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Halbzeit: Wir sind noch nicht 
am Ziel. Selbst wenn unser  
Leben hier auf Erden zu Ende 
geht, ist es noch nicht zu Ende, 
sondern erst Halbzeit. Denn bei 
Gott kommt noch mehr!

Ihr Pfarrer
Torsten Krannich

Wir haben Halbzeit. Nicht bei 
der aktuellen Fußball-WM, son-
dern im Kalenderjahr. Gefühlt 
hat es kaum begonnen, das 
Jahr 2018, da wird mein Blick 
schon auf das Jahresende und 
das neue Jahr 2019 gelenkt – 
denn die ersten Anmeldungen 
für Hochzeiten im Jahr 2019 
gehen ein, intensiv planen wir 
die kirchliche Beteiligung bei 
der Remstalschau – dabei ha-
ben wir doch gerade einmal 
Halbzeit für dieses Jahr: Mitte 
Juni, wenn ich diese Zeilen 
schreibe, im Juli, wenn Sie sie 
lesen.

Halbzeit – das ist im Sport ja 
auch Pausenzeit, eine kurze 
Auszeit, vielleicht mit ein paar 
Ansagen des Trainers, Erfri-
schungen in der Kabine und  
einem Platzwechsel. Kurz raus 
aus dem Kampfgeschehen und 
auftanken, bevor es dann 
gleich weitergeht, vielleicht 
mit neuen Impulsen und Stra-
tegien.

Halbzeit – die Hälfte ist ge-
schafft. Immerhin, sagen die  
einen; die anderen fühlen viel-
leicht die kostbaren Minuten 
verrinnen, die ihnen noch ver-
bleiben. Aber anders als im 
Sport oder im Kalenderjahr 
wissen wir in unserem Leben 
nicht, wann genau Halbzeit ist. 
Und einfach so aussteigen, das 
geht meistens auch nicht. Viel-
leicht haben Sie in den kom-
menden Wochen, in der  
Urlaubszeit, eine Pause vom 
Alltag, aber raus aufs Spielfeld 
müssen wir danach alle wieder. 

Halbzeit – einfach aussteigen 
und ganz von vorne anfangen, 
das geht nicht. Denn selbst 
wenn ich eine Auszeit nehme, 
wenn ich aus meinem Beruf 
oder gar meinem sozialen Um-
feld aussteige, dann bin ich 
doch noch immer dabei. Mit al-
lem, was mich ausmacht, mit 
meinen Stärken und Schwä-
chen, mit allen über lange Zeit 
eingeübten Verhaltensmus-
tern.

Halbzeit oder Bergfest. In frü-
heren Zeiten hat man das  
Leben oft mit einer Treppe ver-
glichen – erst geht es hoch, 
dann wieder runter. Die zweite 
Halbzeit gleicht in diesem Bild 
aber eher einem Nachspiel oder 
Abstieg – man wartet nur auf 
den Abpfiff des Spiels und fragt 
sich, wann das wohl sein wird. 

Eine Halbzeit gibt es bei Gott 
nicht, weder in unserem Leben 
noch im Glauben – denn Chris-
tus verheißt uns: Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende (Mt 28,20). 

Liebe Essinger 
Gemeindeglieder!
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Er wirkte von 1788 bis 1790 in 
Essingen und gehörte wohl zu 
den einflussreichsten Bewoh-
nern der Ostalb – der Pfarrer 
und Publizist Johann Gottfried 
Pahl. In diesem Jahr erinnern 
wir an seinen 250. Geburtstag. 
Geboren und aufgewachsen in 
Aalen, wurde schon früh Pahls 
intellektuelle und sprachliche 
Begabung erkannt, sodass er in 
Altdorf bei Nürnberg mit Hilfe 
eines städtischen Stipendiums 
studieren konnte. Schon als 
18-Jähriger wird er Vikar in 
Fachsenfeld, danach für drei 
Jahre Vikar in Essingen. Mit  
22 Jahren übernimmt er die 
Neubronner Pfarrstelle – offen-
sichtlich schätzten die Freiher-
ren von Woellwarth die 
Fähigkeiten des jungen Man-
nes und behielten ihn darum in 
ihren Diensten. 

Mit der napoleonischen Neu-
ordnung der südwestdeut-
schen Territorien ergriff Pahl 
seine Chance, im neugegrün-
deten Königreich Württem-
berg Karriere zu machen. Nach 
Pfarrstellen in Affalterbach, 
Fichtenberg und Gaildorf wur-
de er 1832 zum Prälaten von 
Hall, d.h. zum Regionalbischof 
für Nord-Ost-Württemberg so-
wie zum Mitglied des württem-
bergischen Landtags bestimmt. 

Über die Essinger Jahre erzählt 
Pahl in seinem erst nach dem 
Tod herausgegebenen Buch 
„Denkwürdigkeiten aus mei-
nem Leben“ sehr ausführlich. 
Als junger Geistlicher stand er 
dem schon gebrechlichen Essin-
ger Pfarrer Maximilian Schülen 
bei, der 1790 verstarb. 

Ein politischer Kopf 
aus Ostschwaben:
Johann Gottfried Pahl 
(1768-1839)

… nicht, mich aus ihr zurückzu-
ziehen, und allmählich gelang 
es mir sogar, teils durch die 
Nachsicht … mich mit ihr zu 
versöhnen, zumal ich bald zu 
der Erkenntnis gelangte, dass 
es, um in ihr fortzukommen, 
nicht mehr bedürfe, als einer 
natürlichen, allen Schein von 
Ziererei vermeidenden äuße-
ren Haltung und einer beschei-
denen, das aus dem Standes- 
unterschied hervorgehende 
Verhältnis nie vergessenden 
Unbefangenheit.“ 

Es waren vor allem drei The-
men, die ihn in diesen Jahren 
bewegten. Zum einen musste 
er lernen, mit dem Essinger 
Ortsadel umzugehen. Da er 
selbst aus einer verarmten Fa-
milie stammte, war dies für ihn 
eine große Herausforderung. 
So schreibt er: „Diese vorneh-
me Welt war für mich eine 
neue Erscheinung, und es ver-
steht sich von selbst, dass ich 
mich in ihr ganz und gar nicht 
zu benehmen wusste. Aber so 
bedrückt ich mich in ihr fühlte, 
so erlaubte doch der Anstand 
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Ein zweites wichtiges Thema 
blieb das Interesse an der aka-
demischen Theologie, an sei-
nen Studien von zeitgenössi-
schen Philosophen, Theologen 
und Schriftstellern. In diesem 
Zusammenhang schildert er 
auch immer wieder die Not, 
nicht genügend Geld besessen 
zu haben, weil er als Vikar nur 
60 Gulden im Jahr verdiente, 
was dem Jahreslohn „eines  
guten Bauernknechts gleich 
kam“. 

Das dritte Thema – und in dem 
langen Essinger Kapitel von 
größtem Seitenumfang – be-
schäftigt sich mit seinem Lehr-
pfarrer Maximilian Schülen 
(1722-1790). Einerseits schätzt 
er diesen als interessierten  
Hobbyphysiker und Astronom, 
der eigene Mikroskope und 
Fernrohre baute, und die  
Erkenntnisse in wissenschaft- 
lichen Zeitschriften unter- 
brachte. Er verachtet jedoch 
Schülen als Pfarrer, denn dieser 
war aus Pahls Sicht nicht nur 
theologisch ungebildet, son-
dern „…betrat die Kanzel ge-
wöhnlich ohne alle Vorberei-
tung, und so ohne Plan und 
folgerechten Zusammenhang, 
mit absichtlich erscheinender 
Vernachlässigung der Sprache 
und des Anstandes, einen Ge-
dankengang eröffnete, der sich 
jedesmal, dieselben Wendun-
gen und Bilder immer wieder-
holend, um die pietistischen 
Lieblingsideen von Sünde und 
Gnade drehte, und worin oft 
der lächerlichste Unsinn zum 
Vorschein kam und manchmal 
sogar extemporierte Reime 
nicht fehlten“.

auch einige Jahrzehnte später 
in seinen Lebenserinnerungen 
tat. 

Schülens Tod hatte „einige Be-
förderungen unter den von 
Wöllwartischen Patronatsgeist-
lichen zur Folge“. So verlässt 
Pahl Essingen im Jahre 1790 
und wird Pfarrer in Neubronn. 
Zwar hoffte er, schon bald wie-
der auf die besser dotierte Es-
singer Pfarrstelle zurückkehren 

Trotz seines inneren Widerwil-
lens gegen seinen Mentor hielt 
er dessen Leichenpredigt of-
fensichtlich so gut, dass die  
Familie Schülen ihn bat, den 
biografischen Nachruf zu ver-
öffentlichen – immerhin Pahls 
erste gedruckte Schrift. Unter 
Kenntnis von Pahls Autobio-
grafie und dem dort geschil-
derten Eindruck von Schülens 
Art wird die Süffisanz des 
Nachrufs erst richtig deutlich. 
Pahl schreibt, es sei die Aufga-
be eines Dorfpfarrers „… den 
Verstand seiner Untergebenen 
nach und nach, und auf die an-
genehmste Weise aufzuhellen, 
und jedes schädliche Vorurteil 
durch Klugheit zu vertilgen…“. 
Alles Dinge, die Pahl bei Schü-
len vermisste. Darum stellt er 
wenige Zeilen später im Blick 
auf Schülens Nachruf fest, er 
bliebe „… zu sehr im Allgemei-
nen stehen …“. An konkreten 
Beispielen konnte Pahl nämlich 
nicht zeigen, wo Schülen die 
Aufgaben eines Pfarrers ange-
messen umgesetzt hat. Ledig-
lich im Blick auf Schülens natur-
wissenschaftliche Forschungen 
erkennt er dessen Fähigkeiten 
an und beschreibt diese in dem 
Nachruf detailliert, wie er es 
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zu können, denn Essingens 
neuer Pfarrer Magister Johann 
Jakob Mann (*1741) war nicht 
bei besonders guter Gesund-
heit, doch dieser „Trost (beruh-
te) auf einer sehr falschen Be-
rechnung, wie denn dreißig 
Jahre später mein jüngerer 
Sohn bei demselben Geistli-
chen als Pfarrgehilfe angestellt 
wurde“. Pfarrer Mann starb 
1826 in Essingen.  

Literatur: 
Biographisches Denkmahl, dem 
sel. Herrn Maximilian Ludwig 
Christoph Schülen, Lehrer und 
Seelsorge der evangelischen 
Gemeinde zu Mark Essingen. 
Aufgerichtet von seinen hinter-
lassenen Kindern., in: Ober-
deutsche allgemeine Littera-
turzeitung 1791, Spalten 
151-153.

Denkwürdigkeiten aus meinem 
Leben und aus meiner Zeit, 
hrsg. von Wilhelm Pahl, Tübin-
gen 1840, Seiten 42-62. 

Torsten Krannich

Aus Anlass des 250. Geburtstags  
veröffentlicht Dr. Klaus Graf eine  
Biografie zu diesem bedeutenden 
Theologen und Publizisten. 

In Kooperation mit dem  
Essinger Heimat- und  
Geschichtsverein und der 
Stiftung „Literaturfor-
schung in Ostwürttem-
berg“ (Lautern) stellt  
Dr. Graf sein Buch in  
unserem Gemeindehaus 
vor: 
Donnerstag, 19. Juli, 
19.30 Uhr

Das Buch „Ein politischer 
Kopf aus Ostschwaben. 
Johann Gottfried Pahl 
1768-1839. Pfarrer und 
Publizist“ wird zum Preis 
von 24,80 Euro an dem 
Abend verkauft.  
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Außerdem gibt es noch das 
Haus an der Rathausgasse 21, 
welches bis 2015 den evangeli-
schen Kindergarten beherberg-
te und seitdem eine Zwischen-
lösung für den gemeinde- 
eigenen Bücherflohmarkt ist. 
„Beide Häuser sind so für die 
nächsten 30 bis 40 Jahre nicht 
finanzierbar“, erklärt Krannich. 
Deshalb gab es im Frühjahr 
2017 den Beschluss, das neue 
Gemeindehaus im Bereich der 
Rathausgasse 21 zu bauen.  
Dafür wird das Gebäude kom-
plett abgerissen. „Die derzeiti-
gen Mieter haben auch schon 
etwas Neues gefunden“, fügt 
der Pfarrer hinzu.

Geplant ist, das neue Gemein-
dequartier etwas von der  
Rathausgasse zurückzunehmen 
und quer, in gleicher Linie  
wie das Pfarrhaus zu bauen. 
Aktuell werden die Entwürfe 
der Architekturbüros erwartet, 
sodass dann Ende des Jahres 
die Details geplant werden 
können. „Unsere Kirchenge-
meinde verhandelt gerade  
mit der Kommune und der 
Pfarrgutsverwaltung über  
die Grundstücke“, erklärt der 
Pfarrer.

Die Planungen für das neue 
Quartier der evangelischen Ge-
meinde in Essingen laufen. Die 
Baumaßnahmen starten 2019.

Pfarrer Torsten Krannich hat 
das neue evangelische Gemein-
dehaus schon genau vor Au-
gen: „Auf der oberen Etage 
wird es einen großen Saal, eine 
Küche und ein Lager geben“, 
erklärt er. Auf die geplante Ter-
rasse freut er sich besonders: 
„Dann können wir bei schönem 
Wetter Veranstaltungen nach 
draußen verlegen“, sagt der 
Pfarrer, während sein Blick 
über den Garten schweift.

Die Planungen für das neue 
Gemeindehaus sind in vollem 
Gange: „Wenn alles nach Plan 
läuft, können die Bauarbeiten 
im nächsten Jahr beginnen.“

In einer Machbarkeitsstudie 
durch ein Stuttgarter Architek-
turbüro wurde ein Kostenrah-
men von etwa 1,96 Millionen 
Euro geschätzt. Der Kirchen- 
bezirksausschuss wird den  
Neubau mit sieben Prozent  
fördern. Nach Zustimmung des 
Ausgleichstocks der Landes- 
kirche wird der Neubau außer-
dem mit 30 Prozent gefördert 
und die Kommune wird das 
Projekt mit fünf Prozent unter-
stützen.

Das Ziel ist, die Baumaßnah-
men bis 2021 fertigzustellen. 
„Das alte Haus wird aber nicht 
abgerissen. Wir sind gerade im 
Gespräch mit der Gemeinde, 
die sich schon einige Nutzungs-
möglichkeiten vorstellen kann.“

Jessica Kaminiski 
Abgedruckt mit 
freundlicher Genehmigung
der Schwäbischen Post 
vom 24.05.2018 

Auslöser für den Wunsch nach 
einem Neubau ist der marode 
Zustand des alten Gemeinde-
hauses. „Wir haben lange über-
legt und diskutiert. Doch eine 
Sanierung des alten Hauses wä-
re etwa so teuer wie ein Neu-
bau“, erklärt Krannich.

Die finanziell kritischen Punkte 
bei dem 1974 gebauten Gebäu-
de sind die Heizungsanlage, 
das Dach sowie die kompletten 
Fensterfronten. Was Pfarrer 
Krannich ebenfalls bemängelt, 
ist der in seinen Augen falsch 
gesetzte Eingang: „Der Ein-
gangsbereich des alten Quar-
tiers zeigt zur Hauptstraße, 
aber die Gemeindemitglieder 
kommen direkt aus der Kirche 
oder vom Parkplatz aus immer 
durch den Hintereingang.“

Neues 
Gemeindehaus 
geplant
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In den letzten Wochen haben 
mich viele Gemeindeglieder 
gefragt, wo ich eigentlich das 
ganze Frühjahr über gesteckt 
habe. Die Antwort: Für knapp 
drei Monate war ich am Hospi-
talhof Stuttgart im Dienst.  
So ein Einsatz außerhalb der 
Gemeinde gehört zum Pflicht-
programm der Vikarsausbil-
dung, und so habe ich mir für 
meine „EV-Phase“ (Erweite-
rung und Vertiefung) mit dem 
Hospitalhof in der Stuttgarter 
Innenstadt einen ganz beson-
deren Einsatzort ausgesucht.

Der Hospitalhof ist 
das Zentrum der 
Evangelischen Kir-
che in Stuttgart für 
Erwachsenenbil-
dung, Kunst, Kultur und  
Musik. Mitten in der Landes-
hauptstadt bietet das Hospital-
hof-Team um Pfarrerin Monika 
Renninger ein vielfältiges Ver-
anstaltungsprogramm aus den 
Bereichen Politik und Gesell-
schaft, Philosophie und Ethik, 
Theologie und Spiritualität, 
Leib und Seele und natürlich 
Kunst, Kultur und Musik an. 

Meine Aufgaben waren eine 
gute Mischung aus inhalt-
lich-theologischem Arbeiten, 
Organisation und ganz prakti-
schen Tätigkeiten: Dazu gehör-
te u.a. die Vorbereitung von 
Vorträgen und die Konzeption 
neuer Veranstaltungsreihen 
(z.B. zum Thema „Schokola-
de“…), aber auch ganz einfach 
mal Getränkeausschank, Karten-
verkauf und Stühleschleppen. 
Daneben habe ich aber auch 
regelmäßig Abendgottesdiens-
te in der Stuttgarter Stiftskir-
che gehalten und historisch-ar-
chitektonische Führungen durch 
den Hospitalhof angeboten.

Der Hospitalhof ist auch ein Ort 
mit langer und wechselvoller 
Geschichte. Der Gebäudekom-
plex geht auf ein altes Domini-
kanerkloster zurück, das Graf 
Ulrich V. von Württem-
berg-Stuttgart (genannt „der 
Vielgeliebte“) in den 1470er 
Jahren gegründet hatte. Nach-
dem das Kloster im Zuge der 
Reformation aufgelöst worden 
war, nutzte man die Gebäude 
als Hospital für kranke und alte 
Menschen weiter. So wurde aus 
dem Kloster „St. Maria und  
Ulrich“ der Hospitalhof.

Daneben gibt es aber auch  
Kurse und Seminare zur Per-
sönlichkeitsbildung, Berufsori-
entierung und Lebensgestal-
tung.

Das Spannende an meinem Ein-
satz im Hospitalhof waren na-
türlich vor allem die vielen un-
terschiedlichen Menschen, die 
als Referenten, Teilnehmer 
oder auch einfach interessierte 
Passanten im Hospitalhof vor-
beikommen: Ministerpräsiden-
ten, Obdachlose, (Erz-)Bischö-
fe, Parkschützer, äthiopische 
Prinzen, Großstadt-Hipster, Lu-
xus-Caterer, aufgekratzte Abi-
turienten, Alt-68er und kauzi-
ge Malerfürsten sind nur ein 
kleiner Ausschnitt aus dem 
bunten Völkchen, das mir dort 
jeden Tag begegnet ist.

Daneben hat mich aber auch 
das breite Themenspektrum 
der Veranstaltungen begeis-
tert, die vom vertraulichen Hin-
tergrundgespräch im kleinen 
Kreis bis zu großen Galaveran-
staltungen mit tausend Gästen, 
Fernsehübertragung und Per-
sonenschützern reichten.

Später dienten die Gebäude 
dann als Polizeistation und 
während des Nationalsozialis-
mus auch als Gestapo-Gefäng-
nis. Im Zweiten Weltkrieg wur-
de der Komplex fast vollständig 
zerstört, nur die Außenmauern 
der alten Klosterkirche blieben 
teilweise erhalten.

In den 2010er Jahren ersetzte 
die evangelische Gesamtkir-
chengemeinde dann die in  
die Jahre gekommenen  
Wiederaufbauten der Nach-
kriegszeit durch einen beein-
druckenden Neubau des Stutt-
garter Architekturbüros Lederer  
Ragnarsdóttir Oei, der von  
Architekturexperten und Stadt-
bevölkerung gleichermaßen  
geschätzt wird.

Die EV-Phase im Hospitalhof 
war für mich eine absolut span-
nende und gewinnbringende 
Zeit. Alle, die diese tolle Ein-
richtung und ihr Bildungspro-
gramm einmal kennenlernen 
wollen, können sich unter  
https://www.hospitalhof.de/  
informieren oder einfach mal 
in der Büchsenstraße 33 vor-
beischauen. Es lohnt sich!
Peer Otte

Meine Zeit im Hospitalhof
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Der Wald als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen, ein Ort, der 
die Schönheit der Natur zeigt, 
der aber auch Schutz braucht 
und gleichzeitig unzählige 
Möglichkeiten für kreatives 
Spielen, Forschen und Entde-
cken bietet. Vom 28. Mai bis 
zum 1. Juni verlegten die bei-
den Gruppen des evangeli-
schen Kindergartens „Am 
Schlosspark“ zum zweiten Mal 
den Kindergartenalltag in den 
Wald. 

Ebenfalls noch vom letzten 
Jahr vorhanden war das Lager, 
das sich in unmittelbarer Nähe 
des Waldsofas befindet und 
das die Kinder mit viel Begeis-
terung um- und ausbauten. 

Neben den individuellen Spie-
len rund um das Waldstück er-
kundeten die Erzieherinnen 
und die Kinder auf zwei Wan-
derungen auch die nähere Um-
gebung. Eine der Erkundungs-
touren führte auf die obere 
Oberburg, eine zweite hatte 
mit den älteren Kindern den 
Obbrunnen als Ziel. 

Krönender Abschluss der Wald-
woche war der Vormittag mit 
Förster Bernhard Naderer, der 
am Freitag die Gruppe mit auf 
eine Exkursion durch den Wald 
nahm. Gemeinsam entdeckten 
die Kinder Tiere, Bäume und 
andere Pflanzen. 

Die Kinder hatten in dieser  
Woche Gelegenheit, sich in ei-
nem Waldstück am Theußen-
berg in der Natur frei zu entfal-
ten, was auch bedeutete, ohne 
gekauftes Spielzeug auszu-
kommen. Ihre Spielutensilien 
waren Tannenzapfen, Stöcke, 
Moos und andere Naturmateri-
alien. Ausgangsbasis für alle 
Aktivitäten war eine nicht be-
wachsene Waldstelle, auf der 
sie bereits letztes Jahr ein 
„Waldsofa“ aus Naturmateria-
lien gebaut hatten. 

Unter anderem erfuhren sie, 
dass früher Matratzen mit See-
gras gefüllt waren, sie durften 
sich im Tannenzapfenweitwer-
fen beweisen und fühlen, wie 
sich die verschiedenen Moosar-
ten voneinander unterschei-
den. So entdeckten sie spiele-
risch, dass der Wald ein 
komplexes und gleichzeitig 
sensibles System ist, das Schutz 
und Achtsamkeit der Menschen 
bedarf. Weil die Großen und 
die Kleinen viel miteinander 
machten und gemeinsame Er-
lebnisse teilten, bekamen die 
jüngeren Kinder mehr Selbst-
bewusstsein und die älteren 
übernahmen mehr Verantwor-
tung.  

Die Schönheit der Natur entdecken 
und daran wachsen:
Eine Woche Kindergarten im Wald
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Das Jubiläum wurde in der 
Osterwoche 2018 gebührend 
mit 91 Kindern, 22 Mitarbei-
tenden, 15 ehemaligen Mitar-
beitenden und über 150 Got-
tesdienstbesuchern gefeiert.

Schon der Malwettbewerb für 
das KiBiWo-Plakat, die Einla-
dung und das KiBiWo-Heft  
waren eine erste Einstimmung 
zum Jubiläum, an dem 15 Kin-
der zwischen sieben und zwölf 
Jahren teilgenommen haben. 
Sie erhielten gleich am ersten 
KiBiWo-Tag ihre Preise für die 
gemalten Bilder, die auch drei 
Wochen im Gemeindehaus aus-
gestellt waren.

„Leben unterm Regenbogen“ 
war in diesem Jahr das Thema, 
bei dem Meli und Immo als jun-
ge Gärtner im Park mit einem 
Park-Kino durch das Programm 
und die biblischen Geschichten 
rund um den Regenbogen ge-
führt haben. 

Als Besonderheit waren auch 
die ältesten Kinder an einem 
Abend zu einem besonderen 
Programm der Mitarbeiter ein-
geladen. Regenbedingt wurde 
dieses Jahr am Freitag ein  
großes Dorfspiel mit unter-
schiedlichen Aktions- und Spiel-
stationen rund ums kath.  
Gemeindehaus durchgeführt.

30 Jahre ökumenische 
Kinder-Bibel-Woche 
in Essingen

Beim Familienfest gab es am 
Samstag nach einem gemeinsa-
men Gottesdienst in der kath. 
Kirche Spielaktionen und als 
Überraschung einen Luftbal-
lonwettbewerb. Inzwischen 
sind schon sieben Ballonkarten 
zurückgekommen. Die Sieger 
werden Ende August benach-
richtigt. Sie erhalten beim Ge-
meindefest am 7. Oktober im 
evang. Gemeindehaus ihren 
Preis.

An dieser Stelle möchten wir 
uns nochmals bei allen Privat-
personen, Firmen und Einrich-
tungen für die tatkräftige Un-
terstützung und die Spenden 
für unsere Jubiläums-KiBiWo 
herzlich bedanken. Des Weite-
ren bedanken wir uns für das 
Opfer beim Familiengottes-
dienst in Höhe von 175,12 Euro 
für die Arbeit der Bahnhofsmis-
sion in Aalen, die auch Kinder 
auf Reisen und Schüler wäh-
rend der Wartezeit am Bahn-
hof begleitet.
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KidsCampStocken 
2018

Das nächste KidsCampStocken 
findet vom 17. bis 26. August 
2018 wieder in der Stocken-
sägmühle statt. 

Wir haben Plätze für 50 Kinder 
im Alter von 7 bis 13 Jahren. 

Es sind nur noch wenige Plätze 
frei!

Das KidsCampStocken hat auch 
in diesem Jahr wieder eine be-
sondere Aktion geplant, die 
gerade angelaufen ist. 

Wir beteiligen uns bei der On-
line-Spendenaktion „Gut für 
die Ostalb“. Unter dem Stich-
wort „Wir brauchen Ihre Hilfe 
für nachhaltige soziale Arbeit“ 
werben wir wieder für zwei 
Projekte während unseres Zelt-
lagers. 

KidsCampStocken

1. In den letzten Jahren erfolg-
ten einige Umstrukturierun-
gen. So rückte eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung 
unter den Gesichtspunkten 
Nachhaltigkeit und Regionali-
tät in den Mittelpunkt.  
Dadurch entstehen natürlich 
Mehrkosten, die wir aber nicht 
auf die Familien umwälzen 
wollen, damit das KidsCamp 
bezahlbar bleibt. Durch Part-
nerschaften mit lokalen Unter-
nehmen und einigen Sponso-
ren können wir schon circa die 
Hälfte der Lebensmittel, von 
Fleisch über Käse bis hin zu  
Nudeln und Müsli regional be-
ziehen. Unser Ziel ist es, so viele 
Lebensmittel wie möglich aus 
der Region zu bekommen.  
Dazu brauchen wir IHRE Hilfe!

2. Ein weiteres neues Projekt 
innerhalb des KidsCamps sind 
die sogenannten KidsCamp- 
Paten. Spenden, die hierfür 
eingehen, sollen Familien hel-
fen, die eine finanzielle Unter-
stützung benötigen, aber 
(noch) nicht durch den Landes-
jugendplan erfasst werden.  
So wollen wir ALLEN Kindern 
ermöglichen, zehn unvergessli-
che Tage zu erleben, ohne Un-
terschiede zwischen Arm und 
Reich machen zu müssen.

Sie können uns mit Ihrer  
Spende unterstützen unter/
www.gut-fuer-die-ostalb.de/
projects/61611 

Immer Aktuelles gibt es auch 
auf unserer Seite unter
www.facebook.com/Kinder-
Camp.Stocken/ 

KidsCamp Stocken 2017
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Das Programm für das zweite Halbjahr bietet folgende Themen:

10.07.18 „Sommerlieder im Gesangbuch“
 Dazu werden wir singen und hören Interessantes  

von Vikar Otte.

24.07.18* „Der besondere Nachmittag“ 
 Kleine Wanderung bei Marbach auf den Höhen über 

dem Neckar mit Besichtigung des Brezelmuseums  
und Einkehr zum Mittagessen und Kaffeetrinken nach 
der Wanderung. Abfahrt 9 Uhr, Rückkehr ca. 17 Uhr.

25.09.18  „Mit Liedern durchs Jahr“
 Singend und spielend wandeln wir mit dem  

Seniorenteam mit Liedern durch das Jahr. 

25.10.18*  „Einladung ins Lauterburger Dorfhaus“
 Donnerstag, Abfahrt ca. 13:40 Uhr, 
 Rückkehr gegen 17:15 Uhr.

06.11.18  „So ist Versöhnung“
 Versöhnung im Kleinen und im Großen – ein Thema, 

das uns immer wieder beschäftigt. Gestaltet durch das 
Seniorenteam und Gemeindediakon Jürgen Schnotz.

04.12.18  „Stern über Bethlehem“
 Der Stern von Bethlehem begleitet uns durch den 

Nachmittag. Es wirken das Seniorenteam, der Kinder-
garten und der Posaunenchor mit.

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.)

Weitere Informationen  
gibt es bei Gemeindediakon 
Schnotz, Telefon 352. 

Seniorenprogramm 2018

Seniorennachmittag
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Unter diesem Thema laden wir 
ältere Menschen aus den Kir-
chengemeinden Essingen, Un-
terrombach / Hofherrnweiler 
und Lauterburg zu einer  
Freizeit für ältere Menschen  
in Löwenstein vom 3. bis 7. 
September 2018 ein.

Wir wollen allerlei Gärten 
und die Blumen darin entde-
cken. Außerdem gehen wir auf 
die Suche nach biblischen Ge-
schichten im Alten und im  
Neuen Testament, bei denen 
Blumen und Gärten eine Rolle 
spielen.

Unser Halbtagesausflug wird 
uns in einen ganz besonderen 
botanischen Obstgarten in 
Heilbronn führen. 

Außerdem werden wir Interes-
santes zur Remstal-Garten-
schau und zur Bundesgarten-
schau in Heilbronn im nächsten 
Jahr erfahren.

Seniorenfreizeit in Löwenstein: 
„Blumen im Garten …“

Inzwischen ist die Anmeldung 
für die Freizeit angelaufen.  
Es gibt noch ein paar freie  
Plätze.

Neu in Essingen: Tanzen am 
Vormittag im Evang. Gemein-
dehaus

Wir tanzen einfache Tänze im 
Kreis, die jede(r) leicht lernen 
kann, zu Musik aus aller Welt. 
Die Tänze sind mal flott, mal 
langsam und bringen den 
Kreislauf gesund und sanft in 
Schwung.

Mitmachen kann jede(r). Beim 
Tanzen gibt es keine Fehler, nur 
Variationen. Man braucht auch 
keine(n) Tanzpartner(in). Vor-
aussetzung sind lediglich Freu-
de an der Bewegung und an 
der Gemeinschaft im Kreis. Bit-
te bequeme Schuhe mitbrin-
gen!

Die Leitung hat Andrea Zube, 
ausgebildete Seniorentanz- 
Leiterin beim Bundesverband 
für Seniorentanz und Trainerin 
für präventiven Gesundheits-
sport.

Neugierig?
Es gibt eine Schnupper-Stunde 
am Mittwoch, 26.09. 
von 9:30 – 11 Uhr

Die weiteren Termine sind:

Termine 2018: 
10.10., 24.10., 07.11., 
27.11.,12.12.

Termine 2019:
09.01., 23.01., 05.02. 

jeweils mittwochs 
von 9:30 – 11 Uhr 
im Evang. Gemeindehaus 
in Essingen.

Kosten je Vormittag: 5 Euro

Weitere Fragen beantwortet 
gerne:
Andrea Zube, 
Tel.: 07365 / 2389983

Tanzen bringt 
Freude ins Leben!
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Neu bei der Kirchengemeinde – 
Zijad Sehic

Vielleicht haben Sie ihn schon 
gesehen, unseren neuen Mitar-
beiter für die Außenanlagen 
um Kirche und Gemeindehaus: 
Herrn Zijad Sehic aus Aalen.  
Im letzten Winter hat er den 
Winterdienst übernommen 
und seit dem Frühjahr küm-
mert er sich auch tatkräftig um 
alle Außenanlagen. Dabei ist 
Herr Sehic immer freundlich 
und wechselt auch gern mal 
ein paar Worte mit den Men-
schen auf der Straße. Wir freu-
en uns, dass Herr Sehic bei uns 
angefangen hat und für ein ge-
pflegtes Erscheinungsbild rund 
um die Kirche sorgt. Zijad Sehic

Jeden Dienstag in der Schul-
zeit treffen sich zwischen 16:30 
und 18:00 Uhr sechs bis acht 
Kinder im Jungscharraum des 
evangelischen Gemeindehau-
ses. Es wird gemeinsam ge-
spielt, gesungen, gebastelt,  
biblische und andere Geschich-
ten erzählt. Zwischendurch 
gibt es auch besondere Aktio-
nen wie Pizza backen, Film-
nachmittag oder auch ein  
Besuch im Dorfmuseum. 

Die Kinder zwischen 7 und  
10 Jahren werden von zwei  
Jugendmitarbeitern und Ge-
meindediakon Jürgen Schnotz 
betreut.

Bis zum letzten Jahr waren  
Kalle Wallner und Julia Weber 
die beiden Jungscharmitarbei-
ter. Sie wurden im letzten  
Sommer in der Jungschar ver-
abschiedet. Inzwischen haben 
Jonathan Litzelmann und Lena 
Richter als lernende Mitarbei-
ter diese Aufgabe mit über-
nommen.

Neues aus der Jungschar
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Oktober   
Samstag 06.10.18 20.00 Uhr Ökumenische Erntedankfeier 

mit Bläsern in Forst
Sonntag 07.10.18 10.00 Uhr Kinderkirche: Erntedank
  10.30 Uhr Erntedankgottesdienst  

und Gemeindefest
Sonntag 21.10.18 10.30 Uhr Konfirmanden-Bibelübergabe

November   
Sonntag  11.11.18 11.45 Uhr Kirche für Knirpse
Sonntag  18.11.18 10.30 Uhr Kinderkirche
Mittwoch 21.11.18 20.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  

am Buß- und Bettag

Juli   
Samstag 07.07.18 19.30 Uhr Bläserserenade (Kirchplatz)
Sonntag 08.07.18 10.30 Uhr Generationengottesdienst
Samstag 14.07.18 12.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

zum Kinderfest,  
anschl. Kinderfestumzug

Sonntag 15.07.18 10.30 Uhr Kinderkirche: Sommerabschluss
Donnerstag 19.07.18 19.30 Uhr Vortrag: Johann Gottfried Pahl 

(Gemeindehaus)
Sonntag 22.07.18 15.00 Uhr Ordination der Vikare
   in der Quirinuskirche
Sonntag 29.07.18 10.30 Uhr Verabschiedung von  

Vikar Peer Otte

September   
Montag 10.09.18   8.10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

zum Schuljahresbeginn (Kl. 2-4)
Mittwoch 12.09.18   9.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  

zur Einschulung (1. Klasse) –  
gemeinsam mit dem Kinder-
haus Rappelkiste

Sonntag 23.09.18 10.30 Uhr Generationengottesdienst

Termine und besondere Gottesdienste

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

Taufsonntage 2018: 
15.07., 05.08., 16.09., 28.10., 02.12.

Redaktion: 
Pfarrer Torsten Krannich, 
Vikar Peer Otte,
Beate Krannich.

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

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

Realisierung und Druck:
proMac4U
Medien Production GmbH
Essingen
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Ordination

Frauke Winter, Peer Otte, Julian Elschenbroich
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Wir suchen nach unserem See-
lenfrieden. Unter Menschen ist 
er kaum zu finden. Im Laufe 
unseres Lebens werden wir oft 
verletzt, lernen uns zu verbie-
gen und stellen unsere Stacheln 
auf. Das Miteinander ist oft 
nicht einfach. Viele fühlen sich 
in unserer Welt ausgebrannt. 

Eine andere Frage: Hatten Sie 
schon einmal so richtig Durst? 
Ein Horror, wenn man in der 
Wüste ohne Wasser ist. In den 
letzten Wochen war es auch 
bei uns sehr heiß, wie wohltu-
end und erfrischend ist da ein 
Glas frisches Wasser. 

In der diesjährigen Jahreslo-
sung kommen diese beiden 
Komponenten zusammen – uns 
wird ein unfassbares Angebot 
gemacht! Hier geht es nicht 
nur um einen Schluck Wasser – 
es geht eigentlich um alles oder 
nichts. Gott bietet uns Wasser 
aus der Quelle des ewigen  
Lebens an – und das umsonst! 

Sind wir nicht alle durstig?  
Strecken wir uns nicht das gan-
ze Leben lang aus nach Liebe 
und Geborgenheit? Wir möch-
ten angenommen, akzeptiert 
und respektiert sein. 

Was denken Sie, 
wenn es etwas umsonst gibt? 
Ist die Freude groß? 
Oder hat es keinen Wert? 

Und dahinein kommt Gott mit 
seinem Angebot: Ich will geben 
dem Durstigen von der Quelle 
des lebendigen Wassers um-
sonst! Da stellt sich bei vielen 
rationalen Menschen doch  
sofort die Frage: Wo ist der  
Haken? Was will Gott dafür  
haben? Er möchte unser Ver-
trauen und zwar das blinde 
Vertrauen in sein Wort, in seine 
Zusagen. Urvertrauen. Glau-
ben. Hingabe. Und Gott hält 
sein Wort. Seine Quelle spru-
delt über. Wir können uns je-
derzeit bedienen. Sie liegt für 
uns offen da, im Wort der Heili-
gen Schrift. Jederzeit. Und kos-
tenlos. Nehmen Sie doch mal 
wieder einen Schluck – es lohnt 
sich. Wohl bekomm‘s!

Das Layout zum Motiv der  
Jahreslosung hatte ich sofort 
beim Lesen des Textes im Kopf. 
Mir war klar: Ein blaues Band 
muss vom Himmel Richtung  
Erde, zum Wasser der Quelle 
gezogen werden. Das Wort 
Quelle muss spritzend geschrie-
ben sein, der Strich des Q soll 
den Weg einer Quelle in einen 
Bachlauf darstellen.

Doch dieses Motiv 
kann nicht auf eine 
Kerze übertragen 
werden. Daher be-
diente ich mich  
eines Bildes, das mir 
irgendwann auf  
einer Karte auffiel. 
Ein Baum mit roten 
Blättern, dessen 
Wurzeln sich nach 
dem Grundwasser ausstrecken. 
Die kleinen Perlen unten im 
Bild stehen für die Nährstoffe, 
die ein Baum zum gesunden 
kräftigen Heranwachsen braucht.

Diese Perlen sehe ich übertra-
gen als kostbare Worte der  
Bibel. Wenn wir uns tief in  
Gottes Wort geborgen wissen, 
wenn wir verwurzelt sind in 
seinem Wort, können wir stark 
wie dieser Baum heranwach-
sen, standhaft bleiben, wenn 
die Stürme des Lebens kom-
men. Dann können wir rote 
Blätter, Blüten und Früchte der 
Liebe tragen und sie weiterge-
ben. Dies stellen für mich die 
kleinen, fast unsichtbaren zar-
ten weißschimmernden Zweige 
im Hintergrund dar. 

Ulrike Hofer




