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Jahreslosung 2017
Gott spricht: 
Ich schenke  
euch ein  
neues Herz  
und lege einen  
neuen Geist  
in euch.
(Hesekiel 36,26)

Als Martin Luther sich ein Wappen wählte, 
stellte er das Kreuzeszeichen in die Mitte des 
Herzens der sog. Lutherrose. Der Glaube an 
den Gekreuzigten war für den Reformator 
das Wichtigste.

Im Großen Katechismus schrieb er:  
»Woran du dein Herz hängst, das ist dein 
Gott.« (Auslegung zum 1. Gebot)

Aber Geld und Gut, Klugheit, Macht, 
Freunde, Ehre – das alles waren in Luthers 
Augen falsche Götter, auf die man sich im 
Leben nicht verlassen kann.

Auch die Heiligen zählte er dazu, die gegen 
allerlei Krankheiten und Nöte angerufen 
wurden. Modern gesprochen: alle Arten von 
übertriebenen Anstrengungen für Gesund-
heit und Fitness, die doch letztlich nicht vor 
dem Tod retten können.

Woran hängt unser Herz?

Auch wir sind nicht frei von solchem Denken, 
wie Luther es beschrieben hat. Durch allerlei 
Vorsorgeuntersuchungen wähnen wir uns 
auf der Seite der gesundheitlichen Sicherheit. 
Durch unsere Verdienste in Beruf und Ehren-
ämtern versichern wir uns unseres Ansehens. 
Mit Geld können wir uns manches kaufen, 
aber am Ende eben doch nicht das Glück 
und das Leben selbst. Wir hängen unser Herz 
allzu sehr an Dinge oder an unseren Lebens-
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stil, manchmal auch an Menschen, die wir 
damit überfordern.

Das Herz allein an Gott zu hängen, an den 
Gekreuzigten, das ist das Gegenteil von 
 Festhalten an den Dingen und Prinzipien. 
Das ist Loslassen, ist Hingabe. Auch wenn 
andere das nicht verstehen: Das macht frei.

Vor einiger Zeit ist mir eine Karikatur mit 
dem Titel »Exoten« begegnet: Fünf Männer 
und Frauen stehen bei einem Sektempfang 
herum und halten offensichtlich Smalltalk. 
Einer schaut etwas belämmert; die anderen 
gucken ihn verhalten interessiert an. Und 
einer fragt: »Christ?! . . . Ach ! Interessant . . . 
Und was macht man da so? . . . «

Ja, was macht man da eigentlich? 
Nichts Besonderes, würde ich sagen. 
Man erwacht am Morgen und stellt fest: 
ein neuer Tag, ein neuer Geist, ein neues Lied 
der Vögel und der Winde, der Motoren und 
Maschinen . . . und auf den Lippen der Kinder 
und der Alten, die sich schon rühren und 
regen. Und am Horizont die göttliche Ver-
heißung: »Siehe, ich mache alles neu.« 
(Offenbarung 21,5) Man steht auf und fängt 
mit neuem Mut zum Leben an. Egal, wie 
beschwingt oder mühsam man aus dem Bett 
kommt.

Das Neue ist faszinierend. Wir haben uns ein 
gutes neues Jahr gewünscht, nicht einfach 
ein gutes nächstes Jahr oder ein gutes Jahr 
2017. Denn nur wer Neues erwartet, wird 
auch Neues erleben.

Hängen wir unser Herz an die Erwartung, 
dass Gott uns begegnen wird im neuen Jahr, 
an jedem neuen Tag, in jedem neuen 
Gesicht. Und wie von selbst wird sich unser 
Herz in dieser Erwartung erneuern und unser 
Geist sich wandeln ohne dass wir uns weiter 
anstrengen müssten.
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Da an einigen Abenden Minustemperaturen 
herrschten, freute man sich ebenso über den 
heißen Punsch, den es im Anschluss gab. 
Oftmals ging in so gemütlicher Runde, bei 
netten Gesprächen der »Lebendige Advents-
kalender« etwas länger als die geplante 
halbe Stunde. Die Gastgeberin eines 
»Adventskalender-Fensterchen« sagte in 
Rückblick auf ihren Abend: »Für mich war 
schon an dem Abend des Lebendigen 
Adventskalender, als wir bei einer Geschichte 
und einem Gebet vor unserem Haus beiein-
ander standen ein »Heiliger Abend«. Schöner 
kann man die Stimmung nicht beschreiben !

Wir möchten uns hiermit bei allen Gast-
gebern für die schöne Gestaltung der 
Abende herzlich bedanken ! Ebenso bei allen 
Besucherinnen und Besuchern, die sich oft 
bei klirrender Kälte auf den Weg machten.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Jahr. Bleiben 
Sie gesund ! Wir hoffen, Sie sind alle wieder 
im Advent 2017 mit dabei !

Es grüßt Sie das Vorbereitungsteam

Cordula und Markus Ruther und  
Katja und Patrick Spieth

Was macht man da so, als Christ? Nichts 
Besonderes . . . oder doch? Sein Herz an die 
Erwartung hängen. Aber nicht krampfhaft 
an bestimmten Vorstellungen festhalten. 
Sondern voll Hoffnung, dass Gott das wahr-
macht: »Ich – und nur ich – schenke euch ein 
neues Herz und einen neuen Geist. Ich 
mache alles neu !«

Pfarrerin Dr. Brigitte Müller

 

Lebendiger Adventskalender 
2016
Auch im Dezember 2016 machten sich 
abends wieder viele junge und ältere Zoll-
bergerinnen und Zollberger auf, um bei 
einem (oder mehreren) der 23 »Fensterchen« 
des »Lebendigen Adventskalenders« dabei 
zu sein. Wir ließen uns von den jeweiligen 
Gastgebern von schönen Adventsgeschich-
ten, Liedern zum Mitsingen, Lebkuchen, 
 Spekulatius und auch Selbstgebackenem 
überraschen.



In diesem Jahr wollen wir in der  
Kreativ-Werkstatt KIDS »BASTELND UND 
SPIELEND DIE BIBEL ENTDECKEN«.  
Mit unseren gebastelten Dingen können wir 
zu Hause die Geschichten, die wir hören, 
nachspielen. Vom selbst gebauten Brettspiel, 
Oster-Eier-Spiel bis hin zum selbst entworfe-
nen Beduinenzelt für eure Spielfiguren zu 
Hause ist alles dabei. Basteln und spielen 
steht 2017 im Mittelpunkt !

Termine 

Samstag, 28. Januar 2017, um 10 Uhr und 
14 Uhr (ab 6 Jahren) 
Wir stellen aus FIMO bunte 
 Murmeln her und gestalten 
dazu eine Spielkulisse.  
Motto: »Was spielten die Kinder 
von Nazareth vor 2000 Jahren?«

 Anmeldung bis zum 21.01.2017

Samstag, 25. März 2017, um 13 Uhr und 
15 Uhr (ab 5 Jahren) 
Wir basteln ein buntes 
 »Oster-Eier-Spiel« 
Motto: »Ostern und Osterei – 
zweierlei?« 
Anmeldung bis zum 18.03.2017

WO Christuskirche Zollberg,  
Untergeschoss

Anmeldung bei Katja Spieth, Telefon 343 171, 
kw@spieth-es.de

Kinderkirche
Zu Beginn des neuen Jahres  
werden wir in der Kinderkirche  
mit dem Thema: »Wunder- 
 geschichten von Jesus«  
starten. Da gibt es viele bekannte Wunder, 
die Jesus vollbrachte, wie zum Beispiel die 
Speisung der 5.000 oder die Stillung des 
Sturms. Aber auch viele, die man selten 
erzählt bekommt. Diese werdet ihr dann 
bei uns in der Kinderkirche hören. Natürlich 
werden wir 2017 auch wieder mit euch tolle 
Lieder singen. Wer Lust dazu hat, kommt 
um 10 Uhr ins Untergeschoss der Kirche. 
Da singen wir gemeinsam bis zum Start der 
Kinderkirche um 10:30 Uhr.

Das Opfergeld, das ihr in die Kinderkirche 
mitbringt, ist auch in diesem Jahr wieder für 
unser Patenkind Ramya in Indien bestimmt.

Die nächsten Termine:  19. Februar 
12. März 
30. April

Wir freuen uns schon auf die nächsten 
 Kinderkirchsonntage mit euch und laden 
euch, sowie auch »neue Gesichter« herzlich 
zu uns ein.

Liebe Eltern,

bitte beachten Sie, dass bedingt durch die 
Ferien, die Kinderkirchsonntage im Jahr 2017 
nicht immer auf dem selben Sonntag des 
Monats liegen. Die Kinderkirchtermine 
 stehen immer im Gemeindebrief, im Schau-
kasten und an der Eingangstür des Evang. 
Kindergartens oder können auch gerne im 
Pfarrbüro erfragt werden.

Kinderkirch- und Sing-Team  
Sybille Gottschalk, Hannah Lutz, Nicole und 
Tillmann Seiffer, Katja und Patrick Spieth
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behandelt fühlen. Sie treibt  
uns erst recht um, wenn wir  
lesen, wie ungleich der  
 Wohlstand auf unserer Erde  
verteilt ist. In den Philippinen  
ist die Frage der Gerechtig- 
keit häufig Überlebensfrage.  
Mit ihr laden uns philippinische Christinnen 
zum Weltgebetstag ein. Ihre Gebete, Lieder 
und Geschichten wandern um den Globus, 
wenn ökumenische Frauengruppen am 
3. März 2017 Gottesdienste, Info- und 
 Kulturveranstaltungen vorbereiten.

Die über 7.000 Inseln der Philippinen sind 
trotz ihres natürlichen Reichtums geprägt 
von krasser Ungleichheit. Viele der über 
100 Millionen Einwohner leben in Armut. 
Wer sich für Menschenrechte, Landreformen 
oder Umweltschutz engagiert, lebt nicht 
 selten gefährlich. Ins Zentrum ihrer Liturgie 
haben die Christinnen aus dem bevölke-
rungsreichsten christlichen Land Asiens 
das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg  
(Mt 20, 1-16) gestellt. Den ungerechten 
 nationalen und globalen Strukturen setzen 
sie die Gerechtigkeit Gottes entgegen.

Ein Zeichen globaler Verbundenheit sind die 
Kollekten zum Weltgebetstag, die weltweit 
Frauen und Mädchen unterstützen. In den 
Philippinen engagieren sich die Projektpart-
nerinnen des Weltgebetstags Deutschland 
u.a. für das wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und politische Empowerment von Frauen, 
für ökologischen Landbau und den Einsatz 
gegen Gewalt an Frauen und Kindern.

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – 
Deutsches Komitee e.V.

Auf dem Zollberg treffen wir uns 
am Freitag, 3. März 2017, um 19 Uhr 
im Gemeindehaus von St. Augustinus 
in der Roßbergstraße.

In der Kreativ-Werkstatt für Teens wollen wir 
für Andere basteln und Gutes damit tun. 
So starten wir in 2017 mit einem neuen 
 Projekt. Wir wollen für den Kindergarten 
eine »BIBEL-SPIELE-BOX« herstellen. 
 Derzeit gibt es im Kindergarten keine spezi-
ellen biblischen Spielfiguren für die Kinder, 
mit denen sie Geschichten aus der Bibel 
nachspielen können. Deshalb wollen wir 
 solche Figuren für die Kinder basteln. 
Wir werden uns überlegen, welche biblischen 
Geschichten wir »spielbar« machen können 
und welches Material und Zubehör dazu 
benötigt wird. Das wird ein tolles Projekt, 
bei dem zum Schluss hoffentlich viele 
 Kinderaugen glücklich strahlen !

Bitte merkt euch schon die nächsten 
 Termine vor:

Samstag, 18. Februar 2017,  
von 16 -18 Uhr im UG der Christuskirche
Samstag, 29. April 2017,  
von 16 -18 Uhr im UG der Christuskirche
Wer über die Termine und das Programm 
regelmäßig informiert werden will, schickt 
uns einfach eine Mail: kw@spieth-es.de.

Katja und Patrick Spieth

»Was ist denn fair?«
Globale Gerechtigkeit steht im 
 Zentrum des Weltgebetstags von 
Frauen der Philippinen

»Was ist denn fair?« Diese Frage beschäftigt 
uns, wenn wir uns im Alltag ungerecht 
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»an den Rand« geraten sind. Nach dem 
Motto: »Miteinander unterwegs – füreinander 
da – gemeinsam an einem Tisch« sind alle 
eingeladen.

Die Vesperkirche in Esslingen findet vom 
12.3. - 2.4.2017 täglich jeweils von 11.30 Uhr 
bis 14.30 Uhr in der evangelischen Frauen-
kirche in Esslingen statt. Dort gibt es ein 
reichhaltiges Essen für 1,50 Euro sowie 
 Kaffee und Kuchen. Unterstützer und 
 Vesperkirchenfreunde, die mehr aufbringen 
können, geben gerne den kostendeckenden 
Betrag von 6 Euro.

So haben Sie Kirche noch nie erlebt. 
Die Esslinger Vesperkirche, dieser besondere 
Ort der Begegnung, geht in die neunte 
Runde.

In der Frauenkirche bilden ganz verschiedene 
Menschen eine Familie auf Zeit: Einsame und 
solche, die Familie, Freunde und Bekannte 
haben, Flüchtlinge, Menschen, die in Armut 
leben oder die aus anderen Gründen 

»Gemeinsam an einem 
Tisch« – Einladung zur 
 Esslinger  Vesperkirche 2017
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Warum nicht einmal das Mittagessen dort 
einnehmen, diese besondere Atmosphäre 
wahrnehmen und sich über die vielfältigen 
Angebote der Diakonie informieren und mit 
den Menschen ins Gespräch kommen.



Evang.  
Krankenpflege- 
förderverein 

Esslingen-Zollberg e.V.
Der Krankenpflegeförderverein lädt zu  
seiner
Jahreshauptversammlung  
am Sonntag, 12. März 2017,  
14:30 Uhr, im Evang. Gemeindehaus,  
Neuffenstraße 39, ein.

Bernd Seifriz-Geiger,  
Geschäftsführer des Vereins für Betreuungen 
e.V., wird einen Vortrag zum Thema  
»Vollmacht und rechtliche Betreuung: 
Wer regelt meine Angelegenheiten und 
wer sorgt für mich, wenn ich mal nicht 
mehr kann« halten.

Die Tagesordnung sowie Formulare zur 
 Beitrittserklärung können Sie bei den 
 Vorsitzenden erhalten. 
Mitglieder erhalten die Tagesordnung 
 zugesandt.

Thomas Maser,  
Auchtweg 10, 73734 Esslingen,  
Telefon 75 87 40 30 (1. Vorsitzender)

Dr. Brigitte Müller,  
Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen,  
Telefon 38 12 41 (2. Vorsitzende)

Bankverbindung: 
KSK Esslingen 
IBAN: DE 49 6115 0020 0101 5969 56 
BIC: ESSLDE66XXX
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Auch im neuen Jahr ist die Oase 
 wieder für Sie geöffnet. Die regulären 
Termine sind immer am letzten Freitag 
des Monats.

Die nächsten Termine sind der 27. Januar und 
der 24. Februar 2017.

Das Oase-Team freut sich auf Ihren Besuch

Bis dann ! 
Ihr Christoph Joppek

Die Träger der Vesperkirche wünschen sich 
wieder zahlreiche Spenden.

Bankverbindung des Evangelischen 
 Kirchenbezirks Esslingen: 
Kreissparkasse Esslingen   
IBAN DE24 6115 0020 0000 9025 79 
BIC: ESSLDE66XXX

Mehr Informationen unter:  
www.vesperkirchen-landkreis-esslingen.de



Aber auch die rest lichen  
Kunststoff materialien  
sind wertvoll, da sie als  
Erdölabkömmlinge für  
Strom- und Fernwärme- 
kraftwerke Energie- 
lieferanten darstellen.  
Nur dieser Rest wird also  
»zusammengeworfen« und  
verbrannt.

Besonders beachten sollten wir weiter die 
Mülltrennung von Papier und Glas. Denn bei 
Papier liegt die Wiederverwertungsquote 
bei 83% ! Papierfabriken sind auf diesen 
 Rohstoff angewiesen, da sie die Hälfte ihres 
Bedarfs aus den Altpapiercontainern decken. 
Beim Glas liegt die Quote bei 82%. Das Altglas, 
das wir an den Sammelstellen in drei 
getrennte Container werfen, wird beim 
 Leeren der Container im Lastwagen nicht 
zusammen gekippt: Die LKWs besitzen drei 
getrennte Kammern für Weiß-, Grün- und 
Braunglas.

Die Biotonne stellt ebenfalls eine Energie-
quelle dar. Ihre Abfälle liefern Methangas  
z.B. zum Heizen und wertvollen Dünger für 
unsere Gärten und Felder.

Schließlich entsorgen wir noch Restmüll. 
Auch hier erfolgt häufig eine Sortierung 
nach Kunststoff, Metall und Bioabfällen. 
Nur der nicht mehr recycelbare Rest wandert 
in Müllverbrennungsanlagen. In diesen 
 werden die bei der Verbrennung entstehen-
den Abgase weitgehend gefiltert. Die Erfah-
rungen der Müllentsorgung in den vergan-
genen Jahren zeigen: Konsequente Müll-
trennung war und ist neben Müllvermeidung 
ein Erfolgskonzept.

Hartmut Gerhardt

Der Grüne Gockel informiert

Der Müllkalender 2017
Bitte beachten Sie den Hinweis auf dem 
Umschlag, den Müllkalender 2016 als Nach-
schlagewerk aufzuheben. Im neuen Kalender 
2017 stehen Angaben zu Deponien, Ent-
sorgungsstationen, Kompostierwerken, 
 Sammelstellen für Elektronikgeräte sowie 
Daten und Termine. Nur im alten Kalender 
2016 finden Sie ausführliche Angaben zum 
umweltgerechten Entsorgen all der Gegen-
stände und Materialienaus Ihrem Haushalt, 
die Sie »loswerden wollen«. Es ist wichtig, 
diese Hinweise zu beachten, denn nur so 
wird unser Müll artgerecht getrennt und 
damit letztlich sinnvoller Wiederverwertung 
zugeführt.

Man hört immer wieder in Gesprächen 
»auf der Straße«, dass Mülltrennung sich 
nicht lohne: »Es wird ja doch alles zusammen-
geworfen !« Deshalb seien hier ein paar 
 Fakten angeführt. Jede Person in unserem 
Land produzierte in den vergangenen Jahren 
jährlich rund 450 kg Abfall. Diese Menge ist 
in etwa über die Jahre konstant geblieben, 
obwohl die Wirtschaft mit den Jahren wuchs ! 
Allein das ist schon ein Erfolg der Mülltren-
nung, sowie ebenfalls die Tatsache, dass 
dazu noch die Recyclingquote steigt ! 
Dabei hat die Gelbe Tonne (der Gelbe Sack) 
unter allen angedachten Möglichkeiten zur 
Eindämmung der Verpackungsflut noch die 
»Nase vorn«. Für den Gelben Sack genügt es, 
Plastikbecher usw. löffelrein zu entsorgen, 
nicht zu stapeln und die Aludeckel abzu-
trennen. Dies erleichtert das maschinelle 
Sortieren. Trotz mancher »Fehlwürfe« in die 
Gelbe Tonne (Plastik ohne grünen Punkt, 
stark verschmutztes Plastikmaterial) durch-
laufen weit über 50% des Kunststoffes ein 
wertstoffliches Recycling.  
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So starteten wir plusminus 60er/innen mit 
Zuversicht auch ins Neue Jahr mit unseren 
Zielen: im Alter nicht alleine sein, sich gegen-
seitig helfen, wenn notwendig, sich geistig 
und körperlich fit halten, Spaß haben in der 
Gemeinschaft, noch nützlich sein in der 
Gesellschaft und dem Motto: »immer etwas 
los«.

Und wie immer ist monatlich im Gemeinde-
saal am 3. Montag um 14.00 Uhr Spielnach-
mittag und am 3. Mittwoch um 18.30 Uhr 
Stammtisch. Sind Sie 60 plus Jahre alt und 

Plusminus 60
Plusminus 60 geht ins 18. Jahr mit dem 
Spruch von Aldous Huxley (britischer 
 Schriftsteller 1884-1963): »Mehr als die 
 Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, 
denn in ihr gedenke ich zu leben.«

In der Ausschusssitzung am 5. Januar wurden 
die Weichen dafür gestellt: 18. Freizeitwoche 
in Löwenstein, Tagesausflug zur Geschichte 
der Schwäbischen Alb, Besuch im Landes-
museum Stuttgart, mehrere Besichtigungen, 
ein Benefizkonzert und natürlich jeden 
Monat Stammtisch und Spielnachmittag.

Als Zollberger Gruppe sahen wir uns in der 
Verantwortung, beim Adventsmarkt am 
Samstag, 26. November, auf dem Zollern-
platz mitzuwirken. So waren 30 plusminus 
60er/innen im Einsatz, um die Besucher mit 
Roter Wurst und Glühwein zu versorgen.  
Wir hatten auch ein breites Angebot beim 
Weihnachtsflohmarkt. Insgesamt eine tolle 
Gemeinschaftsleistung ! Das wurde auch 
gebührend gefeiert beim Weihnachts-
stammtisch mit Glühwein, Punsch, Stollen 
und selbstgebackenen Gutsle. In netter 
Runde trafen sich die aktiven Mitarbeiter/
innen beim Dankeschön-Essen im Waldheim.
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Gruppe wurde nicht kleiner, sondern wenn 
jemand nicht mehr mitmachen konnte, 
kamen andere nach. Und heute sind es nicht 
selten 30 Aktive – und zu den Festen manch-
mal noch mehr. Irmgard Ziehfreund feiert 
mit »Ihren« Senioren Fasching oder Ostern, 
Sommerfestle und Advent. Da gibt es Kaffee 
und Kuchen, den die Damen in aller Regel 
selbst gebacken haben. Da gibt es auch 
 Programm: Sketche, Lieder, Gedichte, Spiele. 

40 Jahre Seniorengymnastik 
mit Irmgard Ziehfreund
Die Gruppe der Seniorinnen und Senioren, 
die sich seit 40 Jahren mittwochs zur 
 Gymnastik trifft, hatte am 14. Dezember zum 
Jubiläumskaffee eingeladen. Höchstens zwei 
Jahre hatte Pfarrer Zwißler 1977 der Gruppe 
gegeben. Aber die damals 10-15-köpfige 
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möchten auch mit dabei sein? Dann schauen 
Sie einfach unverbindlich mal rein beim 
Stammtisch oder rufen an. Infotelefon: 
Hans Steinmann, 38 15 16.

Hans Steinmann
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Veranstaltungen für 
 Seniorinnen und Senioren
Seniorennachmittage

Dienstag, 10. Januar
»Iran – Welt aus 1001 Nacht«.  
Gudrun Nebel zeigt Bilder einer Reise in die 
Kultur des Orients.

Dienstag, 7. Februar
Neue Kurzfilme von und mit Ruth Lohrfink.

Dienstag, 7. März
Friedensreich Hundertwasser –  
Der Maler der goldenen Türmchen. 
Ein Nachmittag mit Sybille Gottschalk.

Gemeindehaus, Neuffenstraße 39,  
14.30-16.30/17.00 Uhr 
Wer zum »Großen Seniorennachmittag«  
mit dem Fahrzeug von zuhause abgeholt 
werden möchte, rufe bitte am Veranstal-
tungstag zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr 
im Pfarrbüro an (Telefon 38 12 41).

Seniorengymnastik  
mit Irmgard Ziehfreund
Jeden Mittwoch von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Gemeindehaus, Neuffenstraße. 39

Wandertreff mit Ferdinand Göschl
31. Januar, 28. Februar, 28. März,  
jeweils 14.30 Uhr, Treffpunkt nach Absprache

Freundliche Einladung an alle Seniorinnen 
und Senioren des Zollbergs zu allen unseren 
Veranstaltungen !

Und zum Jubiläum hat Manfred Trause noch 
die Mundharmonika herausgezogen und 
Weihnachtslieder intoniert.

Die Gruppe hatte einmal als reine Frauen-
gruppe angefangen, aber längst sind auch 
Männer dabei.

Und es wird nicht nur geturnt und gefeiert. 
Man kennt sich so gut, dass man auch 
 aufeinander achtet und die Stärkeren die 
Schwächeren unterstützen. Wer im Kranken-
haus ist, bekommt einen Gruß.

Es ist klar: Das ist keine reine Sportgruppe, 
das ist ein vertrauter Kreis, der immer neue 
Mitglieder anzieht und auch integrieren 
kann. Irmgard Ziehfreund sei herzlich 
gedankt für dieses besondere Engagement !

Brigitte Müller



Mit dem Ruhestand durfte sie sich aus der 
Gemeindearbeit nicht gänzlich verabschieden. 
Das Eindecken und Dekorieren der Tische 
beim Seniorennachmittag, der Blumen-
schmuck in der Kirche und die Pflege der 
Rosen rings um die Kirche, die sie gespendet 
hatte, sowie auch das Austragen des 
Gemeindebriefs, beschäftigten sie weiter.

Irene Hägele konnte in diesem Jahr ihren 
80. Geburtstag feiern. Ein Grund, herzlich zu 
gratulieren ! Sie selbst hatte sich aber vorge-
nommen, sich nun aus ihren ehrenamtlichen 
Tätigkeiten zu verabschieden.

Für uns alle ist das sehr bedauerlich, aber 
natürlich verständlich. Wir bedanken uns 
sehr herzlich für das geleistete Engagement, 
das Mitdenken und ihre Anregungen auf 
 vielen Gebieten der Gemeindearbeit, die 
Wahrnehmung vieler Einzelschicksale, und 
nicht zuletzt ihre Geduld und Gelassenheit 
und Großzügigkeit im Denken und Handeln. 
Mit unserem Dank verbinden wir die besten 
Wünsche für die Zukunft und freuen uns, 
dass Irene Hägele uns als Gemeindeglied 
treu bleibt.

Brigitte Müller

Abschied von Christiane 
Brand-von Grumbkow
Etwas mehr als fünf Jahre habe ich die 
Evang. Kirchengemeinde am Zollberg als 
Pfarrsekretärin begleiten dürfen – es war 
eine ganz wunderbare Zeit für mich, die ich 
sehr vermissen werde.

Die Erledigung vielfältigster kirchlicher 
 Verwaltungsaufgaben war mein Aufgaben-
gebiet. Und natürlich der Umgang mit den 

Verdienter »Ruhestand«  
auch im Ehrenamt
Großer Dank an Irene Hägele

Haben Sie schon einmal am Montagmorgen 
im Pfarrbüro angerufen? Da kann es sein, 
dass Sie sie am Apparat hatten: Irene Hägele. 
In den letzten Jahren war sie zusammen mit 
Irmgard Ziehfreund am Montagmorgen im 
Gemeindebüro, um Aufträge für die Diakoni-
sche Initiative Zollberg (DIZ) entgegenzu-
nehmen und um den Rohräckerschülern, 
die im Praxisprojekt an verschiedenen 
 Einsatzstellen in Haus und Garten tätig 
waren, ihre Aufträge zu geben. Anfangs 
teilte sie sich das DIZ-Büro mit dem inzwi-
schen leider verstorbenen Günter Brühl.

Die Schülerinnen und Schüler kamen gerne, 
nicht nur, weil so der Schulvormittag ange-
nehmer verging, sondern auch, weil freund-
liches Interesse sie hier erwartete – und nicht 
zu vergessen – eine Tafel Schokolade, die 
aus der Handtasche von Frau Hägele in die 
Jackentaschen der Jugendlichen wanderte.

Da die Telefonnummer des DIZ-Büros 
 dieselbe ist wie die des Pfarrbüros, gab es 
natürlich auch Anrufer, die »Pfarramts-
auskünfte« brauchten.

Da waren sie bei Irene Hägele schon an eine 
kompetente Person geraten, denn von 1976 
bis 1994 war sie bei Pfarrer Hans Zwißler 
auch Pfarramtssekretärin gewesen. In dieser 
Zeit hatte sie außerdem den Seniorenkreis 
zu leiten und Ausflüge zu organisieren. 
Auch das Gemeindefest lag damals ganz in 
ihren Händen.
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Ihr unbestechliches Urteil und ihr Blick »von 
außen« auf die Dinge waren für mich immer 
besonders wertvoll.

Frau Brand kam beruflich nicht aus kirch-
lichem Kontext, war auch keine Zollberge-
rin – und das war nicht von Nachteil. 
Im Gegenteil. 

Und doch ist sie ganz schnell »eine von uns« 
geworden mit ihrer stets zugewandten Art, 
ihrer Sorge, allen alles möglich zu machen. 
Und wie oft hat sie  meinen Appell »Frau 
Brand, Sie müssen nach Hause ! Es ist schon 
halb Zwei« ( . . . oder noch später)  einfach 
ignoriert oder gekontert: »Ich muss das aber 
doch noch fertig machen.«

Ja, die Crux ist, dass auch eine Gemeinde, 
die mehr als dreißig regelmäßige Gruppen 
hat und Dutzende Einzelaktivitäten, die ein 
geradezu »hyperaktives« Gemeindeleben 
führt, mit 9 Wochenstunden für eine Sekre-
tärin viel zu schlecht ausgestattet ist. Aber 
die Stundenzumessung orientiert sich allein 
an der (kleinen) Gemeindegliederzahl, nicht 
an der Zahl der zu begleitenden Aktivitäten.

Wir haben Frau Brand nur schweren Herzens 
ziehen lassen. Im Kirchengemeinderat wurde 
sie in kleiner Runde verabschiedet. Wer von 
den Mitarbeitern sich noch persönlich 
 verabschieden möchte, hat beim Neujahrs-
empfang unserer angestellten und ehren-
amtlichen Mitarbeiter dazu Gelegenheit.

Wir danken Frau Brand-von Grumbkow 
sehr herzlich für ihr großes Engagement – 
von Herz zu Herzen !

Pfarrerin Dr. Brigitte Müller

Gemeindegliedern sowie den ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeitern. Ich habe die 
Zollberger Kirchengemeinde in ihrer Vielfalt 
als sehr freundlich, offen, kommunikativ und 
gesellig kennengelernt und wurde von 
Anfang an herzlich empfangen und aufge-
nommen.

Jetzt verabschiede ich mich in großer 
 Dankbarkeit und Freude für die sehr schöne 
Zeit und konzentriere mich zukünftig auf 
meine zweite Arbeitsstelle, die ich seit 
 einiger Zeit inne habe. Ich danke für die 
 vertrauensvolle Zusammenarbeit, für die 
 vielen guten Gespräche und zwischen-
menschlichen Begegnungen. Auf weitere 
Treffen mit Ihnen freue ich mich sehr !

Christiane Brand-von Grumbkow

Fünf wunderbare Jahre . . .

. . . auch für unsere Kirchengemeinde ! 
Frau Brand hat mit großem Charme, 
 unermüdlichem Fleiß und Gründlichkeit 
unsere Gemeinde regelrecht verwöhnt.
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Landesdenk- 
malamt  
stattge- 
funden,  
das  mittlerweile  
Teil-Zugeständnisse  
gemacht hat. Es ist zwar noch  
nicht die ideale Lösung erreicht, aber ich 
denke, dass hier im Laufe der konkreten 
 Planung mittels kreativer Ideen noch viel 
möglich sein wird. Außerdem haben bereits 
Gespräche mit einem Esslinger Architekten 
stattgefunden, der seine Bereitschaft 
 signalisiert hat, den Planungsauftrag zu 
übernehmen.

Die Gesamtkirchengemeinde hat zuletzt 
einen Antrag an den Ausgleichsstock der 
Landeskirche gestellt; erst nach Prüfung und 
positivem Bescheid von Seiten des Ausgleichs-
stocks ist es der Gesamtkirchengemeinde 
möglich, die nächsten Schritte in die Wege 
zu leiten. Diese sehen aktuell so aus:

– Beauftragung eines Architekten zur 
 Vorplanung und Kostenschätzung für den 
Umbau UG-Kirche und Pfarrhaus/ 
Nebenhaus

– Erstellung eines Finanzierungsplans

– Erstellung eines Baugesuchs

Die aktuellste Info besagt, dass es hier im 
Februar 2017 den nächsten vor Ort Termin 
geben wird. Gleichzeitig wird es immer 
 wieder Gespräche mit dem Landesdenkmal-
amt, der Baurechtsbehörde, dem Oberkirchen-
rat und dem GKGR geben. Realistisch betrach-
tet, wird die endgültige Entscheidung über 
die Baumaßnahmen frühestens im dritten 
Quartal 2017 fallen, vielleicht auch noch 
 später. Bevor der erste Stein bewegt wird, 
ist es noch ein langer Weg, ob noch in 2017 
mit dem Umbau begonnen werden kann, 
ist derzeit nicht absehbar; und das hat nichts 

Bautagebuch Teil 1  
Dezember 2016
Nachdem immer wieder Rückfragen zum 
Stand der Umbaumaßnahmen an den 
 Kirchengemeinderat (KGR) herangetragen 
werden, möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
über den aktuellen Stand der Planung zu 
berichten.

Seit unserer Gemeindeversammlung am 
08.06.2016 haben mehrere Gespräche und 
vor Ort Termine unter anderem mit dem 
Oberkirchenrat (OKR) sowie mehreren Mit-
gliedern der Immo-AG der Gesamtkirchen-
gemeinde stattgefunden. Darüber hinaus 
wurde das Thema auf Betreiben von Dekan 
Bernd Weißenborn auch im Gesamtkirchen-
gemeinderat (GKGR) beraten und vorange-
trieben. Das Projekt wurde dort, auch dank 
unserer guten Vorbereitung und Argumen-
tation, positiv aufgenommen und am 
20.07.2016 wurde die weitere Planung 
 einstimmig beschlossen.

Nach der Sommerpause wurde uns von  Seiten 
der Gesamtkirchengemeinde bestätigt, 
dass der für unsere Gemeinde sinnvollste 
Zeitplan, zuerst den zukünftigen großen 
Gemeinderaum unter der Kirche zu bauen 
und im Anschluss den Kindergarten abzurei-
ßen und neu zu bauen, erste Priorität habe. 
Allerdings dauerte es bis Anfang November, 
bis endlich die Stellungnahme des OKR 
 vorlag, diese dann aber glücklicherweise mit 
einem positiven Ergebnis. Daraufhin fand 
gleich am 14.11.2016 ein Gespräch mit 
 Siegfried Bessey (1. Vorsitzender GKGR), 
 Florian Hartmann (Architekt Gesamtkirchen-
gemeinde), Werner Dietrich (Mitglied der 
Immo-AG), Dr. Brigitte Müller und mir statt, 
um den neuesten Stand und das weitere 
 Vorgehen zu diskutieren. In der Zwischenzeit 
haben parallel weitere Gespräche mit dem 
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So 22.01. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Pfr. Rohde)

So 29.01. 10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Pfrin. Dr. Müller)

So 05.02. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Pfrin. Dr. Müller)

So 12.02. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (N.N.) 
Kirchenchor

So 19.02. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Pfrin. Dr. Müller)  
Posaunenchor 
Kinderkirche (mit Singen ab 10 Uhr)

So 26.02. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Pfr. Rohde)

So 05.03. 10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Pfrin. Dr. Müller)

So 12.03. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Pfrin. Dr. Müller)

  10:00 Uhr Singen vor dem Gottesdienst mit dem Kirchenchor 
Kinderkirche (mit Singen ab 10 Uhr)

So 19.03. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Pfr. Rohde)

So 26.03. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Pfr. i. R. Wagner)  

So 02.04. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Pfrin. Müller)

So 09.04. 10:30 Uhr Palmsonntag 
Predigtgottesdienst (Pfr. i. R. Wagner)

15

damit zu tun, dass man uns hängen lässt, 
sondern einfach mit dem ganz normalen 
Prozess einer so weitreichenden Entschei-
dung, zumal in Zeiten klammer Kassen. 
Da wird alles mehrfach hinterfragt, muss 
 hinterfragt werden.

Alle Gruppen können ihre Jahresplanung 
2017 uneingeschränkt vorantreiben, 
alle Räume stehen bis auf Weiteres wie in 
den letzten Jahrzehnten zur Verfügung.

Wir werden die Planung akribisch verfolgen, 
werden uns einmischen und werden auch 
unsere Gemeinde immer wieder auf dem 
Laufenden halten. Der Prozess läuft – und er 
läuft gut für uns ! In loser Reihenfolge werde 
ich immer wieder über die weitere Entwick-
lung berichten.

»Die Kunst liegt darin zu erkennen, welche 
Ideen sich weiterzuverfolgen lohnen.«
 (Ron Arad)
Rüdiger Stamm

Gottesdienste in der Christuskirche



Wir sind für Sie da

Evang. Pfarramt, Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen

Dr. Brigitte Müller, Pfarrerin Tel. 0711 / 38 12 41 
Email: brigitte.mueller@elkw.de

Natalie Hinz, Pfarramtssekretärin 
Pfarrbüro Tel. 0711 / 38 12 41 
Dienstags 15-17 Uhr und freitags 10-12 Uhr 
eMail: gemeindebuero.zollberg@elkw.de

Ramona Grotstollen, Hausmeisterin

Marcella Dumitrescu, Mesnerin

Evang. Kindergarten, Neuffenstraße 39 
Andrea Heuser, Leiterin Tel. 0711 / 38 48 24 
eMail: Zollberg@ev-kita-es.de

Diakonische Initiative im Gemeindebüro (DIZ)  
(Sakristei)  
Irmgard Ziehfreund Tel. 0711 / 38 12 41  
Montags, 9:30-10:30 Uhr 

Diakoniestation Zollberg 
Zollernplatz 2/1 Tel. 0711 / 38 50 06 
eMail: Zollberg@udfm.de
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Spendenkonten

Evang. Kirchengemeinde Esslingen-Zollberg,  
IBAN: DE14 6115 0020 0000 9619 29, BIC: ESSLDE66XXX, KSK Esslingen

Evang. Krankenpflegeförderverein e.V., 
IBAN: DE49 6115 0020 0101 5969 56, BIC: ESSLDE66XXX, KSK Esslingen
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