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2

Wer von Ihnen saß noch im 
Warteraum des Essinger Bahn-
hofs? Schon lange wird der 
Bahnhof nicht mehr für Reisen-
de genutzt. Aber sicherlich 
werden sich viele Ältere gut 
daran erinnern können, wie sie 
hier auf die Züge nach Aalen 
oder nach Stuttgart gewartet 
haben, immer wieder wird der 
Blick auf die Bahnhofsuhr ge-
gangen sein, innerlich vielleicht 
schimpfend, weil man auf-
grund einer Zugverspätung 
mal wieder zu spät zur Arbeit 
kam, oder vielleicht fröhlich, 
weil die Klassenarbeit in der 
ersten Schulstunde nun auf kei-
nen Fall mehr geschafft wer-
den konnte. 

Vertreib das Dunkel unsrer 
Nacht durch deines klaren 
Lichtes Pracht. 

In diesem Jahr warten wir 
schon seit Monaten auf gute 
Nachrichten, dass die Corona- 
Pandemie endlich ihren Schre-
cken verliert, aber vor allem 
die zahllosen Einschränkun-
gen aufhören. Dass wir wieder 
einander unbeschwert begeg-
nen, die Hand reichen oder 
uns mal wieder umarmen kön-
nen, ohne Maske herumlaufen 
zu dürfen und den Sitzplatz 
aufzusuchen, den man gern 
möchte, und nicht den, der 
durch ein Hygienekonzept 
vorgeschrieben ist. Lauthals zu 
lachen und zu singen, zu fei-
ern und das Leben zu genie-
ßen. Noch müssen wir darauf 
warten, auch wenn die Hoff-
nung besteht, dass es im Laufe 
des kommenden Jahres wieder 
besser wird. 

Liebe Essinger 
Gemeindeglieder,
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Von Schuld und Knechtschaft 
mach uns frei und von des  
Bösen Tyrannei. 

Seit ich mich erinnern kann, ist 
der Advent immer eine ziem-
lich hektische Zeit gewesen. 
Randvoll mit Veranstaltungen, 
Basaren und Weihnachtsfeiern, 
mit dem Einkaufen der Ge-
schenke, mit Wohnung putzen 
und Christbaum schmücken. In 
diesem Jahr ist es plötzlich ganz 
anders. Die Träume und Wün-
sche in all den Jahren, im Ad-
vent kaum Termine außer Haus 
zu haben und an den Abenden 
freimachen zu können, erwei-

sen sich gerade als Albträume. 
Denn die sich ständig drehen-
den Gedanken um Abstands- 
regeln, abgesagte Besuche, 
ökonomische Zwänge oder  
Zukunftssorgen lähmen. Statt 
adventlicher Betriebsamkeit 
viel Zeit, vielleicht bei manchen 
viel zu viel Zeit, die man kaum 
füllen kann. 

Bleib bis ans End, bis dass uns 
nichts mehr von dir trennt.
 
Die ersten Christen rechneten 
unmittelbar damit, dass noch 
zu ihren Lebzeiten Christus 
wiederkommen wird.

3

Bahnhof Essingen (Quelle Wikipedia)
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Sie riefen einander zu: „Unser 
Herr, komm – Maranata“ (vgl. 
1Kor 16,22 und Offb 22,20). 
Von Generation zu Generation 
neu wird diese Hoffnung wei-
tergetragen, insbesondere in 
unseren Adventsliedern. Dabei 
war es für die Christen kein 
Impfstoff, kein gut gefüllter 
Kalender, nicht einmal die Be-
sinnlichkeit des Advents oder 
von Weihnachten, auf die sie 
ihre Hoffnung setzten. Denn 
sie wussten, dass das Heil nicht 
in und von dieser Welt ist, son-
dern durch das Kind in der 
Krippe in die Welt kommt.

Und darum singen wir, wann 
immer wir dürfen, um so auch 
das Warten zu lernen: 

O komm, o komm, du Morgen-
stern, lass uns dich schauen, 
unsern Herrn. Vertreib das 
Dunkel unsrer Nacht durch 
deines klaren Lichtes Pracht. 
Freut euch, freut euch, der 
Herr ist nah. Freut euch und 
singt Halleluja. (EG 19,1)

Ihr Pfarrer
Torsten Krannich Bahnhofsuhren (Quelle Wikipedia)
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„Die Kirchengemeinde Aalen 
war so freundlich, uns 50%  
ihrer Diakonenstelle zu übertra-
gen. So wird ab 1. Juli 87 Herr 
Diakon Jürgen Schnotz je hälf-
tig in der Aalener und Essinger 
Kirchengemeinde tätig sein.“ 

Mit dieser Information im Essin-
ger Gemeindebrief vom März 
1987 wurde mein Dienstbeginn 
in Essingen angekündigt. Im da-
rauffolgenden Gemeindebrief 
konnte ich mich dann der  
Gemeinde vorstellen und mei-
nen Beginn in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Im selben Brief 
haben die Jungscharler – im  
Abschiedsgedicht an ihre seit-
herige Gruppenleiterin Schwes-
ter Helene Burr – „dem Neuen“ 
einen Vers gewidmet. 

„Wir bekommen einen Neuen, 
auch auf den können wir uns 
freuen. Es ist ein junger Mann, 
der vielleicht auch was kann.“

Rückblick auf 33½ Dienstjahre 
in Essingen

Mitarbeiterteam des 
Jungscharzeltlagers (2009)

Spendenübergabe an die Gruppe  
für pflegende Angehörige (2008)
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So begann meine Arbeit nach 
meinem ersten Ferientagheim 
in Leinroden mit der Begleitung 
der Jungschargruppen, Mitar-
beitergesprächen, Jugendkreis 
und Kinderkirche in Essingen. 
Bereits zwei Jahre später und 
der Schaffung einer zusätz- 
lichen Diakonenstelle für den 
Kirchenbezirk Aalen konnte ich 
mich dann für einen vollen 
Dienstauftrag in Essingen ent-
scheiden. So kam zur Jugend- 
arbeit noch der mit Pfarrer Ul-
rich Zeller gemeinsame Aufbau 
der Seniorennachmittage und 
des Besuchsdienstes. Bereits im 
Herbst 1989 gab es die erste 
Kinder-Bibel-Woche und 1990 
das erste Jungscharzeltlager. 
Weitere Aufgaben in der 
Jugend-, Konfirmanden-, Famili-
en- und Gemeindearbeit folgten.

In den Monat vor dem Mauer-
fall 1989 fiel dann auch unse-
re erste denkwürdige Begeg-
nung mit den Menschen in 
unserer Partnergemeinde in 
Windischleuba / Thüringen.
 
Neben dem Kennenlernen war 
eine Aufbruch- und Umbruch-
stimmung deutlich zu spüren! 
Viele weitere Begegnungen vor 
allem bei den Johannisfesten 
folgten.

Essinger Kinder- und Jugendförderpreis (2010)

Übung im Rahmen der 
Notfallseelsorge (2013)
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1992 gab es wieder viele neue 
Angebote und Versuche, so 
der 1. ökumenische Jugend-
kreuzweg, die Jugend-Medi-
tations-Gottesdienste mit  
Vikarin Hiltrud Stahlberger, 
die erste Seniorenwoche in 
Löwenstein, in den Sommer-
ferien das „Kinder-Ferien- 
Programm für Daheimgeblie-
bene“ und eine erste Begeg-
nungsfreizeit mit Jugend-      
lichen aus Móragy/Ungarn.

Mit zu meinen Tätigkeiten ge-
hörten viele Vorbereitungen, 
Mitwirkung bzw. Beteiligung 
bei Gemeindefesten und -veran-

staltungen, Mitarbeiteraktio-
nen und -schulungen, Familien-
freizeiten und -nachmittagen,  
Kirchengemeinderatssitzun-
gen und -klausuren, bei Senio-
rennachmittagen und -freizei-
ten, in der Konfirmandenarbeit,  
Adventssingen, ChurchNight, 
Flüchtlingsarbeit…

In allen Bereichen war ich dank-
bar für die Mitarbeit und das 
Engagement von vielen Ehren-
amtlichen, ohne die vieles nicht 
möglich gewesen wäre!

Seit 1990 gab es in den Som-
merferien Freizeiten für Kinder 

KidsCampStocken (2015)
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und Jugendliche im Wechsel. 
Die Jungschar-Zeltlager fanden 
in der Stockensägmühle (zwi-
schendurch auch in Mannen-
weiler, Geislingen und am Brei-
tenauer See) statt. In den Jahren 
dazwischen gab es Jugendrad-
touren in Ostfriesland, um den 
Bodensee und auch mal in  
Ungarn und als Konfi-Camp in 
Windischleuba. Seit 2013 gab es 
dann jährlich ein Zeltlager  
unter dem Namen „KidsCamp 
Stocken“. Dank eines sehr en-
gagierten Mitarbeiterteams 
wurde das alte Format umge-
staltet und ein jährliches Zelt- 
lager mit hochmotivierten  
Ehrenamtlichen eingeführt.  
Immer mehr wurden Aufga-

ben in der Vorbereitung und 
Durchführung auch durch ein 
Team übernommen – so ist auch 
ein Fortbestehen dieses Ange-
bots mit Unterstützung durch 
das Bezirksjugendwerk gewähr-
leistet.

2001 wurde von den Kirchen 
und dem Ostalbkreis die Not-
fallseelsorge in den Dienst ge-
stellt, die sich vor allem um  
Angehörige nach plötzlichen 
Todesfällen und um Einsatzkräf-
te nach schrecklichen Ereignis-
sen kümmert. Dort bin ich seit 
Beginn ehrenamtlich engagiert. 
Inzwischen auch in der Schu-

Seniorennachmittag zur Vesperzeit 
(2018)
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lung und der Einsatzkräfte-
nachsorge. Nach einer drei- 
jährigen berufsbegleitenden 
Fortbildung in der „Generati-
onen- und Altenarbeit“ kam 
2005 noch die Seelsorge und 
Gottesdienste im kurz zuvor 
neu eröffneten Johanniter- 
Pflegewohnhaus hinzu.

Aus dem regen Kontakt zwi-
schen der Kirchengemeinde 
und den Pflegekräften und Be-
wohnern des Pflegewohnhau-
ses entstanden in den folgen-
den Jahren viele regelmäßige 
Begegnungen und Projekte. So 
das Diakonieprojekt der Konfir-
manden, der Kontakt von KiBi-
Wo, Jungschar, Besuchsdienst, 
Seniorennachmittag, Ferienpro-
gramm…

Die Aufzählung ist bei Weitem 
nicht vollzählig, aber sie gibt 
einen Einblick in mein buntes  
Arbeitsleben eines Gemeinde- 
diakons.

Gerne und dankbar blicke ich 
zurück auf die 33 ½ Jahre in der 
Kirchengemeinde Essingen, die 
vielen Begegnungen, Gesprä-
che, Gruppen, Erfahrungen, ge-
meinsamen Freizeiten, Mitar-

beiterkreise, Gottesdienste… 
Vieles ist gewachsen, manches 
wurde auch wieder aufgege-
ben. Was bleibt, sind die ge-
meinsamen Erinnerungen.

An dieser Stelle möchte ich 
schon einmal allen Gemein-
degliedern, Ehrenamtlichen, 
Hauptamtlichen und Koope-
rationspartnern ein herzliches  
Dankeschön für die gemein-
same Zeit aussprechen!

Meine neue Tätigkeit im 
Kirchenbezirk Aalen wird vor 
allem die Altenheimseelsorge 
und die Notfallseelsorge umfas-
sen. Das sind beides Arbeits- 
bereiche, in denen ich inzwi-
schen eine umfassende Aus- 
und Fortbildung habe und in 
denen ich in den letzten  Jahren 
auch ausreichend Erfahrungen 
sammeln konnte. Ich freue mich 
jedenfalls auf die neuen Her-
ausforderungen.

Ihr / Euer Jürgen Schnotz,
Gemeindediakon
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In diesem Jahr können wir un-
sere Gottesdienste an Heilig-
abend nicht in der gewohnten 
Form feiern. Nachdem wir 
durch die Gemeinde Essingen 
die Genehmigung erhalten ha-
ben, in der Ortsmitte zusam-
menzukommen, wird es dort 
an Heiligabend zwei Gottes-
dienste geben – jeweils ca. 30 
Minuten lang. 

In den Gottesdiensten können 
wir miteinander singen. Dafür 
brauchen Sie entweder Ihr 
Gesangbuch oder die Smart-
phone-App „Cantico“. Sie finden 
diese unter www.cantico.me und 
im Google-Play-Store oder im 
App-Store von Apple. Bitte in 
der geöffneten App das Lieder-
buch „Unter einem guten 
Stern“ herunterladen. Sie ha-
ben dann die Weihnachtslieder 

des Gesangbuchs mit Noten 
und Klavierbegleitung auf dem 
Smartphone, auch für das Sin-
gen für zu Hause.
 

16.00 Uhr
Andacht für Familien  
mit Bläsern

17.30 Uhr
Andacht zur Christvesper  
mit Bläsern

22.00 Uhr
Christnacht in der  
Quirinuskirche

Wir bitten Sie, zu den Gottes-
diensten Alltagsmasken zu tra-
gen und die Abstände einzu-
halten. Da wir verpflichtet sind, 
die Kontaktdaten von allen 
Teilnehmern zu erheben, möch-
ten wir Sie bitten, pro Familie 
den angefügten Zettel ausge-
füllt mitzubringen und in einen 
der bereitstehenden Behältnis-
se einzuwerfen. Die Teilneh-
merlisten werden dann für vier 
Wochen in einem verschlosse-
nen Umschlag aufgehoben und 
anschließend im Reißwolf ver-
nichtet.

Gottesdienste an Heiligabend
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Plaudertelefon 
Wenn Sie an Heiligabend  

mit jemanden reden möchten! 

Heiligabend 24.12.2020 
von 16.00 - 20.00 Uhr 
Telefon 07361 / 370510 

Zeit zum Reden
Die diakonische Bezirksstelle in Aalen hat an 
Heiligabend ein Plaudertelefon eingerichtet. 
Von 16.00 bis 20.00 Uhr unter 07361 / 370510. 

Kontaktformular für die Gottesdienste der evangelischen 
Kirchengemeinde Essingen an Heiligabend 2020. 
Bitte ausfüllen und mitbringen!

Uhrzeit:  ❍  16.00 Uhr   ❍  17.30 Uhr

Name:
    
Vorname:

Weitere Familienmitglieder unter derselben Adresse, die beim Gottes-
dienst dabei sind:

Adresse
(Ort / Straße / Hausnr.)

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

✃  bitte ausschneiden

Weihnachtskrippe in der Ortsmitte
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Seit März mussten wir immer 
wieder unsere Regelungen für 
die Gottesdienste und das  
Gemeindeleben an die neues-
ten Corona-Verordnungen des 
Bundes und des Landes Ba-
den-Württemberg und des 
Oberkirchenrats anpassen. In-
zwischen hat sich da auf vielen 
Seiten eine gewisse Routine 
eingestellt und auch die Rah-
menbedingungen sind halb-
wegs klar, was möglich ist. Wir 
gehen derzeit davon aus, dass 
noch bis zum kommenden 
Frühjahr (März oder April 2021) 
die meisten Beschränkungen in 
der derzeit gültigen Form er-
halten bleiben. Dies bedeutet, 
dass außer den Gottesdiensten, 
den gemeindlichen Gremien 
wie dem Kirchengemeinderat, 
dem Konfirmandenunterricht 
und dem Unterricht für die 
Jungbläser keine Gruppen und 
Kreise zusammenkommen kön-
nen. Sollte es bereits vorher Lo-
ckerungen geben, werden wir 
diese auf jeden Fall in Anspruch 
nehmen.  
Die Gottesdienste feiern wir bis 
auf Weiteres in einer verkürz-

ten Form, sodass die Gesamt-
dauer ca. 30 - 35 Minuten be-
trägt. Taufen finden derzeit 
immer im Anschluss an die 
Sonntagsgottesdienste um 
11.45 Uhr statt. Unsere Tauf- 
termine sind bis zum Sommer: 
03.01.21, 07.02.21, 11.04.21, 
09.05.21, 13.06.21, 11.07.21.
Kirchliche Trauungen wären 
auch aktuell möglich, aller-
dings dürfen die Paare derzeit 
ja nicht feiern und die Gaststät-
ten haben geschlossen. Aus 
diesem Grund haben wir für 
das kommende Jahr die Rege-
lung, dass wir ab Mai an jedem 
Samstag zwei Trautermine vor-
sehen, die im Abstand von zwei 
Stunden stattfinden. Wir hof-
fen so, dass allen Paaren, die in 
diesem Jahr nicht kirchlich  
heiraten konnten, die Möglich-
keit eingeräumt wird, mög-
lichst an den Wunschterminen 
2021 zu heiraten. Bitte nehmen 
Sie möglichst bald mit Frau 
Pfleiderer im Gemeindebüro 
Kontakt auf (Gemeindebuero.
Essingen@elkw.de), wenn Sie 
im kommenden Jahr in unserer 
Kirche heiraten wollen.

Kirche in Corona-Zeiten
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Die Trauerfeiern finden in 
leicht gekürzter Form auf dem 
Essinger Friedhof statt. Aller-
dings bitten wir darum, derzeit 
die Trauerhalle den Trauer- 
familien zu überlassen, damit 
diese dort sitzen können. Auf-
grund des Infektionsschutzes 
müssen sich alle Teilnehmer 
einer Trauerfeier in einer Liste 
eintragen. Hausbesuche, insbe-
sondere zu den Geburtstagen, 

sind derzeit nicht möglich. In 
dringenden seelsorgerlichen 
Fällen, z.B. bei schwerer Krank-
heit oder im Trauerfall, komme 
ich weiterhin zu Ihnen nach 
Hause (bei Bedarf auch mit 
FFP2-Maske) oder wir können 
uns im Pfarrsaal bzw. Gemeinde-
haus treffen.
Die Telefonseelsorge bietet 
Gesprächsangebote rund um 
die Uhr (Tel. 0 800 / 1110111). 
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Leseprobe aus der BasisBibel
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Ich nutze sie schon seit Jahren 
gern und mit großem Gewinn, 
die BasisBibel. Das äußere De-
sign mit den grellen Farben 
war für mich zwar erst einmal  
gewöhnungsbedürftig, dafür 
punktet das Innere umso mehr. 
Anders als in der Luther-Bibel 
stehen die Texte nicht in zwei 
gleichbreiten Spalten, sondern 
der Bibeltext ist in einer Spalte 
lesefreundlich groß gedruckt. 
Deutlich kleiner sind daneben 
kurze Erklärungen zu einzel-
nen biblischen Worten oder 
Gedanken.

Die besondere Stärke der Basis-
Bibel ist aber für mich die gute 
Verständlichkeit dieser neuen 
Übersetzung. Insbesondere für 
das Verlesen der sonntäglichen 
Predigttexte habe ich die Basis-
Bibel schon oft eingesetzt. So 
wird etwa aus Römer 3,28 in 
der Luther-Bibel „So halten wir 
nun dafür, dass der Mensch ge-
recht wird ohne des Gesetzes 
Werke, allein durch den Glau-
ben“ der viel verständlichere 
Satz: „Denn wir sind der Über-
zeugung, dass der Mensch  

allein aufgrund des Glaubens 
als gerecht gilt – unabhängig 
davon, ob er das Gesetz be-
folgt.“ Bisher gab es die Basis-
Bibel nur für das Neue Testa-
ment und die Psalmen. Ab dem 
21.01.2021 gibt es eine Gesamt-
ausgabe des Alten und Neuen 
Testaments. 

Torsten Krannich

Wenn Sie schon einmal in  
der BasisBibel lesen wollen 
– Sie finden sie auch im 
Internet unter www.die- 
bibel.de/bibeln/unsere- 
uebersetzungen/basisbibel/

BasisBibel ab Ende Januar komplett
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! 

Um das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 bestmöglich 
zu reduzieren, bitten wir Sie, folgende Hygienevorschriften 
zu beachten: 

Aktuell dürfen 70 Einzelpersonen oder maximal 100 Perso-
nen in Familiengemeinschaft an unseren Gottesdiensten 
teilnehmen.  

Bitte tragen Sie während des gesamten Gottesdiens-
tes eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung. 

Wir müssen alle Gottesdienstbesucher namentlich 
mit ihren Kontaktdaten erfassen. Hierzu führt unser 
Kirchendienst am Eingang eine Liste, die nach vier 

Wochen vernichtet wird. 

Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand voneinander 
ein. Angehörige desselben Haushalts können zu-
sammensitzen. Setzen Sie sich bitte nur an die 
markierten Stellen.  

An den Eingängen steht ein Händedesinfektionsmit-
tel für Sie bereit.  

Bitte folgen Sie den Hinweisen unseres Kirchendienstes. 

Falls Sie Symptome einer Atemwegserkrankung auf-
weisen oder in den letzten 14 Tagen direkten Kon-
takt zu Erkrankten hatten, ist eine Teilnahme am 
Gottesdienst leider nicht möglich. 

Ihr Pfarrer Torsten Krannich und der Essinger Kirchengemeinderat 

Hygieneregeln in unserer Kirche
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Dieses Buch: ein wunderbares 
Beispiel dafür, was gut ausge-
bildete Historiker „nebenher“ 
realisieren können.  Übrigens 
die Grundlage für viele histo-
risch weiter ausgreifende Ar-
beiten.

204 Seiten, informativ, 
wissenschaftlich, genau, 
schön gestaltet, natür-
lich alles gut mit Quellen 
belegt. Fragen blieben 
stehen, wenn sie nicht 
beantwortet werden kön-
nen.

Wie ist das Buch struktu-
riert? Es enthält fünf ein-
leitende Kapitel, die sich 
mit Georg Woellwarth 
(Ursprung der Familie von 
Woellwarth), den beiden 
Linien Woellwarth-Lau-
bach und Woellwarth-Lau-
terburg beschäftigen, na-
türlich auch mit der 
Grablege der Woellwarths 
in Lorch. Dann erst werden 

die einzelnen Epitaphe zwi-
schen Ansbach und Woringen 
genau beschrieben und meist 
im Bild präsentiert. Ansbach 
und Woringen – beeindru-
ckend. Und welche Standorte 
die alphabetische Aufzählung 
nebeneinanderstellt: 

Buchvorstellung – Die Epitaphe der 
Freiherren von Woellwarth
herausgegeben von Gabi und Wolfgang Gokenbach,  
Torsten Krannich und Siegfried Leidenberger
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Zum Vergleich: Der Heubacher 
Pfarrer wurde im 17. Jahrhun-
dert mit 60 Gulden honoriert 
(+ Naturalabgaben) – pro Jahr. 
Neu war mir, dass auch Epita-
phe für Kinder hergestellt 
wurden – sie haben mich sehr 
beeindruckt: etwa für Maria 

Johann Wolfgang von Woellwarth

Straßdorf und Stuttgart, Neu-
bronn und Neuenbürg … und: 
den Dom in Eichstätt und die 
Quirinuskirche in Essingen. 
Viel wichtiger: 32 Orte wur-
den besucht und genau ver-
zeichnet.

Neu war für mich die theolo-
gische Interpretation, 
dass die Stifter sich als 
Teil der Gemeinde 
verstanden, die sich 
am Altar zum 
Abendmahl ver-
sammelt. Zugleich 
waren die Epitaphe 
auch ein Symbol 
des Herrschaftsan-
spruchs. Durch den 
Standort im Chor-
raum waren sie als 
Herrschaft anwe-
send: Man konnte 
an ihnen schlicht 
nicht vorbeisehen…

Neu war für mich, 
was ein Epitaph 
kostete: Im Augs-
burg des 16. Jahr-
hunderts verlangte 
ein Bildhauer 200 
Gulden…
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und Sophia von Woellwarth, 
nur vier Monate alt im Sep-
tember 1609 verstorben. Neu 
war für mich, dass wohl nicht 
wenige Epitaphe bunt gestal-
tet waren. Wie das für Georg 
Reinhard und Barbara von 
Woellwarth in Heubach zeigt.
Zwei Epitaphe haben mich 
selbst immer wieder beschäf-
tigt: das Buntglasfenster für 
Wilhelm Ernst Ludwig Christi-
an von Woellwarth und Anna 
von Woellwarth sowie das 
Epitaph für Johann Wolfgang 
von Woellwarth in der Quiri-
nuskirche – unweit des Altars. 
Wenn der Kontakt zum Wort 

von der Kanzel einmal kurz 
abreißt… dann wird man kurz 
eingefangen, stellt fest, wie 
jung Johann Wolfgang von 
Woellwarth von dieser Welt 
gehen musste (33 Jahre), oder 
freut sich einfach an den 
leuchtenden Farben des Glas-
fensters mit dem auferstande-
nen Christus.

Ich wünsche Ihnen auch sol-
che schönen Erfahrungen mit 
diesem Buch, beim Blättern in 
den vorzüglich wiedergege-
benen Abbildungen. 

Dr. Rainer Lächele

Wir begrüßen Roland Eckert
Das Organistenteam hat Ver-
stärkung bekommen. Seit dem 
Sommer sitzt Roland Eckert  
regelmäßig auf der Orgelbank 
in Essingen und Lauterburg 
und sorgt für die musikalische 
Gestaltung der Gottesdienste. 
Der studierte Kirchenmusiker 
war zuletzt an der Leon-
hardskirche in Stuttgart tätig 
und lebt in Mögglingen. Roland Eckert
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Für alle, die auch dieses Jahr  
eine Weihnachtskrippe in der 
Kirche oder zu Hause aufstellen 
wollen, gilt es, die neueste  
Corona-Verordnung unbedingt 
einzuhalten:

Unter Berücksichtigung der der-
zeit geltenden Regeln: Jesus, 
Maria und Josef = ein Haushalt, 
das passt gut, aber dann wird es 
schon eng.
Hinzu kommen die Hirten (laut 
biblischer Überlieferung min-
destens zwei) plus die drei Wei-
sen. Gehen wir davon aus, dass 
die (mindestens) zwei Hirten 

nicht mitein-
ander ver-
wandt sind 
und die 
drei Weisen 
auch nicht 
in einer WG 

zusammenleben, kommt man 
auf insgesamt acht Leute aus 
sechs Haushalten!

Was kann man tun?  
Die drei Weisen erst am 6. Janu-
ar aufzustellen und die Hirten 
am 5. Januar nach Hause schi-

cken. Zettel ausfüllen lassen mit 
Namen, Anschrift, Ankunfts- 
und Abreisezeit, Desinfektions-
spender aufstellen und ganz 
wichtig ... mit Markierungsband 
die Abstände vorm Stall und die 
Einbahnstraßenregelung klar 
kennzeichnen. 

Nicht zu vergessen: 
Ordner an den Eingang stellen. 
Sie müssen gewährleisten, dass 
die Hirten und die Weisen ein-
zeln eintreten. 

Zusatz 1: Die drei Könige brin-
gen statt Gold, Weihrauch und 
Myrrhe lieber Klopapier, Hefe 
und Nudeln mit…

Zusatz 2: Die Corona-Taskforce 
des Oberkirchenrats berät noch 
immer, wie ein Supersprea-
der-Event durch die Menge der 
himmlischen Heerscharen zu 
verhindern ist. Man hat deswe-
gen für den 24.12. ein neues 
Rundschreiben angekündigt, 
natürlich in enger Abstimmung 
mit dem Landesgesundheitsamt 
und weiteren staatlichen Stel-
len, welches noch am selben 
Tag von allen evangelischen 
Haushalten in Württemberg 
umzusetzen sei.  

Achtung, Satire!
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Gottesdienst in der Evang. Quirinuskirche
immer sonntags um 10:30 Uhr

Taufsonntage 2021 
während der Pandemie um 11:45 Uhr nach dem Hauptgottes-
dienst am 03.01., 07.02., 14.03., 11.04., 09.05., 13.06., 11.07.2021

Gottesdienste im Advent und in der Weihnachtszeit
Dezember
20.12.2020 10:30 Uhr  Gottesdienst mit Jungbläsern  

(Pfarrerehepaar i.R. Brüning)
  17:00 Uhr   Fünf Minuten unter dem Christbaum 

(Ortsmitte)

24.12.2020 16:00 Uhr  Weihnachtsandacht für Familien  
mit Bläsern beim Christbaum 
(Ortsmitte, Pfarrer Krannich)

  17:30 Uhr  Weihnachtsandacht mit Bläsern  
beim Christbaum 
(Ortsmitte, Pfarrer Krannich)

  22:00 Uhr Christnacht (Pfarrer Krannich)

25.12.2020 10:30 Uhr  Weihnachtsgottesdienst  
(Pfarrer Krannich) 

26.12.2020 10:30 Uhr  Weihnachtsgottesdienst  
(Pfarrer Astfalk, Unterrombach)

27.12.2020 10:30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fleisch-Erhardt)

31.12.2020 17:30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl  
(Pfarrerin Fleisch-Erhardt)

Termine und besondere Gottesdienste
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Januar
01.01.2021 17:00 Uhr  Gottesdienst in Lauterburg  

(Pfarrerehepaar i.R. Brüning)

03.01.2021 10:30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Krannich)

  11:45 Uhr Taufen (Pfarrer Krannich)

06.01.2021 10:30 Uhr  Gottesdienst mit Bläsern  
und Abendmahl  
(Pfarrer Astfalk, Unterrombach)

10.01.2021 10:30 Uhr  Gottesdienst  
(Pfarrerehepaar i.R. Brüning)

Redaktion: 
Pfarrer Torsten Krannich, 
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.

Bilder, soweit nicht anders angegeben, privat.

Realisierung und Druck:
proMac4U
Medien Production GmbH
Essingen



So schützen
wir uns
seelisch

Situation annehmen,
beten und Vertrauen
schöpfen.

Bewusst Auszeit
und Rückzugs-
möglichkeiten
schaffen.

Normalität und
Routine schaffen.

Großzügigkeit bei 
Unterstützung, 
Konflikten und Hilfe.

Ermutigende Impulse
statt Informationsflut
und rotierende
Gedanken.

Kontakte und
Nähe kreativ und
herzlich pflegen.




