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Mich haben diese letzten sechs 
Monate aber nicht nur emotio-
nal in ein Auf und Ab gebracht, 
sondern auch dazu angeregt, 
über unsere menschlichen 
Grundbedürfnisse, über unsere 
Sorgen und Ängste, aber vor 
allem unsere Hoffnung neu 
nachzudenken. Darum einige 
Thesen, die sicherlich der Er-
gänzung und Korrektur bedür-
fen…

1. Als Menschen sind wir auf 
Gemeinschaft angewiesen. 
Dazu gehört nicht nur die 
Kernfamilie, sondern auch 
die Kollegin, der Nachbar, die 
Verkäuferin usw. Der Lock-
down zeigte uns deutlich, wie 
eng unsere sozialen Struktu-
ren sind und wie nötig wir die 
Kontakte miteinander und 
untereinander haben. Darum 
halte ich es für richtig, auch in 
diesen Wochen möglichst viel 
Gemeinschaft zu pflegen und 
zu halten, unter den aktuell 
möglichen Bedingungen. Die 
Angst vor einer möglichen 
Ansteckung darf nicht zum 
sozialen Tod führen, indem 
wir uns voreinander verste-
cken und voneinander fern-
halten.

2.  „Hauptsache gesund!“ – was 
wir oft so floskelhaft einan-
der zurufen, hat in diesem 
Jahr eine ganz neue Dimen-
sion bekommen. Gesundheit 
ist ein wichtiges Gut, darum 
sind die Spitzenpolitiker und 
Staatenlenker weltweit be-
reit, massive wirtschaftliche 
Nachteile in den eigenen 
Ländern hinzunehmen, da-
mit die neue Krankheit nicht 
die Oberhand bekommt. 
Und doch wurde in den letz-
ten Monaten deutlich, dass 
Gesundheit zwar eine not-
wendige Bedingung unseres 
Lebens ist, aber eben nicht 
die einzige und noch viel 
mehr zum guten Leben ge-
hört: Arbeit, soziales Leben 
und menschliche Beziehun-
gen. 

3.  Als Christen dürfen wir mit 
Hoffnung leben. Für die ers-
ten Christen war klar, dass 
mit dem Sterben und der 
Auferstehung Jesu etwas 
ganz Neues begonnen hat. 
Sie haben darum ihren neu-
en Glauben immer auch als 
Trost für die Begrenztheit 
unseres irdischen Lebens ge-
sehen, weil sie wussten, dass 

Wenn mich in den letzten Ta-
gen jemand gefragt hätte, wie 
geht‘s, dann wäre meine Ant-
wort immer gleich ausgefallen. 
Es geht gerade gar nicht. Bes-
ser gesagt: Ich gehe gerade gar 
nicht, denn aufgrund einer 
Operation am Knie humpele 
ich nur an Krücken, wo dann 
selbst die kürzesten Entfernun-
gen im Haus beschwerlich 
sind…

Die Süddeutsche Zeitung fragt 
nun schon seit Monaten Tag 
für Tag auf ihrer Internetseite 
„Wie geht’s Ihnen heute mit 
Corona?“ Mit Hilfe eines Regel-
schiebers kann man dann die 
eigene Stimmung zwischen po-
sitiv und negativ hin und her 
einstellen, je nachdem, wie es 
einem gerade geht.

In dieser kurzen Floskel „Wie 
geht’s?“ schwingt ja immer bei-
des mit: das körperliche und 
das seelische Befinden. Die 
letzten Monate waren diesbe-
züglich vermutlich für uns alle 
ein stetiges Wechselbad der 
Gefühle. Nach dem ersten 
Schock des Lockdowns Mitte 
März die Beruhigung im April, 
dass es wohl nicht so schlimm 
kommen werde und unsere 
Verantwortlichen in Verwal-
tung, in Krankenhäusern und 
auch in der Politik Corona gut 
in Griff bekommen haben, bis 
hin zu der Einsicht in den letz-
ten Wochen, dass wir uns wohl 
noch deutlich länger mit die-
sem Virus beschäftigen müssen, 
als wir uns das bisher hätten 
vorstellen können. Mir ging es 
dabei mal besser, mal weniger 
gut.

Liebe Essinger 
Gemeindeglieder,
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nach unserem (unvermeidli-
chen) Tod hier auf Erden ein 
neues Leben bei Gott be-
ginnt. Der Apostel Paulus 
beschreibt dies etwa im 15. 
Kapitel des 1. Korinther-
briefs eindrücklich. Da heißt 
es: „Wenn aber Christus 
nicht auferweckt wurde, 
dann ist euer Glaube vergeb-
lich. … Wenn wir nur für das 
jetzige Leben auf Christus 
hoffen, sind wir bedauerns-
werter als alle anderen Men-
schen.“ (1Kor 15,17.19).

 

 Wenn mich in diesen Tagen 
jemand fragt, wie geht’s, 
dann versuche ich zu ant-
worten – ich bin hin- und 
hergerissen, aber doch voll 
Hoffnung, denn ich weiß, 
dass ich in meinem Leben 
hier auf Erden und auch in 
Gottes Ewigkeit nicht allein 
gehen muss, und das gilt uns 
allen – ob mit oder ohne  
Covid 19.

Ihr Pfarrer 
Torsten Krannich 

Am 26. Juli fand nach dem 
Gottesdienst in die Quirinuskir-
che die Vorstellung der Pläne 
für unseren Gemeindehaus-
neubau statt. Im letzten halben 
Jahr hat es trotz Corona zahl-
reiche Abstimmungsgespräche 
zwischen dem Architekten, 
dem vom Oberkirchenrat be-
stellten Projektsteuerer, dem 
Baurechtsamt im Landratsamt, 
Bürgermeister Hofer und dem 
Kirchengemeinderat gegeben, 
die zu dem jetzigen Entwurfs-
plan geführt haben. Architekt 
Stephan Zechmeister vom Was-
seralfinger Büro ip21 erläuter-
te seinen Entwurf ausführlich: 
Zentrum des neuen Gemeinde-
hauses wird der Saal im Erdge-
schoss sein, der eine Größe von 
120 Quadratmetern hat. Der 
bisherige Saal hatte ca. 150 m2  

ohne die Bühne. Wenn wir  
bei größeren Veranstaltungen 
mehr Platz benötigen, wird  
es möglich sein, über eine 
Schiebetür Teile des Foyers mit-
zunutzen.

Der Neubau unseres Gemeindehauses 
rückt immer näher

Architekt Stephan Zechmeister 
stellt seine Pläne in der Kirche vor.
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Ansicht von Süden, von der Rathausgasse aus gesehen.
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Nördlich des Saals befinden 
sich Küche, Lagerraum und 
Stuhllager. Ein separater Zu-
gang ermöglicht zukünftig ei-
ne direkte Anlieferung.

Das großzügig gestaltete Foyer 
mit seinen Glasfronten ermög-
licht den Blick auf die Kirche 
und Richtung Prinzeck. Wie bis-
her im Kindergartengebäude 
der Rathausgasse 21 werden 
zukünftig im Eingangsbereich 
die Toiletten sein, die dann 
auch von den Kirchenbesu-
chern genutzt werden können. 
Um hier längere Wartezeiten 
zu vermeiden, gibt es zukünf-
tig aber je eine Herren- und 
Damentoilette, eine der beiden 
in Verbindung mit einer Behin-
dertentoilette.

Im Sockelgeschoss sind neben 
Funktionsräumen zwei große 
Gruppenräume, die über eine 
mobile Trennwand verbunden 
sind. Der hintere Raum wird als 
Büro von Diakon Schnotz ge-
nutzt, der vordere bietet aus-
reichend Platz für die verschie-
denen Gruppen und Kreise 
unserer Gemeinde. Erd- und 
Sockelgeschoss sind barriere-
frei zugänglich. 

Ein Schwerpunkt dieser Fach-
planungen wird die Akustik im 
Saal sein, damit dieser den sehr 
unterschiedlichen Anforderun-
gen durch Bläser, Chorsänger 
und beim gesprochenen Wort 
gut entspricht. Nachdem durch 
den Posaunenchor das bisheri-
ge Kindergartengebäude schon 
weitgehend entkernt wurde, 
soll es im Februar 2021 abge- 
rissen werden. Der Baustart  
für den Neubau ist für den  
01. März 2021 geplant.

Torsten Krannich 

Der Parkplatz am Pfarrhaus 
wird erweitert. Von hier aus 
gibt es die Möglichkeit der di-
rekten Andienung der Küche. 
Daneben entstehen neue Park-
plätze am Gemeindehaus.

In der sich anschließenden re-
gen Fragerunde kamen aus der 
Gemeinde zahlreiche Rückfra-
gen und Anmerkungen, etwa 
zur Raumgestaltung, zum Ener-
giekonzept und zu den Sanitär-
anlagen. Nach der jüngsten 
Kostenschätzung vom August 
2020 belaufen sich die Neubau-
kosten auf ca. 2,1 Millionen  
Euro. Davon muss die Kirchen-
gemeinde 55 % aufbringen,  
also rund 1,2 Millionen. Aktuell 
fehlen uns etwa 200.000 Euro, 
die wir durch Eigenleistungen, 
durch Spenden oder über eine 
Kreditaufnahme finanzieren 
müssen.

Über die Sommerferien wer-
den nun die Planungsunter- 
lagen vorbereitet, um den  
Bauantrag im Frühherbst ein-
zureichen. Gleichzeitig werden 
aktuell die entsprechenden 
Fachingenieure gesucht und 
dann beauftragt, um die weite-
ren Fachplanungen durchzu-
führen. 

Posaunenchor in Aktion beim Entkernen des Kindergartens.

Westansicht, Richtung Rathaus.
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Weiterhin wird unser Gemein-
deleben stark von der Coro-
na-Pandemie geprägt und ein-
geschränkt. Trotzdem sind wir 
dabei, soweit es möglich und 
erlaubt ist, in den Gemeindeall-
tag zurückzukehren. 

Derzeit gelten folgende 
Regelungen 
(Stand Ende August 2020):

Gottesdienste

Gottesdienste feiern wir vor-
aussichtlich noch bis Anfang 
Oktober bei trockenem Wetter 
im Schlosspark. Bei Regenwet-
ter und ab dem Herbst dann 
immer in der Kirche. In der Kir-
che können maximal 70 Einzel-
personen oder gemeinsame 
Hausstände, die als eine Person 
zählen, an einem Gottesdienst 
teilnehmen. Wir bitten in der 
Kirche die Hygieneregeln zu 
beachten. Am Eingang stehen 
Desinfektionsspender zur Ver-
fügung, auf dem Weg zum 
Sitzplatz bitte eine Alltagsmas-
ke tragen. Am Sitzplatz ist kei-
ne Maske mehr nötig.
Die Gottesdienste werden wei-
terhin in einer verkürzten Fas-
sung von ca. 35 Minuten gefei-
ert. Abendmahlsfeiern sind 
auch wieder erlaubt. Dies wird 
in der bei uns schon oft einge-
übten Form der Wandelkom-
munion praktiziert. Durch den 

Kirche in Coronazeiten Pfarrer oder die Pfarrerin wird 
den Kommunikanten die Obla-
te mit einer kleinen Zange ge-
reicht. Bis auf Weiteres kann 
aber kein Abendmahlswein 
ausgeteilt werden, da die Nut-
zung von Gemeinschaftskelchen 
nicht zulässig ist. In derselben 
Form ist auch eine Hausabend-
mahlsfeier bei Kranken oder 
Sterbenden möglich!

Bestattungsfeiern

Bestattungsfeiern sind inzwi-
schen wieder in der Essinger 
Trauerhalle erlaubt. Hier dür-
fen maximal 35 Personen oder 
gemeinsame Haushalte sitzen 
bzw. stehen. Weitere Teilneh-
mer an einer Trauerfeier kön-
nen sich außerhalb der Halle 
aufhalten. Sie dürfen dann 
aber gern mit zum Grab kom-
men. Die Gottesdienste werden 
auf dem Friedhof ins Freie 
übertragen.

Taufen und Trauungen

Taufen und Trauungen können 
gefeiert werden. Wir bieten 
derzeit den Tauffamilien an, im 
Anschluss an die Sonntagsgot-
tesdienste separate Tauffeiern 

durchzuführen. Dies ist vor  
allem dann sinnvoll, wenn man 
mit einer größeren Familienge-
sellschaft kommt oder sich vie-
le Risikopersonen in der Fami-
lie befinden. Es sind aber auch 
Taufen in den normalen Got-
tesdiensten an den Taufsonnta-
gen möglich. 

Gruppen und Kreise

Einzelne Gruppen und Kreise 
finden bereits wieder statt. Mit 
den jeweils Verantwortlichen 
werden Hygieneschutzkonzep-
te erstellt. Über das Mittei-
lungsblatt informieren wir, 
wenn Gruppen wieder starten.

Besuchsdienst

Der Besuchsdienst kann bis auf 
Weiteres noch nicht zu unseren 
Jubilaren kommen. Sie werden 
Ihnen aber den Gruß der Kir-
chengemeinde in den Briefkas-
ten werfen und sich auf Wunsch 
mit Ihnen auch telefonisch in 
Verbindung setzen. In seelsor-
gerlichen Fällen wenden Sie 
sich bitte direkt an das Pfarr-
amt. Nach Absprache besucht 
Sie Pfarrer Krannich auch zu 
Hause.
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Geplant war sie ganz anders, 
unsere diesjährige Kinder- 
Bibel-Woche „Eine Woche 
voller Wunder“.  Nachdem im 
Februar die ersten Vorberei-
tungen für die diesjährige KiBi-
Wo gelaufen waren, mussten 
wir uns Mitte März schnell ent-
scheiden, was wir stattdessen 
machen. Denn plötzlich kam 
Corona. Die einzige Lösung 
war, die Kinder-Bibel-Woche 
online durchzuführen. Und so 
lautete in diesem Jahr die Ein-
ladung auf den Plakaten „KiBi-
Wo-online ich bin dabei.“ Das 
Anspiel, die Bastel- und Spiel- 
ideen, thematische Einheiten, 
Liederlinks und mehr wurden 
vorbereitet und online gestellt. 
Hierfür möchten wir uns auch 
ganz herzlich bei allen Rechte-
inhabern bedanken, die dies  
so unkompliziert ermög-
lichten! 

Von Kindern, Eltern und 
Mitarbeitenden gab es 
viele positive Rückmel-
dungen, dass wir auch im 
Lockdown füreinander da 
waren.  

Nach den Osterferien war 
auch keine Jungschar im Ge-
meindehaus mehr erlaubt. Dar-
um haben Jonathan Litzelmann 
und Diakon Jürgen Schnotz 
aufgrund der guten Erfahrun-
gen mit der KiBiWo-online ein 
Programm für Jungschar online 
entwickelt. Über Wochen gab 
es bis in die Pfingstferien jeden 
Dienstag ab 16:30 Uhr ein Pro-
gramm aus einer erzählten bib-
lischen Geschichte, dazu Anre-
gungen, Bastelideen, Quiz, 
Spiele und Liederlinks. Zwi-
schendurch waren sogar die 
Jungscharkinder aktiv und ha-
ben ein gemeinsames Quiz in 
der Form des „Großen Preis“ 
ausgearbeitet, das dann auch 
von allen gelöst und mit einem 
Preis belohnt werden konnte. 

Die Bewohner des Johanni-
ter-Pflegewohnhauses, die in 
dieser Zeit das Haus auch nicht 
verlassen durften, haben sich 
über den gebastelten Oster-
schmuck und die Blumenstöcke 
sehr gefreut. Die persönlichen 
Briefe von Kindern an einzelne 
Bewohner „wurden mit Hand-
kuss angenommen“. Gerne 
hätten die Pflegekräfte und 
Angehörige die Kinder zum Eis 
essen ins Pflegewohnhaus ein-
geladen, was aber bis heute lei-
der nicht möglich ist. 

Im wahrsten Sinne „eine Woche 
voller Wunder“ als Thema und 
im übertragenen Sinne! – auch 
unter 
www.essingen-evangelisch.de/
kibiwo-online

Für die Pfingstferien gab es  
einen kleinen Bastelsatz und 
ein Taschenspiel als kleinen An-
sporn. 
www.essingen-evangelisch.de/
jungschar-online

Nach den Lockerungen gab es 
dann in den Pfingstferien die 
Einladung zur Jungschar live 
hinter dem Gemeindehaus. Wir 
waren bis zu den Sommerferi-
en viel unterwegs: im Schloss-
park, in der Rems auf Entde-
ckungstour und auf den Wiesen 
in den Buchen, um wieder ge-
meinsam zu spielen, singen 
und auf Entdeckungsreise zu 
gehen.

KiBiWo-online Jungschar online

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Eine Woche voller Wunder 
 

K i B i W o – o n l i n e 
14. – 18. April 2020 

 
 
 
 

www.essingen-evangelisch.de/KiBiWo-online 

ich bin dabei 

KiBiWo 2020: 
Gurkenschiffchen.

Gebetswürfel.Die Erzählung von der Arche Noah, 
aufbereitet für die Jungschar online.
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Auch die Durchführung des 
KidsCampStocken musste vom 
Mitarbeiterteam und der Ge-
meindeleitung beraten werden. 
Letztendlich gab es dann doch 
einige Faktoren, die gegen ein 
Zeltlager in der Stockensäg-
mühle sprachen. Dann wurden 
Alternativen gesucht und ab-
gewogen. Als Ergebnis entstan-
den die KidsDaysEssingen 2020 
(KDE) für Kinder, die bereits 
zum Zeltlager angemeldet wa-
ren und für weitere Kinder. 
Noch im Juli waren alle 40 Plät-
ze für die KDE belegt. Das Mit-
arbeiterteam und die Leitung 
haben beschlossen, dass es  
5 Gruppen mit ca. 8 Kindern 
mit einem Halbtagesprogramm 
über zehn Tage geben wird.

Im Angebot sind viele Besichti-
gungen und Führungen auf 
Bauernhöfen, in der Fischzucht, 
beim Kunstschmied, bei Go-
Ahead, Scholz Recycling und 
Ritter Recycling sowie mehrere 
Bach-, Gärtnerei- und Wald- 
expeditionen. 

Außerdem hat das Mitarbeiter-
team eine Menge an Bastelak-
tionen, Dorf- und Geländespie-
le und vieles mehr vorbereitet. 
Auch den bewährten Tagesbe-
ginn bzw. Tagesabschluss wird 
es wie beim KidsCampStocken 
geben. 

KidsDaysEssingen 2020

Bilder und Berichte von den 
KidsDaysEssingen finden sich 
auf
www.essingen-evangelisch.de/
gruppen/kinder-und-jugend

Plakat KidsDays.

Die Gruppen treffen sich im 
Gemeindehaus, in einem Groß-
zelt bzw. in der Kirche und 
können dort auch bei Regen 
ihr Programm durchführen. Ein 
Corona-Hygienekonzept war 
Voraussetzung für die Durch-
führung der KDE. Ansonsten 
werden die Gruppen viel in und 
um Essingen unterwegs sein. 
Als Gemeinschaftsprojekt aller 
Gruppen bauen und gestalten 
wir (in Etappen) zwei Kräuter-
hochbeete mit Küchen- und 
Teekräutern, die dann ab dem 
nächsten Jahr in der Stocken-
sägmühle installiert werden 
und uns dann hoffentlich wie-
der ab dem kommenden Jahr 
bei den Zeltlagern mit frischen 
Kräutern versorgen. 
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Anstelle der Seniorenfreizeit 
in Löwenstein veranstalten wir 
in diesem Jahr vor Ort eine  
„Seniorenwoche ohne Koffer-
packen“. Fast 30 Senioren aus 
Essingen und den Nachbarge-
meinden haben sich angemel-
det, um Anfang September 
mitzumachen. 

So gibt es unter 
dem Motto „Geh 
aus mein Herz 
und suche Freud 
…“ ein buntes 
und abwechs-
lungsreiches Pro-

gramm rund um das Thema 
Herz. Neben den Anregungen 
und Gedanken zu Bibeltexten 
und Liedern erhalten alle, die 
sich angemeldet haben, Vorla-
gen für das Gedächtnistraining, 
Bastel- und Backanregungen 
sowie zur Gymnastik. In den 
„Herzensangelegenheiten“ er-
fahren unsere Senioren Wis-
senswertes rund um das Herz 
aus Medizin, Literatur und  
Musik, eine „Gedankenreise zu 
Lebensschätzen“ und nicht zu-
letzt Informatives zu Paul 

Das Projekt der Kirchen im 
Remstal heißt in diesem Jahr 
„Pilgern im Remstal“. Was 
während der Remstal Garten-
schau 2019 nur an bestimmten 
Sonntagen mit geschulten Pil-
gerführern möglich war, soll ab 
Ende Juli – pünktlich zu den 
Sommerferien – ein individuel-
les, spirituelles Angebot für al-
le sein, das auch zu Pandemie-
zeiten genutzt werden kann:

Ein Pilgerführer (36 Seiten, Din 
A5) mit Karte, einer Wegbe-
schreibung und einem kurzen 
spirituellen Impuls führt die  
Pilger in sieben Etappen von  
Essingen (Rems-Ursprung) bis 
Remseck (Rems-Mündung in 
den Neckar).

Gerhard und seinem Sommer-
lied „Geh aus mein Herz …“. 
Auch die Nachtgedanken zu 
„Herzens-Geschichten“ kommen 
nicht zu kurz.

Täglich erhalten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ei-
nen Brief oder ein Päckchen 
mit den Texten und Bastelma-
terial ins Haus. Damit die Be-
gegnung nicht zu kurz kommt, 
findet im Schlosspark eine ge-
meinsame Runde zur Begeg-
nung, zum Wiedersehen und 
zum Austausch über die bishe-
rigen Themen und Anregun-
gen statt. Wir hoffen auf eine 
segensreiche Woche! 

Helga Paul und Jürgen Schnotz

Die Homepage www.pilgern-
im-Remstal.de wird digitales 
Kartenmaterial bieten, Infos zu 
den Start- und Zielkirchen, wei-
tere spirituelle Impulse… 
Die Pilger werden eingeladen, 
ihre Etappe sonntags mit ei-
nem Pilgersegen nach dem 
Gottesdienst zu beginnen und 
erhalten einen Pilgerpass, der 
am Ende jeder Etappe abge-
stempelt werden kann. Es ist 
ein ökumenisches Projekt, bei 
dem sich die kath. Dekanate 
Rems-Murr und Ostalb, die 
evangelischen KBZ Waiblingen, 
Schorndorf und GD beteiligen. 
In der Quirinuskirche liegen Pil-
gerführer und Pässe aus. Auch 
auf der ganz „profanen“ Platt-
form www.outdooractive.com 
werden unsere Pilgeretappen 
im Remstal zu finden sein.

Seniorenwoche ohne Kofferpacken Auf dem Weg durchs Remstal, zu sich 
selbst, zu Gott – Pilgern im Remstal
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Etappe 1: 

Die Quelle
Essingen bis Böbingen
»»» 14 km
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Woher komme ich?
Wohin gehe ich? 
Bleibe ich so unscheinbar wie diese Quelle 
oder werde ich zum Strom?
Mit wem werde ich mich zusammentun?
Wen und was werde ich im Laufe der Zeit formen?

Ich weiß nicht, welchen Weg ich nehmen werde
Ich weiß nicht, welche Hindernisse ich umschiffen muss
und welche ich wegspülen kann 
Ich weiß, dass ich groß werde, 
indem ich mich mit anderen vereine
Ich weiß, dass das Zeit braucht
dass ich selbst aus anderer Quelle schöpfen muss
Ich vertraue »Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens«

»Silke Stürmer

Herzkarten als Bastelanregung  
für die Seniorenfreizeit. PILGERN im REMSTAL.
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Tanzen am Vormittag im 
Evangelischen Gemeindehaus

Seit März mussten die Tanz- 
Vormittage ausfallen. Nun wird 
wieder getanzt!

Selbstverständlich werden wir 
uns dabei an die aktuellen  
Hygienevorschriften halten.

Es gibt viele Tänze im Kreis oh-
ne Körperkontakt, ebenso 
Blocktänze, die in Reihen mit 
Abstand getanzt werden. Auch 
Tänze im Sitzen sind eine gute 
Variante.

Wir tanzen zu Musik aus aller 
Welt und bewegen uns flott, 
aber auch mal langsam. 

Tanzen ist ein gesundes Trai-
ning, das den Kreislauf akti-
viert. Genauso werden Koordi-
nation, Gedächtnis und selbst 
die Lachmuskeln trainiert. Und 
das Wichtigste: Es macht ein-
fach Spaß!

Herzliche Einladung an Frauen 
und Männer, die Freude an  
Musik, Bewegung und Gemein-
schaft im Kreis haben. Wer gerne 
einmal schnuppern möchte, ist 
herzlich willkommen! 

Termine: 
30.09., 14.10., 28.10., 25.11., 
09.12. 2020

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

Kosten je Vormittag: 5 Euro
Die Leitung hat Andrea Zube. 
Sie beantwortet auch gerne 
weitere Fragen.
Tel.: 07365 / 3829983

Tanzen bringt Freude ins Leben! - 
Wir tanzen wieder!

Impressum

Redaktion: 
Pfarrer Torsten Krannich, 
Beate Krannich.

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

Der Gemeindebrief erscheint zwei-
mal pro Jahr und kommt in jeden 
evangelischen Haushalt.

Bilder, soweit nicht anders ange-
geben, privat.

Realisierung und Druck:
proMac4U
Medien Production GmbH
Essingen
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Gottesdienst in der Evang. Quirinuskirche
immer sonntags um 10:30 Uhr, bis voraussichtlich Anfang Oktober 
bei schönem Wetter im Schlosspark mit dem Posaunenchor

Taufsonntage 2020 13.09., 18.10., 15.11.

Besondere Gottesdienste
September
Sonntag 20.09.2020 10:30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern und 

Konfirmation im Schlosspark, 
bei Regen: Quirinuskirche

Samstag 26.09.2020 19:00 Uhr Ökumenische Erntedankfeier 
mit Bläsern in Forst vor dem 
Dorfhaus

  20:20 Uhr Ökumenische Nacht der  
offenen Kirchen in der  
Quirinuskirche

Sonntag 27.09.2020 10:30 Uhr Erntedank mit Bläsern  
im Schlosspark, bei Regen:  
Quirinuskirche

Oktober
Sonntag 04.10.2020 10:30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern und 

Konfirmation im Schlosspark, 
bei Regen: Quirinuskirche

Sonntag 25.10.2020 10:30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern  
und Abendmahl in der  
Quirinuskirche

November
Sonntag 01.11.2020 17:00 Uhr Öffentliche Buchpräsentation  

Klosterkirche Lorch
   Festvortrag: Prof. Dr. Franz 

Brendle (Tübingen)
   „Die Rolle der schwäbischen 

Reichsritter in der frühen 
Neuzeit“ 

   Musikalische Gestaltung:  
Moritz von Woellwarth  
(Ellwangen)

   Freundeskreis des Kloster 
Lorch e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittwoch 18.11.2020 20:00 Uhr Abendmahl in der 
   Quirinuskirche

Termine und besondere Gottesdienste

Essingen4 Essingen 5

Ort im Kirchenraum 
Nordseite der Kirche, neben der Kanzel

Material Buntglasfenster 

Maße 3,50 x 1,00 m

Schriftart Antiqua in Majuskeln

Familienwappen von Woellwarth

A: 	‧ICH ‧	BIN ‧ DIE ‧// ⁜ // AUERSTEH/⁜UNG ⁜ 
UND ⁜ DAS ‧ LEBEN ‧

B: ZUM ANDENKEN AN UNSERE UNVERGESS-/
LICHEN ELTERN:

 WILH‧ LUDW‧ / ERNST CHRIST‧	/ FREIHERR 
VON WOELLWARTH LAUTERBURG‧	/ ⁜ GEB ‧	
30 ‧APRIL 1831 ⁜ / GEST‧ AM SAMSTAG VOR 
OSTERN / ⁜ 2‧APRIL 1904‧⁜

C: UND ANNA / FREIFRAU VON WOELLWARTH / 
LAUTERBURG GEB‧ FREIIN / VON ROEDER 
GEB‧	14‧ / OCT‧ 1839 GEST‧ 17‧	JULI 1900

D: MAX FREIH‧	V. WOELLWARTH=LAUTER=/
BURG KONRAD FREIH. V. WOELL-
WARTH=LAUTERBURG

E: GUST.VANTREECK MUENCHEN1904.

Wilhelm Ernst Ludwig Christian von Woellwarth #239
* 30.04.1831 (Mannheim) † 02.04.1904 (Essingen)

Anna von Woellwarth, geb. Freiin von Roeder
* 14.10.1839 (Ludwigsburg) † 17.07.1900 (Essingen)

Ort im Kirchenraum 
Nordseite im Kirchenschiff, hinter der Kanzel

Maße 2,78 x 1,55 m

Material Kalkstein, Farbreste erkennbar

Familienwappen von Woellwarth

Achtfache Ahnenprobe 
Männerseite: 
von Woellwarth – von Woellwarth – von Bülow –  
von Woellwarth
Frauenseite: 
von Bülow – von Butlar – von Kerberg –  
von Fleckenstein 

Schriftarten 
Fraktur, aufgemalt schwarz (A, B); 
Antiqua, eingetieft schwarz (C, D) 

Johann Wolfgang von Woellwarth  #192
* 03.01.1681 † 04.10.1714 (Begräbnis 10.10.1714)

A: daß ist mein Freud, daß ich mich zu Gott halte 

B: Der Reichs Freij Hoch Wohl gebohrene Herr Herr Johann / Wolffgang Von Wöllwarth, 
auff Lauterburg, Hohenroden v(nd) Eßingen / ist gebohren d(en) 3. Jan: 1681. gestorben 
d(en) 4. Octob: 1714.

C: Joh: Con. v. Wöllwarth – Alexan: v. Wöllwarth – Paris v. Bülauw. – Georg Wolff v.  
Wöllwarth

D: Sop: Adel. v. Bülauw – Africa v. Butlar – Catha: v. Kerberg. – Anna Freij: v. Fleckenstein

Im → Volutengiebel findet sich das Familienwappen als Vollwappen. Im Hauptteil ist ein auf einem 
Kissen kniender Ritter im Viertelprofil mit zum Gebet erhobenen Händen zu sehen. Der Degen, 
der halb geöffnete Visierhelm, der Bauchrock, die gestreckten Fausthandschuhe sowie die Sporen an 
den Schuhen betonen dabei den ritterlichen Duktus, auch wenn der Beter mit seiner langen, offen 
getragenen Perücke einen ganz und gar unmilitärischen Eindruck hinterlässt. 

Aus seinem Mund kommt ein Spruchband (A), mit Worten aus Psalm 73,28. Das Gebet richtet sich 
zu dem erhöhten Christus, der auf einer Wolke sitzt. Um sein Haupt hat er einen Strahlennimbus, 
mit der linken Hand hält er das Kreuz, die rechte ist auf sein Herz gerichtet.
Vom Giebelaufsatz fällt ein kunstvoll drapierter Vorhang nach unten und versinnbildlicht so noch 
mehr den eigentlich häuslichen Moment des stillen Gebets, das normalerweise im Verborgenen 
stattfindet.
In einer Fußkonsole findet sich die Memorialinschrift (B), beidseitig von der Mitteltafel eine acht-
fache Ahnenprobe (C, D).

Das große Epitaph wurde zu Ehren des jungverstorbenen ältesten Sohns von Johann Konrad von 
Woellwarth und seiner dritten Frau Sophie Adelheid von Bülow errichtet. Aufgrund seines gedruck-
ten Lebenslaufs ist er einer der ersten aus der Familie, von dem wir genauer über die Lebensumstän-
de informiert sind. 

Das große Buntglasfenster im neogotischen Stil zeigt den auferstandenen Christus als stehenden 
Pantokrator, bekleidet mit einer rot-weißen Toga mit Goldborte. Seine rechte Hand ist zum Segens-
gestus erhoben, über dem linken Arm trägt er die Toga und hält das Kreuz, an dem eine → Sieges-
fahne hängt. Ein goldener Kreuzesnimbus umgibt sein Haupt. 
Der Christus steht in einer → Ädikula, die Elemente einer gotischen Kathedrale mit angedeuteten 
Säulen, Pilastern, Gewölben, Gesimsen, Rosettenfenstern und Fialen aufnimmt.
Zu Füßen des Auferstanden steht klein die Signatur der Glasmanufaktur (E). 
Im unteren Fünftel des Fensters dominiert das Familienwappen als Vollwappen, umrahmt vom  
Auferstehungswort (A) aus Johannes 11,24 und der Memorialinschrift für die Verstorbenen (B, C) 
mit der → Dedicatio (D).

Das Fenster wurde nach einem Entwurf von Theodor Bäuerle (1865-1914) durch die bayerische 
Hofglasmalereiwerkstatt Gustav van Treeck hergestellt.

AN(N)O · DOM(IN)I · 
1·5·5·8· STARB DER / EDEL 
· VND · VEST · HANS 
WOLFF · VON · WELWART 
· ZV · VNDER / BEBINGE 
· DEM · GOT · GENEDIG 
· VND BARMHERTZIG 

Die Epitaphe 
der Freiherrn von Woellwarth

Eingeleitet, herausgegeben und kommentiert
von

Gabi und Wolfgang Gokenbach, Torsten Krannich, Siegfried Leidenberger

Essingen 2020

#39
Michaelskirche, 
73560 Böbingen/Rems, 
Kirchstr. 22 
Hans Wolf von Woellwarth
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Seit 1. Juli ist Ferenc Vizkeleti 
als Hausmeister bei der Kir-
chengemeinde angestellt. Er 
übernimmt die Stelle von Elke 
Maurer, die in den Ruhestand 
verabschiedet wurde. 

Ferenc Vizkeleti ist 66 Jahre alt 
und wohnt mit seiner Frau in 
Heubach. Er hat zwei erwach-
sene Kinder. Von Beruf ist er 
Konstrukteur.

Der neue Hausmeister küm-
mert sich um Gemeindehaus 
und Pfarrhaus. Er ist zuständig 
für Reinigungsarbeiten und 
den Aufbau von Stühlen und 
Tischen, wenn Veranstaltungen 
stattfinden. Derzeit ist er zwei-
mal pro Woche vor Ort. Wenn 
es wieder mehr Termine gibt, 
wird er öfter im Gemeindehaus 
anzutreffen sein. 

Der neue Hausmeister

Ferenc Vizkeleti hat seine Arbeit 
aufgenommen.

Die Mosaiken am „alten“ Gemeindehaus stammen von Ernst Wanner.

Die Planungen für das neue 
Gemeindehaus laufen. Was 
macht solch ein Gebäude – von 
außen betrachtet – eigentlich 
zu einem geistlichen Zentrum? 
Ein Beispiel ist die Fassadenge-
staltung des 1974 eingeweih-

ten Gemeindehauses an der 
Hauptstraße. Fünf Mosaiken 
sind an der Außenwand ange-
bracht. Gestaltet hat sie der 
Aalener Maler Ernst Wanner 
(1917-2002). 

Was es mit den Bildern am bisherigen 
Gemeindehaus auf sich hat
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Die Zeit ging auch an der Kunst 
nicht spurlos vorüber. Verwit-
tert und mit Zweigen überwu-
chert sind die Motive heute nur 
noch schwer erkennbar. Sie zei-
gen die Symbole der vier Evan-
gelisten: Engel, Löwe, Stier und 
Adler sowie die Weltkugel mit 
dem aufgesetzten Kreuz (von 
links). 

In alten Protokollen des Kir-
chengemeinderates (KGR) ist 
nachzulesen, wie es dazu kam. 

8. Mai 1973: „Dem Pfarramt 
sind unaufgefordert verschie-
dene Bewerbungen um die 
künstlerische Ausgestaltung 
des Gemeindehauses einge-
gangen. Der Vorsitzende rich-
tet an den KGR zunächst die 

grundsätzliche Frage, ob auf 
eine sakrale Ausschmückung 
des Gemeindehauses Wert ge-
legt wird und welche Räume 
bzw. Wandflächen am besten 
geeignet wären. Die Meinun-
gen sind geteilt. Einige vertre-
ten die Auffassung, dass das 
Gemeindehaus ein reiner Zweck-
bau sei. Andere Herren sind für 
eine künstlerische Ausgestal-
tung, allerdings in äußerst be-
scheidenem Rahmen aufgrund 
der angespannten Finanzlage.“

Beschluss vom 27. November 
1973: „Herr Wanner, Aalen, ist 
durch Herrn Architekt Burk-
hardt zu einer unverbindlichen 
Abgabe eines Angebots für ei-
ne farbige Ausgestaltung auf-
zufordern.“

5. Februar 1974: „Der Kunstma-
ler machte den Vorschlag, nicht 
nur die Innenräume, sondern 
auch die Außenfassade in die 
Gestaltung einzubeziehen. Um 
eine Verbindung zu den umlie-
genden Gebäuden wie Schloss, 
Kirche, landwirtschaftliche An-
wesen und Wohnhäuser herzu-
stellen, schwebt dem Künstler 
vor, dem Neubau einen turm- 
ähnlichen Charakter zu geben. 

Beschluss vom 5. März 1974: 
„Herr Kunstmaler Wanner er-
hält den Auftrag zur künstleri-
schen Gestaltung der Außen-
wand gemäß seinem Angebot 
zum Preis von ca. 6000 DM.“

Für die Ideen zur Innengestal-
tung, die Wanner anhand von 
angebrachten Attrappen vor-
stellte, gab es keine Mehrheit 
im KGR. Die Entscheidung  
wurde mehrmals vertagt, dann 
taucht das Thema in den Proto-
kollen nicht mehr auf.

Über Kunst am und im neuen 
Gemeindehaus zu reden, ist es 
noch zu früh. Fest steht: Das 
Glasfenster der noch vorhande-
nen, inzwischen zugemauer-
ten, Außentür am Chor der Kir-
che soll zukünftig den Giebel 
des Neubaus schmücken. BK

Der Stier – eines der Evangelisten-
symbole.

Das soll durch Anbringung von 
4 bis 5 Mosaikplatten am obe-
ren Rand der vorstehenden lin-
ken Rundung des Gebäudes er-
reicht werden. Werden die Mo-
saikplatten in gleicher Größe 
und Abstand voneinander be-
festigt, entsteht ein sogenann-
ter Zinnencharakter wie bei ei-
ner Burg. Die Platten könnten 
mit einem Christuszeichen oder 
anderen christlichen Symbolen 
geschmückt werden. Die Plat-
ten sind 80 mal 80 cm groß und 
werden von einem Hersteller 
aus München geliefert.

Im Innern des Gebäudes sollen 
die Sichtbetonwände des Auf-
gangs eine künstlerische Aus-
gestaltung erfahren.“

Fotoaufnahme der Mosaiken aus der Bauzeit.
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