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EZ-Volontärin Maria Krell hat sich die weiße schürze umgebunden und bei der Vesperkirche bedient. alles ist hier so effizient organisiert wie in einem Restaurant. fotos: Bulgrin

gott sei dank, rinderbraten
in der Esslinger Vesperkirche werden täglich zahlreiche hungrige gäste bewirtet. Damit das reibungslos funktioniert, helfen viele ehrenamtliche Mitarbeiter

hinter den Kulissen mit. EZ-Volontärin Maria Krell band sich einen Tag lang die weiße schürze um und half beim Bedienen. ihr Fazit: Wer denkt,
das bisschen Bedienen sei ein Kinderspiel, irrt sich – und zwar gewaltig.

es ist ein wirklich ungewöhnli
cher ort, um rinderbraten mit

spätzle zu essen: Himmelwärts stre
bende, monumentale steinpfeiler
flankieren die dunkelbraunen ge
betsbänke. Zwischen ihnen stehen
große tische, über denen ein oran
gefarbenes Wachstuch liegt, meh
rere Wassergläser und blumen ste
hen auf ihnen. durch die bunten
Fenster, die biblische szenen zei
gen, dringt ein wenig licht in das
dunkle gewölbe. normalerweise ist
es in der esslinger Frauenkirche ru
hig, ein ort der andacht und stille,
wo man schritte über den steinbo
den hallen hört und lieber flüstert,
wenn man etwas zu sagen hat.

aber nicht heute. es ist „Vesper
kirche“ und das heißt, dass

viele hungrige gäste bewirtet wer
den müssen. auf der speisekarte
stehen an diesem tag salat und
klare brühe mit eifäden und lauch
als Vorspeise. beim Hauptgang kön
nen die gäste zwischen dem vege
tarischen graupenrisotto mit gebra
tenen Champignons oder geschmor
tem rinderbraten mit spätzle und
Wurzelgemüse wählen. Für ein sol
ches essen bezahlt man 1,50 euro
– wert ist es 12 euro. Zusätzlich gibt
es kaffee und kuchen. die idee hin
ter der ökumenisch organisierten
Vesperkirche ist es, die menschen
bei einer warmen mahlzeit zusam
menzubringen – egal ob jung oder
alt, arm oder reich. mehr als 50 eh
renamtliche Helfer sind an diesem
morgen gekommen, um bei der Ves
perkirche mitzuarbeiten. Heute ge

höre ich zu ihnen. die meisten hier
kennen sich schon, machen das nicht
zum ersten mal. tatsächlich sind es
vor allem ältere Frauen und män
ner, die sich für einen mittag die
schürzen umbinden – allerdings ist
es auch donnerstagvormittag, für
berufstätige also ein gewöhnlicher
arbeitstag. Zwischen all den men
schen taucht Julia lay auf. die
26jährige studentin hat einen mo
nat puffer, bevor sie zu einer reise
nach mexiko aufbricht. „ich wollte
bis dahin gerne etwas ehrenamtli
ches machen“, erzählt sie. so kam
sie zur Vesperkirche.

Julia lay erklärt mir geduldig den
tagesablauf und führt mich durch

die kirche: direkt am Haupteingang
ist die essensausgabe aufgebaut. be
vor die kellner zu den dampfenden
schalen gelangen, kommen sie an
den tischen mit brot und besteck,
salat und suppe vorbei. aber bloß
nicht in die falsche richtung laufen,
die essensausgabe ist sozusagen die
einbahnstraße des tagesmenüs. al
les ist hier effizient organisiert, je
der kennt seine aufgaben – eben
wie in einem restaurant. anders
wäre die Vesperkirche auch nicht
zu bewerkstelligen.

es ist kurz vor 12 uhr. die mit
arbeiter an der essensausgabe

stehen bereits an ihren stationen;
ich beobachte gemeinsam mit den
anderen kellnern am eingang die
vielen menschen, die langsam in das
kirchenschiff strömen und sich an
die nummerierten tische setzen. Je

dem von uns sind bestimmte tische
zugewiesen. an meinen fünf ti
schen nehmen bereits mehrere men
schen platz, bei jedem weiteren
hoffe ich insgeheim, er setze sich
vielleicht doch noch um. Was mir
nämlich sorge bereitet: man sieht
hier keinen kellner mit block oder
stift. Wie viele vegetarische ge
richte oder sonderwünsche bestellt
werden, sollte man sich also wohl
besser gut merken. mittlerweile
spürt man die anspannung, das
Warten darauf, dass es endlich los
geht. ich zähle noch einmal meine
gäste und versuche mich an Julia
lays tipps zu erinnern. Zuerst einen
tisch nach dem anderen machen
oder lieber mehrere gleichzeitig?
Was war noch mal das tagesmenü?
ein kurzer atemzug noch, dann ist
es soweit, die kellner eilen los.

eine runde mit fünf männern be
stellt vier mal rindfleisch, ein

mal graupenrisotto. das ist leicht.
Fünf schälchen salate und suppen
auf ein tablett zu bekommen eher
nicht. nach einem ungeschickten
Versuch, alles auf einmal auf das
tablett zu stellen, ist die entschei
dung getroffen: lieber zweimal ge
hen. Wer dachte, mehrere suppen
auf einem tablett zu transportieren
und gleichzeitig schnell gehen zu
können, ohne dass ein kleines miss
geschick passiert, der irrt sich. nach
der ersten Hälfte salat und suppe
für tisch nummer eins möchten
aber gäste an den nachbartischen
bestellen, also versuche ich mir ne
ben der ersten, halb fertigen bestel

lung, noch die neuen zu merken.
ach ja, und unbedingt an eine neue
serviette denken, die alte hat das
suppenunglück leider nicht tro
cken überstanden. den männertisch
stört es unterdessen nicht, dass das
essen in zwei Fuhren kommt. auch,
dass es etwas länger dauert, bis die
warme Hauptspeise folgt, sei in ord
nung, versichern sie freundlich.

an der essensausgabe ist eine
schlange entstanden, hin und

wieder huscht jemand mit einem ta
blett voller salaten an den Warten
den vorbei. auch Julia lay ist wie
der aufgetaucht. sie stellt sich an,
das tablett vor der brust, und lä
chelt. „es läuft gut“, sagt sie schlicht.
Hinter der essensausgabe ruft der
küchenchef „die tür immer freihal
ten!“, als die schlange der kellner
droht, den durchgang zwischen sa
lattheke und Hauptspeise zu ver
stopfen. an der essensausgabe an
gekommen, stapelt ein mitarbeiter
drei teller auf mein tablett, der
letzte hängt gefährlich schief auf den
anderen. „das geht schon. und
wenn nicht, dann hören wir es ja
gleich“, sagt der mann mit einem
augenzwinkern. steif schleiche ich
zu meinen tischen zurück, immer
wieder auf den klappernden teller
schielend, der auffällig wackelt. ich
hoffe inständig, dass keiner der rasch
vorbeieilenden kellner aus Verse
hens gegen mein tablett stößt.

es ist laut in der kirche gewor
den, menschen unterhalten sich

während des essens, überall eilen

Helfer in langen weißen schürzen
an den bänken vorbei, räumen ge
schirr ab, bringen neues und füllen
die leeren gläser wieder mit Was
ser auf. eine Frau mit dunklen Haa
ren beschwert sich: „das Fleisch
war zu trocken.“ trotz des unge
wöhnlichen ortes: es geht hier zu,
wie in einem restaurant. den meis
ten scheint es aber zu schmecken.
ein mann lässt etwas geld auf dem
tisch liegen, als er geht.

nach einer stunde, um 13 uhr,
stoppt für einen kurzen Zeit

raum die essensausgabe. es ist mit
tagsandacht, plötzlich wird es ganz
still. die weißbeschürzten mitarbei
ter ziehen sich an den eingang der
kirche zurück. Zeit für eine kurze
Verschnaufpause. danach wird es
ruhiger, der größte ansturm ist vor
bei. einige gäste bestellen noch eine
zweite portion, andere nehmen sie
mit nach Hause. eine ältere Frau
fragt fast schon entschuldigend nach
einer tasse kaffee. „ich kann nicht
mehr so gut laufen. können sie mir
bitte einen kaffee mit etwas milch
bringen?“ als ich ihr die tasse rei
che, lächelt sie herzlich. gestern
wollte sie eigentlich auch kommen,
erzählt sie, aber ihre krankheit habe
es nicht zugelassen. die gebürtige
kroatin muss medikamente nehmen,
um ihre schmerzen zu lindern und
auch das gelingt nur kurz. als sie
von ihrer einsamkeit und ihrer kran
ken tochter erzählt, treten ihr kurz
tränen in die augen. dann aber lä
chelt sie. „Vielleicht komme ich
morgen wieder, wenn es geht.“

Eingespieltes team: an der Essensausgabe arbeiten die Mitarbeiter Hand in
Hand, damit jeder schnell seine Mahlzeit bekommt.

salatschlange: Damit alle hungrigen gäste zu ihrem Essen auch einen salat
bekommen, muss viel vorbereitet werden.

Nachtisch: an der Kuchentheke gibt es eine große auswahl an verschiedenen
Kuchen, die Helfer gebacken haben.


