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Angedacht

Am Anfang: Wasser 
So jedenfalls haben es die ersten Philo-
sophen des Abendlandes gesehen. Allen 
voran Thales von Milet im 7./6. Jahrhun-
dert vor Christus: Mit dem Wasser, diesem 
amorphen, nicht zu fassenden und nicht zu 
formenden Element, mit ihm und aus ihm 
heraus beginne alles, sagt er. Es ist gewisser-
maßen der Urstoff, der bodenlose Grund, auf 
dem zwar nicht alles steht, wie er behauptet 
hat, aus dem aber alles entsteht.  Auch die 
Bibel beginnt mit ihm, dem Wasser; besser 
gesagt, sie lässt Gott mit ihm beginnen: Was-
ser ist auch hier der Urstoff, aus dem Gott 
alles andere schöpft. Selbst sprachlich haben 
Schöpfer und seine Schöpfung unmittelba-
ren Bezug zum Flüssigen. 

Wasser (allein) tut’s freilich nicht 
Es muss etwas dazukommen, damit etwas 
daraus werde. Die Bibel redet denn gleich auf 
ihrer ersten Seite vom Geist Gottes, der über 
dem Wasser schwebte. Das Wasser wird im 
weiteren Verlauf der Bibel und im Fortgang 
der Geschichte immer eine entscheidende 
Rolle spielen. Man kann dabei die Bibel fast 
an jeder beliebigen Stelle aufschlagen, um 
Bedeutungsvolles und Entscheidendes über 
das Wasser zu erfahren: Die Sintlut, die 
Errettung des vor den Ägyptern liehenden 
Volkes Israel durch das Schilfmeer, Wasser 
aus dem Felsen auf der Durststrecke des Vol-
kes durch die Wüste, der Einzug ins gelobte 
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Land – über den Jordan hinweg, dem Fluss, in dem Jesus selbst schließlich 
von Johannes getauft wird.  „Wasser (allein) tut’s (dabei) freilich nicht, 
sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, 
so solchem Wort Gottes im Wasser trauet“, so Martin Luther im Kleinen 
Katechismus. ‚Wasser tut͛s nicht͚, aber ohne Wasser ist da eben auch nichts 
zu tun. 

Wir beinden uns kurz vor Ostern, ein Fest, das sich eng mit der Taufe 
verbindet, denn die Taufe ist eigentlich nichts anders als Auferstehung, da 
soll der Mensch neu geboren werden, weshalb denn die Tauferinnerung in 
der Osternacht zur Mitte der Feier gehört. Die mittelalterliche Kirche be-
füllte zu Ostern ihre Taufbecken mit geweihtem Wasser, in dem dann das 
ganze Jahr über getauft wurde; damit das Wasser nicht zu sehr verunreinigt 
wurde, besaßen die Taufbecken einen Deckel.1 Jedenfalls darf, wer zur Ge-
meinde gehören will, das Wasser nicht scheuen. Auch die Konirmanden, 
deren Konirmation am Sonntag Rogate gefeiert wird, in diesem Jahr der 
6. Mai, erinnern sich dabei ihrer Taufe nicht allein, sie bekräftigen sie mit 
ihrem eigenen Ja dazu oder sie lassen sich eben jetzt erst taufen, wie es in 
diesem Jahr auch eine Konirmandin tut. 

„In wie großer Gnade steht doch bei Gott und seinem Gesalbten das Wasser! 
...Jeden Augenblick erscheint das Wasser im Dienste Christi; er wird selber 
im Wasser getauft; die ersten Spuren seiner Macht lässt er, zur Hochzeit 
eingeladen, am Wasser sehen; wenn er spricht, so ladet er die Durstigen zu 
seinem Wasser ein; wenn er über die Liebe Unterweisungen gibt, so lobt 
er unter den Liebeswerken das Darreichen eines Bechers Wasser an einen 
Armen; bei dem Brunnen erholt er sich; über dem Wasser wandelt er ein-
her; er fährt gern über dasselbe hinüber; Wasser bietet er seinen Schülern. 
Die Zeugnisse für das Taufwasser setzen sich fort bis zum Leiden Christi; 
im Augenblick, wo er zur Kreuzigung ausgeliefert wird, spielt das Wasser 
eine Rolle -- ich verweise auf die Hände des Pilatus; im Augenblick, wo er 
durchbohrt wird, bricht Wasser aus seiner Seite hervor, -- ich verweise auf 
die Lanze des Soldaten.“

1Vgl. nebenstehendes Bild: Taufbecken der Marienkirche in Rostock, Ostern 1290; 
das Titelbild zeigt einen Ausschnitt (Taufe Jesu) des Taufbeckendeckels.
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Diese Zeilen stammen aus den Anfangszeiten der Kirche, aus Tertullians 
Schrift „Über die Taufe“. Der Kirchenlehrer (geb. um 150, gest. um das 
Jahr 220) kommt aus dem Schwelgen und Schwärmen gar nicht heraus. 
Das Wasser ist ihm gleichsam alles. Quelle des Lebens und eine Quelle 
auch unversiegbarer Inspiration. Gott scheint jedenfalls, folgt man dem 
Kirchenvater, eine Vorliebe fürs Wasser zu haben. Weshalb die Bibel Gottes 
Wirken gerne mit dem des Wassers vergleicht, am bekanntesten wohl die 
Verse aus dem 23. Psalm: „Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet 
mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele“. Bei Jeremia (2,13) 

erfährt man, dass Gott 
selbst sich lebendige 
Quelle nennt, Quelle 
des Lebens. Eine Quel-
le allerdings, die die 
Menschen schmähen, 
um sich dafür, wie es 
der Prophet ausdrückt, 
„Zisternen zu machen, 
die rissig sind und 
kein Wasser geben“. 
Ein Satz, der dann im 
Johannesevangelium 
sinngemäß auf Jesus 
übertragen wird; man 
lese das wunderbare 
und tatsächlich ab-
grundtiefe Gespräch 
Jesu mit der Samari-
tanerin am Brunnen: 

„Wer von diesem Wasser (des Brunnens) trinkt, der wird wieder Durst be-
kommen; wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der 
wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, sondern das Wasser, das ich 
ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle werden, deren Wasser bis 
ins ewige Leben quillt“. 
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Was für ein wunderbarer Gedanke. Schöner und tiefer inde ich die Taufe 
nirgends erklärt. Mit der Taufe sind wir auch an der Quelle, einem der 
schönsten und sprechendsten Bilder Gottes. Man kann und soll wohl aus 
ihr trinken, austrinken aber wird man sie niemals. Unendliche Fülle, reiner 
Überluss. Und zur Quelle sollen wir mit und in der Taufe nicht nur kom-
men, sondern selber werden. 

Man merkt an alldem freilich auch, um damit den Blick vom Symboli-
schen wieder zurück ins nüchtern alltägliche Leben zu lenken, dass Juden-
tum und Christentum auf sandigem Boden entstanden sind, in Gegenden, 
in denen Wasser alles andere als selbstverständlich, sondern kostbar war, 
der wichtigste Rohstoff überhaupt. Das ist noch immer so. Wir verges-
sen das gerne, weil das Wasser ja irgendwie läuft. Ganz selbstverständlich. 
(Weswegen uns die Taufe vielleicht auch zu selbstverständlich geworden 
ist und ihre Bedeutung wie Wasser durch die Finger rinnt.) Indes erreichen 
uns gerade Bilder und Nachrichten aus Südafrika, die die Kostbarkeit des 
Wassers in Erinnerung bringen und auch bis hierher mahnend sein könn-
ten: Das Wasser wird dort, in einem eigentlich sehr fruchtbaren Landstrich, 
knapp. Sehr knapp. Wo es zu knapp wird, zeigt sich, dass es wirklich noch 
einmal in einem viel weiteren Sinn Grund ist, aus dem alles entsteht: Grund 
auch für Kriege nämlich, die ums Wasser geführt werden, und Grund für 
Flüchtlingsströme wird es, wo es nicht mehr ließt, auch. 

Eine frohe und gesegnete, eine erquickende und quicklebendige Osterzeit 
Ihr Pfarrer

Eckhard Schärer
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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 verkau-
fen 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 anderen Men-
schen 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 Lebensgeschichten. 
Mit den Lieblingsdingen verbinden sich Menschen, die, indem sie ihre Kost-
barkeit präsentieren, immer auch ein Stück weit sich zeigen. 

Nein, es ist kein Kunstwerk. Das dunkle 
Kreuz mit dem hellen Lindenholzkörper 
ist die gute  Arbeit eines unbekannten 
Holzschnitzers; es kam am Ostermontag 
des Jahres 1938 als Geschenk zur Hoch-
zeit der Eltern in meine Familie. Für kei-
nen Kirchenschatz der Welt würde ich 
die 35 Zentimeter hohe Miniatur eines 
Wegekreuzes eintauschen, weil sie mei-
ne 78 Lebensjahre bis heute begleitet hat: 
Kindheit in Tschechien, Vertreibung nach 
dem Krieg, Lagerleben im  Fränkischen, 
Neuanfang in Stuttgart, Flüchtlingsda-
sein, Wirtschaftswunder und schließlich  
Krankheit und Tod der Eltern. Und das – 

fast möchte ich sagen – auf „eigenständige“ Weise. 

30 Kilo Gepäck waren bei der Aussiedlung der Sudetendeutschen 1946 erlaubt. 
Während der  wiederholten Kontrollen an den Sammelstellen, als die Tsche-

„Wert-Sachen“
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chen auch die bescheidensten  Wertsachen 
wegnahmen, kam das Kruziix durch. Später 
im Lager blieb es wahrscheinlich im  Sack mit 
unseren anderen Habseligkeiten, denn „es gab 
ja keinen Raum in der Herberge“. Jedenfalls 
kann ich mich erst wieder erinnern, dass es in 
der Stuttgarter Untermietswohnung   auf einer 
ausrangierten „Herrenkommode“ stand – wie 
das Möbel hieß, weil darin die  Hemden des Va-
ters verwahrt wurden. 

Als Kind gruselte ich mich ein bisschen vor 
dem ausgemergelten Körper, fand die kleine 
Kniebank dagegen ganz nett und setzte mich 
in Gedanken darauf, „dem lieben Heiland“ zu  
Füßen. Mit zunehmendem Alter achtete ich 
nicht mehr besonders darauf. Meine Mutter al-
lerdings stellte an jedem Palmsonntag die frisch 
geweihten Palmkätzchen davor. „Heidnisch“-
fand ich das eine Zeitlang. Mein eigener Glaube 
erlebte so manches Hoch und Tief. Später zog 
das Kruziix mit meinen Eltern noch einmal 
um. Wieder landete es im Schlafzimmer der 
Eltern, „sah“ auf den krebskranken Vater, die 
große Fürsorge durch die Mutter und schließ-
lich auf deren plötzlichen, einsamen Herztod in 
der Nacht. 

Bei der Aulösung des Haushalts gemeinsam 
mit meiner Schwester kam es wie von allein zu 
mir. Jetzt sind die Ärmchen wieder befestigt und 
weit ausgespannt. Das Kreuz steht auf  meinem 
Nachttisch, die Erinnerungen sind lebendig und 
‚ich erwarte getrost, was kommen  mag‘.

Elisabeth Dieterle
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Unser Mesner und Hausmeister 

mit Herz und Hand 
Herr Iannone, wann haben Sie Ihre Heimat Apuli-
en in Süditalien verlassen und wie kamen Sie ausge-
rechnet nach Oberaichen? 

Giovanni Iannone: Im August 1986 machte ich mich 
mit einem Freund Richtung Norditalien auf, um dort 
Arbeit zu suchen. Nachdem dort gerade Ferienzeit 
war und sich nichts inden ließ, überredete mich mein 
Freund, nach Deutschland weiterzuziehen, wo er ei-
nen Bekannten in Stetten hatte.  So landeten wir ohne 
jegliche Deutschkenntnisse in Echterdingen. Dort fand 
ich schnell eine Stelle in einer Verzinkerei, die Fenster-
beschläge verzinkte. Nach dem Verkauf dieser Firma 
habe ich als Druckhelfer beim Konradin Verlag gear-
beitet. Danach als Monteur bei einem Rolladenbauer in 
Sielmingen. In der Zwischenzeit hatte ich meine Frau 
Maria kennengelernt. Sie ist ebenfalls Italienierin, lebte 
aber bereits seit ihrem 14. Lebensjahr mit ihrer Fami-

lie in Deutschland. 1992 wurde unsere erste Tochter geboren. Wir wohnten 
damals in Stetten bei meinen Schwiegereltern. 1996 habe ich im Amtsblatt 
die Stelle des Mesners und Hausmeisters für unsere Kirchengemeinde ge-
lesen und mich darauf beworben. Herr Pfarrer Martell stellte mich dann am 
1.6.1996 ein - obwohl ich katholisch bin. Meine Frau konnte nahezu zeitgleich 
als Raumplegerin im evangelischen Kindergarten beginnen.
Durch die Vermittlung von Frau Stroezel haben wir dann die Wohnung neben 
der Kirche gefunden – das hat Vor- und Nachteile (schmunzelt).

Vermissen Sie Ihre Heimat?
Die ersten beiden Jahre waren schwierig, vor allem wegen der Sprache. Heu-
te rate ich jedem, der nach Deutschland kommt, sofort eine Sprachschule zu 
besuchen und nicht nur unter seinen Landsleuten zu bleiben. So lernt man die 
Sprache korrekt. Heute verbessert mich mein Sohn manchmal!
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Welche Aufgaben beinhaltet Ihre Tätigkeit?
Als Mesner bereite ich die Gottesdienste vor: Dazu gehört, die Liednummern an-
zuschlagen, das Abendmahl vorzubereiten, die Kerzen anzuzünden, die Lautspre-
cheranlage einzustellen und während des Gottesdienstes die Glocken zu läuten. 
Stühle, die bei manchen Gottesdiensten erforderlich sind, müssen danach wieder 
in den Pavillon gebracht werden.
Zu meinen Aufgaben gehören Reparaturen, Reinigungstätigkeiten und die Plege 
der Außenanlagen um Kirche, Pavillon und Kindergarten. In der wöchentlichen 
Dienstbesprechung weise ich auf erforderliche Reparaturen hin, und wir legen fest, 
wann ich Handwerker beauftrage, sofern ich den Schaden nicht selber beheben 
kann. Bei größeren Maßnahmen wird der Bauausschuss tätig. In den Sommermo-
naten mähe ich den Rasen, schneide Hecken und kleinere Büsche. Regelmäßig 
lese ich die Wasser-, Strom- und Gaszähler ab.
Getränke oder Waschmittel bestelle ich oder kaufe diese selber ein. Bei unseren 
Veranstaltungen im Pavillon stelle ich Tische und Stühle auf und sorge für Geträn-
ke. Beim Seniorenfrühstück und Kirchkaffee helfe ich gerne beim Kaffeekochen.
Wird der Pavillon an Privatpersonen vermietet, weise ich diese ein und erkläre 
ihnen die Küchengeräte.
Auch die Kindergartenkinder kennen mich als Hausmeister und belagern mich, 
wenn ich komme, um ihre Spielsachen zu reparieren.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?
Gut inde ich, dass ich mir meine Arbeit selbständig einteilen und die Termine mit 
den Handwerkern planen kann.

Gab es schon ̀ mal ‚Notfälle‘, die Sie beheben mussten?
Ja, zum Beispiel am Heiligen Abend: Da rief mich Herr Schärer in Italien an, weil 
die Heizung in der Kirche nicht ansprang. Über Ferndiagnose haben wir sie dann 
zum Laufen gebracht. Abends wurde ich auch schon von Eltern rausgeklingelt, um 
den Kindergarten aufzuschließen. Ihr Kind hatte sein Kuscheltier vergessen und 
konnte nicht einschlafen.

Würden Sie sonntags manchmal gerne ausschlafen?
Nein, der Mesnerdienst gehört ja zu meinen Aufgaben, das ist selbstverständlich 
für mich. Da kann ich meinen Sohn auch nicht zu Fußballspielen begleiten. Dafür 
versuche ich, den Samstag frei zu halten.

----- > Bitte lesen Sie weiter auf Seite 10
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Wie sind Sie mit der Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes zufrieden? Gibt es 
etwas, was Sie sich noch wünschen würden?
Als ich aning, hatte ich nur eine kleine Kiste mit Schraubenziehern und Zan-
gen. Mittlerweile bin ich sehr gut ausgestattet.  Bei der Arbeit helfen mir sehr 
die neue Kehrmaschine zur Wegreinigung und die Sackkarre mit Treppen-
steigfunktion für Stuhltürme.
Einen Proibohrer für Betonwände könnte ich noch gut gebrauchen.

Welche Eigenschaften sind in dieser Tätigkeit aus Ihrer Sicht wichtig?
Als Mesner muss man freundlich sein. Meine Devise ist, mit allen Leuten aus-
zukommen, dann macht mir die Arbeit selber auch mehr Spaß. Wenn ̀ mal was 
nicht klappt, bringt es nichts, sich aufzuregen. Mit Ruhe bekommt man alles 
hin.

Wer vertritt Sie im Urlaub?
Als Mesner hätte ich alle sechs Wochen einen Sonntag frei. Das nehme ich 
aber nur in Anspruch, wenn ich etwas Besonderes vorhabe. Dann vertreten 
mich Hans Trefinger oder Jan Kuttler.

Was gefällt Ihnen in Oberaichen?
Durch meine Arbeit und meine drei Kinder habe ich viele Leute kennengelernt 
und konnte mich gut integrieren. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Mein Sohn Gi-
anluca besucht die Freie Evangelische Schule. Meine mittlere Tochter Angela 
macht gerade das zweijährige Berufskolleg am kaufmännischen Schulzentrum 
in Böblingen. Meine älteste Tochter Rosa wohnt mit Ihrem Mann und unserem 
ersten Enkel auch in Oberaichen.

Vielen Dank für das nette Gespräch. Wir alle schätzen Ihre Arbeit und 
Ihre freundliche und immer zugewandte Art sehr.                                                                 

Das Gespräch führte Marianne Burkhardt
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Das Gemeindeforum vom 22. 
September 2017 ist noch in guter 
Erinnerung. Die Gemeinden Lein-
felden-Unteraichen, Oberaichen 
und Musberg haben sich gemein-
sam der Öffentlichkeit präsentiert. 
Im Gemeindezentrum Unteraichen 
zeigten die Gruppen der einzelnen 
Gemeinden ihre Aktivitäten in Bild 
und Text. Lebhafte Diskussionen ergaben sich im Hinblick auf eine Zusam-
menarbeit der drei Gemeinden. Dieses Gemeindeforum, das im letzten Ge-
meindebrief ausführlich besprochen wurde, war der Auftakt zur sogenannten 
Distriktsvisitation. Obwohl der Distrikt alle evangelischen Gemeinden der 
Stadt Leinfelden-Echterdingen umfasst, war die Visitation auf unsere drei Ge-
meinden beschränkt. 
Die Visitation ist Aufgabe des Dekans eines Kirchenbezirks. Herr Dekan Kiess 
von Bernhausen besuchte innerhalb eines halben Jahres die Gemeinden Lein-
felden-Unteraichen, Oberaichen und Musberg und ließ sich über die Arbeit 
vor Ort informieren. Diese Besuche sind demnächst abgeschlossen und die 
Ergebnisse werden in einem Visitationsbericht festgehalten. 

Den Abschluss bilden noch zwei Veranstaltungen. Zunächst wird am 11. April 
eine KGR Sitzung der beteiligten Gemeinden stattinden, in der die gemein-
same Zukunft besprochen werden soll. Diese Sitzung wird vom Dekan gelei-
tet. Ebenfalls mit dem Dekan feiern dann die drei Gemeinden einen Nachbar-
schaftsgottesdienst in der Auferstehungskirche zum Abschluss der Visitation. 
Ein Projektchor wird mitwirken, der sich extra dafür aus Sängerinnen und 
Sängern unserer Gemeinden neu gegründet hat.  Alle Gemeindeglieder von 
Leinfelden-Unteraichen, Oberaichen und Musberg sind zu diesem festlichen 
Abschluss der Visitation am 15. April um 10 Uhr in der Auferstehungskirche 
in Unteraichen herzlich eingeladen.  

Gerhard Frik

Abschluss der Distriktsvisitation
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Verbesserung der Akustik 

im Pavillon 
Häuig hört man im Pavillon die Worte: „Hier ist es aber laut“. Bei ver-
schiedenen Veranstaltungen wie Vorträgen oder Konzerten leiden Zuhörer 
wie auch Ausführende an der schlechten Akustik im Saal. Leider konnte man 
beim Bau des Pavillons noch nicht wissen, wie sich der Saal akustisch verhält. 
Eine Vorausberechnung war damals noch nicht möglich. So war man darauf 
angewiesen, den fertigen Saal messtechnisch zu beurteilen. Heute hätte man 
Rechenmethoden, die eine Vorausberechnung ermöglichen. 

Im letzten Jahr wurde nun eine Messung durchgeführt und von einer Spezi-
alirma ein Schallgutachten erstellt. Dabei konnte das subjektive Empinden 
messtechnisch bestätigt werden, dass die Nachhallzeiten in bestimmten Fre-
quenz- oder Tonbereichen um Faktoren von 3 bis 4 zu hoch sind. Dies zu ver-
bessern war nun die vordringliche Aufgabe. Denn es kann nicht sein, dass bei 
Festen, Konzerten oder Vorträgen die Besucher schlecht verstehen oder erst 
gar nicht kommen, weil sie wissen, dass sie sich wegen der schlechten Akustik 
nicht wohlfühlen und Musik oder Sprache nicht genießen können. 

Das Gutachten hat ergeben, dass Schalldämmplatten an Decke und Wänden 
von ca. 80 qm Fläche benötigt werden, um die von der Deutschen Industrie 
Norm (DIN) empfohlenen Nachhallwerte zu erreichen. Leider stehen uns aber 
nur ca. 40 qm Wandlächen zur Verfügung, die aus praktischen Gründen nicht 
vollständig belegt werden können. 

Der Gutachter empfahl eine möglichst variable Lösung, um den unterschied-
liche Erfordernisse bei Vorträgen und Musikveranstaltungen gerecht werden 
zu können. Einige Lösungen wurden angedacht, bei denen aber schnell klar 
wurde, dass sie aus ästhetischen und/oder praktischen Gründen nicht in Frage 
kamen. 

Ein Besuch in den neu geschaffenen Kindergartenräumen in Unteraichen beim 
Gemeindeforum hat nun eine realisierbare Lösung aufgezeigt. Dort sind Schall- 
absorber in Zylinderform an die Decke gehängt. Dieselbe Firma, die dort die 
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Schalldämmung erfolgreich in den Griff bekam, hat eine ähnliche Lösung für 
den Pavillonsaal vorgeschlagen. Zusammen mit variabel aufstellbaren mobi-
len Schallabsorbern wird die notwendige Schalldämmung erbracht. So ist eine 
ästhetisch vertretbare, wartungsfreie und praktisch gut handhabbare Lösung 
gefunden. 

Die Stadtverwaltung fördert die Maßnahme durch einen 50%-Zuschuss und 
auch die Bürgergemeinschaft indet die Schalldämmung im Saal so wichtig, 
dass sie sich inanziell beteiligt. Für diese kooperative Mithilfe sind wir sehr 
dankbar. 

Der Bauausschuss ist sich sicher, dass mit dieser Dämmmaßnahme ein ange-
nehmeres akustisches Klima im Raum entsteht und sämtliche Veranstaltungen 
davon proitieren werden.

Gerhard Frik
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Konirmandenfreizeit 
„Auf den Spuren Martin Luthers“ 

Am Montag, den 30. Oktober 2017 ging es mit dem Bus von Leinfelden los 
nach Lützensömmern, wo wir im Rittergut unseren Stützpunkt für die verschie-
denen Auslüge hatten. Wir, das waren 44 Konirmanden und 6 Mitarbeiter, die 
sich auf den Weg machten, mehr von Martin Luther vor Ort zu erfahren. Nach 
der Busfahrt und der Einquartierung in die Zimmer wurde das Gelände des 
Rittergutes mit einem Geländespiel erkundet. Das Rittergut ist ein ehemaliger 
Gutshof aus dem Jahr 1001, wo es auch heute noch verschiedene Tiere (Esel, 
Lamas, Hühner etc.) gibt. Auf dem großen Gelände gab es die verschiedensten 
Möglichkeiten, sich bei Sport und Spiel zu beschäftigen.  
Am Dienstag fuhren wir dann nach Erfurt, wo wir auf den Spuren von Martin Luther 
die Stadt erkundeten. Wir haben seine Studentenkemenate und das Studentenhospi-
tal gesehen, in dem Martin Luther war. Außerdem waren wir am Augustinerkloster, 
wo Luther gelebt hat. Danach konnte jeder noch auf eigene Faust die Stadt besich-
tigen. Am Nachmittag bekamen wir eine Flugshow in der Falknerei in Kranichfeld, 
wo die Konirmanden die Falken auf ihrem Arm landen lassen konnten. 
Am Mittwoch waren wir im Lutherhaus in Eisenach und haben selber eine Buchseite 
mit einer Gutenberg Druckerpresse gedruckt. Und wir haben Unterricht gehabt wie 
zu Martins Zeiten. Mit Latein büffeln und Mathematik. Am Nachmittag haben wir 
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noch die Wartburg besich-
tigt und sind den Spuren 
Martin Luthers auch dort 
gefolgt. An den Abenden 
haben wir jeweils noch Ein-
heiten zu Luther durchge-
nommen und in der Kirche 
neben dem Rittergut unse-
ren Tagesabschluss gefeiert. 
Am Donnerstag sind wir 
dann die Drachenschlucht 
nach oben gewandert und 
haben an der Quelle eine 
Tauferinnerung gehabt. 
Am Nachmittag gab es die 
Möglichkeit, im Rittergut Bogen zu schießen und sich sportlich zu betätigen. 
Am Freitag war dann die schöne Konirmandenwoche schon wieder zu Ende 
und wir haben uns auf die Heimfahrt gemacht. Am Ende waren alle sehr glück-
lich, bei diesem tollen Erlebnis dabei gewesen zu sein und es iel uns schwer, 
uns von den Anderen zu verabschieden. Es war eine rundum gelungene Frei-
zeit – vielen Dank an alle Mitarbeitenden.                                                                             

Jochen Stäbler

 Gemeindepraktikum der Konirmanden
Bei dem Gemeindepraktikum durften sich die Konirmanden in 
2er-Gruppen einen Ansprechpartner in der Gemeinde (z.B. den Hausmeis-
ter oder den für die Jugendarbeit Zuständigen) aussuchen, um mit der Per-
son, die dieses Amt begleitet, einen Termin zu vereinbaren, sich zu treffen 
und um sie zu interviewen. 
Die Konirmanden wurden dann von diesen ehrenamtlichen Helfern in 
der Gemeinde eingeladen. Schließlich sollten die Konirmanden die wich-
tigsten Informationen zusammenfassen und ein Plakat gestalten, auf dem 
diese Informationen gesammelt sind. Die Plakate hängen nun in der Frie-
denskirche.                                  

Luk Wallrafen
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Liebe Konirmandinnen, 
liebe Konirmanden,

Nun liegt also das Vorbereitungsjahr zur Konirmation fast hinter Euch. 
‚Geschafft!͛, werden sich die meisten denken, und so ganz falsch ist das ja auch 
nicht; immerhin bedeutete es ja einen Nachmittag in der Woche zusätzlichen 
Unterrichtes, zusätzliches Lernen auch. Ihr habt tatsächlich etwas geschafft. 

Wofür eigentlich? Und ob man‘s brauchen kann? Nun, ob man‘s brauchen 
kann, hängt auch davon ab, ob man IHN, um den das ganze Jahr eigentlich 
kreiste und der uns dabei auch begleitet hat, meint brauchen zu können. 

Jetzt jedenfalls geht es erst einmal auf die Konirmation zu und dann weiter. 
Die Konirmation ist ja tatsächlich auch so etwas wie ein Abschluss der Kind-
heit und sodann auch eine Schwelle auf dem Weg ins weitere Leben. 

Selbst wenn Ihr auf diesem Weg jetzt noch weit davon entfernt seid zu denken, 
diesen Jesus brauchen zu können - auf jeden Fall gilt: Er braucht Euch. Wie 
er einst die Jünger irgendwann und irgendwo, gewissermaßen mitten in ihrem 
alltäglichen Tun, mitten in ihrer Arbeit aufgestöbert und von ihr weggeholt 
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hat, weil er sie gebraucht hat, so braucht er jede und jeden von Euch. Wie, 
steht einstweilen noch dahin. Irgendwo aber wartet ER auf Euch, irgendwann 
begegnet er Euch. So lange begleitet er Euch eben eher unbemerkt. Im Stillen. 
Auch im Schweigen kann Gott anwesend sein, mehr noch: sogar in unseren 
Zweifeln. 
Wenn Ihr aber seine Stimme hört, dann, das wünsche ich Euch von Herzen, 
dann „verhärtet Euer Herz nicht“ wie es im Hebräerbrief, der zu meinen Lieb-
lingsbüchern gehört, einmal heißt. Versucht auf seine Fragen eine Antwort zu 
inden und seine Antworten zu Euren Fragen werden zu lassen. 

Euer Pfarrer 
Eckhard Schärer    

 Konirmation 2019
Die Anmeldung zur Konirmation 2019, zugleich der erste Elternabend, 
ist am Mittwoch, 16. Mai 2018, 19:00 Uhr, im Pavillon, Clubraum.
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 Literaturfrühling  

„Verborgene Schönheit - 
Die Schwäbische Alb 
zum Träumen und 
Schwelgen“

Lesung in Zusammenar-
beit mit der Stadtbüche-
rei, der Evangelischen 
Kirchengemeinde Oberai-
chen und der Buchhand-
lung Seiffert mit dem Au-
tor Thomas Faltin.

Die rauhe Schwäbische 
Alb ist schon lange da und 
sie wird noch lange da 
sein. Sie zu betrachten und 
auf sich wirken zu lassen 
hat sich der promovierte 
Historiker Thomas Faltin 
in seinem Bildband zur 
Aufgabe gemacht. Er ist 
Redakteur der Stuttgarter 

Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten und hat für seine Arbeiten zahlreiche 
journalistische Preise bekommen. Auf seinen Streifzügen über die Alb hat er 
besondere Momente mit der Kamera festgehalten. Meist ist er schon am frü-
hen Morgen draußen, wenn die Sonne alles in ein warmes Licht taucht, der Ne-
bel über die Hänge zieht und niemand sonst unterwegs ist. Es sind magische 
Momente, die die Schönheit der Schwäbischen Alb betonen, Momente zum 
Innehalten und Schwelgen. Seine Texte unterstützen diese Bildimpressionen. 
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 Freiwilliger Gemeindebeitrag

Thomas Faltin hat die 
schönsten Bilder in einer 
Bildschau zusammenge-
fasst und mit passender 
Musik und schwäbischer 
Bewirtung wollen wir die 
inszenierte Lesung gemein-
sam genießen.

Donnerstag, 12. April 2018, 

von 19:30 Uhr bis 21 Uhr 
im Pavillon Oberaichen

Unkostenbeitrag 10.- Euro

 

Wie jedes Jahr wurde auch im Jahr 2017 vor Weihnachten ein freiwilliger 
Gemeindebeitrag von den Gemeindegliedern erbeten. Dazu kam ein Flyer in 
die Haushalte, der zwei konkrete Projekte beschrieb. In diesem Jahr waren 
dies die Verbesserung der Akustik im Pavillon und die Erneuerung der Hei-
zung und Elektrik in der Kirche. Das erste Projekt ist inzwischen verwirklicht 
und das zweite muss längerfristig angelegt werden, da die Heizung erheblich 
mehr kostet. Das Ergebnis der Sammlung ergab für die Heizung 17.270 Euro 
und für die Akustik 3.235  Euro. Der Spendenzweck für „wo am Nötigsten“ 
wurde von den Spendern dann gewählt, wenn die Kirchengemeinde frei über 
die Mittel verfügen sollte. Hier kamen 6.877 Euro zusammen.  Die Ortskirch-
liche Verwaltung dankt allen Spendern herzlich für diese großzügigen Gaben. 
Die Verwendung der Gelder wird im Jahresabschluss offengelegt, der jährlich 
im Pfarramt zur Einsicht ausliegt. 

  Annette Hofmann
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Himmlischer Gesang in Oberaichen 

„Lichtgestalten“

Den mystischen Begegnungen von Engeln und Menschen in der Bibel wid-
met der Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen ein a-cappella-Programm. 
Das Konzert „Lichtgestalten“ indet am Sonntag, 29. April, um 18 Uhr in der 
Friedenskirche in Oberaichen statt. Das musikalische Spektrum reicht von der 
Gregorianik über Renaissance, Barock und Romantik bis zu zeitgenössischen 
Kompositionen. 
Viele Bibelpassagen schildern, wie Engel den Menschen Botschaften überbrin-
gen: Der Engel Gabriel verkündet Maria, dass sie Gottes Sohn empfangen wer-
de; ein Engel berichtet den Hirten auf dem Feld von der Geburt Christi; dem 
träumenden Josef beiehlt ein Engel, mit Maria und Jesus nach Ägypten zu 
liehen; ein Engel beschreibt Maria Magdalena die Auferstehung Christi. Diese 
Texte haben Komponisten aller Epochen zu Vertonungen inspiriert. 
Der Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen wurde 1980 gegründet. In monat-
lichen Probenphasen erarbeiten die rund 35 Mitglieder aus ganz Baden-Würt-
temberg unter der Leitung von Peter Lorenz drei Programme im Jahr. 
Rundfunk- und CD-Aufnahmen zeugen von der Qualität des Chores. Konzer-
treisen führten ihn unter anderem nach Russland, Israel, Argentinien, Italien und 
England. Im Juli 2017 gestaltete der Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen 
das Preisträger-Konzert für Wolfgang Rihm, 2018 wirkt er beim Bachfest der 
Neuen Bachgesellschaft in Tübingen mit. 
Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.
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Veranstaltungen

Donnerstag, 12. April,  

Literaturfrühling: Thomas Faltin stellt seinen Bildband mit dem Ti-
tel „Verborgene Schönheit – Die Schwäbische Alb zum Träumen und 
Schwelgen“ vor. Veranstalter: Pfarramt Oberaichen, Buchhandlung Seif-
fert, Stadtbücherei und VHS Leinfelden. Eintritt 10.- Euro. 

Freitag, 20. April, 19.30 Uhr  
Kabarettabend mit Wolfgang Bayer. Titel: „Gott vergibt, Facebook nie!“ 
– ein Kabarettist liest die Bibel. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Sonntag, 29. April, 18.00 Uhr  
„Lichtgestalten“ Konzert mit dem Südwestdeutschen Kammerchor 
Tübingen in der Friedenskirche Oberaichen. Eintritt frei, um Spenden 
wird gebeten.

Sonntag, 13. Mai, 11.15 Uhr 
Jazz-Brunch mit dem new-SOLID-jazz Sextett. Sechs jung gebliebe-
nen Vollblutmusiker präsentieren eine heiße und fetzige Mixtur aus traditi-
onellem Jazz der 40er Jahre, gespielt in neuen, teils eigenen Arrangements 
mit viel Swing und Energie. Die Mischung wird angereichert mit Soul, 
Latin und groovigen Blues. Abwechslungsreich, mitreißend und unter-
haltsam für Jung und Alt. Zum Essen gibt es Weißwurst mit Brezeln und 
Hefekranz, sowie Getränke. Pavillon Oberaichen, Achalmstraße 9, Lein-
felden-Echterdingen, Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.
Eine Veranstaltung der Kirchengemeinde Oberaichen und der Bürgerge-
meinschaft Oberaichen.

Freitag, 6. Juli oder Samstag , 7 Juli
Kirchturmhocketse, Näheres steht rechtzeitig im Amtsblatt.



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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