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Barmherzigkeit ist ein so hohes Gut, weil 
wir es schlicht brauchen, jeder von uns. 
»Errare humanum est« heißt es so schön: 
Irren ist menschlich. Die schlichte Wahrheit 
ist: Wir machen alle Fehler und wir brauchen 
alle Vergebung. Unweit vom Vers der 
 Jahreslosung steht das berühmte Jesus-
Zitat »Was siehst du aber den Splitter in 
 deines Bruders Auge und den Balken in 
 deinem Auge nimmst du nicht wahr?« 
(Luk 6,41). Direkt nach der Jahreslosung 
heißt es »Und richtet nicht, so werdet ihr 
auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so 
werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, 
so wird euch vergeben.« (Luk 6,37). Gerade 
unter Stress erscheint der Splitter im Auge 
des anderen groß und meinen Balken im 
Auge kann ich gar nicht erkennen. 
Erst wenn ich wieder die Chance habe, zur 
Ruhe zu kommen, wird auch ein anderer 
Blick auf mich selbst möglich. Von da aus 
kann ich vielleicht ahnen, dass die oder der 
andere nicht so viel anders ist als ich, 
 nämlich auch ein von Gott geliebtes ganz 
wunderbares Mängelexemplar. – Wie gut, 
dass Gott barmherzig ist mit uns allen ! 
Was würden wir sonst nur tun?

Gott bleibe bei Ihnen in Ihrer ganz  eigenen 
Situation ! 

Mit allen guten Wünschen für diese Zeit ! 

Ihre

Liebe Gemeindeglieder,

wenn Sie diesen Gemeindebrief bekom-
men, werden wir alle in einer Situation 
sein, die wir jetzt Mitte Januar, wo ich das 
schreibe, noch gar nicht kennen – nur 
ahnen können angesichts dessen, dass 
sich Politik und Medien in »totale« Sprache 
geflüchtet haben (totaler Lockdown). 
Wir befinden uns jetzt – und ich befürchte, 
wir werden uns im Februar noch stärker 
als jetzt – in gesellschaftlichem Stress 
befinden. Sie können sich selbst fragen, 
wie Sie üblicherweise unter Stress agieren: 
verdrängen und Gefühle ausschalten – 
explodieren – die Scheuklappen aufziehen 
»Augen-zu-und-durch« – rigoros werden – 
verzweifeln . . . ? Unter Stress sind wir nie 
die besten Menschen – und eine Gesell-
schaft unter Stress ist nie die beste 
 Gesellschaft. 

Vielleicht kommt es eben doch nicht von 
ungefähr, dass ausgerechnet über diesem 
Jahresbeginn die Jahreslosung für das Jahr 
2021 steht: 

»Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist.«  Lukas 6,36. 

Als hätte da jemand geahnt, dass wir 
 diesen Fingerzeig nötig haben werden . . .



Telefonaktion der DIZ: 
Nehmen Sie Kontakt auf !
Sie wollen einfach 
mal mit jemandem 
reden?  
Dann sind Sie bei 
uns richtig:  
Das Zollberger 
Kontakt-Telefon.

Wir bringen Menschen zusammen, 
die etwas Zeit haben, insbesondere in 
Corona-Zeiten wenig unterwegs sein 
 können und einfach mal über Alltägliches 
und Besonderes am Telefon reden wollen. 

Wenn Sie dabei sein möchten, melden 
Sie sich einfach unter unserer neuen 
 Telefonnummer:

0711 / 93 27 19 60 

Geben Sie Ihren Namen und Ihre 
 Telefonnummer an und wir bringen 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-
partner zusammen.

Das Zollberger Kontakttelefon ist eine 
Aktion der Diakonischen Initiative Zollberg 
(DIZ).

Ingrid Riedl
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Einladung zum ZoLo:
Gerne feiern wir mit euch den 
 Zollberger Lobpreisabend (ZoLo): 
am 27.02.2021 um 20 Uhr in der 
 Christuskirche Zollberg. 

Informiert euch vor dem Termin, ob der 
Lobpreisabend aufgrund der aktuellen 
Corona-Vorgaben durchgeführt werden 
kann bzw. in welcher Form (evtl. mit 
Anmeldung in der Kirche mit Infektions-
schutzkonzept oder Online). Die Infos 
 stellen wir euch auf der Homepage   
(www.zolo-es.de) und im Aushang bei 
der Kirche zur Verfügung. Gerne könnt 
ihr auch direkt Kontakt über E-Mail mit 
uns aufnehmen – auch wenn ihr Fragen 
habt oder euch sonst etwas bewegt  
(info@zolo-es.de).

Wir vom ZoLo-Team hoffen sehr, dass es 
im Februar wieder möglich ist, mit euch 
zusammen Gott zu loben und zu preisen.

Eure Familien Kersten, Seiffer und Spieth

AktUeLLes



(wie es im Lied besungen wird) alle um 
unseren kleinen Tannenbaum.  
Das war lustig !

Außerdem erfuhren wir bei unserer kleinen 
»Weihnachts-Weltreise«, wie in anderen 
Ländern Weihnachten gefeiert wird. 
 Beispielsweise mit Lichterketten an einem 
Mangobaum, mit Stroh unterm Esstisch, 
um an die Geburt von Jesus und den Stall 
zu erinnern oder mit einem dicken 
 Christusholz, welches verbrannt wird, 
so wie es auch damals die Hirten auf dem 
Feld gemacht haben.

Was noch kommt:

Auch die nächsten Kindergottesdienste 
finden im Freien statt. Daher bitte wetter-
feste und warme Kleidung anziehen, 
ebenso euer kleines Sitzpolster mitbringen. 
(Wer noch kein Sitzposter hat, kann sich 
bei uns eines ausleihen). 

Alle Kinder ab 6 Jahren bringen bitte auch 
einen Mund-Nasen-Schutz mit ! 

Über die Homepage und den Aushang bei 
der Christuskirche erfahrt ihr immer 
 Aktuelles aus der Kinderkirche, ebenso wie 
die nächsten Termine in 2021 stattfinden.

Wir freuen uns schon auf das neue Jahr in 
der Kiki mit Euch ! 

Euer Kinderkirch-Team

Senioren-Gymnastik
Nun sind wir schon in 2021 – leider, denn 
wir haben uns schon lange nicht mehr 
 miteinander bewegt – schade. Wir können 
nur hoffen, dass wir uns bald mal wieder 
treffen können und uns wieder bewegen – 
reden und vor allem auch mal wieder 
Lachen. Ich hoffe, dass ihr alle gesund ins 
neue Jahr gekommen seid. Bleibt gesund 
und munter, damit wir wieder miteinander 
feiern können.

Machts gut. Gruß Irmgard

Irmgard Ziehfreund

Kinderkirche
Nächster termin:

Am 24. Januar und am 28. Februar findet 
die nächste Kinderkirche statt.

Wir treffen uns jeweils um 10:30 Uhr im 
Gemeindegarten beim Untergeschoss der 
evangelischen Kirche (das Kindersingen 
um 10 Uhr entfällt). 

Was bisher geschah:

Im Dezember feierten wir wieder einen 
»Outdoor-Kindergottesdienst«.

Hier bekam im Garten jeder seinen 
 »eigenen kleinen Tannenbaum«. 
 Später, als wir das Lied »Weihnachten ist 
Party für Jesus« hörten, tanzten wir   
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Gedanken zum Grünen Gockel

Wir und das Plastik
Es ist fast nicht möglich, ohne Plastik zu 
leben. Ich kannte jemanden, der hat es 
im Rahmen der Fastenwoche »7 Wochen 
ohne . . . « versucht. Fast unmöglich.

Seit »Corona« erzeugen Privathaushalte 
sechs Prozent mehr Verpackungsmüll.

Dabei wissen wir um den Schaden, den 
Plastik in unserer Welt anrichtet. Nicht nur 
die Meere sind voll davon, Plastik ist 
 all gegenwärtig in kleinsten Teilchen. 
Auch im Organismus von Mensch und Tier.

Es ist fast nicht möglich, ohne Plastik zu 
leben, aber es ist möglich, Plastikmüll zu 
vermeiden.

Z.B gibt es in jedem Discounter Gemüse-
netze für offenes Gemüse und Obst, als 
Alternative zu den Plastikbeutelchen von 
der Rolle. Mehrfach verwendbar und 
waschbar. 

Oder: Es gibt Unverpackt-Läden.

Oder: Wenn man den Abhol-Service der 
Gastronomie nutzt, können die Speisen 
auch in die eigenen mitgebrachten Töpfe 
gefüllt werden.

Das sind nur ein paar Beispiele. Wenn wir 
mit offenen Augen und mit Grips durch 
unseren Alltag gehen, begegnen uns 
sicher weitere Möglichkeiten, um Plastik-
müll zu vermeiden. 

Übrigens: Ende März ist die Aktion 
»ES putzt« geplant, sofern dies unter 
 künftigen Corona-Bedingungen möglich 
ist. Auch hier kann man einen Beitrag für 
eine saubere Umwelt leisten.

Ingrid Riedl, Grüner Gockel

Inspirationstag Online
für Familien  
und kinder
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Ev. Gesamtkirchengemeinde Esslingen
KSK-ES 
IBAN DE24 6115 0020 0000 9025 79 
BIC: ESSLDE66XXX

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

Das Team der Esslinger Vesperkirche

Ökumenische  
Familienbildung
In der Hoffnung, dass im Frühjahr wieder 
Kurse stattfinden können, weisen wir auf 
folgende Veranstaltungen hin:

Entdecke dich selbst ! Ein Seminar zur 
 Stärkung des Selbstbewusstseins für 
Jugendliche von 10–14 Jahren:  
Freitag 19.02.21

Worte können Türen öffnen – oder Mauern 
bauen. Ein Seminar zur Achtsamkeit in der 
Kommunikation: Samstag 6. und 13.03.21

Weitere Kursangebote finden Sie auf 
 unserer Homepage unter:  
www.fbs-esslingen.de

Esslinger Vesperkirche 2021
Vesperkirche anders

Corona hat herbe Einschnitte erfordert. 
Die Vesperkirchen, die vielerorts ausge-
fallen sind, wurden schmerzlich vermisst. 
Von unseren Gästen und von den 
 Mitarbeitenden.

Nach intensiven Überlegungen wird die 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
die Vesperkirche 2021 entweder vor Ort 
anbieten oder die Speisen in Tüten 
 mitgeben. Das entscheidet die aktuelle 
Lage. Als Begegnung an vielen Tischen 
für die Personen, die einen besonderen 
Bedarf haben. 

Die Vesperkirche findet vom 28.2.2021 – 
14.3.2021 im Gemeindehaus am Blarer-
platz statt. Für täglich 55 Gäste, die über 
die Anlaufstellen, Diakonie- und Tafelläden 
in Esslingen eingeladen werden, wäre eine 
vor Ort Verköstigung möglich. Im Gemein-
dehaus am Blarerplatz gibt es dann wieder 
ein reichhaltiges Essen für 1,50 Euro. 
Das Essen findet von 12.00 – 14.00 Uhr 
statt. Auf ein Kuchenbuffet wird verzichtet.

Auch wenn es jetzt in kleinerem Rahmen 
abläuft, ist Ihre Unterstützung durch 
 Spenden wichtig.
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Rückblick zum 
Lebendigen  
Adventskalender

Wir möchten uns bei allen Helfern, 
 Ordnern, Geschichtenerzählern und bei 
allen, die das Türchen am 1. und 2. Advent 
beim Lebendigen Adventskalender 
 musikalisch mitgestaltet haben, herzlich 
bedanken ! 

Ebenso bei allen Besuchern, die sich, 
trotz Wind, Regen und Corona-Vorgaben 
so zahlreich auf den Weg machten.

Wir sind glücklich, dass sich in diesem 
außergewöhnlichen Jahr 2020 trotzdem 
zwei »Türchen öffnen« konnten und 
 hoffentlich dem ein oder anderen etwas 
»Licht« in die Adventszeit brachte. 

Wir hoffen und wünschen uns alle, dass  
wir im Advent 2021 wieder den Lebendigen 
Adventskalender in gewohnter Weise 
durchführen können.

So gehen wir zuversichtlich in dieses neue 
Jahr und wünschen Ihnen allen ein 
 gesegnetes und gesundes Jahr 2021 !

Es grüßt Sie das Vorbereitungsteam:

Cordula & Markus Ruther 
und Katja & Patrick Spieth

rüCkbLiCke



Sie sehen, an diesem 31-Minuten-Gottes-
dienst haben viele Menschen unserer 
Gemeinde mitgearbeitet.  
Großen Dank an alle !

Bleibt zum Schluss noch die Frage:  
Hat es denn überhaupt jemand angeschaut? 
Bis zum Redaktionsschluss haben – 
 bereinigt um Mehrfachaufrufe – mehr als 
200 Haushalte ( ! ) das Video auf unserer 
Homepage angesehen. Darüber freuen 
wir uns sehr und es ist Motivation für uns, 
auch künftig mit diesem Format weitere 
Angebote zu machen . . . und wer weiß, 
vielleicht gibt es ja auch mal eine Live-
Übertragung eines Gottesdienstes aus der 
Christuskirche auf dem Zollberg.

Neuland:  
Der erste Zollberger 
 Video-Gottesdienst  
(mit Krippenspiel ! )

teil 1: der Gottesdienst

Rechtzeitig zur Geburt Christi haben wir 
auch unseren ersten Video-Gottesdienst 
zum Weihnachtsfest ins Leben gerufen.

Aus einem ursprünglichen Kernteam 
sind gleich einige Gruppen entstanden, 
die jeweils Teile zu dem Gottesdienst 
 beigetragen haben:

Das Kinder-Krippenteam mit unglaublich 
motivierten und ausdauernden Kindern 
(mehr dazu gleich unten).

Der Kirchenchor mit Leonhard Hell, der 
fast einen kompletten Probenabend das 
Lied »Tochter Zion« gesungen hat, bis die 
Aufnahme passte.

Die Liturgen, die an einem sehr eisigen 
Samstag in der Kirche ausgeharrt und 
die einzelnen Teile mehrfach durchge-
nommen haben, bis fast das Blut erstarrte.

Begleitet wurden die Teams von einer 
spontan gegründeten Technik-Gruppe, 
für die die Art der Ton- und Bildaufnahmen 
auch totales Neuland war und die nur 
durch viele Versuche lernen konnte. 
Diese wurde hervorragend durch zwei 
Konfirmanden und einen Alt-Konfi an den 
Kameras unterstützt.
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Für alle Beteiligten war es eine besondere 
Erfahrung, in diesem schwierigen Jahr 
trotzdem ein Krippenspiel aufzuführen 
und damit einen Lichtblick zu schaffen 
für alle, die es sich um Weihnachten herum 
dann angeschaut haben.

Unser besonderer Dank gilt jedoch Herrn 
Fuchs für die umsichtige Vorbereitung, 
die unfallfreie und geduldige technische 
Leitung und die vielen Stunden, die es ihn 
noch gekostet hat, aus dem Rohmaterial 
Bild und Ton zusammenzuschneiden, bis 
daraus die Präsentation wurde, die Sie alle 
von unserer Gemeindewebsite über die 
Weihnachtszeit abrufen konnten !

Patrick Spieth (Teil 1)  
und Beate Schleth (Teil 2)

teil 2: das krippenspiel

Es sollte ein Angebot für alle werden ! 
Also bot es sich an, auch ein kleines 
 Krippenspiel für diesen Gottesdienst 
 »einzuspielen«, für alle Jungen und Alten, 
die daran Freude haben.

Ein festes Vorbereitungsteam gab es, 
dazu auch eine verlässliche Schar an 
 »routinierten« Krippenspielkindern. 
Die Rollen wurden telefonisch verteilt, 
die Kinder lernten ihren Text zuhause 
und kamen bestens vorbereitet zur ersten 
Probe. Dennoch gab es viele Einschrän-
kungen wegen der Corona-Regeln zu 
bedenken; u.a. wurden die gemeinsam 
auftretenden Rollen möglichst durch 
Geschwister besetzt. 

Verblüfft stellten wir fest, wie gut sich 
die sonst wenig genutzte »Clubecke« im 
Katharina von Bora-Zimmer als »Filmset« 
eignete; mit der gewohnten Bethlehem-
kulisse als Hintergrund und einer mit 
Decken verhüllten Strandmuschel ( ! ) 
als Stall war unkompliziert eine passende 
Umgebung geschaffen. 

Die Kinder arbeiteten mit größter 
 Konzentration mit, auch wenn jede Szene 
ein paarmal gedreht werden musste; 
die größte Herausforderung bestand 
darin, außerhalb der verschlossenen Türen 
des Katharina von Bora-Zimmers leise zu 
sein, während man gerade selbst nicht 
dran war.

Umso größeres Lob verdienen alle Mitwir-
kenden, da es tatsächlich gelungen ist, das 
Krippenspiel an nur zwei Nachmittagen 
(1 x Probe, 1 x Aufnahme) einzuspielen !
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Gottesdienste in der Christuskirche

So  31.01. 10:30 Gottesdienst (Pfarrer Rohde)

So 07.02. 10:30 Gottesdienst (Pfarrer Maurer)

So 14.02. 10:30 Gottesdienst (Pfarrer Fuchs)

So 21.02. 10:30 Gottesdienst (Pfarrer Rohde)

So 28.02. 10:30 Gottesdienst mit Taufe (Pfarrerin Fuchs) und Kinderkirche

So 07.03. 10.30 Gottesdienst (Prädikantin Rist)

So 14.03. 10:30  Gottesdienst mit Taufe (Pfarrerin Fuchs)

So 21.03. 10:30 Gottesdienst (Pfarrer Rohde)

So 28.03. 10:30 Umwelt-Gottesdienst mit dem Grünen-Gockel-Team 
zum Palmsonntag (Pfarrer Fuchs) und Kinderkirche 

Wegen der Corona-Pandemie können sich kurzfristig Änderungen ergeben. 
bitte sehen sie im Zweifelsfall auf unserer internetseite  
oder im schaukasten nach.
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Wir sind für Sie da

Pfarrbüro: Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen Tel. 0711 / 38 12 41 
sekretärin Natalie Hinz Fax 0711 / 370 978 0 
E-Mail: gemeindebuero.zollberg@elkw.de 
Website: ev-kirche-esslingen-zollberg.de

Öffnungszeiten: Dienstag 15 – 17 Uhr, Freitag 9 – 11 Uhr 
Die Pfarrer sind auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Pfarrerin Hanni Fuchs, Pfarrer Jakob Fuchs Tel. 0711 / 38 12 41 
E-Mail: pfarramt.esslingen.zollberg@elkw.de

Vikarin Maja schopfer (z.Z. außerhalb der Gemeinde) Tel. 0711 / 255 183 86 
E-Mail: maja.schopfer@elkw.de

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

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

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: EESLDE66XXX, KSK Esslingen

impressum Redaktion: Jakob Fuchs, Natalie Hinz 
V.i.S.d.P.:  Pfarrerin Hanni Fuchs, Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen  
Satz und Druck: Druck & Media GmbH, Eschbacher Weg 19, 73734 Esslingen

redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief (Osterheft): Freitag 26.2.2021

Das Foto auf der Rückseite ist von Andrea Heuser.




