März 2018  Okuli
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
11. März 2018  Laetare
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, NN
18. März 2018  Judika
10.00 Uhr  Gottesdienst, NN
25. März 2018  Palmsonntag
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Schärer
29. März 2018  Gründonnerstag
19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Schärer
30. März 2018  Karfreitag
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Schärer
1. April 2018  Ostersonntag
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, 70771 Leinfelden-Echt.
Telefon: 7541317 Leitung: Tina Sauerwald
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