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Liebe Leserin, lieber Leser,

auf vieles müssen wir in diesen Tagen 
der Corona-Pandemie verzichten.
Unglaublich, wie ein kleines Virus unser 
ganzes Land, ja diese ganze Welt und 
alles soziale Leben herausfordert. Das 
Leben in den Kirchen beruht zu aller-
erst auf Kontakten und Begegnungen. 
In Gottesdiensten, in der Seelsorge, in 
Gruppen und Kreisen und nicht zuletzt 
auch in der Gemeindeleitung. Wie Ge-
meindeleben auch in Corona-Zeiten, 
freilich mit vielen Einschränkungen, 
möglich ist, lesen Sie auf den nachfol-
genden Seiten. Wie gelingt es uns, als 
„Kirche vor Ort in Corona-Zeiten“ für 
Menschen ansprechbar und aktiv zu 
sein?
Von der Schriftstellerin Luise Rinser 
(1922-2002) stammen Worte, die mich 
in diesen Tagen nachdenken lassen:
„Krisen sind Angebote des Lebens, 
sich zu wandeln. Man braucht noch 
gar nicht zu wissen, was neu werden 
soll. Man muss nur bereit und zu-
versichtlich sein.“ 

Krisen haben das Potential, in uns und 
in dieser Welt Veränderungen anzusto-
ßen.
Beherzt sehe ich Menschen auch in 
Esslingen die Corona-Krise aufgreifen: 
Junge kaufen für Ältere ein, organisiert 
wurde das vom CVJM. „Gebete gegen 
die Angst“, so die Aktion in der Stadt-
kirche. Trost per Telefon spendeten sich 
Gemeindeglieder im Esslinger Süden. 

Andere schreiben jeden Tag einen Brief 
oder eine Postkarte - ein wunderbares 
Zeichen der Verbundenheit für Einsa-
me, Flüchtlinge oder den persönlichen 
Freundeskreis. Schauspielerin Sabine 
Becker-Brauer (alias Erna Läpple) spielt 
abends Theater aus ihrem Fenster für 
Kinder und Erwachsene im Nachbar-
haus.
Zur Zeit des Gebetläutens um 19 Uhr 
öffnen sich Fenster und Türen und 
Menschen singen das Lied von Matth-
ias Claudius „Der Mond ist aufgegan-
gen“ (EG 482). Wie schön ist es, dass die 
Turmbläser vom Südturm der Stadt-
kirche Sonntag für Sonntag zu hören 
sind. Kantoreisängerin Almut Zwölfer 
hat ihre Sehnsucht ins Bild der men-
schenleeren Frauenkirche gemalt (Titel-
bild). „Man braucht noch gar nicht zu 
wissen, was neu werden soll. Man muss 
nur bereit und zuversichtlich sein.“

Herzlich grüßt Sie alle in dieser 
Pfingstzeit

Pfarrer Christoph Bäuerle und das 
Gemeindebrief-Team.

Pfarrer Christoph Bäuerle
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Gemeindeleitung in Zeiten der 
Corona-Pandemie

„Einen andern Grund kann niemand  
legen außer dem, der gelegt ist, wel-
cher ist Jesus Christus.“

Auch wenn neue Wege in der Kom-
munikation des Kirchengemeinderates 
der Stadtkirchengemeinde notwendig 
wurden, so fühlten wir uns immer ge-
tragen von diesem Vers aus dem 1. Ko-
rintherbrief. Er lenkt die Geschicke des 
Kirchengemeinderates in diesen uns 
alle herausfordernden Zeiten.
Ob Kirchengemeinderatssitzung, Aus-
schuss, Jugendarbeit oder hauptamtli-
che Dienstbesprechungen: Gemeindli-
ches Leben wird häufig im Rahmen von 
Gremienarbeit organisiert und verwal-
tet. Zumeist finden diese Abstimmun-
gen im Rahmen von Präsenzveran-
staltungen statt, bei denen angeregte 
Diskussionen stattfinden. Da aufgrund 
der Corona-Krise derartige Zusam-
menkünfte aus Vorsichtsgründen ver-
mieden werden müssen, wird die Gre-
mienarbeit nun alternativ organisiert. 
Videokonferenzen kommt hierbei eine 
besondere Bedeutung zu. Auf diesem 
Wege können Haupt- und Ehrenamtli-
che digital – am Computer – in Kontakt 
treten und sich über die anstehenden 
Leitungsfragen austauschen.

Austausch nur noch digital
Der digitale Austausch – sei es als 
Gottesdienst oder Dienstbesprechung 

– hat sich in den letzten Monaten ein-
gespielt, aber wirklich daran gewöhnen 
kann man sich nicht, zu sehr vermissen 
wir den Austausch von Angesicht zu 
Angesicht.
Wesentlicher Bestandteil des Gemein-
delebens sind die vielfältigen Gruppen 
und Kreise, in denen sich Menschen 
treffen, Leben und Glauben teilen und 
ihren jeweiligen Interessen nachgehen. 
Besonders das Erleben von Gemein-
schaft steht hier im Mittelpunkt.
Nun müssen wir uns darauf einrichten, 
noch ein bisschen länger „Sichtbare 
Gemeinschaft, wenn auch auf Ab-
stand“ zu sein, wie Landesbischof July 
es formuliert.

Dienstbesprechung per Video
Konkret heißt es in unserer Stadtkir-
chengemeinde: Wir haben im KGR ver-
einbart, uns im Turnus von 14 Tagen zu 
einer etwas kürzeren Videokonferenz 
zu treffen. Dies ist bereits dreimal ge-
schehen. Es klappt ganz gut. Wir konn-
ten wichtige Entscheidungen treffen, 
die Gottesdienste, die jetzt unter Auf-
lagen möglich sind, auf den Weg brin-
gen, Infektíonsschutzkonzepte für die 
Kirchen festlegen und überhaupt den 
Austausch unter uns wachhalten. Auch 
der Kreis derer, die an der regelmäßi-
gen 14tägigen Dienstbesprechung im 
Dekanat teilnehmen, hat sich per Video 
mehrfach verständigt. Die Gemeinde-
glieder sollen wissen, dass die Gemein-
deleitung auch in angespannten Zeiten 
gut funktioniert.

Wie weiter mit den Gottesdiensten
Gottesdienste wollen wir jetzt weiter 
möglich machen. möglich machen. 
Eine Voranmeldung ist auch weiterhin 
nicht nötig! 
Wegen der Corona-Lage gehen die 
ganz langfristigen Planungen im Mo-
ment nicht wirklich. Da bitten wir um 
Verständnis. Bitte verfolgen Sie den 
aktuellen Stand auf der Homepage und 
in der Tagespresse. Gerne können Sie 
auch im Büro oder in den Pfarrämtern 
anrufen und sich erkundigen. 
Die Dinge sind weiter sehr dynamisch, 
auch was die Öffnung der Gemeinde-
häuser betrifft, das Zusammenkommen 
von Gruppen und Kreisen. Das alles ist 
im Moment noch nicht möglich. Auch 
das Thema Konfirmation harrt noch ei-
ner abschließenden Klärung. 

Taufen sind möglich
Schön ist aber, dass jetzt Tauffeiern 
als Familienfeiern in unseren Kirchen 
möglich sind. Hier oder auch im Got-
tesdienst der Gemeinde gilt, dass indi-
viduelle Termine ausgemacht werden 
können. 
Wir werden die Gemeindeglieder, so 
gut wir können, weiter auf dem Lau-
fenden halten.
Bleiben Sie gesund und behütet.

Ihre  

Dekan Bernd Weißenborn   
Dr. Frauke Velden-Hohrath

THEMA: KIRCHE VOR ORT IN CORONA-ZEITEN THEMA: KIRCHE VOR ORT IN CORONA-ZEITEN

Kerzenkreuz am Karfreitag – Stadtkirche St. Dionys – 
Gebete gegen... Gebete gegen die Angst, Lichter  
gegen das Dunkel (C. Bäuerle)
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brachte ich der Frau den Text mit und 
eine Aufnahme auf Youtube. „I am sai-
ling“ wurde zu einer Brücke zwischen 
ihr und mir. Die Brücke verband uns 
im regen Austausch über das, was im 
Leben und Sterben trägt. Das hat mich 
sehr berührt.

Wie ist die Arbeit auf den Intensivsta-
tionen?
   Zum Glück ist die Zahl der Corona- 
Patienten nicht so hoch. Auf der In-
tensivstation werden sie zum großen 
Teil beatmet. Man kann deshalb nicht 
mit ihnen sprechen. Wenn gewünscht, 
nehmen wir Kontakt mit den Angehö-
rigen auf oder sind für sie da, wenn ein 
Patient verstorben ist. Manchmal ist 
das wirklich tragisch, wenn sich nahe 
Menschen dann überhaupt nicht mehr 
sehen konnten.

Wie teilen Sie sich die Arbeit mit ihren 
Kolleginnen in der Seelsorge?
  Wir sind inzwischen 5 Kolleginnen 
im ökumenischen Team. Die Statio-
nen haben wir aufgeteilt, so dass es 
immer eine erste Ansprechperson für 
die Seelsorge gibt, unabhängig von der 
Konfession. Den Kontakt zu uns ver-
mitteln häufig die Pflegekräfte oder 
Ärzte. Manchmal melden sich auch die 
Patienten selbst oder ihre Angehörigen.

Wie sind Sie zu ihrer Tätigkeit im 
Krankenhaus gekommen?
  Ich habe in meinen ersten Berufs- 
jahren sehr gerne in verschiedenen Ge-

meinden gearbei-
tet. In dieser Zeit 
machte ich dann 
eine vertiefende 
Klinische Seelsorge- 
ausbildung. Für 
mich war es einfach 
eine Berufung. In 
der Krankenhaus-
seelsorge sehe ich 
den Platz, an dem 
ich richtig bin. Das 
besondere ist, dass 
wir hier mit ganz 
unterschiedlichen 
Menschen zu tun 
haben. Spannend 
ist auch, dass wir in 
einem nicht-kirch-
lichen Haus will-
kommen sind. 

Woher nehmen Sie die Kraft für diese 
Arbeit?
  Oft erlebe ich es so, dass ich in die-
ser Arbeit auch reich beschenkt werde. 
Dann wird mir bewusst, dass es nicht 
allein auf mein Tun ankommt. Vielmehr 
steht meine Arbeit in einem größeren 
Zusammenhang: Von Gott wachsen mir 
die Kräfte zu. Für diese Arbeit braucht 
es allerdings auch genügend Pausen. 
Nach einer intensiven Erfahrung, zum 
Beispiel in einer Sterbebegleitung, neh-
me ich mir Zeit zum Durchatmen. 

Frau Englert, vielen Dank für das Ge-
spräch! Heidemarie Bonfert

Seelsorge im Esslinger 
Krankenhaus in Corona Zeiten

Eine gute Bekannte, die vor vier Wo-
chen im Esslinger Krankenhaus eine 
schwere Operation hatte, erzählte mir 
von den erschwerten Bedingungen, 
dem Besuchsverbot der Familie und 
von dem verschobenen Operationster-
min, Bedingungen, die ihr schwer zu 
schaffen gemacht hatten. Über diese 
Situation sprach ich mit Susanne Eng-
lert, Seelsorgerin im Esslinger Kranken-
haus. Sie war bereit zu einem Interview, 
das, der gegenwärtigen Situation ent-
sprechend, nur am Telefon stattfinden 
konnte. 

Frau Englert, können Sie mir etwas 
über ihre Arbeit in dieser schweren 
Zeit erzählen?
  Die Bedingungen für die Seelsorge 
sind nicht so viel anders als auch vor 
Corona. Für die Patienten ist es aller-
dings eine sehr belastende Situation, 
vor allem durch das Besuchsverbot für 
die Angehörigen. Nur bei sterbenden 
(nicht Corona-) Patienten darf eine 
Person anwesend sein. Noch mehr als 
sonst liegt deshalb unser Fokus auf der 
Begleitung Sterbender und ihrer Ange-
hörigen.

Gibt es ein Beispiel eines Patienten 
oder einer Patientin, das Sie besonders 
berührt hat?
  Ich selbst hatte bislang keinen direk-
ten Kontakt zu Corona-Patienten. Mei-
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ne Kolleginnen teilweise aber schon. 
An eine Begegnung in der letzten Zeit 
erinnere ich mich besonders gerne. 
Ich besuchte eine ältere Frau. Sie war 
Lehrerin gewesen und hatte in ihrem 
auch schon betagten Mann einen sehr 
liebevollen Begleiter. Anfangs konnte 
ich sie kaum verstehen. Dann hörte 
ich sie plötzlich englisch sprechen. „I 
am sailing… I am flying… home again.“ 
(„Ich segle, ich fliege, wieder heim“). 
„Meinen Sie das Lied?“ Ich begann zu 
singen. Ein Strahlen ließ ihr Gesicht 
aufleuchten. „Ja, genau!“ Als ich spä-
ter nachforschte und den gesamten 
englischen Text las, war ich total über-
rascht. Es war mir nicht klar gewesen, 
wie stark dieser Hit von Rod Steward 
aus den siebziger Jahren ein spirituelles 
Lied ist, fast ein Gebet. Es erzählt von 
Heimatlosigkeit, vom Weg übers Meer 
und der Sehnsucht gut aufgehoben zu 
sein. Der irdische Weg nach Hause und 
der Heimweg zu Gott sind eng mitein- 
ander verwoben. Am nächsten Tag 

„Sturmstillung“, Medaillon am Westportal 
der Stadtkirche St. Dionys, Ulrich Henn  
(Foto: C. Bäuerle)

„Hoffen“, Feierhalle Ebershalden-
friedhof (Foto: C. Bäuerle)
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Willkommen zu unserem Gottesdienst.
Schön, dass Sie da sind!

Wir haben verschiedene Maßnahmen getroffen, damit wir gemeinsam und 
mit einem sehr guten Gefühl der Sicherheit Gottesdienst feiern können. 

Bitte halten Sie immer 2 Meter Abstand.

Anzahl der Plätze in der Kirche begrenzt.

Schützen wir uns und andere mit Masken.

Bitte achten Sie auf die Hygiene.

Bitte nehmen Sie nur auf den markierten 
Sitzen Platz.

GOTTESDIENSTE

Pfingstmontag

31. 5 9:30
10:30

¡ Südkirche (Pfarrerin Krause)
¡ Stadtkirche (Pfarrer Bäuerle)

1.6. 10:30 ¡ Online-Gottesdienst (Dekan Weißenborn)

7.6. 8:30
9:30
10:30

¡ Frauenkirche (Pfarrerin Beyer)
¡ Südkirche (Prädikantin Hertle)
¡ Stadtkirche (Pfarrerin Beyer)

14.6. 8:30
9:30
10:30

¡ Frauenkirche (Dekan Weißenborn)
¡ Südkirche (Prädikantin Hertle)
¡ Stadtkirche (Dekan Weißenborn)

21.6. 8:30
10:30

¡ Frauenkirche (Pfarrer Bäuerle)
¡ Stadtkirche (Pfarrer Bäuerle)

28.6. 8:30
9:30
10:30

¡ Frauenkirche (Pfarrerin Beyer)
¡ Südkirche (Pfarrerin Krause)
¡ Stadtkirche (Pfarrerin Beyer)

5.7. 9:30
10:30

¡ Frauenkirche Gottesdienst (Pfarrer Stölzle)
¡ Südkirche Gottesdienst ohne Treppenstufen (Diakon Maier)

12.7. 9:30
10:30
18:00

¡ Frauenkirche Erntebitt-Gottesdienst (Pfarrerin Krause)
¡ Stadtkirche (Pfarrerin Dr. Holtz) 
¡ Südkirche Musikalischer Abendgottesdienst (Pfarrerin 

Krause)
19.7. 8:30

9:30
10:30

¡ Frauenkirche (Dekan Weißenborn)
¡ Südkirche (Prädikantin Hertle)
¡ Stadtkirche (Dekan Weißenborn)

26.7. 8:30
10:00

10:30

¡ Frauenkirche (Pfarrer Bäuerle)
¡ Südkirche Ökum. Gottesdienst in der Schubartanlage (Pfar-

rerin Krause, Pastoralreferent Maier)
¡ Stadtkirche (Pfarrer Bäuerle)

2.8. 9:30
10:30

¡ Südkirche (Pfarrerin Krause) - Sommerpredigtreihe I
¡ Stadtkirche 

9.8. 9:30
10:30

¡ Südkirche (Pfarrerin Krause) - Sommerpredigtreihe II
¡ Stadtkirche (Pfarrer Bäuerle)

16.8. 9:30
10:30

¡ Südkirche (Pfarrerin Krause) - Sommerpredigtreihe III
¡ Stadtkirche (Pfarrerin Dr. Holtz)

23.8. 9:30
10:30

¡ Südkirche (Dekan Weißenborn)
¡ Stadtkirche (Dekan Weißenborn)

30.8. 9:30
10:30

¡ Südkirche (Dekan Weißenborn)
¡ Stadtkirche (Dekan Weißenborn)

Gottesdienste -
wozu laden wir ein?

Die Gottesdienstplanung kann sich 
noch ändern. Wir bitten um Verständ-
nis. Beachten Sie bitte die jeweils aktu-
elle Gottesdienstseite in der Samstags-
ausgabe der Esslinger Zeitung. 
Die Feier des heiligen Abendmahls 
ist leider bis auf weiteres noch nicht 
möglich. 
Taufen sind möglich und werden in-
dividuell vereinbart. 
Bitte melden Sie sich dazu im Gemeinde- 

büro Stadtmitte (Telefon: 0711 
39697342; Mail: gemeindebuero. 
esslingen@elk-wue.de) oder im Ge-
meindebüro Südkirche (Telefon: 0711 
381277, Mail: pfarramt.esslingen. 
sued-city@elkw.de) 

Der Gottesdienst der Stadtkirche 
kann als Audio über www.stadtkirchen-
gemeinde-esslingen.de gehört werden. 
Die Predigt ist in schriftlicher Form im 
Eingangsbereich der täglich geöffneten 
Stadtkirche ausgelegt oder kann im 
Gemeindebüro angefordert werden.

GOTTESDIENSTE

Pfingstsonntag
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Kinderkirche auf Abstand

Am 15. März sind plötzlich alle regu-
lären Gottesdienste abgesagt worden. 
Mit ganz wenigen Kindern haben wir 
uns spontan hinter der Stadtkirche in 
die Sonne gestellt und einen Mini-Kin-
dergottesdienst gefeiert. Dabei haben 
wir uns nicht die Hände gegeben und 
viel Abstand zwischen uns gelassen. 
Und seither können wir nicht mehr zu-
sammenkommen. Viele Kinder mussten 
mit ihren Familien viel zuhause sitzen, 
auch sonntagmorgens. Immerhin gibt 
es auf www.kirchemitkindern-digital.
de jeden Sonntag einen kurzen Vi-
deo-Kindergottesdienst. Den Beginn 
hat der Württembergische Landesver-
band für Kindergottesdienst am 22. 
März mit einem Livestream aus dem 
Haus der Kinderkirche in Beilstein ge-

ren Seite“ Kinder mit ihren Familien sit-
zen und mitfeiern. Es hat uns berührt, 
dass wir trotz der seltsamen Situation 
live und hinterher viele positive und 
dankbare Rückmeldungen bekommen 
haben. 
Anfang Mai haben wir den Kindern, 
die regelmäßig zur Kinderkirche kom-
men einen dicken Umschlag gepackt: 
die aktuellen „Jugendfreund“-Hefte, 
zwei kreative Ideen zum Psalm 23 („Der 
Herr ist mein Hirte“) und eine kleine 
Schokolade. Wie soll man auch sonst 
miteinander in Verbindung bleiben, 
wenn man sich nicht treffen darf? Wie 
lange uns die Coronapandemie noch 
so einschränkt, kann derzeit niemand 
sagen. Aber offensichtlich fehlt die 
Kinderkirche nicht nur dem Team. Ein 
Mädchen sagt am Sonntag, wenn die 
Kirchenglocken läuten zu ihrer Mama: 
„Jetzt rufen die Glocken: >Komm zur 
Kinderkirche!<“.

Pfingsten on tour. 
Ein Gottesdienst-Spaziergang
Von Pfingstsonntag an gibt es ein klei-
nes Angebot für Familien mit Kindern. 
An Stationen rund um Stadt- und 
Frauenkirche werden sie miteinander 
kreativ und fröhlich der biblischen 
Pfingstgeschichte begegnen.
Wo und wie es losgeht, findet man auf: 
www.stadtkirchengemeinde-esslingen.
de/gottesdienste

Frank Widmann               

Blick nach vorne - Kirchen - 
musik in Corona-Zeiten

In diesem Jahr hätte die Kantorei ein 
besonderes Jubiläum gefeiert. Aber 
alles ist anders: Der für den 17. Mai 
geplante Festgottesdienst musste aus-
fallen. Dass dieser Chor der Stadtkirche 
nun schon 125 Jahre existiert, behält 
aber weiter Gültigkeit! Und hoffentlich 
kann spätestens bei der Aufführung 
des Weihnachtsoratoriums im Dezem-
ber das Jubiläum gebührend gefeiert 
werden. 
Leider sind zur Zeit keine Proben mög-
lich und alle warten sehnlichst darauf, 
dass man sich wieder treffen und ge-
meinsam singen kann. Wann das wie-
der möglich sein wird, lässt sich im 
Moment noch nicht sagen. Video-Kon-
ferenzen zwischen Chormitgliedern 
gibt es hin und wieder, aber sie können 

kein Ersatz sein für gemeinsames Pro-
ben.  
Die Kinder des Kinderchores singen 
weiter trotz Corona. Das ist gut, denn 
Singen tut gut. Sie bekommen regel-
mäßig per mail ein Lied zugeschickt, 
dazu einen Link oder eine Aufnahme. 
So kann das Lied gehört, gesungen und 
auch geübt werden. Und wenn sich der 
Chor dann wieder trifft, wird die Freude 
umso größer sein, wenn alle gemein-
sam anstimmen ...
Die Jugendkantorei hatte große Pläne. 
Die Flüge waren gebucht, Mitte August 
sollte es losgehen nach Süd-Indien. 
Eine Begegnungs- und Konzertreise 
stand auf dem Programm mit Konzer-
ten in Bangalore und auch in Coimba-
tore, der Partnerstadt Esslingens. Das 
Abschlusskonzert sollte in Delhi sein, 
davor noch das Weltkulturerbe Taj 
Mahal besichtigt werden. Jetzt ist alles 

KIRCHENMUSIK

macht. Da saß ich mutterseelenallei-
ne vor der Kamera. Beim zweiten Mal 
habe ich Hanna mitgenommen und wir 
haben miteinander gesungen, gebetet 
und erzählt. Man muss sich dann ganz 
intensiv vorstellen, dass „auf der ande-
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KIRCHENMUSIK

anders und wir hoffen, dass die Reise 
in Kooperation mit der Basler Mission 
im nächsten Jahr nachgeholt werden 
kann.
Zur Zeit findet auch keine „Stunde 
der Kirchenmusik“ statt. Ob die Or-
gelkonzerte im Juli/August im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Esslinger Or-
gelsommer“ stattfinden können, ist im 
Moment noch unklar. Noch besteht die 
Hoffnung, dass am Samstag, 11. Juli, 
ab 19 Uhr die Kölner Orgelprofessorin 
Margareta Hürholz in der Stadtkirche 
das Eröffnungskonzert spielen wird. 
Geplant sind Werke von César Franck, 
Johann Sebastian Bach und Jean-Lous 
Florentz.  Einige abgesagte Konzerte im 
Rahmen der Stunde der Kirchenmusik 
werden in das Programm des kommen-

den Jahres aufgenommen. So z.B. auch 
das Mozart-Requiem. Ursprünglich an 
Karfreitag geplant, wird es im Novem-
ber 2021 in der Stadtkirche zu hören 
sein.

Im Gesangbuch steht in der Rubrik 
„Ostern“ (EG S. 243) ein Satz von Pablo 
Neruda:
„In der Morgenröte,
gewappnet mit glühender Geduld
werden wir in die strahlenden Städte 
einziehen.“
Ein schönes Bild. Eine positive Visi-
on. Und so blicken wir mit Zuversicht 
nach vorne und freuen uns auf die Zeit, 
wenn unsere Kirchen wieder mit Musik 
erfüllt sind.

Uwe Schüssler

Praktikantin im 
Bezirkskantorat

Mein Name ist Wonjin 
Min. Ich bin verheira-
tet und habe 2 Söhne 
und wohne in Heu-
maden. Ich komme 
aus Süd-Korea und habe dort Klavier 

studiert. In Deutschland habe ich mit 
dem C-Kurs in der Kirchenmusik ange-
fangen und anschließend habe ich in 
Tübingen weiterstudiert.
Es macht mir Freude, mich nun intensi-
ver mit der Kirchenmusik zu beschäfti-
gen und das Praktikum in Esslingen zu 
machen.

Konfirmation aufgeschoben

Aufgeschoben, aber „nicht aufgehoben“ 
ist das Konfirmationsfest unserer zwölf 
Konfirmandinnen und Konfirmanden. 
Es war ursprünglich für den 3. Mai ge-
plant gewesen. Nach den momentanen 
Infektionsschutz-Richtlinien der Lan-
deskirche kann vor den Sommerferien 
noch keine Konfirmation stattfinden. 
Damit musste man sich auch vom 26. 
Juli, dem Ersatztermin, verabschieden. 
Nun ist der 18. Oktober 2020 als mögli-
cher Konfirmationstermin im Gespräch.

Die Landeskirche möchte mit diesen 
Vorsichtsmaßnahmen verhindern, dass 
Menschen – insbesondere ältere Men-
schen und solche, die zu einer Risiko-
gruppe gehören – in Gottesdiensten, 
die mit Familienfesten einhergehen, 
einem erhöhten gesundheitlichen Risi-
ko ausgesetzt sind. Vermutlich wird ein 
Gottesdienst auch im Oktober noch be-
stimmten Bedingungen des Infektions-
schutzes genügen müssen. Menschen 

mit hohem Risiko müssten eventuell 
über eine Video-Aufzeichnung oder 
Life-Streaming mit hereingenommen 
werden.

Da bis zu den Sommerferien kein Kon-
firmandenunterricht möglich sein wird, 
arbeiten die Konfirmanden im „Ho-
meoffice“. Sie verfassen ihr eigenes 
Glaubensbekenntnis oder gehen unter 
methodischer Anleitung durch Pfarrer 
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Konfirmanden auf Radtour im Esslinger Süden 
(Foto: C. Bäuerle)
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seln – ungewohnt. Normalerweise sind 
die ersten Funktionsecken bereits beim 
Eintreffen von anderen Kindern be-
spielt und man muss sich vielleicht mit 
etwas Anderem zufriedengeben. Jetzt 
ist freie Auswahl, die auch manchmal 
überfordert. 
Unser Alltag im Kindergarten ist häu-
fig strukturiert. Wir haben bestimmte 
Freispielzeiten, Frühstückszeiten, Zei-
ten für gemeinsame Gruppenaktivitä-
ten oder Gartenzeit. In der aktuellen 
Situation ist alles anders. Die Erzieher 
und Erzieherinnen versuchen den All-
tag interessenorientiert zu gestalten. 
Beim Frühstück besprechen die zwei 
pädagogischen Fachkräfte und die 
drei Kinder, was sie am heutigen Tag 
noch unternehmen wollen. Natürlich 
immer darauf bedacht, dass sämtliche 
Aktivitäten außerhalb des Kindergar-
tens nicht stattfinden können. Wir be-
schäftigen uns mit Musikinstrumenten, 
Gartenarbeit, Backen, Basteln, Ostereier 
bemalen und vielem mehr. Die fünf-
jährige Leanne ist begeistert von dem 
veränderten Kindergarten: „Mir gefällt 
der Kindergarten so sehr gut!“ Uns ist 
es wichtig, viel in den Garten zu gehen. 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, 

sich frei zu bewegen, die Außenspiel-
geräte zu nutzen und sich auszutoben. 
Außerhalb des Kindergartens ist das 
kaum mehr möglich.
Wir vermissen die Kinder alle sehr. Wir 
vermissen das Lachen, den Trubel und 
den täglichen Kontakt. Um die Zeit 
etwas zu verkürzen, haben wir jedem 
Kind ein Überraschungspaket zukom-
men lassen. Dies enthielt einen Brief, 
Osterrätsel, Ausmalbilder und eine Bas-
telaktion. So versuchen wir, den Kontakt 
zu den Familien zu halten. Wir hoffen, 
dass wir uns alle bald wieder begegnen 
können und das normale Leben, der 
normale Kindergartenalltag, einkehrt. 
Denn gemeinsam schaffen wir das! 

Lea Feirer, Leitung Kindergarten Parkstraße

Bäuerle und mithilfe ihrer Familie in 
einen Auswahl- und Beratungsprozess, 
mit dem Ziel, ihr persönliches Bibel-
wort, ihren „Denkspruch“, zu finden. 
Immer wieder schreiben sie ihrem Pfar-
rer, wie sie Gottesdienstangebote – on-
line oder mittlerweile wieder in Kirchen 
– fanden, was sie angesprochen oder 
nachdenklich gemacht hat.

Nach den Sommerferien – so der Plan 
– könnten alle zusammen mit Pfarrer 
Bäuerle und Jugendreferent Patrick 
Schmidt ihre Konfirmation in wenigen 
Treffen vollends vorbereiten und dann 
hoffentlich in der Stadtkirche auch 
miteinander feiern. Es bleibt spannend 
– unsere ganze Stadtkirchengemeinde 
fiebert und hofft mit.

Ein Zeichen für Kinder von 
Kindern

Wenn man aufmerksam durch die 
Straßen geht, bemerkt man an so man-
chem Fenster ein auffälliges buntes 
Bild – einen Regenbogen. Dies ist eine 
Aktion für Kinder von Kindern. Kinder 
malen auf Papier oder auf das Fens-
terglas einen Regenbogen. Er soll den 
Kindern Hoffnung und Freude schen-
ken. Hoffnung auf eine bessere Zeit. 
Gemeinsam schaffen das alle, gemein-
sam werden wir gesund und bald sehen 
wir uns wieder, wenn wir jetzt zuhause 
bleiben. Die Bilder lösen auch in uns 
Erwachsenen Gänsehautmomente aus. 
Gerade jetzt wird der Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft gestärkt. Das ist 
wunderbar.
Auch wir vom Evangelischen Kinder-
garten Parkstraße haben uns an die-
ser Aktion beteiligt und gemeinsam 
mit den Kindern der Notbetreuung ein 
Zeichen gesetzt. Im Eingangsbereich 

haben wir einen großen und vom Park  
aus sichtbaren Regenbogen gemalt. 
Dazu haben wir ein Plakat beschrieben: 
„Wir schaffen das! Bleibt gesund.“ 
Kindergarten mal anders
Normalerweise herrscht schon am 
Morgen auf den Fluren stets Trubel, der 
Gruppenraum ist erfüllt mit Lachen, 
Musik, Gesang oder auch Weinen. Heu-
te in der aktuell schwierigen Lage, in der 
wir uns alle befinden, ist es anders. Die 
drei Kinder kommen am Morgen in ei-
nen leisen Eingangs- und Garderoben-
bereich. Im Gruppenraum können wir 
Erzieher jedes einzelne Wort verstehen, 
das die Eltern mit ihren Kindern wech-

Gemeindegruppen pausieren

Die Kreise Frauentreff, Frauen im 
Süden und der Seniorenkreis der 
Stadt- und Frauenkirche treffen sich 

voraussichtlich wieder nach den Som-
merferien.
Ebenso pausieren der Konfirmande-
nunterricht, das Offene Singen und 
die Bibelabende.
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mit unseren Senioren und vermittele 
ihnen, dass sie ein wichtiger Teil der 
Stadtkirchengemeinde sind. Die Reso-
nanz darauf ist sehr positiv. Natürlich 
kann dies nicht die persönlichen Kon-
takte ersetzen. Es fehlt die Begegnung 
mit anderen, das Herauskommen aus 
den eigenen vier Wänden, das diesen 
Nachmittag in der Woche zu einem be-
sonderen Tag machte.

Aber auch ein Telefongespräch kann 
den Alltag unterbrechen und Einsam-
keit nehmen. Alle wissen ja, das mo-
mentane Aussetzen der Seniorenkreise 
ist zu ihrem eigenen Schutz. Nun hof-
fen wir, dass mit Gottes Hilfe und im 
festen Glauben an Ihn, dieser Umstand 
bald ein Ende haben möchte und wir 
unser gewohntes Leben wieder auf-
nehmen können.

Seniorenkreis zur Corona-Zeit

Unser Redaktionsmitglied Ilona Ber-
ger sprach mit Dorothea Werner, die 
seit acht Jahren den Seniorenkreis der 
Stadtkirchengemeinde leitet. Dorothea 
Werner lässt sich in dieser für viele be-
ängstigenden Zeit einiges einfallen, da-
mit ihre Senioren nicht glauben müs-
sen, sie seien alleingelassen in dieser 
Situation.

Wie gelingt es Ihnen, den Kontakt zu 
den Senioren zu halten?
  Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, 
meine Schäfchen jeden Tag telefonisch 
zu kontaktieren. Täglich zwei, somit 
habe ich genügend Zeit, für jeden ein-
zelnen. Jeder hat die Möglichkeit, sich 
mit mir über gute wie auch schlechte 
Erfahrungen während dieser Zeit oder 
auch Sorgen und Nöte auszutauschen. 
Oft sind diese Gespräche intensiv. Zeit-
bedingt sind solche Gespräche leider 
am Nachmittag im Seniorenkreis nicht 
möglich. Brauchen Seniorinnen Hilfe, 
versuche ich mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen.

Wie findet der Seniorenkreis norma-
lerweise statt?
  Üblicherweise findet der Seniorenkreis 
wöchentlich jeden Dienstagnachmit-
tag statt. Im Team mit Frau Haas, Frau 
Wieland und Frau Kartmann – unter-
stützt durch Mitarbeiter, die den Fahr-
dienst für manche Senioren und Seni-
orinnen übernehmen, bereite ich die 

Nachmittage vor. Bei Kaffee und Ku-
chen kommt es zu regen Gesprächen. 
Im Mittelpunkt stehen Begegnung 
und Vorträge zu ganz verschiedenen 
Themen. Pfarrer Bäuerle begleitet den 
Kreis und das Team von Pfarrerseite. 
Oft ist solch ein Nachmittag für die Se-
nioren ein wöchentlicher Hochgenuss. 
Auch Freundschaften sind unter den 
Besuchern entstanden und wurden ein 
wichtiger Teil ihres Lebens.
Gut, dass es den Fahrdienst gibt. Se-
nioren werden direkt vor der Haustüre 
abgeholt und ebenso zurückgefahren. 
Damit das „Sommerloch“, wenn sich 
der Seniorenkreis zur Ferienzeit nicht 
trifft, nicht zu groß wird, lade ich an 
einem oder auch zwei außergewöhnli-
chen Nachmittagen in meinen Garten 
hoch über Esslingen ein. Für kulinari-
sche wie auch inhaltliche Abwechslung 
wird gesorgt.

Was fehlt jetzt, in dieser Zeit?
  Diese Seniorennachmittage sind leider 
unter diesen Umständen momentan 
nicht möglich. Ich telefoniere reihum 

Seniorenkreis in der Stadtkirchengemeinde
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Wir sind miteinander 
verbunden
im Geist Jesu und im Gebet – und 
am Telefon! Eine Telefonaktion im 
Süden

„Danke, mir geht es gut. Der Super-
markt ist direkt um die Ecke, da kann 
ich mich selbst versorgen.“ – „Meine 
Kinder kaufen für mich ein und sehen 
nach mir, da geht es mir gut.“
Dies waren zwei erfreuliche Stimmen 
aus einer Telefonaktion, die der Kir-
chengemeinderat und Mitglieder des 
Besuchsdienstes aus der Parochie der 
Südkirchengemeinde Ende März ini-
tiiert haben. Es wurden Menschen ab 
75 Jahren angerufen, die zu unserer 
Gemeinde gehören und von denen wir 
die Telefonnummer haben. Insgesamt 
wurden ungefähr 150 Haushalte tele-
fonisch kontaktiert. Unter Beachtung 
des Datenschutzes wurden die Telefon-
nummern nur an die Kirchengemein-
deräte und den Besuchsdienst ausge-

geben. Überwiegend kamen die Anrufe 
und Nachfragen gut an. Bei Vielen be-
merkte man den Gesprächsbedarf, und 
es entspannten sich längere Gedan-
kenaustausche über Corona und Gott 
und die Welt. Die Anrufenden konnten 
auch Unterstützung bei der täglichen 
Versorgung anbieten, indem sie auf 
das schöne Einkaufsangebot des CVJM 
„Bei Anruf Milch“ hinwiesen. Ebenso 
bestand die Möglichkeit, bei Bedarf 
auf die Nummer der Telefonseelsorge 
hinzuweisen. Pfarrerin Krause und Di-
akon Maier stehen für Gespräche und 
Notsituationen ebenfalls jeder Zeit zur 
Verfügung; denn die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie sind für alle Men-
schen eine Herausforderung. 
Die „Fürbitte mit Nennung von Namen“ 
ist eine Möglichkeit des Gebetes fürei-
nander, die uns dabei zusätzlich verbin-
det und gegenseitig unterstützt. Diese 
Form der Fürbitte braucht nur wenige 
Worte. Sie besteht vor allem daraus, 
Gott den Namen eines Menschen – 
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und damit die ganze Person in ihrer 
Situation – ans Herz zu legen. Unser 
Beispiel macht sich am Ökumenischen 
Gebetsläuten um 19.30 Uhr fest, das 
zu Beginn der Corona-Krise eingeführt 
wurde.
Wir haben uns darüber gefreut, dass 
Menschen viel besser nachbarschaft-
lich und familiär vernetzt sind als dies 

in manchen öffentlichen Klagen den 
Anschein hat. Gerne bleiben wir Ihre 
Ansprechpartner*innen – ganz egal, 
wie alt Sie sind, wo Sie wohnen und 
welcher Konfession Sie angehören. 

Pfarrerin Cornelia Krause 
Dr. Frauke Velden-Hohrath

Ökumenischer Pfingstgottes-
dienst erst im nächsten Jahr

Der für alle Kirchen der Esslinger 
Ökumene geplante Pfingstgottes-
dienst in der Stadtkirche musste auf 
den Pfingstsonntag des kommenden 
Jahres verschoben werden. Das von 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen - Esslingen verantwortete ge-
meinsame „Ökumenische Pfingst-
fest“ wird nun am 23. Mai 2021, 
10:30 Uhr in der Stadtkirche statt-
finden. Herzliche Einladung schon 
jetzt!
Ebenfalls corona-bedingt musste das 
konfessionsübergreifende ökumeni-
sche „Forgiveness-Project“ mit einer 
Ausstellung in der Frauenkirche und 
seinen begleitenden Vortrags- und 
Konzertveranstaltungen, sowie einem 
Podiumsgespräch im Blarer-Gemein-
dehaus und seelsorgerlichen Angebo-

ten auf kommendes Jahr verschoben 
werden. 
Der ACK und der Ökumenische Arbeits-
kreis der Esslinger Innenstadtkirchen 
möchte diese aufwändig und von lan-
ger Hand vorbereiteten Projekte auf 
keinen Fall einfach fallen lassen. Bea-
te Latendorf vom Arbeitskreis schrieb 
kürzlich: „Das Projektteam mit Mitglie-
dern aus unserem ökumenischen Ar-
beitskreis hat viel Arbeit und Herzblut 
in dieses ökumenische Projekt gesteckt. 
Dafür herzlichen Dank.“

Christoph Bäuerle

Fürbitte nur mit Nennung von 
Namen

Kurz vor 19.30 Uhr entzünde ich eine 
Kerze im Fenster.
Ich höre auf das Ökumenische Gebets-
läuten der Kirchenglocken. 
Ich mache mir bewusst: Überall in Ess-
lingen, ja im Landkreis und in vielen 
Teilen Deutschland läuten nun die Glo-
cken zum Gebet. Ich lausche.
 
Dann bete ich.
·  Du Gott bist unsere Freude und 

Kraft.
·  Du hast uns das Leben gegeben.
·  Durch Jesus stehst du uns bei in 

Angst und Not.
· Durch Jesus schenkst du uns Hoff-

nung und Mut. 
· Du verbindest uns miteinander.
Ich denke an die älteren Menschen un-
serer Gemeinde. Ich nenne ihre Namen 
vor dir. Ich lege dir diese Menschen und 
ihre Situation, ihre Familien ans Herz.   

Nimm du dich ihrer an. Darum bitte ich 
dich. 
(Diese Sätze können auch wie ein 
Kehrsvers immer nach drei bis vier 
Namen gesprochen werden.)
·  Stille
· Vaterunser als Abschluss. Oder:
· Wenn ich dich anrufe, so erhörst du 

mich, und gibst meiner Seele große 
Kraft. 

AMEN.

Tag des offenen Denkmals

Der Tag des Offenen Denkmals findet in 
diesem Jahr digital statt. Er steht unter 
dem Thema „Chance Denkmal: 
Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ 

Bitte beachten Sie für eventuelle Bei-
träge aus Esslingen die Regionalpresse 
und unsere homepage. 
Auf der Plattform www.tag-des-offe-
nen-denkmals.de können Sie die bun-
desweiten Angebote einsehen. 
Wann und wie Kirchenführungen wie-
der stattfinden können, war bei der 
Drucklegung des Gemeindebriefes 
noch nicht absehbar. 

Cornelia Krause
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Joseph von Egle (1818-1899)
Erneuerer der Esslinger Frauenkirche

Joseph Egle wurde am 23. November 
1818 im oberschwäbischen Dellmen-
singen bei Ulm geboren. Er besuchte 
die Gewerbeschule in Stuttgart und 
anschließend das Polytechnikum in 
Wien. 1839 bis 1841 folgte das Studi-
um an der Akademie der Künste Berlin. 
1846 reiste er nach England, um dort 
eingehende Studien über gotische Kir-
chenbauten zu machen.
Im Jahr 1848 übernahm Egle die Lei-
tung der 1845 gegründeten Bauge-
werkschule in Stuttgart, aus der die 
spätere Staatsbauschule hervorging 
(die heutige Fachhochschule
für Technik). Als Architektur-Lehrer 
prägte er dort Generationen von Ar-
chitekten bis 1893. 1855 wurde Egle 
Beirat für die Restauration des Ulmer 

Die Franziskanerkirche 
ist offen

Das Kloster für die Stadt ist 
ein stiller Ort, an dem es nun 
noch leiser zugeht als sonst. 

Mit kleinen Zeichen aber wollen wir 
Ihnen zeigen, dass wir auch im gegen-
wärtigen Wandel ein Zufluchtsort und 
ein Ort der Stärkung bleiben wollen. 
Uns ist bewusst, dass im Digitalen viel 
Resonanz, Atmosphäre und Gefühl für 
die anderen verloren geht. Darum bie-
ten wir Ihnen an: 
Nutzen Sie – ganz real – unseren of-
fenen Raum. Nehmen Sie die Steine 
wahr, das Licht, die Höhe, die Pfingst-
rosen. Bringen Sie ein Gebet mit, zum 
Beispiel dieses: 
Gib mir ein Herz für dein Wort – gib 
mir dein Wort für mein Herz. Es ist ein 
Glück, wenn wir als Suchende Gottes 
Gegenwart und Wort finden oder wenn 
wir gefunden werden – und dies ge-
schieht immer wieder. 
Ein weiteres Zeichen heißt: Wir inter-
essieren uns für das, was in Ihnen vor-
geht. Welche Frage bewegt Sie? Welche 
Bibelstelle ist Ihnen wichtig geworden? 
Welches Thema, welches Gebet, welche 
Gedanken Ihres inneren Weges fordern 
Sie ganz neu – oder wieder einmal he-
raus? Gerne dürfen Sie mir und / oder 
dem Team „Kloster für die Stadt“ dies 
per Post oder per Mail schreiben und 
Sie erhalten gewiss eine Antwort. 
Ein drittes Zeichen: Wir bieten an, Sie 
zu begleiten. Wenn Sie ein Gespräch 

Münsters. Vom württembergischen Kö-
nig Wilhelm I. wurde er zum Hofbaudi-
rektor ernannt.
Als Lehrer hat der in den Adelsstand 
erhobene Joseph von Egle seinen Stu-
denten vor allem die Frauenkirche im 
nahe gelegenen Esslingen als Vorbild 
für gotischen Kirchenbau nahege-
bracht. Zusammen mit Studenten und 
den Lehrer-Kollegen, Prof. Bihlmeier 
und Prof. Plock, hat er die Frauenkirche 
in allen Einzelheiten vermessen und 
aufgezeichnet. Das gedruckte Tafel-
werk von 1898 ist noch heute wichtige 
Grundlage für die immer wieder not-
wendigen Erhaltungsmaßnahmen.
1855 wurde in Esslingen der Verein 
für die stilgemäße Restauration des 
Inneren der Frauenkirche gegründet. 
Joseph von Egle erhielt den Auftrag 
zur Erneuerung des Innenraums der 
Kirche 1841 - 1863. Im gesamten In-

oder eine geistliche Begleitung wün-
schen, gehen wir mit Ihnen spazieren. 
Der Spaziergang mit dem angemes-
senen Abstand ist möglich. Er ist eine 
wunderbare alte und bewährte Mög-
lichkeit, durch die wir einander zu 
Weggefährtinnen und Weggefährten 
werden. Zum Glück wird es Sommer. 
Das sollten wir dafür ausnützen, meint 
Ihre City-Pfarrerin Cornelia Krause
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neren musste ein dunkler Anstrich aus 
der Barockzeit entfernt werden. Die 
damalige Forderung, eine Predigtkirche 
einzurichten, brachte die Ausstattung 
mit Kirchenbänken, einer Weigle-Orgel 
samt Orgelempore, Kanzel, Altar und 
Kruzifix mit sich, die Joseph von Egle 
im zeitgemäßen neugotischen Stil ent-
warf. Die mittelalterlichen Glasfenster 
von 1330 wurden mit Glasbildern aus 
einer Münchner Werkstatt ergänzt.

Die Erneuerung des Äußeren der Frau-
enkirche wurde 1883 begonnen und 
dauerte bis 1891. Besonders der durch-
brochene Turmhelm zeigte erhebliche 
Schäden. Einzelne Maßwerkteile wur-
den mit einem feinporigen Bildhauer-
stein, dem Obernkirchner Sandstein aus 
Nordrhein-Westfalen ersetzt. Schäden 
am Dachumgang führten zur Entschei-
dung, den hölzernen Dachstuhl durch 
eine leichtere Stahlkonstruktion zu 
ersetzen, die von der Esslinger Maschi-
nenfabrik angefertigt wurde. Das Dach 
wurde mit blauen und roten englischen 
Schieferplatten eingedeckt.
Joseph von Egle ist bei der Erneuerung 
des Inneren und Äußeren der Frauen-
kirche mit dem Bauwerk sehr schonend 
umgegangen. Er hat zwar die ergän-
zenden Maßnahmen zur Umgestaltung 
als Gemeindekirche im Stil der Zeit in 
neugotischer Form entworfen und aus-
führen lassen, originale Bauteile aus 
der Entstehungszeit des 15. Jh. sind 
jedoch noch erhalten und im Turmmu-
seum der Kirche ausgestellt.
Auch in jüngster Zeit ist die Frauenkir-
che aufwendig und behutsam erneuert 
worden. Die erheblichen Kosten wur-
den von der  evang. Kirchengemeinde, 
der Stadt Esslingen und dem Land zu 
gleichen Teilen getragen. Es bleibt zu 
wünschen, dass dieses einmalige Bei-
spiel mittelalterlicher Baukunst auch 
heute lebendig genutzt wird, nachdem 
die Innenstadtgemeinden in Esslingen 
fusioniert haben.

Dag Metzger
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Seelsorge im Pflegeheim Ober-
tor trotz Besuchsverbot

Seit Mitte März steht Gemeindedia-
konin Gesine Friedrich immer wieder 
vor der Eingangstür des städtischen 
Pflegeheims Obertor, in dem sie für die 
Seelsorge beauftragt ist. Zum Schutz 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
darf sie – wie die Angehörigen und 
Ehrenamtlichen auch – nicht ins Haus. 
Lediglich bei der Sterbebegleitung, 
wenn sie gerufen wird, ist die Tür für 
sie offen.
Sie berichtet von den ersten sieben 
Wochen ihres Dienstes mit der unsicht-
baren Bedrohung durch das Covid 19 
Virus:

Zu Beginn – vor allem da ich selbst 
zwei Wochen in Quarantäne muss-
te – spürte ich stark die Sorge und die 
Lähmung der Menschen und bat viele 
Gemeindeglieder um Fürbitte für alle, 
die im Obertor leben und arbeiten. Jetzt 
bin ich mir sicher: Der Schutzwall der 
Gebete um das Haus ist dick geworden. 
Vielen Dank!
Eifrig war ich anfangs bemüht schrift-
lich das christliche Wort weiter ins 
Haus zu bringen und schrieb eine An-
dacht zu der Theodizeefrage und einen 
Gruß an die Mitarbeitenden zu der 
Aussage „Einer trage des anderen Last“. 
Doch dann halfen mir die Frühlings-
sonne und die „Grünkraft“ Gottes, die 
Natur mit ihrer enormen Symbolkraft 
sprechen zu lassen. (siehe meine Bei-

träge in der Materialbörse von www.
seelsorge–im-alter.de) Ich brachte den 
Frühling ins Haus. Günsel in Wasser-
schalen brachten die Frühlingswiese 
und Löwenzahn die Sonnenfarbe. Ein 
keimendes Weizenkreuz an Ostern 
wurde zum Hoffnungsbild. Auch das 
Nachlesen meiner biblischen Lieblings-
texte halfen mir weiter.
So werfe ich regelmäßig religionspäd-
agogisches Material und Trosttexte in 
den Briefkasten. Zuletzt verschenkte 
ich hölzerne Handschmeichler in Herz-
form mit der Aufschrift „Ich halte dich“ 
mit passenden Kunstkarten und bibli-
schen Gedanken. 

Doch all die kreativen Ideen sind kein 
Ersatz zu den menschlichen Kontakten. 
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Die Angehörigen fehlen sehr. So sind es 
die Pflege- und Betreuungskräfte, auf 
deren Zuwendung im Moment die Be-
wohnerinnen und Bewohner verstärkt 
angewiesen sind. Hochachtung vor 
ihrer Arbeit! Auf ihre seelsorgerlichen 
Kompetenzen können wir vertrauen. 
Sie sind die Beziehungspersonen und 
helfen den Tag zu strukturieren. „Bei 
uns geht es weiterhin lebendig zu“, 
bestätigte mir Frau Gangl vom Sozial-
dienst. Mit ihr bin ich im engen telefo-
nischen Kontakt. Der direkte Kontakt zu 
den Bewohnerinnen und Bewohner per 
Telefon oder per Skype ist dagegen eher 
mühsam. Hier kommen wir an Grenzen.
Doch aktuell habe ich die Zusage erhal-
ten, dass wir mit geöffneten Fenstern 

im Innenhof einen kleinen Gottesdienst 
feiern können. Das ist ein Lichtblick für 
alle Beteiligte!

So ist meine seelsorgerliche Arbeit in 
den Pflegeheimen wieder stärker von 
Zuversicht geprägt. Ich bin durch mei-
ne Mitgliedschaft im Beirat der Alten-
pflegeheimseelsorge in Württemberg 
auch eng in Verbindung mit anderen 
Hauptamtlichen und erfahre damit 
auch Rückhalt und gemeinsames be-
hutsames Vorwärtsgehen für ange-
messenes seelsorgerliches Handeln. 
Seelsorge ist im Moment ein weiter 
Lernweg. Auf Gottes Begleitung ver-
trauen wir.

Gesine Friedrich

Dienstjubiläum von Gemeinde-
diakon Otto Maier

Hans-Otto Maier, leitender Gemeinde-
diakon im Kirchenbezirk, begeht diesen 
Monat sein 40-jähriges Dienstjubilä-
um. In einem Telefongespräch dankte 
Pfarrer Christoph Bäuerle ihm als De-
kansstellvertreter im Namen des Kir-
chenbezirks. Diakon Maier wuchs in der 
elterlichen Bäckerei in Herbrechtingen, 
Kreis Heidenheim, auf.  Als Absolvent der 
Karlshöhe in Ludwigsburg kam er am  
1. April 1983 nach Esslingen. Zunächst 
war er bei der Gesamtkirchengemein-
de angestellt. In der Kirchengemeinde 
St. Bernhard-Wäldenbronn widmete 

er sich schwerpunkt-
mäßig der Arbeit mit 
Kindern und Jugend-
lichen. Ebenso leitete 
er das Waldheim. In 
dieser Zeit vergrößer-
te sich seine Familie. 

Mit seiner Frau und seinen 3 Kindern 
lebt er sehr gern hier und fühlt sich in 
Esslingen sehr wohl.
Seit 2013 verantwortet Diakon Maier 
die Kinder- und Familienarbeit in der 
Kirchengemeinde Mettingen und be-
gleitet die seelsorgerliche Arbeit der 
Ehrenamtlichen in den Besuchsdiens-
ten der Krankenpflegevereine in Met-
tingen und im Bereich der Stadtkir-

chengemeinde. Im Rahmen der Fusion 
der Stadtkirchengemeinde 2016 ent-
stand ein Geburtstagsbesuchsdienst, 
dessen Leitung er übernahm. „Ich mer-
ke, dass Ihnen ihr vielschichtiger Dienst 

mit allen Generationen in den Gemein-
den immer Spaß macht und sie mit Lust 
Beziehungen knüpfen und sich einbrin-
gen“, hob Pfarrer Bäuerle anerkennend 
hervor.

Referentin beim Dekan

Wenn Sie im Gottesdienstplan mit 
‘Pfarrerin Dr. Holtz’ einen neuen Na-
men entdecken, dann bezieht sich das 
auf mich; ich möchte mich Ihnen da-
rum kurz vorstellen. Seit Anfang März 
bin ich mit 50% als Referentin beim 
Dekan tätig. Ich werde auf dieser Stel-
le in Esslingen und im Bezirk vor allem 
Vertretungsdienste übernehmen und 
Gottesdienste halten. Mit den anderen 
50% arbeite ich als Pfarrerin in Deizi-
sau. Mein Wohnort ist Denkendorf, wo 
ich früher mit meinem Mann die Pfarr-
stelle an der Klosterkirche geteilt habe, 
die er inzwischen allein innehat. 
Als gebürtige Remstälerin hat es mich 
schon früh in die Ferne gezogen. Am 
prägendsten war für mich ein einjäh-
riger Studienaufenthalt in Jerusalem 
an der Hebräischen Universität, wo 
ich erstmals intensiver der religiösen 
Literatur des Judentums begegnet bin. 
Die Faszination dafür ist mir geblieben. 
Sie hat sich auch in mehreren wissen-
schaftlichen Arbeiten niedergeschla-
gen, bei denen auch das Neue Testa-
ment eine wichtige Rolle spielt. Davon 
versuche ich auch, Studierenden in 

Tübingen und anderswo etwas weiter-
zugeben. Bis heute schlägt mein Herz 
für den jüdisch-christlichen Dialog. 
Eine zweite wichtige Station im Aus-
land war ein dreijähriger Aufenthalt in 
Bangalore in Südindien, wo mein Mann 
und ich an einem christlichen College 
Studierenden aus ganz Indien Kirchen-
geschichte und Neues Testament nahe-
zubringen versucht haben. Mindestens 
genau so viel haben wir selbst gelernt, 
nicht zuletzt über die faszinierende 
Vielfalt von Menschen und Religionen. 
Von alledem fließt auch immer wieder 
das eine oder andere in die Gemein-
dearbeit ein. Nun freue ich mich dar-
auf, Ihnen bei Gottesdiensten oder bei 
anderen Gelegenheiten zu begegnen. 
Nach dem Abflauen von Corona wird 
dann hoffentlich auch das eine oder 
andere Gespräch ohne Mundschutz 
und Abstand möglich sein.
Es grüßt Sie Pfarrerin Gudrun Holtz
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Wenig Geld heißt wenig Schutz 
vor Covid-19

Während wir hier in Deutschland erst 
einmal durchatmen können und die 
ersten Lockerungen im Gebot der per-
sönlichen Distanz genießen, während 
wir veilleicht etwas traurig sind, dass 
wir das Konzert unserer Lieblingsband 
nicht besuchen und vermutlich keine 
Urlaubsreise in die Ferne unternehmen 
können, können Menschen im globalen 
Süden noch lange nicht aufatmen.
Besonders Menschen in Afrika sind 
stärker von der Pandemie bedroht 
als wir Europäerinnen, aus mehreren 
Gründen. Zuerst wegen des starken 
Flugverkehrs und der engen Handels-
beziehungen zu China und dem Rest 
der Welt. Dann haben die meisten af-
rikanischen Staaten ein schwaches Ge-
sundheitssystem, zu wenig Laborkapa-
zitäten, zu wenig Gesundheitspersonal 
und vor allem zu wenig Geld. Gerade 
die Armut bringt weitere Probleme 
mit sich. Bei mangelhaftem Zugang zu 
Wasser ist es unmöglich, sich regelmä-
ßig die Hände zu waschen. Menschen, 
die in Armut leben, sind außerdem oft 
mangelernährt, geschwächt und da-
her besonders anfällig für Krankhei-

ten. Gleichzeitig sind sie medizinisch 
schlecht versorgt, weshalb schwere 
Krankheitsverläufe deutlich häufiger 
zum Tode führen können.
Wenn das Gesundheitssystem durch 
die Behandlung von Corona-Infektio-
nen immer stärker belastet wird, kön-
nen andere Krankheiten nicht mehr 
behandelt werden. Das haben auch 
die jüngsten Ebola-Ausbrüche gezeigt. 
In der Konsequenz werden also mehr 
Menschen auch an anderen Krankhei-
ten sterben. Außerdem ist unklar, ob 
ein künftiger Corona-Impfstoff welt-
weit verfügbar sein wird, also auch in 
armen Ländern. In der Vergangenheit 
konnten sie sich neue Wirkstoffe oft 
nicht leisten.
Damit dies in Zukunft anders wird, soll-
te die Debatte um die Entschuldung der 
Länder des globalen Südens neu eröff-
net werden. Aktuell werden Schulden 
gestundet, aber nicht erlassen.
Brot für die Welt hilft jetzt schon aktiv. 
Viele Partner des kirchlichen Hilfswerks 
haben bereits im März auf Corona re-
agiert und ihre Programme angepasst 
oder neue ausgearbeitet. Projektmittel 
im sechsstelligen Bereich wurden für 
Corona-Projekte freigegeben und neue 
Projekt-Anträge werden auf Hochtou-

Woche der Diakonie 2020

„Menschen(s)kind“. Das ist das Motto 
der diesjährigen Woche der Diakonie. 
„Menschenskind!“ rufen wir verärgert, 
wenn ein Vorhaben nicht klappt. „Men-
schenskind!“ rufen wir aber auch aner-
kennend, wenn ein schwieriges Unter-
fangen gelingt. 
Auch das „Menschenkind“ steckt in die-
sem Motto. Einzigartig hat Gott jedes 
Geschöpf erschaffen. Einzigartig be-
deutet aber nicht perfekt: Wir haben 
Probleme, Ängste, Süchte und Sorgen 
– und dennoch sind wir von Gott als 
seine Kinder geliebt und angenommen.
 
„Einer trage des anderen Last, so wer-
det ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal. 
6,2). 
Diakonie und Kirche stehen Menschen-
kindern in unterschiedlichen Situatio-
nen von der Geburt bis zum Lebensende 
bei. Von der Hebammensprechstunde 

über Jugendhilfeeinrichtungen, Grup-
penfreizeiten für Demenzerkrankte bis 
zur Hospizarbeit – für jeden Lebens-
abschnitt sind die Mitarbeitenden der 
Diakonie unterstützend, beratend, hel-
fend da.  

Mit Ihrer Spende stützen Sie die vielfäl-
tigen diakonischen Angebote, die rat- 
und hilfesuchende Menschen stärken 
und benachteiligten Menschenkinder 
Kraft und Lebensmut geben. 

Spendenkonto:
Diakonisches Werk Württemberg
Evangelische Bank
IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 
DiakonieWue2020/WdD
 

ren bearbeitet. Projekt-Partner, wie 
z.B. CHAL in Liberia, verteilen bereits 
Handdesinfektionsmittel und klären 
über Sars-CoV-2, die Symptome und 
den Krankheitsverlauf auf. In Simbab-
we wird der Partner ZCC Informations-
material zu Covid-19 in die Landes-
sprachen übersetzen und über soziale 
Medien  verbreiten, wie man die Anste-
ckung vermeiden kann. Außerdem wird 

er Schutzmasken sowie Desinfektions-
mittel an Krankenhäuser verteilen. Dies 
sind 2 Beispiele, wie wir von Europa aus 
die Menschen in Afrika unterstützen 
können. Machen Sie mit!
Weitere Info finden Sie unter:
www.brot-fuer-die-welt.de/themen/
corona

Ursula Werner

KIRCHE IN ESSLINGEN KIRCHE IN ESSLINGEN
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Rückblick Zvirimudombo – 
es steckt etwas im Stein –
 
Ausstellung in der Franziskanerkir-
che vom 1. - 13. März 2020
„Nie haben wir in solch einem erha-
benen Raum unsere Skulpturen aus-
gestellt.“ Ehepaar Hemker aus Rheine 
im Münsterland war tief beeindruckt 
über das Zusammenspiel des hochgoti-
schen Chores mit ihren Kunstobjekten 
aus Simbabwe. So erlebten es auch die 
zahlreichen Besucher. Dieses begeister-
te Staunen entlohnte für alle zeitauf-
wändigen und organisatorischen Mü-
hen im Vorfeld.
Die Vernissage am Sonntagnachmittag 
des 1. März fand überraschend großen 
Zulauf. Grußworte von Dekan Weißen-
born, Bürgermeister Ingo Rust für die 
Stadt Esslingen und nicht zuletzt die 
verlesenen Grüße von Bundesminister 
und Schirmherr Gerd Müller eröffne-
ten die Ausstellung. Birgit von Strälen  
begeisterte mit ihren Trommeleinla-
gen. Pfarrerin Kerstin Hemker, die sich 
mit ihrem Mann seit Jahrzehnten mit 
simbabwischer Kunst, insbesonde-
re Skulpturen, beschäftigt, erläuterte, 
dass durch das Vorkommen besonderer 
Gesteine in Simbabwe sich sehr früh 
eine Skulpturenkunst entwickeln konn-
te. Unterschiedliche Bearbeitungstech-
niken wurden erklärt sowie typische 
Arbeiten bestimmter Künstler. 

Zum Schluss beschrieb Kerstin Hem-
ker die Arbeit, die mit dem Erlös der 

Verkäufe im Blick ist, die Ausstattung 
eines Lernzentrums für naturwissen-
schaftliches Arbeiten an der Martin-
Luther-Secondary-School in Burure/
Simbabwe. Die Finanzierung ist nun 
gewährleistet. Viele Besucher waren 
von den Skulpturen oder Bildern faszi-
niert und erwarben sich ein oder sogar 
mehrere Werke. 

Die Einmaligkeit dieser Ausstellung 
fand somit großen Anklang. 
An mehreren Abenden wurde noch 
ein Begleitprogramm geboten: Die 
Vorstellungen  von ‚Land und Leu-
te‘, der Aktion ’Der grüne Knopf‘ und 
des ‚Deutsch-simbabwischen Vereins‘ 
aus Kernen im Remstal wurden gut 
angenommen. Der Vortrag des Bun-
desbeauftragten für weltweite Re-
ligionsfreiheit, Markus Grübel, am 
Weltfrauentag zum ernsthaften The-
ma:  Menschenrechte = Frauenrechte 
stimmte nachdenklich. Anschließend 
trat eine Gruppe simbawischer Musiker 
auf die Bühne. Ihr temperamentvolles 
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! Coronabedingt wurde der 
EZ-Lauf (5. 7. 2020) leider abgesagt !

(weitere Infos auf der Rückseite)

GEMEINSAM LAUFEN FÜR BILDUNG

Diakonie Fund Racing Team beim EZ-Lauf 2020

dd

www.kdv-es.de

Wir bedauern, dass diese langjährige Tradition für Läufer/Innen, Unterstützer/
Innen, Mitarbeitende, deren Familien und Angehörige, unterbrochen 

werden muss und hoffen, dass der EZ-Lauf zu einem späteren Zeitpunkt 
gegebenenfalls nachgeholt werden kann.

Die Absage dieses gesellschaftlichen und sportlichen Ereignisses trifft uns als 
Kreisdiakonieverband in doppelter Hinsicht. Neben der sozialen Komponente, 

bedeutet dies auch, dass wir die finanzielle Unterstützung für Kinder und 
Familien in Esslingen im Rahmen unseres Schulkinderprojekts, in diesem Jahr nur 

in geringem Umfang leisten können. 
Mit Hilfe der Laufpatenschaften konnten in den letzten Jahren, regelmäßig, 

zwischen 5.000 EUR – 10.000 EUR für das Schulkinderprojekt erlaufen werden. 
Wenn nun 2020 die Unterstützung durch das Schulkinderprojekt wegfallen sollte, 
wird die ohnehin schwierige finanzielle Situation für viele Familien während der 

Corona-Pandemie noch herausfordernder. 

Daher sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das Schulkinderprojekt, 
auch unabhängig vom EZ-Lauf, mit Ihrer Spende unterstützen. 

Spendenkonto: Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen  
IBAN: DE46611500200000989774 / Verwendungszweck: Schulkinder-Projekt
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Rückblick Weltgebetstag

‚Steh auf und geh‘ - Gottesdienst 
am 6. März 2020

Die Zeitspanne der Ausstellung ‚Zviri-
mudombo‘ scharte sich um den 6. März 
2020. Das war, wie jedes Jahr am 1. 
Freitag im März, der Weltgebetstag. Die 
Liturgie hatte dafür ein Komitee aus 
Simbabwe erarbeitet.
Zum Gottesdienst der Esslinger In-
nenstadt hatte dieses Jahr die Bap-
tistengemeinde, federführend durch 
Petra Elsässer, in die Begegnungskirche 
eingeladen. Wie immer hatte ein öku-
menisches Team die Gestaltung des 
Gottesdienstes vorbereitet. „Steh auf, 
nimm deine Matte und geh“  Dieses 
Motto aus Johannes 5 hatten uns die 
Frauen aus Simbabwe mit auf den Weg 
gegeben.  Im Gottesdienst erfuhren 
wir, wie sehr die Frauen in Simbabwe 
diesen Zuspruch brauchen. Die Lebens-
bedingungen sind oft schwierig und 
wenig ermutigend. Traditionsbeding-
te, gesellschaftliche Strukturen sowie 
die politischen und wirtschaftlichen 
Zustände erfordern äußersten Überle-
benskampf. Auf meiner Reise erlebte  

ich, wie stolz die Frauen sind, dass an 
diesem Tag die Welt auf sie blickt und 
wie sehr sie auf die Stärkung eines wel-
tumspannenden Gebetes vertrauen. Er-
freulich war dann, dass alle (etwa 100) 
BesucherInnen, es werden immer mehr 
Männer, zur Nachfeier geblieben sind.  
Hier gab es Leckereien zu essen, viel zu 
plaudern und natürlich Kunstgewerbli-
ches aus Simbabwe zu erwerben. Wie 
gewohnt kam auch der ‚Madegassische 
Verein ES‘ mit seinem vielfältigen Wa-
renangebot wieder gut an.
Es war rundherum eine würdige Got-
tesdienstfeier. Wir lebten unsere So-
lidarität im Gebet und in einem groß-
zügigen Opfer für Organisationen, die 
sich weltweit für  die Umsetzung von 
Frauenrechten einsetzen.
„Steh auf, nimm deine Matte und geh“. 
Der Aufruf Jesu mit seiner Kraft im Rü-

cken nach vorne zu gehen, das Leben in 
die Hand zu nehmen und zu gestalten, 
sprach uns alle an. Zuversichtlich gin-
gen wir auseinander.  
Keine zwei Wochen später hätten die 
Ausstellung und der Gottesdienst 

Spiel auf landestypischen, selbst her-
gestellten Instrumenten begeisterte 
das Publikum. 
Einen großen Dank richtete Pfr. 
Dr. Reinold Hemker, Präsident der 

Deutsch-simbabwischen Gesellschaft, 
an  die Gemeinde, die im Rahmen des 
Angebots ‘Kloster für die Stadt‘ die 
Ausstellung mit hohem Einsatz in der 
Franziskanerkirche möglich machte.
Inge Rembold

stattfinden dürfen, die Auflagen durch 
Corona hätten eine Eröffnung und Fei-
er nicht mehr zugelassen. Dieser Ge-
danke erfüllt mit großer Dankbarkeit. 
Die Aufforderung  Jesu wird uns durch 
die Corona-Krise tragen.
Inge Rembold

Angebote für Kinder & Jugendliche

Jungscharen (1. - 4. Klasse)
„Vandalen“ (Jungs), dienstags 17:30 - 19:00 
Uhr; Leitung: Marcel Knoos, Raphael Vernik, 
Markus Gönrich;
„Die Tiere“ (Jungs & Mädels), dienstags 16:30 
- 18:00 Uhr; Leitung: Eva Bendig, Leander 
Gottschick, Davina Grupp, Aljoscha Kammerer, 
Kletteraffen (Jungs & Mädels): freitags 16:00 - 
17:30 Eva Bendig, Odilia Hauns

Kinderkiste (3 - 7 Jahre)
Das wollen wir mit euch machen: singen, 
spielen, klettern, Fußball spielen, vorlesen, 
basteln, ...
Dienstags 16:30 - 17:45 Uhr;
Kontakt: Donata Grupp, Claudia Schaber

Offener Treff (13 - 16 J.)
Bei uns kannst Du einfach kommen, spielen, 
chillen oder etwas essen & trinken
mittwochs & donnerstags 16:30 - 20:30 Uhr

Pfadfinder
Calima (Mädels, Jahrg. 2006/2007): don-
nerstags, 18:00-19:30 Uhr Leitung: Sandra 
Uwague, Julia Kiefer, Maren Janssen.
Arapaho (Jungs, Jahrg. 2006/2007): 
mittwochs 18:00-19:30 Uhr, Leitung: Tim Hä-
fele, Jason Dietrich, Oskar Nebe, Mika Holfeld
Yuma (Mädels, Jahrgang 2007/ 08), mitt-
wochs 18:00 - 19:30 Uhr, Leitung: Nora Lutz, 
Franka Rapp, Lina Rapp.
Kojoten (Jungs, Jahrgang 2005/ 06), mitt-
wochs 18:00 - 19:30 Uhr, Leitung: Kai Bendig, 
Adrian Becker

Ansprechpartner
Patrick Schmidt (Pfadfinder, Schulen) patrick.schmidt@cvjm-esslingen.de, 0711/ 396965-13
Tabea Besch (Jungschar & Kinder) tabea.besch@cvjm-esslingen.de, 0711/ 396965-27
Sascha Viereg (Offener Treff) sascha.viereg@cvjm-esslingen.de, 0711/ 396965-28 
Björn Winter (Jugendkreise, Klettern) bjoern.winter@cvjm-esslingen.de, 0711/ 396965-16

Jugendliche 12 - 15 Jahre
30.07.-08.08.2020 (12 - 15 Jahre)

Sommercamp am  
Bodensee

Teengruppe (Klasse 5 - 7)
dienstags von 17:00-18:30 Uhr; mehr Infos gibt 
es bei: bjoern.winter@cvjm-esslingen.de

Ahoj Jugendgottesdienst
Termine 2020: 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 18. 
Oktober, 22. November, 13. Dezember

Sobald es die Corona-Situation wieder zulässt, sind diese Angebote im 
CVJM-Haus. Wir informieren aktuell unter www.cvjm-esslingen.de
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Männer – neue Wege gehen

Diesmal heißt es „neue Wege RADELN“ 
(mit dem normalen Tourenrad oder 
Trekkingrad).
Treffpunkt ist am Samstag, 4. Juli 
2020 um 9:00 Uhr der Parkplatz der 
Gastwirtschaft Jägerhaus, Römerstra-
ße, Esslingen-Jägerhaus. 
Von dort geht die gemeinsame Runde 
über die Schurwaldhöhen mit wunder-
baren Panoramablicken auf Alb dort 
und Remstal hier. Hier und da kreuzen 
ein paar alte Sagen über den Schur-
wald unseren Weg. Dabei triebeln wir 
gelassen auf einer etwa gleich bleiben-

den Höhe von ca. 470 
Höhenmetern. Nach 
ca. anderthalb Stun-
den kehren wir in Ma-
nolzweiler im „Hirschen“ ein. Danach 
kurze Abfahrt über Schnait ins Remstal, 
Einstieg in die S-Bahn (Fahrradmitnah-
me) und Rückfahrt nach Esslingen.
Kostenbeitrag 5 Euro, Anmeldung bis 
30. Juni bei der keb Esslingen, 07 11 - 
38 21 74, info@keb-esslingen.de

Bitte informieren Sie sich auf der 
Homepage www.ebiwes.de, ob die 
Veranstaltung stattfindet.
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Makarios2go

Makarios2go – auch wenn das Maka-
rios im Moment geschlossen bleiben 
muss: Wir sind weiterhin für unsere 
Kinder und Jugendlichen da. Täglich 
von 14-16 Uhr könnt ihr mit uns ein 
Vier-Augengespräch buchen, Comics, 

DVDs und Spiele ausleihen. Außerdem 
haben wir für euch verschiedene Bas-
telsets und Backsets vorbereitet. 
In diesen Sets ist alles drin, was man 
braucht und auch diese bekommt ihr 
kostenlos. Bitte meldet euch unter der 
Nummer: 015229173172 (anrufen, Si-
gnal-Telegram- oder Whatsapp Nach-
richt), dort könnt ihr Listen mit den Sa-
chen bekommen, die wir euch anbieten 
können und „einen Termin“ buchen, 
um die Sachen abzuholen. Wenn nötig, 
können wir übrigens die Sachen auch 
bei euch vorbeibringen. Euer Makarios 
Team.
Das Makarios ist in der Eberhard-Bau-
erstraße 22 / Ecke Weilstraße in der Pli-
ensauvorstadt. 

Aktion „Bei Anruf Milch“

Es ist Freitagabend Mitte März, wir ver-
suchen all die Neuigkeiten, die unsere 
Regierung im Zuge der Corona Krise 
erlässt, zu verarbeiten und ein Bild zu 
bekommen, was das für unseren Alltag 
bedeutet. Wir merken, Familien kom-
men damit erstmal gut klar. Aber was 
ist mit den älteren Menschen, die durch 
eine Infektion besonders gefährdet wä-
ren? Wie geht es denen, brauchen sie 
Unterstützung?
Der CVJM Esslingen ist ein christlicher 
Verein mit vielen jungen Menschen, die 
durch die Umstrukturierung ihres All-
tags viel mehr Zeit als sonst haben. Es 
gibt keine festen Schul- oder Unizeiten, 
alle Vereins- und Freizeitangebote sind 
eingestellt.  Als wir die Idee, wie wir So-
lidarität und christliche Nächstenliebe 
praktisch leben können, in eine Gruppe 
ehrenamtlicher junger Mitarbeiter ein-
brachten, entwickelte sich das Konzept 
von „Bei Anruf Milch“, eines Einkaufs-
dienstes für ältere Menschen. Es ist uns 
allen ein Anliegen, in der Krise Solidari-
tät zu leben und uns nicht verunsichert 
und ängstlich zurückzuziehen.
Ermutigend waren die vielen Rück-
meldungen von Mitarbeitern. Über 70 
ehrenamtliche Mitarbeitende haben 
sich bereit erklärt, sich zu engagieren. 
Mittlerweile haben wir einen kleinen 
Stamm an „Kunden“, für die wir regel-
mäßig einkaufen. Wenn möglich gehen 
immer die gleichen Einkäufer für die 
gleichen Kunden einkaufen, so hören 

wir bei der Annahme des Einkaufs am 
Telefon immer öfter den Satz: „Die Sa-
bine weiß schon, was wir da wollen!“
Es ist ein starkes Zeichen, wenn Chris-
ten Verantwortung für die Gesellschaft 
übernehmen.
Telefon: 0711 13 20 39 68

Donata Grupp
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Pfarramt Stadtkirche: 
Dekan Bernd Weißenborn 
Augustinerstr. 12/1 · 73728 Esslingen  
Tel 0711 39 69 73 40   
dekanatamt.esslingen@elk-wue.de

Pfarramt Stadt- und Frauenkirche: 
Pfarrer Christoph Bäuerle 
Augustinerstr. 10/1 · 73728 Esslingen  
Tel  0711 39 69 73 48   
christoph.baeuerle@elkw.de

Pfarramt Südkirche mit Citykirche: 
Pfarrerin Cornelia Krause  
Spitalsteige 3 
73734 Esslingen am Neckar 
Tel. 0711 38 12 77 
cornelia.krause@elkw.de

Vorsitzende des Kirchengemeinderats:  
Dr. Frauke Velden-Hohrath 
Tel 0711 38 16 75 
velden-hohrath@t-online.de

Gemeindebüro: Karin Hilsenbeck  
Mo - Fr: 9.00 -12.00 Uhr  
Mo, Mi:  14.00 -16.00 Uhr  
Tel 0711 39 69 73 42 
gemeindebuero.esslingen@elk-wue.de

Gemeindebüro Südkirche 
Carola Jüngling · Spitalsteige 3 
Di, Do 9.00 bis 12 Uhr 
Tel 0711 38 12 77 
pfarramt.esslingen.sued-city@elkw.de

Dekanat Esslingen 
Bettina Burghardt

 Augustinerstr. 12/1 · 73728 Esslingen
 Tel. 0711 39 69 73 40
 Dekanatamt.esslingen@elkw.de
 Mo – Fr  9 – 12 Uhr
 Mo – Do 14 – 16 Uhr

Mesner und Hausmeister: 
Stadtkirche und Gemeindehaus Laterne:  
Klaus und Dagmar Petra Tel 0711 35 71 29 
oder 0175 5252190

 Franziskanerkirche und Gemeindehaus  
am Blarerplatz:  
Sigrid und Holger Pohle Tel 0711 35 38 20 
sigrid.pohle@elkw.de

 Frauenkirche und Beblingerhaus  
Anemarie Kartmann Tel 0711 35 54 78

 Südkirche  
Dirk Michael Tel 0178 4526230

Evangelische Kindergärten:  
www.gesamtkirchengemeinde-esslingen/ 
kindertagesstaetten 
• Schelztorstraße 18a · Tel 0711 35 25 21 
   kita.esslingen.schelztor@elkw.de 
• Parkstraße Tel 0711 38 17 30 
   kita.esslingen.parkstrasse@elkw.de

Evangelischer Krankenpflegeverein  
Esslingen-Stadtmitte e.V. 
Leiterin des Besuchsdienstes: 
Diakonin Gesine Friedrich, Tel 0711 31 80 817 
gesine.friedrich@diakonat-esslingen.de

Besuchsdienst Stadtkirchengemeinde 
Diakon Otto Maier Tel. 0711 37 98 38 
diakon.ottomaier@t-online.de

Kirchenpfleger: Gerhard Armbruster 
Tel 0711 55 34 28 34 
armbruster.gerhard@gmail.com

Konto der Gemeinde:  
KSK Esslingen BIC: ESSLDE66XXX 
IBAN DE26 6115 0020 0102 9389 77

Kirchenmusik:  
KMD Uwe Schüssler · Tel 0711 316 62 38 
Hanna Schüssler · Tel 0711 316 62 38  
Kathrin Oswald, Kirchenchor (Frauenkirche)  
Tel 0711 55 09 06 59 
 

Evangelische Stadtkirchengemeinde Esslingen 
www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de

Buchtipp

„Verwurzelt! Jesus und dem 
Leben auf der Spur“

Michael Herbst und Patrick Todjeras
SCM Hänssler, 18,99 €
Auf dem Cover ein Bild eines alten, 
großen Baumes. Seine Wurzeln rei-
chen bis tief in die Erde und der Jahr 
für Jahr wieder grünt, es ist ein sehr 
eindrückliches und starkes Bild. So fest 
verwurzelt sollen wir Christen in Jesus, 
im Glauben sein. Wie das aussehen 
kann, dass erfährt man in diesem Buch. 
Zahlreiche Geschichten aus dem Leben 
Jesu zeigen uns die Liebe Gottes und 
wecken Sehnsucht nach solch tiefen 
Glaubenswurzeln. 
Beide Autoren Michael Herbst (Profes-
sor) und Tobias Todjeras (Pfarrer und 
wissenschaftl. Mitarbeiter) an der Uni-
versität/ Greifswald tätig, sind theolo-
gisch versiert, sachkundig und geerdet.
„Ohne die Geschichte Jesu bleibt Gott 

ungreifbar, der Glau-
be wirkungslos, die 
Kirche belanglos. 
Die Autoren öffnen 
ein herausfordern-
des Panorama, um 
in Glaube, Hoffnung 
und Liebe wachsen 
zu können.“ H.-Herr-
mann Pampe, Gene-
ralsekretär Berlin.
„Verwurzelt“ ist ein Buch für Christen, 
die mehr wollen. Ein Buch voller Wahr-
heit und Liebe für das Evangelium. Für 
Kleingruppen und Bibelkreise gibt es 
ergänzend dazu ein Arbeitsbuch. Ich 
habe das Buch mit Gewinn gelesen und 
empfehle es gerne weiter.
Dorothea Hartig

Erhältlich in Esslingen in der Buch-
handlung „Das PLUS“, Bestellung gerne 
telefonisch oder per Mail. 
Neu auch in unserem Onlineshop auf 
www.dasplus-esslingen.de
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Komm auch zu mir! 

Stille meinen Durst, Jesus! 

Den Durst nach Leben. 

Den Durst nach einem 

guten Wort. 

Den Durst nach 

Zuwendung und 

Gemeinschaft.

Dir, mein Gott, 

kann ich sagen, 

wo ich in meinem Leben 

fast verdurste. 

Dir kann ich 

meine Not sagen: 

meine Schmerzen 

oder dass ich oft 

nicht einschlafen kann. 

Komm, 

stille meinen Durst, 

du Quelle des Lebens! 

Komm in die Wüsten 

meines Lebens, 

wo Ängste und Sorgen 

sich ausbreiten.

Lass aus den Wüsten 

Lebensgärten werden, 

wo Ströme lebendigen 

Wassers fließen. 

Amen.

Christoph Bäuerle

Foto: Dagmar Wallrapp


