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Das Ungewisse: Bedrängnis, Krankheit, 
Armut – es gibt kaum ein Buch der Bibel, 
wo das nicht vorkommt. Setzt nicht auch 
Abraham seine Hoffnung auf das 
 Ungewisse, als er aufbricht, in ein gänzlich 
unbekanntes Land? Wissen Miriam, Aaron 
und Mose, wann sie jemals durch Meer 
und Wüste kommen? Erwarten die Jünger 
Jesu nicht das Reich Gottes? Und dann 
erleben sie, wie Eiferer, Herrscher und 
Schriftgelehrte den Erlöser ans Kreuz 
 bringen.

»Jetzt schauen wir in einen Spiegel und 
sehen nur rätselhafte Umrisse . . . « 
(1  Kor 13,12, Basisbibel), schreibt der Apostel 
Paulus. Und doch ist die Bibel voll von 
Erzählungen von Menschen, die gerade 
in solcher Unsicherheit standhalten. 
Miriam und Mose, Rut, Johannes der 
 Täufer oder eben Paulus: die vertrauen 
nicht auf »etwas«, das an irgendeinem 
Datum einmal kommen soll. Da könnten 
sie doch ebensogut Däumchen drehen 
und tatenlos abwarten.

Sie vertrauen auf »jemanden«. Der spricht 
zu ihnen: »Ich weiß wohl, was ich für 
 Gedanken über euch habe, Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch 
gebe Zukunft und Hoffnung.« (Jeremia 29,11)

Kann ich das zugeben? Dass Gott die 
Zukunft auf den Weg bringt – und nicht 
immer nur wir mit unseren Konzepten? 
Sein Wort soll wie Regen sein, der auf die 
Erde fällt und die Saat aktiviert, dass sie 
neu keimen kann (Jes 55,10-11).

Liebe Gemeindeglieder,
»das machen wir, wenn alles vorbei ist.«

Den Spruch könnten wir uns wahrschein-
lich einrahmen und ins Wohnzimmer 
 hängen. In großen Plakaten sollte er vor 
öffentlichen Gebäuden stehen, auf 
 Sportplätzen, Jugendhäusern . . .  und 
 leider auch vor unseren Gemeindehäusern 
und Kirchen.

Dort steht er nicht, aber in unseren 
 Köpfen. Ich erlebe etwas Lähmendes, 
eine Resignation, die sich über mich und 
über viele gelegt hat. »Wird das nächste 
Fest stattfinden können? Sind wir im 
 Sommer Corona-frei? Soll man die 
 Jugendfreizeit überhaupt planen?«

Wenig scheint sicher. Aus Furcht, wieder 
und wieder enttäuscht zu werden, 
 verschieben wir unsere Hoffnung.
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Es gibt so vieles, das in unserer Gemeinde 
gerade neu beginnt. Und das wir nicht 
 verschieben wollen. Machen Sie mit? 

• Das Zollberger Kontakt-Telefon 
 vermittelt Gespräche (und inzwischen 
auch Spaziergänge) zwischen Menschen, 
die Kontakt suchen.  
Telefon 0711/ 932 719 609.

• Wir gründen ein neues Gemeindebrief-
team, zusammen mit der katholischen 
Kirchengemeinde.

• Der Grüne Gockel sammelt alte Handys 
für einen guten Zweck.

• Der CVJM bereitet neue Jungschar- 
Gruppen auf dem Zollberg vor und 
sucht noch Mitstreitende.

• Wir nehmen weiter Video-Gottesdienste 
auf und freuen uns über alle, die filmen, 
zuschauen und mitfeiern. Sehen Sie auf 
unsere Homepage.

• Die Diakonische Initiative Zollberg bringt 
mit Diakon Volker Stuiber ein neues 
 Vernetzungs-Projekt auf den Weg.

• Eine Kinderfreizeit ist geplant und das 
Datum steht fest – was auch immer wir 
dann tun. 

Zuletzt freue ich mich, dass dieser 
 Gemeindebrief mit »Hoffnung« schließt. 
Das Gedicht von Hanna Kersten wurde 
beim ZoLo am 27.2. uraufgeführt.

Es grüßt Sie herzlich,  
Ihr

Die Jünger erfahren, wie Gott in Jesus 
Christus unter ihnen lebt. Wie er mit ihnen 
leidet. Wie er auch das Leiden und den 
Tod überwindet. Sie zweifeln an Karfreitag, 
doch Jesus begegnet ihnen wieder und 
wieder: an Ostern, beim Abendmahl, 
im Gebet. Sie verschieben ihre Sehnsucht 
und ihre Hoffnung gerade nicht ins 
 Ungewisse sondern sie setzen ihre 
 Hoffnung auf ihn.

Sicher: vieles ist in unserer Corona-Situation 
gerade nicht möglich. Auch in diesem 
Gemeindebrief können wir viele Termine 
nur mit einem Fragezeichen ankündigen. 
Aber ist das entscheidend?



Passions- und Osterweg
Es gibt wieder einen Weg zu entdecken ! 
Die katholische Seelsorge bei Menschen 
mit Behinderung hat zusammen mit der 
Rohräckerschule und unserer Gemeinde 
Impulse für unterwegs entwickelt.

Der Spazierweg beginnt an der Abzweigung 
zur Jugendfarm, führt dann einmal um die 
Gärtnerei Heubach und das Rohräcker-
schulzentrum herum bis zur katholischen 
und evangelischen Kirche.

Sie finden dort österliche Ideen in einfacher 
Sprache, kleine Aufgaben und Denk-
anstöße. Der Weg ist vom 21. März an 
 aufgebaut.

Wer möchte, kann dieses Mal auch sein 
Handy mit auf den Weg nehmen !  
Über die App »Actionbound« gibt es an 
jeder  Station zusätzliche kleine Spiele und 
Ideen. (www.actionbound.com/download).

Jakob Fuchs, Tobias Haas, Kristina Tausch

Video-Gottesdienst  
ab Gründonnerstag
Das Abendmahl an Tischen muss 
an  Gründonnerstag leider entfallen. 
 Stattdessen bieten wir einen 
 Video-Gottesdienst  
zu Passion und Ostern an.  
Er steht ab dem 1.4. auf unserer Internetseite  
ev-kirche-esslingen-zollberg.de  
bereit.
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Der nächste Termin des ökumenischen 
Frauenfrühstücks ist geplant für den 
24. April 2021, 11.00 uhr.

Ein Frühstück wird es angesichts der 
Corona-bedingten Einschränkungen 
 vermutlich nicht geben dürfen. Aber falls 
die Hygienebestimmungen es zulassen, 
werden wir vielleicht zu einem Treffen in 
anderer, passender Form einladen können.

Wenn Sie Interesse haben, können sie 
sich über das Pfarrbüro erkundigen 
 (Adressen am Ende des Gemeindebriefs) 
oder dort in den E-Mail-Verteiler aufneh-
men lassen, mit dem wir Sie direkt über 
den aktuellen Stand unterrichten können.

Beate Schleth

Homepage:  
Mitstreiter gesucht !
Wer kann sich vorstellen, an der 
Gemeinde-Website mitzuarbeiten? 
Unser Webmaster Stefan Knibbe möchte 
seine Aufgabe abgeben und freut sich 
über Nachfolger:innen. In Zukunft können 
Gruppen und Kreise ihre Bereiche auch 
selbst pflegen, sodass die Arbeit weniger 
wird. Aber wer hat die ganze Seite im Blick 
und möchte sie kreativ gestalten? Es können 
auch mehrere zusammenarbeiten. Wir 
freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Mail.

Jakob und Hanni Fuchs

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 Telefonnummer:

0711/ 932 719 609

Geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefon-
nummer an und wir bringen Gesprächs-
partnerinnen und Gesprächspartner 
zusammen.

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

Ingrid Riedl
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Vom 19. - 20. Juni soll es ein Angebot 
geben: als Spieletag, mit Übernachtung, 
oder doch nur online? Wir richten uns nach 
den Corona-Regeln.

Eingeladen sind kinder zwischen 7 und 
13 Jahren. Bei Interesse können Sie sich 
gern in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen 
lassen, mit dem wir Sie über die aktuelle 
Planung informieren:

Telefon 381241 / E-Mail:  
pfarramt.esslingen.zollberg@elkw.de

Beate Schleth

Neue Jungschar(en)
Sobald Corona das zulässt, will der CVJM 
Esslingen neue Jungschargruppen auf 
dem Zollberg starten. Wer möchte 
 mitmachen? Wer möchte als 
Jugendmitarbeiter:in dabei sein? 
 Meldet Euch bei uns  
(pfarramt.esslingen.zollberg@elkw.de).

Jakob Fuchs, Tabea Besch

Rund um die Konfi-Zeit
konfirmationen werden verschoben

Die Konfirmationen werden auf den 
27. Juni und 4. Juli verschoben. Das hat der 
Kirchengemeinderat wegen der weiterhin 
angespannten Corona-Lage beschlossen.

Kinderkirche
Herzliche Einladung an  
alle Kindergarten- und  
Schulkinder zur nächsten  
Kinderkirche am 28. März  
und 25. April.

Wir treffen uns  
jeweils um 10:30 Uhr  
im Gemeindegarten beim Untergeschoss 
der evangelischen Kirche (das Kindersingen 
um 10 Uhr entfällt). Wir haben schöne 
Geschichten, Bewegungslieder und 
 Aktionen unter freiem Himmel für euch 
vorbereitet. Wir freuen uns schon auf 
euch !

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, sowie die 
nächsten Termine.

Euer Kinderkirch-Team

Kinderfreizeit? Kinderfreizeit !
Eigentlich sollte vom 18. - 20. Juni 2021 die 
nächste Kinderfreizeit in Asch stattfinden. 
Dieses Projekt ließ sich angesichts der 
noch immer unklaren Entwicklung der 
Corona-Pandemie leider nicht halten.

Stattdessen haben sich die Jugendmitar-
beiter Alternativen ausgedacht, mit denen 
wir wesentlich flexibler und kurzfristiger 
auf die aktuelle Lage reagieren können.
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Manche Schulklassen kommen auch 
gemeinsam. Wer eher abends Zeit hat, 
kann am 27. 4. von 17-19 Uhr in die 
 Johanneskirche (Neckarstraße 84), oder in 
die Hohenkreuzkirche (Seracher Straße 2) 
kommen.

Es werden die vorgeschriebenen Hygiene-
maßnahmen eingehalten. Es wird darum 
gebeten, einen eigenen Mundschutz 
 mitzubringen.

Herzlich eingeladen sind Schüler*innen, 
Student*innen, Eltern und Lehrer*innen: 
alle, die Gottes Segen spüren wollen.

Eure Pfarrer und Diakone auf dem Zollberg 
(mit EJE, CVJM und BDKJ)

Der nächste ZoLo
Bald schon 
wird es einen 
nächsten 
Zollberger 
Lobpreis-
abend geben 
(vermutlich am 8.5.).

Die aktuellen Termine könnt ihr immer auf 
der Homepage www.zolo-es.de oder im 
Schaukasten bei der Kirche nachlesen.

Gerne könnt ihr auch direkt Kontakt über 
E-Mail mit uns aufnehmen:  
info@zolo-es.de

Wir vom ZoLo-Team freuen uns schon, 
bald wieder mit euch zusammen Gott zu 
loben und zu preisen.

Eure Familien Kersten, Seiffer und Spieth

konfi-Camp entfällt · Alternativangebot

Das Evangelische Jugendwerk Esslingen 
sagt das Konfi-Camp 2021 ab. Die vom 
11.6. - 13.6. geplante Freizeit lässt sich mit 
den erwarteten Hygieneanforderungen 
nicht umsetzen. Am 12. Juni wird es aber 
ein Alternativ-Angebot geben ! Die Konfis 
bekommen rechtzeitig bescheid.

konfi-Jahrgang 2021/22

Familien mit Kindern im Konfi-Alter 
bekommen im April Briefe mit Informatio-
nen zur Konfi-Anmeldung zugeschickt. 
Aber nicht von allen Interessierten haben 
wir die Adressen. Sind Sie frisch zugezogen 
oder nicht in unserer Gemeinde gemeldet? 
Dann wenden Sie sich bitte selbständig an 
das Pfarramt.

Einladung zum Prüfungssegen
PRÜFUNGSSEGEN, das ist ein Angebot für 
alle Schüler:innen in Abschlussklassen – 
ob in der (Werk-)Realschule, im SBBZ oder 
vor dem Abitur.

Am 29.4. wird er erstmals auf dem Zollberg 
stattfinden: von 11-14 Uhr in der Kirche 
St. Augustinus und mit einem ökumenischen 
Team. Es gibt Stationen zum Entdecken 
und kurze Andachten. Du entscheidest, 
wann Du kommst und woran Du teilnehmen 
möchtest.
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Ökumenische 
 Familienbildung
Angebote im April und Mai:

Progressive muskelentspannung 
nach Edmund Jacobson. Do., 19-20 Uhr, 
Beginn: 15. April

Öle in der natürlichen Hausapotheke. 
Fr., 16. April 18-20:15 Uhr

WenDo – selbstbehauptung für 
 mädchen von 10-12 Jahren.  
2x Sa., 10-16 Uhr, Beginn: 17. April

Ausflug zu den bienen im Nymphaea. 
Sa., 24. April, 9.45-11 Uhr

streit und eifersucht unter 
 Geschwistern (für Eltern). Mo., 10. Mai, 
19-21.15 Uhr

mitwachshose für das baby – selbst 
genäht ! Fr., 7. Mai, 18-22 Uhr

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

Krankenpflegeförderverein 
vor der Wende
Der Ev. Krankenpflegeförderverein 
 Esslingen-Zollberg e.V. steht vor der 
Wende. Der 1. Vorsitzende, Herr Thomas 
Maser, kandidiert für 2021 nicht mehr 
für dieses Amt und einige Vorstands-
mitglieder werden ebenfalls nicht mehr 
zur Verfügung stehen.

Es wird hiermit Gelegenheit gegeben, 
ein Interesse für dieses Amt und einer 
Tätigkeit im Vorstand zu bekunden.

Der Verein unterstützt und fördert mit den 
Beiträgen und Spenden die Aufgaben der 
Diakoniestation auf dem Zollberg, die von 
Dienste für Menschen getragen wird.

Wenn kein weiterer Vorstand gebildet 
 werden kann, wird sich der Verein auflösen 
müssen.

Für Rückfragen steht Herr Maser gerne 
unter der Telefonnummer 0711 75 87 40 30 
zur Verfügung. Sie können sich auch an 
das Pfarramt wenden (Telefon 38 12 41).
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Aus essliNGeN  
uND Der Welt

Unterstützung  
rund um das Impfen
Falls Sie Unterstützung brauchen: Die DIZ 
(Diakonische Initiative Zollberg) hilft Ihnen 
dabei, einen Impftermin zu bekommen 
und begleitet Sie auch dorthin. Bei Bedarf 
melden Sie sich bitte im Gemeindebüro 
der Christuskirche, Telefon 0711 / 38 12 41. 
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 
setzen sich mit Ihnen in Verbindung. 



Ein Fest des Glaubens – 
der 3. Ökumenische 
 Kirchentag 2021
Der 3. Ökumenische Kirchentag (ÖKT) wird 
anders sein als alle bisherigen. Er eröffnet 
neue Möglichkeiten, den christlichen 
 Glauben zu feiern. Auch wenn sich 
 Menschen nicht in Frankfurt am Main direkt 
begegnen können, wird es gelingen, den 
Geist der Ökumene über die Entfernung 
hinweg spürbar werden zu lassen.

Der ÖKT wird dezentral und digital – 
und ganz bestimmt ein sehr besonderes 
 Erlebnis !

Vom 13. bis 16. Mai 2021 kann über die 
Webseite oekt.de live und kostenlos am 
Programm teilgenommen, Gottesdienste, 
Künstler und Konzerte erlebt werden. 
Ein digitaler Begegnungsort bietet die 
Möglichkeit zum direkten Austausch.

Über den Newsletter oekt.de/newsletter 
können regelmäßig aktuelle Hinweise zu 
Programm und Ablauf bezogen werden. 
Auf der Webseite oekt.de finden sich 
 aktuelle Informationen z.B. zum Programm 
oder im Onlineshop besondere Angebote 
wie die »Feier-Pakete«.

Ab Mitte April bis 2. Mai 2021 besteht die 
Möglichkeit, sich für Veranstaltungen 
anzumelden, in denen die Teilnehmen-
denzahl beschränkt ist.

Text: www.oekt.de in: Pfarrbriefservice.de

Ökumenisch  
Pfingsten  
feiern
Die Esslinger 
 Kirchen haben 
beschlossen, alle 
drei Jahre den 
Pfingstsonntag gemeinsam zu begehen.

Der Gottesdienst soll am Pfingstsonntag, 
23. Mai 2021 um 10.30 Uhr auf dem 
 Marktplatz in Esslingen stattfinden. 
Er steht unter dem Motto »Hoffnung für 
unsere Welt, weil . . . «.

Menschen aus den verschiedenen Esslinger 
Kirchen treffen sich um 9.45 Uhr an 
 verschiedenen Treffpunkten in der Stadt. 
Nach einem gemeinsamen Gebet gehen 
wir miteinander zum Marktplatz. Oder Sie 
kommen direkt dorthin. Im Anschluss an 
den Gottesdienst ist auch ein Mittagessen 
mit Musik geplant.

Wir suchen noch Helfer:innen u.a. für 
den Auf- und Abbau. Wer mithelfen kann, 
melde sich bitte im Pfarramt St. Paul 
(stpaul.esslingen@drs.de, Tel. 3 96 91 90).

Stefan Möhler und Christoph Bäuerle  
für das ökumenische Vorbereitungs-Team

Anm.d.Red.: Es ist gerade nicht absehbar, 
ob der gemeinsame Gottesdienst 
 stattfinden kann. Es wird auf dem Zollberg 
einen Alternativ-Gottesdienst geben. 
Bitte informieren Sie sich im Internet oder 
am Schaukasten.
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Der Grüne Gockel 
 informiert . . .
Wohin mit alten Handys?
Wer kennt das nicht: da liegt so ein altes 
Ding rum, oder mehrere . . . es hat ausge-
dient und ist längst überholt. Was nun?

Es ist hinlänglich bekannt, dass man 
 Handys nicht im Müll entsorgen soll. 
Schon seit mehreren Jahren gibt es Initia-
tiven zur fachgerechten Entsorgung bzw. 
Wiederaufbereitung. Die Christuskirchen-
gemeinde schließt sich jetzt einer 
 Sammelaktion des NABU an: Alte Handys 
können ab sofort im Pfarramt abgegeben 
werden, ebenso nach den Gottesdiensten. 
Hierfür stehen extra Boxen bereit.

Warum eine solche Aktion?
Wir wissen alle, dass für die Produktion der 
Handys diverse und auch seltene Rohstoffe 
benötigt werden, abgebaut in den Minen 

Afrikas und Südamerikas, und dies häufig 
unter unwürdigen und katastrophalen 
Arbeitsbedingungen. Kinderarbeit ist nicht 
selten. Um an die Rohstoffe zu gelangen, 
muss z.T. Regenwald abgeholzt werden. 
Zum Abbau der Edelmetalle benötigt man 
giftige Substanzen, was mit erheblichen 
Schäden für die Umwelt einhergeht.

105 Millionen ausrangierte Handys liegen 
in deutschen Schubladen. D.h. 105 Millio-
nen Handys bergen solch verarbeitete 
Rohstoffe und Metalle in sich. Ein riesiges 
Potenzial.

und so wird dieses Potenzial genutzt:
Die gesammelten Handys  
werden in der  
gemeinnützigen  
GmbH AfB  
(Arbeit für  
Menschen mit  
Behinderung)  
geprüft und  
sortiert.  
»Wiederaufbereitungs- 
fähige« Handys werden repariert, gereinigt 
und ggf. mit Ersatzteilen versehen und 
 stehen dem Wiedererwerb zur Verfügung, 
die anderen Handys werden recycelt d.h. 
die verarbeiteten Rohstoffe werden als 
 solche wieder gewonnen und neu 
 verarbeitet.

Wir haben es also mit einer mehrfachen 
Win-Win-Situation zu tun:

– Wir sind unsere alten Handys los – 
 fachgerecht entsorgt und dem Recycling 
zugeführt.

– Wir leisten einen Beitrag dazu, dass der 
Raubbau an der Natur und ausbeuterische 
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Ganz einfach: An den beiden Stecktafeln 
rechts und links an den Wänden werden 
die im Gottesdienst gesungenen Lieder 
aus dem EG mit schwarzen Zahlen auf-
gesteckt. Singen wir Lieder aus dem NL, 
findet man vor der schwarzen Nummer 
den Vermerk »NL«.

Wenn man den Gottesdienstraum betritt, 
genügt ein Blick zu den Stecktafeln, und 
man weiß, dass nur das EG oder zusätzlich 
das NL benötigt wird. Dieses liegt dann 
immer in der Nähe des Einganges griffbereit.

Das EG benötigt man auch für den Psalm, 
der gesprochen wird. Die aufzuschlagende 
Nummer wird auf den Stecktafeln in 
 violetten Zahlen angegeben. Geradeso, 
wie der entsprechende Teil des EG und das 
Merkbändchen gefärbt sind. Manchmal 
sprechen wir auch einen Psalm, der im EG 
nicht enthalten ist ! Dazu benutzen wir 
dann das blaue NL. Entsprechend findet 
man dann vor der violetten Psalmnummer 
ebenfalls den Hinweis »NL«.

Unsere Pfarrer haben also die Möglich-
keiten, für den Gemeindegesang aus etwa 
850 Liedern zu wählen ! Und die sollen wir 
dann singen. Wir kennen doch viele gar 
nicht !

So schlimm ist das wiederum auch nicht. 
Wozu gibt es Google? Suchen Sie mal die 
Seite www.eingesungen.de .

Hier können Sie sich jedes Lied aus dem 
EG oder dem NL vorsingen lassen ! Herr 
Kantor Arnd Pohlmannn, Kornwestheim, 
singt Ihnen jedes Lied vor. Sie brauchen 
nur zu wählen, was Sie hören möchten . . .

Bernd Riedel

Arbeitsverhältnisse eingedämmt werden, 
auch menschenunwürdige Arbeitsver hält-
nisse in Ostasien, wo die Handys produziert 
werden.

– Durch die Wiederverwertung von 
 Altgeräten reduziert sich der CO2-Ausstoß. 
Die Produktion und Herstellung von Neu-
geräten verursacht hohe CO2-Emissionen.

– Menschen mit Behinderung sind in den 
Wirtschaftskreislauf eingebunden zu fairen 
Bedingungen.

Der Erlös aus der Aktion verwendet der 
NABU für den Insektenschutz.

Am 28.03.2021 wird das thema 
Handy-recycling im Gottesdienst 
 aufgegriffen. Herzliche einladung !

Ingrid Riedl

Gemeindegesang  
im Gottesdienst
Wie gern wir alle im Gottesdienst singen. 
Erst jetzt fällt uns das so richtig auf ! 
Der Kirchenchor hat sich deshalb entschie-
den, in Gruppen, unter Beachtung aller 
Vorschriften, mit Genehmigung des 
 Kirchengemeinderates die Gottesdienste 
singend zu begleiten. Eine kleine Gruppe, 
unterstützt von Mitsängern vom Zollberg, 
singt dann anstelle und für die 
 »vermummte« Gemeinde.

Im »Evangelischen Gesangbuch« (EG) 
sind 638 Lieder und Gesänge enthalten. 
Zusätzlich wird öfters auch das blaue, 
kleine Liederbuch »Neue Lieder plus« 
(NL+) eingesetzt. Da finden wir weitere 
224  Lieder und Gesänge. Und da soll man 
durchfinden? 
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1. Ich lese den Gemeindebrief  
vor allem wegen . . .

  Ja Nein egal
2. Der Gemeindebrief ist mir wichtig: 	 	 
3. Ich habe Interesse an Informationen aus der kath. Gemeinde: 	 	 
4. Mir ist Ökumene auf dem Zollberg wichtig: 	 	 
5. Halten Sie die Ökumene auf dem Zollberg für gut gelungen? 	 	 
6. Halten Sie einen ökumenischen Gemeindebrief für sinnvoll? 	 	 
7. Bevorzugen Sie den Gemeindebrief in Papierform? 	 	 
8. Wünschen Sie den Gemeindebrief in Form eines Online-Newsletter? 	 	 

Anmerkungen: 

 

erstellt. Wenn Sie mitmachen möchten: 
melden Sie sich gerne beim Pfarramt !
– Der ökumenische Gemeindebrief soll 
dann 4x jährlich, zum neuen Jahr, an 
Pfingsten, im Sommer und zum Advent, 
gemeinsam erscheinen.
– 2x jährlich, zu Ostern und im Herbst, 
soll es jeweils einen eigenständigen 
Gemeinde brief geben. Die Gemeinden 
können Inhalte veröffentlichen, die den 
Rahmen des ökumenischen Gemeinde-
briefs sprengen würden.
Da wir diesen Weg aber nicht ohne Ihre 
Beteiligung gehen möchten, haben wir 
nun einige Fragen zusammengestellt, 
mit deren Beantwortung Sie uns helfen, 
die richtige Entscheidung zu treffen.
Beantworten Sie unsere Umfrage 
nach Möglichkeit im Internet: 
www.t1p.de/gbu oder werfen 
Sie diesen Frage bogen in den 
Briefkasten beim Pfarramt.
Rüdiger Stamm

Einer für alle ? !
Sie halten ihn gerade wieder in Händen – 
unseren Gemeindebrief. 2x im Jahr 
erscheint er ökumenisch, zusammen mit 
unseren Nachbarn von St. Augustinus. 
Das ermöglicht uns einen Blick über die 
eigene Gemeinde hinaus, wobei es auf 
dem Zollberg sowieso das Phänomen gibt, 
dass wegen der vielen konfessionsüber-
greifenden Haushalte beide Gemeinde-
briefe in die Familien gelangen.
Dies hat uns gemeinsam mit den Kollegen 
des kath. Gemeindebriefs zu der Überlegung 
veranlasst, ob wir dies nicht öfters so 
handhaben können. Im Sinn des Grünen 
Gockels können wir so Papier sparen, 
 beiderseits die Kosten reduzieren, vor 
allem aber alle Informationen aus beiden 
Gemeinden viel breiter streuen und die 
gute Ökumene auf dem Zollberg weiter 
stärken:
– Wir gründen ein ökumenisches Redaktions-
team, das den Gemeindebrief gemeinsam 
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 der Termin-Informationen
 der geistlichen Impulse
 den Berichten aus dem Gemeindeleben
 aus einem anderen Grund:





Hoffnung, wo bist Du?
Frag ich mich in diesen trüben Tagen,
ganz ohne Aussicht
auf ein normales Alltagsleben
ganz ohne Masken und Abstandsregeln.
Hoffnung wo bist du?
Frag ich mich schon am Morgen,
wenn ich manchmal ganz zermürbt vor Sorgen,
mir den Kopf über das Leben zerbreche.
Mir eingestehe, sie ist da die Schwäche.
Hoffnung, wo bist Du?
Frag ich am Mittag.
Wir tun doch alle immer so stark,
Setzen uns nicht nur im öffentlichen Leben,
sondern auch in Beziehungsebenen
Masken auf.
Tun fröhlich und sagen, wir geben nicht auf.
Hoffnung, wo bist Du?
Frag ich am Abend,
Immer noch nach dem Alltagsglück jagend,
sehe wie wir unsere Türen verschließen,
auf Abstand gehen, den Kindern die Kindheit vermiesen . . .
Hoffnung, wo bist Du,
Frag ich in der Nacht,
#wirhaltenzusammen, es wäre doch gelacht . . .
Coronaleugner oder Maßnahmenbeschützer
ist nicht alles, was uns trennt unnützer
als die Frage, die über allem steht:
Wo ist die Liebe? Bevor es zu spät . . .
Wo bist Du, Gott, in dieser Pandemie?
Entsprang das etwa Deiner Phantasie?
Wer gibt uns denn die Garantie,
dass irgendwann, erlöst wird diese Galaxie?
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Hoffnung, wo bist Du? Hör ich mich fragen.
In Deinem Herzen, hör ich sie sagen . . .
Hoffnung klopft an die Herzenstür,
Hoffnung keimt sanft mit viel Gespür,
Hoffnung, das heißt zuversichtlich sein,
Hoffnung, dafür ist niemand zu klein.
Hoffnung, sie vertreibt unsere Sorgen
Hoffnung schenkt uns einen neuen Morgen.
Hoffnung heißt eine positive Erwartung haben:
Hoffnung ja sie hat einen Namen.
Jesus !
Jesus, der Dich aus Liebe ruft,
Er, der Himmel und Erde erschuf.
Er, der dein Herz zu sich zieht,
Er, der dir unendlich gibt !
Jesus war da schon vor dieser Zeit,
Jesus ist da, egal wie weit
der Weg, den wir noch gehen sollen.
Jesus ist da, egal ob wir innerlich grollen.
Er will Dein Herz zur Ruhe bringen,
Er will Zeit mit Dir verbringen.
Mit Hoffnung, die niemals vergeht.
Hoffnung auf ihn, der immer besteht.
So gibt uns der Glaube Zuversicht,
auf das, was man hofft, was nicht zerbricht.
Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht.
Aber ein inneres Wissen um einen Gott, 
der uns liebt !

Hanna Kersten
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Gottesdienste in der Christuskirche

So 28.03. 10:30 Umwelt-Gottesdienst zum Palmsonntag 
(Pfarrer Fuchs, Grüner-Gockel-Team) mit Kinderkirche

Do 01.04. 18:30 Gründonnerstag: 
Das Abendmahl an Tischen findet wegen der Pandemie nicht statt. 
Wir haben einen Video-Gottesdienst zu Passion und Ostern 
 aufgenommen, den Sie ab Gründonnerstag auf unserer 
 Internetseite mitfeiern können: 
www.ev-kirche-esslingen-zollberg.de

Fr 02.04. 10:30  Karfreitag:  Gottesdienst (Pfarrerin Fuchs)

So 04.04. 10:30  Ostersonntag:  Gottesdienst für Jung und Alt (Pfarrer Fuchs)

Mo 05.04. 09:30 Ostermontag:  ökumenischer Emmausgang von der Christuskirche 
nach St. Augustinus (Pfarrer Fuchs, Pfarrer Marx)

So 11.04. 10:30 Gottesdienst (Prädikantin Hertle)

So 18.04. 10:30 Gottesdienst (Pfarrer Fuchs)

So 25.04. 10:30 Gottesdienst mit Taufe (Pfarrerin Fuchs) mit Kinderkirche

So  02.05. 10:30 Gottesdienst (Pfarrerin Fuchs)

So 09.05. 10:30 Gottesdienst (Pfarrer Fuchs)

Do 13.05. – Christi Himmelfahrt:  Einladung in die umliegenden Gemeinden

So 16.05. 10:30 Gottesdienst (Pfarrerin Fuchs) mit Kinderkirche

So 23.05. 10:30 Pfingstsonntag:  Gottesdienst (Pfarrer Fuchs) 
zeitgleich: zentraler ökumenischer Gottesdienst auf dem  
Esslinger Marktplatz

Mo 24.05. 10:30 Pfingstmontag: Gottesdienst (Pfarrerin Fuchs)

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 und kita Zollberg, 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
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