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und ruft uns zu: »Jetzt macht doch mal 
hinne !«

Es gibt da einen passenden Spruch, bei 
dem ich eigentlich immer an Jesus denken 
muss, aber er passt im Grunde auch gut zu 
Euch: »Alle sagten, das geht nicht. Und 
dann kam einer, der wusste das nicht – 
und hat´s gemacht«. Leider weiß ich gar 
nicht, von wem dies kluge Wort stammt. 
Genau das finde ich so toll an Eurem Mut – 
manche mögen es auch Leichtsinn oder 
Unerfahrenheit nennen – ich nenne es 
Mut. IHR WOLLT MACHEN, Ihr wollt etwas 
verändern, am besten jetzt gleich, Ihr 
denkt dabei nicht ständig um fünf Ecken. 
Das ist das, was uns oft fehlt – vor lauter 
Bedenken und Abwägen stehen wir uns 
selbst im Weg und kommen so dann zu 
keiner Lösung.

Wenn man das scheinbar Unmögliche 
nicht versucht, dann wird man das Mögliche 
nie erreichen – es gilt nicht nur in der 
 Werbung: Nichts ist unmöglich !

Ihr seid jetzt keine kleinen Kinder mehr, 
auch wenn das manchem von uns vielleicht 
schwerfällt zu akzeptieren. Und ja, wir 
erkennen immer öfter, dass Ihr auf Augen-
höhe sein könnt, dass Ihr uns die Augen 
öffnet, dass auch wir jetzt mal von Euch 
lernen können. Ich hoffe, ich wünsche 
Euch und uns, dass Ihr Euch diese Kraft, 
diesen Mut, diesen Willen zur Veränderung 
bewahrt – auch wenn oder vielleicht 
gerade weil es manchmal unbequem für 
uns ist. Und da Ihr ja im Laufe des letzten 
Jahres sicher auch so manches Mal in der 
Bibel geblättert habt – vielleicht ja sogar 
mal freiwillig – möchte ich Euch an eine 
ganz zentrale Stelle der Bibel erinnern. 
Obwohl, ich glaube Ihr wisst es, ich muss 

Ansprache zur Konfirmation 
Zur Europawahl, die noch gar nicht so 
lange her ist, fiel mir ein Plakat auf: 
»Wir können nicht die Welt verändern, 
aber wir können uns verändern.«  
Wie so oft, ist das Einfache so richtig und 
doch oft so schwer !

Da kommt Ihr jungen Menschen nun also 
daher und wollt uns Alten zeigen, wie das 
geht. Und genau DAS ist es, was mich an 
Eurer Unerschrockenheit, an Eurem Mut, 
an Eurem Enthusiasmus so begeistert. 
Als ich das erste Mal von Greta Thunberg 
las und im Fernsehen sah, wie sich erst 
dutzende, dann hunderte und schließlich 
tausende Schüler aufmachten, um den 
Entscheidungsträgern im Großen aber 
auch uns Eltern, Lehrern oder sonst wie 
Gescheiten im Kleinen zu zeigen, was 
 wirklich wichtig ist und dass Reden allein 
nicht reicht, da hat mich das absolut 
bewegt und berührt. Da habe ich erkannt, 
dass Ihr Jungen viel verantwortungsbe-
wusster, viel kritischer und entschlossener 
seid, als es der jungen Generation so oft 
nachgesagt wird. Ich denke, ich hoffe, 
auch von Euch war der ein oder andere 
schon auf einer Fridays-for-Future-Veran-
staltung. Ihr habt vielen mit Eurem Aufschrei 
die Augen geöffnet. 
Viel zu oft formulieren wir erst große Ziele, 
diskutieren dann noch etwas darüber, 
 wiegen Vor- und Nachteile ab, prüfen 
Alternativen, müssen natürlich auch noch 
externe Faktoren bedenken, dürfen dabei 
aber auch Unvorhergesehenes nicht außer 
Acht lassen – und schließlich – was wollten 
wir jetzt nochmal??? Unser Kopf ist voll mit 
»Wenn und Aber«. Und dann kommt Ihr 
und wollt mal eben die Welt verändern 
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Nach gut sechs Wochen Vorbereitung 
 gingen wir also am 07.07.2019 bei zum 
Glück bedecktem Himmel an den Start. 
Über 3000 Läufer taten es uns gleich, 
wobei für uns alle das olympische Motto 
galt: »Dabeisein ist alles«. Viermal musste 
der 2,5 km lange Rundkurs durch die 
 Esslinger Altstadt gemeistert werden – 
aber was tut man nicht alles für eine gute 
Sache. Sehr motivierend sind jedes Jahr 
die vielen Zuschauer, die auch den letzten 
Läufer noch frenetisch anfeuern, teils mit 
Guggenmusik, teils mit Tanzeinlagen zu 
Sambarhythmen, teils einfach mit einem 
Gartenschlauch.

Erschöpft, aber sehr zufrieden, schafften 
wir fünf »Kirchenläufer« die 10 km und 
belohnten uns anschließend mit einem, 
natürlich alkoholfreien, Bier. Wir haben uns 
auf jeden Fall vorgenommen, dies bald 
mal zu wiederholen. Im Oktober steht z.B. 
der Kirbelauf in Nellingen an – ein Lauf-
shirt haben wir schon !

Rüdiger Stamm 

wohl eher uns, die Gemeinde, daran 
 erinnern. Jesus hat der versammelten 
Gemeinde zugerufen: »Wenn Ihr nicht 
umkehrt und werdet wie die Kinder, so 
werdet Ihr nicht ins Himmelreich kom-
men« (Matthäus 18).

Behaltet Euch ein Stück weit »Das-Kindsein«, 
bleibt wach, bleibt stark und tretet uns – 
zumindest symbolisch – immer wieder 
gegen das Schienbein, wenn wir partout 
mal wieder nicht zuhören wollen. Ihr habt 
Euch ganz schön was vorgenommen – 
danke, dass Ihr das auch für uns macht !

Heute könnt Ihr erst mal feiern, Euch auch 
feiern lassen, das habt Ihr Euch verdient – 
aber morgen: Da müsst Ihr wieder ans 
Werk, da müsst Ihr wieder die Welt retten ! 
Dazu wünsche ich Euch von ganzem 
 Herzen Gottes Segen !

Kirche? Läuft – nachhaltig !
Manchmal muss man auch mal andere 
Wege betreten, das dachte sich Herr 
 Thomas Janssen, der Schöpfungsbeauf-
tragte der Gesamtkirche, wohl, als er die 
Idee hatte, dass man die Kirche einmal in 
einer neuen Form präsentieren könnte. 
Und so entstand der Vorschlag, dass sich 
zum EZ City-Lauf ein Team der Esslinger 
Kirchen finden könnte. Der neue Kirchen-
pfleger Herr Frank Kaltenborn ließ sich da 
nicht zweimal bitten und organisierte ein 
Team mit fünf Läufern und entwarf sogar 
ein eigenes Laufshirt für das Event. 
Auf dem Rücken prangte der Slogan: 
 »Kirche? Läuft – nachhaltig!« Das Team »Evangelische Kirche Esslingen«: 

F. Kaltenborn, P. Reinhardt, T. Janssen, 
R. Stamm, U. Schüssler



Das erste große Highlight war dann das 
Konfi-Camp vom 28.-30.06.2019 in 
 Bartholomä-Rötenbach auf der Ostalb. 
Unter dem Motto der Jahreslosung 
 »Frieden gesucht !« haben wir dort – 
 verstärkt von unserem Jugendmitarbeiter 
Aron Bock – mit insgesamt über 350 
 Konfirmandinnen und Konfirmanden ein 
actionreiches Wochenende verbracht. 
Neben Abendshows im Zirkuszelt, einer 
Konfi-Einheit zum Thema »Frieden« am 
Samstag und leckeren Mahlzeiten war jede 
Menge Zeit für Spiel & Spaß auf dem 
Gelände: Human-table-soccer, Sumo- 
Ringer, Fußball, Frisbee, Chaosspiel oder 
abendliches Lagerfeuer – es war für jede/n 
was dabei ! 
Am Sonntagmorgen haben wir mit 
 Weihnachtsbaum und dem Lied »Stille 
Nacht, heilige Nacht« bei 30°C Gottesdienst 
gefeiert. Die Konfis kamen sich etwas vor 
wie »im falschen Film«, doch es wurde klar, 
den »Friedensbringer« Jesus kann man 
eigentlich das ganze Jahr feiern . . . 
Mit dieser Friedensbotschaft im Gepäck 
sind wir wieder nach Esslingen zurückge-
kehrt. Und wer weiß, vielleicht treffen Sie 
ja mal einen unserer »Friedensbringer« – 
manchmal kann man sie am Friedens-
bringer-Beutel (vom Konfi-Camp) 
 erkennen . . .

Wir freuen uns auf die weitere Konfi-Zeit 
nach den Sommerferien ! 

Maja Schopfer

Der neue Konfi-Jahrgang 
ist gestartet !
10 Konfirmandinnen und Konfirmanden 
haben sich dieses Jahr zum Konfirmations-
unterricht angemeldet:  
Nico Amato, Tobias Hinder, Ziza Kay, 
Jona Kissling, Georg Matthes, Justin Patzer, 
Andreas Pfeifer, Janneke Reich,  
Milla Schneider und Lars Zumpf.

Das erste Mal haben wir – die Konfis, 
 Pfarrer Ulrich Enderle und ich – uns dieses 
Jahr Ende Juni im Konfi-Unterricht getrof-
fen und uns bei heißen Temperaturen mit 
Eis und Wasserbombenspielen kennen-
gelernt. Da war auch Zeit über erste 
 Erwartungen und Wünsche ins Gespräch 
zu kommen.
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laden wir die möglichen Nachfolger/-innen 
zur Wahlsitzung ein, in der mit jedem ein 
persönliches Bewerbungsgespräch 
geführt wird. Am Ende dieser Sitzung wird 
das Gremium dann bei positivem Verlauf 
den/die Nachfolger/-in von Frau Müller 
wählen. So hoffen wir, dass wir ca. Mitte/
Ende November eine Entscheidung haben. 
Wann die Stelle tatsächlich neu besetzt 
wird, steht auf einem anderen Blatt. 
Das hängt dann davon ab, wie schnell der/
die neue Pfarrer/-in die aktuelle Stelle 
 verlassen kann/will.

Den absolut nicht wünschenswerten Fall, 
dass es keine Bewerbungen gibt, oder dass 
uns keine der Bewerbungen überzeugt, 
möchte ich nur der Form halber hier 
erwähnen. Ich möchte aber betonen, dass 
wir eine positive Entscheidung nur treffen, 
wenn wir auch davon überzeugt sind, wir 
können und dürfen in dieser wichtigen 
Personalie keine Kompromisse eingehen.

Für unsere Entscheidungsfindung möchte 
ich nochmals das Bibelzitat bemühen, 
das wir auch Frau Müller mit auf den Weg 
in Ihre neue Stelle mitgegeben haben und 
das uns leiten möge:  
Denn Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 
1,7.)

Rüdiger Stamm

»Wir schaffen das !«
Wohl kaum ein Satz wird in Deutschland 
so strapaziert wie dieser. Aber man muss 
einfach zugeben, er passt oft nur zu gut. 
Nun ist für uns also die pfarrerinnenlose 
Zeit gekommen – und auch wir werden 
das schaffen. Ich persönlich freue mich 
sehr, dass die Gemeinde Frau Müller so 
einen schönen Abschied bereitet hat – 
 leider konnte ich nicht dabei sein, habe 
aber nur Gutes gehört.

Nun möchte ich einen kurzen Überblick 
geben, wie es weitergeht. Am 06.06.2019 
hat sich das Besetzungsgremium unter 
 Leitung von Prälatin Gabriele Arnold 
getroffen, um das Bewerbungsverfahren 
in Gang zu setzen. Da die Neubesetzung 
der Pfarrstelle im Wahlverfahren erfolgt, 
haben wir großen Einfluss auf die/den 
neue/n Pfarrer/in. Die Ausschreibung 
wurde Mitte Juli veröffentlicht und bei 
 hoffentlich zahlreichen Bewerbungen wird 
der Oberkirchenrat (OKR) uns aus diesen 
dann drei Bewerbungen zur Auswahl vor-
legen. Wir hoffen ca. Mitte September zur 
nächsten Sitzung zusammenzukommen, 
um die Bewerbungen zu sichten und zu 
diskutieren, wie wir weiter vorgehen 
 wollen. 

Dann beginnt die entscheidende Phase 
des Bewerbungsverfahrens. Ich werde mit 
den für uns in Frage kommenden 
Bewerbern/-innen innerhalb von acht 
Wochen Termine zu einem Gottesdienst-
besuch und einem ersten Kennenlern-
gespräch vereinbaren. Ist das erfolgt, 
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Die Evang. Gesamtkirchengemeinde 
 Esslingen sucht ab sofort eine/n neue/n

Mesner / in 
7,85 Wochenstunden – unbefristet
für die Kirchengemeinde auf dem Zollberg. 
Ihre Hauptaufgaben sind die
•	 Betreuung	der	Gottesdienste,	Kasualien	

und Andachten
•	 Reinigung	und	Pflege	der	Kirchenräume	
Alternativ können wir die Reinigungstätig-
keiten auch aus der Stelle herausnehmen 
und Ihnen die Betreuung der Gottesdienste 
und anderen kirchlichen Veranstaltungen 
als Minijob sv-frei anbieten.  Dieser Stellen-
anteil kann auch auf zwei Stellen inhaber/
innen aufgeteilt werden, so dass sich die 
Wochenendverpflichtungen in Grenzen 
halten.

Wir bieten Ihnen außerdem:
•	 mindestens 15 freie Wochenenden im Jahr
•	 regelmäßige,	bezahlte	Fortbildungen
•	 eine	vom	Arbeitgeber	finanzierte	

betriebliche Altersvorsorge
•	 Firmenticket	mit	Arbeitgeberzuschuss

Bewerber/innen müssen evangelisch sein. 
Die Vergütung erfolgt nach KAO/TVöD. 
Bitte schreiben Sie uns in Ihrer Bewerbung, 
für welches Stellenmodell Sie sich interes-
sieren. Wir begrüßen die Bewerbung von 
Menschen mit einer Behinderung.

Weitere Informationen bekommen Sie bei 
Herrn Rüdiger Stamm (0151 - 56 96 02 84) 
oder Herrn Jürgen Wintergerst 
(0711 – 39 69 73 15). Ihre Bewerbungen 
erbitten wir an das Pfarramt Esslingen 
 Zollberg, Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen, 
gerne auch per Mail unter  
r-stamm-kirche@gmx.de

Vikariat, Vakanz und 
 Elternzeit
Neue Zeiten sind auf dem Zollberg ange-
brochen: Das Pfarrhaus ist leer, im Pfarrbüro 
hält Frau Hinz für einige Stunden in der 
Woche tapfer die Stellung, Konfi-Bibeln 
verschwinden auf mysteriöse Weise und 
tauchen wieder auf, der KGR tagt ohne 
PfarrerIn und auch ich bin zwar wie 
gewohnt und doch mit etwas anderem 
Gefühl auf dem Zollberg zugange . . .

Auch für uns als Ehepaar Schopfer brechen 
im kommenden Jahr neue Zeiten an: 
Wir erwarten im Januar unser erstes Kind ! 
Dieser Veränderung gehen wir vorfreudig 
und gespannt entgegen.

Für mein Vikariat verschiebt sich dadurch 
alles um ein halbes Jahr nach hinten. 
Ich werde voraussichtlich bis Juni 2020 
in Elternzeit sein, dann mit Prüfungen und 
der vorgesehenen 8-wöchigen Zeit in 
einem Betrieb wieder einsteigen. 
So »ganz« auf dem Zollberg werde ich 
 vermutlich ab Oktober wieder sein, bis ins 
Frühjahr 2021.

Doch bis Januar ist auch noch ein bisschen 
Zeit und bis Anfang Dezember bin ich 
»ganz normal« im Dienst.

Wir sehen uns, bis bald !
Ihre Vikarin Maja Schopfer

6



Kürzung Hausmeisterstelle
Leider muss ich der Gemeinde mitteilen, 
dass der Dienstauftrag unserer Haus-
meisterin, Ramona Grotstollen, rückwirkend 
zum 01.07.2019 reduziert wurde.  
Bislang hatte sie 16,46 Stunden und war 
Dienstag bis Freitag vormittags vor Ort. 
Der aktuelle Wegfall des Kindergartens 
sowie die kleineren Gemeinderäume 
 führen jedoch zu einer Kürzung, die noch 
durch Intervention von Frau Müller und 
Frau Grotstollen annähernd im Rahmen 
gehalten werden konnte. Der neue Dienst-
auftrag hat nur noch einen Umfang von 
13,28 Stunden, ursprünglich war gar eine 
Reduzierung auf ca. 10,5 Stunden vorge-
sehen. Das bedeutet, dass Frau Grotstollen 
ab sofort nur noch zu folgenden Zeiten 
anwesend ist: 
Dienstag und Donnerstag 7:45 Uhr –  
12:15 Uhr, Mittwoch 7:45 Uhr – 12.00 Uhr.

Ich möchte alle Gemeindemitglieder 
 bitten, Frau Grotstollen weitgehend von 
Zusatzaufgaben zu entlasten und wenn 
möglich, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Vor allem im Sommer, wenn viel Garten-
arbeit anfällt, ist ihre Zeit voll beansprucht. 
Bitte überlegen Sie, ob Sie wirklich ihre 
Hilfe benötigen, oder ob ein Handgriff 
eventuell in Eigeninitiative erledigt werden 
kann. Vor allem möchte ich Sie bitten, 
von spätabendlichen Anrufen bei ihr 
 abzusehen, es sei denn, es liegt ein Notfall 
vor.

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung 
bedanke ich mich auch im Namen von 
Frau Grotstollen.

Rüdiger Stamm

Aufstockung Pfarrbüro
Aufgrund der aktuell nicht besetzten 
 Pfarrstelle wurde der Dienstauftrag 
 unserer Pfarramtssekretärin, Frau Natalie 
Hinz, um zwei Stunden aufgestockt. 
Seit dem 01.07.2019 ist das Pfarrbüro nun 
bis auf weiteres, zusätzlich zu den 
 bekannten Bürozeiten, auch mittwochs 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr besetzt. 
Wir danken vor allem der Gesamtkirche, 
die uns in unserem Anliegen tatkräftig 
unterstützt hat und den finanziellen 
 Mehraufwand übernimmt; aber natürlich 
auch Frau Hinz, die bereit war, die zusätz-
lichen Stunden zur Verfügung zu stehen. 
Die kompletten Öffnungszeiten des 
 Pfarrbüros entnehmen Sie bitte der letzten 
Seite des Gemeindebriefes.

Rüdiger Stamm
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Kinderkirche
Bei unserem Kinderkirch- 
Sommerabschluss vor den 
Ferien sind zum Thema 
 »EINFACH HIMMLISCH«  
viele tolle Kunstwerke der 
Kinder entstanden. Die Grundlage hierzu 
war eine der schönsten biblischen 
Geschichten aus der Offenbarung des 
Johannes: »Ich sah einen neuen Himmel 
und eine neue Erde. Der erste Himmel und 
die erste Erde waren nicht mehr da . . . «. 
Nach der Geschichte ging es mit Lego-
steinen, Zuckerkreide, Schmucksteinen, 
Sand und Muscheln ans Werken, Basteln 
und Malen. 

Die Kunstwerke 
der Kinderkirch-
kinder werden 
am 13. Oktober in 
der Christus kirche 
ausgestellt. 
Alle Kinder und 
Erwachsene sind 
herzlich dazu 
 eingeladen. 
Kommt und 
staunt, wie sich 
Kinder den 
»neuen Himmel 
und Erde«  vorstellen !

Am 13. Oktober um 10:30 Uhr ist gleichzeitig 
der erste Kinderkirchsonntag nach den 
Ferien.

Wir freuen uns bereits heute darauf, euch 
wiederzusehen und freuen uns ebenso auf 
viele neue Gesichter. Alle Kindergarten- 
und Schulkinder sind herzlich eingeladen !

Erntedankfest  
für Jung und  
Alt
Am Sonntag,  
6. Oktober,
feiern wir zusammen mit dem Kinder garten 
unser Erntedankfest.  
Der Gottesdienst in der Christuskirche 
beginnt um 10.30 Uhr.

Über Gaben zum Schmuck des Erntealtars 
freuen wir uns sehr !

Wir geben unsere Gaben an die Schwäbi-
sche Tafel weiter, die vielen Bedürftigen 
ermöglicht, günstig frisches Obst und 
Gemüse zu kaufen. Das Tafel-Team bittet 
immer auch um Kaffee, Tee, Nudeln, 
Reis und Süßwaren sowie andere haltbare 
Lebensmittel. Auch wer keinen Garten hat, 
kann hier eine Spende machen. 

Wenn Sie oder Ihre Kinder eine Gabe in 
einem Körbchen mitbringen, bitte den 
Namen und die Anschrift darauf schreiben.

Abgabe der Erntedankgaben: Samstag, 
5. Oktober bis 12.00 Uhr in der Kirche. 
Haltbare Produkte können auch schon 
 vorher im Pfarrbüro während der 
 Öffnungszeiten abgegeben werden.

Natalie Hinz
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Auch das Kindersingen findet nach den 
Ferien wieder zur gewohnten Zeit um 10 Uhr 
im UG der Christuskirche statt. Wir werden 
einige neue Lieder im Gepäck haben. 
Auch werden wir zum ersten Mal ein Lied 
singen in englischer Sprache und mit 
 lustigen Bewegungen. So lernen wir die 
Lieder ganz schnell und es macht riesigen 
Spaß !

Die nächsten Termine: 
13. Oktober · 10. November · 8. Dezember
Beginn Kinderkirche 10:30 Uhr 
Beginn Singen 10:00 Uhr

Wir freuen uns auf Euer Kommen !
Euer Kinderkirch- und Sing-Team

Bei der nächsten Kreativ-Werkstatt KIDS 
werden wir uns dem »Upcycling« einer 
alten Jeans widmen. Außerdem haben wir 
schon den nächsten Termin für das 
Adventsbasteln für euch zum Vormerken: 
23.11.2019.

Alle Kinder, die gerne basteln, werken und 
kreativ sind, sind herzlich eingeladen !

Am besten gleich anmelden:

Wann Samstag, 05.10.2019  
von 15:00 - 16:30 Uhr

Wo Sophie-Scholl-Raum  
(Neuffenstraße 16, im Neben-
haus des Pfarrhauses)

Was »Upcycling« einer alten Jeans.  
Beitrag für Material wird 
am Bastelnachmittag  
einge sammelt.

Alter ab 6 Jahren

Anmeldung bis 28.09. unter  
kw@spieth-es.de

Die TEENS-Gruppe trifft sich am Sa., 
12.10.2019 ebenfalls um 15:00 Uhr im 
Sophie-Scholl-Raum (Neuffenstraße 16). 
Details zum Programm schreiben wir 
euch noch bzw. könnt ihr auf der 
 Homepage der evangelischen Kirchen-
gemeinde Zollberg nachlesen.

Wir freuen uns auf die Bastelnachmittage 
mit euch !

Katja und Patrick Spieth
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Oase-Treff
Untergeschoss der 
Christuskirche

Unsere nächsten 
Termine: 
27.09., 25.10., 29.11.2019

Der Oase-Treff ist eine Möglichkeit, 
den Freitagabend gesellig ausklingen 
zu lassen. 

Das Oase-Team freut sich auf Ihren Besuch !
Christoph Joppek

Kinonacht 
am Samstag,  
2.11. 2019  
im katholischen  
Gemeindehaus  
mit Übernachtung.

Leitung: Evang. und Kath. 
Jugendmitarbeiter 
 Zollberg

Start:  17 Uhr (Gemeindesaal 
St. Augustinus, 
 Roßbergstraße 6) 

Ende:  11 Uhr am Folgetag 
(gleicher Ort)

Alter:  7-13 Jahre
Unkostenbeitrag:  5 €

Anmeldung via Flyer (ab Mitte September) 
oder per Mail:  
pfarramt.esslingen.zollberg@elkw.de

Ökumenischer 
 Schulanfängergottesdienst
Am Donnerstag, 12.09.2019, 9.00 Uhr,  
laden wir alle Schulanfängerinnen und 
Schulanfänger mit ihren Eltern, Geschwis-
tern, Großeltern, Urgroßeltern, Tanten und 
Onkel zum Einschulungsgottesdienst in 
der Evang. Christuskirche, Neuffenstraße 
18, ein.

Pfarrer Peter G. Marx  
Pfarrerin Magdalena Beyer

Kuchenspenden  
für das  
Zollbergbürgerfest
Am Samstag, 14.9., von 10.30 - 12.30 Uhr, 
und Sonntag, 15.9., von 10.00 - 10.30 Uhr, 
nehmen wir im  
Gartengeschoss der Christuskirche, 
Neuffenstraße 18, Ihre Kuchenspenden 
gerne entgegen.

Besonders beliebt sind verschiedene 
 Obstkuchen und bei Kindern auch 
 Schokoladenkuchen.

Herzlichen Dank  
für Ihre freundliche Unterstützung !

10



Zum nächsten Frauenfrühstück  
auf dem Zollberg laden wir ein am

Samstag, 23.11.2019,  
9.00 – 11.00 Uhr im Gartengeschoss 
der Evang. Christuskirche,  
Neuffenstraße 18

Kinderbetreuung nach Anmeldung 
 möglich.

Anmeldung im evang. Pfarrbüro,  
Telefon 38 12 41,  
pfarramt.esslingen.zollberg@elkw.de 
bis spätestens 20.11.2019

Beate Schleth

Zollberger Lobpreisabend
Live-Band  
Gemeinsam singen  
Gott loben /Snacks

19. Oktober 2019, 
20:00 Uhr  
in der Ev. Christuskirche Zollberg

»Ich seh das Kreuz, und nichts Andres 
muss ich sehn . . . «, so hieß es in einem Lied 
beim letzten ZoLo (Zollberger Lobpreis-
abend), welches die Band und die 
Gemeinde gemeinsam sang.  

Auch in der Andacht und in unseren 
 Gebeten ging es darum, was das Kreuz uns 
sagen will und für uns Christen bedeutet. 
Ebenso wurde das Kreuz in der Christus-
kirche an diesem Abend mit Scheinwerfern 
besonders in Szene gesetzt. Beim nächsten 
Lobpreisabend im Oktober wollen wir das 
Kreuz dann in anderer Weise »beleuchten«. 

Hierzu möchten wir ALLE recht herzlich 
einladen ! 

Im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit, 
sich bei leckeren Snacks im UG der Kirche 
bei netten Gesprächen auszutauschen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen !

Eure
Familien Kersten, Seiffer und Spieth
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Zwei wohlmeinende Gärtnerinnen habe 
ich bereits gefunden und auch beim 
 Weiler Hof gibt es bunte Blumenfelder . . .

Bitte sprechen Sie mich gerne an !

Um den Altarschmuck kümmert sich: 
Bernd Riedel, Telefon 38 32 11

12

Mehr . . .

. . . oder  
weniger

Mir geht es so: Der schlichte Altar lässt 
mich immer an Karfreitag denken.  
Aber nicht jeder Sonntag muss ein Trauer-
tag sein !

Darum mag ich den mit Blumen 
geschmückten Altar, der uns auf Gottes 
gute, liebevolle Schöpfung hinweist . . . 
. . . und mahnt, gut und weise umzugehen 
mit seiner großartigen, einzigartigen 
Gabe.  
In den Gärten auf dem Zollberg gibt es so 
viele schöne Blumenbeete und blühende 
Sträucher. Es würde mir sehr helfen, 
wenn Sie mir erlaubten, aus der Fülle Ihres 
 Gartens zu schöpfen, um einen schön 
geschmückten Altar zu gestalten:  
Für Sie und für uns Gottesdienstbesucher. 
Zum Dank an unseren Schöpfer.

Einladung  
zur Gartenputzaktion
Alle Jahre wieder wachsen die Hecken und 
Pflanzen im Garten und die Bäume verlieren 
das Laub. Durch Eigenarbeit versuchen wir, 
die Kosten im gärtnerischen Bereich 
 möglichst klein zu halten. Deshalb führen 
wir auch in diesem Jahr unsere Garten-
putzaktion für Jung und Alt durch.

Dieses Jahr ist der Samstag, 09.11.2019 
dafür eingeplant. Ab 08.30 Uhr wollen wir 
unter der Leitung unserer Hausmeisterin 
Ramona Grotstollen Laub rechen, Hecken 
schneiden, usw. Nach getaner Arbeit gibt 
es ein leckeres Mittagessen. Wir bitten um 
Voranmeldung unter Telefon 38 12 41.

Bitte bringen Sie – wenn möglich – 
 Scheren, Rechen, Laubsäcke usw. von 
zuhause mit, da wir leider nicht genug 
Werkzeug für alle vorrätig haben.

Wir freuen uns 
sehr auf einen 
gemeinsamen 
Tag im Garten 
mit Ihnen und 
danken 
 herzlich für Ihre 
Unterstützung!

Ramona Grotstollen



Familie Spieth: Telefon 343 171  
oder E-Mail: info@spieth-es.de

Familie Ruther: Telefon 441 53 18 oder 
E-Mail: adventskalender-zollberg@arcor.de

Ende November erfahren Sie über die 
Schaukästen der Gemeinden, den 
 ökumenischen Gemeindebrief und den 
E-Mail-Verteiler, wo das jeweilige Advents-
fensterchen abends geöffnet wird.

Alle Gastgeber bekommen ebenfalls Ende 
November die genauen Infos.

Veranstalter: Evang. und kath. Kirchenge-
meinde Zollberg

Christbaum  
für die Kirche gesucht !
Wenn Sie in Ihrem Garten eine große 
Fichte oder Tanne haben, die sich als 
Christbaum für unsere Kirche eignet und 
Sie möchten sie gerne dafür spenden, 
dann melden Sie sich bitte im Pfarrbüro 
(Telefon 38 12 41) oder bei unserer 
 Hausmeisterin Frau Grotstollen.

Sie besichtigt und prüft  
den Baum dann auf  
Tauglichkeit und wenn  
er geeignet ist,  
dann holen wir ihn  
gerne ab.

Der Sommer neigt sich seinem Ende 
 entgegen, und schon ist es wieder an der 
Zeit für den Lebendigen Adventskalender 
Gastgeber zu suchen. Bereits zum fünften 
Mal öffnen sich dieses Jahr beim Lebendi-
gen Adventskalender die »Fensterchen«. 

Vom 1. bis 23. Dezember 2019 wird jeweils 
um 18 Uhr für eine halbe Stunde bei 
 verschiedenen Gastgebern ein Advents-
fensterchen geöffnet. Jung und Alt, große 
und kleine Zollberger dürfen sich darauf 
freuen und gespannt sein !

Vor dem Haus bei einer Adventsge-
schichte, Weihnachtsliedern, einer Tasse 
Punsch und netten Gesprächen kommt 
schnell die Vorfreude auf die schöne Weih-
nachtszeit auf. 

Um den Aufwand für die Gastgeber mög-
lichst gering zu halten, haben wir eine 
Kiste gepackt, in der Sie einen Ordner mit 
Geschichten und Liedern, Thermoskannen 
und Kerzen finden. Die Gäste bringen zu 
den Abenden eine Tasse oder Becher mit. 
Die Treffen finden bei jedem Wetter VOR 
dem Haus der Gastgeber statt.

Wollen auch Sie beim  
Zollberger Adventskalender 2019  
mitmachen? 

Wir würden uns sehr freuen ! Bitte melden 
Sie sich bei uns bis spätestens 20.10.2019:
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 einfach mal ein anderes Mitglied des 
 aktuellen Kirchengemeinderates an. 
Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung 
sagen, dass es eine Arbeit ist, die Freude 
macht, die spannend ist, die auch immer 
wieder etwas zurückgibt. Bis Mitte Oktober 
müssen wir die Kandidaten benennen – 
es ist also noch etwas Zeit, aber warten Sie 
nicht zu lange, wir freuen uns auf jeden 
Vorschlag und auf jede Bewerbung !

Im KGR ist Platz für Dich, um Deine Kirche 
mitzugestalten !

Rüdiger Stamm

Veranstaltungen für 
 Seniorinnen und Senioren
Ökumenischer Seniorennachmittag:

Dienstag, 17.09., 14.30 Uhr: 
Herbst in Liedern und Texten  
mit Sybille Gottschalk und Bernd Riedel 
(Martin-Luther-Zimmer, Gartengeschoss 
der Evang. Christuskirche, Neuffen-
straße 18)

Mittwoch, 09.10., 14.30 Uhr: 
Zwiebelkuchen und neuer Wein 
mit Apothekerin Annette Demuth-Weiss 
(Kath. Gemeindehaus St. Augustinus)

Dienstag, 05.11., 14.30 Uhr: 
Käthe Kruse, die Puppenmutter 
mit Sybille Gottschalk 
(Martin-Luther-Zimmer)

Mittwoch, 04.12., 14.30 Uhr: 
Nikolausfeier 
(Kath. Gemeindehaus St. Augustinus)

Für Kaffee und Kuchen ist immer gesorgt.

Hier ist PLATZ für Dich !
Wie Sie sicher alle wissen, finden am 
1.12.2019 die Wahlen für die Kirchen-
gemeinderäte statt.  
Im Kirchengemeinderat werden wichtige 
Entscheidungen für unser Gemeindeleben 
getroffen. Neben den ca. 10 KGR-Sitzungen 
im Jahr gibt es die Möglichkeit, aber nicht 
die Verpflichtung, sich in einem der 
 Ausschüsse zu engagieren. In unserer 
Gemeinde sind dies aktuell der Bau-, der 
Fest-, der Kindergarten- und der 
 Diakonieausschuss.

Leider werden sich vier der aktuell acht 
Kirchengemeinderäte mit Ablauf der Wahl-
periode zurückziehen. Da wir laut Satzung 
für unsere Kirchengemeinde sieben 
 Kirchengemeinderäte stellen müssen, sind 
wir dringend auf der Suche nach engagier-
ten Kandidatinnen und Kandidaten, die 
uns bei unserer Arbeit im neuen Kirchen-
gemeinderat unterstützen möchten. 
Wer sich engagiert, kann erhalten und 
erneuern, Themen der Kirche und der 
Gemeinde entwickeln, diskutieren und 
mitentscheiden.

Möchten Sie jemanden aus unserer 
Gemeinde vorschlagen? Oder wollen Sie 
selbst kandidieren? Sie haben Fragen, 
sind unsicher? Sprechen Sie mich an, 
gerne beantworte ich alle Ihre Fragen 
 (r-stamm-kirche@gmx.de oder abends 
0711 - 50 07 21 58). Oder Sie sprechen 
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Gottesdiensttermine
So 01.09. 10:30 Uhr Gottesdienst (Vikarin Schopfer)

So 08.09. 10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Enderle)

So 15.09. 10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Zollbergbürgerfest 
(Ökum. Team) mit Chor Cantamus und Posaunenchor

So 22.09. 10:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Rohde)

So 29.09. 10:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Knospe)

So 06.10. 10:30 Uhr Erntedankfest 
Gottesdienst für Jung und Alt mit Kindergarten  
(Vikarin Schopfer)

So 13.10. 10:30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Beyer)
  10:00 Uhr  Kindersingen, 
  10:30 Uhr  Kinderkirche

So 20.10. 10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Rohde)

So 27.10. 10:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. Ziehmann)

So 03.11. 10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Krause)

So 10.11. 10:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Rohde)
  10:00 Uhr  Kindersingen, 
  10:30 Uhr  Kinderkirche

So 17.11. 10:30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Beyer)

So 24.11. 10:30 Uhr Ewigkeitssonntag 
Gottesdienst (Vikarin Schopfer) mit Kirchenchor

So 01.12. 10:30 Uhr 1. Advent/ Kirchenwahl 
Gottesdienst (NN)

15

Seniorengymnastik 
mit Irmgard Ziehfreund:

Jeden Mittwoch von 14.00 Uhr bis 
15.00 Uhr im Gartengeschoss der Kirche, 
Neuffenstraße 18.

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

Plusminus 60:  
Spielnachmittag
Am 3. Montag im Monat findet im 
 Sophie-Scholl-Zimmer (Nebengebäude 
des Pfarrhauses), Neuffenstraße 16, 
ab 14.00 Uhr ein Spielnachmittag statt 
unter der Leitung von Fritz Brunner 
 (Telefon 38 74 19). Von »Binokel« bis 
»Mensch ärgere dich nicht« kann alles 
gespielt werden. Kommen Sie gerne 
 einmal vorbei und spielen Sie mit !



Wir sind für Sie da
Evang. Pfarramt, Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen

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, mittwochs 10-12 Uhr,  
freitags 9-11 Uhr 
E-Mail: gemeindebuero.zollberg@elkw.de

Ramona Grotstollen, Hausmeisterin Tel. 0172 77 65 667

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
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