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Vor einigen Jahren fand ich ei-
ne kleine Geschichte über eine 
Kerze und ein Streichholz, die 
mir immer wieder durch den 
Kopf geht:
Es kam der Tag, da sprach das 
Zündholz zur Kerze: „Ich habe 
den Auftrag, dich anzuzün-
den.“ 
„Oh nein, nur das nicht“, er-
schrak die Kerze, „wenn ich 
brenne, sind meine Tage ge-
zählt, und niemand mehr wird 
meine Schönheit bewundern.“ 
Das Zündholz fragte: „Willst du 
denn ein Leben lang kalt und 
hart bleiben, ohne zuvor ge-
lebt zu haben?“ 
„Brennen tut weh und zehrt an 
meinen Kräften“, flüsterte die 
Kerze angstvoll. 
„So ist es“, entgegnete das 
Zündholz, „aber das ist das Ge-
heimnis der Berufung: Du und 
ich, wir sind dazu bestimmt, für 
andere Licht zu sein. Was ich 
als Zündholz tun kann, ist noch 
weniger als das, was in deinen 
Kräften liegt. Verweigerst du 
dich meiner Flamme, so verpas-
se auch ich den Sinn meines Le-
bens. Ich wurde dazu geschaf-
fen, Feuer zu entfachen. Du 
bist als Kerze da, um zu leuch-
ten und Wärme zu schenken. 

Alles, was wir an Schmerz, Leid 
und Kraft hingeben, wird ver-
wandelt in Licht. Wenn wir uns 
verzehren, gehen wir nicht ver-
loren. Andere werden das Feu-
er weitertragen. Nur wer sich 
verweigert, wird sterben.“ 
Da senkte die Kerze ihren 
Docht und sprach leise, aber 
bestimmt: „Ich bitte dich, gib 
mir dein Licht.“

Ich wünsche Ihnen in diesen 
Advents- und Weihnachtstagen 
Zeit zur Besinnung, egal ob bei 
Kerzenschein oder im Licht ei-
ner Lampe.

Ihr Pfarrer
Torsten Krannich

Advent und Weihnachten ist 
Kerzenzeit. Überall werden in 
diesen Tagen kleine und große 
Kerzen entzündet: an Advents-
kränzen wie auch an den 
Christbäumen. Was für uns 
heute ein Symbol von Besin-
nung und Ruhe geworden ist, 
war über Jahrtausende Alltag 
– nämlich das kleine flackernde 
Kerzenlicht, oft stark rußend 
und nur wenig Licht abgebend. 
Doch bevor die Menschheit vor 
der Erfindung von Öllampen 
und elektrischem Strom im 
Dunkeln saß, zündete man lie-
ber dieses kleine flackernde 
Licht an. Die ältesten Zeugnisse 
der Verwendung von Kerzen 
sind immerhin schon gut 40.000 
Jahre alt.

Ihre Hochzeit hatten die Ker-
zen im Mittelalter, als sie in al-
len Kirchen aufgestellt wurden 
und man dafür nur reine Bie-
nenwachskerzen verwenden 
durfte. In vielen mittelalterli-
chen Stiftungsurkunden wer-
den darum ausdrücklich auch 
Kerzenstiftungen erwähnt.

Und bis heute zieren große 
Altarkerzen unsere Kirchen, 
die immer an den großen Chris-
tusfesten (Ostersonntag und 
Weihnachten) erneuert wer-
den, wie auch die Osterkerze 
alljährlich in der Osternacht 
erstmalig entzündet wird. 

In vielen Kirchen finden sich 
Opferlichter und ich kann fast 
sicher sein, dass mich meine 
Töchter beim Betreten einer 
Kirche um Geld bitten, um auch 
eine Kerze anzuzünden. 

Die beiden Kerzen auf dem  
Titelbild wurden von unseren 
Konfirmanden im Oktober im 
Pflegewohnhaus am Selten-
bach im Rahmen ihres Diako-
nieprojekts gestaltet. Sie wer-
den dort bei den Gottesdiensten 
angezündet. 

Liebe Essinger 
Gemeindeglieder,
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Am 10. und 17. Oktober be-
suchten die Konfirmanden mit 
Gemeindediakon Jürgen Schnotz 
das Johanniter-Pflegewohn-
haus Am Seltenbach. Das ist 
schon eine lange und liebge-
wordene Tradition. 

Die jeweilige Gruppe sang zur 
Begrüßung zwei Lieder und die 
Senioren machten mit. Danach 
durften sich die Senioren ihrem 
Kaffee widmen. Anschließend 
führte Betreuungsassistentin 
Carmen Hoyler die gespannten 
und interessierten Konfirman-
den durch die Einrichtung. Die 
Gruppe konnte sich einen Ein-
blick in ein Bewohnerzimmer 
verschaffen und auf dem Rund-
gang wurden schon die ersten 
Fragen beantwortet.  

Auch in diesem Jahr teilten sich 
die jungen Leute in Gruppen 
auf und nahmen drei oder 
mehrere Senioren mit dazu.  
In den Gruppenarbeiten halfen 
ehrenamtliche Damen und  
Herren mit, ohne die das 

Saftkartons, Fliegenpilze aus 
Korken und Naturmaterialien 
ein herbstliches Körbchen her. 
In der zweiten Woche gesellten 
sich dazu noch große und klei-
ne Igel. Ein Herr im Wohnzim-
mer bestand darauf, dass doch 
gesungen werden soll. Sogleich 
erklangen rund um den Selten-
bach Lieder aller Art, die unse-
ren Konfirmanden fremd wa-
ren. 

Eine weitere Gruppe machte 
sich auf zu einem Herbstspa-
ziergang und brachte Kastani-
en und Blätter mit. Als die Spa-
ziergänger wieder eintrafen, 
legten sie sofort los und kreier-
ten leckere Fruchtspieße aus 
Bananen, Trauben, Äpfeln,  
Birnen und Kiwis. Dabei bewie-
sen die Senioren den jungen 
Leuten, dass sie noch ganz gut 
mit dem Messer umgehen kön-
nen. 

Konfirmandenprojekt alljähr-
lich überhaupt nicht stattfin-
den könnte. 

Dieses Jahr wurde dank der Na-
turschutzgruppe Essingen und 
des sonnigen Wetters an bei-
den Nachmittagen im Garten 
unser Insektenhotel ausgebes-
sert und wieder in Ordnung ge-
bracht. Einige Herren der Ein-
richtung ließen es sich nicht 
nehmen, mal wieder einen 
Bohrer oder eine Säge in die 
Hand zu nehmen. Der Blick in 
ihre zufriedenen und stolzen 
Augen sagte mehr als tausend 
Worte.

Das Wohnzimmer war zweige-
teilt. Im einen Bereich gestalte-
ten kreative Köpfe unsere  
neuen Altarkerzen mit wun-
derschönen Motiven aus Wachs- 
platten. Große Bewunderung 
von den Senioren, die sich je-
doch nicht trauten, selbst Hand 
ans Bastelskalpell zu legen. Im 
anderen Bereich stellte die 
nächste Gruppe aus Milch- und 

Leider ging die Zeit mit den 
Konfirmanden viel zu schnell 
vorbei. Die jungen Leute trafen 
sich noch zur Abschlussrunde 
im Wohnzimmer und konnten 
ihre Fruchtspieße in flüssige 
Schokolade tauchen und ge-
nießen. Später taten es die Se-
nioren gleich und waren der 
Meinung, die Begegnung von 
Jung und Alt muss auf jeden 
Fall wiederholt werden. 

An dieser Stelle an alle ein Dan-
keschön, das von Herzen 
kommt, die uns zwei tolle 
Nachmittage bescherten.

Und noch ein herzliches Danke-
schön für die großen Echt-
wachskerzen mit LED-Funktion, 
welche von der evangelischen 
Kirchengemeinde Essingen ge-
spendet wurden. 

Carmen Hoyler

Konfi-Gruppen 
im Pflegewohnhaus Am Seltenbach
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Die Bibel ist dick. Und es gibt 
wunderbare Bibeltexte, die 
wegweisend für mein Leben 
sind und mich berühren. Aber 
nicht alles, was darin steht,  
gefällt mir. Manches finde ich 
zum Beispiel langweilig oder 
problematisch, anderes er-
scheint mir viel zu kompliziert. 
Das Dumme ist: Was ich für 
problematisch halte, finden an-
dere herausfordernd und span-
nend. Geschichten, die mich 
berühren, finden andere even-
tuell langweilig. Und jetzt sind 
Bibeltexte ausgewählt worden, 
die öffentlich und regelmäßig 
im Gottesdienst vorgelesen 
und gepredigt werden sollen. 
Nun wird ab dem ersten  
Advent in der ganzen EKD die 
Ordnung der Predigttexte ge-
ändert. Man nennt diese Ord-
nung Perikopenordnung.

Das Wort Perikope stammt aus 
dem Griechischen und bedeu-
tet ringsum abschneiden. Ge-
meint ist ein Abschnitt aus der 
Bibel. Es gibt kurze Textaus-

hielt. Zuerst gab es nur eine 
Evangelienreihe, also die Ge-
schichten über Jesus, und eine 
Epistelreihe, also die Briefe der 
Apostel, die in Gottesdiensten 
gelesen und gepredigt wurden. 
Jeden Sonntag wurde also je-
weils ein anderes Stück aus ei-
nem Evangelium und eins aus 
den Briefen gelesen. So blieb es 
auch bei Martin Luther. Zu sei-
ner Wertschätzung der Bibel 

schnitte von nur zwei Versen. 
Und es gibt längere mit einem 
Umfang von 20 Versen. Die Pe-
rikopen werden im Gottes-
dienst als Lesungen verwendet 
und als Predigttexte. Es gibt 
immer wieder Kritik an der  
Abgrenzung der Texte. Ande-
rerseits muss ein Bibeltext im 
Gottesdienst ja mal ein Ende 
haben. Und auch wenn es 
durchaus spannend wäre, z.B. 
die ganze Josefsgeschichte  
zu lesen, wäre sie für einen 
Gottesdienst einfach zu lang. 
Hier ist – besonders bei erzäh-
lenden Texten – die Predigt 
wunderbar herausgefordert.

Die Perikopenordnung regelt, 
wann welche Bibelabschnitte 
gelesen und gepredigt werden. 
Jedem Sonntag und jedem Fei-
ertag werden verschiedene Bi-
beltexte zugeordnet. Das hat 
man schon in der Alten Kirche 
(etwa im 5. Jahrhundert n. Chr.) 
gemacht und damit auch ent-
schieden, welche Bibeltexte 
man für besonders wichtig 

passt es dann, dass Luther wie 
die anderen Reformatoren 
gern auch über andere Texte, 
ebenso aus dem Alten Testa-
ment, predigte. Wenn die Bibel 
Grundlage für Glauben und 
christliches Leben ist, muss auch 
viel von ihr im Gottesdienst zu 
hören sein. Auf diesen soge-
nannten altkirchlichen Reihen 
beruht die Perikopenordnung 
bis heute. 

Änderungen der sonntäglichen  
Predigttexte

Ausschnitt aus dem neuen Perikopenbuch
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Neues Liederbuch

Doch nicht nur die Predigttexte 
wurden geändert, sondern 
auch die Wochenpsalmen und 
Wochenlieder angepasst. Für 
jeden Sonntag gibt es nun ein 
altes Lied aus dem Evangeli-
schen Gesangbuch oder ein 
neueres Lied als Vorschlag. 
Hierzu wurde das schon seit 
vielen Jahren auch in unserer 
Gemeinde genutzte Lieder-
buch „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder“ deutlich 
erweitert. Wir haben diese 
Neuauflage angeschafft, um so 
neben den vertrauten Klängen 
auch neue Lieder zu singen.

In der neuen Ordnung wurde 
weitgehend das bisherige Sys-
tem erhalten. Die Zahl der alt-
testamentlichen Texte wurde 
von gut einem Sechstel auf ein 
Drittel erhöht. Dafür mussten 
ein paar neutestamentliche 
Texte weichen, zum Beispiel 
aus dem Johannesevangelium, 
das bislang überproportional 
vertreten war. Die Texte sollten 
gut verständlich sein. Das 
sprach gegen so manchen Text 
aus dem Hebräerbrief. Dafür 
sollten ein paar mehr biblische 
Erzähltexte dabei sein, aus dem 
AT wie dem NT. Es sind nun ei-
nige Geschichten vertreten, die 
durch Kindergottesdienst oder 
Religionsunterricht durchaus 
bekannt sind, aber bislang 
noch nicht in der Perikopen-
ordnung waren: zum Beispiel 
die Geschichte über die Ver-
leugnung des Petrus‘, über Je-
sus im Garten Gethsemane 
oder die Erzählung von Hagar 
und Ismael im 1. Mosebuch. 
Wenn zwei ähnliche Texte ver-
treten waren (wie z.B. die Spei-
sung der 4000 und die Speisung 
der 5000), wurde einer gestri-
chen. Im Prinzip wurde aber 
nur eine gute Handvoll Texte 
ganz herausgenommen. 

können sich Texte durchaus  
reiben und gegenseitig heraus-
fordern. Auch das macht ja  
gute Musik aus. 

© Stark gekürzte Fassung von  
Doris Joachim (abgedruckt mit 
freundlicher Genehmigung des  
Zentrum Verkündigung der Evangeli-
schen Kirche Hessen-Nassau).

Jeder Sonntag hat auch ein 
Proprium. Das Wort Proprium 
stammt aus dem Lateinischen 
und heißt so viel wie das Eigen-
tümliche, das Wesen. Zum Pro-
prium der einzelnen Sonn- oder 
Feiertage gehören wechselnde 
Bibeltexte und die Wochenlie-
der, die sich thematisch und at-
mosphärisch dem Kirchenjahr 
zuordnen. Das Proprium unter-
scheidet sich vom Ordinarium 
eines Gottesdienstes. Das Ordi-
narium sind die immer gleich-
bleibenden Stücke, wie z.B. das 
Vaterunser oder das Glaubens-
bekenntnis. Beim Proprium, al-
so bei dem Eigentümlichen ei-
nes Sonntags, handelt es sich 
um mehr als um ein Thema. 
Denn bereits jeder einzelne Bi-
beltext bietet mehrere Themen 
an. Es geht eher um die speziel-
le Klangfarbe eines Sonntags 
im Kirchenjahr. Die einzelnen 
Bibeltexte sollen sinnvoll zu-
sammenklingen (Konsonanz). 
Das heißt: Alle biblischen Texte 
samt Wochenpsalm, Wochen-
spruch und Wochenlied haben 
etwas Verbindendes. Wie in ei-
nem Orchester hat jeder Text 
eine eigene Stimme und Klang-
farbe, zusammen sollen sie ei-
ne Harmonie darstellen. Dabei 
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Unter dem Motto: „Auf den 
Spuren das Heilige Land mit al-
len Sinnen erfahren“ reisten im 
Oktober vier Neu-Essinger zu-
sammen mit einer Gruppe aus 
dem evangelischen Kirchenbe-
zirk Gaildorf nach Israel. Vom 
Flughafen in Tel Aviv fuhren 
wir mit dem Bus nach Naza-
reth. Gleich am nächsten Tag 
tauchten wir – begleitet von 
der israelischen Reiseführerin 
Maya – tief in die neutesta-
mentliche Geschichte ein. Wir 
besuchten die Kirchen Naza-
reths und wanderten wie Jesus 
durch das Taubental zum See 
Genezareth. Der folgende Tag 
begann am Berg der Seligprei-
sungen, führte uns zur Brotver-
mehrungskirche und nach Ka-
pernaum. Natürlich durfte eine 
Bootsfahrt auf dem See Gene-
zareth nicht fehlen. Im Kib-
buz-Gästehaus verbrachten wir 
einen fröhlichen Abend mit  
israelischen Tänzen. Die Golan-
höhen mit der Grenze zu  

Ein Bad im Toten Meer und  
der Besuch der vermuteten 
Taufstelle Jesu am Jordan wa-
ren weitere Highlights, bevor 
es hinaufging nach Jerusalem. 
Vom Skopusberg blickten wir 
erstmals auf Jerusalem und 
wanderten von dort durch  
das Kidrontal zur Altstadt. Wir  
erreichten die Klagemauer 
pünktlich zum Shabbat-Beginn. 

In den folgenden Tagen lern-
ten wir Jerusalem umfassend 
kennen: Wir besuchten Orte 
der ersten Christen, gingen 
durch das jüdische Viertel und 
ließen uns von den Düften und 

Syrien, den ausgewiesenen  
Minenfeldern und der unmit-
telbaren Nähe zum Kriegsge-
biet wirkten bedrohlich, mach-
ten betroffen. Hier um Frieden 
zu beten, war uns ein großes 
Bedürfnis. Trotzdem war dieses 
Gebiet mit zwei Jordanquellen, 
saftigen grünen Bäumen und 
einem gigantischen Wasserfall 
auch Natur pur und wunder-
schön. Weit war die anschlie-
ßende Fahrt zum Toten Meer 
und kurz die Nacht. Denn um 
5:30 Uhr wanderten wir in die 
Wüste, um dort den Sonnen-
aufgang zu erleben. 

der Lebendigkeit des arabi-
schen Basars locken. Zeit zum 
Innehalten fanden wir beim 
Gottesdienst in der protestanti-
schen Erlöserkirche. Der Besuch 
der Holocaust-Gedenkstätte 
„Yad Vashem“ machte sehr be-
troffen. 

Das Heilige Land 
mit allen Sinnen 
erfahren

Reisegruppe

Jerusalem

Yad Vashem

Nazareth
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Ich klingele und freundlich 
öffnet Frau X. die Tür. Sie hatte 
Geburtstag. Ich bin gekommen, 
um ihr im Namen der evangeli-
schen Kirchengemeinde Essin-
gen zu gratulieren und ihr ein 
Grußwort von Pfarrer Krannich 
zu überbringen. 

Es macht mir Freude, Kirchen-
mitglieder ab 75 Jahren zu  
ihrem Geburtstag zu besuchen 
und mich mit ihnen zu unter-
halten über „Gott und die 
Welt“. Sie erzählen mir von  
ihrem Leben – was für mich 
sehr interessant ist – vom alten 
Essingen, von Flucht und Ver-
treibung oder ihre Zeit als  
Soldat bzw. Kriegsgefangener 
des Zweiten Weltkriegs. Ein 
Gebet beendet meinen Besuch.

Momentan sind noch weitere 
13 Mitglieder im Besuchsdienst-
kreis, die auch diesen Dienst 
tun. 

Bei der anschließenden Wan-
derung brauchten wir Stille. 
Wir machten zufällig Rast  
unter einem Mandelbaum und 
hörten eine Andacht über  
Shalom Ben Chorims Gedicht 
„Freunde, dass der Mandel-
zweig wieder blüht und treibt“. 
Dass wir ein paar Schritte ent-
fernt tatsächlich – im Oktober! 
– einige Mandelblüten ent-
deckten, machte Mut, „dass 
das Leben siegt“. 

Zwei- bis dreimal im Jahr tref-
fen wir uns mit Herrn Pfarrer 
Krannich und Diakon Jürgen 
Schnotz, um miteinander zu  
reden und uns auszutauschen. 

Vor über 25 Jahren wurde der 
Besuchsdienstkreis von Pfarrer 
Zeller ins Leben gerufen. Seit-
dem bin ich dabei. Mich in die-
sem Kreis einzubringen, hat 
mich damals sofort angespro-
chen – bis heute!

Hildegard Unold

Bevor wir uns von Israel und 
unserer hervorragenden Reise-
führerin Maya verabschieden 
mussten, fuhren wir noch nach 
Bethlehem und zu den Hirten-
feldern. 

Es war eine beeindruckende 
und besondere Reise. Zum Ab-
schied waren wir uns einig: Wir 
sehen uns wieder – vielleicht 
sogar in Jerusalem.

Andrea Zube

Besuchsdienstkreis – 
seit mehr als 25 Jahren sind Frauen 
in unserer Gemeinde unterwegs

Blick auf Grabeskirche in Jerusalem Wasserfall Golan
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Der Posaunenchor Essingen 
hat auf seinen Konzertreisen 
2006 und 2013 das Kinderheim 
in Elim besucht und unterstützt 
seit dieser Zeit die Einrichtung 
finanziell. Mitglieder des Posau-
nenchors haben auch Paten-
schaften für Kinder in Elim 
übernommen.

Durch den Zuschuss der Ge-
meinde Essingen im Rahmen 
der Agenda 21, Spenden aus 

Elim ist eine ehemalige Missi-
onsstation mit rund 1000 Ein-
wohnern in der Gemeinde  
Cape Agulhas, nahe dem süd-
lichsten Punkt von Afrika.  
Gegründet wurde Elim 1824 
von der Herrnhuter Brüderge-
meine. 1963 wurde das Elim Te-
huis gegründet. Es ist ein Heim 
für 50 Kinder und Jugendliche 
mit spastischer Lähmung und 
anderen Behinderungen. Das 
Heim wird seit vielen Jahren 
von einem deutschstämmigen 
Ehepaar mit viel Liebe geleitet 
und ist eine einmalige Einrich-
tung in Südafrika.

Viele junge Leute auch aus 
Deutschland arbeiten dort für 
eine bestimmte Zeit auf ehren-
amtlicher Basis mit. Da es in 
Südafrika kaum Einrichtungen 
gibt, in denen Kinder mit Be-
hinderungen betreut und ge-
fördert werden, haben wir uns 
entschlossen, in Zukunft dieses 
Projekt verstärkt zu fördern.

Durch die Kirchengemeinde 
werden weitere 800 Euro jähr-
lich an Elim Home im Rahmen 
des Weltmissionsprojekts gege-
ben. 

Reinhard Liebhäußer

der Kirchengemeinde und dem 
Posaunenchor konnten wir in 
diesem Jahr dem Heim in  
Elim eine Spende in Höhe von 
3.000 Euro überweisen. 

Mit der Spende konnte das 
Elim Home zehn spezielle Kran-
kenbetten für Kinder mit Be-
hinderung beschaffen, um die 
wir Anfang des Jahres gebeten 
wurden.

Der Posaunenchor Essingen  
unterstützt in Südafrika 
das Kinderheim Elim
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Auch in diesem Jahr fand die 
Freizeit für Ältere wieder in  
der Evang. Tagungsstätte in  
Löwenstein statt. Mit dem  
Thema „Blumen im Garten…“ 
haben wir Erinnerungen an die 
eigene Gartenarbeit ausge-
tauscht, aber auch nachgele-
sen, wo Blumen und Pflanzen 
in der Bibel eine Rolle spielen. 
Dazu gab es täglich ein Ge-
spräch über Bibeltexte zum Pa-
radies, den Blumen auf dem 

Beim Erzählcafé gab es Erinne-
rungen an eigene Gartenarbei-
ten und Erlebnisse, aber auch 
Informationen über die Bun-
desgartenschau in Heilbronn 
und die Remstalgartenschau im 
nächsten Jahr. Außerdem setz-
ten wir eine begonnene Tradi-
tion fort und pflanzten einen 
mitgebrachten Ginkgobaum als 
zukünftigen Schattenspender 
auf dem Freizeitgelände der 
Tagungsstätte. 

Natürlich kamen auch die Frei-
zeitaktivitäten und die Gesprä-
che nicht zu kurz. Neben der 
täglichen Seniorengymnastik 
gab es Bastelangebote, Zeit 
zum Entspannen im großen 
Garten zwischen Wald und 
Weinbergen.

Feld, Dornen und Disteln sowie 
Weinstock und Reben. Auch 
das Rahmenprogramm war auf 
dieses Thema ausgerichtet. So 
ging es zum Ausflug in den  
Botanischen Obstgarten nach 
Heilbronn, wo wir in einer Füh-
rung die Blumen, Pflanzen und 
Bäume, aber auch eine Samm-
lung von Gartenhäuschen aus 
verschiedenen Jahrhunderten 
nähergebracht bekamen. 

Auch die Kegelbahn lockte  
die kegelbegeisterten Senioren 
und ihre Zuschauer an einem 
Abend. Neben einem Grill-
abend gab es auch vier Mal am 
Tag ein reichhaltiges und ab-
wechslungsreiches Buffet für 
das leibliche Wohl.

Neben den Senioren aus Essin-
gen, Lauterburg und Unter-
rombach waren auch wieder 
einige Gäste aus der Kirchen-
gemeinde Biberach-Kirchhau-
sen mit dabei. Die Freizeit  
wurde von Ingrid Reichel und 
Jürgen Schnotz geleitet.

Die nächste Freizeit für 
ältere Menschen ist vom 
7. bis 11. September 2020.

„Blumen im Garten…“ – 
Rückblick auf die Freizeit für Ältere
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Regelmäßig einmal im Monat 
treffen sich die älteren Gemein-
deglieder zu einem gemeinsa-
men Nachmittag im Saal des 
evangelischen Gemeindehau-
ses. Zu diesen Nachmittagen 
sind auch „jüngere“ Interes-
sierte herzlich eingeladen, 
wenn sie sich für ein Thema  
interessieren oder einfach die 
Gemeinschaft und den Aus-
tausch genießen möchten! 

Hier die Termine für 2019:

22.01.19  Pfarrerin Gisela Fleisch-Erhardt betrachtet mit uns  
die Jahreslosung 2019.

19.02.19 Pfarrer Torsten Krannich gibt einen Reisebericht 
vom Pfarrkonvent in Siebenbürgen.

19.03.19  Wir sind zu Besuch in Unterrombach. 
 Der Liederdichter Gerhard Teerstegen wird uns  

von Pfarrer Jürgen Astfalk nähergebracht. 
 Fahrgemeinschaft mit dem Bus.

Zu Beginn werden die Geburt-
stägler des Monats mit einem 
Kerzengruß bedacht und auch 
der Verstorbenen wird ge-
dacht. Nach Kaffee und Kuchen 
gibt es für ca. eine Stunde ein 
Thema oder eine gemeinsame 
Aktion, wobei das gemeinsame 
Gespräch, Singen und Aktio-
nen nicht zu kurz kommen.

Die Nachmittage beginnen  
um 14 Uhr und gehen bis  
ca. 16.30 Uhr.

09.04.19 Wir sind zu Gast im Pflegewohnhaus Essingen. 
 Neben Kaffee und Kuchen gibt es für Interessierte 

auch eine Führung und Interessantes zum Thema 
„Lieblingsgerichte“. 

14.05.19  Vorstellung der Ausstellung „Frucht bringen – Bibel 
und Botanik“ durch Gemeindediakon Jürgen Schnotz.

04.06.19  Der kath. Seniorenkreis ist bei uns zu Gast. 
 Es gibt einen Rundgang durch die Ausstellung  

„Frucht bringen – Bibel und Botanik“ im Rahmen  
der Remstalgartenschau. Im Anschluss gibt es ein  
Buffet im Evang. Gemeindehaus.

09.07.19  Wir laden ein zum gemeinsamen Grillnachmittag  
ab 17 Uhr!

24.09.19  Unser Seniorenausflug geht voraussichtlich in den 
Welzheimer Wald.

24.10.19  Wir sind zu Gast im Dorfhaus in Lauterburg. 
 Fahrgemeinschaft mit dem Bus.

05.11.19  Zu Besuch ist eine Gruppe mit Rettungshunden  
und berichtet über ihre Arbeit.

03.12.19  Wir feiern den Seniorenadvent – 
 „Auf dem Weg nach Bethlehem“.

Nachmittage für Ältere 2019
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Seit dem Frühjahr 2016 gibt es 
nun das „Netzwerk Willkom-
men – Essingen“. Mit der Zeit 
haben sich bis zu 45 Personen 
aus Essingen und Umgebung 
zusammengefunden, um die 
Arbeit mit den Asylbewerbern 
in Essingen zu unterstützen. 
Ein Teil der Mitwirkenden ab-
solvierte den „Sozialführer-
schein für die Flüchtlings- 
arbeit“, der in Essingen ange-
boten wurde. Das Netzwerk 
traf sich zunächst monatlich, 
um sich über die Entwicklung 
in der Asylarbeit vor Ort auszu-
tauschen, zu beraten und auch 
konkrete Angebote zu verein-
baren und durchzuführen.

Es wurden Einzelpersonen und 
Familien begleitet. Konkret 
wurden die Personen zu Äm-
tern, Arztbesuchen, Veranstal-
tungen und Festen begleitet. 

Es wurde ein halbjähriger 
Deutschkurs in Essingen ange-
boten, es gab Begegnungsfeste 
und gemeinsame Aktivitäten, 
Kontakte zur Schule und Klas-
senlehrern. Es wurden Fernseh-
geräte und Fahrräder besorgt, 
repariert und weitervermittelt. 
Auch der Internetzugang in al-
len Unterkünften wurde durch 
die Aktiven des „Freifunk Essin-
gen“ installiert und betrieben.

Durch die geringere Zahl der 
Asylbewerber hat das Landrat-
samt in Essingen zwei Gemein-
schaftsunterkünfte wieder auf-
gelöst. Die Einzelpersonen und 
die Familie mussten in andere 
bestehende Unterkünfte im 
Ostalbkreis umziehen. Zunächst 
sah es so aus, als ob sich die  
Arbeit des Netzwerks erübrigt 
hat. Dann wurde aber bei den 
Treffen im Herbst klar, dass es 

Netzwerk Willkommen – 
Essingen

weiteren konkreten Bedarf von 
Begleitung für Einzelpersonen 
und Familien in Essingen gibt. 
Deshalb trifft sich das Netzwerk 
auch weiterhin mit sechs bis 
acht Aktiven vierteljährlich, um 
sich über den Bedarf und die 
Arbeit auszutauschen. 

Das nächste Netzwerk-Treffen 
ist am Mittwoch, 16.01.19, um 
18 Uhr im evang. Gemeinde-
haus – herzliche Einladung 
auch an alle Interessierte!
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KidsCampStocken

Das diesjährige KidsCamp 
Stocken stand unter dem The-
ma „Die perfekte Story“, bei 
der wir von Nord- nach Süd-
amerika gereist sind. Dement-
sprechend war auch das Bibli-
sche Erlebnisprogramm (BEP) 
und das sonstige Programm 
schwerpunktmäßig ausgerich-
tet. Einer der Höhepunkte war 
der Ausflug ins Footballstadion 
zu den „Unikorns“ nach Schwä-
bisch Hall (German Bowl XL 
Champion 2018!). Dort gab es 
ein Spezialtraining für alle Teil-
nehmer und das Mitarbeiter-
team durch drei Spieler der 
Footballmannschaft und natür-
lich eine Führung durch das 
Stadion. Durch einen Spieler 
der Unikorns wurde bei uns auf 
dem Zeltplatz das Training für 
die Interessierten fortgesetzt.

Dazu suchen wir 
auch weiterhin 
Unterstützer, die 
diese Idee mit Tat-
kraft, aber auch  
finanziell unter-
stützen. Mit un-
terstützt werden 
wir auch durch 
unsere regionalen 
Banken und die 
Aktion „Gut für 
die Ostalb“. Dort 
erfahren Sie auch 
mehr über unsere 
Aktionen.

Aufgrund der Trockenheit in 
diesem Jahr konnten wir erst 
zum Ende des Zeltlagers über-
haupt ein Lagerfeuer anzün-
den, was aber der gesamten 
Stimmung nicht schadete. Da-
für war der Staudamm im Fisch-
bach in diesem Jahr wieder voll 
gelungen, sodass wir eine klei-
ne Badestelle direkt beim Haus 
hatten. 

Auch das Thema Nachhaltig-
keit bei der Materialbeschaf-
fung und vor allem bei der Ver-
pflegung wurde in diesem Jahr 
wieder weitergeführt. So konn-
ten wir auch neue Lieferanten 
aus der direkten Umgebung 
gewinnen, die auch überwie-
gend ökologisch erzeugen und 
produzieren. 

www.gut-fuer-die-ostalb.de/projects/61611

KidsCampStocken –
„Gut für die Ostalb“
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Einem Wunsch der Jugend- 
mitarbeiter von KiBiWo, Kids 
CampStocken und Jungschar 
haben wir in diesem Jahr in die 
Tat umgesetzt. „Wir wollen 
nicht immer nur für andere  
arbeiten und vorbereiten, son-
dern auch einmal miteinander 
Zeit ohne Verpflichtungen ver-
bringen…!“ 

Es sollte zwar einen festen  
Rahmen wie gemeinsamer Ta-
gesbeginn, Tagesabschluss und 
gemeinsames Essen geben, 
aber die Zeit dazwischen sollte 
von den Teilnehmenden frei 
gestaltet werden können –  
etwa nach dem Angebot von 
„Hobbygruppen“ wie beim 
Zeltlager. 

So traf man sich zum Abend- 
essen rund ums Grillfass bei 
sommerlichen Temperaturen 
vor dem Haus, nutzte die Mög-
lichkeit für Lagerfeuer, Genie-
ßen und Begegnung auf der 
Wiese am Bach, die Bastel- oder 

So haben wir bereits im letzten 
Jahr beschlossen, eine Mitar-
beiterfreizeit in der Stocken-
sägmühle durchzuführen. 

Spielangebote rund ums Haus, 
im angrenzenden Wald oder 
am Fischbachsee. Vergnügte 
sich bei einem bewegten „Ge-
ländespiel“ auf der Wiese oder 
ging bei Nacht im Wald mitein-
ander spazieren. So begegne-
ten sich auch Mitarbeitende 
aus den unterschiedlichen Ar-
beitsbereichen – zum Teil zum 
ersten Mal oder auch zum Wie-
dersehen nach langer Zeit. 

Auf jeden Fall wurde von allen 
eine Weiterführung des Ange-
bots gewünscht.

Freizeit der
Jugendmitarbeiter

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

Taufsonntage 2019:
03.02., 03.03., 14.04., 09.06., 07.07.

Gottesdienste mit Abendmahl: 
31.12. (17.30 Uhr), 06.01., 
17.03. (gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst der Essinger  
und Lauterburger Konfirmanden), 
18.04. (20.00 Uhr – Gründonnerstag), 
19.04. (10.30 Uhr und 15.00 Uhr in Forst),
21.04. (Osternacht), 26.05., 16.06., 21.07.

Dezember   
Samstag 15.12.18 10.00 Uhr Krippenspielprobe 
   (Quirinuskirche)
Mittwoch 19.12.18 18.00 Uhr Andacht Rotarier 
   (Quirinuskirche)
Freitag 21.12.18 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
   der Parkschule
Samstag 22.12.18 10.00 Uhr Hauptprobe fürs Krippenspiel
Sonntag 23.12.18 10.30 Uhr Adventsgottesdienst 
   mit Jungbläsern
Montag 24.12.18  Heiligabend
  16.00 Uhr Krippenspiel der Kinderkirche
  17.30 Uhr Christvesper mit Posaunenchor
  22.00 Uhr Christnacht

Dienstag 25.12.18  Heiliges Christfest I
  10.30 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor
Mittwoch 26.12.18  Heiliges Christfest II
  10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag 30.12.18 10.30 Uhr Gottesdienst
Montag 31.12.18  Altjahresabend
  17.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

Januar   
Dienstag 01.01.19  Neujahrstag
  10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag 06.01.19  Epiphanias
  10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Donnerstag 17.01.19  Neue Gedanken im Januar 
  19.00 Uhr Filmabend: Schwester Weiß 

(Gemeindehaus)
Sonntag 20.01.19  Neue Gedanken im Januar
  10.30 Uhr Filmgottesdienst: Schwester 

Weiß
Dienstag 22.01.19 14.00 Uhr Nachmittag für ältere  

Menschen (Gemeindehaus)
Donnerstag 24.01.19  Neue Gedanken im Januar
  19.00 Uhr Sterben gehört zum Leben  

(Gemeindehaus)
Sonntag 27.01.19 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  

zur Gebetswoche für die  
Einheit der Christen  
(Kath. Herz-Jesu-Kirche)

Donnerstag 31.01.19  Neue Gedanken im Januar
  19.00 Uhr Bestattungskultur  

(Gemeindehaus)

Termine und besondere Gottesdienste
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Februar   
Donnerstag 07.02.19  Neue Gedanken im Januar
  19.00 Uhr Luther und das Sterben  

(Gemeindehaus)
Sonntag 17.02.19 11.45 Uhr Kirche für Knirpse  

(Quirinuskirche)
Dienstag 19.02.19 14.00 Uhr Nachmittag für ältere  

Menschen (Gemeindehaus)

März   
Freitag 01.03.19 19.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen  

(Kath. Kirche)
Sonntag 17.03.19 10.30 Uhr Konfirmandenabendmahl  

(Quirinuskirche)
Dienstag 19.03.19 14.00 Uhr Nachmittag für ältere  

Menschen (Unterrombach)
Sonntag 31.03.19 10.30 Uhr Eiserne Konfirmation  

(Quirinuskirche)

Filmabend: 
Schwester Weiß (D 2016, FSK 0), 
Donnerstag, 17. Januar 2018, 19.00 Uhr

Martha und Helene Weiß – die 
eine strenggläubige Ordens-
schwester in einem schwäbi-
schen Kloster, die andere über-
zeugte Atheistin und Mutter. 

Neue Gedanken im Januar 
„Sterben, denn der Tod gehört 
zum Leben!“

Zwei ungleiche Schwestern im 
Dauerstreit. Vor allem Marthas 
Glaube ist für die jüngere und 
wildere Helene immer wieder 
ein rotes Tuch. Doch dann ver-
unglückt Helene mit Tochter 
und Ehemann bei einem Auto-
unfall. Als sie im Krankenhaus 
aufwacht und erfährt, dass 
Mann und Kind tot sind, emp-
findet sie keine Trauer. Sie lei-
det an retrograder Amnesie – 
sie kann sich an Pippi 
Langstrumpf erinnern, aber 
nicht mehr an ihre eigene  
Familie. Jetzt ist es ausgerech-
net Martha, die sie zu sich ins 
Kloster holt und ihr Halt gibt. 
Aber kann Helene dieser frem-
den Person wirklich vertrauen? 

Gelungene Tragikomödie, die 
ebenso burlesk wie herz- 
ergreifend ist und seinem  
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Was ist der Tod und was das  
Leben danach? Was ist, wenn 
das Unglück in aller Härte in 
unser Leben einbricht und alle 
Gewissheiten, auch Gott, in  
Frage gestellt werden? 

Filmgottesdienst: 
Sonntag, 20. Januar, 10.30 Uhr Evangelische Quirinuskirche

Es sind Grundfragen, die uns 
immer wieder begegnen und 
auf die oft keine vorgefertig-
ten Antworten helfen, wenn 
sie uns in aller Härte unseres 
Lebens erreichen.

hervorragenden Schauspiele-
rinnenensemble eine großarti-
ge Plattform bietet. Regisseur  
und Drehbuchautor Dennis  
Todorovic erzählt eine bewe-
gende Schwesterngeschichte 
als schwäbische Mundartkomö-
die über eine Klosterortschaft. 

Mit witzigen Dialogen und  
Situationskomik balanciert er 
schwere Themen wie Trauer, 
Glaube und Familienbande aus. 

Der Film spielt im Landkreis  
Aalen und wurde teilweise in 
Ellwangen gedreht.

Wie ermöglicht man ein wür-
devolles Leben bis zuletzt? Und 
wie gehen wir mit erkrankten 
Menschen um, deren Lebens-
zeit begrenzt ist? Wie gehe ich 
mit meiner eigenen Endlichkeit 
um? Wie fasse ich wieder Fuß 
im Leben, wenn ein lieber An-
gehöriger stirbt? 

Sterben gehört zum Leben 
Donnerstag, 24. Januar, 19.00 Uhr

Tod und Sterben sind Themen, 
die in den Alltag gehören, aber 
dennoch gerne von uns wegge-
schoben werden. Hilfreiche 
und fördernde Dinge in der Be-
wältigung der Trauer werden 
angesprochen. 

Referentin: 
Heidi Wagner, 
Palliativ-Care Pflegefachkraft, 
zertifizierte Trauerbegleiterin 

Bestatterin Leins (Aalen) er-
zählt aus der Praxis eines  
Bestattungsunternehmens, was 
man im schon im Vorfeld klä-
ren kann und was für die Ange-

Tod – und was passiert jetzt?
Donnerstag, 31. Januar, 19.00 Uhr

hörigen nach einem Todesfall 
zu beachten ist. Es wird viel 
Raum sein, um Ihre Fragen zu 
klären!

2017 hatten wir ihn ein ganzes 
Jahr gewürdigt. Luther war ein 
theologisch denkender, wie auch 
ein sehr begnadeter Mensch.

Martin Luther, ein theologisches Phänomen 
Donnerstag, 07. Februar, 19.00 Uhr 

Er hatte zur rechten Zeit die 
richtigen Gedanken und brach 
den damaligen Zeitgeist auf. 
Aber Martin Luther war auch, 
wie wir alle, ein Mensch mit 
persönlichen Erfahrungen, mit 
Krankheit, Sterben und Tod, 
sowohl in der Familie und im 
Freundeskreis, wie auch mit 
seinem eigenen Leiden. Er starb 
vor 473 Jahren, am 18. Februar 
1546. 

Der Vortrag möchte Martin 
Luthers Trauer- und Leidensge-
schichte beleuchten und auf-
zeigen, wie er einerseits mit 
Gott hadert und andererseits 
Trost und Zuversicht im Glau-
ben findet.

Referent: 
Pfarrer i.R. Rainer Zube 
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Was für ein Schock! Eine Krip-
penszene und ein Leichnam 
auf einem Bild. Und welch 
krasser Gegensatz! Oben Ma-
ria und Josef mit dem Kind im 
warmen Licht der Stalllaterne, 
und darunter, gleichsam unter 
der Erde, ein bleicher toter 
Körper, aus dem mit dem Le-
ben auch die Farbe gewichen 
ist. Diese weihnachtliche Dar-
stellung durchkreuzt unsere 
Vorstellungen, ist doch die Ge-
burt Jesu für die Menschen seit 
jeher mit Freude und Hoff-
nung verbunden. „Friede auf 
Erden“ verkünden die Engel 
den Hirten auf dem Feld. Wer 
mag da an den Tod denken?

Das Bild stammt von dem 1863 
in Schwäbisch Gmünd gebore-
nen Maler Hermann Pleuer. Er 
hat es im Auftrag des Freiherrn 
Franz von Koenig-Fachsenfeld 
1909 für die evangelische Kir-
che in Fachsenfeld angefertigt. 
Dort ist es bis heute zu sehen. 

Pleuer arbeitet mit der Wir-
kung von Hell und Dunkel. „Ich 
bin das Licht der Welt“, sagt  
Jesus. Licht umgibt die heilige 

Das Gemälde „Die heilige 
Nacht“ gilt als das einzige reli-
giöse Werk des Künstlers. Er 
hat es zweiteilig angelegt. Der 
tote Christus, auf dem die Krip-
penszene fußt, trägt die Ge-
sichtszüge des Künstlers. 

Familie, dringt aus dem Stall 
und erhellt auch die Gesichter 
der drei knienden Hirten. Oder 
sind es Hüttenarbeiter in ihrer 
Tracht, die sich in Wasseralfin-
gen verdingen? Ein Leuchten 
geht auch von dem Engel im 
hellblau schimmernden Kleid 
aus. Er öffnet die Stalltür und 
ermöglicht somit erst den Blick 
auf das Geschehen. Bei ge-
nauem Hinsehen erkennt man 
einen weiblichen Engel. Das ist 
wohl eher ungewöhnlich, ge-
nauso wie die Kurzhaarfrisur 
Marias. 

Hermann Pleuer thematisierte 
auf seinen Bildern vor allem  
die Industrialisierung. Er malte 
Bahnhöfe, Werkstätten, Loko-
motiven und Arbeiter in ihrem 
Alltag. Auf dem Fachsenfelder 
Weihnachtsbild ist nichts davon 
zu merken. Keine lärmenden 
Maschinen, keine quietschen-
den Züge. Die Krippenszene 
strahlt Ruhe aus. Lediglich die 
Eisenbahner-Laterne am rech-
ten oberen Bildrand erinnert 
an die andere Welt der Tech-
nik. 

Ob er bereits 
ahnte, dass 
er nicht mehr 
lange leben 
würde? 
Kurze Zeit 
später, 1911, 
verstarb er 
an Tuberku-
lose. Mit der 
Darstellung 
des Leich-
nams blickt 
Pleuer be-
reits über 
die Geburt 
Jesu hinaus. 
Die Geschich-
te Gottes mit 
den Men-
schen ist 
noch nicht 
zu Ende, da-
ran erinnert 
der Finger-
zeig auf den

Tod Jesu am Karfreitag und – 
das ist auf dem Bild noch ver-
borgen – die Auferstehung an 
Ostern.

Beate Krannich
Foto: Peter Kruppa

Die heilige Nacht 



Unsere Gottesdienste 
in der Weihnachtszeit
Heiligabend 24.12.18 
16.00 Uhr Krippenspiel der Kinderkirche (Pfarrer Krannich)
17.30 Uhr Christvesper mit Posaunenchor (Pfarrer Krannich)
22.00 Uhr Christnacht (Diakon Schnotz)

Christfest I 25.12.18 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor (Pfarrer Krannich)

Christfest II 26.12.18 
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Astfalk)

Sonntag nach dem Christfest 30.12.18 
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fleisch-Erhardt)

Altjahresabend 31.12.18 
17.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
  (Pfarrerin Fleisch-Erhardt)

Neujahr 01.01.19 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor 
  (Pfarrer i.R. Brüning)

Epiphanias 06.01.19 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Krannich)


