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Es war also immer spannend und zukunfts-
trächtig, was die Taube am Pfingstfest tat.

Dann bekam die Gemeinde einen jungen, 
modernen Pfarrer aus dem liberalen 
 Norden. Der hielt nichts von solchen 
 Spektakeln und dem damit verbundenen 
Aberglauben. Doch so sehr er auch über 
»solchen Unfug« wetterte, er wagte es 
dann doch nicht, die Taube an Pfingsten 
einfach abzuschaffen.

Er hatte sich eine Übergangslösung aus-
gedacht: An diesem Pfingstfest sollten alle 
Fenster und Türen der Kirche weit geöffnet 
bleiben. Denn wenn die Taube den Weg 
in die Freiheit nehmen würde, statt sich 
einem Gottesdienstteilnehmer auf Kopf 
oder Schulter zu setzen, würde sich dieser 
unsinnige Brauch von selbst in Luft auf-
lösen.

Das Fest kam und die Gemeinde war 
gespannt, was geschehen würde. Die Kirche 
war noch voller als sonst. Die Pfingst-
geschichte war gerade ausgeklungen, 
da flatterte auch schon die weiße Taube 
hinter dem Altar hervor. Sie flog drei 
 Runden durch die Kirche, vom Pfarrer und 
der Gemeinde gespannt mit den Augen 
verfolgt. Was würde sie tun? Sie ignorierte 
die geöffneten Fenster und Türen, flog 
immer niedriger – und setzte sich just dem 
neuen jungen Pfarrer auf die rechte Schul-
ter. Dem war das sehr peinlich. Die ganze 
versammelte Gemeinde aber wusste sich 
vor Freude kaum zu halten und applau-
dierte lange voller Begeisterung.

Eine Pfingstgeschichte  
aus Sizilien
In einer kleinen Stadt auf Sizilien gab es 
einen Pfarrer, der seiner Gemeinde die 
Geheimnisse Gottes gerne handgreiflich 
nahebringen wollte. Und so erlebte die 
staunende Gemeinde an jedem Pfingst-
fest, dass nach der Verlesung der Pfingst-
geschichte hinter dem Altar eine weiße 
Taube aufflog. Und wem sich diese Taube 
auf die Schulter oder gar auf den Kopf 
setzte, hieß es, dem sei in diesem Jahr 
eine besondere Erleuchtung durch den 
 Heiligen Geist gewiss.

Natürlich wussten alle, dass der Mesner 
sich mit der Taube in der Hand hinter dem 
Altar verbarg, um sie am Ende der 
Geschichte in die Luft zu werfen. Aber es 
war immer wieder ein mit Spannung 
erwarteter Moment. Wo würde die Taube 
diesmal landen? Welches Wunder würde 
der Heilige Geist in diesem Jahr bewirken?

Vor einigen Jahren war die Taube dem 
Lehrer auf die Schulter geflogen. Und der 
hatte danach ein geistreiches Buch 
geschrieben. Einmal hatte sie sich dem 
arroganten jungen Grafen auf den Kopf 
gesetzt. Und der ließ auf eigene Kosten 
eine neue Wasserleitung für die Stadt 
bauen, die »Wasserleitung des Heiligen 
Geistes«, wie sie daraufhin genannt wurde. 
Und in einem Jahr war die Taube auf der 
Schulter des zwielichtigen Verwalters des 
städtischen Armenhauses gelandet. 
Und der hatte daraufhin mit den von ihm 
unterschlagenen Geldern eine Kapelle 
bauen lassen, die Kapelle »Zum Heiligen 
Geist«.
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Bau- 
tagebuch  
Teil 3 –  
April 2018
Lange schien in Bezug auf den Umbau 
unseres Gemeindesaals nichts zu passie-
ren. Das stimmt aber nur zu einem Teil – 
hinter den Kulissen wurde an vielen Stellen 
an der Weiterentwicklung gearbeitet. 
Und nun gibt es endlich auch Fakten zu 
berichten. In Zeiten von Fake-News wollen 
wir ganz bewusst immer erst informieren, 
wenn diese Informationen auch fundiert 
sind.

Nach der Sommerpause 2017 erhielten wir 
zumindest mündlich die Bestätigung, dass 
der Oberkirchenrat (OKR) den Umbau des 
Untergeschosses unserer Kirche genehmigt 
hat. Gleich in der ersten Sitzung des GKGR 
im September 2017 wurde einstimmig 
beschlossen, das Büro Bräuning Höhne 
Architekten mit der weiteren Planung zu 
beauftragen. Leider dauerte es jedoch bis 
zum Februar 2018, bis Herr Bräuning den 
offiziellen Auftrag bekam.

Nichtsdestotrotz machte sich Herr Bräuning 
gleich an die Arbeit:
•	 Für	die	Nutzungsänderung	der	
 EG-Wohnung im Pfarrhaus wurde noch im 
 Dezember das Baugesuch eingereicht.
•	 Bei	einem	erneuten	Termin	mit	dem	
Denkmalamt, konnte er gleich einen Erfolg 
erzielen, indem der Durchbruch zwischen 
jetziger Oase und Jochen Klepper Zimmer 
deutlich größer ausfallen kann, als 
ursprünglich zugestanden.

Erinnern Sie sich an die Taufe Jesu? Da kam 
der Heilige Geist auch in der Gestalt einer 
Taube auf den Getauften herab. Und das 
als Auszeichnung Gottes: »Dies ist mein 
lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe.«

Die Taube, die sich auf den jungen Pfarrer 
herablässt, erinnert an diese Auszeichnung. 
Und sie tut das vor den Augen der 
Gemeinde, die ihn womöglich zu jung 
 findet, zu kritisch, zu liberal, die auf jeden 
Fall nicht viel von ihm erwartet. Bis zu 
 diesem Pfingstfest.

Die Taube wird zum Zeichen dafür, dass 
die Gemeinde ihm vertrauen darf, dass sie 
ihm etwas zutrauen darf, etwas von ihm 
erwarten soll. Denn der, von dem man 
etwas erwartet, der schafft es auch. So wie 
der Lehrer, so wie der junge Graf, so wie 
der Verwalter des Armenhauses.

Es hängt also am Ende von der Gemeinde 
ab, ob der junge Mann ein guter Pfarrer 
wird oder nicht. Und das ist doch tatsäch-
lich eine wichtige Wirkung des Heiligen 
Geistes: die Erneuerung der ganzen 
Gemeinde, die sich auch auf ungewöhn-
liche Weise ankündigen kann.

Brigitte Müller



Sicher haben Sie auch aus der Presse 
erfahren, dass der Kindergarten nun sogar 
als 4-gruppige Einrichtung erstellt werden 
soll. Dies ist ein komplett eigenständiges 
Projekt, das aktuell noch in der Vorpla-
nung ist. Die Planung liegt in Händen des 
Architekturbüros Barth. Bislang liegen uns 
weder Details noch realistische Termine 
vor. Für uns gilt das Wort von Dekan Bernd 
Weißenborn, dass mit dem Abriss des 
 Kindergartens erst nach dem Umbau des 
UG der Kirche begonnen wird, sodass in 
Bezug auf unsere Raumkapazitäten so 
wenige Einschränkungen wie möglich zu 
erwarten sind. Auf jeden Fall findet das 
Feriengrillen in diesem Sommer wie 
gewohnt an der alten Grillstelle statt !

Aktuell sind wir noch in der Planung eines 
Abschiedsfestes für Kindergarten und 
Gemeindesaal. Dies ist für den 30.06.2018 
geplant. Weitere Informationen dazu 
 werden wir rechtzeitig bekanntgeben.

Rüdiger Stamm

Wenn der Wind der Veränderung weht, 
bauen die einen Mauern 
und die anderen setzen Segel.

 Chinesisches Sprichwort

•	 Die	EnBW	verlegt	die	Trafostation,	
wodurch wir im UG der Christuskirche 
zusätzlich Platz für eine Werkstatt und ein 
Behinderten-WC gewinnen
•	 In	diversen	Gesprächsrunden	mit	Herrn	
Bräuning, seiner Mitarbeiterin Laura Zipfel, 
Herrn Florian Hartmann (Bauabteilung 
Gesamtkirchengemeinde) und unserem 
Bauausschuss haben wir Anforderungen, 
Raumkonzepte und auch erste Material-
optionen diskutiert.
•	 In	der	Planungsausschusssitzung	Ende	
Januar haben wir den aktuellen Stand 
allen anwesenden Gruppenleitern 
 dar gestellt und jede Gruppe hatte die 
Möglichkeit, Wünsche, Anforderungen, 
Ideen einzubringen. Diese Anregungen 
werden wir auswerten und in die weitere 
Planung mit einbeziehen.

Es gibt mittlerweile einen groben Termin-
plan. Die Baugenehmigung für den Umbau 
im EG des Pfarrhauses ist von Seiten der 
Stadt Esslingen auf den 01.05.2018 fest-
gesetzt. Sofort im Anschluss soll dann mit 
dem Umbau der Räume begonnen werden. 
In Erwartung, dass die Genehmigung für 
die Räume im UG der Kirche bis 01.07.2018 
eingeht, hoffen wir, dass im Laufe des 
Oktobers auch diese Räume ihrer neuen 
Bestimmung übergeben werden können. 
Natürlich gibt es noch einige Fragezeichen, 
ein paar unbekannte Faktoren, auf die wir 
keinen Einfluss haben, aber das Gerüst 
steht und das ist unumstößlich – wir können 
nun optimistisch nach vorne schauen.
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Die letzten 1 ½ Jahre habe ich mit meinem 
Mann in Herrenberg gewohnt. Auch dort 
haben wir uns heimisch gefühlt – im 
Schönbuch, in unserem Häuschen an der 
Stiftskirche, in der Kirchengemeinde und 
bei unserer kirchlichen Trauung letzten 
Sommer.

Jetzt bin ich neugierig auf unsere »neue 
Heimat« zwischen Berkheim, wo wir 
 wohnen, und dem Zollberg, wo wir Teil 
der Kirchengemeinde sind und ich meine 
 Vikariatszeit mit Ihnen erleben werde. 
Die nächsten 2 ½ Jahre werde ich im 
 Wechsel zwischen dem Pfarrseminar in 
 Birkach und der Kirchengemeinde lernen, 
d.h. ich werde immer wieder wochenweise 
weg sein und bin gespannt darauf, das 
Gelernte in der Schule, in Gottesdiensten, 
Kasualien, Seelsorge und Veranstaltungen 
anwenden zu können.

Die Esslinger Weinberge, das Gartenstückle 
für unsere Bienen und vor allem die ersten 
herzlichen Begegnungen mit Ihnen 
machen uns das Ankommen bereits jetzt 
leicht.

Neue Vikarin
Liebe Gemeindeglieder,

mein Name ist Maja Schopfer und ich bin 
seit April 2018 die neue Vikarin auf dem 
Zollberg.

Aufgewachsen bin ich in Beilstein im 
 Bottwartal – zwischen Weinbergen und 
Streuobstwiesen, Schulbänken, Gemeinde-
haus und Schwimmbad. Das Unterwegs-
sein in der Natur – am liebsten per Rad, 
die Freude an neuen Erfahrungen und 
Erkenntnissen, das gemeinsame Gestalten 
und Leben in Kirchengemeinden, die 
 Zeiten mit Freunden und Familie sowie 
der Sport sind wichtige Säulen in meinem 
Leben – bis heute.

Immer wieder habe ich auf meinem Weg 
bis auf den Zollberg die alte Heimat 
 verlassen und neue Heimat gefunden.  
2009, nach dem Abitur, bei einem FSJ im 
Süden Mexikos als Lernhelferin.  
Und auch bei den verschiedenen Stationen 
meines Theologiestudiums in Heidelberg, 
Tübingen und Leipzig. Besonders interes-
siert haben mich dabei interreligiöse 
 Fragen, das neue Formulieren der »alten« 
Glaubensinhalte in der Systematischen 
Theologie und immer auch die Reflexion 
der konkreten Praxis in der Praktischen 
Theologie. Fasziniert haben mich zudem 
die unterschiedlichen Kontexte der Theo-
logie und die Ausprägungen des Glaubens 
im Osten Deutschlands, im auch reformiert 
geprägten Baden und in Württemberg.
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Alle sind eingeladen, das Haus noch ein 
letztes Mal kräftig mit Leben und guter 
Stimmung zu füllen, bevor die Abrissbirne 
kommt.

Die Planungssitzung fand am 09.05.2018 
statt. Wer Lust hat, sich zu engagieren, 
ist herzlich willkommen ! Rufen Sie uns 
an oder schreiben Sie eine E-Mail an  
pfarramt.esslingen.zollberg@elkw.de. – 
Und warten Sie nicht, bis wir auf Sie 
zukommen . . . Wir sind froh um jede 
 Eigeninitiative !

Der Kirchengemeinderat

Flohmarkt
Wir bauen um.  
Das bedeutet,  
dass wir uns  
räumlich auch  
etwas einschränken müssen.

Das ist die Gelegenheit, unsere Schränke 
und Abstellräume zu durchforsten. 
Wir werden uns trennen müssen von 
Büchern, Deko, Geschirr, Bastelmaterial, 
Spielen, Kleinmöbeln, Werkzeugen und 
Geräten aller Art. Dazu auch von zwei 
 Klavieren, die wir gerne kostengünstig 
abgeben.

Daher werden wir im Juni oder Juli einen 
Flohmarkt veranstalten.

Bitte achten Sie auf die Ankündigungen, 
die wir im Schaukasten vor dem Kinder-
garten und an anderen Stellen aushängen 
werden.

Brigitte Müller

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen 
an der ein oder anderen Stelle im 
 Gemeindeleben.

Und ich freue mich darauf, Ihre Heimat 
kennenzulernen, wie auch den Raum 
unserer gemeinsamen Heimat im Glauben 
zu erforschen und ihm nachzuspüren.

Seien Sie gerne Teil meiner Ausbildung – 
im gemeinsamen Fragen, Ausprobieren 
und Gottesdienstfeiern. Ihre Rückmeldung 
ist für mich Gold wert.

Bis bald, 
Ihre Vikarin Maja Schopfer 

Save the date ! – Bitte vormerken !

Abschiedsparty
Am Samstag, 30.06., wollen wir uns mit 
einem Fest von unserem Gemeindehaus 
verabschieden.

Der Kindergarten plant Spiel und Spaß, 
das Oaseteam und die Umweltgruppe 
werfen den Grill an.

Und wer sorgt für Musik?
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Tiere und Menschen, vor allem die Älteren 
unter uns, chronisch Kranke und kleine 
Kinder.

Diese Extremwetterlagen können u.U. 
lebensbedrohliche Auswirkungen haben. 
Deshalb gilt es, besonders in diesen Zeiten 
Warnsignale des eigenen Körpers zu 
beachten: Kreislaufbeschwerden, Muskel-
krämpfe in Armen und Beinen, Bauch-
krämpfe, Kopfschmerzen, Schwindel, 
 Übelkeit, erhöhter Puls und Gefühle der 
Erschöpfung oder Unruhe. Unser Körper 
versucht bei Hitze durch vermehrte Haut-
durchblutung und Schwitzen Wärme 
abzugeben. Dies führt wegen des Verlustes 
an Flüssigkeit und Salzen (Elektrolyten) zu 
einem Durstgefühl. Bei älteren Menschen 
ist die Regulierung der Körpertemperatur 
verlangsamt. Das Durstgefühl nimmt bei 
ihnen im Allgemein ab. Da sie deshalb 
zu wenig trinken, sinkt die Fähigkeit zum 
Schwitzen und dies schränkt die Wärme-
abgabe ein. Folglich ist bei einem raschen 
Wetterumschwung von kühleren zu heißen 
Temperaturen der Organismus wegen 
 fehlender schneller Anpassung extrem 
belastet. Diesem Stress für den eigenen 
Körper kann aber jeder vorbeugend 
begegnen: Viel trinken(!!), etwa 1,5 bis 
2 Liter am Tag, Wasser und auch Frucht-

Der Grüne Gockel informiert

Die nächste Hitzewelle 
kommt bestimmt
Klimaforscher haben es schwer:  
Ihre Prognosen werden oft von Politik, 
Wirtschaft und weiten Teilen der Bevölke-
rung nicht ernst genommen. Zu den 
 Voraussagen: Langzeittemperaturmessun-
gen belegen, dass die Erderwärmung an 
Intensität und Tempo zunimmt. Die Folgen 
sind ein weiteres Abschmelzen der 
 Pol kappen sowie eine Erwärmung des 
 Wassers der Meere. Deshalb rechnet man 
bis 2100 nach vorsichtigen zurückhalten-
den Schätzungen mit einem Anstieg des 
Meeresspiegels um 60 cm. Permafrost-
böden (Dauerfrostböden) gibt es besonders 
in Sibirien und Alaska. Auch in den Alpen 
sind stellenweise Boden und Fels auf 
Dauer gefroren. Diese Böden tauen 
wegen der Klimaerwärmung langsam auf. 
Damit verliert brüchiges Gestein in steilen 
Hängen die nötige Stabilität. Einige Folgen 
sind Erdrutsche, unpassierbar gewordene 
Klettersteige und rutschende Fundamente 
von Alpenvereinshütten.

Hier bei uns werden wir mit einer 
Zunahme von Extremwetterereignissen 
wie Stürmen, Hagel, Dürre- und Hitze-
perioden im Sommer sowie Kälteeinbrüchen 
im Winter rechnen müssen. Der Frühling 
kommt immer früher und spätere Nacht-
fröste gefährden die Obstbaumblüte 
daher in stärkerem Maße. 1953 hatten wir 
in Stuttgart 25 Sommertage mit Tempera-
turen über 25 Grad, 2009 waren es bereits 
45 Tage ! Besonders heiße Tage, die zuneh-
menden Hitzewellen und die schnellen 
Wetterumschwünge belasten Pflanzen, 
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Dank an Hartmut Gerhardt
2006 fing in unserer Kirchengemeinde das 
Umweltteam »Grüner Gockel« zu arbeiten 
an.

Und von Anfang an gab es eine Aufgaben-
verteilung nach Expertise und Neigung. 
Hartmut Gerhardt übernahm als ehemali-
ger Lehrer die Aufgabe der Öffentlichkeits-
arbeit und damit verbunden das Verfassen 
der Umweltartikel in unserem Gemeinde-
brief. Zwölf Jahre lang hat er uns mit 
 Informationen und Umwelttipps auf dem 
Laufenden gehalten. Schier unerschöpflich 
war die Bandbreite seiner Themen: 
Vom Heizen und Lüften, Einkaufen und 
Entsorgen, energiesparenden Geräten 
und fair gehandelter Kleidung war alles 
dabei, was im Alltag »umweltrelevant« ist. 
Und immer wieder brachte er uns auf den 
neuesten Stand; in zwölf Jahren hat sich 
ja auch vieles verändert.

Es gab keinen Gemeindebrief für den 
ihm nicht wieder ein wichtiges Thema 
 eingefallen wäre.

Dazu kam die Organisation von Vorträgen 
zum Thema Energie, die er immer wieder 
auch auf die Beine stellte.

Nun verlässt Hartmut Gerhardt den Zollberg 
und damit auch unser Umweltteam. 
Das bedauern wir außerordentlich. 
Aber wir wollen ihm auch herzlich danken 
für sein stets verlässliches und heraus-
ragendes Engagement und ihm für die 
Zukunft alles Gute wünschen.

Brigitte Müller

schorlen sind hier als besonders geeignet 
angezeigt, auf Getränke mit Alkohol, 
 Koffein und viel Zucker eher verzichten, 
denn sie können den Körper zusätzlich 
belasten; nichts Eiskaltes trinken, die 
 heißen Stunden des Tages im Haus 
 verbringen, körperlich starke Belastung 
vermeiden, im Freien möglichst Schatten-
plätze aufsuchen, Kopfbedeckung und 
Sonnenbrille tragen, Sonnenschutzmittel 
mit Schutzfaktor größer 15 benutzen, zur 
Entlastung des Verdauungstraktes auf 
leichte Kost achten, wie Suppen, viel Obst 
und Gemüse, leichte und helle Kleidung 
tragen usw. Ausführliche Informationen 
über Wetterumschwünge und heiße Tage 
erhalten Sie vom Deutschen Wetterdienst 
unter: http://www.dwd.de/hitzewarnung

Hartmut Gerhardt
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Auch beim letzten Bastelnachmittag vor 
den Sommerferien werden wir »Basteln 
mit HERZ«. Wir wollen einen Blumentopf 
mit einem Herz verzieren aus lauter 
 bunten Mosaiksteinen. Zum Thema 
»Ein Herz für Gottes Schöpfung« werden 
wir uns vor dem Basteln ein paar Gedanken 
machen. Wenn unser Topf fertig ist, 
 werden wir zusammen eine kleine Pflanze 
einpflanzen.

Termine  Samstag, 16.06.2018, 
15:00 Uhr (ab 6 Jahren) 
Wir gestalten Blumentöpfe 
mit HERZ-Mosaik und 
bepflanzen diese. 
Anmeldung bis zum 
09.06.2018

Wo Ev. Christuskirche Zollberg, 
Untergeschoss

Anmeldung bei Fam. Spieth, Tel. 343 171, 
kw@spieth-es.de

Kosten Materialkosten (ca. 3,– €) 
 werden am Bastelnachmittag 
eingesammelt.

Wir freuen uns auf den Bastelnachmittag 
mit euch und sagen bis bald !

Katja und Patrick Spieth

Kinderkirche
In der Kinderkirche  
beschäftigen wir uns  
zurzeit mit dem Thema  
»SEGEN«.

Zum Segen hatten wir zuerst viele Fragen: 
Wer kann jemand segnen, gibt es den 
Segen »umsonst«, in welchen Geschichten 
in der Bibel wird jemand oder etwas 
gesegnet, welche Segensgesten gibt es 
und warum macht man die, was ist ein 
»Haussegen« und können wir auch selbst 
ein Segen für andere sein?

Auch setzten wir viele kreative Ideen zum 
Thema um. Wir gestalteten Bilder zum 
Schöpfungssegen und rahmten diese ein, 
machten Türschilder mit unserem Hand-
aufdruck, bastelten aus Holz unseren 
 eigenen Haussegen für zu Hause und 
gestalteten ein Segensbüchlein mit vielen 
verschiedenen Segenssprüchen. 
Zum Abschluss der Kinderkirche sangen 
wir immer schöne Segenslieder und ließen 
den »Segensblitz« im Kreis herumgehen.

Also seid gespannt auf die nächsten 
 Kinderkirchsonntage. Wir freuen uns wenn 
ihr wieder mit dabei seid, sowie auf neue 
Gesichter. Alle Kindergarten- und Schul-
kinder sind herzlich eingeladen !

Die nächsten Termine:
06. Mai – 10. Juni – 22. Juli
Beginn Kinderkirche 10:30 Uhr
Beginn Singen im UG der Kirche: 10 Uhr

Katja Spieth  
für das Kinderkirch- und Sing-Team
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Kinderfreizeit  
mit Bhoye und Omar
Seit etwa zwei Jahren sind die beiden 
achtzehnjährigen Flüchtlinge aus Guinea 
in Deutschland. Beim Internationalen 
Bund in Esslingen sind sie untergebracht. 
Sie bereiten sich auf den Hauptschul-
abschluss vor. Dazu sind Praktika erforder-
lich. Diese dienen nicht nur zum Erlernen 
der deutschen Sprache, sondern auch 
zur Integration. Zusammenarbeit mit deut-
schen Jugendlichen, das Kennenlernen 
unserer Jugendkultur: Das sind Wege 
dahin.

Als Deutschlehrer der Jungen fragte ich, 
ob Mitarbeit als Betreuer bei der dies-
jährigen Kinderfreizeit in Asch möglich sei. 
Freudig wurde das Angebot von unseren 
Jugendlichen und von Frau Dr. Müller auf-
genommen. Für die beiden Jugendlichen 
hatte Martin Wiesner sofort eine Aufgabe: 
»Ihr baut uns für die Freizeit 20 Spindeln 
zum Wollespinnen !« Also beschafften wir 
das Material und an einem Samstag war 
die Werkstatt unter der Kirche belegt: 
Es wurde gesägt, gebohrt, geschliffen. 
Nach gut fünf Stunden Samstagsarbeit 
war der Auftrag erfüllt. Eine Woche später 
ging es dann auf die tiefverschneite Alb. 
Schnee, wie ihn Bhoye und Omar bislang 
nicht kannten.

»Ostergruß-Aktion Zollberg«
Bereits im Februar ging es für die »TEENS«-
Gruppe der Kreativ-Werkstatt mit der 
Gestaltung der Osterkarten los. Viele Zoll-
berger haben sich in den darauf folgenden 
Wochen an der Ostergruß-Aktion beteiligt 
und wollten lieben Nachbarn, Freunden, 
Verwandten und Bekannten eine kleine 
Osterüberraschung bereiten. So verteilten 
die Jugendlichen in der Karwoche 
76 Ostergrüße auf dem ganzen Zollberg. 
Manchmal wurde auch geklingelt und die 
Ostergruß-Karte persönlich dem Empfänger 
übergeben. So konnten wir oft »live« 
 miterleben, wie groß die Überraschung 
und Freude über den Ostergruß war.

Danke an alle, die mitgemacht haben 
und uns einen »Karten-Auftrag« gaben. 
Sowie ein Dankeschön an die ganze 
»TEENS«-Gruppe, die die Karten mit so viel 
Liebe gestaltet hat (aufgrund der vielen 
Aufträge sogar noch ein zweites Mal 
 Karten druckte) und für das Austragen 
zu Fuß und mit dem Fahrrad.

Unser nächstes »KREA-TEENS«-Treffen 
 findet am Samstag, den 14.07.2018 
 (nachmittags), statt. Treffpunkt ist im UG 
der Christuskirche. Aktuelle Infos und die 
Einladung zu den Terminen gibt es über 
kw@spieth-es.de.

Katja und Patrick Spieth
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marchtal durchzuführen. Fern von allen 
Verpflichtungen konnten wir das Programm 
einzustudieren.

Gemeinsam mit den Sulzgrieser Sängern 
fuhren wir im Februar mit dem Reisebus 
über die verschneite Alb. Das große Haus, 
das uns erwartete, sah von außen kaum 
wie ein Kloster aus ! Als wir aber dann 
einige der freundlichen Vinzentinerinnen 
geschäftig hin- und hereilen sahen, 
 wussten wir, dass in diesem Kloster eine 
der wichtigen Aufgaben des Ordens – 
 Bildung – betrieben wird.

Wir wohnten in gut ausgestatteten 
 Zimmern. Der große Saal mit einem Flügel 
darin, stand uns zum Üben zur Verfügung. 
Manche Töne trafen wir richtiger als der 
Flügel. Unter der Leitung von Leonhard 
Hell übten wir viele Stunden hart an unse-
rem Programm. Der immer entspanntere 
Gesichtsausdruck von Herrn Hell spiegelte 
wachsende Zufriedenheit mit uns wider ! 
Aber so ganz hatten wir manchmal den 
Rhythmus noch nicht drauf.

Dankbar sind wir Anne Hillgärtner und 
Gerda Sohn, die die Organisation über-
nommen hatten. Im kommenden Jahr 
möchten wir wieder gern gemeinsam 
nach Untermarchtal fahren.

Bernd Riedel

Am Montag darauf war ich wieder mit 
ihnen zusammen. Sie erzählten, wie herz-
lich sie aufgenommen worden waren. 
Wie gut sie die Zusammenarbeit mit der 
Freizeitgruppe erlebt haben. Und erst der 
Schnee: Das war besonders bei der 
 Nachtwanderung das Größte !

Von Frau Dr. Müller gab es dann die 
 Praktikumsbescheinigungen, die mit dem 
Pfarramtssiegel geschmückt sind !

Lasst mich im Namen von Bhoye und 
Omar herzlichen Dank sagen. Ihr habt den 
beiden jungen Menschen mit Eurer 
Zuwendung ein wenig Geborgenheit 
geschenkt !

Bernd Riedel

Kirchenchor im Kloster 
Untermarchtal
»Ich werde auferstehen!« So lautete das 
Thema für ein gemeinsames Chorkonzert 
der Kirchenchöre Sulzgries und Zollberg 
zusammen mit dem CVJM-Streichorches-
ter Sulzgries am Karfreitag. Ein anspruchs-
volles Programm mit zeitgenössischen 
Passionsliedern !

Sehr gern nahmen wir den Vorschlag des 
Sulzgrieser Chores an, ein gemeinsames 
Probenwochenende im Kloster Unter-
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Der nächste »ZoLo« findet am 21. Juli 
um 20 Uhr in der Christuskirche statt. 
Herzliche Einladung an alle Wiederholungs-
täter und neugierige Neulinge. 
Im Anschluss wird es wieder leckere 
Snacks und Zeit für Gespräche geben.

Wem die Zeit bis zum nächsten »ZoLo« 
zu lang ist, der hat die Möglichkeit beim 
»ZoLo unplugged« die neuen Lieder 
zusammen mit der Band schon vorab zu 
singen und kennenzulernen. Diese Idee 
stammt von einigen Besuchern des ersten 
Lobpreisabends und wir haben sie gerne 
 aufgenommen. Wir treffen uns am  
4. Juli um 20 Uhr im Untergeschoss 
der Christuskirche.

Familien Kersten, Seiffer und Spieth

Zollberger Lobpreisabend
Eine spannende Zeit der Vorbereitung mit 
Proben der Musiker, Tests der Technik, 
Organisation und nicht zuletzt 80 bemalten 
Steinen lag am 10. März 2018 hinter uns. 
 Voller Vorfreude fieberten wir dem ersten 
Zollberger Lobpreisabend (»ZoLo«) 
 entgegen und waren sehr gespannt wie 
viele Besucher kommen würden.

Etwa 90 Besucher haben mit uns in der 
in Regenbogenfarben in Szene gesetzten 
Christuskirche begleitet von Live-Musik 
den ersten »ZoLo« zusammen erlebt. 
Die verteilten, bemalten Steine sollen uns 
eine Erinnerung sein. Erinnern, dass diese 
schweigen, weil wir selber im Alltag Gott 
für das loben und preisen sollen, was er 
jeden Tag für uns tut. Erste Erfahrungs-
berichte von Besuchern sind schon bei uns 
eingetroffen. Weitere Erfahrungsberichte 
können gerne an info@zolo-es.de gesendet 
werden.
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daran teilnehmen will, kann sich gerne 
bei Fritz Brunner (0711-387419) weitere 
Informationen einholen.

Günter und Traudel Lotz

Veranstaltungen für 
 Seniorinnen und Senioren
Ökumenischer Seniorennachmittag
Dienstag, 05.06., Christuskirche, UG
Vorlesen und Spielen  
mit Sybille Gottschalk

Dienstag, 03.07., Christuskirche, UG
»Wer andern eine Grube gräbt« –  
Sprichwörter und Redensarten der Bibel.
Ein Nachmittag mit  
Pfrin. Dr. Brigitte Müller

Beginn: jeweils 14.30 Uhr

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

Plusminus 60
Am Februar-Stammtisch zeigte uns Heino 
Eppendorfer wiederholt seinen jährlichen 
Bilder- und Videorückblick.

So konnten alle nochmals die schönen 
Aktivitäten von Plusminus 60, untermalt 
mit passender Musik, ansehen. 
 Vielen Dank an Heino für diesen netten 
und gelungenen Abend.

Am 15. März 2018 war ein Besuch des 
 Au-Besens in Stuttgart-Münster angesagt. 
Wir waren mit 18 Teilnehmern vor Ort und 
hatten einen geselligen Tag mit guter 
Unterhaltung.

An unserem Stammtisch am 21. März 2018 
fand das traditionelle Frühjahrsessen 
mit Leberkäs und Kartoffelsalat statt. 
Diese Gelegenheit wurde von vielen 
 Senioren sehr gerne wahrgenommen 
und entsprechend schnell war auch alles 
 verzehrt.

Zu den monatlichen Spielenachmittagen, 
welche an jedem 3. Montag im Monat im 
Gemeindesaal stattfinden, sind neue 
 Mitspieler herzlich willkommen.  
Wer zum Mitspielen Lust hat und auch 
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Datenschutz
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Autorinnen und Autoren,

die Datenschutzbestimmungen werden in 
Kürze noch einmal verschärft. Damit ver-
bunden sind auch die Rechte am eigenen 
Bild.

Das bedeutet für den Gemeindebrief: 
Wenn Sie uns Fotos zur Veröffentlichung 
schicken, müssen Sie uns zugleich eine 
Einverständniserklärung aller abgebildeter 
Personen mit einreichen. Diese muss 
 persönlich unterschrieben sein. Kinder 
benötigen die Unterschrift der Erziehungs-
berechtigten. 
Ich kann solche Erklärungen nicht einzeln 
einholen. Die Initiative muss von den 
 Autoren aus gehen.

Aufgrund dieser zusätzlichen Schwierig-
keit werden wir in Zukunft wohl eher Fotos 
haben, auf denen keine Menschen zu 
sehen sind; oder wir müssen auf Fotos 
ganz verzichten.

Brigitte Müller

Kuchenspenden  
für die Vesperkirche 2018 – 
Eine großartige ökumenische 
Gemeinschaftsleistung
Mit diesem wunderbaren Kuchenbuffet 
(55 !!! Kuchen, so viele wie noch nie) 
 konnten wir die Besucher der Vesperkirche 
auch dieses Jahr wieder begeistern und 
damit zum guten Gelingen dieser Veran-
staltung beitragen. Nochmals ganz herz-
lichen Dank an alle Kuchenbäckerinnen 
und Kuchen bäcker der evangelischen und 
der  katho lischen Kirchengemeinden auf 
dem  Zollberg für die vielen liebevoll 
 gebackenen, leckeren Kuchen.

Elfriede und Otto Rapp, Gabi Klaiber und 
Anni Haslauer
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Gottesdiensttermine

So 20.05. 10:30 Uhr Pfingstsonntag  
Abendmahlsgottesdienst 
(Vikarin Schopfer, Pfrin. Dr. Müller)

Mo 21.05. 10:30 Uhr Pfingstmontag 
Ökumenische Agapefeier in St. Augustinus

So 27.05. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst 
(Pfrin. Dr. Müller)

So 03.06. 10.30 Uhr Predigtgottesdienst 
(Pfr. Rohde)

So 10.06. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst 
(Pfr. i. R. Nitzsche) 
Kinderkirche (mit Singen ab 10:00 Uhr im UG Kirche)

So 17.06. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst 
(Pfrin. Krause)

So 24.06. 10:30 Uhr Konfirmation und Firmung  
der Rohräckerschüler*innen 
(Pfr. Marx, GR Haas, Pfrin. Dr. Müller)

So 01.07. 10:30 Uhr Gottesdienst mit Taufe  
(Pfrin. Dr. Müller)

So 08.07. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst 
(Pfr. Rohde)

So 15.07. 10:30 Uhr Gottesdienst für Jung und Alt mit dem Kindergarten 
(Pfrin. Dr. Müller)

So 22.07. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst 
(Pfr. i. R. Wagner)  
Kinderkirche (mit Singen ab 10:00 Uhr im UG Kirche) 
Parallel: Jugendsonntag in Mettingen  
im Jungscharhäusle/Weinberg
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Wir sind für Sie da
Evang. Pfarramt, Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen

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

Maja Schopfer, Vikarin Tel. 0711 / 25 51 83 86 
E-Mail: maja.schopfer@elkw.de

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

Ramona Grotstollen, Hausmeisterin Tel. 0172 77 65 667

Saskia Beck, Mesnerin Tel. 0711 / 38 31 88

Evang. Kindergarten, Neuffenstraße 39 
Andrea Heuser, Leiterin Tel. 0711 / 38 48 24 
E-Mail: 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 
E-Mail: Zollberg@udfm.de

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

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

Redaktionsschluss 
Redaktionsschluss für den nächsten ökumenischen Gemeindebrief: 
06.06.2018


