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Pfarrerin Dorothee Ernst 1968 – 2021 

 

Sie war ein Geschenk Gottes, so ihr Name. Dorothee Ernst hat das bis zu ihrem Tod in der Osternacht 
verkörpert. „Aus Gottes Fülle habe ich genommen Wohltat um Wohltat.“ Diesen Satz aus dem 
Johannesevangelium hat sie mit ihrer eigenen Übersetzung aus dem Griechischen sozusagen direkt in 
ihr Leben hinein geholt. Die Fülle kommt mir auch aus ihrer vielfältigen, bunten Biografie entgegen.  

Aufgewachsen ist Dorothee Ernst in Ulm, wo ihr Vater als Pfarrer und Lehrer an der Berufsschule 
tätig war. Ob sie damals ahnen konnte, dass sie selbst ebenfalls diesen Weg wählen würde? Ähnlich 
prägend waren die feministisch-theologischen Impulse ihrer Mutter. Bereits in ihrer Schulzeit 
entwickelte sie einen Sinn für Strukturen und größere Zusammenhänge und lotete deren 
Gestaltungsmöglichkeiten aus. Sie engagierte sich in der SMV und als Schulsprecherin. Nach dem 
Abitur weitete sie mit einem Industrie- und Sozialpraktikum ihren gesellschaftlichen Horizont. 

Das Theologiestudium führte sie nach Marburg, Berlin, Jerusalem und Tübingen. Nach dem Examen 
war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der theologischen Fakultät in Tübingen. Im Jahr 2000 
begann sie mit dem Vikariat in Wannweil und trat als Pfarrerin in den kirchlichen Dienst. 
Anschließend war sie für kurze Zeit Klinikseelsorgerin am Klinikum Esslingen, bevor sie 
Studienassistentin im Bereich Wirtschaft an der Evangelischen Akademie Bad Boll wurde. Vor 14 
Jahren wechselte Dorothee Ernst in den Schuldienst. Sie unterrichtete als Oberstudienrätin das Fach 
Religion an der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen. Dort war sie in den letzten Jahren auch als 
Beratungslehrerin und somit als Seelsorgerin gefragt und geschätzt. 

In ihrer Freizeit machte sie gerne Musik und war Mitglied des Kammerorchesters. In ihrem Wohn- 
und Lebensumfeld in Sulzgries war sie gut vernetzt und mit vielen Menschen freundschaftlich 
verbunden. Darüber hinaus engagierte sie sich in der Arbeit mit Flüchtlingen. Begegnungsorte waren 
ihr ein großes Anliegen. Zusammen mit anderen Ehrenamtlichen gründete sie das Kulturcafé in Zell. 
Mit ihren Schülerinnen und Schülern hat sie Begegnungen mit Flüchtlingen organisiert und wirkte 
tatkräftig daran mit, dass diese hier Fuß fassen konnten.  

Manche der Geflüchteten wurden zu Freunden, die bis in ihre letzten Lebenswochen den Kontakt 
hielten. Trotz ihrer fortschreitenden Erkrankung verlor Dorothee Ernst nicht die Freude am Leben. Ihr 
theologisches Nachdenken brachte wesentliche Impulse hervor. Sie gewann die Freiheit, das Leben 
zu lieben mit all seinen Seiten. Auf das, was ihr geschenkt war, konnte sie dankbar zurückblicken. 
Und sie forderte ihre Mitmenschen, auch uns Kolleginnen, heraus, Menschen mit Erkrankungen so 
wahrzunehmen, dass sie eine Bereicherung und eben nicht in erster Linie defizitär sind.  

Dorothee Ernst hinterlässt zwei jugendliche Kinder. Sie bleibt als Frau in Erinnerung, die ihren Beruf 
als Theologin und Pfarrerin mit großer Menschenliebe, innerer Weite und Selbstbewusstsein lebte.  
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