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Gott spricht: 

Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch.

(Ez 36,26)

Propheten sind Nervensägen. 
Leute, die andere auch mal vor 
den Kopf stoßen, um sie zur 
Einsicht zu bringen. Eine solche 
professionelle Nervensäge war 
auch der Prophet Ezechiel, aus 
dessen Buch die diesjährige 
Jahreslosung stammt. Ezechiel 
schrieb im sechsten Jahrhun-
dert vor Christus für eine Grup-
pe vertriebener Israeliten, die 
in Babylonien darauf warteten, 
wieder in ihre Heimat zurück-
kehren zu können. Wer nun er-
wartet, dass Ezechiel freund-
lich-tröstende Worte für seine 

in der Fremde gestrandeten Le-
ser findet, der täuscht sich, 
nichts läge einer professionel-
len Nervensäge wie ihm ferner 
als solche Nettigkeiten. Statt-
dessen benutzt er die ganze 
erste Hälfte seines Buches, um 
über die alte Heimat und ihre 
Bewohner herzuziehen: Eze-
chiel zufolge haben sie fremde 
Götter verehrt und den Jerusa-
lemer Tempel entweiht; dass 
sie dafür das Exil und schlim-
meres verdient haben, ist für 
Ezechiel klar. Eine echte Ner-
vensäge eben.

Erst im weiteren Verlauf des 
Buches, nachdem er nicht nur 
über sein eigenes Volk, sondern 
auch gleich noch über alle 
Nachbarvölker hergezogen 
hat, wird es etwas versöhnli-
cher: Ezechiel bekommt von 
Gott eine Botschaft für die 
Menschen mit auf den Weg: 
„Ich habe kein Gefallen am To-
de des Gottlosen, sondern dass 
der Gottlose umkehre von sei-
nem Wege und lebe“ (Ez 33,11). 
Umkehr ist Gott also lieber als 
verdiente Strafe.

Wie solche Umkehr aussehen 
kann, hat Wilhelm Hauff in sei-
nem Märchen „Das kalte Herz“ 
von 1827 erzählt. Der Held, 
Kohlenmunk-Peter, versetzt 
sein Herz bei dem diabolischen 
Holländermichel gegen Geld, 
das er dringend braucht, um 
seine Schulden abzubezahlen. 
An die Stelle seines Herzens be-
kommt er vom Holländermi-
chel ein „Herz von Marmel-
stein“, ein steinernes Herz, das 
weder pocht noch irgendwel-
che Empfindungen zulässt. 
Hartherzig geworden verfällt 
Peter dem Geiz und erschlägt 
seine eigene Frau Lisbeth, weil 
diese einem alten Bettler zu 

Gedanken zur 
Jahreslosung 2017
von
Vikar Peer Otte

trinken gegeben hatte. Tief er-
schrocken über seine Untat 
möchte Peter sein Herz zurück-
gewinnen, was ihm aus eigener 
Kraft aber nicht gelingt. Erst 
mithilfe der List eines freundli-
chen Waldgeistes bekommt er 
sein altes Herz zurück. Gerührt 
von seiner Reue erweckt der 
Waldgeist Lisbeth zum Leben, 
und Peter kehrt mit seiner Frau 
zurück zu einem einfachen, 
aber ehrlichen Köhlerleben.

Peters Umkehr zu einem neuen 
Leben fasst Hauff also in das 
Bild vom Austausch des steiner-
nen Herzens gegen das verlore-
ne fleischerne Herz. Dieses Bild 
stammt genau aus unserer dies-
jährigen Jahreslosung, und es 
war dem Propheten Ezechiel so 
wichtig, dass er es gleich zwei-
mal in seinem Buch benutzte 
(Ez 11,19 und 36,26). Wichtig 
ist ihm vor allem, dass Gott es 
ist, der diese Umkehr erst er-
möglicht: So wie der etwas 
tumbe Köhler Peter sein Herz 
nur mithilfe des guten Wald-
geistes zurückbekommt, so ist 
es bei Ezechiel Gott, der den 
Menschen das neue Herz 
schenkt.
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Wie sehr die Exilisraeliten in 
Babylon und wie sehr Men-
schen allgemein bei ihrer Suche 
nach einem gelungenen Leben 
auf die Hilfe Gottes angewie-
sen sind, schildert Ezechiel in 
einem der ganz großen Texte 
des Alten Testaments, der  
Totenfeldvision (Ez 37): Die exi-
lierten Israeliten sind zerstreut 
wie zerfallene Gebeine auf  
einem weiten Feld; der Geist 
Gottes belebt sie und führt sie 
im gelobten Land wieder zu-
sammen.

Das Alte Testament ist norma-
lerweise sehr zurückhaltend, 
was Aussagen über das Leben 
nach dem Tod angeht. Dass 
Ezechiel gerade die Auferwe-
ckung der Toten durch den 
Geist Gottes als Bild für die 
Rückkehr aus dem babyloni-
schen Exil heranzieht, zeigt 
zwar einerseits, für wie un-
wahrscheinlich er diese Rück-
kehr hielt. Andererseits aber 
zeigt dies auch, dass er Gott al-
les zutraut: Wer Tote auferwe-
cken kann, kann auch Lebende 
in ihre Heimat zurückbringen.
Diesseits der großen Fragen 
von Leben und Tod hat Ezechiel 
mit seinem Wort vom neuen 

Herz und vom neuen Geist als 
Gottes Geschenk für uns eine 
Formel gefunden, die zugleich 
auf das große Ganze und auf 
das kleine Alltägliche zielt: 
Gott gibt uns für das Zusam-
menleben mit ihm in Zeit und 
Ewigkeit, für die Gemeinschaft 
mit unseren mal lieben, mal 
weniger lieben Mitmenschen 
in dieser Welt und auch für das 
Leben mit uns selbst, mit unse-
ren eigenen Macken, Träumen, 
Ängsten und Hoffnungen die 
richtigen Impulse, so wie unser 
Herz uns Tag für Tag auf Trab 
hält, mal deutlich spürbar po-
chend, mal dezent im Hinter-
grund. Und auch wenn unser 
menschliches Herz eines Tages 
zu schlagen aufhört, Gottes 
Herz für uns schlägt weiter. Da 
kann dann nicht einmal mehr 
eine professionelle Nervensäge 
wie Ezechiel etwas dagegen 
haben.

In diesem Jahr feiern wir die 
Vollendung unserer Kirche vor 
genau 500 Jahren. Aber woher 
wissen wir, wann sie erbaut 
wurde? Auskunft darüber ge-
ben nur zwei kleine Inschriften, 
denn Bauakten, Urkunden oder 
Briefe aus der Bauzeit sind  
leider nicht überliefert. Eine  
Inschrift findet sich über der 
ehemaligen Eingangstür am 
Ostchor, eine andere über der 
südlichen Eingangstür, dem  
sogenannten Brautportal. Die 
Zeichen sorgten immer wieder 
für Unsicherheiten, was da 
wohl zu lesen sei und völlig  
unterschiedlichen Ergebnissen. 
In der Oberamtsbeschreibung 
der Gemeinde Essingen aus 
dem Jahre 1854 wird geschrie-
ben, dass die Kirche von 1517 
ist. Kurz vorher deutete 1847 
der damalige Pfarrer Jordan in 

seinem Pfarrstellenbericht die 
Zahl mit 1317. In der Festschrift 
„450 Jahre Evangelische Kir-
chengemeinde Essingen“ aus 
dem Jahre 1988 heißt es: „Wir 
gehen heute von 1417 bis 1470 
aus“. In der Chronik der Gemein-
de Essingen von 2008 steht: 
„Das heute existierende Kirchen-
bauwerk wurde im 15. Jahrhun-
dert im spätgotischen Stil er-
baut“ und schließlich in der 
2010 veröffentlichten Festschrift 
anlässlich der Kirchenrenovie-
rung: „Es handelt sich um die 
Jahreszahl 1517“. 

In der Festschrift von 2010 wird 
schon darauf hingewiesen, dass 
die verwendeten gotischen  
Minuskeln lediglich zwischen 
1450 und 1550 genutzt wurden. 
Rückfragen beim Landesdenk-
malamt sowie verschiedenen 

500 Jahre 
Essinger Quirinuskirche
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Es war eine Idee unseres  
Vikars Peer Otte. Man könnte 
doch eine Gedenktafel in der 
Kirche anbringen, welche an 
das diesjährige Kirchen- und 
Reformationsjubiläum erin-
nert. Der Kirchengemeinderat 
ließ sich schnell davon über-
zeugen und so wurde schon 
bald in einer kleinen Arbeits-
gruppe darüber nachgedacht, 
welche Texte auf der Tafel ste-
hen sollten und wie diese zu 
gestalten sei. Gern wollten wir 
auf die alten Epitaphien mit ih-
ren Familienwappen verweisen 
und dabei doch eine moderne 
Formensprache nutzen. Als Bi-
belvers griffen wir auf ein Wort 
aus Psalm 73 zurück, welches 
schon vorher in unserer Kirche 
zu lesen war: „Das ist meine 
Freude, dass ich mich zu Gott 
halte…“. Die Wappen und die 
Inschrift verweisen auf die lan-
ge Tradition der Quirinuskirche 
als lutherischen Gottesdienst- 
ort sowie an die Patronats- 
herrschaft der Familie von  
Woellwarth. 

Experten für spätgotische In-
schriften bestätigen diese  
Information. Ebenso wurden 
die beiden Zahlen am Ostchor 
als 1512 und über dem Braut-
portal als 1517 gelesen. Zuletzt 
hat der landeskirchliche Kunst-
beauftragte Lambert Auer un-
sere Essinger Kirche mit ande-
ren Kirchen der Region 
verglichen, die im gleichen 
Bautypus errichtet wurden:  
Im Stil einer spätgotischen Saal-
kirche mit flacher Holzdecke 
und dem Chorraum im Osten 
als eigenständigem Baukörper 
mit einem Netzrippengewölbe 
sowie einem spitzbogigen  
Triumphbogen zwischen Kir-
chensaal und Chorraum. 

Mit den Essinger Steinmetzen 
Hans und Christian Eisele fan-
den wir zwei Meister des  
Faches, die sich voller Begeiste-
rung auf dieses auch für sie 
nicht alltägliche Projekt einlie-
ßen. Ulrike Hofer stand für alle 
Fragen der Schriftaufteilung 
und -gestaltung jederzeit zur 
Verfügung.

Während des Festgottesdiens-
tes am 26. März 2017 wurde 
die Tafel durch Prälatin Gabriele 
Wulz und Dekan Ralf Drescher 
enthüllt.

In unmittelbarer Nähe finden 
wir in Heubach eine fast gleich 
aussehende Kirche (St. Ulrich). 
Ein weiterer Vertreter dieser 
spätgotischen Saalkirchen fin-
det sich in Oberdorf am Ipf. 

Aus diesem Grund feiern wir in 
diesem Jahr den 500. Geburts-
tag unserer Kirche, auch wenn 
sicher ist, dass schon viel länger 
an der Stelle eine Kirche stand 
– doch von dieser romanischen 
Kirche wissen wir bisher kaum 
etwas.

Torsten Krannich 

Gedenktafel in der Kirche angebracht

Christian Eisele 
beim Erstellen 
der Gedenktafel.
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Besondere Termine 

Freitag, 15.09., 19.30 Uhr 
Konzert BrenzBand, Ludwigsburg

Voller Freude spielen sie auf – 
die Musiker der Ludwigsburger 
BrenzBand brachten 2015 schon 
einmal unsere Kirche zum  
Tanzen, Klatschen und Singen. 
Dabei können sie viel erzählen 
vom Leben mit und ohne Be-
hinderungen. 

Doch vor allem verströmen sie 
unendlich viel Begeisterung  
für die Musik und das Leben – 
lassen Sie sich doch auch davon 
anstecken!

Montag, 02.10.2017, ab 18.00 Uhr 
Nacht der offenen Kirchen in Essingen und Lauterburg 

Vier Kirchen und Kapellen wol-
len wir an einem Abend besu-
chen und diese Orte geistlichen 
Lebens ganz unterschiedlich  
erleben – mit Musik für junge 
Leute, einer nächtlichen Fackel-
wanderung von Lauterburg 
nach Essingen, mit Bildbetrach-
tungen, Taizégesängen und  
einem gemeinsamen Abschluss. 
Erstmals laden die beiden evan-
gelischen Kirchengemeinden 
und die katholische Kirchenge-
meinde zu einer gemeinsamen 
Nacht der offenen Kirchen ein.

18.00 Uhr 
Dorfkirche Lauterburg

18.45 Uhr 
Wanderung nach Essingen

19.00 Uhr 
Marienkapelle Essingen

19.45 Uhr 
Quirinuskirche

20.30 Uhr 
Herz-Jesu-Kirche

Marienkapelle Essingen
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Dienstag, 31.10., 10.30 Uhr 
Festgottesdienst am Reformationsfest 

Samstag, 11.11., 20.00 Uhr 
Konzert zum Reformationsjubiläum 
in der evangelischen Quirinuskirche

mit Schuldekan Dr. Jungbauer, 
Pfarrer Krannich und Vikar Otte

Musikalische Spannungsbögen 
von Renaissance bis Jazz  
schlagen das Vokalensemble 
diapasón und das Abstrakt  
Orchester anlässlich eines be-
sonderen Jubiläums: Sowohl 
das Reformationsjubiläum als 
auch das 500. Jubiläum der  
Kirchenfertigstellung.

Moritz von Woellwarth und  
diapasón (in Kooperation mit 
der Kulturinitiative Schloss- 
Scheune Essingen)

Vokalensemble diapasón

Abstrakt Orchester

Hurra! 
Wir haben gewonnen! 

Den ersten Preis der Essinger 
Bürgerstiftung! Denn 2016  
haben wir mit unserem neuen 
Konzept des KidsCampStocken 
(kurz: KCS) beim Preisausschrei-
ben des Essinger Kinder- und 
Jugendförderpreises 2016 der 
Bürgerstiftung Essingen mitge-
macht.

Preisverleihung 
der EssingerBürgerstiftung 
an das KidsCamp-Team

KidsCampStocken



12 13

Evangelische Kirchengemeinde Essingen Evangelische Kirchengemeinde Essingen

2013 wurde das Jungscharzelt-
lager in der Stockensägmühle 
(das seit 1991 alle zwei Jahre 
stattfand) mit einem neuen 
Konzept unter dem Namen 
„KidsCampStocken“ neu be-
lebt. Zurückgehende Kinder-
zahlen, alte Ideen, zu großer 
Abstand zwischen den Freizei-
ten, schwierige Terminfindung 
für die Vorbereitung… All das 
ließ ein kleines Mitarbeiter-
team Ideen sammeln und  
an einer neuen Konzeption ar-
beiten. Heraus kam das 
KidsCampStocken, seit vier Jah-
ren in Folge mit steigenden 
Kinder- und Mitarbeiterzahlen, 
einem neuen Erscheinungsbild 
und vielen neuen Ideen. Die 
Vorbereitung wurde auf vier 
Samstage konzentriert, so dass 
die auswärts berufstätigen 
oder studierenden Mitarbei-
tenden leichter teilnehmen 
können. Neben dem äußeren 
Erscheinungsbild mit Logo, 
professionellem Freizeitflyer, 
Presseberichten und Mitarbei-
tershirts hat sich auch inhaltlich 
viel getan.

Die Aufgaben sind in der Vor-
bereitung, Schulung und wäh-
rend der Freizeit auf mehrere 

Schultern verteilt. Es gibt ein 
dreiköpfiges Leitungsteam, das 
sich auch gegenseitig vertreten 
kann und seit 2016 auch einen 
ehrenamtlichen Co-Leiter, der 
viele organisatorische und päd-
agogische Aufgaben übernom-
men hat. Auch die Gestaltung 
der Inhalte beim KidsCamp- 
Stocken hat sich verändert. So 
wird das Biblische Erlebnispro-
gramm (kurz: BEP) passend zum 
Freizeitthema von den Mitar-
beitenden selbst entwickelt und 
die entsprechenden biblischen 
Geschichten dazu ausgewählt. 
Diese Form der BEP’s macht 
auch die Geschichten viel span-
nender und erlebnisreicher. 

Sowohl bei der Zeltplatzgestal-
tung, bei den Hobbygruppen, 
dem Tagesgeländespiel als 
auch bei vielen Programm-
punkten im sportlichen und 
spielerischen Bereich gibt es 
noch mehr Bezüge zum Ge-
samtthema der Freizeit. So  
begleiteten die Hauptfiguren 
der Rahmengeschichte, wie z.B. 
Chao Lao, Marco Polo und  
Emilia Erhardt im letzten Jahr 
in „ChinaTownStocken“, beim 
Tagesgeländespiel oder beim 
Abendprogramm.

Aber auch die bewährten Pro-
grammpunkte wie Lagerfeuer, 
Nachtwanderung, Dammbau, 
Morgenandacht am Lager-
kreuz, Putz- und Spüldienst, 
„Saftladen“, Zeltgruppenpro-
gramm… gehören weiterhin 
zu einem guten KidsCampSto-
cken.

Zwei große Veränderungen hat 
es 2016 gegeben. Zum einen 
haben wir in der Lebensmittel-
versorgung größtenteils umge-
stellt und zum anderen haben 
wir dafür viele Sponsoren ge-
funden, die uns mit Geld- und 
Sachspenden, mit Materialver-
leih und Dienstleistungen groß-
zügig unterstützt haben. In der 
Küche werden nun überwie-
gend Lebensmittel von regio-
nalen Anbietern und Produ-
zenten verarbeitet und serviert. 

Dazu gehören neben Brot, Ge-
müse, Teigwaren auch Fleisch, 
Wurst, Käse und Getränke aus 
der nächsten Umgebung. Auch 
die regelmäßige Anlieferung 
oder der Einkauf von frischen 
und soweit wie möglich auch 
von nachhaltig produzierten 
Produkten gehörten mit zu un-
serem Konzept. 

Weitere Informationen dazu 
finden sich auch auf unserer 
Facebook-Seite unter 
www.facebook.com/Kinder-
Camp.Stocken/. 

Um die Teilnehmerbeiträge 
durch die Mehrkosten für die 
Lebensmittel nicht schlagartig 
erhöhen zu müssen, fanden wir 
viele Sponsoren und Spender. 
Neben den Lieferanten selbst 
haben uns auch viele Essinger 
Firmen und Privatpersonen tat-
kräftig unterstützt. Dafür 
möchten wir allen an dieser 
Stelle nochmals herzlich dan-
ken!

Es gäbe noch viel zu berich-
ten… fragen Sie doch einfach 
mal die Teilnehmenden oder 
die Mitarbeitenden des Kids- 
CampStocken! 

Hobbygruppe Tibetfahnen
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Neu ab diesem Jahr ist die Idee 
mit den KidsCamp-Paten.
Der Besuch des KidsCamp- 
Stocken sollte für Kinder und 
Eltern nicht am Preis scheitern! 
Deshalb unterstützen wir Fami-
lien zusätzlich, die auf einen 
Preisnachlass angewiesen sind. 
– Sie können uns dabei unter-
stützen, wenn Sie unter dem 
Stichwort KidsCamp-Paten eine 
Spende ihrer Wahl auf das  
Konto der Kirchengemeinde 
überweisen! 

Evang. Kirchengemeinde  
Essingen, BIC: OASPDE6AXXX, 
IBAN: DE96 6145 0050 0110 
0191 49, Stichwort: 
„KidsCamp-Paten“.

Das diesjährige KCS findet  
vom 18. bis 27. August 2017  
in der Stockensägmühle statt!

„ChinaTownStocken“

Lars Lächele (26), Student der 
Wirtschaftswissenschaften, und 
Timo Keefer (25), angehender 
Realschullehrer, sind seit zwölf 
Jahren in der Kinder- und  
Jugendarbeit aktiv. Gemeinsam 
mit Diakon Jürgen Schnotz  
leiten sie das jährlich stattfin-
dende KidsCamp Stocken. Im 
Interview berichten sie über ihr 
ehrenamtliches Engagement.

Wie kam es zu eurer Mitarbeit 
beim KidsCamp?

L. Lächele: „Ich bin mehr oder 
weniger reingerutscht. Man 
hat alle Stationen durchlaufen: 
Konfirmation, Kinderbibelwo-
che, Jungscharleitung und das 
damalige Zeltlager der Kir-
chengemeinde Essingen.“

T. Keefer: „Nach der Konfirma-
tion hat uns Jürgen Schnotz an-
gesprochen, ob wir uns nicht 
vorstellen könnten, mitzuar-
beiten. Wir haben das durchge-

hend zusammen gemacht (mit 
Lars Lächele). Dann hat sich  
immer mehr Verantwortung 
daraus ergeben.“

Was motiviert euch, Wochen-
enden und Ferien für die Kin-
der- und Jugendarbeit zu op-
fern?

L. Lächele: „Opfern ist der fal-
sche Begriff. Gerade beim 
KidsCamp bekommt man direkt 
und ehrlich positive Wertschät-
zung von den Kindern zurück. 
Diese Zeit ist unheimlich inten-
siv, weil man sich in 10 Tagen 
sehr nahekommt – das macht 
glücklich.“

T. Keefer: „Ich habe viel Spaß 
daran, mit Kindern und Ju-
gendlichen zu arbeiten, sonst 
würde ich auch nicht Lehrer 
werden (lacht). Es sind viele 
schöne Momente im Zeltlager, 
eine schöne Zeit mit netten 
Menschen.“

Interview 
mit Lars Lächele und Timo Keefer
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Vor vier Jahren gab es eine 
Neukonzeption des Zeltlagers. 
Warum war das nötig, was hat 
sich verändert?

L. Lächele: „Wir haben als Be-
treuer gemerkt, die Luft ist 
raus, es hat nicht mehr in die 
Zeit gepasst. Man brauchte 
Veränderungen. Die wichtigs-
te: Das Zeltlager findet nicht 

mehr alle zwei Jahre, sondern 
jährlich statt. Einmal um die 
Kids zu binden, außerdem um 
Verlässlichkeit für die Eltern zu 
bieten. Auch die Mitarbeiter 
wachsen so stärker zusammen. 
Die Leitungsverantwortung 
wurde auf mehrere Schultern 
verteilt. Am äußeren Erschei-
nungsbild wurde gearbeitet.“ 

T. Keefer: „Wir hatten rücklau-
fende Teilnehmerzahlen, man 
hat gespürt, dass neuer Wind 
rein musste. Eine große Verän-
derung war, das KidsCamp nach 
einem Thema auszurichten. 
Wir schreiben eine Geschichte, 
in die man im Zeltlager hinein-
gezogen wird, bis hin zum  
Essen und zur äußerlichen  
Gestaltung kleiner Details. 

Wir wollen die biblischen Inhal-
te besser verpacken. Und das 
ist gar nicht so einfach, sich je-
des Jahr eine neue Geschichte 
auszudenken. Wir haben ein 
Team mit kreativen Köpfen 
und andere, die auf den theo-
logischen Hintergrund ach-
ten.“

Eure Wünsche für die Zukunft 
des KidsCamps?

L. Lächele: „Für 2017 wünsche 
ich mir, dass wir unser regiona-
les Küchen- und Sponsoren-
konzept weiterführen können 
(siehe Artikel über KidsCamp). 
Außerdem, dass die Teilneh-
merzahlen konstant bleiben 
und das Team weiterhin so gut 
zusammenhält, denn die beste 
Leitung kann nicht ohne Team 
arbeiten.“

T. Keefer: „Wir haben in den 
letzten Jahren einiges entwi-
ckelt. Ich wünsche mir, dass  
diese Dinge gut weiterlaufen 
und Früchte tragen.“

Lars Lächele beim KidsCamp
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Die Freizeit für ältere Men-
schen bot im September 2016 
viele Entdeckungen und Be-
gegnungen. So haben sich wie-
der über 20 Senioren zusam-
men mit Ingrid Reichel und 
Jürgen Schnotz von Essingen, 
Lauterburg, Unterrombach, 
aber auch von Biberach und 
Kirchhausen bei Heilbronn 
nach Löwenstein auf den Weg 
gemacht. Die Evangelische  
Tagungsstätte wirbt mit der 
„schwäbischen Toskana“, die 
zu dieser Zeit tatsächlich auch 
mit den ersten reifen Trauben 
in den Weinbergen ringsherum 
voll zur Geltung kommt. Eben-
falls passend zur Landschaft 
und zum Lebensalter standen 
in diesem Jahr Bäume im Mit-
telpunkt unserer Themenreihe. 
Bäume unseres Lebens haben 
uns auch am ersten Abend  
beschäftigt: Jeder hat Bilder 
oder Gegenstände von wichtig  
gewordenen Bäumen mitge-

bracht und darüber erzählt.  
Biblische Geschichten und Be-
gegnungen mit den Wurzeln, 
Stämmen, Blättern und Früch-
ten haben die Gruppe ange-
regt, sich über biblische Inhalte 
und eigene Lebenserfahrungen 
auszutauschen. Frau Reichel 
regte wieder mit vielerlei Ideen 
zur Gestaltung von eigenen Bil-
dern, Rahmen, Gestecken an.
 
Der besondere Höhepunkt war 
der Donnerstagnachmittag. 
Zunächst gab es eine Waldent-
deckertour mit einer Försterin. 
Nach einer kurzen Einführung 
ging es in den nahe gelegenen 
Wald. Dort wurde mit Spiegeln 
im Gehen das Blätterdach von 
unten angesehen. Neben viel 
Wissenswertem über die Le-
bensgemeinschaften im Wald 
und das Holz, das Laub und die 
Früchte lernten wir manch 
Neues an diesem Nachmittag.
 

Seniorenfreizeit in Löwenstein
„Der Baum unseres Lebens – Lebensbäume“

Baumpflanzaktion in Löwenstein 

Doch wir ließen auch in Löwen-
stein etwas zurück – einen Bir-
nenbaum, den wir als Gastge-
schenk für die Tagungsstätte 
mitgebracht hatten. Kinder aus 
der nahe gelegenen Asylunter-
kunft hatten wir zuvor gebe-
ten, bei der Pflanzaktion mit-
zumachen. Mit vollem Eifer 
waren vor allem drei Kinder  
einer syrischen Familie beim 
Einpflanzen und Angießen mit 
dabei. Sie bekamen auch den 
Auftrag, in den folgenden  
Wochen den Baum immer wie-
der zu gießen. Vielleicht kön-
nen wir dann in zwei Jahren 

bei unserer nächsten Freizeit 
die ersten Birnen ernten? Die 
Aktion kam bei den Senioren, 
der Tagungsstätte und auch bei 
den Kindern so gut an, dass wir 
vereinbarten, in zwei Jahren ei-
nen Ginko-Baum mitzubrin-
gen, um ihn als zukünftigen 
Schattenspender in der Nähe 
der Grillstelle zu pflanzen.

Die nächste Freizeit 
für ältere Menschen findet 
vom 3. bis 7. September 2018  
in Löwenstein statt.  
Jetzt schon vormerken!
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25. Juli * 
„Der besondere Nachmittag –  
(Gegen-)Reformation in nächster Nähe“
Besichtigung und Führung mit Vikar Peer Otte in der  
Schönenbergkirche in Ellwangen mit Spaziergang und Vesper  
in Ellwangen.
Treffpunkt und Uhrzeit werden im Mitteilungsblatt noch  
bekannt gegeben!

19. September 
„Kartoffel, Wein und Brot – sind sie im Haus hat’s keine Not!“
Ein Nachmittag, an dem das Team Interessantes, Witziges und 
Wissenswertes über diese „Grundnahrungsmittel“ erzählt und 
zeigt.

19. Oktober * 
„Einladung nach Lauterburg – Jerusalem – Stadt der Religionen“
An diesem Nachmittag erzählen die Vikare Peer Otte und  
Julian Elschenbroich (Unterrombach) über Jerusalem und  
das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen.
Donnerstag, Abfahrt ca. 13:40 Uhr, Rückkehr gegen 17:15 Uhr.

14. November 
„Reformation in Essingen und im Kirchenbezirk“
Pfarrer Torsten Krannich erzählt von Entdeckungen zur  
Reformationsgeschichte.

5. Dezember* 
„Advents- und Weihnachtslieder“
Ein klangvoller Nachmittag mit Geschichten rund um Advents- 
und Weihnachtslieder mit dem Team, den Kindergartenkindern 
und dem Posaunenchor.

Die Nachmittage für ältere 
Menschen sind vom Reformati-
onsjahr geprägt. Eingeladen 
sind Menschen ab 70 Jahren. 
Wenn Sie allerdings jünger sind 
und sich für eines der Themen 
interessieren, sind Sie dennoch 
jederzeit herzlich willkommen!

Die Nachmittage finden in der 
Regel am Dienstag von 14 Uhr 
bis ca. 16.30 Uhr im Evang.  
Gemeindehaus im Saal statt. 
(Mit Ausnahme der Termine, 
die mit * gekennzeichnet sind.)

Nach der Begrüßung, besonders 
der Geburtstägler des Monats, 
und dem Gedenken an die Ver-
storbenen sowie einer kurzen 
Einstimmung auf das Thema 
gibt es zunächst Kaffee, Tee, 
Brezel und Kuchen sowie genü-
gend Zeit, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

Im zweiten Teil des Nachmit-
tags steht das Thema im Mittel-
punkt. 

Zum Abschluss gibt es jeweils 
eine kurze Andacht. Die acht 
Mitarbeiterinnen des Senioren-
teams gestalten zusammen mit 
Diakon Schnotz und Pfarrer 
Krannich die Nachmittage,  
soweit keine anderen Referen-
ten eingeladen sind. 

Wer nicht gut zu Fuß ist, kann 
gerne mit Gemeindediakon 
Schnotz, Telefon 352 oder mit 
dem Pfarramt, Telefon 222 eine 
Abholung oder eine Beglei-
tung vereinbaren. Soweit dies 
möglich ist, übernehmen das 
die Mitglieder des Senioren-
teams.

Seniorenprogramm 2017 Das Programm für die kommenden Monate:
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Inzwischen engagieren sich  
etwa 35 Ehrenamtliche für die 
Flüchtlingsarbeit im „Netzwerk 
Willkommen – Essingen“. Nach-
dem bereits 2015 in Lauterburg 
eine Familie eine Unterkunft 
bezogen hatte und in Essingen  
einzelne Personen als Asylbe-
werber lebten, wurde 2016 das 
Angebot um eine Gemein-
schaftsunterkunft (erste Unter-
kunft nach der Landeserstauf-
nahmestelle und Anschluss- 
unterbringung (Unterkunft  
danach) erweitert. Die evang. 
Kirchengemeinde hatte sich 
entschieden, im Jugendbereich 
des Gemeindehauses zwei Zim-
mer und Toiletten an das Land-
ratsamt zu vermieten, damit 
dort Flüchtlinge in einer Ge-
meinschaftsunterkunft wohnen 
können. Außerdem wurde 
nach Vorberatungen durch die 
evang. und kath. Kirchenge-
meinden und den DRK Ortsver-
ein Essingen das weitere Vor-
gehen geplant. Unterstützung 
gab es durch den Kreisdiako-
nieverband, die Caritas sowie 
die Gemeinde Essingen. 

Am 8. März wurde bei einem 
gut besuchten Infoabend im 
katholischen Gemeindehaus 
über das Vorhaben informiert 
und das „Netzwerk Willkom-
men – Essingen“ gegründet. 
Schon an diesem Abend haben 
sich circa 15 Personen zur Mit-
wirkung bereit erklärt. 

Nachdem bei einem Netzwerk-
treffen fünf Männer aus Pakis-
tan zwischen 19 und 55 Jahren 
begrüßt werden konnten, wur-
de die Arbeit für die Netzwer-
ker in Essingen auch prakti-
scher. Nachdem nach den 
Sommerferien dann nochmals 
acht Männer aus unterschiedli-
chen afrikanischen Staaten in 
Essingen einzogen, war das 
Thema Flüchtlingsarbeit vor 
Ort auch durch die Personen 
präsenter.

Im Juli veranstaltete das Netz-
werk Willkommen – Essingen“ 
ein Willkommensfest für „Alt-
eingesessene“ und „Neubür-
ger“. Wobei die Besucher an 
diesem Nachmittag aus min-

destens acht 
verschiedenen 
Ländern stamm-
ten. In der Folge 
wurden Führun-
gen durch Essin-
gen veranstal-
tet, Fahrräder 
gesucht, repa-
riert und zur 
Nutzung an die 
Asylbewerber 
weitergegeben. 

Netzwerk Willkommen – Essingen

 

     
 

Die Kreisform stellt die Eine Welt dar, 
auf der wir leben 

 

Die Personen stellen sowohl 
Verbindung als auch Offenheit dar 

 

Sie stellen ein Miteinander dar - 
Niemand wird ausgegrenzt, z.B. 

wegen seiner Herkunft 
 

Zugleich bilden die Personen eine 
Brücke, die Gräben überwindet, aber 

auch offen ist 
 

Die Farben sind neutral und nicht auf 
ein Land bezogen – unsere Welt ist 

bunt 
 

Qualifizierungskurs für die Flüchtlingsarbeit

Seit diesem Termin trifft sich 
das Netzwerk monatlich in  
einem der beiden Gemeinde-
häuser, um konkrete Unterstüt-
zung für die Asylbewerber ab-
zuklären. Bei diesen Treffen 
gibt es aber auch Informatio-
nen durch die Ehrenamtskoor-
dinatorinnen von Diakonie und 
Caritas oder die zuständige  
Sozialpädagogin des Landrat-
samtes.

Parallel dazu nahmen 16 Perso-
nen von April bis Juni 2016 an 
einem Qualifizierungskurs für 
die Flüchtlingsarbeit teil. Die 
meisten der Teilnehmenden 
sind jetzt auch im Netzwerk  
aktiv.
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Für die Männer aus Pakistan 
wurde im Sommer über mehre-
re Monate hinweg von acht 
Lehrerinnen, Lehrern und Ehren-
amtlichen in zwei Gruppen 
Deutschunterricht gegeben.  
Inzwischen haben alle in Aalen 
einen längerfristigen Deutsch- 
unterricht begonnen.

Ganz praktische Unterstützung 
gab es am Anfang auch beim 
Lebensmitteleinkauf, bei Arzt-
besuchen oder in der Beglei-
tung zu Ämtern und zum 
Sprachtest. Es gab Einladungen 
zu verschiedenen Festen und 
Veranstaltungen, die Unter-
stützung mit Internetanschluss 
durch Freifunk Essingen oder 
bei der Einrichtung von Fern-
sehgeräten. Aber auch ganz 
alltägliche Unterstützung mit 
Kleidung, Bettwäsche…

Für die Ehrenamtlichen des 
Netzwerks gab es verschiedene 
Möglichkeiten zur Öffentlich-
keitsarbeit bei Pressegesprä-
chen, beim Infostand am  
Gemeindefest und der Church-
Night und natürlich bei vielen 
persönlichen Gesprächen im Ort 
und darüber hinaus. Im Novem-
ber fand ein weiterer gemein-
samer Begegnungsabend statt, 
bei dem die Netzwerkerinnen 
und die eingeladenen Flücht-
linge miteinander kochten, 
backten und beim anschließen-
den Essen und Spielen ins Ge-
spräch kamen.

Wir suchen weiterhin Ehren-
amtliche, die sich praktisch, 
organisatorisch, mit Ideen, 
durch Spenden, in der Öffent-
lichkeitsarbeit, bei der Kontakt-
aufnahme, bei der Begleitung 
zu Ämtern und Einrichtungen 
engagieren möchten!

Kontakt über 
Diakon Jürgen Schnotz, 
Tel. 07365 / 352 
oder per E-Mail: netzwerk.will-
kommen-essingen@web.de

Fahrradreparaturen

Unser bisheriges Gemeinde-
haus ist in die Jahre gekommen 
– 1974 wurde es eingeweiht. 
Seit dieser Zeit erfolgten nur 
die nötigsten Instandsetzun-
gen. Das Flachdach und die 
Heizungsanlage wurden zu-
letzt in den 1980er Jahre ge-
richtet, die Wärmedämmung 
entspricht dem Stand zur Bau-
zeit. Seit 2014 prüfte darum 
der Kirchengemeinderat mit 
der Bauberatung des Oberkir-
chenrats verschiedene Szenari-
en, wie zukünftig mit dem Ge-
meindehaus umgegangen wer-
den soll. Nach vielen Gesprächen 
und Beratungen stellte sich ein 
gegenüber dem bisherigen Ge-
meindehaus verkleinerter Neu-
bau als die nachhaltigste Vari-
ante heraus. Eine Sanierung 
des bisherigen Gebäudes ist 
nämlich nur unwesentlich billi-
ger als ein Neubau. Bei der  
Sanierung wären daneben 
auch nur schwer kalkulierbare 
finanzielle Risiken auf die Kir-
chengemeinde zugekommen, 
da mögliche landeskirchliche 
Zuschüsse gedeckelt werden, 

unabhängig vom tatsächlichen 
Bedarf. 

Diese Überlegungen wurden 
interessierten Gemeindeglie-
dern in einem Gemeindeforum 
am 26. April 2017 vorgestellt.

Das bisherige Kindergartenge-
bäude in der Rathausgasse 21 
soll abgerissen werden. An sei-
ner Stelle planen wir, den Neu-
bau zu errichten. Bezüglich des 
bisherigen Gemeindehauses 
sind die ersten Gespräche mit 
der bürgerlichen Gemeinde er-
folgt, ob durch diese das Haus 
in der Hauptstraße weiter ge-
nutzt werden kann. Da das 
Grundstück in der Rathausgas-
se bisher der Pfarrgutsverwal-
tung, d.h. einer Stiftung der 
Württembergischen Landeskir-
che gehört, sind wir gleichzeitig 
in Verhandlungen über einen 
Grundstückstausch getreten, da 
es das erklärte Ziel des Kirchen-
gemeinderats ist, das neue Ge-
meindehaus weiterhin auf ei-
genem Grund und Boden zu 
errichten. 

Kirchengemeinderat beschließt 
Neubau des Gemeindehauses
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Aktuell wird eine Machbar-
keitsstudie zum Neubau durch 
ein Stuttgarter Architektur-
büro im Auftrag des Oberkir-
chenrats vorgenommen. Dane-
ben wird bei der Landeskirche 
ein Antrag auf finanzielle Un-
terstützung des Neubaus ge-
stellt. Unter der Voraussetzung, 
dass alle Baugenehmigungen 
vorliegen und auch die Finan-
zierung geklärt ist, könnte 
2019 der Abriss des bisherigen 
Kindergartens beginnen, um 
dann den Neubau auszufüh-
ren. 

Der Planansatz für das gesamte 
Projekt liegt bei ca. 1,6 Millio-
nen Euro. Davon muss die  
Kirchengemeinde ca. 950.000 
Euro aufbringen. Unsere aktu-
ellen Rücklagen liegen bei  
ca. 450.000 Euro, so dass sich ei-
ne Deckungslücke von 500.000 
Euro ergibt, die wir in den kom-
menden Jahren aufbringen 
wollen. Hierfür benötigen wir 
die Unterstützung der gesam-
ten Gemeinde!

Torsten Krannich
Hedwig Mack

Das Bücherflohmarkt-Team unterstützt  
das KidsCamp und die Essinger Jungbläser

Redaktion: 
Pfarrer Torsten Krannich, 
Vikar Peer Otte,
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Verantwortlich i.s.d.P.:
Pfarrer Torsten Krannich,
Evang. Kirchengemeinde,
Kirchgasse 14, 73457 Essingen.

Der Gemeindebrief erscheint
dreimal pro Jahr und kommt
in jeden evangelischen Haushalt.

Realisierung und Druck:
proMac4U
Medien Production GmbH
Essingen
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Gott spricht: Ich schenke 
euch ein neues Herz 

und lege einen neuen Geist 
in euch.

Wenn ich so in die derzeitige 
Weltgeschichte blicke, gibt es 
viele Menschen, denen ich so-
wohl ein neues Herz als auch 
einen neuen Geist schenken 
möchte.
Einen Geist, der nicht verblen-
det ist, Mitgefühl zeigt mit sei-
nen Mitmenschen und mit sei-
ner Umwelt. Die täglichen 
Nachrichten mutieren oft von 
einem Horrorszenarium zum 
nächsten. Dabei nicht abzu-
stumpfen, wird fast schon ein 
Kunststück. Weghören ist der 
falsche Weg. Zusammenstehen, 
schauen, was jeder Einzelne 
tun kann, der richtige. Ich bin 
dankbar für Menschen, die sich 
in ihrer Freizeit in unterschied-
lichen Organisationen um 
Flüchtlinge kümmern, sich ihrer 
Sorgen und Nöte annehmen. 
Sich um andere zu kümmern, 
öffnet nicht nur das Herz, son-

dern gleichzeitig den Geist. Wir 
müssen uns als Gesellschaft 
hinterfragen, wie unser freizü-
giger Lebensstil in anderen 
Kulturen ankommt und ob wir 
als authentische Christen noch 
felsenfesten Boden, auf dem 
unser Leben stehen sollte, un-
ter den Füssen haben, oder ob 
wir nicht manchmal auf wei-
chem, schlüpfrigen Untergrund 
stehen. Führt nicht ein zu offe-
ner Lebensstil ohne feste Gren-
zen ins Chaos? 
Vielleicht sollten wir unseren 
Lebensstil sowohl gesellschaft-
lich als auch ökologisch über-
denken. Grundlegendes sollte 
geändert werden. Der Prophet 
Hesekiel hatte im Auftrag Got-
tes klare Ansagen zu machen. 
Dies ist zu keiner Zeit eine 
leichte Aufgabe. Damals wie 
heute reagieren Menschen mit 
Trotz und hartem Herzen auf 
klare Ansagen, wenn es um ih-
re Bequemlichkeiten geht. 

Hesekiel stammt aus einer 
Priesterfamilie und gehört zu 
den ersten, die von Israel nach 

Gedanken zur Jahreslosung 
aus Hesekiel 36,28

Babylon weggeführt wurden. 
Führende Persönlichkeiten su-
chen seinen Rat. Mit immer 
wieder neuen Bildern verkün-
digt er die ihm von Gott aufge-
tragene Botschaft. Das Volk Is-
rael will diese Worte nicht 
hören und lehnt sich gegen 
den Propheten auf. Da hinein 
macht Gott sein Angebot: „Ich 
schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in 
euch.“
Von sich aus wird Gottes Volk 
es nicht schaffen, sein Volk zu 
sein: Ihn als seinen Gott zu er-
kennen. Das meint weit mehr, 
als seine Existenz nicht zu leug-
nen. Es geht um eine tiefe Be-
ziehung, um ein Leben, das sich 
ganz auf sein Gegenüber ein-
lässt und sich nach ihm ausrich-
tet. Gott schenkt seinem Volk 
das, was es für eine lebendige 
Beziehung braucht: „Ich neh-
me das Herz von Stein aus ihrer 
Brust und gebe ihnen ein Herz 
von Fleisch“.  (Auszug aus der 
Auslegung des Birnbachver-
lags)

Ein geflochtenes Kreuz in leucht-
enden Farben bildet sich auf 
himmelblauem Hintergrund. Ich 
habe das Bild eines Artisten im 

Kopf, der Kunststücke in schwin-
delerregender Höhe zeigt und 
sich nur am Zopf seiner Partne-
rin festhält. Ein geflochtener 
Zopf ist sehr belastbar, obwohl 
ein einzelnes Haar schnell rei-
ßen kann. Dieses Bild möchte 
ich für unsere Lebenswege nut-
zen. Obwohl es im Leben im-
mer wieder drunter und drüber 
geht, kann ich an Gottes Wort 
festhalten und fröhlich und 
hoffnungsvoll in die Zukunft 
blicken. Dafür ist auch die Ge-
meinschaft mit Mitchristen 
wichtig. Gemeinsam an Gottes 
Wort festhalten macht stark. 
Das Herz im Mittelpunkt des 
Kreuzes kann man genauso gut 
für eine geöffnete Blüte hal-
ten. Wenn wir versuchen unse-
re Enttäuschungen, Sorgen und 
Ängste unter das Kreuz Gottes 
zu legen, kann unsere Herzens- 
tür offen bleiben. Diesen hel-
len Strahl, diesen Hoffnungs-
schimmer, dass Gott ganz 
persönlich den Weg zu uns 
Menschen sucht und nicht auf-
gibt, uns zu beschenken und zu 
lieben, soll in der hellen Taube, 
die sich in dem Blütenherz ver-
senkt, zum Ausdruck kommen.

Ulrike Hofer




