
NewsLetter 3 – 2021 – Osterzeit – Mai 2021 

Liebe Freundinnen und Freunde des Klosters für die Stadt! 

Stolpern Sie über die Zeitansage: Osterzeit? Das können wir verstehen. Die Oster- 

feiertage sind vorbei und leider hat sich die sehnlichst erwartete Erleichterung im  

äußeren Leben nicht eingestellt. Für umso wichtiger halten wir es, das große öster-

liche Licht im Herzen scheinen zu lassen.  

Das braucht manche Aufforderung und Selbstaufforderung. Doch: So schnell haben 

die Jüngerinnen und Jünger Jesu die Auferstehung auch nicht verstanden – und sie 

waren näher dran. Unser Kirchenjahr gibt uns bis zum 50. Tag nach Ostern, das ist auf 

griechisch: pentekoste, nämlich Pfingsten! Zeit, das große Licht wahrzunehmen. 

Auf, auf, mein Herz, mit Freuden / nimm wahr, was heut geschieht; 

wie kommt nach großem Leiden / nun ein so großes Licht! 

Mein Heiland war gelegt / da, wo man uns hinträgt, 

wenn von uns unser Geist gen Himmel ist gereist. (Paul Gerhardt, EG 112,1) 

Als „kleines Licht“ kommt hier für Sie und Euch eine Klosternachricht! 

Alles unter der Corona-Bedingung, das heißt: Über Zustandekommen der Angebote, 
Zutritt, Teilnahmebeschränkungen, Hygienekonzept usw. gibt es dann jeweils we-
nige Wochen vor Termin eine Information unter http://bit.ly/kloster2020 .  

Sonntagsspaziergang 
Er war im Rahmen der Frauenwochen geplant, aber wir lassen uns nicht beirren. Wir 

machen uns im Juli auf den Weg! Hoffen wir! 

Freude, Gemeinschaft und Impulse sind nötiger denn je und wir wollen mit und durch 

und erst recht nach der Pandemie fröhlich, gelassen und mit Geduld unseren Weg 

verfolgen. Persönlich, politisch, kirchlich – und miteinander. Mit dabei sind Claudia 
Gieseler-Christ, Pilgerbegleiterin, Ingrid Wiesler und Bruni Haaga von einer regio-
nalen Maria 2.0-Gruppe sowie Cornelia Krause. Angesichts der Krise der katholi-

schen Kirche fordert Maria 2.0 tiefgreifende Reformen. Sie geben Frauen und Män-

nern eine Stimme und setzten sich für eine veränderte Kirche im Sinne der Botschaft 

Jesu ein.  

Mit ihnen gemeinsam machen wir die Erfahrung: Wer einen Schritt nach dem ande-

ren geht, kann Dinge in Bewegung bringen und zugleich bei sich selbst ankommen. 

Gehen Sie – geh Du – doch einfach mit! Da es im Juli heiß sein könnte, haben wir die 

Zeiten etwas nach hinten verschoben. Wer sich „nur“ für den alten Termin angemel-

det hatte, sollte sich nochmal melden. DANKE! 

Sonntag, 11. Juli 2021 | 16:00 bis 19:00 Uhr Treffpunkt: Aussichtsplattform Panora-

maweg Breslauer Straße | Ostfildern-Parksiedlung (Haltestelle Parksiedlung Robert-

Koch-Straße) Beitrag: 8 € Anmeldung ab 27.06.: 0711 38 12 77, pfarramt.esslin-

gen.sued-city@elkw.de oder online http://bit.ly/kloster2020 



Pilgerwanderung von Endersbach nach Esslingen 
Der Sommer erwacht in seiner Pracht und Sie sind eingeladen, mit der Pilgerbe- 
gleiterin Claudia Gieseler-Christ das Grün der Bäume und die Kühle des Waldes zu er-

spüren und die Düfte der Natur in all ihren Nuancen zu genießen. Gemeinsam die 

Früchte des Sommers wahrnehmen. Ein bisschen Leichtigkeit in den Alltag bringen. 

Staunen und dem Wunder der Schöpfung begegnen. Auf dem Jakobsweg von Enders-

bach nach Esslingen lässt sich das gut umsetzen. Mit spirituellen Impulsen, Gesprä-

chen, Gehen in der Stille und Natur-Meditationen.  

Samstag, 03. Juli 2021 | 10:30 Uhr Start in Endersbach Bahnhof.  

Abschluss etwa 16:00 Uhr in Esslingen Franziskanerkirche.  

Treffpunkt entweder: Esslingen Bahnhof um 9.30 Uhr, Bus 114, Bussteig 4 für die 

Fahrt nach Endersbach (Gruppenticket möglich) oder in Endersbach Bahnhof um 

10.30 Uhr. Kostenbeitrag: 10,00€ (ohne Busfahrgeld). Anmeldung ab 15.06.: 0711 38 

12 77, pfarramt.esslingen.sued-city@elkw.de oder online http://bit.ly/kloster2020.  

Zum Vormerken: Eine Anschlusswanderung auf dem Jakobsweg von Esslingen in  

Richtung Denkendorf gibt es am 7. August.  

Geh-spräch 
Bevor Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, verabreden Sie sich doch mit einer weiteren 

Person im wahrsten Sinne des Wortes zu einem „Geh-spräch“. Das tut Leib und Seele 

gut. Entweder Sie fragen Menschen in Ihrem Bekanntenkreis.  

Oder Sie fragen uns. Auf diese Weise kommt man mit Abstand in einen anregenden 

Kontakt. Und, ob schweigend oder ins Gespräch vertieft, „es gibt nichts, was sich 

nicht auf einem Spaziergang klärt“ (Sören Kierkegaard).  

Kontakt: Cornelia Krause, 0711 38 12 77, pfarramt.esslingen.sued-city@elkw.de.  

Eutonie 
Chris Kunstmann-Lechner hat für ihre bisherigen Teilnehmer*innen und für neue In-

teressierte wunderbare Audios mit Eutonie-Kostprobe für Zuhause produziert und 

immer wieder kommt eines dazu, so dass die krisenbedingten Anspannungen oder 

auch Unterspannungen bald ausgeglichen sind. Melden Sie sich einfach bei ihr! 

Viel lieber aber wäre es ihr und uns allen, wenn wir uns wieder treffen könnten, um 

in einem Raum unsere Körper zu spüren und zu bewegen. Die Termine sind da! Näm-

lich Montagabende von19.15 Uhr bis 20.45 Uhr im Lempp-Saal des Blarer-Gemeinde-

hauses, am 21. Juni | 5. Juli | 19.Juli. Sie können einzeln besucht werden.  

Ein Samstagvormittag ist am 3. Juli für einen Eutonie-Workshops von 10 – 13 Uhr im 

großen Saal vorgesehen. 

Leitung, Information und Anmeldung liegen bei der Referentin  

Chris Kunstmann-Lechner, Esslingen, Eutoniepädagogin, Musikerin,  

www.koerperundstimme.com. chris.kunstmann@gmx.de oder Tel. 318955. 



Er war ins Grab gesenket, / der Feind trieb groß Geschrei; 

eh er´s vermeint und denket, / ist Christus wieder frei  

und ruft Viktoria, / schwingt fröhlich hier und da 

sein Fähnlein als ein Held, / der Feld und Mut behält. (Paul Gerhardt, EG 112,2) 

Noch sind wir erschrocken vom großen Geschrei. Aber die Sehnsucht bleibt.  

Stunde der Stille 
Die Franziskanerkirche ist offen und wird auf Pfingsten hin wieder mit wöchentlich 

wechselnden Texten von uns ausgestattet. Der wunderbare Raum lädt dazu ein, sich 

in Stille und Freude mit Gott zu verbinden. Manche von uns sitzen zuhause zur ge-

wohnten Zeit, montags um 18 Uhr. Für Montag, den 13. September 2021 haben wir 

die Wiederaufnahme geplant und wir freuen uns darauf. 

Kontakt: Cornelia Reusch, Kontemplationslehrerin, Tel. 0157 – 72 02 50 79. 

Die wohltuende Kraft der Gregorianik 
Wer kommt, wird es nicht bereuen. Die Tagzeitengebete jeweils am 2. Samstag im 
Monat um „12 nach 12“ finden statt. Gesungene Psalmverse aus alter Zeit tragen 

durch die Gegenwart in die Zukunft. In diesen Mittagsgebeten in der Franziskanerkir-
che am 8. Mai, 12. Juni und 3. Juli können Sie sich mit Gott verbinden. Mit Wolfgang 
Kutter. Ohne Anmeldung möglich. 

Meditatives Tanzen 
Während ich dies schreibe, tanzen in Liverpool und in Barcelona Tausende von Men-

schen – sie brachten einen Test mit. Warum sollte dies nicht auch bei uns bald wieder 

mit 8-16 Personen möglich sein? Rita Peschke, Tanzleiterin (LAG) www.meditatives-

tanzen-esslingen.de, bereitet sich mit viel Vorfreude für Mittwoch, 7. Juli und Mitt-
woch, 21. Juli, jeweils 19.30 Uhr in der Franziskanerkirche, vor. Anmeldung ab 21. 

Juni: 0711 38 12 77, pfarramt.esslingen.sued-city@elkw.de oder online 

http://bit.ly/kloster2020.  

Gute Nacht, Frohe Ostern! – Rituale in der Familie 
Es gehört zum Lebensstil, wie Menschen ihren Tag beginnen und wie sie ihn beenden. 

Wie sie das Leben feiern. Unsere schönsten Kindheitserinnerungen haben oft mit gro-

ßen Festen und kleinen Ritualen zu tun. Doch schon vor Corona war es für viele Fami-

lien nicht selbstverständlich, diese Lebensübergänge zu gestalten. Jetzt erst recht. Zu 

verschiedenen Anlässen bietet Cornelia Krause, Citypfarrerin und Begleiterin geistli-

cher Übungen, Impulse, Hintergründe und praktische Beispiele an, die zu Ritualen in 

der Familie ermutigen sollen. Die Reihe ist eine Kooperation vom Kloster für die Stadt 

mit der Ökumenischen Familienbildungsstätte.  

Am 5. Juli beschäftigen wir uns mit den goldenen? Morgenstunden eines neuen Ta-

ges: Guten Morgen, neuer Tag. Der Abend findet – je nach Pandemielage – auch als 

Zoom-Konferenz statt. Anmeldung bei der FBS unter www.fbs-esslingen.de.  



DAS NEUE BLARER 
DAS NEUE BLARER wird jetzt großgeschrieben. Es hat eine Homepage. Es hat ein Pro-

gramm, zu dem auch wir vom Kloster für die Stadt und der Franziskanerkirche gehö-

ren werden. Es hat eine Kampagne, die trotz des langen Schattens von Corona an 

Fahrt aufnimmt. DAS NEUE BLARER ist das alte Blarer-Gemeindehaus, das nun in eine 

neue Zeit hinein aufbricht – dank einer Initiativgruppe, dank des Evangelischen Ge-

samtkirchengemeinderates, dank etlicher Unterstützerinnen und Unterstützer, die 

kräftig die Werbe- und Spendentrommel bereits rühren. Seien auch Sie dabei und 

spenden Sie für die Räume, in denen Ideen und Gemeinschaft der Zukunft sich be-

heimaten können! 

Da wir im Moment uns in Präsenzveranstaltungen so wenig sehen, hatten Sie viel-

leicht noch keine Gelegenheit, die beiden Ausgaben des Magazins Blarer-News mit-

zunehmen. Ersatzweise liefern wir Ihnen die Neuigkeiten als pdf im Anhang, und, 

wenn Sie an Cornelia Krause eine Mail schreiben, bekommen Sie postwendend die 

gedruckten Fassungen in Ihre Briefkästen. Besuchen Sie auch die Homepage mit der 

einfachen Adresse: www.dasneueblarer.de. 

Gabriele Fischer geht in den Ruhestand und nimmt Abschied 
Nach über 40 Jahren im kirchlichen Dienst fühle ich mich einerseits reich be-
schenkt mit Begegnungen und Erfahrungen, andererseits sehr müde und 
ohne Worte. Zum Glück fand sich in meinem Frauenkalender, der mich Wo-
che für Woche mit Gedanken bereichert, folgende  

„Litanei“ 

Hamsterrad im Kopf. 
Immer dieselbe Leier. 
Tretmühlentrott. 

Ich bin halt so 
Vielleicht morgen 
Das wird sowieso nichts 
Ich würde ja gerne 
Was ist, wenn 
Dafür bin ich zu alt 
Wenn ich Zeit habe 
Das bringt doch nichts 
Damit bin ich immer gut gefahren 
Das lohnt sich nicht 
Mal schauen 
Wenn es ruhiger wird 
Das kann ich nicht 
Ich hab’s doch gleich gewusst 



Das war schon immer so 
Vielleicht später mal 
Ich kann halt nicht Nein sagen 
Sonst macht es ja keiner 
Das ist leicht gesagt 
Ja, aber 
Ich muss erst noch 
Nicht jetzt. 

Halt an. Steig aus. 
Denk neue Wege. 
In dein Leben hinein. 

Felicitas Richter 

Mein Ruhestand, den ich früher als zunächst geplant antrete, schenkt mir 
nun die Freiheit, anzuhalten und aus zu steigen und mir neue Wege zu su-
chen, wie ich mein Leben jetzt leben möchte. Noch ist es nicht zu spät! 

Vier Esslinger Jahre nur, davon 1 1/2 Jahre mit dem Virus, haben mir nicht 
zu viele Möglichkeiten gelassen, zusammen mit Cornelia Krause, das ‚Klos-
ter für die Stadt‘ zu neuem Leben zu erwecken! Es ist ein ganz besonderer 
Ort und dahinter steht die Idee hier „Wesentliches zu entdecken“ für ein Le-
ben in Fülle (Joh 10,10). Ich wünsche meiner lieben Kollegin Cornelia Krause 
und Ihnen allen, dass es als Ort, aber auch mit den Angeboten, für Sie etwas 
ist, was Sie aus dem „Immer-gleichen“ des Alltags, des Hamsterrads und jeg-
lichen Tretmühlentrotts zu holen vermag. 

Bleiben Sie gesund an Leib und Seele,  
das wünsche ich Ihnen von Herzen! 

Gabriele Fischer, Cityseelsorgerin in Esslingen von 2017-2021 



Klosterkräutergarten hinter St. Paul 

Pandemiebedingt können wir zum Abschied von Gabriele Fischer leider nicht öffent-

lich einladen. Wir hoffen, dass wir in sehr kleinem Kreis ihr die Blumen geben können, 

die sie sich wünscht. Wenn Sie dazu beitragen möchten, freuen wir uns. Und singt 

bitte / singen Sie bitte für Gabriele zuhause ein Lied! 

   Foto: privat 
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Daß Er - de und Him - mel dir blü - hen,

dass Freu - de sei grö - ßer als Mü - hen,

dass Zeit auch für Wun - der, für Wun - der dir bleib

und Frie - den für See - le und Leib!



Klostersommer 
In der ersten Augustwoche möchten wir einen kleinen Klostersommer anbieten.  

Beten, tanzen, pilgern, meditieren – wesentliches entdecken. Näheres dazu  

im nächsten Newsletter.  

Ich hang und bleib auch hangen / an Christus als ein Glied; 

wo mein Haupt durch ist gangen, / da nimmt er mich auch mit. 

Er reißet durch den Tod, / durch Welt, durch Sünd, durch Not. 

er reißet durch die Höll, / ich bin stets sein Gesell. (Paul Gerhardt, EG 112, 6) 

Lassen Sie uns Gesellen Christi und Gefährtinnen miteinander sein.  

Bleiben Sie österlich.  

Und bleiben Sie weiterhin „hangen“. 

Cornelia Krause mit dem Leitungsteam Gabriele Fischer und Cornelia Reusch. 

Unser Spendenkonto: 

Evangelischer Kirchenbezirk Esslingen 

IBAN: DE02 6115 0020 0103 0936 39 

BIC ESSLDE66XXX KSK Esslingen-Nürtingen 

Stichwort: Kloster für die Stadt 

P.S. Wer die Nachrichten aus dem Kloster für die Stadt nicht mehr beziehen möchte, 

kann mir einfach und formlos eine Mail schreiben, dann lösche ich Sie aus unserem 

Verteiler. 


