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Was wir aus dieser Krise lernen können, 
ist das bedingungslose Gottvertrauen, das 
uns immer wieder Hoffnung geben kann. 
Es gibt ein Morgen, wir sind nicht allein. 
Wir sehen nun langsam wieder das Licht 
am Ende des Tunnels. Und was uns allen 
Mut machen sollte, ist die Tatsache, 
dass wir durch Rücksichtnahme, durch 
Besonnenheit, durch verantwortliches 
Handeln mit dazu beitragen konnten und 
können, dass die Zuversicht auf ein Ende 
der Krise wieder größer wird.

Ganz entscheidend aber ist, dass wir nicht 
allein sind mit unseren Sorgen und Ängsten. 
In unserem Gesangbuch gibt es dazu eine 
wunderschöne Geschichte, sicher haben 
viele von Ihnen sie schon entdeckt, in der 
es zwar auch ums Zweifeln geht, vor allem 
aber um Geborgenheit und Vertrauen:

Weil wir nun solche 
 Hoffnung haben, sind wir 
voll großer Zuversicht
                                                           2 Kor 3,12

Wir durchleben gerade eine Zeit, die für 
uns alle neu ist; Einschränkungen (auch 
wenn sie nun langsam gelockert werden) 
bestimmen unseren Alltag. Wir müssen 
zu Hause bleiben, dürfen unsere Freunde 
nicht treffen, nicht ins Theater, Kino, 
Museum – das Leben scheint still zu 
 stehen. 

Aber bei allen Entbehrungen – das ist auch 
eine Chance für uns ! Wir besinnen uns auf 
das Wesentliche, wir schätzen viel mehr 
jedes freundliche Wort, jedes Hilfsangebot, 
sehen auch die kleinen Freuden mit viel 
offeneren Augen. Wir empfinden und 
 erleben Dankbarkeit.

Das Erwachen des Frühlings ist ein schönes 
Symbol für die Hoffnung, die nun langsam 
aufkommt. Nach einem trüben, dunklen 
Winter erwacht die Natur neu, die Erde 
gibt wieder die Blüten frei, die Bäume 
erblühen in hellen und frohen Farben, 
Vögel singen uns scheinbar fröhlich ihre 
Lieder in den Bäumen – Frühlingsmelodie. 
Wir kennen den Kreislauf aus jedem Jahr, 
aber in diesem Jahr nehmen wir das alles 
viel bewusster wahr, zeigt es uns doch 
ganz eindrücklich, dass es immer wieder 
Hoffnung auf was Neues gibt. Auf Dunkel-
heit folgt Licht, auf Trübsal folgt Freude, 
auf Tod folgt Leben. Das ist nichts anderes 
als die Ostergeschichte im realen, heutigen 
Leben.
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Wir warten . . .
. . . zwar nicht aufs Christkind, aber auf die 
Neubesetzung der Pfarrstelle.

Leider hat uns die Corona-Krise auch da 
einen Strich durch die Rechnung gemacht, 
was aber nicht heißt, dass wir nicht guter 
Dinge in die Zukunft schauen – es dauert 
eben nur etwas länger. Im Zuge der 
Beschränkungen für kirchliche Veranstal-
tungen hat uns der OKR unterrichtet, dass 
alle weiteren notwendigen Sitzungen 
nicht stattfinden dürfen. Dass man die 
Besetzung einer so wichtigen Stelle nicht 
per Telefon- oder Videokonferenz abhalten 
will, ist sicher verständlich.

Da aber mit Stand 29.04.2020 auch die 
 Kirchen zeitnah und unter Beachtung aller 
Hygiene- und Abstandsregeln die Veran-
staltungen langsam wieder hochfahren 
dürfen, gehen wir davon aus, dass es 
noch im Laufe des Mai, spätestens jedoch 
Anfang Juni zu einer Entscheidung 
 kommen wird.

Wann die Stelle tatsächlich neu besetzt 
wird, steht auf einem anderen Blatt. 
Das hängt davon ab, wie schnell der/die 
neue Pfarrer/In die aktuelle Stelle verlassen 
kann. Aber da mittlerweile ja seit Ende der 
Bewerbungsfrist viel Zeit vergangen ist, 
gehe ich davon aus, dass auch dies dann 
recht zeitnah erfolgen kann. Für die ganze 
Gemeinde wäre es sehr schön, wenn die 
lange Zeit der Vakatur bald endlich ein 
Ende hat.

Ein Langmütiger hält aus bis zur rechten 
Zeit, und später wird ihm Freude 
 erwachsen.                                                      Sirach 1,23

Rüdiger Stamm

Eines Nachts hatte ich diesen Traum: Ich ging 
mit Gott, meinem Herrn, am Strand entlang. 
Vor meinen Augen zogen Bilder aus meinem 
Leben vorüber, und auf jedem Bild entdeckte 
ich Fußspuren im Sand. Manchmal sah ich 
die Abdrücke von zwei Fußpaaren im Sand, 
dann wieder nur von einem Paar.  
Das verwirrte mich, denn ich stellte fest, dass 
immer dann, wenn ich unter Angst, Sorge 
oder dem Gefühl des Versagens litt, nur die 
Abdrücke von einem Fußpaar zu sehen 
waren. Deshalb wandte ich mich an den 
Herrn: »Du hast mir versprochen, Herr, Du 
würdest immer mit mir gehen, wenn ich Dir 
nur folgen würde. Ich habe aber festgestellt, 
dass gerade in den Zeiten meiner schwierig
sten Lebenslagen nur ein Fußpaar im Sand 
zu sehen war. Wenn ich Dich nun am 
 dringendsten brauchte, warum warst Du 
dann nicht für mich da?« Da antwortete der 
Herr: »Immer dann, wenn Du nur ein Fuß
paar gesehen hast, mein Kind, habe ich Dich 
getragen.«                            Quelle unbekannt

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
Gottvertrauen, Zuversicht und allerbeste 
Gesundheit !

Rüdiger Stamm



Dornenkrone mit Kreuz

Zum Ostersonntag sind die fünf Wunden 
durch fünf rote Rosen angedeutet. 
Die Rosen stammen von der Altar-
dekoration zum Weihnachtsgottesdienst. 
Hier deuteten sie die Rosen an, die aus 
dem »Stamm Jesse« erblühen. So wird die 
Geburt Jesu mit seinem Tod verbunden.

Kreuz mit stilisierten Wundmalen

Die Dornenkrone existiert nur noch 
 angedeutet, symbolisierend das 
 unsägliche, überwundene Leiden Christi. 
 
Bernd Riedel

Blumenschmuck  
auf unserem Altartisch
Wir erleben »Offene Kirche«, weil wir den 
Gottesdienst brauchen. Das eben nicht 
nur, weil uns der eigene Pfarrer fehlt, 
 sondern eben auch und besonders in der 
»C«-Krise. Zu denen gehören, wo Gott 
»mitten unter ihnen« ist.

Mit der Dekoration auf dem Altar 
 darstellen, was mich bewegt, dazu 
 wünsche ich mir immer neue Ideen.

Da war nun das Ostergeschehen, wie wir 
es aus der Bibel kennen. Beginnend mit 
dem Karfreitag:
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Mein ganz besonderer Dank gilt Bernd Riedel, der den Altar an beiden Tagen sehr 
 liebevoll und vor allem sehr eindrücklich für uns gestaltet hat !   Rüdiger Stamm



Es war etwas ganz Kostbares, in diesen 
 Zeiten unsere Kirche besuchen zu können. 
Auch wenn wir wenige waren und weit 
auseinander gesessen sind (das musste 
sein), klang der Gesang voll und schön. 
Unsere Kirche hat eine tolle Akustik !  
 
Ingrid Riedl

Offene Kirche
»Wir empfanden es als äußerst wohltuend 
an Karfreitag und Ostersonntag sowie am 
vorletzten Sonntag durch die Öffnung der 
Christuskirche – unter Wahrung aller 
 Vorsichtsvorgaben – die Nähe Jesu und 
Gottes und den heiligen Geist gemeinsam 
im Glauben zu spüren.«  
 
Birgit & Thomas Maser
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Gebetstisch in der Kirche
In unserer Christuskirche gibt es sonntags 
von 10-13 Uhr die »Offene Kirche«. 

In den letzten Wochen haben bereits viele 
Zollberger die Zeit der offenen Kirche 
genutzt um dort für sich zu beten, zu 
 singen, zur Ruhe zu kommen und Gott 
nahe zu sein, auch wenn kein Gottesdienst 
stattfindet.

Ab sofort ist auch ein »Gebetstisch« in der 
Kirche aufgebaut. An diesem Tisch können 
Sie während der »Offenen Kirche« auf 
 bunten Gebetskärtchen ihr Gebet, Dank, 
Sorgen oder Lob notieren und dort 
 aufstellen. Der Gebetstisch soll ein Zeichen 
sein, dass wir auch in den Zeiten von 
Corona miteinander und füreinander 
beten und in Gemeinschaft stehen. 

Herzliche Einladung an alle, ob jung oder 
alt beim Gebetstisch mitzumachen !

Ihre  
Katja Spieth



An dieser Stelle möchte ich Pfarrer Enderle 
aus ganzem Herzen für seine engagierte 
Unterstützung auf dem Zollberg während 
unserer pfarrerlosen Zeit danken !

Rüdiger Stamm

Gedanken  
zum Grünen Gockel
Kochen mit Grips

Ich habe viele Kochtöpfe.  
Manche noch aus meinem  
ersten Single-Haushalt,  
gekauft in der Fischhalle  
Geislingen vor über 40 Jahren  
(Werksverkauf). Eben jene Töpfe  
sind so geschickt zum Zubereiten kleiner 
Mengen. Aber nun kann ich es nicht mehr 
leugnen: Das Zeugs braucht lange, bis es 
gar ist . . .

Ich habe getestet – zunächst: Wie lange 
braucht es, bis ein Liter kaltes Wasser 
(aus dem Wasserhahn) kocht – erhitzt im 
Edelstahltopf, und wie lange braucht, 
es im nostalgischen Topf aus Vorzeiten, 
jeweils gleiches Volumen. Das Ergebnis: 
Nahezu identisch. Der Nostalgietopf war 
sogar ein paar Sekunden schneller. 

Konfirmation im September
Nachdem das Land Baden-Württemberg 
gottesdienstliche Versammlungen im März 
bis zum 15.06. untersagt und die Landes-
kirche daraufhin die Konfirmations-
ordnung geändert hatte, war der Konfir-
mationstermin am 17.05. nicht mehr zu 
halten. In Rücksprache mit dem Jugend-
pfarrer Ulrich Enderle habe ich deshalb 
entschieden, die Konfirmation 2020 in den 
Herbst zu verlegen. Da ja auch heute noch 
nicht absehbar ist, wann größere kirchliche 
Veranstaltungen wieder möglich sein 
 werden, haben wir uns auf einen Termin 
nach den Sommerferien verständigt und 
dafür den 27. September 2020 festgelegt 
(entsprechend am Samstag, 26.09.2020 
das Konfirmandenabendmahl). Wir hoffen, 
dass wir zu diesem Zeitpunkt dann auch 
mit großer Beteiligung der Familien und 
der Gemeinde feiern können.

In der Zwischenzeit hat Pfarrer Enderle die 
Konfirmanden mit einer speziellen KonAPP 
bei der Stange gehalten und konnte so 
den Kontakt wenigsten virtuell aufrecht-
erhalten. 

Wir sind sehr froh, dass Pfarrer Enderle sich 
auch bereits um den neuen Konfirmanden- 
Jahrgang gekümmert hat. Sehr erfreulich 
ist, dass es 14 Anmeldungen für das Jahr 
2021 gibt. Wann der Unterricht für die 
neuen Konfis beginnt, steht zwar noch in 
den Sternen, aber auf jeden Fall wird es 
eine Neuerung geben, denn für eine kurze 
Zeit werden sich zwei Konfi-Jahrgänge 
gemeinsam auf ihre Konfirmation vorbe-
reiten.

6



Kinderfreizeit in Asch  
19.-21.6.2020 –  
ob sie stattfinden kann,  
ist noch unklar.
Wir planen sie auf jeden Fall:  
Die ökumenische Asch-Freizeit für Kinder 
im Alter von 7-12 Jahren.

Freitagnachmittag 17.00 Uhr geht es mit 
dem Bus gemeinsam los ins Freizeitheim 
in Asch (https://www.eje-esslingen.de/ 
service/freizeitheim-asch/), am Sonntag 
gegen 17.00 Uhr sind wir wieder auf dem 
Zollberg. Unter einem spannenden Thema 
verbringen wir das Wochenende miteinan-
der mit viel Spiel- und Bastelangeboten 
drinnen und draußen auf dem riesigen 
Gelände um das Freizeitheim herum.

Wegen der sich ständig ändernden 
 Vorschriften zur Eindämmung der Corona-
Pandemie ist jedoch aktuell nicht sicher, 
ob die Freizeit stattfinden kann. 

Anmeldung:

Wenn Sie interessiert sind an einer 
 Anmeldung für Ihr Kind oder auch an 
Alternativangeboten, die wir im Falle einer 
Absage in den Sommerferien anbieten 
wollen, melden Sie sich bitte per E-Mail im 
evangelischen Gemeindebüro an unter: 
Gemeindebuero.Zollberg@elkw.de

So können wir Sie kurzfristig über alle 
geplanten Aktivitäten informieren !

Beate Schleth

Aber beim weiteren Kochen oder Köcheln, 
oder beim Dämpfen von Gemüse lag der 
Edelstahltopf klar vorne. Ich konnte viel 
früher auf »kleine Flamme« schalten – 
die Hitze blieb. Und der »Input« war schnell 
gegart. Während ich beim Nostalgie topf 
immer wieder hochschalten musste, 
und dabei dauerte das Ganze wesentlich 
länger – ein wahrer Energiefresser.

(Anmerkung: Wenn es lediglich um das 
Erhitzen von Wasser geht, ist der Wasser-
kocher natürlich unschlagbar!)

Nun sind die Töpfe aussortiert. Ich wider-
stehe der Versuchung, sie im Diakonie-
laden abzugeben. Ökologisch gesehen 
wäre das kein gutes Werk. 

Und schließlich musste auch das Pfännle 
dran glauben, so geschickt für Spiegeleier. 
Die Eier geraten bestens, und nichts brennt 
an. Aber es dauert halt. Erstaunlicher weise 
erziele ich mit der kleinen Edelstahlpfanne 
(wärmeleitend & energiesparend), vor ca. 
einem Jahr in meinen Haushalt geraten 
und seitdem unbenutzt, in wesentlich 
 kürzerer Zeit dasselbe Ergebnis.

Warum nicht gleich?

Ingrid Riedl, Grüner Gockel
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So gab es in den letzten Wochen schon 
Osterbasteln mit leeren Klopapierrollen, 
Frühlingsdeko für das Fenster oder 
 selbstgebastelte Osterkarten mit der 
Spritztechnik. Auch ließen wir sämtliche 
(alte) Gegenstände neu aussehen, in dem 
wir sie mit selbstgemachten Wollkordeln 
verzierten.

Wenn ihr noch nicht in unserem Mail-
Verteiler seid, dann bitte kurze Mail an uns: 
kw@spieth-es.de

Liebe Grüße und bleibt kreativ und gesund ! 
Katja und Patrick

Liebe Kinder, liebe Eltern,

solange die Bastelnachmittage der Kreativ-
Werkstatt wegen den Corona-Maßnahmen 
noch nicht stattfinden können, gibt es die 
Basteltipps für Kinder, Teens (und Erwach-
sene) ca. alle 2-3 Wochen per Mail für euch.

Beim Bastelmaterial schauen wir darauf, 
dass es Dinge sind, die die meisten 
 Familien zu Hause haben.

Für unsere »älteren Bastler« wird es bei 
den Tipps noch Erweiterungen zum 
eigentlichen Basteltipp geben, die etwas 
schwieriger sind.
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Basteltipp Nr. 1 
Frühlingsdeko – SchmetterlingsFensterbilder

Basteltipp Nr. 5 
Lustige Bilder mit der  »Pustetechnik«

Die »Basteltipps der Woche« 
gibt es jetzt per Mail !



Die Online Angebote könnt ihr euch 
 natürlich nicht nur sonntagvormittags 
anschauen, sondern wann ihr wollt und 
Zeit habt. 

Gerne senden wir euch die Links oder 
die KikiONLINEMailings per EMail zu.  
Bitte kurz melden bei:  kw@spiethes.de

Viel Spaß beim Streamen, Singen, 
 Zuhören, Lesen und Mitmachen !

Liebe Grüße von eurem 
Euer Kinderkirch und SingTeam

Kinderkirche
Leider können wir uns 
wegen der aktuellen 
 Situation noch nicht zur 
Kinderkirche und zum 
 Kindersingen treffen. 
Zum Glück gibt es einige 
tolle Angebote, die Ihr ONLINE von zu 
Hause nutzen könnt. Hier werden biblische 
Geschichten erzählt und Rollenspiele auf-
geführt, Lieder gesungen, gebetet und ab 
und zu gibt es auch ein »Action Game«. 
Empfehlen können wir euch u.a.: 

1. Online Kigo  
(im Internet als Suchbegriff eingeben)

2. Kiki-Livestream,  
Termine auf der Homepage des  
Landesverbandes der Kinderkirche: 
www.kinderkirche-wuerttemberg.de 

3. Kiki-ONLINE-Mailing  
(die »Textversion« zum o.g. Angebot)
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Oase-Treff
Gartengeschoss der Christuskirche

Die regulären Termine sind immer am 
 letzten Freitag des Monats.

Die nächsten Termine sind geplant:  
26.06., 31.07.  
Vorausgesetzt, es wird wieder erlaubt, 
dass man sich wieder in geselligen Runden 
treffen darf wegen der Corona-Pandemie !

Das Oase-Team freut sich dann auf Ihren 
Besuch !

Christoph Joppek

Veranstaltungen  
für Seniorinnen und 
 Senioren
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir leider 
noch nicht, ob diese Veranstaltungen 
 tatsächlich stattfinden dürfen.  
Bitte beachten Sie die Aushänge sowie die 
Meldungen in den Zeitungen !

Zollberger Lobpreisabend
Live-Band /  
Gemeinsam singen /  
Gott loben /  
Snacks

Wir können derzeit nicht sicher sagen, 
wann wir unseren nächsten Zollberger 
Lobpreisabend (ZoLo) miteinander feiern 
können.

Wir halten euch auf unserer Homepage 
www.zolo-es.de immer auf dem 
 Laufenden. Sobald es einen neuen Termin 
gibt, erfahrt ihr ihn dort ! 

Gerne könnt ihr auch jederzeit – wenn ihr 
fragen habt oder euch sonst etwas 
bewegt – mit uns über E-Mail Kontakt 
 aufnehmen.

info@zolo-es.de

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn 
wir wieder gemeinsam mit euch singen, 
feiern und Gott loben können.

Bis dahin – bleibt gesund !  
Gottes Segen wünschen euch

Familien Kersten, Seiffer und Spieth
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Seniorengymnastik  
mit Irmgard Ziehfreund
Jeden Mittwoch von 14.00 bis 15.00 Uhr 
Gartengeschoss der Christuskirche,  
Neuffenstraße 18

Bitte erkundigen Sie sich bei Interesse 
im Pfarrbüro unter Telefon 38 12 41, ob die 
Veranstaltung stattfinden darf.
 

Ökum. Seniorennachmittag  
(immer ab 14.30 Uhr)

Mittwoch, 03.06.  
St. Augustinus: 
Sommer mit Liedern und Texten

Dienstag, 07.07.  
Gartengeschoss der Christuskirche: 
Vortrag »Malteser Notruf«
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Geplante Gottesdiensttermine

So 24.05. 10:30 kein Gottesdienst

So 31.05. 10:30 Pfingstsonntag 
   (Pfr. i. R. Ziehmann)

Mo 01.06. 10:30  Pfingstmontag  
Ökum. Gottesdienst in St. Augustinus 

So  07.06. 10:30 Gottesdienst

So  14.06. 10:30 Gottesdienst 

So 21.06. 10:30  Gottesdienst

So 28.06. 10:30 Gottesdienst 

So 05.07. 10:30 Gottesdienst 

So 12.07. 10:30 Gottesdienst 

So 19.07. 10:30  Gottesdienst 

So 26.07. 10:30 Gottesdienst 

Diese Gottesdiensttermine sind geplant. Leider können wir momentan auf 
Grund der allgemeinen Lage noch nicht wissen, ob Sie auch wirklich stattfinden 
dürfen und wer die Gottesdienstvertretung übernehmen wird. Bitte beachten 
Sie hierfür unsere Homepage sowie die Aushänge im Schaukasten und die 
Angaben in der örtlichen Presse !



Wir sind für Sie da
Evang. Pfarramt, Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen 
Pfarrstelle:  zurzeit nicht besetzt
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  
oder natalie.hinz@elkw.de

Ramona Grotstollen, Hausmeisterin Tel. 0172 77 65 667

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

Diakonische Initiative im Gemeindebüro (DIZ) 
(Sakristei) Irmgard Ziehfreund Tel. 0711 / 38 12 41 
Montags 09:30 – 10:30 Uhr

Fahrdienst zum Gottesdienst  
der Diakonischen Initiative Zollberg (DIZ): 
Bitte rechtzeitig anmelden bei Ingrid Riedl,  Tel. 0711 / 9 38 92 07  
oder im Pfarrbüro  Tel. 0711 / 38 12 41

Diakoniestation Zollberg 
Zollernplatz 2/1 Tel. 0711 / 38 50 06 
E-Mail: Zollberg@udfm.de
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