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Liebe Essinger 
Gemeinde!
Sie steht auf einer Blumen-
wiese unterhalb der Remster-
rassen, wenige Wochen vorher 
war sie noch ein großer, unbe-
hauener Stein – die „Leiter“ 
des Kieler Künstlers Jo Kley. 
Viele haben in den letzten Wo-
chen ihre Entstehung auf dem 
Parkplatz „Schranke“ verfolgt, 
vielleicht sogar mal ein paar 
Worte mit einem der vier 
Künstler gewechselt, die im 
Mai und Juni unter den Augen 
der interessierten Öffentlich-
keit ihre Skulpturen anfertig-
ten. Und nun ist die „Leiter“ 
seit ein paar Tagen fertig. Steht 
auf der Wiese, ohne erkennba-
ren Verwendungszweck, z.B. 
um mit ihr auf einen Baum zu 
klettern oder auf ein Dach zu 
steigen. Doch was ist das für ei-
ne Leiter? Die Karriereleiter? 
Die Erfolgsleiter? Die Beamten-
leiter? Eine Tonleiter?

Der Künstler Jo Kley selbst 
sprach von ihr als Himmelslei-
ter. Das erinnert an die Ge-
schichten rund um Jakob, den 
jüngeren Zwillingssohn von

der Erbschaft. Weg von der so-
zialen und äußeren Sicherheit, 
die trotz aller Streitigkeiten 
der altorientalische Familien-
clan bot. Auch weg von dem 
Hausgott Jahwe, der seit den 
Zeiten des Großvaters Abra-
ham mit seinem Segen die Fa-
milie begleitete. Jakob ist auf 
der Flucht. Die innerfamiliäre 
Karriereleiter vom zweiten 
Platz auf den ersten ist schon 
an ihr Ende gekommen, noch 
bevor sie richtig begann, denn 
Jakob kann seine Erfolge nicht 
genießen. Erschöpft von der 
Flucht lässt sich Jakob nieder 
und schläft auf einem Stein ein 
– so erzählt es das erste Buch 
Mose: Jakob kam an eine Stät-
te, da blieb er über Nacht, denn 
die Sonne war untergegangen. 
Und er nahm einen Stein von 
der Stätte und legte ihn zu sei-
nen Häupten und legte sich an 
der Stätte schlafen. Und ihm 
träumte, und siehe, eine Leiter 
stand auf Erden, die rührte mit 
der Spitze an den Himmel, und 
siehe, die Engel Gottes stiegen 
daran auf und nieder (1Mose 
28,11f.).

Und so begegnet Jakob Gott in 
einer schier unerträglichen Si-
tuation erstmals persönlich und 

Isaak und Rebekka. Den Hinter-
hältigen und Verschlagenen, 
der schon früh seinem Bruder 
Esau das Erstgeburtsrecht für 
ein Linsengericht abkaufte 
(1Mose 25). Der seinen fast 
blinden Vater Isaak beim Segen 
für den ältesten Sohn betrog 
(1Mose 27). Der viel später in 
einem nächtlichen Kampf mit 
Gott rang und seitdem den 
neuen Namen Israel trug und 
mit seinen zwölf Söhnen zum 
Erzvater der zwölf Stämme  
Israels wurde (1Mose 32).

Doch das ist noch Zukunftsmu-
sik, denn nachdem er seinen 
Vater Isaak betrog und so sei-
nen Bruder Esau um den Erst-
geburtssegen brachte, musste 
er aus Angst vor der Rache  
Esaus um sein Leben fliehen. 
Weg von der geliebten Mutter, 
die ihn bei seinem Betrug  
aktiv unterstützte. Weg von 

bekommt noch viel mehr zuge-
sprochen, als er seinem Vater 
Isaak abgerungen hat, denn 
Gott verspricht ihm: Dein Ge-
schlecht soll werden wie der 
Staub auf Erden, und du sollst 
ausgebreitet werden gegen 
Westen und Osten, Norden und 
Süden, und durch dich und dei-
ne Nachkommen sollen alle Ge-
schlechter auf Erden gesegnet 
werden. Und siehe, ich bin mit 
dir und will dich behüten, wo 
du hinziehst, und will dich wie-
der herbringen in dies Land. 
Denn ich will dich nicht verlas-
sen, bis ich alles tue, was ich dir 
zugesagt habe (1Mose 28,14f.).
Jakob, der seinen Kopf auf ei-
nen Stein legt, bevor er ein-
schläft und von der Himmelslei-
ter träumt. Mich erinnert das 
an das Essinger Bildhauersym-
posium in den letzten Wochen. 
Wenn aus dem Naturstein 
plötzlich eine Himmelsleiter 
wird, die uns daran erinnert: 
Gott verheißt uns seinen Segen 
und seine Begleitung, egal, wie 
hart die Umstände sein mögen, 
unter denen ich gerade mein 
Haupt zum Schlafen betten 
muss.

Ihr Pfarrer Torsten Krannich
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1997 machten wir uns in  
einer kleinen Frauengruppe die 
ersten Gedanken über einen  
Eine-Welt-Verkauf in unserer 
Kirchengemeinde. Wird so ein 
Verkauf in der Gemeinde ange-
nommen? Wie soll das Ganze 
vonstattengehen, wo und 
wann? Überzeugt waren wir 
von der Notwendigkeit, uns für 
eine sinn-und friedensstiftende 
Arbeit, nicht nur im christlichen 
Auftrag, Bewahrung der Schöp-
fung, Gerechtigkeit und Frie-
den einzusetzen.

Wir beschlossen, mit dem Ver-
kauf fair gehandelter Produkte 
aus damals als „Dritte Welt“ 
bezeichneten Ländern bei ver-
schiedenen kirchlichen Veran-
staltungen zu beginnen. Der 
Kirchengemeinderat stimmte 
unserem Konzept zu. Aller An-
fang ist schwer. Viel Aufklä-
rungs- und Überzeugungsar-
beit war notwendig. Viel 
Unterstützung erhielten wir 
vom Weltladen Heidenheim, 
wofür wir auch heute noch 
dankbar sind.

10 Prozent des Verkaufserlöses 
plus Spenden werden für ein 
selbstbestimmtes Projekt ein-
gesetzt. In den ersten zwei Jah-
ren wurde ein Straßenkinder-
projekt des landeskirchlichen 
Dienstes für Mission und Öku-
mene in Guatemala unter-
stützt. Leider mussten wir hier-
von Abstand nehmen, da nicht 
gewährleistet war, dass die Zu-
wendungen vor Ort ankom-
men.

Nachdem unser Posaunenchor 
Essingen aufgrund seiner Kon-
zertreisen nach Südafrika den 
Kindergarten im Township Lan-
ga/Kapstadt zu unterstützen 
begann, lag es nahe, den Erlös 
für dieses direkt kontrollierte 
Projekt zu verwenden. Seit 
knapp zehn Jahren fließen jetzt 
die Gelder nach Elim Home, 
einer Behinderteneinrichtung 
nahe Kapstadt. Unser Posaunen-
chor unterhält auch dort freund-

Im Vergleich zu heute war das 
Angebot Ende der 1990er Jah-
re sehr bescheiden. Unsere Ver-
käufe beschränkten sich auf 
Gemeindefest und Kirchenkaf-
fee. Der Versuch, während des 
Bauernmarktes fair gehandelte 
Produkte anzubieten, wurde 
nach dem zweiten Jahr aufge-
geben. Nach den anfänglichen 
Schwierigkeiten entwickelte 
sich der Eine-Welt-Verkauf aber 
dann doch positiv. Bei immer 
mehr Gelegenheiten konnten 
die fairen Produkte angeboten 
werden und der Umsatz konn-
te von Jahr zu Jahr gesteigert 
werden. Heute gibt es einen 
Verkauf fair gehandelter Wa-
ren z.B. bei der Einbringung 
des ersten Erntewagens, beim 
Distriktgottesdienst im Grünen 
(nur in Essingen), beim monat-
lichen Seniorennachmittag, 
beim Weltgebetstag, bei den 
Nachbarschaftstreffen in allen 
fünf teilnehmenden Gemein-
den und seit 2015 zweimal mo-
natlich in der Rathausgasse in 
einem separaten Raum neben 
Quiris-Bücherinsel.

schaftlich-helfende Beziehungen. 
2018 konnte so der Essinger 
Weltladen wieder 700 Euro zur 
Unterstützung beitragen.

Eine mehr als wichtige und 
sinnvolle Unterstützung. In 
Südafrika bedeutet behindert 
sein auch heute noch, dass 
man, wenn es einigermaßen 
gut läuft, nur „weggesperrt“, 
schlimmstenfalls aber nach der 
Geburt getötet wird. Deshalb 
ist es so ungemein wichtig, die-
ses mutige Vorgehen der Mora-
vian Church dort zu fördern 
und mitzutragen. Wir hoffen 
natürlich und wünschen uns 
auch für die Zukunft weiterhin, 
dass viele Menschen bei uns 
einkaufen und auf diese Weise 
unserem Einsatz für die Bewah-
rung der Schöpfung, für Ge-
rechtigkeit und Frieden positiv 
begleiten.

Erika Probst

Der Eine-Welt-Verkauf 
in unserer Gemeinde
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Kaffee, Schokolade, Smart-
phone, Kleidung - für viele Wa-
ren in unseren Supermärkten 
schuften die Menschen am An-
fang der Lieferkette sehr hart. 
Dabei geht es im Welthandel 
oft unfair zu. Weltweit arbei-
ten Kleinproduzenten und -in-
nen für Hungerlöhne, riskieren 
ihr Leben an unsicheren Ar-
beitsplätzen oder besitzen kei-
nerlei soziale Absicherung.

Fairer Handel ist eine Handels- 
partnerschaft, die auf Dialog, 
Transparenz und Respekt be-
ruht und nach mehr Gerechtig-
keit im internationalen Handel 
strebt. Durch bessere Handels-
bedingungen und die Siche-
rung sozialer Rechte für be-
nachteiligte ProduzentInnen 
und ArbeiterInnen – insbeson-
dere in Afrika, Asien und La-
teinamerika – leistet der Faire 
Handel einen Beitrag zu nach-
haltiger Entwicklung. Faire 
Handels-Organisationen enga-
gieren sich für die Unterstüt-
zung der ProduzentInnen, die 

Bewusstseinsbildung sowie die 
Kampagnenarbeit zur Verän-
derung der Regeln und der Pra-
xis des konventionellen Welt-
handels.

Fairer Handel:
  ermöglicht Produzenten-

 Familien in den Ländern des  
 Südens, Lebens- und Arbeits 
 bedingungen zu verbessern
 steht für partnerschaftliche  

 und verlässliche Handels-
 beziehungen
 stellt die Menschen in den  

 Mittelpunkt, fördert soziale  
 Gerechtigkeit und den scho-    
 nenden Umgang mit den na-
 türlichen Lebensgrundlagen.

Die wichtigsten Kriterien sind:
 gerechte Bezahlung
 langfristige Handels-

   beziehungen
 Beratung bei Produktion 

   und Vermarktung
 Vorfinanzierung/Transparenz  

 der Handelsbeziehungen
 Ausschluss von 

   ausbeuterischer Kinderarbeit.

„Wenn ihr uns gerechte Preise zahlt, 
könnt ihr eure Almosen behalten!“

Dom Helder Camara, brasilianischer Bischof
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… aber
Natürlich ist es gut, dass Super-
märkte und Discounter fair ge-
handelte Waren in ihrem An-
gebot haben. Leider ist es so, 
dass sie einen viel höheren Ge-
winn erzielen als Weltläden. 
Letztere werden zum größten 
Teil ehrenamtlich betrieben 
und bringen ihren Überschuss 
zielgerichtet in Hilfsprojekte 
ein.

Bei sehr vielen Lebensmitteln, 
auch solchen, die bei uns im 
Land produziert werden, be-
kommen Erzeuger (vor allem 
kleinere Landwirtschaftsbetrie-
be) den kleinsten Anteil aus 
der Wertschöpfungskette.

Es liegt an uns und dem, was 
wir einkaufen und wo bzw. von 

Auf dem Weg zur 
„Fairen Gemeinde“
sind wir schon  
länger mit unter-
schiedlichen Aktio-
nen. Referenten 
bekommen bei uns 
häufig Geschenke 
aus dem Eine-
Welt-Verkauf (Kaf-
fee, Schokolade, 
Tee…). Bei Gemein-
deveranstaltungen 
wird fair gehandel-
ter Kaffee und Tee 
ausgeschenkt. Ne-
ben diesen Produk-
ten werden eine 
Menge weiterer 
Lebensmittel regelmäßig im Ei-
ne-Welt-Lädchen in der Rat-
hausgasse 21 oder auch bei 
Veranstaltungen wie Gemein-
defest, Seniorennachmittag, 
Weltgebetstag, Erster Erntewa-
gen… verkauft. Bei Gemeinde-
festen und -veranstaltungen 
wird schon lange auf Einweg-
geschirr und Einwegflaschen 
verzichtet. Seit 2011 beziehen 
wir für alle gemeindeeigenen 
Gebäude den Strom über einen 
zertifizierten Ökostromanbie-
ter. 

wem wir es kaufen, ob die 
Erzeuger weltweit einen ge-
rechten Lohn für ihre Arbeit er-
halten. 

So könnten wir Respekt und 
Achtung gegenüber den Pro-
duzenten unserer Nahrungs-
mittel zeigen.

Erika Probst

Faire Gemeinde – Wir handeln 
fair im Alltag

„Faire Gemeinde“ ist eine Initi-
ative von Brot für die Welt in 
Kooperation mit dem Umwelt-
büro der Evangelischen Lan-
deskirche und weiteren Part-
nern.

In unserer Kirchengemeinde 
wird seit vielen Jahren bei Ge-
meindeveranstaltungen fair 
gehandelter Kaffee und Tee 
ausgeschenkt. Seit 2011 wird 
dieses auch durch ein Schild 
„Wir trinken Kaffee aus fairem 
Handel“ im Gemeindehaus öf-
fentlich gemacht. 

Im Gemeindediakonat wird 
Recyclingpapier für den 
Drucker verwendet und bei 
unserem KidsCampStocken 
sind wir inzwischen bei über  
50 Prozent der Lebensmittel 
auf regionale Produzenten und 
Vermarkter umgestiegen. 

Aus diesem Grund haben wir 
uns der Initiative „Faire Ge-
meinde“ angeschlossen, die 
von der Quelle bis zur Mün-
dung entlang der Rems das fai-
re Remstal unterstützt.

„Durch den Fairen Handel 
wird die Welt nicht von heute 
auf morgen gerechter und 
besser. Aber er macht Hoff-
nung, dort und hier. Und die 
können wir brauchen.“
(Erhard Eppler, ehemaliger
Entwicklungsminister)
Quellen: Weltladen Dachverband
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Wir sind dabei mit vielfältigen 
Veranstaltungen in unserem 
Gemeindealltag und darüber 
hinaus. Hier wollen wir über ei-
nige Aktionen und Veranstal-
tungen im Gartenschaujahr be-
richten:
Gottesdienste im Grünen und 
besondere Veranstaltungen

Samstag, 06. Juli, 19:30 Uhr  
Bläserserenade im Schlosspark

Sonntag, 14. Juli, 10:00 Uhr 
Remsposaunentag

Sonntag, 11. August, 10:00 Uhr 
Gottesdienst im Grünen

Sonntag, 08. Sept., 10:00 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst 
zum Tag der Schöpfung mit an-
schl. Pilgerweg „Frucht bringen 
– Bibel und Botanik“ und da-
nach Kaffee und Kuchen im 
evang. Gemeindehaus

Samstag, 05. Oktober, 20:19 Uhr 
Nacht der offenen Kirchen mit 
Taizé-Gebet und „Vox Quirini“ 
in der kath. Kirche.

An jeder Station werden die 
entsprechenden biblischen Be-
züge hergestellt. Bei den ge-
führten Rundgängen gibt es 
des Weiteren viel zu riechen, 
sehen, schmecken, hören und 
tasten. Seit der Eröffnung ha-
ben schon über 100 Besucher 
an den Führungen teilgenom-
men. 

Denn es gibt keinen guten 
Baum, der faule Frucht trägt, 
noch einen faulen Baum,  
der gute Frucht trägt.
Ein jeder Baum wird an seiner 
eigenen Frucht erkannt. 
Denn man pflückt nicht Feigen 
von den Dornen, 
auch liest man nicht Trauben 
von den Hecken. 
(Lukasevangelium Kapitel, 6 Verse 43-44)

Frucht bringen – Bibel und 
Botanik
Auf einem kleinen Rundweg 
durch Essingen (ca. 1,6 km – 
barrierefrei und 2,0 km gesamt) 
werden auf 27 Tafeln Pflanzen 
der Bibel vorgestellt. Viele Ge-
wächse, die in der Bibel vor-
kommen, sind auch heute noch 
bekannt. An vielen Stellen im 
Alten und Neuen Testament 
werden die Pflanzen für Gleich-
nisse herangezogen. Ebenso 
findet sich der Lebensalltag der 
Menschen aus biblischer Zeit in 
ihrem Umgang mit Getreide, 
Reben, Bäumen und Früchten. 

Beim Rundgang kann die Be-
deutung von Fruchtbäumen, 
Blumen, Duftpflanzen, Gemüse 
und Getreide entdeckt werden. 

Führungen von ca. 1 ½ Stunden 
werden an folgenden Termi-
nen angeboten: 

Sonntag, 14.07., 14:00 Uhr
Sonntag, 11.08., 14:00 Uhr 
Sonntag, 08.09., 14:30 Uhr 
Samstag, 28.09., 18:00 Uhr 
Samstag, 05.10., 16:00 Uhr

Die Führungen sind für alle 
Altersgruppen geeignet. Zur 
Deckung der Unkosten wird 
um eine Spende gebeten. Sie 
beginnen jeweils an der Essin-
ger Schlossscheune (Bahnhof-
str. 7 im Schlosspark).

Remstal-Gartenschau 
Wir sind dabei

UNENDLICH GLAUBEN.

KIRCHE IM REMSTAL.
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Separate Führungen (für Grup-
pen ab 12 Personen) können 
über das Gemeindediakonat 
angefragt werden.
Rathausgasse 21
73457 Essingen 
Telefon: 07365/352 
und per Mail über 
Diakonat.Essingen@elk-wue.de 
Ansprechpartner: 
Gemeindediakon 
Jürgen Schnotz

Einen Flyer dazu gibt es an  
allen Infopunkten und den  
Kirchen in Essingen und unter 
www.essingen-evangelisch.de.

Ein herzliches Dankeschön gilt 
an dieser Stelle allen, die uns 
bei Planung und Realisierung 
der Ausstellung geholfen ha-
ben: Gemeinde Essingen mit 
Gemeindearbeitern, Thomas 
Hald – Gartengestalter, Steffen 
Eisele – Baugeschäft, Heinz 
Bohn, Kirchengemeinderäte 
und Mitarbeitende der evange-
lischen und katholischen Kir-
chengemeinde und des Pflege-
wohnhauses. 

DANKE – „es ist gut und inter-
essant geworden!“ (Aussage 
einer Besucherin).

Rundgang beim ökumenischen Seniorennachmittag.

Am katholischen Kindergarten.

Mitarbeiter des Essinger Bauhofs errichteten die Tafeln.
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Seltenbach“ zusammen mit 
den Senioren für die ersten Be-
sucher, unter denen sich auch 
Landrat Pavel und Bürgermeis-
ter Hofer befanden, ein Imbiss 
zubereitet. Für alle Beteiligten 
war die Aktion von Donnerstag 
bis zur Abschlussveranstaltung 
am Sonntag ein tolles Gemein-
schaftserlebnis. Insgesamt wa-
ren rund 30 Jugendliche und 
Betreuer aus ganz Essingen be-
teiligt.

Claudio Schacherer

72-Stunden-Aktion des BDKJ 
in Essingen

Die 72-Stunden-Aktion starte-
te am Donnerstag, 23. Mai 
2019, nachmittags auf dem 
Rathausplatz in Aalen. Hier be-
kam jede Gruppierung ihre Ak-
tion zugeteilt – wir Essinger 
durften einen Barfußpfad anle-
gen. Anschließend traf man 
sich in Essingen zu einer klei-
nen Lagebesprechung vor Ort. 
Am Freitag fanden sich die ers-
ten Helfer zusammen, um den 
Weg für den Pfad auszuheben. 
Nachmittags wurden Geländer 
und Umrandungen für den 
Barfußpfad gebaut. Unverdros-
sen versammelten sich, trotz 
des Essinger Pokalfinales, Be-
treuer und Helfer, um den Pfad 
mit allerhand unterschiedli-
chen Naturmaterialien zu be-
füllen. 

Eine der ersten Besucherinnen 
und „Testperson“ auf dem Bar-
fußpfad war am Samstag Leni 
Breymaier. Am Sonntag wurde 
dann noch mit vereinten Kräf-
ten aufgeräumt und anschlie-
ßend im Seniorenheim „Am 

Für die Senioren gab es einen Imbiss.

Letztes Handanlegen der Jugendlichen am Barfußpfad.Leni Breymaier testet den Pfad.

Landrat Pavel und Bürgermeister Hofer.
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Ende Mai fand ein kleines 
Jungscharfest im Gemeinde-
haus statt, dazu hatten die 
Jungscharkinder und das Jung-
scharteam gemeinsam eingela-
den. Zuvor hatten die Jung- 
scharler Einladungen gestaltet 
für Geschwister, Eltern und 
Großeltern. Es gab gemeinsa-
me Spiele mit Jung und Alt, wir 
haben die Jungscharschlager 
gesungen, bei denen auch die 
Besucher kräftig mitträllerten. 
Zwischendurch gab es einen 
kleinen Imbiss mit mitgebrach-
tem und vorbereitetem Essen 
und Trinken. Außerdem hörten 
wir die biblische Geschichte 
vom „Fischzug des Petrus“ und 
haben Gebasteltes aus den  
vergangenen Monaten ausge-
stellt. 

Es war ein rundum gelungener 
Nachmittag und Kinder, Gäste 
und Mitarbeitende äußerten 
sich positiv über die neuen Er-
fahrungen. Es wird garantiert 
ein weiterer gemeinsamer 
Nachmittag folgen!

tatsächlich auch gesät, Pflan-
zen eingetopft und für alle 
sichtbar die Fassade des alten 
Kindergartens in der Rathaus-
gasse in eine kleine Blumen-
wiese verwandelt. Auch der  
Besuch der Ältesten im Pflege-
wohnhaus stand wieder auf 
dem Programm. Beim Familien-
gottesdienst und dem anschlie-
ßenden Familienfest, die von 
den Mitarbeitenden selbstän-
dig gestaltet wurden, bekamen 
die Eltern und Besucher noch-
mals einen kleinen Einblick in 
die Aktivitäten und „die großen 
Botschaften“ der zurückliegen-
den Woche.

31. Ökumenische Kinder-
Bibel-Woche in Essingen
Auch die KiBiWo-Kinder und 
Mitarbeiter haben sich dieses 
Jahr mit der Botanik und der 
Schöpfung beschäftigt. An fünf 
Nachmittagen ging es unter 
dem Motto „Der kleine Botani-
ker und die großen Botschaf-
ten“ um Gleichnisse Jesu vom 
Säen, Wachsen, Hoffen und der 
gesegneten Ernte. Neben den 
Geschichten haben die Kinder 

Ein herzliches Dankeschön 
nochmals allen Unterstützern, 
Eltern, Spendern und vor allem 
dem fleißigen und eigenständi-
gen Orga-Team und dem Mit-
arbeiterteam, die ihre Aufga-
ben hervorragend gemeistert 
haben!

Jürgen Schnotz, Gemeindediakon

Neues aus der Jungschar 
und der Kinder-Bibel-Woche

Kinder der KiBiWo haben den alten Kindergarten in eine Blumenwiese verwandelt.
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Eine kleine Gruppe von Netz-
werkern ist immer noch in der 
Begleitung von Flüchtlingen 
bzw. Asylbewerbern aktiv. Wir 
treffen uns weiterhin regelmä-
ßig zum Austausch und zur Pla-
nung von notwendigen Aktio-
nen zur Unterstützung von 
Menschen. Regelmäßig dabei 
ist auch die Sozialarbeiterin 
Magdalene Weiss-Kruithoff 
vom Landratsamt, die auch die 
für Essingen zuständige Sach-
bearbeiterin beim Landratsamt 
ist. In einer der letzten Sitzun-
gen wurde der Bedarf von 
Fahrrädern für Kinder und Er-
wachsene geäußert. 

Auf unseren Aufruf haben sich 
viele Essinger gemeldet, die 
uns dann über zehn Fahrräder 
gespendet haben. An dieser 
Stelle nochmals ein herzliches 
Dankeschön dafür! Durch die 
Zusammenarbeit von Frau 
Weiss-Kruithoff, Frau Stenzel 
und den technischen Einsatz 
von Herrn Leyendecker ist es 
uns gelungen, eine ganze Fa-
milie mit Fahrrädern, Helmen, 
Fahrrad-Kinderanhänger und 
Zubehör zu versorgen. Außer-
dem konnten für weitere Kin-
der und Jugendliche noch Fahr-
räder bereitgestellt werden.

Netzwerk Willkommen - 
Essingen

Kids Camp Stocken
2019
Das nächste KidsCamp Stocken  
findet vom 18. bis 27. August 
2019 wieder in der Stockensäg-
mühle statt. Wir haben Plätze 
für 50 Kinder im Alter von 7 bis 
13 Jahren. 

Während der Freizeit steht in 
diesem Jahr auch ein Thema 
der Schöpfung in besonderer 
Weise im Mittelpunkt – mehr 
wird noch nicht verraten! Dazu 
gibt es in verschiedenen Aktio-
nen, Spielen, Hobbygruppen 
und beim Ausflug viel zu ent-
decken. Außerdem werden wir 
auch in diesem Jahr wieder  
viel Wert auf den Einkauf bei 
regionalen Erzeugern und Ver-
marktern legen. Dies macht 
sich auch in der Qualität der 
von unserem Küchenteam liebe-
voll zubereiteten Speisen be-
merkbar. Kinder und Mitarbei-
tende sind absolut begeistert 
und überzeugt davon.

Es sind nur noch wenige 
Plätze frei! Anmeldungen 
gibt es in der Kirche, im 
Gemeindehaus und unter: 
www.essingen-evangelisch.de

KidsCampStocken
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Tanzen bringt 
Freude ins Leben!

Tanzen ist ein 
Erlebnis!

Mittwochs schon getanzt?
Tanzen am Vormittag im 
evang. Gemeindehaus: Mitt-
wochs besteht alle 14 Tage 
Gelegenheit, den Tag mit  
fröhlichen Tänzen im Kreis zu 
beginnen. Leichte Folklore-
tänze und neue Choreogra- 
fien zu Musik aus aller Welt 
werden erlernt. Sie sind mal 
langsam, auch mal flott, und 
aktivieren nicht nur den Kreis-
lauf. Auch Koordination, Ge-
dächtnis und selbst die Lach-
muskeln werden trainiert.
Frauen und Männer, die Freu-
de an Musik, Bewegung und 
Gemeinschaft im Kreis haben, 
sind in unserer Gruppe will-
kommen! Es sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich.
Termine: 25.09., 09.10., 23.10., 
06.11., 27.11., 11.12. 2019
jeweils mittwochs von 
9:30 - 11:00 Uhr im evang. 
Gemeindehaus · Kosten je 
Vormittag: 5 Euro €
Die Leitung hat Andrea Zube. 
Sie beantwortet auch gerne 
weitere Fragen. 
Tel.: 07365 / 3829983

„Tanzen ist ein Erlebnis“ –  
unter diesem Motto lud der 
Bundesverband Seniorentanz 
im Juni zum großen Tanztag 
auf die Bundesgartenschau 
nach Heilbronn ein. 

Mehr als 1200 Tänzerinnen und 
Tänzer nahmen daran teil;  
unter ihnen auch die Essinger 
Tanzgruppe. Zum Auftakt der 
Veranstaltung tanzte man in 
der großen Gruppe gemeinsam 
einstudierte Tänze. Später gab 
es verschiedene Mittanz-Ange-
bote und Zeit, die wunderschö-
ne Gartenschau zu genießen. 

Mit gemeinsamen Tänzen ging 
unser fröhlicher Ausflug zu  
Ende. Wir waren uns einig:  
Die Bundesgartenschau ist eine 
Reise wert und Tanzen bringt 
einfach Freude ins Leben!

Essinger Tanzgruppe auf der Bundesgartenschau in Heilbronn. 
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Die Nachmittage finden in 
der Regel am Dienstag von 
14:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus 
im Saal statt. (Mit Ausnahme 
der Termine, die mit * gekenn-
zeichnet sind.)

Weitere Informationen gibt es 
bei Gemeindediakon Schnotz, 
Telefon 352. Das Programm für 
das zweite Halbjahr bietet fol-
gende Themen:

Dienstag, 9. Juli* „Bunter 
Nachmittag zur Vesperzeit“
Es gibt wieder allerlei schmack-
hafte Leckerbissen und allerlei 
Überraschungen.
Beginn um 16.00 Uhr.

Dienstag, 24. September* 
„Ausflug nach Murrhardt“
Nach einer Fahrt über Land be-
suchen wir die Walterichskirche 
in Murrhardt und nach dem 
Kaffeetrinken gibt es eine Füh-
rung in der Stadtkirche und an-
schließend noch etwas Zeit 

Seniorenprogramm 2019

Den See genießen in Murrhardt. Die Walterichskirche in Murrhardt.

zum Bummeln um den See im 
Stadtgarten oder über den 
Marktplatz. Eine Anmeldung 
ist bis zum 20.09. erforderlich!
Abfahrt 13.00 Uhr, Rückkehr 
gegen 18.30 Uhr.

Donnerstag, 24. Oktober 
„Einladung ins Lauterburger 
Dorfhaus“ Abfahrt ca. 13.40 
Uhr, Rückkehr gegen 17.15 Uhr.

Dienstag, 5. November 
„Rettungshunde bei der Arbeit“
Zu Besuch sind Hundeführer 
und deren Rettungshunde, die 
uns über ihre Arbeit bei der 
Personensuche und Personen-
rettung berichten.

Dienstag, 3. Dezember 
„Auf dem Weg nach Bethle-
hem“  Wir machen uns gemein-
sam auf den Weg zur Geburt 
im Stall von Bethlehem. Es 
wirken das Seniorenteam, die 
Kindergartenkinder und der 
Posaunenchor mit.
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damit wir sie füreinander ein-
setzen. Wir brauchen einander, 
wir brauchen Sie! Ich bin ge-
spannt, ob Sie sich aufstellen 
lassen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pfarrer Torsten Krannich

Am 1. Advent 2019 wählen 
die rund zwei Millionen wahl-
berechtigten Mitglieder der 
Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg neue Kirchenge-
meinderäte sowie eine neue 
Landessynode. „Es ist ein be-
wundernswertes Engagement, 
sich für sechs Jahre ehrenamt-
lich für eine kirchliche Leitungs-
aufgabe zur Verfügung zu stel-
len und eine besondere Weise, 
die Entwicklung der Landeskir-
che mitzubestimmen“, so Lan-
desbischof July.

Etwa 10.000 Kirchengemeinde-
rätinnen und Kirchengemein-
deräte leiten die etwa 1.244 
Kirchengemeinden der Landes-
kirche zusammen mit ihrer 
Pfarrerin bzw. ihrem Pfarrer. 
Und die 90 ebenfalls zu wäh-
lenden Landessynodalen be-
stimmen den Kurs der gesam-
ten Kirche auf landeskirchlicher 
Ebene mit. Wichtig, so der Lan-
desbischof, sei die Unterstüt-
zung durch eine breite Wahl-
beteiligung: „Jede Wählerin 

und jeder Wähler unterstützt 
auf diese Weise unser Kernan-
liegen in der württembergi-
schen Landeskirche: Dass die 
Verkündigung des Evangeliums 
von Jesus Christus in Wort und 
Tat auch in Zukunft die Men-
schen im Land erreicht, ihnen 
hilft, sie ermutigt, sie tröstet.“

Liebe Gemeinde,  
liebe Schwestern und Brüder,
vielleicht haben Sie sich schon 
über Veranstaltungen in unse-
rer Kirchengemeinde gefreut 
oder geärgert. Vielleicht wün-
schen Sie sich Veränderungen 
und sind unzufrieden mit den 
Angeboten, die Sie in unserer 
Gemeinde vorfinden. Sie ha-
ben es mit in der Hand! Sie 
können Einfluss nehmen, mit-
gestalten, etwas bewegen und 
verändern. Ich ermutige Sie  
dazu, sich doch in diesem Jahr  
als Kirchengemeinderätin oder 
-rat zur Wahl zu stellen und da-
mit zu bekunden: Ich bin be-
reit, mich in unserer Kirchenge-
meinde im Leitungsgremium 

zu engagieren. Sie werden ein 
gutes Arbeitsklima vorfinden, 
ein respektvolles und wert-
schätzendes Miteinander und 
viele Aufgabenbereiche, in de-
nen Sie sich mit Ihren Gaben 
einbringen können. Gott hat 
uns unsere Gaben geschenkt, 

Kirchenwahl am 
1. Dezember 2019
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1848 war Württemberg mal 
wieder fortschrittlich. König 
Wilhelm I. nahm als erster Sou-
verän des Deutschen Reichs die 
neuen Grundrechte der Natio-
nalversammlung in der Frank- 
furter Paulskirche an und aner-
kannte wenig später die neue 
Reichsverfassung. Damit waren 
Kirche und Staat getrennt und 
die Abschaffung der Grundlas-
ten, also der auf Grund und Bo-
den haftenden Abgaben und 
Pflichten, eingeleitet. Aller-
dings bekam der König bald 
Angst vor der eigenen Courage 
und versuchte, soviel als mög-
lich wieder rückgängig zu ma-
chen. Allerdings: Den Geist, 
den er sozusagen einziehen 
ließ, wurde er nicht mehr los.

So auch die Forderung nach ei-
ner eigenen Verfassung der 
evangelischen Kirche. Der 
Landtag wollte eine Landessyn-
ode, Wilhelm I. ließ die Diskus-
sion erst zu, ab 1848 war er da-
gegen und untersagte die 
Bildung einer Landessynode. 

Als Sollbruchstelle erwies sich 
dabei, dass die bürgerliche Ge-
meinde mit der kirchlichen Ge-
meinde identisch war. Das ging 
in rein evangelischen und rein 
katholischen Gemeinden in 
Ordnung. Aber überall dort, 
wo sich die Konfessionen ver-
mischten, kam es zu Proble-
men. Als die zu groß wurden, 

Aber bei den Pfarrgemeinderä-
ten musste er nachgeben. Sie 
wurden 1851 eingeführt, durf-
ten den Pfarrer nur beraten 
und schon gar nicht über den 
Haushalt abstimmen. Wählen 
durften nur selbständige Män-
ner ab 30 Jahren, die „Hausvä-
ter“. Zur Wahl stellen durfte 
man sich erst ab dem 40. Le-
bensjahr. Frauen hatten nichts 
zu melden, geschweige denn 
zu wählen.

Das wurde erst unter seinem 
Nachfolger König Karl anders. 
Der führte eine Landessynode 
1867 ein, die erstmalig 1869 zu-
sammentrat. Ohnehin sollte sie 
nur einmal während der sechs-
jährigen Wahlperiode zusam-
menkommen. Das reichte dem 
König. Dem Volk auch. Aller-
dings nicht allen. So blieb die 
Diskussion um eine Verfassung 
der Landeskirche lebendig.

führte König Karl 1887 ein 
Gesetz ein, das die bürger-
liche von der kirchlichen 
Gemeinde trennte. Damit 
wurden die Kirchenge-
meinden zu Körperschaf-
ten des öffentlichen 
Rechtes. Vertreten wur-
den sie durch die Kir-
chengemeinderäte.

Die Pfarrgemeinderäte 
wurden aufgelöst. Die 
Kirchengemeinderäte 
wurden auf sechs Jah-
re gewählt. Das Wahl-
recht besaßen immer 

noch nur die Männer. 
Frauen hatten nichts zu sagen 
und zu wählen. Wählen durfte 
man ab dem 25. Lebensjahr, 
gewählt werden konnte man 
ab dem 30. Lebensjahr. Der  
Kirchengemeinderat hatte das 
Haushaltsrecht. Die Demokra-
tie konnte so vor 125 Jahren 
beginnen. Auch in der Kirche.

Jürgen Kaiser

125 Jahre Kirchengemeinderäte  
in Württemberg

Kirchgang in Essingen um 1900.
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Gottesdienst in der Evang. Quirinuskirche Essingen
immer sonntags um 10.30 Uhr.

Taufsonntage 2019:
15.09., 20.10., 17.11., 15.12.

Juli   
Samstag 06.07.19 19:30 Uhr Bläserserenade (Schlosspark)
Samstag 13.07.19 12:30 Uhr Ökumenischer 
   Kinderfestgottesdienst 
   mit Posaunenchor; 
   anschl. Umzug
Sonntag 14.07.19 10:00 Uhr Rems-Posaunentag 
   im Schlosspark
Mittwoch 17.07.19 14:00 Uhr Anmeldung zur Konfirmation 

2020 (Pfarrhaus)
Sonntag 21.07.19 10:30 Uhr Kinderkirche
Mittwoch 24.07.19 15:45 Uhr Konfirmandenunterricht 

August   
Sonntag 11.08.19 10:00 Uhr Gottesdienst im Schlosspark
  14:00 Uhr Führung Bibel und Botanik

September   
Sonntag 08.09.19 10:00 Uhr Ökumen. Gottesdienst 
   im Schlosspark
  14:30 Uhr Führung Bibel und Botanik
Mittwoch 11.09.19   8:10 Uhr Ökumen. Gottesdienst 
   zum Schuljahresbeginn (Kl. 2-4)
Donnerstag 12.09.19   9:00 Uhr Ökumen. Gottesdienst 
   zur Einschulung 
Sonntag 15.09.19 10:30 Uhr Kinderkirche
Sonntag 22.09.19 10:30 Uhr Generationengottesdienst
Samstag 28.09.19 18:00 Uhr Führung Bibel und Botanik

Oktober   
Samstag 05.10.19 16:00 Uhr Führung Bibel 
   und Botanik
  20:00 Uhr Ökumen. Erntedankfeier 
   mit Bläsern in Forst
Sonntag 06.10.19 10:30 Uhr Erntedankfeier und 
   Gemeindefest

November   
Sonntag 10.11.19 11:45 Uhr Kirche für Knirpse
Sonntag 24.11.19 10:30 Uhr  Ewigkeitssonntag

Termine und besondere Gottesdienste
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Sonntägliche Opfer 
zugunsten der Kirchengemeinde   7.774,52 Euro

Essinger Gemeindegroschen
Projekt 1: Neubau Gemeindehaus  3.520,00 Euro
Projekt 2: Allgemeine Gemeindearbeit  1.650,00 Euro

Weitere Spenden 
zugunsten des Gemeindehausneubaus        16.574,69 Euro

Opfer und Spenden 
zugunsten der Arbeit der Diakonie  2.332,10 Euro

Opfer und Spenden 
für Brot für die Welt    6.693,02 Euro

Wir möchten Ihnen ganz herzlich Danke dafür sagen – nur durch 
die tatkräftige Hilfe vieler ist es möglich, dass wir so viel hier in 
unserem Ort machen können!

Danke für Ihre Unterstützung 
der Essinger Kirchengemeinde

Posaunenchor bittet um Spenden 
für Wupperthal in Südafrika
Am 30.12.2018 kam es zu 
einem verheerenden Brand 
in Wupperthal (Südafrika). Bei 
unseren Konzertreisen 2006 
und 2013 waren wir dort zu 
Gast und konnten das wunder-
schöne Dorf inmitten den Ce-
derbergen mit den liebevollen 
und überaus gastfreundlichen 
Menschen kennenlernen. Bei 
dem Brand wurden 45 Häuser, 
darunter auch das Gemeinde-
haus, Restaurant, Metzgerei 
und Bäckerei zerstört. Mehr als 
200 Menschen haben ihr Zu-
hause verloren. Durch die  
Gemeinschaft untereinander 
konnten inzwischen alle Perso-
nen bei anderen Dorfbewoh-
nern oder Nachbargemeinden 
untergebracht werden. Alle die 
schon mal dort waren, aber 
hoffentlich auch alle, die dort 
noch nicht waren, können sich 
vorstellen wie schwer es sein 
wird, das Nötigste für die 
nächsten Wochen zu erhalten 
und in den kommenden  
Wochen und Monaten die Zer-
störungen wiederaufzubauen.

Wir möchten daher unseren 
kleinen Beitrag leisten und mit-
helfen, dass zumindest finanzi-
elle Möglichkeiten geschaffen 
werden, um den Aufbau voran-
zubringen. 

Hierzu gibt es die Möglichkeit, 
auf das Konto der Kirchenge-
meinde Spenden mit dem Ver-
wendungszweck „Posaunen-
chor Soforthilfe Wupperthal“ 
zu überweisen.
Kreissparkasse Ostalb
BIC: OASPDE6AXXX · IBAN: 
DE96 6145 0050 0110 0191 49
VR Bank Aalen
BIC: GENODES1AAV · IBAN: 
DE12 6149 0150 0035 3400 02
Es kann eine Spendenquittung ausgestellt werden!
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Auslegung 
zur Jahreslosung
Aus dem Weltall betrachtet 
schwebt eine leuchtend blaue 
Kugel durch das Universum. 
Friedvoll sieht sie aus. Und der 
sie erschaffen hat, tat dies be-
hutsam – langsam Schritt für 
Schritt – man sagt Tag um 
Tag. Selbst wenn es Jahr-
tausende gedauert hat, 
es ist ein Kunstwerk. 
Alles was Gott mit viel 
Phantasie und Perfek-
tion auf dem Globus 
erschaffen hat, kön-
nen wir nur staunend 
betrachten. Wobei vie-
les in den Tiefen der 
Meere noch gar nicht er-
forscht ist, wir dürfen da-
her auch heute noch stau-
nen über diese unglaubliche 
Vielfalt.

Ich zweifle die biblische Entste-
hungsgeschichte des Univer-
sums, der Erde nicht an. Bei mir 
breitet sich ein innerlicher Frie-
de aus, wenn ich daran denke 
und daran glaube, dass Gott 
der Schöpfer allen Lebens ist. 

Das mag naiv klingen, aber es 
beruhigt mich ungemein. 
Streitgespräche über Urknall 
und Co. habe ich schon genü-
gend geführt, vieles gelesen. 
Doch keine andere Theorie 
konnte sich in meinem Herzen 
behaupten. 

Ich gehe 
einfach davon aus, dass Gott 
den Erdball friedlich, kreativ 
und humorvoll geplant hat. Es 
hat ja auch funktioniert, bis die 
Spezies Mensch dazukam und 
von Satan, in Gestalt der 
Schlange, in Versuchung ge-
führt wurde. Bis dahin war al-
les gut, ja eigentlich perfekt: 

Der Mensch im Einklang mit 
Gott und der Natur. Doch dann 
war es passiert. Der Mensch 
wurde schwach und wollte 
Gott gleich sein. Ein Biss in den 
Apfel genügte. Er bekam plötz-
lich negative Gefühle wie 
Scham und Schuld. Schluss aus, 
Satan hat ein Stück weit ge-
wonnen. Der innere Friede war 
zerstört, der Mensch begann 
zu neiden, wurde argwöhnisch, 
missgünstig, hasserfüllt. Die 
Liste an Negativem lässt sich 
beliebig fortsetzen. 

Vor mehr als 2000 Jahren mit 
der Geburt Jesu kommt die 
nächste Provokation auf uns 
Menschen zu. Eine Jungfrau 
wird die Mutter des Retters der 
Welt. Eine Jungfrau? Doch 
glauben Sie wirklich für Gott, 
den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, ist es eine Herausfor-
derung, der Jungfrau Maria  
ein Kind zu schenken? Welche  
Gefühle breiten sich in Ihrem  

Herzen aus? Zweifel? Unmut? 
Unverständnis? Oder vielleicht 
innerer Friede? Dieses Kind in 
der Krippe brachte den Frieden 
ja auch nicht auf Knopfdruck 
mit: Es musste sofort nach 
Ägypten in Sicherheit gebracht 
warden. Das Leben des Neuge-
borenen war kurz nach der Ge-
burt in Gefahr. Herodes ermor-
detet viele kleine Jungen, um 
den angekündigten Retter der 
Welt aus dieser Welt zu schaf-
fen. 

Das Leben Jesu war kein Spa-
ziergang. Seinen Wundern 
schenkten nicht alle Glauben. 
Er wurde kritisiert, verachtet, 
misshandelt und zum Schluss 
gekreuzigt. Er, der Friedefürst, 
der uns den Weg zurück zum 
Himmel frei macht. Und dann 
kommt die nächste Herausfor-
derung für uns Christen: die 
Auferstehung. Ja, wer glaubt 
denn so etwas?! Für Feiglinge 
ist die Bibel definitiv einfach 
nicht geschrieben. Es gehört ei-
ne Portion Mut dazu zu glau-
ben, was darin steht. Doch Mut 
ist die kleinste Form von Ver-
trauen. Vertrauen darin, dass 
Gott die Geschicke von uns 
Menschen in seiner gütigen 
Hand hält. 



„Suche Friede und jage ihm 
nach“ – so heißt die Jahreslo-
sung für 2019. Wo finden wir 
ein friedliches Miteinander? In 
der Familie? Na ja, dass kann 
zur Weihnachtszeit ganz schön 
anstrengend werden. Kennen 
Sie das? Alle kommen zusam-
men, alle mit den unterschied-
lichsten Anschauungen und Le-
bensformen. Welche Themen 
kann man am Tisch anspre-
chen? Wo hält man sich lieber 
zurück, schweigt und kehrt 
den Zwist lieber unter den Tep-
pich? Der Friede ist ein sehr 
zerbrechlicher Gast in der Fa-
milie, in der Gesellschaft und 
erst recht in der Welt. Fangen 
wir an ihn zu suchen. Diesen 
Weltfrieden.  Am besten in uns 
selbst. In unserer Herzensmit-
te. Im Vertrauen an einen le-
bendigen Gott, der nicht auf-
gibt, an uns zu glauben. Der 
uns nachjagt, damit wir den 
Frieden in ihm finden dürfen. 
Er ist es, der uns Frieden schen-
ken kann, wenn wir uns öffnen 
für sein Wort, wenn wir an sei-
nen Frieden glauben.

In über 140 unterschiedlichen 
Schriftarten und -zeichen steht 
das Wort „Frieden“ verstreut 
auf allen Kontinenten des Erd-
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balls. Es liegt wie ein leises 
Flüstern über den Ländern mit 
dem Wunsch, dass jeder in sei-
ner Muttersprache seinen Mit-
menschen Frieden zuspricht. 
Umrahmt ist dieser Friedens-
ball mit der Jahreslosung in 
Deutsch, Englisch und Spa-
nisch: Suche Frieden und jage 
ihm nach. Diese Aufforderung 
gilt uns allen. Sie soll laut wer-
den über unserer Welt. Ein  
lauter Aufschrei, der nicht auf-
hören soll, sondern wie ein 
Friedensband die Welt um-
säumt.

Ulrike Hofer


