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 Hofzeremoniell des Kaisers von Konstanti-
nopel (Byzanz). Die orthodoxen Kirchen 
haben seine Formen mitsamt den dazu 
gehörigen Gewändern der Diakone und 
Priester bis heute bewahrt. Aus der armen 
Jesus-Bewegung war eine gesellschaftlich 
einflussreiche, aber leider auch allzu welt-
liche Institution geworden.

Da brachte die Kirche aus sich heraus eine 
Bewegung hervor, die die alten biblischen 
Werte der Armut, der Umkehr zurück 
 forderte: eine alternative Bewegung oder 
eine Bewegung von alternativen Ausstei-
gern. Fromme Männer und Frauen zogen 
sich aus den Dörfern und Städten in die 
Wüste zurück. Diese Bewegung entstand 
entweder in Syrien oder in Ägypten – 
 darüber streiten sich die Gelehrten. 
 Jedenfalls konnte man die Einsiedeleien 
der »Wüstenväter« oder »Wüstenmütter« 
überall antreffen, wo es einsam gelegene 
Höhlen gab, vor allem in den Wüsten-
wadis. Noch immer findet man in ihren 
ehemaligen Unterkünften, die heute von 
Hirten als Ziegenställe oder Schuppen fürs 
Handwerkszeug genutzt werden, kleine in 
den Kalkstein geritzte Kreuze.

Einmal pro Woche trafen sich die Einsiedler 
eines Tales zur gemeinsamen Abend-
mahlsfeier. Am Ort des Treffens bauten 
sie kleine Kirchen. Einige davon wurden zu 
klösterlichen Zentren, wo Mönche auch 
gemeinsam wohnten, wie das Georgs-
kloster im Wadi Kelt oder Mar Saba im 
 Kidrontal. In Mar Saba leben heute noch 
zehn Mönche; im 7. Jahrhundert sollen es 
4.000 gewesen sein.

Wüstenväter  
und  
Wüstenmütter
Kennen Sie die Wadis, 
die zum Jordan 
 führen? Es sind Bach-
täler, die im Sommer trocken liegen, im 
Winter aber Sturzbäche aus dem West- 
und Ostjordanland in den tiefen Jordan-
graben ergießen. Die Wadis führten einmal 
durch bloße Ödnis und Wüsteneinsamkeit. 
Aber in den letzten dreißig Jahren wurden 
die markantesten Erhebungen im West-
jordanland mit  israelischen Siedlungen 
bebaut – gegen die Bestimmungen des 
Völkerrechts. Statt Beduinenzelten und 
Jeeps, Ziegen und Schafen, sieht man jetzt 
Container-Häuser und bewehrte Zäune 
über den Tälern aufragen.

Während meiner Studienzeit konnte man 
in Tagestouren noch alle Wadis westlich 
des Jordans gefahrlos durchwandern. 
Und es war ein kleines Abenteuer, unver-
mutet zwischen den Felsen auf die uralten 
Höhlen der Einsiedler und die Überreste 
ihrer Wüstenkirchen zu stoßen.

Im 4. Jahrhundert war das Christentum 
im Byzantinischen Reich, zu dem auch 
Palästina gehörte, zur Staatsreligion erho-
ben worden. Die Kirche hatte Anteil an der 
kaiserlichen Macht bekommen und teilte 
das Leben der gut situierten, etablierten 
Gesellschaft. Mit der Anastasiskirche 
 (Grabeskirche) in Jerusalem und der 
Geburtskirche in Bethlehem entstanden 
große, prunkvolle Bauwerke. Die Gottes-
dienste wurden ausgestaltet wie das 
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Der Dritte schwieg eine Weile, dann goss 
er Wasser in ein Gefäß und sagte ihnen, 
sie sollten hineinschauen. Das Wasser 
war aber noch ganz unruhig. Nach einiger 
Zeit ließ er sie wieder hineinschauen und 
sprach: »Betrachtet nun, wie ruhig das 
Wasser jetzt geworden ist.« Und sie 
 schauten hinein und erblickten ihr Ange-
sicht wie in einem Spiegel. Darauf sagte 
er weiter: »So geht es dem, der unter den 
Menschen weilt: Wegen der Unruhe und 
der Verwirrung kann er seine Sünden nicht 
sehen. Wer sich aber ruhig hält und beson-
ders in der Einsamkeit, der wird bald seine 
Fehler einsehen.«

Der Mensch ist offenbar nicht zu einem 
perfekten Leben geschaffen. Manches 
gelingt, aber vieles misslingt auch. Es ist 
nicht einfach, sich dem Misslungenen, 
dem, was die Bibel »Sünde« nennt, zu 
 stellen. Aber der Weg in die Einsamkeit, 
das Ruhen der Hände, der Lippen und der 
Gedanken ist die einzige Möglichkeit, sich 
selbst und Gott zu begegnen. Mag sein, 
dass der Geist, der den Menschen in die 
Wüste treibt, ein turbulenter Geist ist. 
Der Geist, der ihn in der Wüste hält, ist 
jedoch ein Geist der Ruhe, des Innehaltens, 
der Besinnung. Fast ein »Anti-Pfingsten« – 
und dennoch pfingstlich, weil aus der 
Ruhe etwas Neues entstehen kann: 
ein neuer Blick auf mich selbst, auf die 
Menschen, auf die Welt. Eine Erneuerung 
des Lebens aus dem Inneren, das von 
 Gottes Geist berührt wird.

Darum darf man an Pfingsten ruhig auch 
einmal die Einsamkeit loben und dem 
 leisen Geist der Wüstenväter und Wüsten-
mütter Gehör verschaffen.

Ihre Pfarrerin Dr. Brigitte Müller

Das Leben der Einsiedler galt als schwierig. 
Nur reife und gefestigte Persönlichkeiten 
sollten das Alleinsein außerhalb des 
 Klosters wagen.

Wer aber dieses Leben in Einsamkeit mit 
sich und Gott trotz aller Anfechtungen 
des Bösen bestand, wurde zum Ratgeber 
vieler Menschen, die mit ihren Problemen 
in die Wüste kamen. Die Geschichten und 
 Sprüche der Wüstenväter und -mütter 
wurden als Beispiele der Seelsorge gesam-
melt und weiter gegeben. Ein Beispiel:

Drei Studierende wurden Mönche und 
jeder nahm sich ein gutes Werk vor. 
Der Erste wollte Streitende zum Frieden 
führen, denn es heißt: »Selig sind die 
 Friedfertigen.« Der Zweite wollte Kranke 
besuchen. Der Dritte ging in die Wüste, 
um dort in Ruhe zu leben.

Der Erste konnte längst nicht allen 
 Streitenden helfen und ging verzagt zum 
Zweiten. Der Zweite war in gedrückter 
Stimmung, weil auch er nicht alle Kranken 
heilen und trösten konnte. Da gingen sie 
zum Dritten und erzählten ihm ihre Not 
und fragten, was er denn nun erreicht 
habe. 



Emmaus? 
Gedanken nach dem Emmausgang 
am 5.4.2010

»Es ist vollbracht!« Die Jünger hatten es 
nicht gehört. Außer einem. Die anderen 
saßen ängstlich hinter verschlossenen 
Türen in Jerusalem: was mag nun 
 kommen? Niemand sagt ihnen nun, wie 
es weitergeht. Zwei von ihnen hielten die 
Ungewissheit nicht mehr aus: Sie nahmen 
ihre geringen Habseligkeiten und gingen. 
Sie waren wohl die Pragmatischen. 
Die dachten, dass das Leben nach Jesu 
Tod weitergeht: Beruf. Familie. Zukunft. 
 Enttäuschung? Zerstörte Träume?

Wieso nur die zwei?

Aber sie gehen. Lassen die Gemeinschaft 
mit den Freunden hinter sich. Sie blicken 
vorwärts. Die Zukunft liegt vor ihnen. 
Dorthin zieht es sie. In die Zukunft. 
Sie mögen beraten haben, wie sie ihr 
zukünftiges Leben nun gestalten wollen.

Da war auf einmal dieser Dritte. Vertieft in 
ihre Planungen, hatten sie ihn nicht 
 kommen sehen. Man lässt in der damali-
gen Zeit niemanden allein wandern. 
Sie laden ihn zum gemeinsamen Weg ein.

Der Holzschnitt, den wir im Gesangbuch 
auf der Seite 228 finden, zeigt uns die 
zwei vor Sorgen gebeugten Gestalten. 
 Zwischen ihnen, hoch aufgerichtet der 
Unerkannte.

Wie mögen sie ausgesehen haben, 
 nachdem sie ihren Herrn erkannt hatten? 
Auf ihrem Rückweg nach Jerusalem hat sie 
noch kein Künstler dargestellt! Sie waren in 
Emmaus umgekehrt. Vorn ist auf einmal 
hinten. Die Zukunft liegt eben nicht immer 
vorn, auf geradem Weg vor den Menschen. 
Oft müssen wir ein paar Tagereisen zurück 
in die Vergangenheit gehen, um das wahre 
Ziel zu erkennen. Ausschlaggebend für so 
eine entscheidende Wende sind oftmals 
Begegnungen.

Etwa 30 Teilnehmer fanden sich zu unse-
rem Emmausgang zusammen. An einigen 
Stationen dachten wir über das Geschehen 
nach. Wir erkannten: manchmal ist da 
einer bei uns, der in uns und mit uns redet. 
Wenn wir ihn erkannt haben, ist er nicht 
mehr da. Aber er war der Auslöser für 
Umdenken, Umkehr.  
Emmaus? Emmaus!

Bernd Riedel

Übrigens . . . 

Die Sitzungen des 
 Kirchengemeinderats 
sind öffentlich! 
Interessierte Gemeindemitglieder sind 
herzlich eingeladen.

Termine:  Do, 20.05., Do, 24.06., Do, 30.09., 
Do, 28.10., jeweils 19:30 Uhr. 

Die Tagesordnung hängt in der voraus-
gehenden Woche im Schaukasten vor dem 
Gemeindehaus aus.
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Der Chor:  
eine eifrige Gruppe unserer 
Kirchengemeinde!
Was war denn da im ersten Halbjahr 2010 
so los im Chor?

Zuerst nennen wir da unsere Probeabende: 
Jeden Dienstag ab 20.00 Uhr treffen sich 
die 22 Sängerinnen und Sänger im 
Gemeindesaal, um neue Werke einzu-
studieren und um Bekanntes zu vertiefen 
und zu verfeinern. Unser Chorleiter, 
Herr Hell, macht das ganz toll. Man sollte 
meinen, eine Gruppe von 22 Sängerinnen 
und Sängen sei ein großer Chor!  
Doch wie alle Chöre leiden auch wir unter 
Sängermangel . . . 

Und was macht nun der Kirchenchor so? 
Im ersten Halbjahr 2010 war unser Chor zu 
den folgenden Anlässen präsent:

9. 2.10 Probe für Chortag mit dem 
 Ökumenischen Chor aus Zell

11. 2.10 Probe für Chortag, 19.30 Uhr, 
Stadtkirche St. Dionys

27. 2.10 »Fest der Chöre« in der 
 Stadtkirche

9. 3.10 Probe mit Konfirmandinnen und 
Eltern

21. 3.10 Wir singen im Konfirmations-
gottesdienst

26. 3.10 Auf Bitten des Chores Oberesslin-
gen verstärkten wir den Chor 
anlässlich der Beisetzung von 
Herrn Dekan i.R. Theodor Braun 
auf dem Pragfriedhof, Stuttgart

2. 4.10 Karfreitag, wir singen im 
 Gottesdienst

Wir möchten die Leserinnen und Leser 
anregen, bei uns mitzumachen!  
Kommen Sie doch mal an einem 
 Dienstagabend vorbei!
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Unsere Sopransängerinnen mit Herrn und 
Frau Schüssler (Truhenorgel) beim Fest der 
Chöre am 27.2.2010 in der Stadtkirche



Aus dem Kindergarten
Am Freitag, den 19. März 2010, nahmen wir 
mit unseren Vorschulkindern zum 3. Mal an 
der Esslinger Aktion »ES putzt!« teil.

Die Kinder sind darauf immer schon sehr 
gespannt, denn natürlich ist es eine 
 Auszeichnung, da mit machen zu dürfen. 

Am Mittwoch wurden von der Stadt 
bereits die Utensilien geliefert, die im 
Ganztageszimmer aufbewahrt, schon für 
viele Spekulationen sorgten. Da waren 
Eimer, Handschuhe, Müllsäcke und »so 
komische Dinger«. Wie riesige Kneifer 
sahen die aus. »Ja, die braucht man doch 
zum die Sachen aufheben,« sagte ein ganz 
Schlauer.

Am Freitag um 9 Uhr waren alle pünktlich 
im Kindergarten. Nachdem alle Warnwes-
ten und Handschuhe verteilt und angezo-
gen waren, konnte es losgehen. Aber halt, 
erst noch ein Foto.

Dann den schon gepackten, zusätzlich 
mit Getränken und Keksen ausgerüsteten 
 Bollerwagen geschnappt und Abmarsch. 
Elf Kinder und zwei Erzieherinnen ziehen 
fröhlich los. Jetzt ist der Wagen ja noch 
leicht, also geht es ziemlich zügig. 

 Draußen an unserem Waldplatz, den wir 
am Safaritag immer aufsuchen, wollen 
wir den Müll einsammeln. Was wir dieses 
Jahr wohl alles finden?

Dort angekommen verschwinden die 
 Kinder immer zu zweit im Gebüsch. 
Eines nimmt den Eimer, das andere darf 
mit der Zange den Müll aufheben und in 
den Eimer werfen. Dann wird gewechselt; 
das machen sie ganz selbständig. Sind ja 
auch schon »Vokis«, Vorschulkinder! 
Wenn der Eimer voll ist, wird alles in einen 
großen roten Müllsack umgefüllt, den 
die Erzieherinnen aufhalten. Das Zupacken 
mit dem Greifer ist gar nicht so einfach. 
Aber mit ein bisschen Glück klappt es 
dann ganz gut. 

Die Kinder sind mit Feuereifer bei der 
Sache. Natürlich empören sie sich auch, 
was die dummen Leute so alles weg 
 werfen. Laura, als erfahrene Hundemama, 
kann es gar nicht verstehen, dass die Leute 
zwar die Hinterlassenschaft ihres Hundes 
in eine Tüte packen, diese dann aber in 
den Wald schmeißen. Leon findet eine tote 
Maus, die bei den Kindern die Frage 
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sen, wenn wir genug gefunden hätten, um 
die Kirchenstühle zu sanieren. 

Dafür finden die Kinder noch jede Menge 
leerer Flaschen, viel Papier und Plastikmüll. 
Selbst die Zigarettenkippen werden von 
ihnen mit dem Greifer gegriffen. 

Nach einer Stunde sind alle, trotz der 
Pause mit Keksen und Apfelschorle, am 
Ende. »Ich habe keine Kraft mehr«, sagt 
Rebecca. 

Wir trotten zurück zum Kindi. Den Boller-
wagen beladen mit zwei prall gefüllten 
Müllsäcken und dem erhabenen Gefühl, 
etwas für die Umwelt getan zu haben. 
 Hoffentlich nachhaltig, wie es so schön 
heißt!

Andrea  
Heuser

 auslöst: »Ist das eigentlich Müll und kommt 
die auch in den Sack?« 

Nach eingehender Diskussion begraben 
wir sie in einem Laubhaufen, überlassen 
also alles der Natur.

Plötzlich taucht Bleart aus dem Unterholz 
auf. »Du, Frau Heuser, guck mal, ich hab da 
so ein Papier gefunden, ich glaub das ist 
Geld« und hält mir einen 20-Euro-Schein in 
seinem Greifer unter die Nase. Alle Kinder 
staunen und beratschlagen, was damit 
gemacht werden soll. Aber Bleart hat ihn 
gefunden und darf ihn auch behalten. 
Ich empfehle den Kindern, weiter an der 
Stelle zu suchen. Wo einer ist, könnten ja 
noch mehr sein. Leider ist die Suche 
erfolglos. Das wäre auch zu schön gewe-
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Nacht zusammen in der Kirche. Am Sonn-
tag werden wir uns nach dem Gottes-
dienst für Jung und Alt wieder von 
 einander verabschieden.

Vielleicht habt ihr schon  
erfahren, dass unsere  
Christuskirche mittler- 
weile ein Kulturdenkmal  
ist. Und so wollen wir mit  
euch zusammen erkunden,  
was das Besondere an unse- 
rer Kirche ist. Ihr werdet selbst zu kleinen 
Architekten und unsere Kirche ganz neu 
kennen lernen. Wir werden die Kirche aus-
messen, werden erfahren, warum Tauf-
becken, Kreuz, Altar oder Orgel zu einer 
Kirche gehören und wir werden ganz hoch 
hinauf kommen. Am Ende werdet ihr ein 
eigenes kleines Bautagebuch erstellt 
haben. Natürlich kommen auch Spiele 
und Basteleien nicht zu kurz.

Wer mag und ein Instrument spielt, 
sollte dies bitte mitbringen, denn unter 
Anleitung eines Fachmanns möchten wir 
sogar eine kleine Kirchenschlaf-Hymne 
einstudieren und diese dann bei aus -
reichend teilnehmenden Jungmusikern 
am Sonntag im Gottesdienst aufführen.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl 
wieder bestens gesorgt. So können wir 
euch schon heute ein tolles Wochenende 
für Geist, Körper und Seele versprechen.

Anmeldungen erbitten wir bis 
zum 08.07.10 an das Evang. Pfarramt, 
 Neuffenstraße 16, (eMail:  
pfarramt.esslingen.zollberg@elk-wue.de) 
oder an Rüdiger Stamm (eMail:  
r-stamm-kirche@gmx.de).  
Der Unkostenbeitrag für das ganze 
Wochenende liegt bei € 5,50 je Kind.

Rüdiger Stamm

Sommerfest
Am Sonntag, den 13. 06. 2010, nehmen wir 
mit den Kindern am Gottesdienst für Jung 
und Alt teil.

Anschließend findet auf dem Gelände 
des Kindergartens unser diesjähriges 
Sommerfest statt. 
Dazu laden wir alle Kindergartenkinder 
und ihre Familien herzlich ein.

Unser Fest steht unter dem Motto: 
»Wir sind Kinder einer Erde«

Nähere Information erhalten Sie recht-
zeitig über die Kindergartenpost! 

Kinderkirche im Sommer
Das Kinderkirchteam lädt dich an zwei 
Sonntagen zur Kinderkirche in die Evang. 
Christuskirche Zollberg, Neuffenstraße 18, 
10.30 Uhr, ein.

Wir hören eine biblische Geschichte 
und spielen und basteln miteinander.

Termine: 27. Juni und 4. Juli.

Sybille Gottschalk, Bianca Kramer, 
Ricarda Reim und Viola Wott

Kirchenschlaf – 
»Unsere Christuskirche –  
das Denkmal«
Zum Kirchenschlafwochenende am  
17./18. 07. 2010 möchten wir alle interes-
sierten Kinder von 6 bis 12 Jahren herzlich 
einladen.

Treffpunkt ist am Samstag um 13.30 Uhr 
vor der Christuskirche. Wir wollen einen 
ganzen Tag mit Euch verbringen, dazu die 
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Der Grüne Gockel informiert

Unser ökologischer Fußab-
druck . . . und meine Kleidung
Am 28. Februar stand die Bewahrung der 
Schöpfung, erläutert am ökologischen 
Fußabdruck eines jeden von uns, im 
 Mittelpunkt des Gottesdienstes.
Aus den Bildern und den Texten, aus dem 
Gesagten wurde deutlich: Wenn die Erd-
bevölkerung weiterhin so viel Energie 
 verbraucht wie bisher, dann reichen die 
heute bekannten Ressourcen dieser Erde 
für die fernere Zukunft nicht . . .
Dies gilt auch dann, wenn jeder Erden-
bürger so viel Primärenergie für sich 
 benötigt, wie ein Bundesbürger im Mittel.
Es ist also schon sinnvoll, wenn ich 
 meinen Verbrauch an Nahrungsmitteln, 
an  Kleidung, für das Wohnen, für meine 
 Fortbewegung, also im Verkehr, einmal 
genauer unter die Lupe nehme.
Diese »Lupe« soll mir doch helfen, mein 
alltägliches Handeln unter dem Blick auf 
die Menschen neben mir und unter dem 
Blick auf das Schonen der Ressourcen 
unserer Erde zu sehen. Auf der anderen 
Seite wünsche ich mir schon Raum für ein 
erfülltes Leben, und genau dies möchten 
weit über 6 Milliarden Menschen auf 
 unserem Planeten auch.
Für ein umweltschonendes Miteinander 
gibt es inzwischen sehr viele Informatio-
nen, Hinweise und konkrete Hilfen.
Beispiel: Unsere Kleidung
Baumwollkleidung ist beliebt, denn sie ist 
weich, hautfreundlich, atmungsaktiv und 
gut waschbar. Doch die Baumwollpflanze 
braucht zum Wachsen viel Sonne und viel 
Wasser. Eine einzige Jeans benötigt vom 
Baumwollfeld bis in das Bekleidungsge-

schäft, also auf dem Weg ihrer Herstellung, 
bis zu 8000 Liter Wasser! Im feuchtwarmen 
Klima der Baumwollfelder gedeihen Pflan-
zenschädlinge besonders gut, d.h. auf den 
meisten Plantagen werden große Mengen 
von Pestiziden eingesetzt. Diese wiederum 
vergiften den Boden und gefährden die 
Gesundheit der Arbeiter auf den Feldern.
Beim Anbau von Bio-Baumwolle gelingt 
es, diesen Gefahren abzuhelfen. Das kbA-
Zeichen (kontrolliert biologischer Anbau) 
garantiert, dass Sie ein ökologisch wert-
volles Kleidungsstück gekauft haben. 
Wir können noch einen Schritt weiter 
gehen: Es ist möglich, modische Kleidung 
zu kaufen, die zugleich ökologisch und 
unter fairen sozialen Bedingungen 
 gefertigt wurde. Allerdings verlangt dies 
etwas Geduld und gezieltes Suchen.
Fragen Sie z.B. nach Textilien mit dem Etikett 
»Naturtextil«. Dieses, vom IVN (Internatio-
naler Verband der Naturtextilwirtschaft) 
herausgegebene Label gibt es in zwei 
 Versionen. Das blaue Zeichen »Naturtextil 
IVN zertifiziert BEST« steht für 100% Natur-
faser und umwelt- sowie sozialverträgliche 
Produktion, d.h. soziale Mindeststandards 
für Fabrikarbeiter werden garantiert. 
Das orangefarbene Label des IVN »Natur-
textil« steht auf Kleidung, die sich durch 
überdurchschnittliche ökologische Quali-
tät auszeichnet, aber nicht alle Anforde-
rungen der »BEST«-Richtlinien erfüllt.
So gibt es noch weitere Siegel, die auf 
»ökologisch und fair« produzierten 
 Kleidern stehen.
Wenn wir in den Bekleidungsgeschäften 
vermehrt nach den oben genannten 
 Kriterien fragen, so wird die Bekleidungs-
industrie auch eher auf ein zunehmend 
positiv verändertes Umweltbewusstsein 
eingehen. Hartmut Gerhardt
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Die Oase . . .
ist ein offener 
kommunikativer 
Treff für Erwach-
sene und findet 
im Untergeschoss 
der Christuskirche (Eingang Neuffenstraße) 
statt.

Nette Leute, Musik, Getränke und ein 
 kleiner Imbiss machen es leicht, miteinan-
der in Kontakt zu kommen. Wir würden 
uns freuen, Sie am nächsten Oase-Termin 
(immer der letzte Freitag im Monat) 
 begrüßen zu können.

Oase-Termine: Freitag, 28.05., 25.06., 
24.09., 29.10., 26.11., jeweils von 20-24 Uhr.

Zum Oase-Sommerfest am Freitag, 
23.07.2010, von 16-24 Uhr, möchte ich 
alle Gemeindemitglieder und Zollberger 
 herzlich einladen. Zur Unterhaltung 
 spielen junge Musiker aus dem Chiemgau.

Euer Christoph Joppek

Schon angemeldet?

Familienfreizeit 2010
im Freizeitheim Blaubeuren-Asch 
von  Fr.  18.06.2010,  ca. 18:00 Uhr 
bis  So.  20.06.2010,  ca. 16:00 Uhr

Fahren Sie mit anderen jungen Familien 
unserer Gemeinde zusammen für ein 
Wochenende auf die Alb und erleben Sie 
Gemeinschaft, Freiräume, Spiele, Bastel-
angebote und Thematisches, diesmal 
unter dem Stichwort »Unser täglich Brot«. 
Neuzugänge sind herzlichst willkommen! 
Kosten: Erwachsene 40 €, Kinder 0-2 Jahre 
kostenlos, 2-8 Jahre 22 €, 8-14 Jahre 28 €. 
(Zuschüsse sind möglich.) Prospekte und 
Anmeldeformulare gibt es im Pfarramt. 
Anmeldeschluss: 30.5.2010.
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Ev. Krankenpflegeverein Esslingen-Zollberg e.V.

In guten Händen!  
Am nächsten! Für den Nächsten!
Im Stadtgebiet Esslingen
Betreuung aus einer Hand:
• Häusliche Grund- und Behandlungspflege
• Palliativ-Pflege
• Hauswirtschaftliche Dienste
• Essen auf Rädern
Wir nehmen uns Zeit für Ihre individuellen Bedürfnisse.
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Rufnummer 38 50 06.  
Per Mail sind wir unter der Adresse: kpv@zollberg.de für Sie erreichbar.



plusminus 60
die Jungsenioren/innen  
der Ev. Kirche Zollberg
 . . . dort ist immer was los!

Der griechische Dichter Aischylos sagte 
schon 500 v. Chr.: »Zum steten Lernen bleibt 
auch das Alter jung«!

Das ist auch die Devise bei plusminus 60. 
So bietet unser Programm viele Besichti-
gungen und Führungen, so auch beim 
Tagesausflug am 13. 4. 2010. Maße und 
Gewichte bestimmen unser Leben. Wie 
Mechanikerpfarrer Philipp Matthäus Hahn 
die  Neigungswaage erfand und wie heute 
elektronische Waagen mit tausendstel 
Gramm arbeiten, erfuhren wir im Waagen-
museum Balingen. In die Geschichte 2600 
Jahre zurück führte die Besichtigung des 
keltischen Fürstensitzes auf der Heu-
neburg. Es war sehr interessant zu sehen, 
wie damals dort rund 3000 Menschen 
gelebt haben. Traditionsgemäß war 
 plusminus 60 in der ersten Maiwoche zum 
elften Mal auf Wanderfreizeit in der 
Ev. Tagungsstätte Löwenstein. Dass schon 
die alten Ägypter Glas herstellten und dass 
ab 1500 der schwäbisch-fränkische Wald 

ein Glas- und Spiegelzentrum war, erzählte 
uns Frau Hasenmayer, die Initiatorin des 
Glasmuseums in Spiegelberg. Plusminus 
60 kochte viele Jahre am Muttertag für die 
Gemeinde. So fanden wir es toll, dass die 
Jugendmitarbeiter die Tradition fortsetzen 
und haben das Angebot gerne wahr-
genommen. Kompliment an Küche und 
Service! Wie in jedem Jahr waren wir 
 wieder beim Weinwandertag der Esslinger 
Weingärtner mit von der Partie. Leider 
ging Johannes Ernst als Wanderführer 
nach fünf Jahren in den Ruhestand. 
Wir danken ihm für viele wunderschöne 
Wanderungen und Besichtigungen, die er 
organisiert und geführt hat. Sehr gute 
Tipps, wie man auch als Rentner Steuern 
sparen kann, gab uns beim Aprilstamm-
tisch Traudl Lotz. 

Auch plusminus 60 wird älter. So feierten 
Simon Bertleff, Johannes Ernst, Gerhard 
Berndt, Erich Ille und Lore Frahs den 80., 
Ursula Weigert den 75. und Hedi Schaub 
den 70. Geburtstag, herzliche Glück- und 
Segenswünsche! Trotzdem sind wir noch 
nicht zu alt zum Lernen!

plusminus 60 Infotelefon 38 15 16  
Hans Steinmann
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Ausfahrt der Senioren-
gruppe am 6. Juli 2010
Der Sommer kommt – ganz gewiss!  
So wie jedes Jahr machen die Seniorinnen 
und Senioren der Christuskirchenge-
meinde wieder eine Tagesausfahrt. In den 
vergangenen Jahren haben wir unsere 
schöne Heimat bereist. Viele Erinnerungen 
an die Gegenden wurden aufgefrischt. 
Aber oft hörte ich auch: »Hier bin ich noch 
nie gewesen! Und wie schön es hier ist. 
Und so nah bei Esslingen . . . «

So werden wir uns auch in diesem Jahr ein 
wenig »auf der Schwäbischen Alb herum-
treiben.« 

Wir treffen uns am 6. Juli 2010 um 8.45 Uhr 
an der Christuskirche. Ein Bus der Firma 
Mader, Bernhausen, holt uns ab. Wir wer-
den auf steilen Straßen mit engen Kurven 
auf die Alb hinauffahren. Vorbei an erlo-
schenen Vulkanen geht es weiter. Durch 
enge Flusstäler und über die Europäische 
Wasserscheide geht es auf die wellige 
Hochebene. Da werden Sie vielleicht die 
Gegend ein wenig in Erinnerung haben 
von dem Ausflug in die Nudelfabrik . . . 
Aber es geht weiter: Wir werden ein 
Gelände besuchen, das 100 Jahre lang kein 
Mensch wie du und ich betreten durfte! 
Dort werden wir sogar zu Mittag essen! 
Dann fahren wir weiter und besuchen ein 
sehr bekanntes Skigebiet. Da wird uns 
dann Kaffee serviert. Danach treten wir die 
Heimreise an. Unser Weg führt wieder an 
einem uns bekannten ehemaligen Reise-
ziel vorbei. Nochmals fahren wir entlang 
an einem bekannten Naturdenkmal. 
 Vorbei an einem weiteren Vulkankrater, 
durch einen Ort, an dem ein uns allen 

bekannter Dichter-Pfarrer wirkte, geht es 
von der Albfläche über eine steile Steige 
hinunter ins Tal. Der Ort, durch den wir 
dann kommen, ist bekannt für gute Kirsch-
brände . . . Das erkennen wir, wenn wir an 
den weiten Kirschgärten vorbei fahren. 
Dann geht es wieder durch einen größe-
ren Ort, dessen Kirche wir auch schon mal 
besucht haben! Von dort ist es nicht weit 
zur Autobahn. Über diese fahren wir 
zurück zum Zollberg. Wir werden zwischen 
17.30 und 18.00 Uhr wieder hier eintreffen. 

Ob Sie erraten, wo es hin geht?

Die Anmeldungen erhalten Sie im 
 Pfarrbüro, im Eingang der Kirche und bei 
den kommenden Seniorennachmittagen. 
Sie müssen mit Reisekosten von 18 € 
 rechnen, zuzüglich Essen und Kaffee. 

Also: bis zum 6.7.2010. Weitere Auskünfte? 
Rufen Sie mich an:

Herzliche Grüße – Bernd Riedel, Tel. 38 32 11

Danke!
Nach 14 Jahren 
als Pfarramts-
sekretärin 
der Christus-
kirche geht 
Marika Cochems 
in den wohl-
verdienten Ruhestand. Unsere »gute 
Seele« wird uns im Pfarramt sehr fehlen.

Ihre persönliche Ausstrahlung und ihre 
Anteil nehmende, freundliche Art, hat die 
Besucher des Pfarrbüros und die Men-
schen in der Gemeinde begeistert.
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Am 13. Juni 2010 
verabschieden 
wir  unseren 

Kirchen-
pfleger 
Herrn Peter 
Schliephake 
nach langer Amtszeit im Gottesdienst.

Nach langer Amtszeit? Tief musste 
unsere Pfarrerin in staubigen Protokollen 
graben, um herauszufinden, seit wann 
Herr  Schliephake seinen Dienst in aller 
Stille bei uns versieht: Im Januar 1976 
 übernahm er vertretungsweise das Amt 
für den erkrankten Herrn Durst und wurde 
im April 1976 für die erste Amtszeit als 
 Kirchenpfleger unserer Gemeinde 
gewählt! 34 Jahre lang hat er unter den 
verschiedenen Pfarrern und Pfarrerinnen 
im immer neu zusammengesetzten 
 Kirchengemeinderat als stimmberechtig-
tes Mitglied dabeigesessen, uns beraten in 
finanziellen und juristischen Fragen, insbe-
sondere den komplizierten Zuständig-
keiten von eigener Gemeinde, Gesamt-
kirchengemeinde und Kirchenbezirk. 
Er war verantwortlich für die Kassen- und 
Rechnungsführung, die Vermögensange-
legenheiten der Gemeinde und für die 
jährliche Aufstellung unseres Haushalts-
plans. 

Ein Glücksfall für unsere Gemeinde war, 
dass Herr Schliephake diesen Dienst quasi 
als »Profi« übernahm, da er bis zu seiner 
Pensionierung hauptberuflich in der 
 Kirchenpflege Esslingen tätig war. 
So konnte er uns in vielen kniffligen 
 Verwaltungsfragen in den KGR-Sitzungen 

Trotz der vielen Arbeit im Büro hatte sie 
stets für jeden ein offenes Ohr. Immer 
stand bei ihr dabei das »Menschliche« und 
die »Nächstenliebe« im Vordergrund.

Als »Zollbergerin« wusste sie um die Nöte 
und Probleme in der eigenen Gemeinde 
Bescheid und konnte somit oft dafür 
 sorgen, dass Abhilfe geschaffen werden 
konnte.

Mit ihrem organisatorischen Geschick und 
Talent war sie ein Garant dafür, dass auch 
Großveranstaltungen wie Gemeinde- oder 
Zollbergfest und Neujahrsempfang stets 
ein voller Erfolg waren. 

Für all dies brachte sie so manche frei-
willige Stunde mit ein. Wir hoffen natür-
lich, dass wir auch weiterhin mit der 
 Unter stützung von Marika rechnen dürfen. 

Im Namen des Kirchengemeinderats 
bedanken wir uns bei Marika Cochems 
ganz herzlich für die geleistete Arbeit und 
ihr außergewöhnliches Engagement. 
Wir wünschen ihr und ihrem Ehemann für 
den neuen Lebensabschnitt alles Gute, 
vor allem Gesundheit und viel Zeit für sich 
und die Familie.

Für die Gemeinde besteht nach dem 
 Gottesdienst am 13. Juni 2010 die Gelegen-
heit, sich bei einem »Ständerling« von 
Marika Cochems als Pfarramtssekretärin 
persönlich zu verabschieden. 

Der Kirchengemeinderat der Christuskirche 
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Auskunft geben und durch seine Kompe-
tenz weiterhelfen; in all den Jahren 
 wussten wir unsere Finanzen immer in 
allerbesten Händen.

Wir bedanken uns sehr für den großen 
persönlichen Einsatz und die Zuverlässig-
keit bei Herrn Schliephake und wünschen 
ihm und seiner Frau Gesundheit und 
 Gottes Segen!

Dr. Beate Schleth,  
für den Kirchengemeinderat

Daniela 
 Hiller –  
neu im KGR
Auf diesem Wege 
möchte ich mich 
als neues 
 Mitglied der 
Kirchen-
gemeinde  vorstellen. Ab 01. Juni werde ich 
die Tätigkeit als Kirchenpflegerin in Nach-
folge von Herrn Schliephake antreten.

Ich bin 1974 in Frankenberg/Eder (Hessen) 
geboren und wohne seit 2005 hier auf 
dem Zollberg, zusammen mit meinem 
Lebenspartner und meinen beiden kleinen 
Kindern. Seit kurzem bin ich auch im 
Elternbeirat des ev. Kindergartens aktiv 
und hoffe so, den einen oder anderen 
 Zollberger näher kennen zu lernen.

Durch meinen Beruf als Sekretärin im 
 Controlling bin ich schon immer sehr mit 
Zahlen verbunden und freue mich schon 
auf die Arbeit mit Ihnen in der Kirchen-
gemeinde. 
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Neue Pfarramtssekretärin
Wir begrüßen zum 1. Juni unsere neue 
Pfarramtssekretärin Ute Waldeck. Sie über-
nimmt im Wesentlichen die Aufgaben von 
Frau Cochems, allerdings mit einem um 
die Hälfte gekürzten Dienstauftrag. 
 Leider werden dadurch auch die Öffnungs-
zeiten des Pfarramts deutlich reduziert. 
Wir hoffen, dass die notwendigen 
 Auf gaben dennoch zu bewältigen sind.

Frau Waldeck wird sich in einem der 
 nächsten Gemeindebriefe vorstellen.

Fronleichnamsfest in 
St. Augustinus 2010
Die kath. Kirchengemeinde St. Augustinus, 
Zollberg feiert in diesem Jahr wieder 
gemeinsam mit der Gemeinde St. Maria, 
Berkheim, das Fronleichnamsfest am 
03. Juni 2010, um 9.00 Uhr im Hof der 
 Zollberg-Realschule. Sollte es regnen, 
 feiern wir den Gottesdienst in der Kirche. 
Das Thema unseres Gottesdienstes lautet: 
»Brot stiftet Gemeinschaft«.

Nach dem Gottesdienst laden wir zu 
Gegrilltem, vegetarischen Maultaschen, 
Gulasch mit Spätzle und Kaffee und 
Kuchen in den Gemeindesaal und auf die 
Terrasse ein.

Hierzu laden wir unsere evangelische 
Nachbargemeinde recht herzlich ein!

Der Kirchengemeinderat von St. Augustinus



Gottesdiensttermine

So 23.05. 10:30 Uhr Pfingstsonntag, Abendmahlsgottesdienst (Apg 2, 1-18) 
  (Dr. Müller)

Mo 24.05. 10:30 Uhr Pfingstmontag, Ökumenischer Wortgottesdienst, 
  Beginn in der Christuskirche, Gang nach St. Augustinus,  
  Abschluss. (Marx, Dr. Müller)

So 30.05. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Römer 11, 33-36)  
   (Pfr. i. R. Schneider)

So 06.06 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (1. Johannes 4, 16b-21) (Dr. Müller)

So 13.06. 10:30 Uhr Gottesdienst für Jung und Alt mit Verabschiedung von  
  Frau Cochems und Herrn Schliephake in den Ruhestand  
  (Dr. Müller und Kindergartenteam)  
  Anschließend Ständerling und Kindergartenfest

So 20.06. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (1. Timotheus 1, 12-17) 
  (Pfr. i. R. Schneider)

So 27.06. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Römer 14, 10-13) (Pfr. i. R. Nitsche)

So 04.07. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (1. Korinther 1, 18-25) (Dr. Müller)

So 11.07. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Römer 6, 3-11) (Prädikant Schenke)

So 18.07. 10:30 Uhr Gottesdienst für Jung und Alt  
  (Dr. Müller und Kirchenschlaf-Team)

So 25.07. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Philipper 3, 7-14) (Dürr)

So 01.08. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Epheser 5, 8b -14) (Rohde)

So 08.08. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Römer 11, 25 - 32) (Dr. Müller)
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Evang. Pfarramt, Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen

Dr. Brigitte Müller, Pfarrerin Tel. 0711 / 38 12 41 
Ute Waldeck, Pfarrbüro Tel. 0711 / 38 12 41

eMail: pfarramt.esslingen.zollberg@elk-wue.de 
Homepage: ev-kirche-esslingen-zollberg.de

Gemeindebüro in der Sakristei (»Offene Kirche«) 
Sigrid Grotstollen 
Öffnungszeiten derzeit nach Vereinbarung

Ulrich Klein, Hausmeister / Mesner Tel. 0711 / 38 12 41

Pflegezentrale  
des Evang. Krankenpflegevereins 
Zollernplatz 2/1  Tel. 0711 / 38 50 06

Evang. Kindergarten, Neuffenstraße 39 
Andrea Heuser, Leiterin Tel. 0711 / 38 48 24 
eMail: Ev.Kindergarten-Zollberg@t-online.de

Diakonische Initiative  
im Gemeindebüro (Sakristei)  
Irene Hägele, Irmgard Ziehfreund,  
Diakon Hans-Otto Maier  Tel. 0711 / 37 98 38   
   und 0170 / 555 09 85 Öffnungszeit: Mo 9:30-10:30 Uhr

Impressum 
V.i.S.d.P.: Pfarrerin Dr. Brigitte Müller, Neuffenstraße 16,  
73734 Esslingen, eMail: pfarramt.esslingen.zollberg@elk-wue.de 
Satz und Druck: Druck & Media GmbH, Eschbacher Weg 19,  
73734 Esslingen-Berkheim

Spendenkonten 
Evang. Kirchengemeinde Esslingen-Zollberg, Kontonr. 961 929  
oder Evang. Pfarramt Esslingen-Zollberg, Kontonr. 977 322,  
BLZ 611 500 20, KSK Esslingen

Redaktionsschluss für den ökumenischen Gemeindebrief:  25.06.2010

Wir sind für Sie da


