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Angedacht
„Weißt  du  wieviel  Sternlein  stehen?“  Das  Lied,  das  in  unserem  Gesangbuch  
steht  (511),  stellt  diese  Frage.  Eine  Antwort  gibt  es  nicht  und  eine  Antwort  
erhofft  es  nicht.  Die  Antwort  wäre  freilich  ein  entschiedenes  Nein.    
Nein,  wir  wissen  es  nicht,  wir  können  es  nicht  wissen.  Unser  Auge  reicht  
nicht  in  die  Tiefen  des  Weltraumes  und  nicht  in  die  Tiefen  der  Zeit.  Selbst  
von  den  sicht-  und  zählbaren  Sternen,  deren  Strahlen  wir  noch  sehen,  deren  
Licht  uns  noch  leuchtet,  -  gibt  es  manche  schon  lange  nicht  mehr.  Sie  waren  
so  weit  von  uns  entfernt,  dass  ihr  Licht  immer  noch  zu  uns  unterwegs  ist,  
obwohl  der  Stern  schon  längst  erloschen  ist  und  also  gar  nicht  mehr  da  ist.  
Allein  das  mutet  der  Vorstellungskraft  einiges  zu,  dass  wir  etwas  sehen,  was  
es  gar  nicht  mehr  gibt.  Und  es  stellt  zudem  alle,  die  darauf  beharren,  nur  
das  zu  glauben,  was  sie  auch  sehen,  vor  ernsthafte  Probleme.      Wir  wissen  
es  also  nicht,  wie  viele  Sternlein  gestanden  sind,  gerade  noch  stehen  oder  
noch  entstehen  werden.  „Wir  stolzen  Menschenkinder  sind  eitel  arme  Sünder  
und  wissen  gar  nicht  viel“,  -  dichtet  Matthias  Claudius  in  seinem  Abendlied.    
Aber  auch  wenn  wir  es  nicht  wissen,  wieviel  Sternlein  stehen,  das  Lied  versi-
chert  uns,  dass  Einer die  Zahl  der  Zahllosen  und  Unzähligen  kennt:  „Gott  der  
Herr  hat  sie  gezählet,  dass  ihm  auch  nicht  eines  fehlet  an  der  ganzen  großen  
Zahl.“ Das  ist  eine  Einsicht  und  ein  Bekenntnis,  die  das  Lied  nicht  aus  sich  
hat,  sondern  die  es  sich  hat  vorsagen  lassen  und  nun  einfach  nachspricht,  dem  
147.  Psalm.  Der  nämlich  weiß,  dass  Gott  auch  das  weiß,  die  Anzahl  der  uns  
unzähligen  Sterne,  selbst  wenn  wir  es  nicht  wissen:  „Er  zählt  die  Sterne  und  
nennt  sie  alle  mit  Namen“  heißt  es  da  im  vierten  Vers.    

Immanuel  Kant,  der  Königsberger  Philosoph,  hat  einmal  geschrieben,  dass  der  
gestirnte  Himmel  über  uns  ihm  immer  ein  Trost  gewesen  sei,  etwas  also,  das  
Macht  hatte,  sein  Herz  zur  Ruhe  zu  bringen.  Aber  die  Sterne  machen  das  
allein  natürlich  nicht.  Die  Unendlichkeit  hat  eher  etwas  tief  Beunruhigendes,  
einfach  deswegen,  weil  man  damit  nicht  zu  Rande  kommt.  Es  ist  schwer,  
sich  bei  dem  beruhigen  zu  wollen,  womit  man  nicht  fertig  wird.  Aber  dass  
da  Einer  ist,  der  sie  alle  gezählt  hat  und  sie  beim  Namen  kennt,  obwohl  wir  
damit  nicht  fertig  werden,  das  eben  macht  den  Blick  in  den  bestirnten  Him-
mel  über  uns  wirklich  zu  etwas  Tröstlichem,  ja  sogar  zu  etwas  Heimeligem.  
Der  die  Sterne  kennt  und  ihre  Zahl  weiß,  sollte  der  nicht  auch  mich  kennen?  

Seite 2



Sterne  spielten  immer  eine  große  Rolle  für  Men-
schen.  Man  sah  zu  ihnen  auf  und  glaubte  damit,  
in  die  Zukunft  des  eigenen  Lebens  sehen  zu  kön-
nen.  Niemandem  erzähle  ich  damit  etwas  Fremdes.  
Die  Astrologie  erfreut(e)  sich  stets  großer  Beliebtheit.  
Und  wenn  nicht,  dann  empfinden  wir  doch  einen  
Hauch  von  Glück  beim  Entdecken  eines  Stückchens  
fallenden  Sterns,  einer  Sternschnuppe,  bei  deren  An-
blick  man  sich  ja  etwas  wünschen  können  soll.  Ob’s  
was  bringt?  -  ich  weiß  es  nicht,  möchte  den  Glauben  
daran  aber  nicht  nehmen.  Denn  vielleicht  hat  der  
Aberglaube  am  Ende  noch  etwas  damit  zu  tun,  dass  
Gott  eben  alle  Sterne  gezählt  hat,  auch  diesen  einen,  
der  da  fällt.  Es  wäre  durchaus  ein  schöner  Gedanke.    

Auch  die  Weihnachtsgeschichte  steht  im  Zeichen  des  Sternes.  Von  Osten  her  
kamen  Weise,  die  ihre  Aufmerksamkeit  derart  dem  Sternenhimmel  zugewandt  
hatten,  dass  ihnen  eine  Auffälligkeit  dort  nicht  entgehen  konnte.  In  Jerusalem,  
dem  religiösen  und  kulturellen  Zentrum,  wo  sie  nähere  Auskunft  über  das  
Himmelsgeschehen  zu  erhalten  hofften,  wurden  sie  enttäuscht:  Man  hatte  dort  
rein  gar  nichts  bemerkt.  Warum  nicht?  Nun,  weil  die  Gelehrten  dort,  anders  
als  Kant,  nicht  auf  die  Idee  gekommen  waren,  an  Gottes  schönes  Firmament  
zu  schauen,  sondern  immer  nur  in  die  Bücher  blickten.  Aber  in  die  Bücher  
zu  blicken  hat  eben  nur  dann  Sinn,  wenn  man  belesener  daraus  auf-  und  in  
die  Welt  hineinblickt. 
Der  Evangelist  Matthäus  hat  die  Geschichte  weise  komponiert:  Mit  den  
Weisen  aus  dem  Morgenland  betreten  ja  eigentlich  Ungläubige  die  Bühne  
der  Heilsgeschichte.  Aber  gerade  sie,  diese  Ungläubigen,  haben  gesehen.  Die  
anderen  haben  nichts  gesehen,  weil  sie  glaubten,  schon  alles  zu  wissen.  Und  
diese  Weisen  haben  auch  nicht  einfach  die  Sterne  gesehen,  sie  haben  auch  
nicht  nur  einen  Stern  gesehen,  sondern  sie  haben  inmitten  der  Vielzahl  der  
Sterne,  die  außer  Gott  niemand  zu  zählen  vermag,  seinen  Stern  gesehen.  
Und  es  ging  dabei  auch  nicht  um  ihre  Zukunft  und  ihr  Geschick,  sondern  
um  eine  neue  Herrschaft,  also  um  das  Geschick  und  die  Zukunft  der  Welt:  
„Wo  ist  der  neugeborene  König  der  Juden?  Wir  haben  seinen  Stern  gesehen  
im  Morgenland  und  sind  gekommen,  ihn  anzubeten.“  Soviel  Demut  macht  
den  amtierenden  König  (Herodes)  verständlicherweise  nervös.  Er  fürchtet  um  
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seine  Herrschaft.  Mit  Recht.  Hinfort  waren  die  Könige  dieser  Welt  vielleicht  
noch  die  manchmal  Bewunderten,  aber  das  Herz  der  Menschen  gehörte  die-
sem  einen  König.  Dem  weltlichen  König  musste  man  wohl  gehorchen,  aber  
diesem  König  wollte  man  gehorchen.  Den  weltlichen  Herrschern  war  man  
verpflichtet,  diesem  aber  war  man  geneigt,  ihm  neigte  sich  das  Herz  zu.    

Eine  ganz  andere  Sterngeschichte,  mit  der  ich  schließen  möchte.  Sie  soll  in  
diese  Zeit  hinein  erzählt  sein,  in  eine  Zeit  auch,  in  der  sich  da  und  dort  wie-
der  Judenfeindlichkeit  breit  macht.  Eine  Königsgeschichte  ist  es  zudem,  eine,  
die  tatsächlich  etwas  Erhabenes  und  Erhebendes  hat.  Vielleicht  könnte  man  
sie  auch  als  eine  zwar  seltsame,  dafür  aber  wunderbare  Adventsgeschichte  
verstehen,  weil  sie  zeigt,  wie  der  Herr  kommt  -  indem  er  nämlich  ins  eigene  

Leben  kommt.  Wenn  er  dort  nicht  ankommt,  dann  
kommt  er  gar  nicht. 
„Während  der  Besetzung  Dänemarks  im  Zweiten  
Weltkrieg  erging  vom  Deutschen  Hauptquartier  im  
Hotel  d’Angleterre  in  Kopenhagen  die  Verordnung:  
Alle  Juden  haben  eine  gelbe  Armbinde  mit  dem  
Judenstern  zu  tragen.  –  In  der  Nacht  darauf  übertrug  
der  illegale  Sender  eine  Botschaft  an  das  dänische  
Volk:  ‚König  Christian  hat  von  Schloß  Amalienborg  
aus  auf  die  deutsche  Anordnung,  alle  Juden  hätten  
einen  Judenstern  zu  tragen,  die  folgende  Antwort  
erteilt:  Der  König  hat  erklärt,  daß  es  zwischen  einem  
Dänen  und  einem  Juden  keinerlei  Unterschied  gäbe.  
Er  selbst  wird  als  Erster  den  Davidstern  tragen,  und  

er  erwarte,  daß  jeder  loyale  Däne  das  Gleiche  tut.’  Am  nächsten  Tag  trug  
fast  die  gesamte  Bevölkerung  von  Kopenhagen  Armbinden,  auf  denen  der  
Davidstern  zu  sehen  war.  Die  Deutschen  hoben  daraufhin  ihre  Anordnung  
wieder  auf.“ 1 
Eine  gesegnete  Weihnachtszeit,  deren  Licht  Sie  über  die  Schwelle  des  neuen  
Jahres  geleiten  und  durch  dasselbe  begleiten  möge. 

Ihr Pfarrer

Eckhard Schärer

1Leon  Uris,  Exodus,  aus  dem  Amerikanischen  von  H.E.Gerlach,  München  2002,  9.  Aufl.,  115  f



Seite 5

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. 

Die  Wärme  in  der  kalten  Jahreszeit 
Es  gibt  jedes  Jahr  eine  Zeit,  in  der  
die  Menschen  an  Engel  denken,  das  
ist  in  der  Weihnachtszeit.  Dort  sind  
Engel  am  beliebtesten.  In  meinem  
Leben  waren  Engel  schon  immer  
wichtig,  das  ganze  Jahr  über.  Ich  
kann  mich,  wie  viele  ältere  Men-
schen,  an  den  Hochstuhl  erinnern,  in  
dem  wir  als  Kinder  saßen  und  den  
man  Schutzengel  nannte.  Als  Kind  
war  eine  meiner  Lieblingsgeschichten  
in  der  Kinderkirche  die  Weihnachts-
geschichte,  als  der  Engel  den  Hirten  
auf  dem  Felde  die  Geburt  von  Jesus  
verkündete.  Da  wurde  es  hell  in  der  Nacht,  vom  Glanz,  der  vom  En-
gel  ausging.  Kaum  zuhause  bei  meinen  Eltern  freute  ich  mich  schon  
auf  den  Engel,  der  auf  der  Spitze  unseres  Weihnachtsbaumes  saß.  Mit  
seinem  zierlichen  Köpfchen  und  dem  Goldkleidchen  strahlte  er  Helle  

„Wert-Sachen“
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und  Wärme,  Heil  und  Frieden  aus.  Diesen  Engel  
durfte  ich  später  mit  in  meine  eigene  Familie  
nehmen  und  auch  heute  noch  erfüllt  er  mich  mit  
dem  warmen  Gefühl  von  Weihnachten.  

Waren  Sie  schon  einmal  in  der  Stiftskirche in 
Stuttgart? Bestimmt  werden  Sie  dann  den  En-
gel  kennen,  der,  gestaltet  von  Fritz  von  Grä-
venitz,  von  der  Kanzelsäule  herunterschaut.  Als  
mein  Mann  und  ich  vor  mehr  als  fünfzig  Jahren  
dort  heirateten,  fühlte  ich  mich  behütet.  Wenn  
ich  nach  Stuttgart  fahre,  besuche  ich  meistens  
die  Stiftskirche,  verweile  mit  meinen  Gedanken,  
schaue  zu  meinem  Engel,  und  merke,  wie  mir  
die  Ruhe  und  Wärme  guttut.  Können  wir  nicht  
selber  manchmal  Engel  sein?  Herzlichkeit  und  
Wärme  weiterzugeben  ist  ein  großes  Geschenk.  
So  wie  mir  jeder  Engel  stets  Geborgenheit  
schenkt,  so  darf  man  Herzlichkeit  und  Wärme  
weitergeben.  Das  erleben  meine  helfenden  Hän-
de  und  ich  beim  Seniorenfrühstück  jeden  ersten  
Mittwoch  im  Monat  in  unserer  Gemeinde.    Es  
ist  eine  liebevolle  Atmosphäre,  in  der  die  Senio-
ren  sich  beschützt,  aufgenommen  und  angenom-
men  fühlen,  gerade  so  wie  ich  es  tue,  wenn  ich  
an  Engel  denke.  

Ich  wünsche  uns  allen,  dass  wir  immer  den  En-
gel  der  Freude  und  Herzlichkeit  um  uns  spüren.  
Aber  auch  den  Engel,  der  Zuversicht,  Hoffnung  
und  Vertrauen  in  die  Zukunft  schenkt.  Vielleicht  
dürfen  wir  ab  und  zu  für  andere  zu  einem  En-
gel  werden  –  in  der  Weihnachtszeit  sowie  das  
ganze  Jahr. 

Ingrid  Bonhöfer 
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Evangelische Kirchengemeinde 
Leinfelden
Am 1. Januar ist es so weit. Die beiden Kirchengemeinden Oberaichen und 
Leinfelden-Unteraichen schließen sich zu einer Kirchengemeinde zusam-
men. Die bisherigen Gemeinden werden übergeführt in eine neue Körper-
schaft unter dem Namen Evangelische Kirchengemeinde Leinfelden.
Ein langer Findungsprozess geht zu Ende. Mehrere Jahre wurde diskutiert 
und verhandelt. Der von der Landessynode beschlossene Pfarrplan 2024 war 
der Anlass, da eine Kürzung der Pfarrstellen in unserer Stadt um eine halbe 
Pfarrstelle notwendig wird. 

Was ändert sich für Oberaichen?
Zunächst sehr wenig. Die Pfarrstelle Oberaichen bleibt erhalten, das Pfarrhaus und 
das Sekretariat bleiben in der Achalmstr. 5, die Gottesdienste werden in der bishe-
rigen Form und Uhrzeit stattfinden. Also kurz: „Die Kirche bleibt im Dorf“. Sobald 
eine der beiden Pfarrstellen in Unteraichen oder Oberaichen frei wird, werden bei-
de zu einer zusammengelegt, so dass eine 100 % Stelle entsteht. Der Pfarrer bzw. 
die Pfarrerin von Oberaichen wird dann Unteraichen mitversorgen.
Die Mitglieder der Ortskirchlichen Verwaltung (OKV) von Oberaichen wer-
den ab dem 1. Januar mit dem KGR von Leinfelden-Unteraichen ein ge-
meinsames Gremium bilden, das bis zur Kirchenwahl am 1. Dezember 2019 
als neue OKV die fusionierte Gemeinde leitet.
Ändern wird sich die Haushaltsführung. Beide Haushalte werden vereint und 
von der Kirchenpflege verwaltet. Der Haushaltsplan für 2019 wurde jetzt 
schon gemeinsam erstellt. An der gemeinsamen Homepage im Internet wird 
gearbeitet und ein neues gemeinsames Logo für Briefkopf, Plakate, Home-
page und Gemeindebrief wurde vom Graphikbüro Rode entworfen.
Die notwendigen Gremienwahlen werden in der konstituierenden Sitzung der 
neuen gemeinsamen OKV durchgeführt, die am 10. Januar 2019 stattfindet. Im 
Gottesdienst in der Auferstehungskirche Unteraichen am 20. Januar wird Dekan 
Kiess die Mitglieder dann in ihren gemeinsamen Dienst einsetzen. Dieser Festgot-
tesdienst wird durch Posaunenchor und Projektchor mitgestaltet werden. 
Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit in der neuen Gemein-
de.                                

Gerhard Frik
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Christliche  Werte  kennenlernen 
Jochen  Stäbler,  Du  bist  in  der  ortskirchlichen  
Verwaltung  für  die  Jugendarbeit  zuständig.  
Gleichzeitig  bist  Du  der  Vorsitzende  von  unse-
rer  ejlum.  Seit  wann  arbeitest  Du  schon  in  der  
Jugendarbeit?
Begonnenen  hat  für  mich  die  Jugendarbeit  mit  
der  Kinderkirche,  wo  ich  12  Jahre  mitgearbeitet  
habe.  Nach  meiner  Konfirmation  hat  mich  unser  
damaliger  Pfarrer  Kneule  angesprochen.  Es  hat  
immer  Spaß  gemacht,  Kindern  Geschichten  aus  
der  Bibel  zu  erzählen.  Damals  waren  es  noch  zwei  
Gruppen  in  der  Kinderkirche,  die  im  Anschluss  
an  den  Gottesdienst  stattfand.  Von  1983 bis 1988  
habe  ich  in  einer  Jungschar  mitgearbeitet  und  von  
1988  bis 2008  einen  Jugendkreis  geleitet.  Parallel  
dazu  war  ich  zehn  Jahre  Leiter  des  evangelischen  
Waldheims  Bernhäuser  Forst.  Seit  2017  bin  ich  

erster Vorsitzender  unserer  ejlum.  

Was  verbirgt  sich  hinter  „ejlum“? 
„ejlum“  ist  eines  von  mehreren  Ortsjugendwerken  im  Kirchenbezirk  Bern-
hausen.  Die  Abkürzung  steht  für  „evangelische  Jugend  Leinfelden,  Unterai-
chen,  Musberg“.    Oberaichen  gehört  selbstverständlich  auch  dazu.  „lum“  
waren  die  Gründungsgemeinden.  Die  ejlum  ist  Teil  des  Bezirksjugendwerks,  
dessen  Dachverband  das  Evangelische  Jugendwerk  in  Württemberg  ist.  Ein  
für  die  Jugendarbeit  verantwortlicher  Diakon  steht  uns  zur  Verfügung.  Mit  
der  Fusion  der  Kirchengemeinde  Leinfelden-Unteraichen  und  Oberaichen,  
werden  wir  das  Ortsjugendwerk  nicht  umbenennen.

Welche  Angebote  gibt  es  für  Jugendliche?  
Alle  vier  Wochen  findet  in  Leinfelden  im  Dietrich  Bonhoeffer  Haus  die  
„church  lounge“  statt.  Alle  Konfirmanden  des  jeweiligen  Jahrgangs  treffen  
sich  dort.  Auch  nach  ihrer  Konfirmation  sind  sie  herzlich  willkommen.  Im  
Anschluss  an  die  Church  Lounge  findet  ein  Mitarbeitertreff  statt.  Mitt-
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wochs  findet  der  Jugendkreis  in  Leinfelden  statt,  der  sich  an  Jugendliche  
nach  der  Konfirmation  im  Alter  von  ca.  13-17  Jahren  wendet.  Montags  
findet  der  Hauskreis  für  junge  Erwachsene  statt.  Für  jüngere  Kinder,  
die  noch  nicht  konfirmiert  sind,  gibt  es  zurzeit  bedauerlicherweise  kei-
ne  Gruppe.  Das  liegt  daran,  dass  wir  keine  Mitarbeiter  für  eine  solche  
Gruppe  finden.  Im  Sommer  bieten  wir  eine  zehntägige  Sommerfreizeit  an,  
die  dieses  Jahr  in  der  Ardèche  stattfand  und  ausgebucht  war.  Auch  das  
jährlich  stattfindende  Konfirmandenwochenende  findet  regen  Zuspruch.  
Wir  freuen  uns,  dass  etwa  90 %  der  Konfirmanden  aus  unseren  Kirchen-
gemeinden  teilnehmen,  die  sich  ja  auch  aus  den  Schulklassen  kennen.  
Für  unser  Wochenende  unter  dem  Motto  „Jesus  -  Spiel  -  Spaß  &  Du“  
stecken  wir  mitten  in  der  Vorbereitung.  Es  findet  im    Haus  Lutzenberg  in  
Althütte  statt.  Bei  der  Altpapiersammlung,  die  einmal  im  Jahr  in  Oberai-
chen  stattfindet,  helfen  Kinder  und  Konfirmanden  mit.  Der  Erlös  kommt  
der  Jugendarbeit  zugute.  

Welche  Ziele  verfolgt  die  Jugendarbeit?  
Kinder  und  Jugendliche  sollen  christliche  Werte  kennenlernen  und  Gemein-
schaft  erfahren.  Sie  sollen  erleben,  dass  es  ein  sinnstiftendes  Leben  im  
Glauben  an  Jesus  Christus  gibt.  

Welche  Herausforderungen  birgt  Jugendarbeit  heute?  
Vor  30  Jahren  gab  es  noch  zwei  Drittel  mehr  evangelische  Jugendliche  als  
heute.  Dadurch  gibt  es  entsprechend  weniger  Mitarbeiter  und  Jugendgrup-
penleiter.  Aus  rechtlichen  Gründen  müssen  Gruppenleiter  mindestens  18  
Jahre  alt  sein.  Heute  sind  Jugendliche  in  der  Wahl  ihrer  Freizeitangebote  
viel  flexibler,  da  es  einerseits  mehr  Angebote  gibt,  die  auch  in  Nachbar-
orten  mit  dem  Auto  oder  öffentlichen  Verkehrsmitteln  leicht  erreichbar  
sind.  Andererseits  herrscht  eine  gewisse  Unverbindlichkeit,  sich  dauerhaft  
für  einen  Kreis  zu  entscheiden.  WhatsApp-Gruppen  führen  dazu,  dass  bei  
Absage  eines  Jugendlichen,  dessen  Freunde  kollektiv  fern  bleiben.  Deshalb  
machen  wir  uns  aktuell  Gedanken,  was  ejlum  einzigartig  gegenüber  anderen  
Angeboten  macht,  wie  wir  zukunftsfähig  bleiben.  Ein  Ansatz  ist,  verstärkt  
auf  Distriktsebene  (innerhalb  Leinfelden-Echterdingen)  zusammenzuarbeiten,  
um  trotz  abnehmender  Mitarbeiter  und  Teilnehmer  vielfältige  Angebote  
bieten  zu  können.

----- > Bitte lesen Sie weiter auf Seite 10
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Was  wünschst  Du  Dir  für  ejlum? 
 Ich  wünsche  mir,  dass  die  Kirchengemeinden  nicht  von  dem  Jugendwerk  
sondern  von  meinem  Jugendwerk  sprechen  und  den  Jugendlichen  so  das  
Gefühl  geben,  sie  gehören  dazu.  Wenn  Kirchengemeindeglieder  auch  mal  
nachfragen,  wie  es  den  Mitarbeitern  geht,  dann  drückt  das  Wertschätzung  
aus.      Außerdem  würde  ich  mich  über  mehr  ehrenamtliche  Mitarbeiter  
freuen.  Falls  also  jemand,  der  dies  liest,  Lust  hat,  bei  uns  mitzuarbeiten,  
würde  ich  mich  sehr  freuen,  wenn  er/sie  sich  bei  mir  melden  würde.  
Schaut  auch  gerne  einmal  auf  unsere  homepage: www.ejlum.de. 

Ich  danke  Dir,  dass  Du  uns  einen  Einblick  in  unsere  Orts-Jugendar-
beit  gibst  und  wünsche  Dir  viel  Erfolg  neue  Jugendgruppenleiter*in-
nen  zu  gewinnen! 

Das Gespräch führte Marianne  Burkhardt

Neue Erzieherin im Kindergarten

Ich bin Mariella Dietz, Mutter von drei 
Kindern und komme aus Stuttgart.
Ich freue mich sehr, jetzt seit Oktober hier im 
Evangelischen Kindergarten Oberaichen als 
staatlich anerkannte Erzieherin arbeiten zur 
dürfen.
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner 
lieben Familie und meinen Freunden. Ich bin 
gerne in der Natur, gehe ausgiebig spazieren, 
ins Theater und Kino, sehe gerne Comedy, 
lese gerne Bücher und höre Musik.
Ich freue mich darauf, die Kinder auf ihren 
Entwicklungsschritten zu begleiten und 
ihnen die Welt so anschaulich wie möglich 
zu erklären.
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Der Kindergarten 
als Schatz der Gemeinde
Damit die Evangelischen Kindergärten 
auch langfristig Schatz der Gemeinden 
bleiben können und nicht als überfor-
dernde Last irgendwann abgegeben 
werden müssen, bietet der Kirchenbezirk 
Bernhausen zum 1.1.19 allen seinen Kir-
chengemeinden an, die Kindergartenver-
waltung zentral für sie zu übernehmen. 
12 Kirchengemeinden mit aktuell 45 Kin-
dergartengruppen nehmen das Angebot 
an und übergeben ihre Trägerschaft an 
den Bezirk. Darunter sind, wie bereits be-
richtet, auch die drei Gruppen des Evang. 
Kindergartens Oberaichen. 

Was heißt das konkret?
- Entlastung der Pfarrämter, Freiräume 
gewinnen für eine stärkere inhaltliche, 
religionspädagogische Zusammenarbeit 
zwischen Kindergarten und Kirchenge-
meinde.
- Pfarrer*innen bekommen eine neue 
Rolle: Vom Vorgesetzen hin zur Begleitung/Seelsorge.
- Vereinfachung durch die zentrale Bearbeitung von verwaltungs- und arbeits-
rechtlichen Fragen.
- Unterstützung und Entlastung der Kindergarten-Leitungen durch geklärte 
Abläufe und engere fachliche Begleitung durch die pädagogische Leitung des 
neuen Trägers.
- Für die Eltern und Kinder ändert sich nicht viel: Der Kindergarten bleibt ja - 
wie die Kirche - im Dorf. Einzig bei Fragen an den Träger werden die Eltern 
zukünftig nicht mehr beim Pfarramt anrufen, sondern bei der zentralen Kinder-
garten-Geschäftsstelle in Bernhausen.

Birgit Eißler

Die gemeinsame Geschäftsführung 
übernehmen: Sabine Rettinghaus (li.) als 
Verwaltungsleitung und Birgit Eißler (re.)
als pädagogische Leitung.
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Auf der Suche nach Weihnachten...
Viele von ihnen sind seit drei Jahren hier und erleben unser Weihnachtsfest nun be-
reits zum wiederholten Mal. Einige der Flüchtlinge saßen auch schon unter einem 
deutschen Weihnachtsbaum und haben die Rituale rund um der Deutschen liebstes 
Fest - abgesehen von der Fußballweltmeisterschaft - bereits kennen gelernt. Für 
diesen Gemeindebrief wollte ich etwas mehr von ihnen wissen. Wollte erfahren, 
ob das Fest ihnen etwas bedeutet, sie es überhaupt feiern und was sie dabei fühlen. 
Bereits mein erstes Gespräch gab mir mehr Antworten, als ich erwartet hatte: 

„Als ich 2015 nach Deutschland kam, war es gerade Dezember. Ich kannte 
Weihnachten, aber für mich als Moslem hatte es bislang keine Bedeutung 
gehabt. Obwohl ich damals anderes im Kopf hatte, als ein Fest zu feiern, 
wurde ich vom Geist der Zeit berührt. Überall gab es Lichter und die vielen 
Geschäfte waren voller Menschen. Ich beneidete die Menschen, die alle ein 
Ziel zu haben schienen. Auf einen Tag hinlebten.
Erst ein Jahr später begriff ich, dass der Sinn von Weihnachten die Geburt Jesu ist. 
Auch im Koran gibt es Jesus und wir verehren ihn als Propheten.  Er wird, über 93 
Verse verteilt, in 15 Suren namentlich erwähnt und neben seiner ungewöhnlichen 
Geburt, werden seine Gaben, wie die Heilung von Kranken oder die Erweckung 
von Toten zum Leben geschildert. Der Gedanke, dass die Christen seine Geburt 
feiern, hat mich beseelt. Zunächst. Doch dann habe ich begriffen, dass dieses Fest 
bei den meisten Christen, die ich kennen lernte, einen ganz anderen Stellenwert 
hatte. Es ging weniger um einen religiösen Aspekt, als vielmehr um Konsum. Es 
war wichtiger, was am Heiligen Abend gekocht wird, als welche Werte mit der Ge-
burt Jesu in diese Welt kommen sollten. Die Familien rückten zusammen, was vor 
allem in meinem ersten Jahr in Deutschland schwer zu ertragen war, denn ich saß 
alleine im Flüchtlingscamp und die ehrenamtlichen Helfer waren mehrere Tage 
nicht für uns da. Doch ein Jahr später realisierte ich, dass das Zusammenrücken 
für viele eher als Last empfunden wurde. Es schien mir eine erzwungene Harmo-
nie, in der man drei Tage lang versucht, möglichst allen Mitgliedern der Familie 
gerecht zu werden, den Geist des heiligen Fests allerdings gar nicht mehr spürt. 
Mich beschlich damals Traurigkeit, denn mit den erloschenen Kerzen, gingen die 
Familien einfach wieder auseinander. Vergeblich suchte ich den religiösen Geist, 
den ich hinter dem Fest vermutet hatte. Zuvor war alles warm und erhellt, danach 

Fremdes Fest
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alles routiniert und kühl. Weihnachten ist der Inbegriff der christlich-abendländi-
schen Leitkultur und wird der Angst vor Islamisierung eisern entgegen gehalten. 
Die wahre Weihnacht habe ich jedoch vergeblich gesucht - Jesus war das Kind 
von Geflüchteten, keiner wollte ihm Obdach geben und auch hierzulande dis-
kutierten die Menschen immer lauter, dass sie den „Sozialschmarotzern“ keine 
Tür mehr öffnen wollten. Wo wäre Jesus heute gelandet, überlegte ich mir zur 
Weihnachtszeit 2016 und las im Dezember diesen Jahres in der Zeitung, wie ein 
tunesischer Irrer auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen totfuhr. 
Er glaubte: im Namen Allahs. Ich glaube 
das Gegenteil und alle Moslems, die ich 
kenne, tun das auch.  
Advent heißt Ankunft, habe ich mir sagen 
lassen. Auch wir sind mittlerweile hier an-
gekommen. Doch Deutschland ist uns kei-
ne Heimat. Keiner von uns weiß, wie lan-
ge er bleiben wird. Wir kämpfen auch mit 
dem Einlass in eine wirkliche Herberge, in 
ein Zuhause, das seinen Namen verdient, 
einen Ort, der uns Ruhe und Geborgenheit 
vermittelt, Einlass in eine Gesellschaft, die 
uns annimmt.  
2017 habe ich erstmals gespürt, was Weih-
nachten sein kann. Ich war zum Plätzchen 
backen bei einer Familie eingeladen. Es 
waren viele Kinder dort und auch die Oma 
stand dabei und backte mit. Immer wieder 
schaute ich mir die lachenden Menschen 
an. Und da begriff ich, dass es nicht darauf 
ankommt, zu beurteilen. Der Sinn von Weihnachten mag vielen Christen abhan-
den gekommen sein, ebenso wie viele Parteien ihre christlichen Werte verloren ha-
ben, obwohl sie den Anspruch eigentlich in ihrem Namen verankert haben. Doch 
es kommt auf die einzelnen Momente an, die uns glauben lassen. Die Begegnun-
gen mit Menschen, die an ihren Werten festhalten, auch wenn die Weihnachtstage 
längst vorbei sind. An diesem Tag war ich in einem solchen Haus und ich habe 
mich zuhause gefühlt. Ich hatte Weihnachten gefunden. War angekommen“. 

Aufgezeichnet von Cornelia Schwarz 
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Freude am Chorsingen
– also mitmachen

Schon mehrmals in den beiden letzten Jahren wurde in der Kirchen-
gemeinde Leinfelden-Unteraichen ein Chorprojekt durchgeführt. Beim 
letzten Chorprojekt im April 2018 nahmen auch vier SängerInnen aus 
Oberaichen teil. Der Chor sang dann beim Gottesdienst zum Abschluss der 
Visitation der Gemeinden.
Nun wird wieder für ein neues Projekt eingeladen, das am 20. Januar 2019 
beim Festgottesdienst zur Fusion unserer beiden Gemeinden Oberaichen 
und Leinfelden-Unteraichen den Gottesdienst mitgestalten soll.
Was bedeutet „Projektchor“? In einer begrenzten Anzahl von Proben wer-
den Chorwerke erarbeitet, die nicht zu groß und schwer sind. Man ist also 
nicht dauerverpflichtet wie bei einem sonstigen Chor.
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Jede und jeder, der Freude am Chorsingen und möglichst auch etwas Er-
fahrung hat, kann zu den insgesamt 9 Proben kommen und mitsingen. Die 
Proben sind montags von 20 – 21.30 Uhr im Gemeindezentrum in Un-
teraichen und beginnen am 5. November. Obwohl bei Erscheinen des Ge-
meindebriefes schon einige Proben waren, ist es trotzdem möglich noch 
einzusteigen.
Geleitet wird das Projekt von Carina Engel, einer jungen, studierten Chor-
leiterin, die schon mehrere Projekte durchgeführt hat.
Da so ein Chorprojekt auch neue kirchenmusikalische Chancen für unsere 
Gemeinde bietet, wäre es natürlich besonders schön und gut, wenn auch 
einige SängerInnen aus Oberaichen dabei wären. Wenn Sie noch Fragen 
dazu haben, rufen Sie mich bitte an, Tel. 7543727.
Unsere Kirche hat eine besonders gute Akustik, so wäre es in Zukunft si-
cher auch möglich, die Gottesdienste bei uns mit Chormusik zu bereichern 
oder gelegentlich ein Chorkonzert durchzuführen. Dazu sollte natürlich 
auch einmal eine etwas größere und schönere Orgel Möglichkeiten für 
Konzerte bieten. Näheres ist beiliegendem Flyer zum Gemeindebeitrag zu 
entnehmen.
Wir freuen uns auf guten Zuspruch zum Chorprojekt und neue Möglichkei-
ten für unsere künftige „Kirchengemeide Leinfelden“.

Christine Frik

Abschied nehmen fällt oft schwer

Leider müssen wir uns zum Ende des Jahres von unserem Diakon Tobias 
Schäuble verabschieden.
Er hat in 15 Jahren die Jungendarbeit und vor allem das Ortsjugendwerk auf-
gebaut und geprägt. Er wird sich beruflich neu orientieren, so dass seine Stelle 
neu besetzt werden muss. 
An dieser Stelle nur ein kurzer Dank und ein herzlicher Segenswusch für sei-
nen weiteren Lebensweg, denn es wird noch eine offizielle Verabschiedung 
geben (näheres siehe Amtsblatt).                     

 Jochen Stäbler
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Konfirmandenunterricht  
heute und früher  

Als  Mutter eines Konfirmanden habe ich mir die  Frage gestellt: Was pas-
siert  heute eigentlich im Konfirmandenunterricht und was hat sich im Ver-
gleich  zu  früher  geändert? Mit  früher meine ich die Zeit, in der ich in  der  
Friedenskirche  konfirmiert wurde, vor knapp 40 Jahren.  
Im  Juli  wurden  zwölf  Mädchen  und Jungen  aus  Oberaichen  der  Gemeinde  
vorgestellt,  die  kommenden  Mai  konfirmiert  werden. Bei diesem Gottes-
dienst  erhielten alle ihre Bibel.  

Zu  Beginn des neuen Konfirmandenjahrgangs fand das „Konfi-Camp“ statt.  
Organisiert  wird  es  jedes  Jahr  vom  Evangelischen  Jugendwerk  Bernhausen  
mit  dem  Ziel,  dass  sich  die  Konfirmanden  der  Gemeinde untereinander    
und  auch  die  Konfirmanden  der  Nachbargemeinden und des ganzen Bezirkes  
kennenlernen  und  gemeinsame  Erlebnisse teilen.  
Etwa 350 Kinder fuhren zur Dobelmühle bei A  ulendorf und erlebten ein  ab-
wechslungsreiches  Programm mit Spielen, Mitmach-Gottesdiensten, mit 
Jugendbands und einer Zauber-Light-Show. Das Motto „gefreshed“ war ein 
gelungener Einstieg ins neue Konfirmandenjahr. Wöchentlich findet nun der  
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Konfirmandenunterricht  statt. Alle Kinder haben zunächst ihre Kerze mit  ihrem  
Namen und Geburtsdatum in Wachsverzierungen gestaltet.  In der Kirche  stehen  
die  Kerzen neben der Osterkerze. Seit einigen  Jahren ist  es Brauch,  dass  die  
Konfirmanden,  die  den Gottesdienst  besuchen,  ihre  Kerzen  anzünden.  Im  
Konfirmandenjahr  sollen  25  Gottesdienste  besucht  werden,  darunter  auch  
einige  in  anderen  Gemeinden oder  in  einer  katholischen Kirche.  
Ich  erinnere  mich,  dass wir  damals  jede  Predigt  in  wenigen  Sätzen  
zusammenfassen  mussten. In unserer  Gemeinde  sind  auch  Kinder zum  
Abendmahl  zugelassen, die noch nicht  konfirmiert  sind. Das Konfirmanden-
abendmahl  findet  heute  am  Vorabend  der  Konfirmation statt,  nicht  erst  am  
Abend  nach  der Konfirmation wie bei uns damals.  
Neu ist, dass die Konfirmanden im Wechsel eine  Andacht für den Unterricht  
vorbereiten.  Dazu gehören eine selbst  ausgewählte und vorgetragene  Bibel-
stelle  und  ein  Lied sowie der Wochenpsalm. Auch  heute müssen  Stücke 
des Katechismus  auswendig gelernt werden.  Statt  des  früheren  Konfirman-
denausflugs  verbringen die Kinder aus Ober-,  Unteraichen,  Leinfelden  und  
Musberg  ein  Konfirmandenwochenende miteinander.  Dieses  Jahr  findet  es  
im  Haus  Lutzenberg  in Althütte  statt,  organisiert vom  ejlum,  dem  evan-
gelischen  Ortsjugendwerk. Etwas Wichtiges ist seit  meiner  Konfirmation  
gleich  geblieben: Den Denkspruch zur Konfirmation  gestaltet noch immer in  
Schönschrift Günther Zilly!

Marianne  Burkhardt

Konfirmandenwochenende 
Auch dieses Jahr gibt es ein Konfirmandenwochenende, es findet am zwei-
ten Adventswochende in Lutzenberg Althütte statt. Es werden 53 Konfirman-
den*innen und zehn Mitarbeiter*innen sein, die sich an dem Wochenende mit 
dem Thema Abendmahl ausgiebig auseinandersetzen und bei Spiel und Spaß 
und gutem Essen Gemeinschaft pflegen werden. Im Oktober waren sieben Mit-
arbeiter zur Vorbereitung unterwegs zum Haus Lutzenberg und haben vor Ort 
die Möglichkeiten für die Spiele und Gruppenarbeiten ausgelotet. Es war eine 
erfolgreiche Vorbereitungsfahrt, bei der wir uns schon das Wochenende vorstel-
len konnten, und freuen uns darauf.                               

 Jochen Stäbler
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Ejlum Sommerfreizeit 

Dieses Jahr gab es wieder eine Sommerfreizeit, die nach Südfrankreich/Jaujac 
ging. Am 28. August ging es in einem großen Reisebus mit 36 Teilnehmern und 
8 Betreuern los. Nach einer langen Fahrt kamen wir wohlbehalten und bester 
Laune in dem Ferienhaus in Jaujac an. Nach dem Auspacken ging es dann für 
die, die Lust hatten, direkt in den schönen großen Pool, der zum Haus gehörte.
Am nächsten Tag gab es ziemlich viel Freizeit, in der man die anderen Teilneh-
mer kennenlernen und sich das Haus in Ruhe anschauen konnte. Dabei wurde 
unter anderem die Sauna entdeckt, welche ausgiebig genutzt wurde. Abends 
wurde dann 1, 2 oder 3 gespielt. Am dritten Tag gingen wir alle zusammen 
wandern und am Ende der Wanderung sind wir zu einer sehr schönen Bucht 
gegangen, in der wir baden durften. Der nächste Tag führte uns in die alte Rö-
merstadt Nimes, welche man nach einer kleinen Stadtführung in Kleingruppen 
selbst erkunden durfte.
Nach diesen Erlebnissen war die Hälfte der Freizeit schon um, und es stand das 
Bergfest an. Bei diesem von den Teilnehmern organisierten Fest gab es verschie-
dene Spiele, Lieder und einen kurzen Film. Am Sonntag feierten wir einen Got-
tesdienst und wir hatten wieder sehr viel Zeit für uns, in der wir in den Pool gehen 
konnten oder einfach chillen und singen durften. Nach diesem entspannten Tag 
stand am Montag Kanu fahren auf dem Programm, was sehr anstrengend aber 
aufregend und sehr schön zugleich war. Am Dienstag gab es dann eine Bibelein-
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heit, in der wir eine kurze Bibelstelle besprochen haben und versucht haben, Gott 
besser kennenzulernen. Die eindeutig neueste und aufregendste Erfahrung für 
die meisten Teilnehmer war das Canyoning am Mittwoch, wo wir von 6 Metern 
Höhe in einen Fluss springen und verschiedenste Rutschen aus Stein sowie eine 
errichtete Rutsche mit anschließendem freiem Fall ins Wasser rutschen durften.
Nach diesen schönen und aufregenden Tagen mussten wir auch schon wieder 
unsere Sachen zusammenpacken und das generell schon sehr saubere Haus 
nochmals auf Vordermann bringen. Freitags war Abfahrt zurück nach Leinfel-
den wo wir dank des Teams glücklich und mit vielen neuen Erfahrungen und 
Freundschaften ankamen. Danke an das gesamte Team für die tolle Freizeit!

Rebecca Brudy

Luftballonwettbewerb
Von den Karten, die viele Kinder am Gemeindefest in den strahlend blauen 
Himmel geschickt hatten, sind in diesem Jahr doch immerhin sechs zurückge-
schickt worden. Der Wind trug sie alle in Richtung Nagold und darüber hinaus.
Am weitesten flog der Ballon von Paul Beck. In Dürrenmettstetten wurde er 
gefunden und dankenswerterweise die an ihm hängende Karte auch zurück-
geschickt.  Leider steht nur der Fundort auf der Karte, nicht der Name des 
Finders, weshalb wir uns hier bei ihm/ihr, wie auch bei allen anderen, die sich 
die Mühe gemacht haben, die Karten zurückzuschicken, nur sehr allgemein 
bedanken können. 
Auch die Absender sind leider nicht auf allen Karten zu ermitteln. Vielleicht 
kann der Absender anhand des aufgemalten Bildes ermittelt werden. Im Pfarr-
amt wartet auf alle sechs Gewinner eine Kleinigkeit.
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Veranstaltungen
Mittwoch, 19. Dezember 2018
Waldweihnacht für Groß und Klein
Treffpunkt an der Bushaltestelle am Waldheim Oberaichen, Kreisverkehr 
Vaihinger/Rohrer Straße. Am Mittwoch, 19. Dezember um 16.00 Uhr. Wir 
werden im Wald an einem geschmückten Tannenbaum Weihnachtslie-
der singen, einer Geschichte lauschen und bei alkoholfreiem Punsch und 
Weihnachtsgebäck den Abend ausklingen lassen. Es ist empfehlenswert 
eine Taschenlampe mitzubringen.

Sonntag, 20. Januar 2019, 10.00 Uhr, 
Auferstehungskirche Unteraichen - Gottesdienst zur Fusion
Aus Anlass unserer Fusion mit der Kirchengemeinde Leinfelden-Unterai-
chen findet am Sonntag, 20.01.2019 ein Festgottesdienst statt, den Dekan 
Kiess halten wird. Ein Projektchor, der ab 5. November einige geistliche 
Chorwerke einstudieren wird, gestaltet den Gottesdienst musikalisch ge-
meinsam mit dem Posaunenchor. Siehe dazu den Artikel zum Chorprojekt 
in diesem Gemeindebrief.

Freitag, 1. Februar, 20.00 Uhr Pavillon Saal
Piano Solo mit Manfred Hirschbach

Sonntag, 17. Februar, 14.30 Uhr Pavillon - Kindersachenbasar

Freitag, 1.  März 2019, 19.00 Uhr, Pavillon Saal 
Weltgebetstag, international, ökumenisch und von Frauen vorbereitet
Im Gottesdienst zum Weltgebetstag erzählen uns Frauen aus Kuba, Surin-
am, Slowenien, Simbabwe aus ihrem Alltag und von ihrem Glauben. Rund 
um den Erdball bringen wir im gemeinsamen Gebet ihre Sorgen, Wünsche 
und Hoffnungen vor Gott.

Sonntag, 5. Mai 2019, Friedenskirche Oberaichen
Konzert des Kammerchors Tübingen
Wir erinnern uns an ein großartiges Konzert am 29. April 2018 in unserer 
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Kirche. Nun dürfen wir uns auf ein neues Programm mit diesem hervorra-
genden Chor freuen. Er wird die gute Akustik unserer Kirche wieder voll zur 
Geltung bringen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Samstag, 29. Juni 2019, ab 17.00 Uhr unter dem Kirchturm
Kirchturmhocketse

Freitag, 05. Juli 2019, 20.00 Uhr, Pavillon Saal
Dein Theater, „Matthias Claudius“

Noch ein Abschied

Liebe Leser,
was Sie gerade in Hän-
den halten, ist die letzte 
Ausgabe des Gemeinde-
briefes - nicht nur dieses 
Jahres, sondern über-
haupt. Es geht aber wei-
ter! Wie genau, wissen 
wir noch nicht, auf jeden 
Fall gemeinsam.
Ab dem nächsten Monat 
werden wir nach jah-
relangen Vorarbeiten mit der Gemeinde Leinfelden-Unteraichen die neue 
Gemeinde Leinfelden bilden und dann natürlich auch einen gemeinsamen 
Gemeindebrief herausbringen. 
Wir bedanken uns herzlich für Ihr bisheriges Interesse und hoffen darauf, 
dass uns dieses Interesse auch für den neuen Gemeindebrief erhalten bleibt. 
Wir wünschen Ihnen eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und ein 
gutes neues Jahr 2019.

Ihr Redaktionsteam von Friedenskirche Aktuell

Gerhard Frik, Brigitte Szameitat , Christine Frik, 
Cornelia Schwarz, Eckhard Schärer, Carola Schä-
rer und Marianne Burkhardt (v. li.). 
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