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Liebe Gemeindeglieder,

SUB – vor wenigen Tagen lern-
te ich diese Abkürzung kennen. 
Nein, es handelt sich nicht um 
einen neuen Autotyp wie SUV, 
sondern um den „Stapel unge-
lesener Bücher“. Bei mir liegen 
gerade acht Bücher auf dem 
Schreibtisch, die darauf war-
ten, gelesen zu werden. Dabei 
ist mir schon klar, dass ich nicht 
alle Bücher von vorn nach hin-
ten komplett lesen werde, aber 
wenigstens anlesen will ich sie, 
damit ich sie dann mit ruhi-
gem Gewissen in das Bücher-
regal stellen kann. Denn ich 
weiß ja dann, was darin steht 
(zumindest auszugsweise). Da-
rum freue ich mich schon auf 
die kommenden Sommerferi-
en und hoffe, diese zum Lesen 
nutzen zu können. 

Aber selbst wenn ich diese 
acht Bücher geschafft habe, 
kommen sicherlich neue Bü-
cher ins Haus, die dann einen 
neuen SUB bilden werden und 
mich mahnen, endlich hinein-
zublicken. Und ich weiß heute 
schon, dass diese Bücher wie-
der viele Wochen darauf war-
ten müssen, bis ich mich ihrer 
angenommen habe, weil ande-
res einfach dringender ist. 

Vermutlich kennt jeder solche 
SUBs. Es müssen ja nicht nur die 
„Stapel ungelesener Bücher“ 
sein, sondern auch Stapel von 
unbeantworteten Briefen, von 
ungeklärten Beziehungen, von 
ungestillten Bedürfnissen, von 
ungezähmten Begierden, von 
unerledigten Besuchen oder 
von ungeprüften Behauptun-
gen.

Manche dieser Stapel können 
wir verringern oder gar abbau-
en. Vielleicht ist ja in den kom-
menden Sommerwochen Zeit 
für den einen oder anderen Be-
such oder um den lang aufge-
schobenen Brief zu schreiben. 
Bei anderen Stapeln wissen wir, 
dass das nicht oder nur in selten 
Fällen möglich ist. Da brauchen 
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w i r 
H i l f e s te l -
lung von den Men-
schen, die uns nahestehen, von 
Freunden, von der Familie, von 
Nachbarn. 

Doch neben den ungeklärten, 
unerwarteten, ungeliebten 
und anderen Dingen, die uns 
begegnen bzw. die wir erleben, 
gibt es ja vielleicht doch auch ei-
nen Stapel ungelesener Bücher, 
den jeder zu Hause hat. Es sind 
sogar 66 Bücher auf einmal, 
manche etwas dicker, andere 
nicht so umfangreich – eine 
ganze Bibliothek auf einmal. 
Und in diesem Bücherstapel 
finden sich wie in jeder guten 
Bibliothek auch viele Themen 
wieder, die wir aus unserem 
Leben kennen: Bedürfnisse, 
Begierden, Beschwernisse. Für 
viele dieser Probleme gibt es in 
unserer Bibliothek auch keine 
schnelle Lösung. Dieser Stapel 

ungelesener Bücher 
ist kein Ratge-

ber mit guten 
Tipps, aber 
er lässt Men-
schen zu 
Wort kom-
men, die 

davon erzäh-
len, wie es ihnen 

erging. Die Menschen 
machten die Erfahrung, dass 
sie auch mit größten Proble-
men nicht allein waren, son-
dern Hilfe und Beistand be-
kamen – von Gott. Wenn Sie 
nun rätseln, welchen Stapel ich 
meine oder ihn in der nächsten 
Buchhandlung bestellen wol-
len, dann gucken Sie doch un-
ter „B“ – wie Bibel.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in 
den Sommerwochen Zeit fin-
den, für die Stapel in Ihrem 
Leben. Zugleich wünsche ich 
Ihnen auch Muße, um in das 
Buch zu sehen, welches uns so 
viel zu erzählen weiß von unse-
rem Leben.

Ihr Pfarrer
Torsten Krannich
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Seit der Zeit Karls des Großen 
vor mehr als 1200 Jahren la-
den Glocken zu Gottesdiensten 
und zum Gebet ein. Wann in 
unserem Kirchturm die ersten 
Glocken eingebaut wurden, 
wissen wir nicht. Die ältesten 
Glocken im Kirchenbezirk Aa-
len stammen aus dem 15. Jahr-
hundert. Pfarrer Eduard Gerok 
(1893-1910) berichtet in seiner 
Essinger Pfarrstellenbeschrei-
bung von 1905 davon, dass drei 
Glocken in unserer Kirche hin-
gen. 1900 musste die damals 
älteste Glocke von 1598 umge-
gossen werden, nachdem sie zu 
Neujahr 1900 zersprungen war. 

„Es sind 3 Glocken vorhanden:
1. Eine große, 787 kg schwer 
mit dem Ton Fis, im Jahr 1900 
von Glockengießer G. Kurtz in 
Stuttgart umgegossen aus der 
im Jahr 1589 von Wolfgang 
Reichhard in Ulm gegossen und 
nach Neujahr 1900 zersprunge-

nen alten großen Glocke. In-
schrift: Friede auf Erden. 
2. Eine mittlere, 275 kg schwe-
re mit dem Ton Ais, im Jahr 
1868 umgegossen von Heinrich 
Kurtz in Stuttgart aus einer im 
Jahr 1838 von Joseph Herbst in 
Nördlingen gegossenen und im 
Jahr 1868 gesprungenen Glo-
cke. Inschrift: Ehre sei Gott in 
der Höhe. 
3. Eine kleine, 175 kg schwere 
mit dem Ton Cis, im Jahr 1868 
von G. Kurtz in Stuttgart um-
gegossen aus einer im Jahr 
1742 von Johann Neubert in 
Königsbronn gegossenen Glo-
cke. Inschrift: Der Herr ist nahe. 
Die Glocken sind noch 
nicht umgehängt worden.“

Während des Ersten Weltkriegs 
musste die Essinger Kirchenge-
meinde ihre Glocken abgeben. 
Diese wurden zu Kanonen und 
Kugeln umgegossen. Aus den 
alten Kirchengemeinderats-

Die Essinger Kirchenglocken und ihre 
Instandsetzung 2016
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protokollen geht nicht hervor, 
wann genau dies geschah und 
welche von den drei Glocken 
eingezogen wurden. Erst 1922 
bekam die Kirchengemeinde 
zwei neue Glocken, die man 
am 13. August 1922 einweih-
te. Pfarrer Friedrich Waidelich 
(1922-1930) schreibt in der 
Pfarrstellenchronik hierzu: 

„Am 13. August 1922 wurden 
die beiden neuen von Glocken-
gießer Heinrich Kurtz aus Stutt-
gart gegossenen Glocken ein-
geweiht: die mittlere Glocke, 
302 kg schwer mit dem Ton Ais 
und der Inschrift: ‚Sei getreu 
bis an den Tod. Der Toten ge-
denket gefallen im Feld. Herr, 
hilf uns besiegen Tod, Teufel 
und Welt‘. Die kleine Glocke, 
190 kg schwer mit dem Ton Cis 
und der Inschrift: ‚Der Herr ist 
nahe‘. Des Weltkriegs Not gar 
hart und lang, zerbrach der al-
ten Glocke Klang. Die Liebe ließ 
sie neu erstehen, Gott schütze 
Euch, ist unser Flehen.‘“

Aber auch diese Glocken blie-
ben nicht lange erhalten. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs 
wurden am 16.01.1942 erneut 
zwei Glocken requiriert und 

eingeschmolzen. Ob es die bei-
den von 1922 waren, wird im 
KGR-Protokollbuch nicht er-
wähnt. Alte Essinger erzählen 
davon, dass sich anfangs ein al-
tes Sägeblatt im Turm befand, 
auf dem dann der Stunden-
schlag erfolgte. Es war mehr 
Krach als Klang. Nachdem die 
Sägeblattlösung nicht funkti-
onierte, wurde stattdessen ein 
alter Schmelztiegel der SHW 
Hüttenwerke Wasseralfingen 
auf den Turm gestellt, so dass 
der Stundenschlag weiterhin 
mechanisch erfolgte. 

Bereits Ende März 1949 gelang 
es der Kirchengemeinde, wie-
der drei neue Glocken erklin-
gen zu lassen. Was aus der Glo-
cke wurde, die während des 
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Kriegs im Kirchturm verblieb, 
ist leider unbekannt und geht 
auch nicht aus den Kirchenbü-
chern hervor. 

In einem undatierten Zeitungs-
bericht aus dem Jahre 1949, 
der vermutlich aus der Schwä-
bischen Post stammt, heißt es: 
„In Essingen läuteten wieder 3 
Glocken. Seit Januar 1942 be-
saß die evangelische Kirche nur 
noch eine, und zwar die kleins-
te der früheren drei Glocken. 
Die beiden anderen Glocken 
mußten, wie dies auch im Fal-
le des ersten Weltkrieges schon 
geschah, abgeliefert werden. 
Nun erklingen aber wieder 
drei Glocken über das Dorf. Es-
singen ist damit die erste der 
evangelischen Gemeinden des 
Aalener Kirchenbezirks, die ein 
neues Glockengeläut besitzt. 
Freiherr Conrad von Wöllwarth 
jun. sorgte dankenswerter-
weise für die Beschaffung des 
notwendigen Metalls und frei-
willige Spenden der Gemeinde-
mitglieder bestritten die Guß-
kosten. So konnten die drei 
neuen Glocken in der Gießerei 
Kurz in Stuttgart am 26.2.49 
gegossen werden. Damit fan-
den auch die unermüdlichen 

Bemühungen von Pfarrer Ott 
kurz vor seinem Abschied von 
der Gemeinde ihre Belohnung. 
Am letzten Montag wurden die 
Glocken aus der Gießerei abge-
holt. Ein großer Teil der Bevöl-
kerung der Gemeinde, voran 
die Schuljugend, hatten sich 
am Ortseingang eingefunden, 
um die festlich geschmückten 
Glocken mit Gesang einzuho-
len. Der Begrüßungsanspra-
che des derzeitigen Amtsver-
wesers, Herrn Pfarrer Bieler, 
lag das Bibelwort zugrunde: 
„O Land, Land, Land, höre des 
Herrn Wort“, welches auch 
eine der drei Glocken als Auf-
schrift trägt. Die beiden an-
deren Glockensprüche hei-
ßen: „Allein Gott in der Höh‘ 
sei Ehr‘“ und „Seid fröhlich in 
Hoffnung, geduldig in Trübsal, 
haltet an am Gebet“. Sodann 
wurden die Glocken den Hand-
werkern übergeben. Am Diens-
tagabend versammelte sich die 
Gemeinde wieder in der Kirche 
zum Festgottesdienst der Glo-
ckenweihe, Dekan Gumbel aus 
Aalen ermahnte die Gemeinde, 
den Ruf der Glocken in rechter 
Weise zu verstehen und immer 
diesem Rufe zu folgen. Pfar-
rer Bieler weihte daraufhin die 



6 7

Evangelische   Kirchengemeinde Essingen

Glocken und als Abschluß des 
Festgottesdienstes läuteten sie 
zum ersten Male in die nächt-
liche Stille die ersten Töne des 
‚Te Deum‘, auf die sie gestimmt 
sind.“

1969 schließlich entschied sich 
der Kirchengemeinderat, noch 
eine vierte Glocke aufzuhän-
gen. Hierzu war aber ein Um-
bau des gesamten Glocken-
stuhls notwendig, um Platz für 
alle Glocken zu schaffen. Am 
05.10.1969 wurde die Friedens-
glocke bzw. Dominica, wie sie 
heute genannt wird, geweiht. 

Die Glocke wurde durch die 
Fa. Bachert (Bad Friedrichs-
hall bei Heilbronn) gegossen. 
Die Gesamtkosten betrugen 
17.785,94 DM.

Bereits 2004 empfahl der lan-
deskirchliche Glockensachver-
ständige dem Kirchengemein-
derat, die 1969 eingebauten 
Stahljoche durch hölzerne Jo-
che zu ersetzen und zugleich 
die 1969 in alle vier Glocken 
eingebauten Klöppel auszu-
tauschen, weil die Gefahr be-
stand, dass die Glocken durch 
Klöppelform und -material 
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Risse bekommen könnten. 
Sie müssten dann mit hohem 
finanziellem Aufwand repa-
riert werden. Im Frühjahr 2013 
forderte der Glockensach-
verständige den Kirchenge-
meinderat noch einmal drin-
gend zur Instandsetzung auf. 
Im Winter 2015 / 2016 holte da-
rum der Kirchengemeinderat 
Angebote von drei Glocken-
baufirmen ein und entschied 
sich für das Angebot der Fa. 
Bachert (Karlsruhe), die in den 
Pfingstferien 2016 an drei Ta-
gen die Joche und Klöppel 
für alle Glocken auswechsel-

te. Die Kosten hierfür betru-
gen insgesamt 15.429,33 EUR. 
Außerdem werden wir in die-
sem Jahr auch eine Verände-
rung der Schallluken durch-
führen, um dem Glockenklang 
eine größere Fernwirkung zu 

ermöglichen.
Heute besteht unser Geläut 
aus den folgenden Glocken:

• Dominica - e‘ (1.020 kg) 
„CHRISTUS IST UNSER FRIEDE“

• Betglocke - fis‘ (786 kg) 
„ALLEIN GOTT IN DER HOEH‘ 
SEI EHR“ 

• Schiedglocke - a‘ (461 kg) 
„LAND LAND HÖRE DES 
HERRN WORT“

• Taufglocke - h‘ (331 kg) 
„SEID FRÖHLICH IN HOFF-
NUNG, GEDULDIG IN TRÜB-
SAL, HALTET AN AM GEBET“

Torsten Krannich
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Das Erntefest in Essingen. Erin-
nerungen an achtzig Jahre „Es-
singer Erntefest“ und „Erster 
Erntewagen“

Im Frühjahr 1935 wurde ich 
kurz nach meinem sechsten 
Geburtstag eingeschult. Da 
bekam ich als „Hofkind“ aus 
Hermannsfeld erstmals Kon-
takt mit dem Dorf, mit meinen 
Altersgenossen, mit der Schule 
und der Kirche in Essingen. Der 
gewohnte Alltag eines Bauern-

jungen veränderte sich. Mor-
gens vier Kilometer Schulweg 
und mittags nach den Haus-
aufgaben kleine Arbeiten auf 
dem Hof, Hühner füttern, Eier 
einsammeln und herumstehen-
des Werkzeug aufräumen nach 
dem Motto „Müßiggang ist al-
ler Laster Anfang“. In diesem 
Jahr durfte ich zum ersten Mal 
mit meinen Eltern zum Ernte-
fest. Wir holten im Wald eine 
kleine Birke und schmückten 
sie mit bunten Bändern. Die 
durfte ich dann mitnehmen. 
Soviel ich mich erinnern kann, 
sind wir seither zu jedem Ern-
tefest gegangen. Oft sind wir 
mit der Einspännerkutsche 
nach Essingen zur Kirche ge-
fahren und haben das Pferd 
im „Bären“ eingestellt. Dort 
hat man danach noch ein Paar 
Bratwürste gevespert. Früher 
sind die Bauern nach der Kir-
che immer in den Wirtschaften 
zur Unterhaltung und zu ei-

Erinnerungen an achtzig Jahre 
„Essinger Erntefest“ und 
„Erster Erntewagen“
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nem Bier eingekehrt. 
Bis nach dem Krieg war Pfarrer 
Ott in Essingen und hat das tra-
ditionelle Erntefest gehalten. 
Der erste Erntewagen musste 
mit einer Brotfrucht beladen 
sein, das war Roggen, denn 
Dinkel und Weizen reifte erst 
später. Der Wagen wurde tags 
zuvor in der Zehntscheune ab-
gestellt, wo er von Mädchen 
mit Bändern und Girlanden 
geschmückt wurde. Die Mäd-
chenkreise wurden viele Jahre 
von der Kindergartenschwes-
ter Marie Müller geleitet. Nach 
ihr übernahm dann die von der 

Kirchengemeinde angestellte 
Diakonisse den Jugendkreis. 

In der damaligen Zeit wurde 
beim ersten Getreideschnitt 
vom Bauern das Vaterunser 
und ein Bittgebet für eine gute 
Ernte gesprochen, bevor das 
Getreide noch mit der Sense 
gemäht, von Frauen aufgesam-
melt und in Garben gebunden 
wurde. Es gab viele arme Fa-
milien, die nach der Ernte auf 
den Feldern liegen gebliebene 
Ähren aufgelesen und sie in 
Säcken nach Hause gebracht 
haben, um im Winter die aus-
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gemachten Körner in der Müh-
le gegen Mehl einzutauschen. 
Die Jahre vergingen, es begann 

der schreckliche Krieg. Meine 
älteren Kameraden wurden 
nach und nach eingezogen. 
1942 wurde ich konfirmiert und 
nach siebenjähriger Schulzeit 
entlassen. Die Bauernjungen 
wurden daheim dringend ge-
braucht, denn die Arbeitskräf-
te waren knapp. Immer wieder 
kam die Nachricht von einem 
gefallenen Nachbarn. Die Höfe 
wurden kontrolliert und muss-
ten den größten Teil der Ernte 
und des Viehs abliefern, um die 
hungernde Bevölkerung satt 
zu bekommen. 1945, kurz nach 
dem Krieg, konnte kein Ernte-
fest abgehalten werden und in 
den folgenden Jahren hat sich 
in der Landwirtschaft vieles 
verändert. Das Getreide wurde 

mit dem Mähbinder geerntet 
und mit gummibereiften Wa-
gen eingefahren. Und einige 

Jahre später ersetz-
te der Schlepper die 
Pferde, wiederum 
Jahre danach fuhr 
der Mähdrescher 
über die Felder. 
Dadurch hat sich 
auch die Einbrin-
gung des ersten 
Erntewagens geän-
dert. Nachdem die 

Pferde im Dorf allmählich ver-
schwanden, wurde ein schön 
geschmückter Schlepper davor 
gespannt. Und als der Mäh-
drescher sauber gereinigtes 
Getreide auf den Wagen schüt-
tete, wurde darauf eine schön 
gebundene Getreidegarbe ge-
stellt und mit einer Blumen-
girlande versehen. Jetzt gibt es 
wieder Reit- und Kutschenpfer-
de, sodass nun der erste Ernte-
wagen wieder mit Pferden zur 
Kirche gefahren werden kann. 

Hoffen wir, dass weiterhin das 
„Essinger Erntefest“ in alter 
Tradition gefeiert wird! 

Hermann Kümmel
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Über 50 Interessenten aus 
Essingen und Aktive aus den 
beteiligten Organisati-
onen trafen sich am 
Dienstag, 8. März 
2016, zur ersten 
Versammlung 
im Katholischen 
Gemeindehaus 
in Essingen. Das 
Netzwerk Will-
kommen – Es-
singen ist ein Zu-
sammenschluss von 
Personen verschiedener 
Herkunft, Konfession und po-
litischer Überzeugung, die der 
Wille verbindet, Menschen zu 
helfen, die als Asylbewerber 
und Flüchtlinge unter uns leben.
Inzwischen haben sich mehr als 
40 Personen zur Mitarbeit im 

Netzwerk bereit erklärt. Ziel 
des Netzwerks ist es, die Le-

bensbedingungen von 
Asylbewerbern und 

Flüchtlingen in Es-
singen zu verbes-
sern. Dazu wird 
die Öffentlich-
keit über die 
Themen Asyl und 
Flüchtlinge infor-

miert. Es werden 
Kontakte zwischen 

den Menschen ge-
schaffen. Außerdem ge-

hört die Unterstützung bei All-
tagsfragen, Behördengängen 
und beim Erlernen der deut-
schen Sprache mit dazu. Hilfe 
wird ganz konkret angeboten: 
Durch viele Verknüpfungen in 
unserem Ort können im Einzel-

Netzwerk Willkommen-Essingen 
Qualifizierungskurs für Ehrenamtli-
che in der Flüchtlingsarbeit
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fall schnell und unbürokratisch 
Dinge besorgt oder Kontakte 
hergestellt werden, z.B. Fahr-
räder, Einrichtungsgegenstän-
de, Kleidung besorgt werden. 
Gern suchen wir weitere Unter-
stützer und Helfer, damit das 
Zusammenleben in Essingen 
gut funktioniert.
Jürgen Schnotz, Sprecher 
Netzwerk Willkommen – Es-
singen, E-Mail: netzwerk.will-
kommen-essingen@web.de

16 Essinger besuchten von 
April bis Juni an sechs Abend-
terminen und einem ganztä-
gigen Seminar den Qualifizie-
rungskurs für Ehrenamtliche 
in der Flüchtlingsarbeit, den 

unsere Kirchengemeinde in 
Kooperation mit der katholi-
schen Kirchengemeinde, der 
Gemeinde Essingen, dem DRK 
Essingen sowie dem Kreisdi-
akonieverband und der Ca-
ritas Ostwürttemberg ange-
boten hat. Im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde übergab 
Bürgermeister Wolfgang Ho-
fer die Teilnahmeurkunden 
und dankte allen, die den Kurs 
besuchten, für ihren Einsatz.
Ein weiterer Qualifizierungs-
kurs findet ab dem 21. Septem-
ber 2016 statt. 

Anmeldungen sind über das 
evangelische Pfarramt Essin-
gen, Tel. 07365 / 222 oder per 
E-Mail möglich: Pfarramt.Essin-
gen@elkw.de
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Am 02. August bietet das Se-
niorenkreis-Team für ältere 
Gemeindeglieder und Interes-
sierte ab 60 wie jedes Jahr ei-
nen besonderen Nachmittag 
an. Dazu fahren wir in Fahr-
gemeinschaften ins Hohen-
lohsche nach Kressberg und 
begeben uns auf die Spur der 
Hohenloher Äpfel und weiterer 
Naturprodukte. Kutschfahrt, 
Imkereimuseum, Hofladen und 

ein deftiges Vesper mit Hitzku-
chen, Apfelsaftverkostung und 
mehr gehören zum umfangrei-
chen Programm.

Weitere Informationen gibt 
es im Mitteilungsblatt. An-
meldungen sind schon jetzt 
im Gemeindediakonat und im 
Pfarramt möglich. Die Teilneh-
merzahl ist auf 25 Personen be-
grenzt!

Besonderer Seniorennachmittag 
- „Apfelweg und Apfelgeschichte(n)“

Kinderseite „einfach erklärt“
Der un-sichtbare Gott der Christen

Kannst Du Gott sehen?
Woher weißt Du, ob Gott da 
ist?

Hast Du schon einmal den Wind 
gesehen?
Hast Du schon einmal Wärme 
gesehen?

Hast Du schon einmal die Son-
ne hinter Wolken gesehen?

Woher weißt Du, dass Wind da 
ist? Die Luft ist doch durchsich-
tig. Außerdem kannst Du ihn 
nicht anfassen!
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Richtig! Wenn ein Wind geht, 
bewegen sich Bäume und Blät-
ter werden davon gejagt. Au-
ßerdem kannst Du ihn auf dei-
ner Haut spüren oder einen 
Drachen steigen lassen.

Woher weißt Du, dass eine 
Heizung warm ist? Du kannst 
doch die Wärme nicht se-
hen.

Richtig! 
Bei viel 
W ä r m e 
steigt das 
Thermometer. 
Oder es schmilzt der 
Schnee im Frühjahr. Au-
ßerdem spürst Du die Wärme 
eines Menschen, wenn er Dich 
in die Arme nimmt.

Woher weißt Du, ob die Sonne 
auch hinter dunklen Regenwol-
ken scheint? Du kannst doch 
von Deinem Zimmer aus nicht 
hinter die Wolken blicken!

Richtig! Wenn es draußen noch 
einigermaßen hell ist, dann 
muss die Sonne noch da sein, 
oder wenn Deine Uhr sagt, dass 
es noch Tag ist.
Woher weißt Du, ob Gott da 

ist? Du kannst ihn doch nicht 
sehen, wie einen anderen 
Menschen?

Richtig! Wir können Gott spü-
ren. So wie auch andere Men-

schen uns lieben und 
uns mögen, so – 

und noch viel 
mehr – mag 
uns Gott und 
liebt uns.

So wie uns an-
dere Menschen Wärme 

und Geborgenheit geben, so 
gibt uns Gott auch Wärme 
und Geborgenheit durch an-
dere Menschen.
So wie wir darauf vertrauen, 
dass die Sonne auch an einem 
Regentag da ist, so können wir 
Christen auch darauf vertrau-
en, dass Gott trotz grauer und 
schwieriger Zeiten da ist!

Wenn Du weiter überlegst und 
suchst, dann kannst Du sicher-
lich noch viel mehr entdecken! 
Wie Gott auch in Tieren, der 
Natur oder anderen Menschen 
immer in unserer Nähe ist – 
auch wenn wir ihn mit unseren 
Augen nicht sehen!
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Bald geht es los! Unser dies-
jähriges KidsCampStocken vom 
18. bis 27. August. Das Mitar-
beiterteam ist hoch motiviert, 
hat sich schon zu vielen Vorbe-
reitungen getroffen und freut 
sich auf 50 Essinger Kinder.

Mitarbeiterschulung und
Vorbereitung
Die Evangelische Jugend Essin-
gen bietet jedes Jahr für Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene, für Mitarbeitende und 
solche, die es werden wollen 
verschiedene Schulungen an. 
Dabei geht es sowohl um In-
halte für die Jugendarbeit (Ki-
BiWo, Jungschar, KidsCampSto-
cken…) aber auch um Themen, 
die der persönlichen Qualifizie-
rung und Entwicklung dienen.

KiBiWo und BeFo
Seit vier Jahren gibt es ein Vor-

bereitungsteam für die KiBiWo, 
das sich durch einen Schulungs-
tag des Evangelischen Jugend-
werks in Württemberg im Bern-
häuser Forst fortbildet. Dort 
können sie die neueste KiBiWo 
und viele Ideen der Umsetzung 
kennenlernen. Außerdem gibt 
es immer auch Themen, die 
der allgemeinen Mitarbeiter-
schulung dienen. Dieses Team 
bereitet dann auch mit mir 
zusammen die Schulung und 
die Vorbereitungstermine mit 
dem gesamten KiBiWo-Team 
vor und führt auch viele der 
Programmpunkte selbst durch. 
Dazu gehören zum Beispiel das 
Anspiel mit den biblischen Ge-
schichten, die Vertiefung der 
Themen in der Gruppe und be-
sondere Aktionen wie das Fest, 
der Gottesdienst oder auch die 
Tagesaktion mit allen Gruppen.

KidsCampStocken 2016
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Mitarbeiter-Wochenende im 
Rottal 2016
Auch das Mitarbeiterwochen-
ende im März ist inzwischen 
fester Bestandteil der jährli-
chen Mitarbeiterschulungen. 
Dabei werden sowohl pädago-
gische, biblische und kreative 
Themen behandelt. Aber auch 
ganz praktische Übungen wie 
erlebnispädagogische Spiele, 
der Zusammenhalt und die Zu-
sammenarbeit im Team oder 
die Planung von Gruppen- und 
Freizeitprogrammen und Plan-
spiele stehen auf dem jährlich 
wechselnden Programm.
Zu unseren diesjährigen Refe-
renten gehörten Timo Keefer, 
Martin Kunz, Lars Lächele und 
Frank Simon, denen wir wieder 
ein buntes, kurzweiliges und 
lehrreiches Programm zu ver-
danken hatten.

Seit drei Jahren gehört auch 
eine Ideenbörse für das folgen-
de KidsCampStocken mit zum 
Programm. Dabei wird neben 
der Ideensammlung auch im-
mer schon ein erster Schritt in 
der Vorbereitung für den Som-
mer gegangen.

In der Regel finden die Wo-

chenenden in der Stockensäg-
mühle statt. Zwischendurch 
sind wir aber immer wieder 
im Freizeitheim Rottal von der 
Evang. Kirchengemeinde Adel-
mannsfelden-Pommertsweiler.

KCS-Vorbereitung im
Skypark
Eine teambildende Maßnah-
me gehört seit einigen Jahren 
ebenfalls zur Vorbereitung des 
KidsCampStocken (KCS). Nach-
dem wir schon in der Kletter-
halle auf dem Greutplatz in 
Aalen gemeinsam hoch hinaus 
gestiegen sind, haben wir uns 
in diesem Jahr gleich für die 
Höhe entschieden. Nämlich für 
den Skypark auf dem ehemali-
gen Landesgartenschaugelän-
de oberhalb von Schwäbisch 
Gmünd bei Wetzgau.

Nach einer intensiven Vorbe-
reitung an einem Samstagvor-
mittag und einem stärkenden 
Mittagessen sind wir mit einem 
Teil des KCS-Teams losgezogen, 
um in 3 bis 14 Meter Höhe und 
bis zu 214 Meter Länge über 
dem Taubental die Wege von 
Baumstamm zu Baumstamm, 
knapp unter den Baumwip-
feln, also „zwischen Erde und 
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Himmel“ zu begehen. Auch 
wenn keine gegenseitige Si-
cherung mehr notwendig ist, 
so heißt es doch gegenseitig 
Rücksicht nehmen beim ge-
meinsamen Begehen von Rie-
senleiter, „schönste Aussicht“, 
Flying Fox und Basejump. Der 
gemeinsame Nachmittag hat 
allen Teilnehmenden riesigen 

Spaß gemacht und das Team 
noch besser zusammenwach-
sen lassen.

An dieser Stelle möchten wir 
dem Essinger Sponsor herzlich 
danken, der uns diese Aktion 
ermöglicht hat!

Jürgen Schnotz

Ein reichhaltiges Programm 
erwartet wieder alle älteren 
Gemeindeglieder vom 5. bis 
9. September in der Evange-
lischen Tagungsstätte Löwen-
stein - der schwäbischen Toska-
na.

Bäume als Sinnbilder für unser 
Leben zu sehen – mit Wurzeln, 
Stamm, Ästen Blättern und 
dem ganzen Leben im und um 
den Baum. Die Bäume in wich-
tigen biblischen Geschichten 

kennenlernen wie im Garten 
Eden, in Psalm 1, dem brennen-
den Dornbusch oder auch im 
Kreuzesbaum. Oder mit einem 
Waldpädagogen den Wald 
rings um die Tagungsstätte mit 
seinen Lebensräumen entde-
cken. Außerdem zusammen 
mit Menschen aus fernen Län-
dern einen jungen Obstbaum 
der Hoffnung pflanzen. Das ist 
nur ein kleiner Ausschnitt aus 
unserem bunten Programm, 
bei dem natürlich auch Erho-

Seniorenfreizeit in Löwenstein 2016
„Lebensbäume“



18 19

Evangelische   Kirchengemeinde Essingen

lung, Begegnung, Gymnastik, 
Essen, Spielen, Reden und Zu-
hören, Sehen, Staunen und 
Zeit zum Schlafen nicht zu kurz 
kommen.

Wir freuen uns mit Ihnen auf 
eine schöne, erholsame und er-
lebnisreiche Woche!

Ausschreibung und Anmel-
dung liegen ab sofort in den 
Schriftenständern im Gemein-
dehaus und in der Kirche aus!
Außerdem können sie bei Ge-
meindediakon Jürgen Schnotz 
angefordert werden.

15 Jahre Notfallseelsorge (NFS) 
im Ostalbkreis

Das sind 40 
bis 50 Frauen 
und Männer, 
die sich ehren-
amtlich an 365 
Tagen im Jahr 
rund um die 
Uhr in Bereit-
schaft oder im 
Einsatz enga-

gieren. Dabei werden sie in 50 
bis 80 Einzelschicksalen mit Tod 
und Schrecken konfrontiert. 
Davon ist der plötzliche Tod im 

häuslichen Bereich die häufig-
ste Situation, zu der die Not-
fallseelsorger alarmiert wer-
den. Gefolgt von der Über-
bringung der Todesnachricht 
zusammen mit der Polizei z.B. 
nach tödlichen Unfällen, Sui-
ziden oder auch plötzlichem 
Herzstillstand auf offener Stra-
ße. Dabei werden in der Regel 
einzelne Personen und Famili-
en, aber auch mal eine Schul-
klasse oder eine Gruppe von 
Arbeitskollegen oder Ersthel-
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fern betreut, unterstützt und 
auf die Zeit danach vorbereitet.

Im Oktober 2001 wurden erst-
mals 42 Personen, vor allem 
kirchliche Mitarbeitende, zum 
Dienst als Notfallseelsorger be-
auftragt. Heute gehören neben 
den kirchlichen Mitarbeitenden 
Menschen aus verschiedenen 
Berufs- und Altersgruppen mit 
den unterschiedlichsten Vor-
erfahrungen dazu. Seit 1997 
ist bereits im „Altkreis Schwä-
bisch Gmünd“ das Kriseninter-
ventionsteam (KIT) des DRK 
im Einsatz. Beide Einrichtun-
gen gehören zusammen mit 
der „Einsatzkräftenachsorge“ 
dem CISM-Team (Critical Inci-
dent Stress Management) zur 
„Psychosozialen Notfallversor-
gung“ (PSNV) im Ostalbkreis.

Während sich die 
NFS und das KIT vor 
allem um Angehöri-
ge, direkt Betroffene 
und Ersthelfer küm-
mert, kommt das 
CISM-Team vor allem 
bei größeren Grup-
pen (Massenunfäl-
len, Zeugen, Schul-
klassen…) und bei 
Einsatzkräften (Ret-
tungsdienst, Feuer-

wehr, Polizei, THW, DLRG, Ret-
tungshundestaffel, Bergwacht, 
HvO…) zum Einsatz. Das CISM 
unterstützt die Menschen bei 
der Stressbearbeitung nach kri-
tischen Ereignissen.

Wichtig für die Notfallseelsor-
ger ist es nicht nur, Zeit für die 
Betroffenen zu haben und die 
Situation des Schocks und der 
Trauer mit auszuhalten und zu 
begleiten, sondern auch die 
gemeinsame Suche nach einem 
gangbaren Weg in den nächs-
ten Stunden und Tagen. Dazu 
gehören die mögliche Verab-
schiedung vom Verstorbenen, 
die Fragen, die sich mit Bestat-
tung und Trauerfeier verbin-
den, aber auch die Suche nach 
eigenen Fähigkeiten, die wei-
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terhelfen und einem sozialen 
Netz, das in den kommenden 
Stunden und Tagen unterstützt 
und trägt. 

Sowohl bei den direkten Ange-
hörigen als auch bei Beteilig-
ten und Einsatzkräften gilt es 
immer wieder zu erklären, wa-
rum Menschen in solchen Aus-
nahmesituationen anders als 
gewohnt reagieren. Hilfreich 
ist es, wenn Notfallseelsorger 
vermitteln, dass dies alles nor-
male Reaktionen eines gesun-
den Menschen in einer außer-
gewöhnlichen Situation sind. 
Egal, ob jemand verstummt 
und regungslos wird, seinen 
Schmerz herausschreit und mit 
wilden Aktionen reagiert oder 
auch mit körperlichen Reak-
tionen wie Zittern, Übelkeit, 
Herzrasen, Taubheit oder Ohn-
macht…

In diesen Situationen ist es hilf-
reich, wenn den Betroffenen 
geschulte Menschen unterstüt-
zend zur Seite stehen.

Um in der Notfallseelsorge mit-
arbeiten zu können, muss man 
inzwischen einen Grundkurs 
mit mindestens 64 Unterrichts-

einheiten und einige Hospita-
tionen bei Einsätzen absolvie-
ren. In den darauffolgenden 
Jahren werden die Kenntnisse 
durch Fortbildungen, Team-
besprechungen, gemeinsame 
Übungen mit anderen Einsatz-
kräften und auswärtige Schu-
lungen ergänzt.

Für die Mitarbeitenden im 
CISM-Team sind eine mehr-
jährige Erfahrung in der Not-
fallseelsorge, ein sechstägiger 
Kurs und weitere Praktika in 
verschiedenen Bereichen not-
wendig. Das Opfer des letzt-
jährigen „Gottesdienst im Grü-
nen“ in Essingen wurde für die 
derzeit laufende CISM-Ausbil-
dung verwendet, bei der sich 
acht Notfallseelsorger für die 
Einsatzkräftenachsorge weiter-
bilden. Herzlichen Dank an alle 
Spender!

Aus Essingen sind in der Not-
fallseelsorge derzeit sechs Per-
sonen aktiv:
Sonja Bäurle (NFS), Hanna Fi-
scher (NFS), Manfred Limbach 
(NFS), Simone Pfleiderer (NFS), 
Jürgen Schnotz (NFS, CISM-
Team und Ausbilder) und Clau-
dia Stenzel (NFS).        J. Schnotz
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Juli
Samstag 23.07. 10.00 Kinderkirche: Beginn in der Quirinuskirche, 

anschl. Gemeindehaus
Sonntag 31.07. 10.00 Ökumenischer Kapellenfestgottesdienst 

in Forst (Festplatz) mit Posaunenchor und 
Kath. Kirchenchor Hofherrnweiler

August
Donnerstag 04.08. 17.00 Quiris Bücherinsel – der Bücherflohmarkt-

laden  (Rathausgasse 21, bis 20.00 Uhr)
Samstag 20.08. 14.00 Quiris Bücherinsel-der Bücherflohmarktla-

den (Rathausgasse 21, bis 17.00 Uhr)

September
Donnerstag 01.09. 17.00 Quiris Bücherinsel – der Bücherflohmarkt-

laden (Rathausgasse 21, bis 20.00 Uhr)
Montag 12.09. 08.10 Gottesdienst zum Schuljahresbeginn (Kl. 

2-4)
Mittwoch 14.09. 09.00 Einschulungsgottesdienst
Sonntag 25.09. 10.30 Generationengottesdienst

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 sonntags, Beginn 10.30 
Uhr in der Evang. Quirinuskirche.

Taufsonntage: 7. August, 18. September, 30. Oktober und 
11. Dezember
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Oktober
Samstag 08.10. 10.30 Ökumenische Erntedankfeier mit Bläsern in 

der Kapelle in Forst
Sonntag 09.10. 10.30 Festgottesdienst zu Erntedank anschl. Ge-

meindefest im Evang. Gemeindehaus
Sonntag 30.10. 11.45 „Kirche für Knirpse“ (Evang. Quirinuskir-

che)
Montag 31.10. 19.00 ChurchNight in Essingen

November
Mittwoch 16.11. 19.30 Buß- u. Bettag: Abendmahlsgottesdienst

Unser Vikar stellt sich vor: Peer Otte

Liebe Essinger,
 
am 01.04.2016 habe ich als Vi-
kar den praktischen Teil mei-
ner Ausbildung zum Pfarrer 
begonnen und freue mich sehr, 
diese spannenden zweieinhalb 
Jahre bei Ihnen in Essingen ver-
bringen zu dürfen. Auch wenn 
ich neben meinen Aufgaben in 
der Gemeinde zunächst relativ 
oft im Pfarrseminar in Birkach 
sein werde, freue mich schon 
sehr auf unser Kennenlernen, 
viele gute Gespräche und Be-
gegnungen!

Zu Beginn möchte ich mich 
Ihnen kurz vorstellen: Mein 
Name ist Peer Otte. Ich komme 
aus dem unterfränkischen Wie-
sentheid und habe mein Theo-
logiestudium in Tübingen, Göt-
tingen, Oxford und Jerusalem 
absolviert. Nach dem Examen 
im Frühjahr 2015 habe ich für 
ein Jahr in Jerusalem gearbei-
tet, wo ich als Studienassistent 
des dortigen Theologischen 
Studienjahres an der Dormi-
tio-Abtei deutschsprachige 
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Theologiestudierende betreut 
habe. Diese heilige und manch-
mal auch unheilige Stadt, ihre 
jüdischen, muslimischen und 
christlichen Bewohner und ihre 
vielen Heiligtümer und Feste 
sind mir ans Herz gewachsen 
und haben mich sehr geprägt. 
Neben Jerusalem ist meine 
zweite Lieblingsmetropole 
Rom, wo nicht nur das Essen gut 
ist, sondern wo zwischen Anti-
ke, Barock und futuristischer 
Moderne alles geboten ist, was 
das Herz höher schlagen lässt. 
In meiner Freizeit werden Sie 
mich sicher einmal vorbeijog-
gen sehen oder auf dem Weg 
zur Orgel unserer schönen Qui-
rinuskirche antreffen.

Am Pfarrberuf begeistert mich 
die Möglichkeit, mit Menschen 
aller Altersgruppen und Le-
benslagen über ihre Träume 
und Hoffnungen, Sorgen und 
Nöte aus der Perspektive un-
seres christlichen Glaubens ins 
Gespräch zu kommen und sie 
ein Stück weit zu begleiten. Ich 
freue mich besonders, dass ich 
in der Osterzeit in Essingen an-
fangen kann, zu der Zeit also, 
wenn wir im Gottesdienst wie-
der „Christ ist erstanden“ sin-

gen und so zeigen, dass Freude 
das Leitmotiv im Leben eines 
Christenmenschen ist: Freude 
an Gott, Freude an uns selbst 
und den Mitmenschen und 
Freude an der Schöpfung. Die 
Ostertage zeigen aber am Kar-
freitag auch, dass zu dieser ös-
terlichen Freude immer auch 
das Bewusstsein um die Schat-
tenseiten gehört, die genauso 
Teil unserer Lebensgeschichte 
sind und die uns oft mehr prä-
gen, als uns lieb ist. An Ostern 
jedenfalls schlägt Gott wieder 
eine ganz neue Seite dieser Ge-
schichte auf und ich freue mich 
darauf, mit Ihnen zusammen zu 
entdecken, was darauf steht!
 
Ihr Vikar Peer Otte
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120 Jahre evangelischer Kirchenchor
   „Singen gibt Kraft in
             Freud´ und Leid“

Mit einem musikalischen 
Festgottesdienst feierte un-
ser Kirchenchor kürzlich sein 
120-jähriges Bestehen. Karin 
Groß, Gertraude Mößner und 
Hellmut Litzelmann erzählen, 
was ihnen das gemeinsame Sin-
gen bedeutet und wie sie zum 
Chor gekommen sind.

Es gibt viele Gründe, einem Kir-
chenchor anzugehören. „Sin-
gen tut gut, man kann sein In-
nerstes ausdrücken“, sagt Karin 
Groß. Sie liebt die Lieder Paul 
Gerhardts wegen ihrer starken 
Aussage. „Singen gibt Kraft in 
Freud und Leid“, findet Ger-
traude Mößner. Ihr gefällt vor 
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allem die Gemeinschaft: „Man 
ist auf seinem Weg nicht al-
lein“, meint sie. Beide Frauen 
engagieren sich im Chorbeirat 
und sind schon lange dabei. 
Mößner seit über 50 Jahre.

Die Essingerin kam über den 
Mädchenkreis in den Kirchen-
chor. Das war damals so üb-
lich und für die jungen Frauen 
eine gute Möglichkeit, einmal 
das Haus zu verlassen. „Sonst 
hat man nirgends hindürfen“, 
denkt sie zurück, „das war viel 
strenger als heute“. Karin Groß 
ist zugezogen. Sie hatte schon 
Erfahrung als Chorsängerin 
und ließ sich irgendwann zu 
den Proben einladen. Daraus 
sind inzwischen 21 Jahre ge-
worden. 

Das Lob Gottes zum Klingen 
bringen zur Erbauung für den 
Einzelnen und die Gemeinde – 
darin sieht Chorleiter Hellmut 
Litzelmann den Schwerpunkt 
seiner Arbeit. Über ein Projekt 
fand er zum Chor. Anfang der 
90er Jahre lud der damalige 
Pfarrer Zeller zu einem offe-
nen Singen ins Gemeindehaus 
ein. Seitdem ist er dabei. Er 
absolvierte dann den Chorlei-

tungskurs für nebenamtliche 
Kirchenmusiker und übernahm 
2007 den Chor von Jakob 
Scheidt. 

Wenn die Chorbeirätinnen auf 
die letzten Jahre zurückbli-
cken, erinnern sie sich beson-
ders gern an die gemeinsamen 
Ausflüge, die manchmal auch 
mehrtägig stattfanden. Noch 
heute schwärmen sie von der 
Reise auf Bachs und Luthers 
Spuren vor 10 Jahren. Zu den 
musikalischen Höhepunkten 
zählen sie Festgottesdienste, 
Konzerte und die jährlich statt-
findenden Chortreffen im Be-
zirk.

Derzeit singen etwa 25 Frauen 
und Männer im Chor. „Früher 
waren wir doppelt so viele“, er-
innert sich Gertraude Mößner, 
„es fehlt die junge Generati-
on“. Das empfindet auch Chor-
leiter Litzelmann als Problem. 
Er ist dankbar für Sänger, die 
bei Auftritten aushelfen. Für 
ihn bedeutet Chorarbeit immer 
ein Spagat zwischen dem, was 
erwartet wird und dem, was 
machbar ist. Eine Herausforde-
rung, die wohl bleiben wird.
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Viermal – 
so schrieb 
Otto Her-
mann Pesch, einer der wenigen 
katholischen Lutherforscher 
der vergangenen Jahrzehnte – 
sei Augsburg die bedeutendste 
Stadt in der deutschen Refor-
mationsgeschichte gewesen. 
Das erste Mal 1518, als Luther 
beim Verhör durch den Kurien-

kardinal Ca-
jetan den Wi-
derruf seiner 

Thesen verweigerte. 

Das zweite Mal 1530, als Phil-
ip Melanchthons Augsburger 
Bekenntnis, die Confessio Au-
gustana, vor dem Kaiser und 
den Großen des Reiches verle-
sen wurde. 

Auf den Spuren der Reformation
- Fahrt nach Augsburg mit der Fami-
lienbildungsstätte Aalen

Mittwoch, den 19.10.2016, 
von 8.00 Uhr bis 19.45 Uhr
Begleitung durch Pfr. Krannich 
Abfahrt in Essingen: 7.30 Uhr 
am Feuerwehrhaus Essingen 
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Das dritte Mal 1555, als der 
Augsburger Religionsfrieden 
das Prinzip des „cuius regio, 
eius religio“ besiegelte. 

Zuletzt 1999, als in St. Anna 
die Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre unter-
zeichnet wurde – eine Stern-
stunde der Ökumene.

Dann gibt es das Jahr 1649: Die 
Augsburger Parität sorgt für 
die Gleichberechtigung von 
Katholiken und Protestanten, 
bis hin zur Besetzung von städ-
tischen Ämtern und im Rat der 
Stadt Augsburg. Das Hohe Frie-

densfest am 8. August feierten 
die Augsburger Protestanten 
im Jahr 1650 zum ersten Mal. 
Es ist seit 1950 ein gesetzlicher 
Stadtfeiertag. Wir werden die 
Stätte dieser Ereignisse besu-
chen und uns die Fuggerei, die 
erste Sozialsiedlung Europas, 
anschauen.

Kosten 55,- EUR inkl. Busfahrt, 
Stadtführung in Augsburg und 
Eintrittsgelder

Anmeldungen bitte bis zum 
05.10.2016 über die Familien-
bildungsstätte Aalen, 
Tel. 07361 / 555146, 
E-Mail: info@fbs-aalen.de 
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Donnerstag, 27.10.2016, 
19.00 Uhr Stadtkirche Aalen

Buchpräsentation mit Fest-
vortrag Prof. Dr. Dres. h.c. 
Christoph Markschies (Berlin), 
„Rechtfertigungslehre heute“

Der evangelische Kirchenbe-
zirk Aalen ist reich an Zeugnis-
sen einer mehr als 1000-jähri-
gen Kirchenbaugeschichte. Die 
ältesten Gotteshäuser und ihre 
Vorgängerbauten entstanden 
im 7. oder 8. Jahrhundert, die 
jüngsten in den 1960er Jahren. 

37 Kirchen und Kapellen, in 
denen heute regelmäßig evan-
gelische Gottesdienste gefeiert 
werden, werden in dem Buch 
vorgestellt. Dabei geht es vor 
allem um bau- und kunstge-
schichtliche Besonderheiten je-

der einzelnen Kirche. In einem 
einführenden Aufsatz erläutert 
der landeskirchliche Kunstsach-
verständige der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg, 
Kirchenrat Lambert Auer, wie 
sich die Kirchenbaugeschichte 
von der Romanik bis zur Mo-
derne in den Kirchen des Deka-
nat Aalens aufzeigen lässt. In 
einem weiteren Aufsatz wird 
erstmalig die verworrene und 
kleinteilige Reformationsge-
schichte des Kirchenbezirks zu-
sammenfassend dargestellt. 

Der reich bebilderte Band er-
scheint im Einhorn-Verlag 
Schwäbisch Gmünd mit ca. 250 
Seiten und kostet ca. 20,- EUR.

Anlässlich der Buchpräsenta-
tion hält Prof. Dr. Christoph 
Markschies (Berlin) einen Fest-
vortrag zum Thema „Rechtfer-

Buchpräsentation „Evangelische Kir-
chenbauten im Dekanat Aalen“
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tigung heute“. 

Zu den zentralen Entdeckun-
gen der Reformationszeit zähl-
te, dass die Menschen ganz von 
Gott angenommen werden, 
einfach so und ohne alle Vor-
bedingungen. Doch wie kann 
man 500 Jahre nach dieser zen-
tralen Entdeckung noch von 
Rechtfertigung reden und wie 
ist dies möglich?

Der Abend wird von der Aale-
ner Kantorei musikalisch um-
rahmt.

Christoph Markschies ist Vor-
sitzender der Theologischen 
Kammer der EKD und derzeit 
einer der bekanntesten evan-
gelischen Theologieprofes-
soren. Er ist unter anderem 
Mitherausgeber der Zeitschrift 
Chrismon und verfasst für diese 
regelmäßig Kolumnen zu bibli-
schen Themen. 
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Welche Zusage! Es fällt uns 
schwer, das zu glauben in unse-
rer zerrissenen Welt. Sprechen 
die Nachrichten über Flücht-
linge, Naturkatastrophen, die 
Situationen in manchen Famili-
en nicht eine andere Sprache? 
Die Suche nach Wärme und 
Nähe begleitet uns durch un-
ser Leben. Menschen, die ihrer 
Heimat beraubt werden, sei es 
durch Krieg oder Umweltein-
flüsse. Menschen, die in ihrer 
Lebensart eingeschränkt wer-
den, sei es durch Arbeitslosig-
keit, Krankheit oder Alter. Oft 
leiden auch Kinder unter Ar-
mut, Hunger oder Mobbing. 
Unser kleines menschliches ICH 
wird in so vielfältiger Art und 

Weise im Leben bedroht. Wie 
gut, dass Gott uns Menschen 
zur Seite stellt, die mit ihrem 
Licht seine Liebe und Wärme 
an uns weitergeben. Die lie-
benden, schützenden Arme 
unserer Mutter nach der Ge-
burt und in der Kindheit ver-
mitteln uns Annahme und Ge-
borgenheit. Unsere Eltern, die 
uns trösten und stützen, zu 
uns halten und uns begleiten. 
Die herzliche Umarmung lieber 
Freunde oder unseres Partners 
ist Balsam für unsere Seele. 

In unserem Inneren sehnen 
wir uns nach dieser Ur-Gebor-
genheit in schützende Arme 
zurück und ein leichtes Ahnen 
nach dieser Vertrautheit zu un-
serem Schöpfer liegt in unse-
rem Herzen. Er selbst hat die-
sen Samen, von ihm unendlich 
geliebt zu sein, mit auf unseren 
Lebensweg gegeben. Unsere 
Aufgabe ist es, an diesem Ver-
trauen festzuhalten. Darum 
macht euch auf und werdet 
licht – denn – es ist schon in uns. 
Auf dem zweigeteilten Bild 
dominiert der lichte Kreis – 
man könnte ihn für eine Son-

Meditation zu unserer Osterkerze

Gott spricht: 
Ich will euch trösten, 

wie einen seine 
Mutter tröstet
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ne halten. Ich interpretiere ihn 
als Geburtshöhle, welcher die 
sichtbare und unsichtbare Welt 
trennt. Im leuchtenden Blau 
erahnt man Personen, die sich 
einen Weg durch das Leben 
bahnen, auf der Suche nach Ge-

borgenheit, Wärme und Ruhe. 
Sie waren genauso licht, wie 
der Kreis, aus dem sie bei der 
Geburt ausgetreten sind. Das 
Sehnen zurück in den Schoß 
der Geborgenheit, der bedin-
gungslosen Liebe, begleitet sie 
auf dem Weg durch diese Welt. 
Gott nimmt sich in seiner Barm-
herzigkeit jedes Menschen an.

(Das hebräische Wort für Barm-
herzigkeit, rachamim, ist Plural 
von „rechem“, wörtlich „Ge-
bärmutter“, die Wortwurzel 
cham bedeutet „Wärme“. Sol-
cherart ist Gottes Barmherzig-
keit: mütterlich, bergend, ein 
Ort, an dem wir heranwachsen 
können. „Er liebt uns zum Le-
ben!“ Das ist ein archaisches 
Bild, das uns tief an der Wur-
zel unseres Seins anspricht - die 
wärme- und lebensspendende 
Mütterlichkeit Gottes. Sie hat 
heilende Kraft.) 

Der nachtblaue Boden steht für 
Gottes Treue, Goldocker für sei-
ne Heiligkeit. In vollständigem 
Vertrauen auf ihn können wir 
getrost durch das Leben gehen 
und in ein neues Jahr.

Ulrike Hofer
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