
Fusion mit L
einfelden-Unteraichen

Trägerschaft des Kindergartens ändert sic
h

Im Gespräch mit R
oswitha Stroezel

Gemeindebrief 
August 2018

Friedenskirche Aktuell
Evangelische Kirchengemeinde Oberaichen



Angedacht

Um  nochmals  beim  Wasser  zu  bleiben,  dem  Motto  der  Jahreslosung  
folgend,  nun  aber  in  breiter  Fülle:  Nach  dem  Taufwasser  im  letzten  
Gemeindebrief  nun  das  Meer.  In  ihm  kann  man  baden,  allerdings  
auch  untergehen.  Vor  ihm  stehend  kann  man  manches  lernen,  manch-
mal  sogar,  zur  Ruhe  zu  kommen.  Viel  zu  sehen  gibt  es  da  nicht,  
eigentlich  immer  nur  das  gleiche  in  unendlich  vielen  Variationen.  Und  
doch,  gerade  deswegen  kann  man  aufatmen  und  Neues  entdecken.    
Unsere  Räume,  die,  in  denen  wir  leben,  in  denen  wir  uns  bewegen,  
die  wir  zu  gestalten  versuchen,  dazu  gehören  selbstverständlich  auch  
die  Zeiträume,  sind  geradezu  unendlich  voll.  Manchmal  beschleicht  
einen  unabweisbar  das  Gefühl,  dass  sie  übervoll  sind,  zu  voll  auf  
jeden  Fall,  als  dass  man  sich  wirklich  geschmeidig  und  frei  in  ihnen  
bewegen  könnte,  ja,  so  voll  sind  sie  oft,  dass  die  Wege  durch  die  
Räume  manchmal  mehr verstellt  als  geebnet  werden.    Am  Strand des  
Meeres  stehend  (man  muss  es  nicht  befahren,  um  diese  Erfahrung  
zu  machen,  vielleicht  darf  man  es  nicht  einmal)  wird  der  Blick  nicht  
abgelenkt.  Es  gibt  da  nicht  einmal  eine  eindeutige  Richtung.  Vor  den  
Füßen  schlagen  die  Wellen,  da  lärmt  es  auf  eine  nimmermüde  gleiche  
Weise,  ganz  hinten  am  Horizont  scheint  es,  als  versänken  in  aller  
Ruhe,  lautlos,  als  nähmen  sie’s  gelassen  in  Kauf,  die  Schiffe  in  ihm.  
Als  gäbe  es  kein  anderes  Ufer,  lehrt  einen  die  Weite  des  Meeres  den  
Blick  ins  Offene.  Die  Ferne  ruft,  die  Freiheit  winkt.  Der  Blick  wird  
in  die  Weite  gezogen,  ins  Endlose  hinein,  bis  dahin,  wo  sich  dieses  
Endlose  mit  dem  anderen  Endlosen  harmonisch  vereint:  Himmel  und  
Wasser  kommen  zusammen,  beider  Blau  vereinigt  sich  da.  Nichts  
mehr  dazwischen.    
Um  es  an  der  umgekehrten  Blickrichtung  zu  verdeutlichen:  Zwischen  
den  beiden  Unendlichkeiten  des  Wassers  und  des  Himmels:  Stein.  Die  
Kultur  schiebt  sich  gewissermaßen  dazwischen.  Schöner,  kunstvoller  
und  imposanter  als  hier  in  Triest  geht  es  kaum.  Es  ist  die  andere  
Seite  der  Freiheit  des  Meeres  und  des  Himmels.  Sie  wird  die,  die  
auf  dem  Meer  waren,  lehren  zu  verstehen,  was  ankommen  heißt  oder  
einen  Hafen  haben,  etwas,  das  einen  birgt. 
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„Wir  sind  gestern  von  Triest  auf  dem  Wege  über  Udine  wieder  hier  
eingetroffen.  Ich  habe  nun  das  Meer  gesehen“, schreibt  Adalbert  Stif-
ter  1857  in  einem  Brief  an  seinen  Freund  (Johann  Ritter  von  Fritsch,  
28.  Juni).      „O  mein  lieber  Freund,  was  sind  alle  Alpen  und  andere  
Dinge  bei  uns  gegen  die  Großartigkeit  des  Meeres?  Jetzt,  da  ich  es  
gesehen,  glaube  ich,  ich  könnte  gar  nicht  mehr  leben,  wenn  ich  es  
nicht  gesehen  hätte.  Die  liebliche  Größe  dieser  Erscheinung  hat  auf  
mich  einen  Eindruck  gemacht,  der  einen  Wendepunkt  in  meinem  
Geistesleben  hervorbringt.  Ich  bin  plötzlich  reich  geworden,  und  ich  
habe  eine  unverlierbare  Sehnsucht  erhalten,  das  „ewige  Meer“  (wie  
Homer  sagt)  nie  mehr  ganz  aus  den  Augen  zu  verlieren“.
Das  sagt  einer,  der  in  und  mit  den  Bergen  groß  geworden  ist. Er  
will  dabei  wohl  auch  gar  nicht  die  Berge  gegen  das  Meer  ausspie-
len,  wahrscheinlich  hat  der  Dichter,  am  Meere  stehend,  auch  nur  
das  gleiche  erlebt,  was  man  eben  auch  in  den  Bergen  erleben  kann,  
nur  nun  eben  auf  eine  andere  Weise.  Denn  gewiss  ist,  und  Stifters  
Romane  sprechen  im  Übrigen  auch  immer  wieder  davon,  dass man 
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auch  in  den  Bergen,  wenn  man  sich  aufmacht,  um  sie  zu  besteigen,  
diese  Erfahrung  machen  kann:  Dass  sich  da  langsam,  nach  und  nach,  
schrittweise  gleichsam,  der  Alltag  verabschiedet,  das  Getöse  der  Welt  
leise  wird,  um  schließlich  zu  verstummen,  dass  auch  das  Enge  sich  
verliert  (und  mit  der  Enge  oft  auch  die  Angst),  dass  das  Leben  sich  
also  weitet.  Aufsteigend  zum  Licht  und  zu  (schon  äußerlich)  immer  
mehr  Ruhe,  bleibt  hinter  und  unter  einem,  was  in  mancherlei  Weise  
engt  und  drängt.  Auch  in  den  Bergen  gibt  es  das  zu  erfahren,  dass  
die  Welt  sich  plötzlich,  je  asketischer,  je  einfacher  und  ruhiger  sie  
wird,  entfaltet,  dass  sie  klarer  wird  –  und  manchmal  dabei  auch  eini-
ges  des  eigenen  Lebens  klarer  macht.  Auf  jeden  Fall  ist  es  eine  der  
Möglichkeiten,  das  Überflüssige  vom  Notwendigen  unterscheiden  zu  
lernen  und  zu  sich  zu  kommen.  Zu  sich  und  auch  zu  Gott,  vor  ihm  
zur  Ruhe  zu  finden. 
„Die  liebliche  Größe  dieser  Erscheinung  hat  auf  mich  einen  Eindruck  
gemacht,  der  einen  Wendepunkt  in  meinem  Geistesleben  hervorbringt.  
Ich  bin  plötzlich  reich  geworden,  und  ich  habe  eine  unverlierbare  
Sehnsucht  erhalten,  das  ‚ewige  Meer‘...    nie  mehr  ganz  aus  den  Au-
gen  zu  verlieren“.
In  Stifters  Erleben  verschwimmen,  als  würden  sie  sich  am  Horizont  
wie  die  beiden  Blaue  des  Wassers  und  des  Himmels  vereinen,  Na-
turerfahrung  und  Gottes-  oder  Ewigkeitserfahrung.  Es  verliert  sich  
nicht  nur  das  Überflüssige,  es  offenbart  sich  geradezu  das  Notwendige  
und  Wesentliche.  Was  er  eigentlich  beschreibt  und  was  ihn  in  der  
Tiefe  seiner  Seele  anrührt,  es  ist  die  Begegnung  mit  dem  Ewigen,  
angesichts  des  Meeres.  Er  spürt  den  tiefsten  Grund,  den  Grund  allen  
Seins.    
Einen  schönen  Sommer,  eine  erfüllte  und  erfüllende  Zeit,

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. 

Seit  meiner  frühen  Kindheit  haben  
mich  bunte  Steine,  farbiges  Glas,  
Kugeln  in  jeder  Größe  fasziniert.
Ich  kann  mich  nicht  mehr  so  richtig  
an  die  ersten  4  ½  Lebensjahre  erin-
nern,  die  ich  in  vielen  verschiede-
nen  Kinderheimen  im  süddeutschen  
Raum  verbracht  hatte.  Irgendwelche  
tollen  Spielsachen  gab  es  dort  sicher  
nicht,  dafür  war  die  Not  in  den  letz-
ten  Kriegsjahren  und  darauffolgen-
den  Nachkriegsjahren  wohl  zu  groß,  
aber  ich  bin  mir  ganz  sicher,  dass  
da  schon  die  Liebe  für  bunte  Steine  
geweckt  worden  war.  In  den  sieben  
Schuljahren  in  Ravensburg  waren  meine  selbstgebastelten  Collagen, 
Holzbretter  mit  bunten  Steinen  und  farbigen  Glasstückchen  beklebt,  in  
der  Nachbarschaft  beliebt  und  verhalfen  mir  zu  so  etwas  wie  einem  
kleinen  Taschengeld,  was  es  ja  bei  uns  damals  noch  nicht  gab.  Auf  

„Wert-Sachen“
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Grund  der  Initiative  einer  Lehrerin  konnte  ich  nach  der  7.  Klasse  
Volksschule  in  die  Lehrerinnenoberschule,  später  Aufbaugymnasium  in  
Schwenningen  und  Rottweil  überwechseln  und  so  das  Abitur  machen,  
das  Voraussetzung  für  das  weitere  Studium  für  das  Lehramt  war. Die-
se  Lehrerin  schenkte  mir  die  erste  richtige  Glaskugel,  noch  einfarbig,  
aber  je  nach  Lichteinfall  voller  Schattierungen  und  dem  Versprechen  
auf  eine  ungeahnte,  noch  nicht  sichtbare  Schönheit.  Eine  Kugel,  die  
nun  schwer  in  meiner  Hand  lag,  die  auch  beim  Runterfallen  heil  blieb,  

die  nicht  repariert  werden  musste  und  ein  Sinnbild  für  eine  Art  neuer  
Stabilität  nach  meinen  ersten  unruhigen  Lebensjahren  darstellte. Sie  hat  
einen  Ehrenplatz  in  meiner  Sammlung  erhalten,  eine  Sammlung,  die  im  
Laufe  der  Jahre  immer  größer  wurde,  aber  überschaubar  blieb  und  die  
vollgepackt  mit  Geschichten  ist,  mit  Erinnerungen  an  die  Orte  in  der  
Welt,  wo  ich  die  Glaskugel  erstanden  hatte,  an  die  Menschen,  die  sie  
mir  geschenkt  hatten,  an  die  dunklen  und  die  hellen  Zeiten,  wo  sie  zu  
mir  stieß,  oder  sollte  ich  eher  sagen  „rollte“.  
Aus  dieser  Sammlung  heraus  fünf  Glaskugeln:  Da  ist  im  Vordergrund  
das  besonders  kunstvolle  Exemplar,  eine  kleinere  mit  feinsten  Pinselstri-
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chen  verzierte  innere  Kugel  mit  Szenen  aus  dem  chinesischen  Reich,  die  
wir  an  der  Chinesischen  Mauer  kaufen  konnten.  Sie  ist  eigentlich  die  
2.Wahl,  denn  eine  noch  viel  künstlerischer  und  detaillierter  ausgemalte  
Kugel  schnappte  mir  ein  Tourist  einfach  vor  der  Nase  weg,  indem  er  
den  Geldschein  hinwarf  und  mit  der  Kugel  verschwand.  Ich  habe  ihr  
lange  nachgetrauert  und  gelernt,  die  2.  Wahl  immer  mehr  zu  schätzen  
und  sie  zur  ersten  Wahl  werden  zu  lassen.  Die  kleine  schwarz-weiße  
Kugel  hatte  mir  mein  Mann  geschenkt,  als  ich  mit  einer  schweren  
Krankheit  kämpfte.  Er  meinte,  bei  dem  Dunklen  stehe  schon  das  Helle  
bereit  und  gebe  Raum  für  Hoffnung  auf  Heilung.  Nur,  wie  wird  das  
verteilt?  Ich  habe  überlebt,  mein  Mann  ist  zu  diesem  Zeitpunkt  uner-
wartet  verstorben.    Hell  und  Dunkel  -  beides  gehört  zum  Leben.  Ich  
fing  an,  Freunde  zu  besuchen  in  fremden  Ländern,  noch  voller  Trauer  
aber  auch  voller  Verwunderung,  Begeisterung  und  Dankbarkeit,  dass  
ich  immer  noch  lebte.  Die  kleine  blaue  Kugel  stammt  von  meinem  
Besuch  in  Australien  und  spiegelt  für  mich  die  großen  Wellen  wider  
mit  all  den  unzähligen  Surfern,  die  sich  voller Kraft  ins  Meer  stürzten.  
Mit  solcher  Kraft  wollte  ich  mich  nun  zurück  ins  Leben  werfen.  Die  
zwei  bunten  Kugeln  aus  Amerika  und  Deutschland  sind  für  mich  ein  
Sinnbild  für  die  Fülle  und  Vielfalt,  mit  denen  das  Leben  mich  immer  
wieder  verwöhnt.  

Meine  Enkelkinder  habe  ich  schon  angesteckt  mit  meiner  Begeisterung  
für  diese  „paperweights“.  Immer,  wenn  sie  zu  Besuch  sind,  ordnen  sie  
die  Glaskugeln  nach  dem  jeweiligen  Beliebtheitsgrad.  Die  Rangfolge  
verändert  sich.  Auch  von  mir  erwarten  sie,  dass  ich  sie  neu  ordne,  und  
da  mit  jeder  Kugel  eine  Geschichte  einhergeht,  tauchen  neue  Aspekte  
der  Erinnerungen  auf,  gehen  neue  Verbindungen  untereinander  ein  und  
intensivieren  sie. Ich  habe  schon  längere  Zeit  keine  neue  Kugel  in  
meine  Sammlung  aufgenommen.  Nun  warte  ich  auf  die  Kugeln,  die  
mir  meine  Enkelkinder  schenken  wollen,  und  ganz  besonders  auf  deren  
Geschichten.  

Regina  Gebauer  
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Früher war Kinderkirche 
selbstverständlich

Frau  Stroezel,  seit  Jahrzehnten  leiten  Sie  die  
Kinderkirche  in  Oberaichen.  Wie  kamen  Sie  
dazu? 
Roswitha Stroezel: Schon in meiner Heimatgemein-
de  Heilbronn hielt ich als Jugendliche Kinderkirche 
in der  Wichernkirche. Sehr gerne war ich auch Mit-
arbeiterin  auf  dem  Gaffenberg, dem evangelischen 
Waldfreizeitheim  in  Heilbronn. Später habe ich dann 
viele Jahre  als Grund- und Hauptschullehrerin unter 
anderem Religion unterrichtet. Hier in Oberaichen 
sprach mich dann  Pfarrer Kneule an.  

Über die vielen  Jahre hat sich manches verändert. 
Welche Veränderungen gab es in Ihrem  Kinder-
gottesdienst?  Was  ist  heute  wie  damals  gleich-
geblieben?  
Früher war es selbstverständlich, dass fast alle Kinder  

in  die  Kinderkirche  gingen. Es war außerdem allgemein üblich, dass der  
Kindergottesdienst  im  Anschluss an den Erwachsenengottesdienst  statt-
fand.  Zum Erzählen der biblischen Geschichten wurden  die Kinder in al-
tersgemäße Gruppen  aufgeteilt, und  in  Heilbronn habe ich sogar erlebt,  
dass der  Pfarrer das Gehörte anschließend  abfragte. Da waren  wir  Mitar-
beiter  dann  mit Einflüstern beschäftigt.... Heute ist der Kindergottesdienst 
parallel zum  allgemeinen Gottesdienst. Das sollte es den Eltern der Kinder  
ermöglichen,  selbst in den Gottesdienst  zu  gehen. Gleichgeblieben  ist,  
dass die Kinder,  die  kommen, interessiert  sind, und geblieben sind natür-
lich auch die wesentlichen christlichen Inhalte.  

Und warum sollte  ein  Kind,  Ihrer  Meinung nach,  in den  Kindergot-
tesdienst  gehen?  Was  ist dort zu  lernen, was  anderswo  nicht  vielleicht  
auch gelernt werden  könnte?  
Kinder lernen im Kindergottesdienst die christlichen Wurzeln kennen  und  mit  
ihnen  zu  wachsen,  so  haben  sie  es  leichter, einen eigenen  Standpunkt  zu  
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finden. Es ist wichtig, über seine Religion Bescheid zu wissen, um sie von  
anderen Glaubensrichtungen unterscheiden zu können. Nur so können wir To-
leranz gegenüber Andersgläubigen üben, wie es zum christlichen Glauben ja 
dazugehört.      

Was ist Ihnen für den Kindergottesdienst wichtig? Was wünschen Sie  sich?
Zunächst einmal freue ich mich sehr, dass engagierte Mitarbeiter da sind. Zu-
sammen können wir  Traditionelles bewahren und auch offen für Neues sein.  
Manche alten Lieder werden von den Kindern noch immer sehr gerne gesun-
gen.  „Geh  aus,  mein  Herz“  zum  Beispiel  oder  „Sonne  der  Gerechtigkeit“  
oder  „Ich  singe  dir  mit  Herz  und  Mund“  aber  wir  singen  natürlich  auch  
das  Danke-Lied  und  andere ....  Für  die  Kinder unverständliche  Texte  wer-
den  besprochen  und  erklärt.  Auch  auf  Wünsche  versuche  ich  einzugehen.  
Manchmal  muss  ich  dazu  mir unbekannte  Lieder zu Hause auch üben.  Für  
wichtig  halte  ich  auch,  dass der Kindergottesdienst ein regelmäßiges  Ange-
bot  bleibt  und  nicht  auf  Projekte  oder  Aktionswochen  beschränkt  wird,  
auch  wenn  mal  nur  wenige  kommen.  Es  sind  übrigens  fast  immer  acht 
bis zehn  Kinder,  auf  Weihnachten  hin  auch  mal  bis  zu  30.  Wünschen  
würde  ich  mir,  dass  alle  Oberaicher  Familien  ihre  Kinder  in  den  Kinder-
gottesdienst  schicken.  

Inwieweit beeinflusst die religionspädagogische Arbeit dabei auch Ihren  
eigenen  Glauben?  
Kinder lassen einen durch ihre eigentlich naheliegenden Fragen, ihre  unmit-
telbare  Sichtweise  und  ihre  Aufgeschlossenheit  Dinge  und  Verhältnisse  
erkennen,  die  sich einem  nicht  unbedingt  von  selbst erschließen.  Manch-
mal  braucht man für  das  Einfache  Hilfe,  die  Kinder  ganz  spontan  auf  den  
Punkt  bringen können.  

Haben  die  Kinder  Lieblingsgeschichten?  
Sehr  gerne  hören  die  Kinder  die  Geschichten  aus  dem  Alten  Testament.  
Auch  die  Apostelgeschichte  und  die  Bekehrungsgeschichte  des  Paulus.  
Dabei  erzähle  ich  die  Geschichten  heute  anders,  als  ich  es  früher  getan  
habe.  Die  dramatischen  Elemente mildere ich etwas  ab,  das  habe  ich  früher  
weniger gemacht.  Im Erzählen sollte  immer auch  der Bezug zum alltäglichen  
Leben spürbar  und  erkennbar  sein.  

----- > Bitte lesen Sie weiter auf Seite 10
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Kindergottesdienst  ist  schließlich  keine  Märchenstunde,  sondern  Lebens-
kunde. Nachdem die Geschichte erzählt  wurde, dürfen  die  Kinder  sie spielen  
oder  malen, dadurch gibt es nochmals einen eigenen Zugang.    

Und  Sie? Welche biblische  Geschichte liegt  Ihnen selbst besonders  am  
Herzen?  
Die  Emmaus-Geschichte.  Das  ist  meine Ostergeschichte. Jesus ist da, auch  
wenn er nicht  mehr sichtbar und irdisch  ist.  

Herzlichen Dank, liebe Frau Stroezel, für  das Gespräch und für  Ihr  En-
gagement für die Oberaichener  Kinderkirche!  

Das Gespräch führte Carola Schärer  

                                         

Das  Kinderkirchteam 
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Nachruf
Dorothee  Aue,  1956  –  2018

Ihr  Tod  kam  unerwartet  und  zweifelsfrei  zu  
früh. Mit  diesen  Zeilen  möchte  ich  an  einen  
ganz  wunderbaren  Menschen  erinnern.  Doro-
thee  Aue  war  33  Jahre  lang  Erzieherin  im  
Evangelischen  Kindergarten  Oberaichen  und  
sicher  die  „Seele“  des  Kindergartens.  Unter  
ihrer  langjährigen  Gesamtleitung  und  zuletzt  
Gruppenleitung  begleitete  sie  mehrere  Gene-
rationen  Oberaicher  Kinder  durch  deren  Kin-
dergartenzeit  und  bereitete  sie  auf  die  Schule  
und  noch  vielmehr  auf  das  Leben  vor.  Sie  tat  
dies  stets  mit  viel  Liebe,  Engagement,  großem  
Wissen  und  vollem  Einsatz.  Egal  ob  es  galt,  
Projekte,  Ausflüge  und  Feste  vorzubereiten  und  zu  stemmen,  mit  den  
Kindern  zu  basteln,  Streit  zu  schlichten,  Kooperationsgespräche  mit  der  
Schule  zu  führen,  Ansprechpartner  für  die  Eltern  zu  sein,  Gottesdienste  
mitzugestalten,  ihr  Team  zu  leiten,  Geburtstage  zu  feiern,  Apfelschnitze  
zu  schneiden,  Kleber  aufzufüllen  oder  einfach  nur  „ a  Pfläschderle“  zu  
verteilen  –  Dorothee  war  da  und  managte  all  ihre  umfassenden  Aufgaben  
mit  großer  Souveränität  und  immer  einem  Lächeln.  Sie  wurde  auch  nach  
über  30  Jahren  ihres  Berufes  nicht  müde  und  motivierte  ihre  „Hoatscher“,  
wie  sie  ihre  Schützlinge  immer  nannte,  jeden  Tag  auf  ś  Neue.  Jedes  
Kind,  das  unter  Dorothees  „Flügeln“ groß  werden  durfte,  weiß  wohl  sehr  
genau  was  mit  Aussagen  wie  „ha,  jetzt  gibt  ́s  koi  Theäderle“,  „hoppel  di  
poppel“,  „ha,  i glaub ́s  ja“  oder  „Donder  lüddi“  gemeint  war.  Nicht  zuletzt  
war  es  unter  anderem  diese  besondere  Art  und  raumfüllende  Präsenz,  die  
Dorothee  Aue  zu  diesem  besonderen  Menschen  gemacht  haben  und  mit  
ihr  den  Evangelischen  Kindergarten  Oberaichen  zu  dem,  was  er  heute  ist.  
Dorothee  Aue  leistete  viele  Jahre  wertvolle  Arbeit  für  diesen  Kindergarten  
und  somit  für  viele  Oberaicher.  Deshalb  gilt  ein  besonderer  Dank  einem  
ganz  besonderen  Menschen.  Dorothee,  du  hinterlässt  große  Fußstapfen.  
Danke  für  Alles.  

                                                                          Angela Kübler
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Änderung  der  Trägerschaft  
unseres  Kindergartens 

Ab  1.  Januar  2019  wird  die  Evangelische  Kirchengemeinde  Oberaichen  
die  Verwaltung  und  die  pädagogische  Leitung  des  Kindergartens  an  den  
Kirchenbezirk  Bernhausen  abgeben.  Dort  wird  bis  dahin  für  insgesamt  
45  Kindergarten-  bzw.  Krippengruppen  aus  dem  ganzen  Kirchenbezirk  
Bernhausen  eine  neue  Geschäftsstelle  KiTa  (Kindertageseinrichtungen)  
mit  einer  Verwaltungsleitung,  einer  pädagogischen  Leitung  und  weiteren  
Mitarbeitenden  entstehen.  

Wir  erleben,  dass  die  Anforderungen  an  KiTa-Träger  in  den  vergangenen  
Jahren  ständig  steigen,  seien  es  gesetzliche  Veränderungen,  arbeitsrecht-
liche  Bestimmungen,  Meldepflichten,  Sicherheitsauflagen,  pädagogische  
Vorgaben  usw.  Das  Vorhalten  und  immer  wieder  Auffrischen  dieses  im-
mensen  Fachwissens  ist  sehr  zeitaufwendig.  Die  Verdichtung  von  Aufga-
ben  im  Pfarrdienst  wird  weiter  zunehmen,  deswegen  müssen  wir  unsere  
Kräfte  bündeln  für  die  Kinder  und  ihre  Familien,  für  die  Gemeinden,  für  
die  Erzieher/innen,  die  Kirchenpflegen,  für  die  Pfarrer/innen.    

Nach  einem  langen  Entscheidungsprozess  hat  sich  die  Ortskirchliche  
Verwaltung  zu  diesem  Schritt  entschlossen,  um  die  evangelische  Kinder-
gartenarbeit  langfristig  abzusichern  und  um  wieder  mehr  Zeit  für  die  in-
haltliche  Arbeit  und  Zusammenarbeit  mit  und  im  Kindergarten  zu  haben.

Die  Evangelische  Kirchengemeinde  Oberaichen  wird  weiterhin  für  die  
religionspädagogische  Arbeit  in  unserem  Kindergarten  zuständig  sein.  Mit-
wirkung  im  Gottesdienst,  gemeinsame Veranstaltungen,  seelsorgerliche  Be-
gleitung  und Ähnliches werden weiter  stattfinden.  Der  Kindergarten  bleibt  
ein  wichtiger  Teil  unserer  Kirchengemeinde  und  ist  in  das  Gemeindeleben  
eingebunden.  

Isabel  Anstett-Klein
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Unsere  Konfirmanden  

Nachdem  die  Konfirmandinnen  und  Konfirmanden  des  Jahrgangs  
2018/2019  am  1.  Juli  im  Gottesdienst  ihre  Bibel  bekommen  haben,  sollen  
sie  nun  auch  hier  im  Gemeindebrief  vorgestellt  werden.  In  den  kom-
menden  Monaten  werden  sie  sich  auf  die  Konfirmation,  die  am  Sonntag  
Rogate 26. Mai 2019  stattfindet,  vorbereiten.  Dazu  wünschen  wir  ihnen  
viel  Freude,  Erfolg  und  Gottes  Segen.  
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Unser  ejlum 

Am  Anfang  des  Jahres  standen wir vor der Frage, kann die Sommer- 
freizeit stattfinden oder  nicht? Es war eine Frage der Finanzierung. Aber 
die  Jugendlichen haben uns die Entscheidung abgenommen, indem sie  
sich angemeldet  haben  und  die  Freizeit  im  März  bereits  ausgebucht  
und  somit  auch  finanziert  war.  Die  Sommerfreizeit  findet  statt  vom  
28. August bis zum 7. September 2018  in  Jaujac in der  Ardèche in Frank-

reich. Die 30 Teilnehmer und sechs 
Mitarbeiter erwartet  ein  abwechs-
lungsreiches Angebot sowohl sportli-
cher  als  auch kultureller  Aktivitäten, 
und es gibt  auch viele  Möglichkeiten, 
Gemeinschaft zu erleben und mehr 
über den Glauben zu erfahren.  

Dieses Jahr müssen wir den Wechsel  
eines  Mitarbeiters verkraften: Unser 
Mitarbeiter  Maximilian Reinhardt 
wird eine  Ausbildung beginnen  und  
kann somit  nicht mehr in Oberaichen 
wohnen. Er  ist  seit Mai nicht mehr 
beim ejlum tätig.  Auch auf diesem 
Wege: Lieber Maximilian, Gottes Se-

gen und alles Gute für  Deinen weiteren Lebensweg. Wir werden  Dich  als  
Mitarbeiter  sehr  vermissen.  Du  hast den  Jugendkreis  in  Oberaichen  
und  die Jungschar in Unteraichen  geleitet  –  beide  Kreise  finden  nicht  
mehr  statt. Du warst im ejlum Vorstand  und  hast Dich  hervorragend  um  
unser  Material gekümmert, und zuletzt warst Du  unser FSJ’ler.  

Unsere Church Lounge  ist  weiterhin gut besucht, obwohl  die Konfirma-
tionen  vorbei sind. Wir hoffen, die ehemaligen Konfirmanden lassen sich  
in  den  Jugendkreis einladen.  
Für  die  neuen  Konfirmanden  werden  wir  wieder  Konfirmanden-Wo-
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chenenden  anbieten. 
Für Musberg und 
Oberaichen wird  es  
ein  Wochenende  vom  
30. November bis zum 
2. Dezember 2018  
geben.  Das  Wochen-
ende  wird  im  Haus  
Lutzenberg  in  Althüt-
te  stattfinden.  Wir  
sind  auf  der  Suche  
nach  Mitarbeitern  –  
bitte  bei  mir  melden. 

Jochen Stäbler

Wir  werden  mit  Leinfelden-
Unteraichen  fusionieren  
Nach  dem  Beschluss  des  Kir-
chengemeinderats  Leinfel-
den-Unteraichen  und  der  Orts-
kirchlichen  Verwaltung  von  
Oberaichen  werden  sich  die  Ge-
meinden  ab  dem  1. Januar 2019  
zusammenschließen  zu  einer  Kir-
chengemeinde.  
Die  neue  Kirchengemeinde  heißt  
dann  „Evangelische  Kirchengemeinde  Leinfelden“.  Alle  Kirchengemeinde-
räte  von  Leinfelden-Unteraichen  und  die  OKV  Mitglieder  von  Oberaichen  
werden  dann  ein  gemeinsames  Gremium  bilden,  das  nach  der  Kirchen-
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gemeindeordnung  auch  wieder  Ortskirchliche  Verwaltung  genannt  wird.  
Das  neue  Gremium  existiert  bis  zur  Kirchenwahl,  die  am  1.  Advent  
2019  stattfinden  wird.  Dabei  werden  aus  einer  gemeinsamen  Wahlliste  für  
Leinfelden  sechs,  für  Unteraichen  drei  und  für  Oberaichen  drei  Kirchen-
gemeinderäte  gewählt  (unechte  Teilortswahl).  

Und  warum  das  Ganze?  
Wegen  der  zurückgehenden  Gemeindegliederzahlen,  dem  fehlenden  Pfar-
rernachwuchs  und  den  schwindenden  Finanzmitteln  hat  die  Landeskirche  
einen  Pfarrplan  beschlossen,  der  unsere  Pfarrstelle  auf  50%  kürzt,  sobald  
sie  neu  besetzt  werden  muss.  Damit  kann  aber  unsere  Kirchengemeinde  
nicht  mehr  selbständig  sein  und  benötigt  einen  Partner.  Um  diese  Partner-
schaft  vorzubereiten,  musste  eine  Steuerungsgruppe  eingesetzt  werden,  die  
seit  mehr  als  drei  Jahren  verhandelt  und  beraten  hat,  um  die  beste  Lösung  
für  die  Gemeinden  zu  finden.  Am  Wochenende  24. bis zum 26.  Juni  2018  
waren  die  Gremien  der  beiden  Gemeinden  in  einer  Klausurtagung  in  Lö-
wenstein.  Neben  dem  gegenseitigen  Kennenlernen  und  einer  ausführlichen  
Vorstellung  der  beiden  Gemeinden  wurde  der  endgültige  Beschluss  zur  
Fusion  gefasst.  Dazu  wird  nun  eine  neue  Körperschaft  „Evang.  Kirchen-
gemeinde  Leinfelden“  gegründet.  Da  die  kirchliche  Gemeinde  denselben  
geographischen  Bereich  wie  der  bürgerliche  Stadtteil  abdeckt,  wurde  der  
Name  Leinfelden  ohne  zusätzliche  Bindestrichnamen  gewählt.  

Was  ändert  sich  für  unsere  Kirchengemeinde  Oberaichen?  
Die  verwaltungstechnischen  Aufgaben  werden  vom  geschäftsführenden  
Pfarramt  in  Leinfelden  übernommen.  Die  Kirchenpflege  wird  Frau  Annet-
te  Hofmann  übernehmen,  und  ein  neuer  Laienvorsitzender  muss  gewählt  
werden.  Ein  gemeinsamer  Bauausschuss  wird  sich  um  die  Immobilien  
der  fusionierten  Gemeinde  kümmern.  Die  Verwaltung  des  Evang.  Kin-
dergartens  Oberaichen  wird  ab  1. Januar 2019  in  die  Trägerschaft  des  
Kirchenbezirks  abgegeben.  Alles  andere  bleibt  gleich:  Das  Pfarramt  bleibt  
in  der  Achalmstraße  5,  das  Sekretariat  ebenfalls,  alle  Gruppen  und  Kreise  
bleiben  erhalten,  die  Feste  und  Kulturveranstaltungen  werden  weiter  statt-
finden,  unsere  enge  Verbindung  zur  BGO,  der  VHS  und  Musikschule  mit  
Veranstaltungen  im  Pavillon  bleibt  in  unserer  Hand.  Alle  Mitarbeiter/innen  
behalten  ihre  Anstellung,  es  gibt  hier  keinerlei  Änderungen.  
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Also  was  bringt  uns  das ?  
Wir  reagieren  auf  die  Kürzung  der  Pfarrstelle  und  verteilen  die  Aufgaben  
innerhalb  der  fusionierten  Gemeinde  neu.  Es  werden  Rationalisierungs-
effekte  auftreten  und  durch  Synergien  Kräfte  frei  werden  für  neue  Auf-
gaben.  Die  Gemeindeglieder  behalten  ihr  gewohntes  kirchliches  Umfeld,  
haben  die  gleichen  Ansprechpartner.  Informationen  werden  gebündelt  im  
Amtsblatt,  dem  Internet  und  im  Gemeindebrief.  Hier  gilt  es  aus  zwei  eins  
zu  machen.  Gemeinsame  Teams  werden  sich  auf  eine  zusammenfassende  
Darstellung  einigen.  So  sind  wir  gerüstet  für  die  kommende  Zeit,  packen  
wir’s  an!                                                                                           

 Gerhard Frik

Beide  Gremien  in  Löwenstein  
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Bericht des Bauausschusses  

Ihnen  ist  vielleicht  schon  aufgefallen, dass am Ost-Eingang  der  Kirche, 
wo  der Weg zum  Kindergarten  beginnt, ein  neuer Schaukasten  steht. Nach-
dem  wir  im Bauausschuss  die  Größe festgelegt  hatten,  haben  wir  verschie-
dene  Anbieter  kontaktiert  und  dann  einen  Schaukasten bestellt. Nach  der  
Lieferung  haben  Herr  Iannone  und  Herr  Stäbler den  Schaukasten  dann  am  
16.5.2018  aufgestellt. Wie  Sie schon bemerkt haben, schaltet  sich das  Licht  
des  Schaukastens automatisch ein. Das Licht wird  rein  durch  Solarstrom  
betrieben.  Im  Schaukasten finden Sie Informationen zum  Kindergarten  und  
zur  Kirchengemeinde. Man kann am Schaukasten auch ablesen, welchen  Na-
men unsere Kirche  hat: Friedenskirche.  

Am  Eingang des  Pavillons  sind  die  Arbeiten  inzwischen  abgeschlossen.  
Dort  wurde  der  Fahrradständer  versetzt  und ersetzt  durch  einen,  an  dem  
die  Felgen  nicht  verbogen werden. Außerdem  ist der  Eingang abgeändert  
worden.  Man geht  beim Verlassen des Pavillons nicht  mehr direkt  auf  die  
Dachstützen  zu,  sondern kann geradeaus  auf  den  Gehsteig  gehen. Außer-
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dem  wurde  eine  Regenrinne  installiert, damit das Regenwasser nicht in  den  
Pavillon  läuft. Dieser Umbau geht  auf eine Anregung von Frau Christina  
Elsässer zurück, die  leider im Jahr 2016 verstorben ist. Sie hatte  sich  schon  
beim Bau des  Pavillons hier eine Bank gewünscht. Anlässlich  ihrer Trauerfei-
er sind  genügend Spenden zusammengekommen, um damit die Umgestaltung 
des Pavilloneingangs zu finanzieren. Wir gedenken  ihrer in Dankbarkeit und 
danken allen Spendern. Leider wird die Bank erst in den kommenden Wochen 
geliefert und ist deshalb auf dem Foto noch nicht zu sehen.  

Im  Kindergarten wurde die  EDV auf den neuesten Stand gebracht, damit ein  
effektives  Arbeiten wieder möglich ist. Dabei wurde auch die wichtige  Da-
tensicherung des Pfarramtes aktualisiert.  

Für das in den Pavillon eindringende  Regenwasser  (unter  der Treppe  –  un-
ter dem alten Gebäudeteil) wurde auch eine Lösung  gefunden. Das Wasser  
wird  aufgefangen  und  automatisch durch eine Pumpe ins Abwassersystem  
geleitet.  

So wurden wieder einige wichtige  und dringende Aufgaben abgearbeitet,  da-
mit  wir uns im Bauausschuss um die nächsten Aufgaben kümmern  können.

Jochen Stäbler
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Veranstaltungen
Samstag,  22.  September  
Gemeindeausflug  nach  Schwäbisch-Hall: Das  Kloster  Großcomburg  

wurde  1078  als  Benediktin-
erkloster  anstelle  einer  Burg  
gestiftet.  Im  12.  Jahrhundert  
erlebte  das  Kloster  seine  ers-
te  Blütezeit.  Umgeben  ist  der  
Klosterkomplex  von  einer  
wehrhaften  Ringmauer,  die  be-
sondere  Ausblicke  bietet.  Die  
Stiftskirche  St.  Nikolaus  wurde  
in  romanischer  Zeit  errichtet,  
die  drei  Türme  zeugen  noch  
heute  davon.  
In  der  Barockzeit  erfolgte  die  

Neugestaltung  des  Kirchenschiffes.  Das  vergoldete  und  reich  verzierte  
Antependium,  das  den  Altartisch  schmückt,  und  der  romanische  Rad-
leuchter  sind  herausragende  Stücke  europäischer  Goldschmiedekunst.  
Eine  Führung  wird  uns  das  nahebringen.  
Anschließend  kehren  wir  zum  Mittagessen  in  das  Clubhaus  Steinbach  
ein.  Am  Nachmittag  bringt  uns  der  Bus  ins  nahe  gelegene  Schwä-
bisch-Hall.  
Dort  ist  Gelegenheit  zum  Bummeln  durch  die  romantische  Altstadt,  
zum  Kaffeetrinken  oder  die  Kunsthalle  Würth  zu  besuchen.  

Abfahrt:  Kirche  Oberaichen  um  8.30  Uhr,  
Rückkehr  gegen  19.00  Uhr  
Kosten  für  Busfahrt,  Eintritt  und  Führung  25.- Euro  
Anmeldungen  werden  ab  sofort  entgegengenommen. 
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Sonntag,  7.  Oktober  11.00  Uhr  
Erntedankgottesdienst  mit  dem  Evang.  Kindergarten  (Pfr.  Schärer)  
anschließend    Gemeindefest.  Ab  12  Uhr  gemeinsames  Mittagessen.  
Ab  14.30  Uhr  Kaffee  und  Kuchen,  aufgelockert  durch  musikalische  
Unterhaltung. 

Samstag,  13.  Oktober  9.30  Uhr, Altpapiersammlung 
Einmal  im  Jahr  sammeln  die  Jugendlichen  der  Kirchengemeinde  
Oberaichen  Altpapier  im  ganzen  Ort.  Die  Einnahmen  aus  dem  Recy-
cling  kommen  der  Jugendarbeit  zugute.  Wir  freuen  uns,  wenn  Sie  
fleißig  Zeitschriften,  Bücher,  Zeitungen,  Pappe  etc.  sammeln  und  
gebündelt  auf  den  Gehweg  stellen.  
Die  Abholung  erfolgt  ab  9.30  Uhr.  Sollte  das  Pa-
pier  bis  12  Uhr  nicht  abgeholt  sein,  wenden  Sie  
sich  bitte  an  Frau  Hofmann,  Tel.  0177-4025685  

Samstag, 13. Oktober, 19.00  Uhr  Bläsermusik
Unser  Posaunenchor  Leinfelden-Musberg  veranstal-
tet  in  der  Auferstehungskirche  eine  Bläsermusik  
mit  Werken  aus  dem  17.  bis  21.  Jahrhundert.  Die  
Leitung  hat  Frank  Zuckschwerdt.  Der  Eintritt  ist  
frei,  um  Spenden  wird  gebeten.  

Sonntag,  14.  Oktober  
Kinderkleiderbasar im  Pavillon  

Freitag,  26.  Oktober  
Musik  &  Comedy-Show  mit  Heiler  &  Panhans  
Näheres ist noch  nicht  bekannt. 



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 

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

Kindergarten: 
Achalmstr. 11, 70771 Leinfelden-Echt.
Telefon: 7541317 Leitung: Tina Bühler
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