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Wenn einer Grund hat, sich zu ärgern, 
dann sind es doch wir ! Wir erleben eine 
große, weltweite Krise. Das Leben ist 
bedroht. Jeder Tag ist davon betroffen. 
Dem Ärger darüber können wir ja kaum 
entgehen: Politiker verdienen an Masken-
verkäufen. Ausgangssperren bringen 
 Menschen auf die Straße. Auf Wissen-
schaftler wird nicht gehört. Die Nachbarn 
grillen schon wieder mit zu vielen Menschen. 
Ich sehne mich nach Freunden und kann 
doch nicht weg. Wer denkt da wie der 
 Prediger in der Bibel? »Sei nicht schnell, 
dich zu ärgern; denn Ärger ruht im Herzen 
des Toren.« (Prediger 7,9).

Liebe Gemeinde,

im letzten Gemeindebrief-Vorwort 
hatte ich das Zollberger Kontakt-Telefon 
 beworben – und direkt die falsche 
 Nummer angegeben !

Das ist die richtige Telefonnummer: 
0711/ 932 719 60

Es gab ein Hin- und Her wegen der richtigen 
Nummer mit der Telekom – und dann ist 
mir die alte (falsche) Nummer wieder in 
den Text gerutscht. Ich muss mich bei 
Ihnen und bei der Diakonischen Initiative 
Zollberg entschuldigen: Ich hätte den 
Text noch einmal kontrollieren müssen ! 
Wenn etwas gründlich schief läuft, 
wie sollte man sich da nicht ärgern?

Vor über hundert Jahren erfand der 
Münchner Josef Friedrich Schmidt ein 
Spiel, das zum Gegenteil aufruft.  
Als Werbemaßnahme verschickte er es 
an verwundete Soldaten aus dem ersten 
Weltkrieg. Die Kranken bekamen ein 
 Päckchen auf dem groß stand:  
»Mensch ärgere dich nicht !« Was die wohl 
dachten? Wenn einer Grund hatte, sich zu 
ärgern, dann waren es doch sie ! 
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Ich »Tor« brauche tatsächlich viel mehr, 
als ich mir selbst ausdenken oder erspielen 
kann: wirkliche Ermutigung, »ein anderes 
Herz und einen neuen Geist« (Hes 11,19), 
durch den Ärger und Krise mich nicht 
mehr so im Griff haben, dass mir der Kopf 
schwirrt. Etwas, mit dem ich das Leben 
neu angehen kann.

Und genau das feiern wir an Pfingsten: 
Als die Jünger in Jerusalem das erste Mal 
von Gottes Botschaft erzählten, dass 
Jesus auferstanden ist. Da fuhr es den 
Anwesenden »durchs Herz« (Apg 2,37). 
Neue Hoffnung, ja Begeisterung breitete 
sich aus. Erst in Jerusalem, dann im 
Umland, dann bis an die Enden der Erde !

Um diesen Geist bitten auch wir.

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr

»Toren«, also Leute, die die Lage nicht so 
richtig im Griff haben, das sind wir gerade 
doch alle? Es gibt nicht einen Tag ohne 
neue Programme, mit denen alles anders 
werden soll. Die Bibel bleibt realistisch. 
Natürlich ärgern wir Menschen uns: über 
Ungerechtigkeit (2. Mose 2,23), über den 
Verlust von Sicherheit und geliebten 
 Menschen (Hiob), über ein Schicksal, 
das einfach über uns kommt (Klagelieder).

Die kranken Soldaten ärgerten sich. 
Aber zu ihrer Verwunderung ärgerten sie 
sich mit großer Freude. Die bunten Figuren 
sind ständig in Bewegung auf dem Spiel-
feld. Ein Kegel wird rausgeworfen, kurz 
vor dem Ziel – und hat doch wieder eine 
Chance. Mit »Mensch ärgere dich nicht« 
konnten die Menschen ausspielen, was 
sonst ganz tief in ihnen verschlossen war: 
die Erlebnisse von Verlust und von Wut 
und Ungewissheit auf dem Weg durch den 
Krieg. »Es geht uns allen gleich«, merkten 
sie. »Ich bin nicht allein mit meinem 
 Bangen.« Und das erlebten viele Menschen 
so – bis es das meistverkaufte Spiel des 
Landes wurde.

Was wird das Spiel der Corona-Krise sein? 
Das Spiel hat vor hundert Jahren ja nicht 
alle Probleme gelöst. Lassen sich die 
 Verhärtungen, der Streit und der Ärger – 
in uns, in der Familie, in der Politik, einfach 
so überwinden? Das ist viel verlangt.



DIZ hilft beim Impftermin
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, Tel. 0711 / 381241. 
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen 
setzen sich mit Ihnen in Verbindung.

Das Team der DIZ

Besuchsdienst  
in Corona-Zeiten
Sie alle, die wir über die Jahre immer 
besuchten, fehlen uns – und hoffentlich, 
wir Ihnen auch ! 

Sie haben es alle sicher schon schmerzlich 
gemerkt. Wir dürfen schon lange keinen 
Besuch mehr bei Ihnen machen, was wir, 
alle Mitglieder der Besuchsdienstgruppe, 
sehr bedauern.

Eine kurze Begegnung an der Haustür, 
ein kleiner Plausch (mit Maske) oder ein 
Telefongespräch, mehr geht leider nicht. 
Manchmal müssen wir sogar die Glück-
wunschkarte und unser kleines Geschenk 
(aktuell ist es ein Päckchen Rotbusch-Tee) 
in den Briefkasten werfen. Aber wir alle 
denken an Sie und hoffen sehr, dass es 
Ihnen gut geht. Auch wir als Gruppe dürfen 
uns nicht mehr treffen, um Wichtiges 
zu besprechen oder eine Referentin zu 
empfangen. Nun hoffen wir auf bessere 
Zeiten – wenn auch die Inzidenz-Zahlen 
leider wieder steigen. Vielleicht sind ja 
nach den Sommerferien Besuche und 
 Treffen wieder möglich.

Seien Sie behütet und passen Sie auf 
sich auf !

Ihre Monika Riedel
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Osterweg  
erreicht  
viele
Lesen – Nachdenken – Tun, diese drei 
Schritte haben vor und nach Ostern viele 
Menschen auf dem Weg angenommen. 
Die Bänder, die den Jubel an Palmsonntag 
bunt machen, und die Steine, die am Kreuz 
abgelegt werden konnten, zeigten, wie 
viele Menschen sich von den Impulsen 
anregen ließen. So entstand über diese 
Tage eine besondere Verbundenheit und 
die Kar- und Ostertage wurden unter 
einem weiteren Blickwinkel gefeiert.

Tobias Haas, Seelsorge bei Menschen 
mit Behinderung, Religionslehrer an der 
 Rohräckerschule



Weihnachtsmarkt ebenfalls das Hospiz 
unterstützte. Vom Hospiz höre man nur 
Gutes, sagt sie. Auch Ingrid Brasse weiß 
aus der eigenen Familie um die Bedeutung 
der Hospizarbeit.

»Es ist nur ein kleiner Betrag«, sagt 
 Ziehfreund bescheiden. »Viele kleine 
Steinchen machen viel aus, also sagen 
Sie nicht, es sei wenig«, betont Susanne 
Kränzle. »Wenn Sie beim Stricken der 
Maschen an das Hospiz denken, steckt 
große Kraft in Ihrem Werk«, ist die Hospiz-
leiterin überzeugt. Bernd Weißenborn 
sieht Ziehfreund sogar in der Tradition der 
biblischen Tabitha, die Kleidung für Arme 
herstellte. Die warmen Socken werden nun 
den Hospizgästen zu Gute kommen. 
»Viele Menschen im Hospiz haben kalte 
Füße, da tun solche Wollstrümpfe gut«, 
betont Kränzle. 

www.hospiz-esslingen.de

Text und Foto:  
Ulrike Rapp-Hirrlinger

Wärmende Strümpfe  
für kalte Füße
Irmgard Ziehfreund und ihre Gymnastik-
gruppe unterstützen das Hospiz Esslingen

Nicht nur einen Scheck über 500 Euro, 
 sondern auch etliche Paare warmer 
Wollsocken hatten Irmgard Ziehfreund 
und Ingrid Brasse dabei, als sie im Hospiz 
Esslingen die Spende der Seniorengym-
nastikgruppe der Evangelischen Christus-
kirche Esslingen-Zollberg übergaben. 
Dekan Bernd Weißenborn und Susanne 
Kränzle, die Gesamtleiterin des Hospiz 
 Esslingen, bedankten sich für diese Unter-
stützung. Um die Geldspende zusammen-
zubekommen, strickt Irmgard Ziehfreund 
unermüdlich Socken. Die fertigen Stücke 
finden in ihrer Gymnastikgruppe, die seit 
1977 besteht, großen Anklang. Oft bekommt 
sie spezielle Anfragen. Ist das Passende 
nicht in ihrem Fundus, strickt sie das 
Gewünschte. Feste Preise gibt es nicht. 
»Weil die Damen wissen, dass es für einen 
guten Zweck ist, geben sie meist etwas 
mehr«, freut sich Ziehfreund. Die Wolle 
geht auf ihre Rechnung, so dass der 
 komplette Erlös an das Hospiz fließt. 
Bereits zum zweiten Mal konnte sie so 
500 Euro übergeben. 40 bis 50 Paar Socken 
musste sie dafür jeweils stricken. Bis zu 
20 Stunden brauche sie für ein Paar, 
erzählt Ziehfreund. »Das ist meine abend-
liche Beschäftigung.« Die Idee, auf diese 
Weise das Hospiz zu unterstützen, hatte 
Ziehfreund, als sie mit ihrer Gymnastik-
gruppe eine Führung durch das Hospiz 
machte. Außerdem war sie Teil der Hand-
arbeitsgruppe der Bürgergarde Esslingen, 
die viele Jahre durch ihre Erlöse beim 
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Kinderkirche
Termine:
Zur nächsten  
 Kinderkirche am  
16. Mai und 13. Juni  
laden wir alle  
 Kindergarten-  
und Schulkinder  
herzlich ein.

Wir treffen uns jeweils um 10:30 Uhr im 
Gemeindegarten beim Untergeschoss der 
evangelischen Kirche und feiern den 
 Kindergottesdienst unter freiem Himmel. 
Alle Kinder ab 6 Jahren bringen bitte einen 
Mund-Nasen-Schutz mit und ggf. ein 
 kleines Sitzpolster !

Bitte merkt euch auch schon einmal 
den 18. Juli vor ! Hier planen wir einen 
 »Familientag« mit Aktionen und viel Spaß 
für Groß und Klein. Wir freuen uns schon 
darauf !

Rückblick:
Vor Ostern haben wir in der Kinderkirche 
»LIVE« bei einem Anspiel miterlebt, wie 
Jesus verhaftet und verurteilt wurde. 
Auch Pilatus war vor Ort und verhörte 
Jesus vom Balkon aus. Zum Abschluss 
bekamen die Kinder ein Kreuz aus Nägeln 
mit nach Hause, sowie ein Platzset für den 
Ostertisch. Das Platzset durfte zu Hause 
mit einer Dornenkrone und Blüten bemalt 

Zollberger  
Kontakt  
Telefon: 
die richtige Telefonnummer
Sie wollen einfach mal mit jemandem 
reden? Dann sind Sie bei uns richtig. 
 Leider ist uns im letzten Gemeindebrief 
ein Tippfehler unterlaufen. Die korrekte 
Telefonnummer lautet:

0711 / 932 719 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).
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werden. So konnten sich die Kinder an 
Ostern an die Geschichte von Jesu Leiden 
(Dornenkrone) und an die Freude und 
neue Hoffnung nach der Auferstehung 
(Blüten) erinnern.

Über die Homepage und den Aushang 
bei der Christuskirche erfahrt ihr immer 
 Aktuelles von der Kinderkirche, auch wenn 
sich kurzfristig wegen Corona-Vorgaben 
Änderungen ergeben sollten.  
Wir freuen uns auf Euch !

Euer Kinderkirch-Team
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Wir suchen die schönsten Himmelfotos – 
macht mit und knipst, was das Zeug hält !

Egal, ob Sonnenaufgang oder -untergang

Egal, ob helle Schäfchen- oder dunkle 
 Gewitterwolken

Egal, ob Farb- oder Schwarz-Weiß-Fotos

Egal, ob Himmelfotos vom Schwabenland 
oder Urlaubsfotos

Egal, ob mit Smartphone oder Digitalkamera 
fotografiert

Alles ist erlaubt ! Und alle dürfen mitmachen: 
Kinder, Teens und auch Erwachsene !

Bitte schickt uns eure Himmelfotos  
(max. 3 Fotos pro Person) bis zum 
06.06.2021 (als JPG-Datei mit möglichst 
hoher Auflösung!)

Wichtig: Es sollen keine Personen auf 
den Fotos sein. Schickt die Fotos an: 
kw@spieth-es.de

Ab Himmelfahrt (13. Mai) werden wir für 
alle Kids und Teens, die sich zum ersten 
Mal mit dem Thema »Fotografie« beschäf-
tigen, auf der Homepage der Christus-
kirche ein paar Tipps und Tricks einstellen. 
Dort findet ihr auch weitere Details wie, 
wo und wann die Himmelfotos zu 
 bestaunen sind. 

Klickt euch rein auf der Homepage unter 
Kreativ-Werkstatt TEENS ! Wir sind schon 
wahnsinnig gespannt auf eure Zusendun-
gen ! Viel Spaß beim Fotografieren !

Eure Katja und Patrick



Kinderfreizeit? Kinderfreizeit !
Vom 19.-20. Juni soll es ein Freizeit-Ange-
bot für Kinder geben – je nachdem, wie 
die Corona-Regeln es möglich machen: 
als Spieletag, online oder doch sogar mit 
Übernachtung? 

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

Telefon 38 12 41 / E-Mail:  
pfarramt.esslingen.zollberg@elkw.de

Beate Schleth

Waldheim 2021
Auch im Jahr 2021 öffnen sich die Tore des 
Evangelischen Waldheims beim Jägerhaus, 
um Schulkinder zwischen 6 und 14 Jahren 
aufzunehmen. Die herrliche Höhenlage 
des Schurwaldes und eine frohe Ferien-
gemeinschaft bieten in diesem Jahr sicher-
lich wieder ein schönes Ferienerlebnis.

Wir bieten 2021 zwei Freizeiten für je 
150 Kinder an, die jeweils 12 Tage dauern. 

Rückblick Ostergruß-Aktion
Wir waren begeistert von den vielen 
 schönen Bildern, die für die Ostergruß-
Aktion abgegeben wurden. Zusammen 
mit Ihren eingegangenen Ostergrüßen 
konnten wir vielen lieben Menschen, 
Nachbarn und Freunden eine kleine 
 Überraschung zu Ostern bereiten.  
Fast 20 Kinderkirchkinder, Kinder und 
Jugendliche der Kreativ-Werkstatt 
(und auch einige Erwachsene!) haben 
zu Hause in Kinder- und Bastelzimmern 
 fleißig schöne Blumen, Osterhäsla und 
Ostereier gemalt. So konnten wir in der 
Karwoche weit über 80 Osterkarten am 
Zollberg verteilen.

Herzlichen Dank an alle, die mitgemalt 
und Ostergrüße geschrieben haben, sowie 
ein herzliches Dankeschön an unsere drei 
fleißigen Helferinnen, die die Osterpost 
ausgetragen haben.

Seid gegrüßt 
Katja und Patrick Spieth
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Konfirmationen 2020/21
Wir freuen uns sehr auf die Konfirmationen 
am 27. Juni und 4. Juli ! Aber leider werden 
aller Voraussicht nach selbst die Familien 
nur begrenzt Gäste zum Gottesdienst 
 einladen können. Wir bitten die Gemeinde 
deshalb herzlich um Verständnis dafür, 
dass wir für Sie an diesen beiden Sonntagen 
wohl keine Plätze im Gottesdienst frei 
haben werden. 

Hanni und Jakob Fuchs

1. Freizeit: Montag, 2. August bis Dienstag, 
17. August 2021: bereits ausgebucht
Leitung: Arne Hammer

2. Freizeit: Donnerstag, 19. August bis 
 Freitag, 3. September 2021: es gibt noch 
freie Plätze
Leitung: Tobias Schulz

Anmeldung und nähere Informationen 
über unsere Homepage www.waldheim-
es.de

Eine besondere Herausforderung wird der 
Umgang mit der Corona-Pandemie sein. 
Wie das Waldheim im Sommer genau 
stattfinden wird und welche Einschrän-
kungen wir umsetzen müssen, wissen 
wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. 
Unser Ziel ist es, den Kindern möglichst 
die Waldheimfreizeit bieten zu können, 
die sie aus der Zeit vor Corona kennen. 
Wir bitten Sie aber auch schon jetzt vor-
sorglich um Verständnis, falls nicht alles wie 
vorgesehen möglich ist. Der gesundheit-
liche Schutz von Kindern und Mitarbeiten-
den steht für uns im Mittelpunkt.  
Alle aktualisierten Infos finden Sie stets auf 
unserer Homepage.

Heike Reinhardt,  
Geschäftsführung Waldheim
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          Der nächste ZoLo
Bald schon gibt es einen nächsten 
 Zollberger Lobpreisabend (ZoLo) ! 

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 auf ein 
 baldiges Wiedersehen mit euch.

Eure Familien Kersten, Seiffer und Spieth



Es gibt also viele Gründe, unsere Gärten 
und Balkone auch auf das Wohlergehen 
der Insekten auszurichten. Dabei ist zu 
beachten, dass es Insekten »einfach« mögen. 
Mit gefüllten Blüten, die wir vorzugsweise 
aus optischen Gründen anpflanzen, kann 
ein Insekt nichts anfangen. Staubgefäße, 
Pollen und Nektar bleiben für sie unzu-
gänglich. Mittlerweile gibt es viele neue 
ungefüllte Sorten, die in ihrer Pracht, 
Schönheit und Farbenvielfalt den gefüllten 
in nichts nachstehen. Also pflanzen wir mit 
Grips !

Das Rotkehlchen übrigens, erst kürzlich 
zum Vogel des Jahres gekürt, ernährt sich 
von Insekten.

Ingrid Riedl

Ökumenische 
Familienbildung
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist 
nicht absehbar, ab wann wieder Präsenz-
kurse stattfinden können. Deshalb passen 
wir unser Angebot individuell den aktuellen 
Möglichkeiten an und bieten den einen 
oder anderen Kurs als Online-Veranstaltung 
an. Ob Krabbelturnen, Pilates, Becken-
bodenschule, Ernährungsfragen oder 
Hochsensiblentreff – es ist für viele Alters-
gruppen und Interessen etwas dabei. 

Blühende Gärten: 
Gedanken  
zum  
Grünen Gockel
Geh aus mein Herz  
und suche Freud . . . 
. . . sieh an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir  
sich ausgeschmücket haben. (EG 503)

Das Herz geht uns auf, wenn es wieder 
grünt und blüht, wenn es sprießt, wenn 
die Farben kommen und die Welt bunt 
wird. Blühende Gärten sind eine Freude für 
den Menschen – aber nicht nur ! Auch die 
Insekten freuen sich. Und noch viel mehr: 
Blüten – egal ob Blumen, blühende Gräser, 
blühende Bäume und Sträucher – sichern 
das Überleben der Insekten. Wenn es blüht, 
haben wir also eine Win-Win-Situation. 
Wobei man zum Blühen nicht unbedingt 
einen Garten braucht – auch auf Balkonen 
blüht es.

Der Schwund in der Artenvielfalt der 
Insekten ist immens. Die Bestände haben 
sich in den letzten Jahren um 80 % verrin-
gert. Insekten sind (einfach) ausgestorben 
oder ihre Populationen sind stark zurück-
gegangen.

Denken wir weiter: Wie wird aus einer 
Blüte am Apfelbaum ein Apfel? Richtig. 
Wir brauchen dazu die Bienen. Nicht nur 
Bienen, auch andere Insekten bieten uns 
einen kostenlosen Bestäubungsservice 
und sind in Sachen biologischer Pflanzen-
schutz für uns unterwegs.
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Schauen Sie doch immer mal wieder 
auf unserer Homepage unter  
www.fbs-esslingen.de nach, was es aktuell 
Neues gibt. Auch für die Herbstangebote 
kann man sich bereits anmelden.

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

Ökumenisch Pfingsten feiern
Der ökumenische Gottesdienst an Pfings-
ten auf dem Esslinger Marktplatz wurde 
wegen der Pandemie-Situation abgesagt. 
Wir feiern Pfingsten in oder vor der 
 Christuskirche, am Pfingstmontag auch 
ökumenisch.

Handy- 
Sammelaktion

Haben Sie alte oder defekte Handys oder 
ähnliche Geräte zu Hause? Das Umwelt-
team führt sie einem guten Zweck zu. 
Der Erlös geht in soziale Projekte und den 
Umweltschutz. Sie können die Geräte im 
Pfarrbüro und sonntags nach dem 
 Gottesdienst abgeben. 

 

Gemeindebrief-Umfrage 
und neues Redaktionsteam
Vielen Dank an alle, die sich bei der 
Umfrage für den neuen ökumenischen 
Gemeindebrief beteiligt haben.   
Die Antworten aus der evangelischen 
und der katholischen Gemeinde waren 
 ausnahmslos positiv ! Sie interessieren sich, 
laut Umfrage, vor allem für die Termin-
Informationen und die Berichte aus dem 
Gemeindeleben. Eine Mehrheit hat sich für 
die gedruckte Form des Gemeindebriefs 
ausgesprochen. Die wird es natürlich auch 
weiter geben. Vielleicht kann schon die 
nächste Ausgabe in der neuen Form 
erscheinen.

Wir suchen weiterhin Mitstreiter:innen 
für das ökumenische Redaktionsteam. 
Ganz gleich, ob Sie nur manchmal 
 Korrektur lesen, Seiten gestalten oder 
gleich eine Ausgabe planen würden. 
 Melden Sie sich doch beim Pfarramt.

Jakob Fuchs
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Beim ZEB wurde mein Forschungsthema 
in den Kontext von globalen Ernährungs-
fragen gestellt: »Ethisches Wirtschaften im 
Bereich von Fleisch und Soja«.

Sie können sich vorstellen, das Forschungs-
feld war weit und ich geriet in die »Sümpfe« 
der globalen Zusammenhänge von Ernäh-
rungsfragen: Sojaanbau u.a. in Südamerika 
für unser Tierfutter mit den damit ver-
bundenen Waldrodungen, Pestizidexport 
der EU nach Südamerika, Antibiotikagaben 
in den großen Tierhaltungsbetrieben 
(und in unserem Fleisch?), Tiertransporte 
und die Situation in Schlachthöfen, 
der Anteil der Landwirtschaft (und der 
 Fleischproduktion) an den weltweiten 
Treibhausgasemissionen . . .

Es war nicht leicht, sich durch die Zusam-
menhänge zu arbeiten und den Mut nicht 
zu verlieren. Glücklicherweise haben sich 
positive Beispiele gefunden, von denen 
das Nachdenken über Nutztierhaltung 
 lernen kann – neben allen Fragen, die 
geblieben und dazugekommen sind.

Wo war eigentlich  
Frau Schopfer ?
Ein Rückblick auf die Vertiefungs-
phase

Liebe Zollbergerinnen und Zollberger,

nach meinen Prüfungen Ende Januar bin 
ich in eine 3-monatige Vertiefungsphase 
beim Zentrum für Entwicklungsbezogene 
Bildung (ZEB) / Dienst für Mission, 
 Ökumene und Entwicklung (der Landes-
kirche / DiMOE) gestartet. Einen kleinen 
Einblick möchte ich Ihnen an Hand von 
drei Fragen geben.

Was ist eigentlich eine Vertiefungsphase 
und mit welchem Thema habe ich mich 
beschäftigt?

In der Vertiefungsphase als Ausbildungs-
abschnitt im Vikariat geht es um den 
Bezug von Kirche und Welt: Welchen 
Arbeitsalltag haben andere Berufe und wie 
werden wir als angehende PfarrerInnen 
z.B. in der Wirtschaft wahrgenommen? 
Welche Kompetenzen können wir als aus-
gebildete TheologInnen dort einbringen? 
Wo engagiert sich Kirche für »weltliche«, 
gesellschaftliche, politische Themen? 
In dieser Zeit arbeiten wir vor Ort mit und 
verfolgen gleichzeitig eine Forschungs-
frage.

Mich hat mein Interesse für ethische 
 Wirtschaftsfragen zum ZEB gebracht – 
ursprünglich sollte es einmal der Outdoor-
Artikelhersteller Vaude werden, der sich 
stark für Gemeinwohlökonomie einsetzt.
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Was nehme ich mit?

Vieles. Viel Freude an kollegialem Mitein-
ander. Globale Themen, die in Beziehung 
gesetzt werden wollen zu biblischen 
 Texten oder Gemeindeprojekten. 
Eine gewisse Selbstverständlichkeit im 
Zugehen auf andere gesellschaftliche 
Player. Die Suche nach einem guten Leben, 
das in Verbundenheit zur Schöpfung lebt – 
zur Erde, die uns ernährt; zu den Tieren, 
die mit uns leben; zu den Menschen 
 weltweit, mit denen wir die Erde teilen. 
Die ein oder andere Idee, für die ich einmal 
den DiMOE anfragen könnte :)

Ab Mitte Mai übernehme ich noch für zwei 
Wochen die Vertretung meines Ausbildungs-
pfarrers Stefan Cohnen in Oberesslingen 
und gestalte daher erst im Juni wieder 
einen Gottesdienst auf dem Zollberg.

Trotzdem sage ich: BIS BALD – bei den 
Begegnungen und Anlässen, die gerade 
möglich sind.

Ihre Vikarin Maja Schopfer

Ordination  
von Vikarin Maja Schopfer
Am 25. Juli feiern wir um 10.30 Uhr ein 
besonderes Fest: die Ordination von 
 Vikarin Maja Schopfer ! In oder vor der 
Christuskirche wird unsere Vikarin Gottes 
Segen mit auf den Weg bekommen und 
Pfarrerin unserer Landeskirche. 

Was war besonders interessant in meiner Zeit 
im ZEB / DiMOE?

Mich hat besonders die Vielfalt fasziniert. 
Eine Besprechung zu fairen Kirchen-
gemeinden, ein Studientag der Württem-
bergischen Arbeitsgemeinschaft für 
 Weltmission, eine Podiumsvorbereitung zu 
Klimagerechtigkeit, die Vorstellung eines 
Gutachtens zur »Landwende« und Zeit für 
Recherchen zum Sojaanbau in Südamerika 
– das war alles in einer Woche drin. Es hat 
mir gezeigt, bei welchen Themen Kirche 
etwas einzubringen hat in gesellschaftliche 
Prozesse und wie wichtig es ist inner-
kirchlich / ökumenisch miteinander im 
Gespräch zu bleiben bzw. an einem Strang 
zu ziehen, trotz aller unterschiedlichen 
(Glaubens-) Auffassungen. Und: Ich konnte 
kennenlernen, wie zivilgesellschaftliches 
Engagement konkret aussieht und Einfluss 
nehmen kann auf politische Prozesse, wie 
z.B. bei der Initiative Lieferkettengesetz. 
Da ist oft langer Atem gefragt !

Ein besonderes Highlight war der Besuch 
bei Ulrike Schaich und ihren Lamas. 
Über Schöpfungstheologie und die 
Mensch-Tier-Beziehung mit ihr ins 
Gespräch zu kommen und mithinein-
genommen zu werden, hat mich sehr 
 inspiriert. Und es war eine »face-to-face 
Begegnung« in Coronazeiten !
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Gottesdienste in der Christuskirche

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

So 23.05. 10:30 Gottesdienst zum Pfingstsonntag  
(Pfarrer Jakob Fuchs)

Mo 24.05. 10:30  ökum. Gottesdienst in der Christuskirche  
(Pfarrerin Fuchs mit Lektorinnen Knibbe und Himmer)

So 30.05. 10:30  Gottesdienst (Prädikantin Simone Hertle)

So 06.06. 10:30  Gottesdienst (Pfarrer Jakob Fuchs)

So 13.06. 10:30  Gottesdienst (Vikarin Maja Schopfer) mit Kinderkirche

So 20.06. 10:30 Gottesdienst (Pfarrer Peter Rohde)

So 27.06. 10:30 Gottesdienst mit Konfirmation 1 (PfarrerIn Fuchs)

So 04.07. 10:30 Gottesdienst mit Konfirmation 2 (PfarrerIn Fuchs)

So 11.07. 10:30 Gottesdienst (Prädikantin Simone Hertle)

So 18.07. 10:30  Kein Gottesdienst in der Christuskirche: 
Einladung zum Jugendsonntag nach Mettingen (Fuchs/Rohde) 
oder zur Kinderkirche mit Familiensonntag vor der 
 Christuskirche (Kinderkirch-Team)

So 25.07. 10:30 Festgottesdienst mit Ordination von Maja Schopfer  
(Dekan Bernd Weißenborn)

So 01.08. 10:30 Gottesdienst (Pfarrerin Cornelia Krause)

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

Zollberger Kontakttelefon, Diakonische Initiative Zollberg Tel. 0711 / 932 719 60

Diakon Volker Stuiber 
E-Mail: volker.stuiber@elkw.de

Vikarin Maja Schopfer 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

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 
Bildquellen: Titel: Spielvergnügen, Friedbert Simon, Pfarrbriefservice.de

Redaktionsschluss   für den nächsten Gemeindebrief (ökumenisches Sommerheft):  
Donnerstag, 1.7.2021




