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Ein lustige »Erntedankszene« hat sich bei 
einem Kollegen von mir zugetragen, als 
die Familie zu einem festlichen Geburts-
tagsessen beisammen war. Die Erwachse-
nen hatten ein Glas Prosecco in der Hand 
und die Kinder »Kindersekt«: Apfelsaft-
schorle im Sektkelch. Alle prosteten sich zu 
und stießen miteinander an; den Kleinsten 
machte das »Prost« sagen am meisten 
Spaß. Als jeder mit jedem angestoßen 
hatte, setzte man sich an den Tisch. 
 Pauline, die Vierjährige, thronte auf Ihrem 
Kinderstuhl, beugte sich vor, nahm ihr Glas 
fest in die kleine Hand und verkündete 
laut: »Prost auf Gott!« – Verblüfftes Schwei-
gen, Gelächter. »Typisch Pfarrerskind!« 

Ja, Pauline war es wohl gewohnt, dass an 
dieser Stelle das Tischgebet kommen 
musste. Und nun hatte sie eine neue 
 vergnügliche Form dafür entdeckt. 
Denn wo es etwas Gutes gab, von Gott, 
und wo man in fröhlicher Runde zusam-
men war, da konnte Gott gar nicht fehlen. 
Und wo er schon da war, musste man ihm 
doch auch zuprosten, oder etwa nicht? 

»Prost auf Gott!« – Ein gewiss ungewöhn-
licher, aber mit kindlicher Freude vorge-
tragener Dank

Pfarrerin Dr. Brigitte Müller

»Prost auf Gott!« – 
Eine andere Art Danke zu 
sagen
Liebe Leserinnen und Leser,

das Erntedankfest steht vor der Tür. 
Ein Tag, an dem Landwirte und Wingerter, 
Kleingärtner und Balkongärtnerinnen 
daran denken, was ihnen von Gott 
geschenkt worden ist: Korn und Früchte 
zum Leben, Wein, um das Herz zu 
erfreuen, Blumen und Bäume als Labsal 
für die Seele.

Es ist gut, einen festlichen Tag des Dankes 
in der Gemeinschaft zu begehen. 
 Dennoch ist der Erntedank nicht bloß an 
einen Tag gebunden, sondern kommt uns 
mit jeder roten Tomate, die wir ernten, 
und jeder duftenden Rosenblüte, in die 
wir die Nase stecken, in den Sinn.
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Mitgeholfen haben Christa Weiler, 
Corinna Schombel, Vanessa Schombel, 
Katja Heine, Philipp Heine, Gesine Schleth, 
Ida Schleth, Julian Klaiber, Aron Bock, 
 Carmen Frydek, Kathrin Wiesner, 
 Martin Wiesner, Andreas Vierig, 
Ricarda Reim, Tobias Reim und   
Nina Bender.

Alle Jahre wieder . . .  
suchen wir für die Christus-
kirche einen Christbaum
Schauen Sie sich einmal in Ihrem Garten 
um . . . Wenn Sie zufällig einen zu groß 
gewachsenen Tannenbaum fällen wollen, 
können wir ihn vielleicht als Christbaum in 
der Kirche verwenden. Rufen Sie uns an!

Wir übernehmen auch die Fällarbeiten.

Mesner und Hausmeister Uli Klein,  
Tel. 38 12 41.

Muttertagsessen
Am 9. Mai 2010 haben wir, die Jugend-
mitarbeiter, zum wiederholten Male für die 
Gemeinde gekocht. Die Vorbereitungen 
begannen einen Tag zuvor mit dem Ein-
decken und Dekorieren der Tische im 
Gemeindesaal. In der Zwischenzeit hat 
 Philipp Heine, unser Koch, mit Christa 
 Weiler das Kommando in der Küche über-
nommen. Gemeinsam mit uns Jugend-
mitarbeitern wurde aus den Lebensmit-
teln, die Corinna Schombel und Christa 
Weiler eingekauft hatten, ein supertolles 
Muttertagsmenü gezaubert. Sonntags, 
am Muttertag, ging es für uns Mitarbeiter 
schon wieder früh um 9.30 Uhr los. 
Der Salat wurde geputzt und angerichtet, 
die Erdbeeren für das Dessert geschnitten, 
das Essen wurde fertig gekocht und alle 
haben ihren Posten eingenommen. 
 Nachdem wir um 11.30 Uhr die ersten 
Gäste begrüßen konnten, ließ unsere 
Anspannung nach. Endlich konnten wir 
die Gäste mit unserem wohlschmecken-
den Essen verwöhnen, das von Martin 
Wiesner mit Klaviermusik begleitet wurde. 
Als Vorspeise gab es einen frischen bunten 
Salatteller, als Hauptgang selbst gemachte 
Serviettenknödel mit Gulasch und als 
 Dessert einen Traum von Schokolade. 
Für die Mütter war uns kein Aufwand zu 
groß, sodass diese einen Extranachtisch 
mit einem Schokoladenherz bekamen. 
Das Essen kam so gut an, dass der Koch 
persönlich noch einen Nachschlag ver-
teilte. Wir bedanken uns sehr herzlich für 
das zahlreiche Erscheinen und hoffen, dass 
wir Sie bald mal wieder bekochen dürfen. 



Verabschiedung
Am Sonntag, 13. 6., mussten wir uns leider, 
von unserer Pfarramtssekretärin Marika 
Cochems und von unserem Kirchenpfleger 
Peter Schliephake verabschieden.

Frau Cochems ging nach 14 Jahren, 
Herr Schliephake nach 34 Jahren bei uns 
in den Ruhestand.

Viele kamen, um den beiden bei einem 
Ständerling noch einmal persönlich Ihren 
Dank zu sagen. Denn Frau Cochems hatte 
immer ein offenes Ohr und ein offenes 
Herz für viele, die ein gutes Wort, einen 
Rat und ganz praktische Unterstützung 
brauchten. Der »neuen Pfarrerin« hat sie 
mit ihren Kenntnissen von Ort und Leuten 
manchen hilfreichen Tipp gegeben – ein 
unschätzbarer Dienst! Herr Schliephake 
hat über die Jahre die Finanzen der 
Gemeinde vorbildlich verwaltet und alle 
bürokratischen Vorgaben hervorragend 
gemanagt. Der Dank des Kirchengemeinde-
rats und der Mitarbeiterinnen, aber auch 
des Kirchenchors und Kindergartens 
wurde in Worten und durch Lieder zum 
Ausdruck gebracht. Und zum Abschied 
gab es für beide neben manch anderen 
guten Gaben einen Gutschein zu je unter-
schiedlichen Arten der Entspannung. 

Wir hoffen, dass beide unserer Kirchen-
gemeinde aktiv verbunden bleiben und 
wir uns recht oft begegnen!

Der Kirchengemeinderat  
und Pfarrerin Dr. Brigitte Müller
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10. Kirchenschlaf:  
Jungarchitekten vermessen 
die Kirche
Am 17. 07. 2010 war es mal wieder soweit. 
26 angehende Architekten des Zollbergs 
fanden sich zum nun schon 10. Kirchen-
schlaf ein. Zwar setzte pünktlich zum 
Beginn der Regen ein, doch das war in 
 diesem Jahr ausnahmsweise einmal nicht 
ganz so tragisch, denn wir wollten gemein-
sam unsere Christuskirche erkunden, und 
das geht unter dem Zeltdach, das uns vor 
dem Regen schützte, sehr gut.

Gleich zu Beginn erhielt jedes Kind eine 
Baumappe, in die dann während des gan-
zen Tages alle Erkenntnisse mit Eifer einge-
tragen wurden, sodass viele Kirchenschlaf-
Kinder mittlerweile vermutlich mehr über 
unsere zum Denkmal erklärte Kirche 
 wissen, als ihre Eltern. So erfuhren die 
 Kinder Spezielles über die Christuskirche, 
ihren Architekten Heinz Rall, ihre Einwei-
hung 1963, die Orgel, den »schiefen« 
Boden, der übrigens nichts damit zu tun 
hat, dass die Kirche auf einem Berg steht, 
bis hin zu dem provisorischen Kreuz, das 
auch nach fast 50 Jahren noch seinen Platz 
über dem Abendmahltisch hat. Auch 
 Allgemeines über einen Kirchenraum fand 
das Interesse der Kinder. Warum gibt es 
einen Altar oder einen Abendmahltisch? 
Wofür ist das Taufbecken da? Weshalb 
hängt das Kreuz in der Kirche? 

Aber auch Spiel und Bewegung kamen in 
der Kirche nicht zu kurz. So war es ein ganz 
besonderes Anliegen, die ausgeteilten 
Smilyes an die beliebtesten Orte zu heften. 
Zwar blieben auch einige Betreuer nicht 
davon verschont, doch konnte man nach-
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her klar feststellen, dass die Orgel offen-
sichtlich der Lieblingsplatz unserer kleinen 
Architekten ist. Hier fanden sich eindeutig 
die meisten Sympathiebekundungen. 
So war es dann auch nicht verwunderlich, 
dass Martin zum Star wurde, da er jedem 
Kind Einblicke in die Orgel gewährte und 
uns auch etwas vorspielte.
Doch die Kirche sollte noch weiter erkun-
det werden. So war die Kreativität der 
 Kinder nahezu unerschöpflich, als wir die 
unterschiedlichen Oberflächenstrukturen 
auf Papier durchzeichneten; es entstanden 
lauter unterschiedliche Muster, die natür-
lich später auch ihren Platz in der Bau-
mappe finden sollten. Dann maßen wir 
gemeinsam die Kirche aus, entwickelten 
dafür aber natürlich unseren eigenen 
 Maßstab: So stellten wir fest, dass unser 
Kirchenraum 28 Kinder breit, 26 Kinder 
lang und 18 Kinder hoch ist – dies ließ sich 
übrigens fantastisch mit einer Schnur und 
einigen Gasluftballons ermitteln.

Schließlich bastelten wir noch gemeinsam 
eine kleine Kirchenlaterne, eine faltbare 
Kirche, backten Kirchenbrote für den sonn-
täglichen Gottesdienst und übten einen 
Kanon ein. Zusätzlich schaffte es Martin 

Wiesner noch, mit einigen Kindern, die 
ihre Instrumente mitgebracht hatten, eine 
Kirchenschlaf-Hymne einzustudieren. 
Wer glaubt, dies sei nun aber der Schluss-
punkt gewesen unterschätzt die Ausdauer 
unserer lebendigen Schar. Die Besteigung 
des Kirchturmes darf an einem solchen Tag 
natürlich nicht fehlen; und es war bestimmt 
auch kein Zufall, dass genau in diesem 
Moment die Sonne wieder hinter den 
 Wolken hervorschaute – offensichtlich 
 hatten wir sie neugierig gemacht!

Nach einer ordentlichen Stärkung mit 
Hähnchenschlegeln und über offenem 
Feuer gebratenem Stockbrot, ging es dann 
daran, das Bettenlager zu richten, ehe wir 
in einer gemeinsamen Agapefeier den 
 langen, anstrengenden und wunder-
schönen Tag ausklingen ließen. 
Und irgendwann – es war schon lange 
dunkel – herrschte tatsächlich absolute 
Ruhe in unserer Kirche, ein Moment, der 
immer wieder besonders beeindruckend 
ist – die Nacht in der Kirche!

Viel zu früh am Sonntag kehrte das Leben 
in die Jungarchitekten zurück, seltsamer-
weise in die zuerst, die am Vorabend die 
letzten Töne von sich gegeben hatten 
(natürlich sind hier die Betreuer ausge-
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nommen). Nach dem tollen gemeinsamen 
Frühstück erlebten wir einen sehr feier-
lichen und fröhlichen Gottesdienst mit der 
Gemeinde. Die Kirchenschlaf-Hymne hatte 
ihre Uraufführung und sehr schön war 
auch die Einführung der neuen Konfirman-
den im Gottesdienst. Ein letzter aber sehr 
beeindruckender Höhepunkt war die Men-
schenkette, die alle Gottesdienstbesucher 
abschließend um unsere schöne Christus-
kirche bildeten. Müde, aber glücklich und 
zufrieden nahmen wir Abschied von 
 unseren kleinen Ingenieuren und hoffen, 
auch im nächsten Jahr alle wieder begrü-
ßen zu dürfen – wir freuen uns darauf!

Allen Hel-
fern möchte 
ich an dieser 
Stelle noch 
einmal 
 meinen 
ganz 
persönl-
ichen Dank 
sagen!

Rüdiger 
Stamm
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Der Grüne Gockel informiert
Erntedank und der Grüne Gockel

Am Erntedanksonntag schmücken Früchte 
von unseren Feldern und aus unseren 
 Gärten den Altar.

Wir machen uns besonders an diesem Tag 
dankend bewusst, dass unser Tisch 
gedeckt ist, dass wir täglich satt werden.

Auf unseren Tisch kommen aber nicht nur 
Ernteprodukte aus unserem Land. Unsere 
Lebensmittelläden bieten uns auch Obst-
sorten, Gemüsearten, Lebensmittel aus 
fernen Ländern zur Auswahl an. Die große 
Vielfalt macht die Wahl beim Einkaufen oft 
schwer . . . und doch ist diese Wahl wichtig! 
Einmal gilt das für uns selbst: Wir wollen ja 
essen, was schmackhaft, gesund und 
 kostengünstig ist. Zum Zweiten hat unsere 
Wahl auch Folgen für diejenigen, die mit 
der Erzeugung und der Ernte unserer 
 Nahrungsmittel beschäftigt sind.

Ein Beispiel: Wenn Sie im Supermarkt vor 
dem Kaffeeregal stehen, so können Sie die 
Packung »Esperanza« (Gepa, Fair-Handels-
haus) nehmen. Vielleicht wählen Sie aber 
auch das Produkt »Gut & Günstig«, hier 
kostet die doppelte Menge sogar noch 
weniger. Doch wenn ich erfahre, dass der 
Tagelöhner, der in Entwicklungsländern 
Bohnen für Billigkaffees pflückt, von 
 seinem Lohn seine Familie kaum ernähren 
kann, dass dann, wenn die Flugzeuge mit 
den giftigen Pflanzenschutzmitteln 
 kommen, er gleich mit gespritzt wird, 
so werde ich doch nachdenklich.

Gepa dagegen kauft nur Genossenschaf-
ten den Kaffee ab, die selber über die 
Arbeitsbedingungen ihrer Arbeiter 



wachen. Wir bezahlen mehr dafür, dass 
bei Gepa der Abnahmepreis z.B. für Kaffee 
über Weltmarktniveau liegt und eine 
gewisse Marke nicht unterschreitet. 
Dies hat zur Folge, dass Bauernfamilien 
sich selbst ordentlich versorgen und ihre 
Kinder zur Schule schicken können.
Entsprechendes gilt für das Fairhandelsgut 
Schokolade bzw. für die Kakao- und 
Zuckerrohrbauern, die die Grundprodukte 
für diese Süßigkeiten liefern. Es gilt für 
Bananen mit dem Siegel »Banafair« oder 
bestimmte Weine aus Chile.
Achten Sie beim Einkauf doch einmal auf 
das »Gepa«-Logo. Gepa steht für 35 Jahre 
sozialen und umweltverträglichen Handel. 
Ihre Produkte sind bundesweit in 800 
Weltläden, bei 6000 Aktionsgruppen und 
auch in vielen Supermärkten, Bio- und 
Naturkostläden sowie Firmenkantinen und 
Bildungsstätten erhältlich.
Bei der Wahl unserer Nahrungsmittel ist 
neben dem sozialen Aspekt ein zweiter 
Faktor von Bedeutung: Der Klimawandel! 
Denn 1/5 der Treibhausgasemissionen 
geht auf das Konto aller Produkte, die wir 
essen. Unser »täglich Brot« hat etwa eben 
so viel klimaschädliche Gase zur Folge, 
wie der Straßenverkehr! Und dabei ist die 
fleischliche Kost Spitzenreiter. Wer also 
 seinen Fleischkonsum reduziert oder sich 
vegetarisch ernährt, tut ganz nebenbei 
etwas für die Umwelt.
Für besonders Umweltbewusste hat 
 Bettina Goldner ein Kochbuch geschrie-
ben: »Umweltfreundlich vegetarisch«.  
Dieses Buch zeigt einen möglichen Weg 
auf, Freude am Essen und Verantwortung 
für die Umwelt unter einen Hut zu bringen.
Hartmut Gerhardt

Fahrdienst zum Gottesdienst 
Seit bald einem Jahr gibt es einen 
 Fahrdienst zum Gottesdienst, der rege 
in Anspruch genommen wird. Das Fahr-
dienst-Team freut sich, wenn es noch 
 Verstärkung findet! Wenn Sie fahren 
 können und ein Auto haben und Sie 
sowieso den Gottesdienst besuchen 
(oder auch nicht, Sie aber jemanden 
Freude bereiten wollen), sind Sie als Fahrer 
oder Fahrerin herzlich willkommen! 
Wenn Sie mitmachen wollen, melden Sie 
sich bitte im Evang. Pfarramt, Tel. 38 12 41 
oder bei Ingrid Riedl (DIZ) Tel. 9 38 92 07.

Ingrid Riedl

Neuer Diakon  
Hans-Otto Maier
Liebe Zollberger, 

erst einmal ein herzliches Grüß Gott.

Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen. 
Ich heiße Hans-Otto Maier, bin verheiratet 
und habe drei Kinder. Seit April 1983 bin 
ich als Gemeindediakon in Esslingen in der 
Kirchen-
gemeinde 
St. Bernhardt-
Wäldenbronn.

Auch wenn ich 
bisher auf der 
anderen Seite 
des Neckars tätig 
war, so freue ich 
mich nun mit 
einem Teilauftrag 
(25 %) bei Ihnen 
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Neue Pfarramtsekretärin  
Ute Waldeck
Sehr geehrte Gemeindemitglieder, 

auf diesem Wege möchte ich,  
Ute Waldeck, mich Ihnen als neue 
 Pfarramtssekretärin vorstellen.

Seit dem 01. Juni habe ich die Aufgaben 
von Frau Cochems übernommen.

Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Marburg/Lahn (Hessen). 

Im Jahre 2003 bin ich mit meinem Mann 
nach Baden-Württemberg gezogen.

Seit 2007 wohnen wir mit unseren zwei 
Kindern auf dem Zollberg und fühlen uns 
hier sehr wohl. 

Ich freue mich sehr auf die anstehenden 
Aufgaben im Pfarrbüro und auf die 
 Gelegenheit, Sie und die Zollberger 
Gemeinde dabei besser kennen lernen 
zu dürfen.

Herzliche Grüße 

Ihre Ute Waldeck

auf dem Zollberg zu sein. Meine Schwer-
punkte waren bisher in der Kinder- und 
Jugendarbeit, aber ich bin gespannt, was 
mich in Ihrer Gemeinde erwartet. Ich hoffe, 
dass ich vielen netten Menschen auf dem 
Zollberg begegne. 

Die Aufgabe im Besuchsdienst finde ich 
interessant, weil ich im Esslinger Norden 
ganz zu Beginn meines Dienstes einen 
Besuchsdienst aufgebaut habe, der bis 
heute aktiv ist. Der Besuchsdienst ist eine 
wichtige Mitarbeitergruppe in einer 
 Kirchengemeinde

Die Diakonische Initiative Zollberg (DIZ)
habe ich bei einer Veranstaltung vor vielen 
Jahren kennengelernt und war von der 
Idee begeistert. Damals wusste ich noch 
nicht, dass ich mal für diese Arbeit mitver-
antwortlich sein werde. Umso mehr freue 
ich mich, diese Arbeit und die Mitarbeiter 
kennen zu lernen.

Zum 1. April habe ich die Aufgaben von 
Diakon Volker Stuiber in der DIZ und im 
Besuchsdienst übernommen. Beide Berei-
che habe ich bereits kennen gelernt und 
ich hatte schon einige nette Kontakte.

Ich freue mich auch weiterhin auf viele 
gute Begegnungen und eine gute 
 Zusammenarbeit.

Mit freundlichem Gruß

Gemeindediakon Hans-Otto Maier
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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	Behandlungs-

pflege
•	 Palliativ-Pflege
•	 Hauswirtschaftliche	Dienste
•	 Essen	auf	Rädern

Mein Name ist Tanja Schulz, ich bin ver-
heiratet und habe einen Sohn. Ich bin rund 
um das Thema »Essen auf Rädern« zustän-
dig und sehr glücklich, im sozialen Bereich 
tätig zu sein.

Die Arbeit im Krankenpflegeverein  bereitet 
mir viel Freude. 

Mein Name ist Christina Müller, ich bin 
24 Jahre alt und seit April 2010 Teil des 
Teams. Mit meinem Umzug nach Esslingen 
beginne ich nicht nur neu in einer fremden 
Stadt, sondern auch in einem neuen 
Arbeits umfeld. Die letzten Jahre habe ich 
in einem Pflegeheim in Heidelberg als 
Altenpflegerin gearbeitet. Ich freue mich 
jetzt auf viele neue Erfahrungen.

Mein Name ist Irene Michels, bin verheira-
ten und habe einen Sohn. Seit Mai 2008 
bin ich als Altenpflegerin beim Kranken-
pflegeverein beschäftigt. Nach der 
 Familienzeit freue ich mich, wieder in 
einem netten Team und mit vielen 
 Menschen arbeiten zu dürfen.
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Die Oase . . .
ist ein offener kom-
munikativer Treff 
für Erwachsene 
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, 24.09., 29.10., 26.11., 
jeweils von 20-24 Uhr.

Ihr Christoph Joppek

Am Sonntag, 3. Oktober,  
ist Erntedankfest!
Wir laden herzlich 
ein zum Gottes-
dienst für Jung und 
Alt um 10.30 Uhr.

Über Gaben zum 
Schmuck unseres 
Erntedankaltars freuen wir uns sehr. Wie 
schon im letzten Jahr möchten wir die 
Gaben, die Sie uns bringen, an bedürftige 
Familien und auch als Gruß an unsere 
Gemeindeglieder, die aus Krankheitsgrün-
den nicht mehr am Gottesdienst mit uns 
teilnehmen können, weitergeben. 

Das haben wir im vergangenen Jahr auch 
so gehalten und konnten damit vielen eine 
Freude machen. Wir freuen uns, wenn Sie 
uns zu diesem Zweck auch das eine oder 

andere Körbchen überlassen können 
(z.B. Spankörbchen aus dem Supermarkt).

 Wir freuen uns außerdem, wenn Kinder 
zum Beginn des Gottesdienstes ein Ernte-
dankkörbchen zum Altar bringen. 
Ihre Körbchen versehen Sie bitte mit 
Namen und Anschrift, damit alle wieder 
ihre Besitzer finden.

Abgabe der Erntedankgaben:  
Samstag, 2. 10., bis 12 Uhr

Gemeindeaufbau  
in Südafrika
Vorstellung unseres diesjährigen Missions-
projektes im Gottesdienst am 7. 11. 2010, 
10.30 Uhr

Wie jedes Jahr hat der Kirchengemeinde-
rat ein Missionsprojekt ausgewählt, das die 
Gemeinde im Laufe des Jahres mit ihren 
Spenden unterstützen möchte. Für 2010 ist 
dies ein Projekt südafrikanischer Gemeinde-
arbeit, die auf die Mission der Herrnhuter 
Brüdergemeine zurückgeht. Die mit der 
Apartheid verbundene Aufteilung in eine 
Xhosa-sprachige Ostprovinz und eine 
 Africaans-sprachige Westprovinz wurde 
1993 feierlich aufgehoben; unter schwieri-
gen wirtschaftlichen Bedingungen soll 
es jetzt um eine umfassende geistliche 
Erneuerung der Kirche gehen durch 
 Verkündigung, Hilfe im Alltag und Bildung.

Pfarrer Edwards-Raudonat vom Evange-
lischen Missionswerk in Südwestdeutsch-
land kommt mit aktuellen Eindrücken aus 
Südafrika von einer Reise im Juli 2010. 
Wir freuen uns sehr, dass er den Gottes-
dienst mit uns feiern wird.

Dr. Beate Schleth
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Wir machen uns  
auf den Weg
Nachmittag für Alleinerziehende

Einen Nachmittag an der frischen Luft 
unterwegs sein, sich bewegen, die Natur 
genießen, die Kinder in guten Händen 
 wissen und bei einem gemeinsamen Essen 
den Tag ausklingen lassen.

Wenn Sie das anspricht, dann kommen Sie 
mit zu unserer kleinen Wanderung.

Wir treffen uns am oberen Tor der Jugend-
farm in Esslingen-Zollberg, Parkmöglich-
keit in der Neuffenstraße, danach kommt 
ein Fußweg von ca. 350 m.

Dort werden die Kinder betreut. Sie sollten 
schon so alt sein (ca. 5 Jahre), dass sie pro-
blemlos 2-3 Stunden in einer fremden 
Umgebung betreut werden können. Die 
Kinder erhalten zu Beginn ein Mittagessen 
auf der Jugendfarm, das 2 € kostet.

Die Erwachsenen wandern nach Nellingen 
ins Labyrinth und wieder zurück. Auf der 
Jugendfarm findet dann ein gemeinsamer 
Abschluss mit Kaffee und Kuchen statt.

Samstag, 02. 10. 2010, 13:00 – ca. 17:00 Uhr 

Es laden ein: Sabine Speidel,  
Evang. Kirchenbezirk Esslingen

Anne Burkhardt,  
Kreisdiakonieverband Esslingen

Infos und Anmeldung bei Diakonin 
Sabine Speidel, Tel. 0 70 24 / 8 31 75 oder  
sabine.speidel@diakonat-esslingen.de 

Tanzen am Abend     
Wir treffen uns 1x im Monat, um zu musi-
kalischen Klängen aus den unterschied-
lichsten Ländern gemeinsam zu tanzen. 
Jede/r kann auch gerne alleine kommen, 
da in der Gruppe ohne feste Partner 
getanzt wird. Mal sind es Kreistänze aus 
Israel, Gassentänze (Kontras) aus England, 
Squares  oder auch Tänze in der Runde zu 
Walzermelodien. Es werden keine Vor-
kenntnisse erwartet. Die einzelnen Schritte 
und Figuren werden langsam erklärt und 
gezeigt, so dass jede/r gleich mittanzen 
kann und jeder Tanz ein Erfolgserlebnis 
wird. Tanzen lässt uns den Alltag verges-
sen, fördert die Koordination und  Konzen-
tration, macht viel Freude und ist ein 
 hervorragendes Gedächtnistraining.

Wir tanzen in diesem Jahr noch an 
 folgenden Terminen: 

29. September, 27. Oktober  und   
24. November 2010

jeweils von 19:45 Uhr bis 21:15 Uhr im  
ev. Gemeindesaal.

Mittlerweile sind wir auf eine Gruppe zwi-
schen 12 und 15 Personen angewachsen, 
im Alter zwischen ca. 55 und 75 Jahren. 
An Männern mangelt es etwas, so dass 
sich unser „Quotenmann“  - und wir uns 
natürlich auch – über jeden neuen Tänzer, 
und auch Tänzerinnen, besonders freuen.

Sabine Wiesner
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Zollberger Kinderfreizeit in 
Asch 22.–24. Oktober 2010
Aus den Geschichten und Erzählungen 
kennen wir sie alle: Gespenster, Elfen, 
Zwerge und andere Spukgestalten. 
Doch so richtig weißt du bestimmt noch 
nicht Bescheid, oder? Dann komm mit 
auf unsere Kinder- und Jugendfreizeit 
»Gespenster und andere Spukgestalten« 
und lass dich ein auf eine Reise in eine 
andere Welt, wo Hexen auf Besen fliegen 
und Gnome ums Lagerfeuer tanzen.
Wir verbringen unser Wochenende in 
einem Freizeitheim in der Nähe von 
 Blaubeuren und neben Bastel- und 
 Spielangeboten bleibt auch noch genug 
Zeit, um in der Sporthalle Fußball zu 
 spielen oder im Tischtennisraum Freund-
schaftsmatchs auszutragen. Vielleicht 
schaffst du es ja dieses Jahr, den Rekord 
im Riesenkissen stapeln im Turmzimmer 
zu brechen? Auf jeden Fall werden wir viel 
Spaß zusammen haben.
Gewohnt wird in 2- bis 4-Bettzimmern mit 
fließend Kalt- und Warmwasser, Duschen 
und Toiletten teilt ihr euch mit anderen 
Zimmern. Für die Vollverpflegung haben 
wir unser bewährtes Küchenteam, das uns 
jedes Jahr von Neuem mit leckerem Essen 
überrascht. Mithilfe in der Küche und bei 
der Schlussreinigung der Räume wird 
erwartet.
Also hier nochmal das Wichtigste in 
 Kurzform:
Leitung: Jugendmitarbeiter der Christus-
kirche Zollberg unter Leitung von 
Christa Weiler
Preis: 40 €

Anmeldung und Bezahlung des Teilneh-
merbeitrags bei den Jung scharleitern 
der Christuskirche Zollberg oder bei 
Christa Weiler, Rechbergstraße 9.

Anmeldeformulare und Angaben, was 
 mitzubringen ist, gibt es in der Kirche, 
im Pfarrbüro und bei den Jugendmitarbei-
tern.

Hoffentlich bis bald, 
Euer Jugendmitarbeiterteam

Meine Tochter, mein Sohn 
lebt in Trennung
Herzliche Einladung zu einem Begegnungs-
nachmittag für Eltern

Wenn die eigene Tochter, der Sohn in Tren-
nung lebt oder geschieden ist, tauchen 
plötzlich viele Fragen auf: Wie sollen wir/
ich mit dieser neuen Situation zurecht-
kommen im Blick auf den Umgang mit ihr/
ihm, dem Ex-Schwiegersohn/der Ex-
Schwiegertochter und den Enkelkindern?

An diesem Nachmittag wollen wir Sie 
ermutigen, diese Fragen zu stellen, mit 
anderen Betroffenen ins Gespräch zu 
 kommen und sich auszutauschen.

Die Veranstaltung findet am Freitag, den 
24. September, von 15.00 bis 17.30 Uhr in 
Wernau, Stadtplatz 11-13 statt.

Der Begegnungsnachmittag wird 
 getragen vom Evang. Kirchenbezirk 
 Esslingen, Kreisdiakonieverband Esslingen 
und dem Ökumenischen Verein für soziale 
Auf gaben in Wernau e.V. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie bei Diakonin  
Sabine Speidel, Tel.: 07024 / 8 31 75 oder 
sabine.speidel@diakonat-esslingen.de
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Einladung  
zur Gartenputzaktion
Wir haben um unsere Kirche und um 
Gemeindehaus und Kindergarten eine 
sehr große, aber auch sehr schöne Grün-
fläche mit ca. 50 Bäumen. Um diese Fläche 
zu erhalten, ist natürlich eine besondere 
Pflege erforderlich. Man kann eine Garten-
baufirma beauftragen, die Hecken, Büsche 
und Bäume zurückschneidet und Zäune 
repariert. Das tun wir auch. Aber manches 
kann man auch selbst machen – und so 
den Geldbeutel der Gemeinde schonen. 
Unser Kirchengemeinderat hat darum 
schon vor Jahren beschlossen, einmal im 
Jahr eine Gartenputzaktion durchzufüh-
ren. Das ist eine Gelegenheit für Jung und 
Alt ein tüchtiges Stück miteinander zu 
schaffen.

Dieses Jahr haben wir Samstag, 13.11., 
 vorgesehen. Von 8.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr 
wollen wir gemeinsam ans Werk gehen.

Da es um die Mittagszeit einen zünftiges 
Mittagessen geben wird, ist eine Anmel-
dung beim Pfarramt unter der Tel. 38 12 41 
erforderlich.

Wir haben nur eine begrenzte Zahl von 
Gartenwerkzeugen. Bringen Sie, wenn 
möglich, Heckenschere, Rebschere, 
Hacken, Spaten, Schaufeln, Schubkarren 
usw. mit.

Wir freuen uns auf einen arbeitsreichen 
Tag mit Ihnen.

Ihr Mesner und Hausmeister Ulrich Klein  
und Pfarrerin Dr. Brigitte Müller

Wenn im Alltag  
der Vater fehlt
Ein Nachmittag mit Vortrag, Austausch 
und Begegnung für Alleinerziehende und 
ihre Kinder
Für ein gutes Mann- oder Frau-Werden 
brauchen Kinder und Jugendliche verläss-
liche und förderliche Kontakte zu Erwach-
senen beiderlei Geschlechts. In unserer 
heutigen Erziehungswelt sind größtenteils 
Frauenwelten erlebbar, Kinder brauchen 
aber auch Männerwelten zum Anfassen. 
Dabei wird Väterlichkeit nicht nur durch 
den leiblichen Vater erlebt, sondern auch 
durch Lehrer, Erzieher, Trainer, Jugend-
leiter, Onkel, Großväter . . .
Die Veranstaltung findet am Samstag, 
den 09. Oktober 2010, von 14.00 bis 
18.30 Uhr im Ertingerhaus in Oberesslin-
gen, Keplerstraße 41, statt.
Referent ist der Sozialpädagoge 
 Tilmann Kugler.
Kinderbetreuung wird angeboten, 
der Nachmittag endet mit einem 
 gemeinsamen Abendessen.
Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 € pro 
Familie.
Veranstalterinnen: Anne Burkhardt, 
 Kreisdiakonieverband Esslingen 
Ilse Ostertag,  
Evang. Frauen in Württemberg 
Sabine Speidel,  
Evang. Kirchenbezirk Esslingen
Anmeldung bei Diakonische Bezirksstelle 
Esslingen, Tel.: 0711 / 342 157-0 oder dbs.
es@kreisdiakonie-esslingen.de.
Bei der Anmeldung bitte Anzahl und Alter 
der Kinder angeben.
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Gottesdiensttermine

So 19.09., 10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Zollbergbürgerfest  
(Durner / Müller und Team)

So 26.09., 10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Röm. 10,9-17)  
(Dr. Müller)

So 03.10., 10:30 Uhr Erntedankfest: Gottesdienst für Jung und Alt  
(Dr. Müller)

So 10.10., 10:30 Uhr Predigtgottesdienst mit Taufe (1. Thess. 4, 1-8)  
(Dr. Müller)

So 17.10., 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Eph. 4, 22-32)  
(Rohde)

So 24.10., 10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Eph. 6, 10-17)  
(Dr. Müller)

So 31.10., 10:30 Uhr Reformationsfest: Predigtgottesdienst  
(Röm. 3, 21-28) (Zwißler)

So 07.11., 10:30 Uhr Weltmissionsgottesdienst (Röm. 14, 7-9)  
(Edwards-Raudonat / Dr. Schleth / Dr. Müller)

So 14.11., 10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Röm. 8, 18-23)  
(Dr. Müller)

Mi 17.11. Buß- und Bettag  
(zur Zeit der Drucklegung noch offen;  
bitte Abkündigungen, Aushang und Presse beachten)

So 21.11, 10:30 Uhr Musikalischer Gottesdienst zum Gedenktag der 
 Entschlafenen 
(Dr. Müller, Kirchenchor / Hell)

So 28.11.; 10:30 Uhr Erster Advent: Abendmahlsgottesdienst (Jer. 23, 5-8)  
(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 
Dienstags und freitags, 9-11 Uhr 
eMail: pfarramt.esslingen.zollberg@elk-wue.de

Homepage: ev-kirche-esslingen-zollberg.de

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 Tel. 0711 / 38 12 41 
Montags 9:30-10:30 Uhr und 0151 / 56 99 66 06

Diakon Hans-Otto Maier  Tel. 0711 / 37 98 38   
   und 0170 / 555 09 85 

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: 22.10.2010

Wir sind für Sie da


