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Evangelische   Kirchengemeinde Essingen

Liebe Gemeindeglieder,

klug – klüger – Kirchentag! Fast 
neige ich zu dieser, zugegeben 
provokativen Steigerungsform, 
wenn ich mich an das Großereignis 
Anfang Juni erinnere, an dem auch 
viele aus unserer Gemeinde teilge-
nommen haben. Schon der äußere 
Rahmen war beeindruckend – ca. 
2.500 Veranstaltungen an fünf Ta-
gen; das Programmheft 600 Sei-
ten dick; allein 55.000 Besucher 
beim Eröffnungsgottesdienst auf 
dem Schlossplatz von insgesamt 
ca. 250.000 am Abend der Begeg-
nung. 1.400 Hitzkuchen wurden 
durch die Riesgemeinden verkauft, 
250 Lauterburger und 150 Käsbrie-
gel an unserem Stand. 
Aber – so könnte ein kluger Kopf 
einwenden – ist big wirklich be-
autiful, sollten wir nicht lieber den 
Minimalismus fördern, statt der Gi-
gantomanie zu frönen? Brauchen 

wir alle zwei Jahre ein mehrtätiges 
Großereignis oder wäre dieses Geld 
nicht besser bei den Gemeinden 
vor Ort investiert? 

Bisher habe ich mich vom Kirchen-
tag immer fern gehalten. Es war 
mir einfach zu gigantisch. Doch in 
Stuttgart lernte ich in diesem Jahr 
auch die Stärken dieser Großver-
anstaltung kennen und schätzen: 
Wenn Christen ihren Glauben nicht 
nur im heimatlichen Kämmerlein 
leben und bekennen, sondern laut 
Loblieder singend in der U-Bahn 
sitzen. Wenn man mit dem eigenen 
roten Schal sichtbar für alle dazuge-
hört. Wenn der Zugang zu Gottes-
diensten schon vor Beginn wegen 
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Überfüllung reglementiert werden 
muss. Wenn bei zahllosen Ver-
anstaltungen über den richtigen 
Umgang mit unserem Nächsten öf-
fentlich debattiert wird. Wenn das 
Los der Flüchtlinge nicht mehr von 
PEGIDA politisch missbraucht wird, 
sondern man gemeinsam darum 
ringt, Lösungen in diesen komple-
xen Fragen zu finden. Wenn der Mi-
nisterpräsident drei Meter entfernt 
genauso schwitzt wie alle anderen 
auch. Wenn man plötzlich Freunde 
und Bekannte wiedertrifft, die man 
schon seit Jahren nicht mehr gese-
hen hat. 

Das Besondere am Kirchentag ist ja, 
dass vermutlich jeder seinen völlig 
eigenen Kirchentag erlebt hat und 
auch erleben kann. Dass man gleich 
drin ist, auch wenn man nur mal 
für ein paar Stunden vorbeiguckt 
oder dass man fünf Tage „nur“ be-
ten, „nur“ singen, „nur“ diskutieren, 
„nur“ von Stand zu Stand schlen-
dern und noch viel mehr kann. Und 
das doch bei all diesen vielen ganz 
unterschiedlichen Erfahrungen 
immer wieder deutlich wird, dass 
uns bei allen Unterschiedlichkeiten 
der Glaube an Gott verbindet und 
durch das Leben trägt.

Das diesjährige Thema „…auf das 
wir klug werden“ stammt aus dem 
90. Psalm. Dort heißt der ganze 
Bibelvers: „Lehre uns bedenken, 
Herr, dass wir sterben müssen, 
auf das wir klug werden.“ Klugheit 
oder Weisheit, wie man das hebrä-
ische Wort auch übersetzen kann, 
beginnt also immer dort, wo wir 
uns von Gott anrühren lassen, un-
ser eigenes Leben, unser eigenes 
Sterben zu bedenken. Beides war 
in Stuttgart möglich – das Leben 
und auch das Sterben in den Blick 
zu nehmen (wenn auch vielleicht 
in ungewohnter Weise, indem man 
etwa abends auf dem Pragfriedhof 
zur Reihe „Da legschd di niedr. Be-
rührungen auf dem Friedhof“ ge-
hen konnte).

Auf das wir klug werden – wir kön-
nen diese Klugheit des Glaubens 
nicht nur bei Großereignissen ler-
nen, sondern genauso in unserem 
alltäglichen Leben, hier in der Ge-
meinde vor Ort, beim Lesen der Bi-
bel oder im Gebet. 

Ihr Pfarrer

Torsten Krannich
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Vier Busse aus dem Dekanat Aa-
len fuhren am Tag der Eröffnung 
zum 35. Evangelischen Kirchen-
tag nach Stuttgart. Darin saßen 
Mitglieder verschiedener Chöre 
von der Ostalb. Auch Sänger und 
Sängerinnen aus Essingen wa-
ren dabei, um den Auftakt dieser 
Großveranstaltung live zu erle-
ben und aktiv mitzugestalten. 

Nach dem Eröffnungsgottes-
dienst und dem Abend der Be-

gegnung – einem bunten Straßen-
fest mit vielerlei Angeboten von 
Kirchengemeinden aus ganz Ba-
den-Württemberg – fanden sich 
die Chöre an ihren Treffpunkten ein. 

Zum „Klang des Südens“ standen 
mehr als 3000 Sänger und über 
1000 Blechbläser auf neun Bühnen 
im Stuttgarter Zentrum, um das 
„Ländle“ musikalisch zu präsentie-
ren. Essinger, Aalener, Ellwanger 
trafen sich am Marktplatz, doch nur 

Was senged au die do? - Eindrücke
vom Kirchentag
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wenige Mitwirkende durften auf 
die viel zu kleine Bühne, das sorgte 
bei einigen für Enttäuschung. Die 
meisten Sänger platzierten sich vor 
oder neben der Bühne. 

Pünktlich um 22 Uhr begann der 
Streifzug durch geistliches und 
weltliches Liedgut. Angefangen 
mit „Auf dr schwäb‘sche Eisebahne“ 
über „Im schönsten Wiesengrunde“ 
zu „Geh aus mein Herz“ und „Ich 
lobe meinen Gott, der aus der Tie-
fe mich holt“ reihte sich ein Stück 
ans andere, im Wechsel begleitet 
von Blechbläsern oder Band. Bis die 
Glocken das Abendgebet einläute-
ten. 

Unzählige Kerzen wurden 
entzündet und verwandelten 
den Marktplatz in ein riesiges 
Lichtermeer. Mit Psalmenge-
bet, Vaterunser und Segen 
klang der Abend aus. Unter 
Taizé-Gesängen löste sich die 
Menschenmenge langsam auf, 
am Nachthimmel waren Licht-
kreuze zu sehen. Voller Eindrü-
cke machten sich die Essinger 
auf den Heimweg und kamen 
gegen 1 Uhr zu Hause an. 

Beate Krannich
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Aus Walxheim, Kirchheim, Bop-
fingen, Aalen und Essingen/Lau-
terburg machten sich 40 Konfis & 
Konfirmierte, zusammen mit ihren 
Konfi-Teamern, auf den Weg nach 
Stuttgart. Ihr Ziel war der Konfitag 
auf dem Kirchentag. Speziell für 
Konfis und Neukonfirmierte gab 
es im Zentrum Jugend ein span-
nendes und altersgerechtes Pro-
gramm. Nach der gemeinsamen 
Auftaktveranstaltung konnte jede 
und jeder seinen Interessen nach-
gehen und sich den Workshop ei-
gener Wahl aussuchen. Zur Wahl 
standen z.B. „Wenn ich Konfi von 
Deutschland wär – wir bauen eine 
Gemeinde“, „Gemeinsam stark und 

Konfis zu Gast auf dem Kirchentag

klug erlebnispädagogische Spiele“, 
„Bodypercussion- Rhythmustrai-
ning, Austoben, Kopf frei kriegen“ 
oder „Gestalte deinen Kirchentags-
hocker“. 

Beim Workshop „Gestalte deinen 
Kirchentagshocker“ waren wir - aus 
dem Kirchenbezirk Aalen beteiligt. 
Noch vor der Auftaktveranstaltung 
hieß es deshalb 80 Kirchentags-
hocker aufbauen, dann Pinsel und 
Rollen schwingen und die Hocker 
grundieren. Alle packten fleißig mit 
an und so stapelten sich bald die 
Hocker auf der Wiese im Neckar-
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park. Schon geübt von der vorhe-
rigen Grundieraktion fanden sich 
dann auch einige Konfis aus dem 
Kirchenbezirk in diesem Workshop 
wieder. Ganz unterschiedliche, 
schöne und kreative Hocker ent-
standen im Laufe des Vormittags 
und durften natürlich am Ende als 
Erinnerung an den Konfitag auf 
dem Kirchentag mit nach Hause 
genommen werden. Sie verschö-
nern nun manch ein Zimmer auch 
im Kirchenbezirk Aalen. 

Die Mittagspause durfte jeder so 
gestalten wie er oder sie wollte. 
Im Neckarpark und am Merce-
des-Benz-Museum war einiges 
geboten neben Essen, Sport und 
Spiel gab es auch die Möglichkeit, 
sich vom heißen Wetter abzu-
kühlen oder auch einfach nur im 
Schatten zu chillen. Erkundung des 
Zentrum Jugend oder Workshop 
Phase II stand dann am Mittag auf 
dem Programm. Workshops wie 
z.B. „Bibelclouds erleben – die Bibel 

neu entdecken“, „Als Gott es knal-
len ließ! Faszination: Kosmos und 
Genesis (Bibel und Naturwissen-
schaft- kein Widerspruch?!)“, „Nein 
zu Rassismus – ja zum Zusammen-
leben“ luden ein über Gott und die 
Welt nachzudenken. 

Im Laufe des Tages sammelten sich 
immer mehr Wolken am Himmel. 
Ein Unwetter kündigte sich an. 
Die Pavillons am Zentrum Jugend 
wurden sturmsicher gemacht, 
wir brachten die restlichen Kir-
chentagshocker ins Trockene und 
machten uns auf dem schnellsten 
Weg Richtung Zug. Trockenen Fu-
ßes trafen wir im Bahnhof ein und 
traten die Heimreise an. 

Der Konfitag auf dem Kirchentag – 
ein ereignisreicher Tag voll neuer 
Eindrücke, Begegnungen und Im-
pulse, die uns sicher ein Stück klü-
ger gemacht haben. 

Daniela Holz
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Nach monatelanger Vorbereitung, 
Planung und vielen Überlegungen 
war es endlich so weit, der Posau-
nenchor feierte sein 50-jähriges 
Jubiläum mit einem Festwochen-
ende am 9. und 10. Mai 2015. Mit 
viel Fleiß, Einsatz und guten Ideen 
hatten viele fleißige Hände das 
Gemeindehaus und das kleine 
Festzelt auf der Terrasse für unser 
Bläserfest gut vorbereitet. Voller 
Erwartung freuten wir uns nun auf 
unsere Gäste und hofften auf zwei 
schöne Tage.

Am Samstagmorgen wurde in der 
Kirche für den Festgottesdienst 
nochmals geprobt. Für den Auftakt 

Bläserfest - 50 Jahre Posaunenchor

zu unserem Festwochenende gab 
es für die Bläserinnen und Bläser 
ein Weißwurstfrühstück. Der Fest-
abend begann mit einem Steh-
empfang im Gemeindehaus. Für 
das leibliche Wohl war von vielen 
fleißigen Helferinnen ein reichhal-
tiges Buffet vorbereitet. 

Den musikalischen Auftakt mach-
ten die Jungbläser unter der Lei-
tung von Valentin Scholz, der ge-
meinsam mit Michaela Kolb durch 
das Abendprogramm führte. Nach 
den Grußworten von Siegfried 
Rembold, Rainer Gräter, Jakob 
Scheid, Pfarrer Torsten Krannich, 
Heidrun Melchinger und Reinhard 
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Liebhäußer zeigten wir Filmaus-
schnitte aus 50 Jahren Posaunenar-
beit in Essingen. 

Im Anschluss spielte der Posaunen-
chor Bläsermusik aus den letzten 
fünf Jahrzehnten. In Fünfjahres-
schritten wurde so die musikalische 
Entwicklung und Veränderung der 
Musik deutlich. Mit einem musika-
lischen Memory, einem Gesangs-
beitrag und dem Abendchoralbla-
sen ging ein schöner Festabend zu 
Ende. 

Am Sonntagmorgen begann der 
Tag mit einem Morgenchoralbla-
sen auf dem Friedhof. mit dem wir 
der verstorbenen Bläserinnen und 
Bläser gedachten. Nach dem tradi-

tionellen Gruppenbild vor der Kir-
che zogen wir mit einem Willkom-
menslied singend in die Kirche ein, 
um so unsere Gäste musikalisch 
zu begrüßen und den Festgottes-
dienst zu eröffnen. Der Gottes-
dienst wurde von Prälatin Gabriele 
Wulz und Pfarrer Torsten Krannich 
festlich gestaltet. Mit Süßigkeiten 
in einem Luftballon überbrachte 
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Hanna Fischer Grüße des Bezirks-
jugendwerks und Bürgermeister 
Wolfgang Hofer die Grüße der bür-
gerlichen Gemeinde Essingen. Mit 
Fabrizio Mancino an der Orgel und 
dem Posaunenchor war der Got-

tesdienst für die vielen Gäste und 
auch für uns ein festliches Erlebnis.  
Anschließend gab es auf dem Kirch-
platz noch einen Stehempfang und 
ein kleines Platzkonzert, bevor wir 
und unsere Gäste mit dem Mittag-
essen im Gemeindehaus bei Span-
ferkel und Maultaschen das Fest 
ausklingen ließen. 

Allen, die durch ihren Besuch, Mit-
arbeit und Spenden zum Gelingen 
des Jubiläums beigetragen haben, 
möchten wir an dieser Stelle ganz 
herzlich danken.

Ihr Posaunenchor Essingen
Chorleiter Reinhard Liebhäußer



11

Evangelische   Kirchengemeinde Essingen

An überwiegend sonnigen Tagen 
in den Osterferien tummelten sich 
92 Kinder und 22 Mitarbeitende in 
und um die Evang. Kirche und das 
Gemeindehaus. Neben den über 
99 Schafen begegneten uns auch 
Löwen, Ameisen, Kamele und Bie-
nen bei den Anspielen und in den 
biblischen Geschichten. Nach dem 
Singen, Beten, Anspiel durch De-
borah und Daniel zum Thema und 
zur Bibelgeschichte in der Kirche 
ging es in die sieben Gruppen, die 
in Gemeindehaus, Pfarrsaal und 
Kindergarten untergebracht wa-
ren. Dort wurde fleißig gebastelt, 
erzählt, gespielt und die Geschich-
te nochmals vertieft.

Die Suche nach dem einen verlore-
nen Schaf ließ die Kinder während 
der gesamten KiBiWo auch die 99 
anderen Schafe auf dem Gelände 
in den Gebäuden, den Gruppen-
räumen und der Kirche entdecken 
– das Erstaunliche war jedoch, dass 
es zum Schluss weit über 120 Scha-
fe waren (Nachwuchs inbegriffen). 
An einem Nachmittag waren dann 
alle Kinder und Mitarbeitenden im 

Dorf unterwegs, um an acht Stati-
onen die Eigenschaften der unter-
schiedlichen Tiere zu entdecken 
und nachzuahmen. Unsere Tour 
führte uns auch an der Jugendbu-
de vorbei, an der uns die Gruppen-
leiter einmal in die Jugendbude 
einen Einblick gewährten. Dieser 
Kontakt war beim vorausgehenden 
Mitarbeiter-Schulungs-Wochenen-
de in der Stockensägmühle zustan-
de gekommen, das wir gemeinsam 
gestaltet hatten.

Am Freitag besuchten dann wieder 
die Gruppe mit den Ältesten die 
Bewohner im Pflegewohnhaus. Wir 
haben gemeinsam gesungen, von 
den Bibelgeschichten der KiBiWo 
erzählt und die Großen hatten ex-
tra ein kleines Andenken gebastelt, 
das sie den Bewohnern mitbrach-
ten. 

Am Samstag durchlebten wir mit 
Deborah und Daniel nochmals 
die Geschichten der Woche und 
erfuhren endlich, was der Name 
von Deborah bedeutet. Die Biene 
– und von diesen fleißigen Tieren 

Tierische Bibel-Geschichten mit 
Deborah und Daniel
Ein Rückblick auf die 27. ökumenische Kinder-Bibel-Woche in Essingen
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handelte dann auch unsere letzte 
Geschichte beim Familiengottes-
dienst.

Beim anschließenden Familienfest 
merkten wir, dass der Saal im Ge-
meindehaus trotz der vielen Bier-
tische und Bierbänke für so viele 
Kinder, Eltern, Gäste und Mitarbei-
tende fast zu klein ist. So gab es 
auch noch Stehplätze, einen flie-
genden Platzwechsel beim Imbiss 
und zusätzliche Sitzgelegenheiten 
im Sitzungszimmer. Nach dem wie-
der überwältigenden Buffet der El-
tern – dessen Schätze fast komplett 
vernascht wurden, gab es noch 
eine tierische Bühnenperforman-
ce. Alle Gruppen hatten ein Lied, 
Sketch, Spiel oder Geschichte mit 

einem Tier ihrer Wahl vorbereitet. 
Auch die Gäste im Saal wurden in 
diese Vorführungen mit einbezo-
gen. 

Zum Abschluss wurde wieder viel 
Dank und Lob gegenseitig ausge-
sprochen.

An dieser Stelle auch nochmals 
mein besonderer Dank an alle Mit-
arbeitenden, auch in der Küche (für 
den Imbiss) und natürlich an alle 
Spender und Sponsoren, die dieses 
besondere Highlight wieder so er-
möglicht haben!

Die nächste KiBiWo findet vom 29. 
März bis 2. April im Kath. Gemein-
dehaus statt.

Senioren unterwegs – Rundfahrt 
zu den Woellwarthschen Kirchen
Bei unserem Ausflug im Juni ha-
ben wir mit 40 Senioren aus Es-
singen und Lauterburg die Woell-
warthschen Kirchen in Fachsenfeld, 
Leinroden und Neubronn besich-
tigt. Gabriele Gokenbach, die Pfarr-
frau und Kirchenführerin hat uns in 
Fachsenfeld eine kurze Einführung 
in die Kirchen und die Geschichte 
gegeben. Zunächst durften wir ei-
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nen kurzen Blick in die Fachsenfel-
der Kirche werfen. Diese ist derzeit 
geschlossen und innen eingerüs-
tet, da vor einigen Monaten die De-
ckenschäden so groß waren, dass 
eine sichere Benutzung der Kirche 
nicht mehr möglich war. Im Olga-
von-König-Haus hat sie uns dann 
anhand von Bildern auch noch ei-
nen weiteren Einblick in die Kunst 
der Kirche, aber auch in die Schä-
den gegeben. Anhand eines Wan-
derstabs mit Ringen erklärte sie 
uns ganz anschaulich, wie die Zei-
ten der Baustile sich in die große 
Welt- und Menschheitsgeschichte 
einfügen.

Danach begleitete uns Frau Goken-
bach in die Leinrodener Kirche, die 

vor allem in der Turmform den bei-
den anderen Kirchen ähnelt. Auch 
hier zeigte sie uns die Kunstwerke 
und die Besonderheiten der Kirche, 
die direkt an der Lein steht und im-
mer wieder auch von Hochwassern 
beeinträchtigt wird.

Nach diesen besonderen Eindrü-
cken genossen wir Kaffee und Ku-
chen im Dorfhaus von Neubronn. 

Danach ging es zum Abschluss in 
die Neubronner Kirche. Die dortige 
Mesnerin Brigitte Mazal zeigte uns 
neben den Kunstwerken der Kirche 
auch die verschiedenen Bauab-
schnitte. Außerdem präsentierte 
sie uns den „Kirchenschatz“ wie das 
Tauf- und Abendmahlsgeschirr, das 
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aus unterschiedlichen Jahrhunder-
ten stammt. 

Sowohl in Leinroden und in Neu-
bronn konnten wir die Akustik mit 
Chorälen ausprobieren. Außerdem 
beendeten wir den sonnigen Aus-
flug in Neubronn mit dem Reisese-
gen.

Hinweis: Unser nächster Ausflug 
am 21. Juli geht nach Ulm. Dieser 
„Besondere Nachmittag“ steht un-
ter dem Titel „Brot im christlichen 
Glauben“. Wir besuchen gemein-
sam das „Museum der Brotkultur“ 
und bekommen eine Führung zu 

diesem Thema. Anschließend be-
steht noch Zeit für einen Bummel 
durch die Fußgängerzone auf den 
Münsterplatz und für Kaffee und 
Kuchen.

Abfahrt ist um 12.30 Uhr auf dem 
Parkplatz beim Gemeindehaus/
Pfarrhaus mit privaten PKWs. Eine 
Anmeldung ist bis zum 14. Juli im 
Gemeindediakonat möglich.

Gemeindediakon Jürgen Schnotz
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sich einen ganz individuellen Sitz-
hocker her, wir gestalten ein Pro-
gramm für einen Seniorennach-
mittag, wir basteln uns ein eigenes 
Nummern-Kubb für die Jungschar, 
coole Drinks für heiße Tage…

Wenn Ihr also Interesse habt, dann 
kommt doch einfach mal an einem 
Dienstag vorbei!

„Was soll ich denn heute nach 
den Hausaufgaben machen…?“
„Wo kann ich mich mit meinen 
Freundinnen treffen und gemein-
sam etwas unternehmen…?“
„Wo können wir miteinander spie-
len, singen und Geschichten hö-
ren…?“
Natürlich in der 

Dort treffen sich jeden Dienstag 
(während der Schulzeit) von 16.30 
bis 18 Uhr Jungs und Mädchen im 
Alter von 7 – 12 Jahren.
Die Jungschar wird von Isabella 
Meyer und Jürgen Schnotz geleitet.
Hier ein paar Programmpunkte aus 
unserem aktuellen Programm:
Bootsbau mit Testfahrt auf der 
Rems, im Hausgeländespiel eine 
biblische Geschichte entdecken, 
Zeitungswettspiele, Geschicklich-
keitsolympiade, Jungscharlieder 
aus dem eigenen Liederbuch, 
Sportspiele im Freien, ein Jakko-
lo-Turnier. 

Außerdem haben wir in den nächs-
ten Wochen geplant: Jeder stellt 

Jungschar - Mit buntem Programm



16

Evangelische   Kirchengemeinde Essingen

Juli
Samstag 04.07. 19.30 Posaunenchor: Serenade auf dem Kirch-

platz
Sonntag 05.07. 10.30 Generationengottesdienst (Diakon Schnotz 

und Team)
Samstag 11.07. 10.00 Kinderkirche im Evang. Gemeindehaus

19.30 ene zkonzert mit K D Thomas aller 
und Beate Krannich in der Kapelle in Forst

Sonntag 12.07. 10.30 Bezirkschortag in Essingen mit K D aller 
(Pfarrer Dr. Krannich und Schuldekan Dr. 
Jungbauer)

Samstag 18.07. 10.00 Ökumenischer Kinderfestgottesdienst  mit 
Posaunenchor in der Quirinuskirche (Pfar-
rer Krannich)

Sonntag 19.07. 10.30 Gottesdienst mit Vorstellung der neuen 
Kon rmandinnen und Kon rmanden (Pfar-
rer Krannich)

18.00 Jugendgottesdienst (Diakon Schnotz und 
Team)

Sonntag 26.07. 10.30 Abendmahlsgottesdienst (Pfarrerin 
Fleisch-Erhardt)

Termine und 
besondere Gottesdienste
 
Gottesdienst in der Evang. Quirinuskirche Essingen  
immer sonntags um 10.30 Uhr.

Kinderkirche in der Sommerzeit monatlich samstags um 10.00 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus, ab Herbst immer sonntags, Beginn 10.30 Uhr in 
der Evang. Quirinuskirche.

Taufsonntage: 2. August, 20. September, 1. November und 13. Dezember
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August
Sonntag 02.08. 10.30 Taufgottesdienst (Pfarrer Krannich)

19.30 Konzert mit Simon olz arth und Paolo 
Oreni

Sonntag 09.08. 10.30 Gottesdienst (Pfarrer Astfalk)
Sonntag 16.08. 10.30 Gottesdienst (Pfarrer Astfalk)
Sonntag 23.08. 10.30 Gottesdienst (Prädikant Litzelmann)
Sonntag 30.08. 10.30 Gottesdienst (Pfarrerin Fleisch-Erhardt)

September
Sonntag 06.09. 10.30 Gottesdienst (Pfarrerin Dr. Brandt)
Sonntag 13.09. 10.30 Abendmahlsgottesdienst (Pfarrerin 

Fleisch-Erhardt)
Sonntag 20.09. 10.30 Taufgottesdienst (Pfarrer Krannich)
Sonntag 27.09. 10.30 Gottesdienst (Pfarrerin Fleisch-Erhardt)

19.00 Konzert:  Sch äbischer Posaunendienst

Oktober
Sonntag 04.10. 10.30 Gottesdienst (Schuldekan Dr. Jungbauer)
Samstag 10.10. 20.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Ern-

tedank in der Kapelle in Forst (Pfarrer 
Krannich)

Sonntag 11.10. 10.00 Festgottesdienst zum Gemeindefest und 
Erntedanktag (Pfarrer Krannich)
Anschließend Gemeindefest im Gemeinde-
haus
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Hände – wie wichtig sind unsere 
Hände im täglichen Leben. Schon 
ein kleiner Riss am Finger schmerzt, 
bei einer Verstauchung muss man 
oft die ganze Hand schonen. Alte 
Hände können Geschichten er-
zählen. Was haben sie wohl alles 
erlebt, im reichen Gebrauch eines 
langen Lebens? 

Hände können so vieles. Selbst 
ein einzelner Finger hat viel Aus-
sagekraft. Er kann erhoben tadeln 
oder auf andere vernichtend zei-
gen. Der Daumen nach oben oder 
unten sagt mehr als viele Worte. 
Mit einem Ring an der richtigen 
Stelle gibt er Auskunft über den 
Familienstand. Hände können zum 
Schlag ausholen, zur Faust geballt 

werden, andere verletzen. 
Hände können streicheln, massie-
ren, pflegen, schützend um jeman-
den gelegt werden – ein Frühchen 
passt sogar in eine einzelne Hand 
– welches Bild der Geborgenheit! 
Hände können Halt geben – klei-
nen Kindern bei den ersten Schrit-
ten, gebrechlichen Menschen sind 
sie Stütze beim Gehen. 

Die Hände auf der Osterkerze grei-
fen auf himmelblauem Hinter-
grund aus allen vier Himmelsrich-
tungen in unterschiedlichem Teints 
ins Bild. Sie geben einander Halt. 
Legen sich segnend umeinander. 
Diese Hände nehmen sich gegen-
seitig wahr, nehmen sich an, ge-
ben sich gegenseitig den nötigen 
Halt und bilden somit ein Kreuz. 
Sie fragen nicht nach den äußer-
lichen Unterschieden – Christus 
fragt auch nicht nach unseren Äu-
ßerlichkeiten. Er fragt nicht, ob wir 
im Vordergrund oder Hintergrund 
stehen. Ob wir Gewinner oder Ver-
lierer sind. Er fragt uns nach un-
serem Herzensgrund. Können wir 
uns gegenseitig annehmen? Wie 
schwer ist das manchmal schon 
in unseren Familien, mit unseren 
Nachbarn, mit Menschen auf der 

Meditation zu unserer Osterkerze

Nehmt einander an, 
wie Christus euch 
angenommen hat 
zu Gottes Lob
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Arbeit. Die anderen mit Augen der 
Liebe zu sehen, fällt im zwischen-
menschlichen Alltagsleben nicht 
leicht. Hast, Zeitdruck, Gedanken-
losigkeit, egoistisches Denken kön-
nen verletzende Auswirkungen auf 
unsere Nächsten haben. 

Versuchen wir doch immer wieder 
mit den Gedanken der Jahreslo-
sung 2015 zu leben. Unsere Nächs-
ten gnädig anzusehen, ihm die 
Hand zu reichen, ihn annehmen, 
wie Christus uns annimmt in unse-
rer Unvollkommenheit. Hören wir 
noch einmal den ganzen Satz aus 
Römer 15,7: Nehmt einander an, 
wie Christus euch angenommen 
hat zu Gottes Lob. 

Wie auf kunterbunten Mosaikstei-
nen steht der erste Teil des Satzes 
auf der Kerze. So bunt wie das Le-
ben nun einmal ist. Doch die Basis 
des Satzes bilden die drei Worte 
in blutrot: ZU GOTTES LOB – so 
betrachtet bekommt die Aussage 
einen anderen Standpunkt. Wenn 
wir Gott zuerst die Ehre geben für 
unser Gegenüber, den Anderen in 
seiner (Eigen)Art respektieren und 
lernen ihn mit Gottes Augen der 
Liebe zu sehen – dann können wir 
Brücken zu unseren Mitmenschen 
bauen. Denn Gott liebt uns so sehr, 
dass er seinen eigenen Sohn für un-
sere Schuld ans Kreuz gehen ließ. 

Ulrike Hofer
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In der Gemeinde Essingen gehen 
langsam aber stetig die Kinderzah-
len zurück. Dies führte dazu, dass 
in den letzten Jahren immer wie-
der Plätze im Kindergartenbereich 
nicht genutzt wurden. Nach den 
Neuanmeldungen für das neue 
Kindergartenjahr wurde festge-
stellt, dass fast 80 Plätze, zu Beginn 
des neuen Jahres freistehen. Selbst 
zum Ende des Kindergartenjah-
res  im Juli 2016 sind noch 34 freie 
Plätze in der Gemeinde vorhan-
den, davon 27 in unseren beiden 
Kindergärten. Das entspricht der 
Platzzahl von mehr als einer Kin-
dergartengruppe.

Deshalb hat der Gemeinderat uns 
als Träger der beiden Kindergärten 
angefragt, ob wir die eingruppige 
Einrichtung in der Rathausgasse 
schließen, um dadurch den Über-
hang an freien Plätzen abzubauen.

Der Kirchengemeinderat hat sich 
in zwei Sitzungen im Gespräch mit 
Bürgermeister Hofer intensiv mit 
dieser Frage auseinandergesetzt 
und einstimmig beschlossen, dass 
wir dieser Anfrage entsprechen 

werden. Ein wirtschaftlicher Be-
trieb der beiden Kindergärten mit 
so vielen freien Kindergartenplät-
zen ist nicht mehr gewährleistet.

Die Kinder, die bisher die Ein-
richtung in der Rathausgasse be-
sucht haben, können ab dem 01. 
September geschlossen mit ihrer 
gesamten Gruppe in den Kinder-
garten Sonneneck wechseln und 
werden dort als Gruppe zusam-
menbleiben. Die Leitung des Kin-
dergartens wird Christine Treiber 
übernehmen, die bisher den Kin-
dergarten in der Rathausgasse 
leitete. Mit unseren Erzieherinnen 
haben wir vereinbart, dass sie die 
kommenden Wochen nutzen, um 
über eine neue Konzeption nach-
zudenken, um aus beiden Einrich-
tungen eine Einheit zu bilden. Wir 
sind uns als Kirchengemeinderat 
bewusst, dass eine Reduktion des 
Angebots immer schwieriger ist 
als eine Ausweitung. Aber wir sind 
dankbar, dass die Elternbeiräte und 
unsere Erzieherinnen diese Umor-
ganisation mittragen.

Torsten Krannich

Zusammenlegung unserer Kinder-
gärten zum 1. September
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Der Gemeindebrief erscheint  
dreimal pro Jahr und kommt  
in jeden evangelischen Haushalt.

Kirchenmusikalische Termine in 
unserer Gemeinde 
Samstag 04.07. 19.30 Serenade des Posaunenchors auf dem 

Kirchplatz
Samstag 11.07. 19.30 Bene zkonzert mit K D Thomas aller 

und Beate Krannich in der Kapelle in Forst 
zugunsten der defekten Glocke

Sonntag 12.07. 10.30 Bezirkschortag in der Quirinuskirche
Sonntag 02.08. 19.30 Konzert mit Simon olz arth und Paolo 

Oreni in der Quirinuskirche
Sonntag 27.09. 19.00 Konzert des Sch äbischen Posaunen-

dienstes in der Quirinuskirche
Sonntag 15.11. 17.00 Abendmusik am Volkstrauertag in der Qui-

rinuskirche
Sonntag 06.12. 19.00 Adventskonzert des Posaunenchors 
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