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Liebe Gemeindeglieder, 
 

Wenn aus dem Weinen ein Lachen wird… 
 
Sie war tief traurig als sie zu seinem Grab ging. Er war so ein besonderer 
Mensch gewesen. Sie kannte ihn schon einige Zeit und war ihm so dankbar, 
dass er ihr damals geholfen hatte. Jetzt war er tot. Sie konnte es nicht fassen. 
Nun wollte sie sein Grab besuchen. Aber was war da los? Es war offen und leer. 
Das konnte doch nicht sein! Schnell holte sie ein paar Freunde, die es auch 
nicht glauben konnten, es dann aber mit eigenen Augen sahen. Die Freunde 
gingen wieder, aber sie blieb. Sie blieb und sie weinte. Nicht nur, dass er tot 
war, jetzt konnte sie ihn nicht mal mehr an seinem Grab besuchen.  
So beschreibt Johannes die Geschichte von Maria aus Magdala, die am ersten 
Tag der neuen Woche zum Grab Jesu kam. Tiefe Trauer war ihr Begleiter seit 
sie miterleben musste, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und jetzt noch dieser 
Skandal. Das Grab war leer und der Leichnam fort. Ihr blieb nichts als zu 
weinen. 
Doch dann bekommt die Geschichte eine wunderbare Wendung. Auf einmal 
tauchten zwei Engel auf und fragten sie, warum sie weint. Sie konnte ihrer 
Verzweiflung Worte geben: „Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich 
weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.“ Das waren ihre Gedanken. Nicht 
mal an seinem Grab konnte sie ihm nahe sein, weil er verschwunden war. Aber 
dann geschah es. Jesus stand auf einmal hinter ihr. Sie erkannte ihn aber nicht. 
Er sprach sie an und fragte sie, warum sie weint. Auch dem scheinbar Fremden 
erzählte sie nun, was sie bewegte. 
Wie regierte Jesus? Wie half er ihr? Es kamen keine großen Erklärungen. Er 
wies sie nicht zurecht, weil sie seinen Worten nicht geglaubt hatte. Er tröstete 
sie auch nicht mit vielen Worten. Nein.  
Er sagte nur ein Wort. Ihren Namen: Maria!  
Sie war angesprochen. Sie wurde wahrgenommen. Der Fremde war gar kein 
Fremder, sondern Jesus. Das wurde ihr nun bewusst. Schlagartig änderte sich 
alles. 
Maria konnte sich nun von Herzen freuen. Jesus ist nicht (mehr) tot. Er stand 
vor ihr und sprach mit ihr. Er nahm sie wahr und war für sie da. Seine 
Anwesenheit fegte ihre Trauer weg und das Weinen musste dem Lachen Platz 
machen. Die erste Osterfreude von der wir lesen.  
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„Er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden“. Ein Ostergruß, mit dem sich 
viele Christen an Ostern begrüßen. Es ist ein Wunder, dass ein Toter nicht tot 
bleibt, sondern auferweckt wird. Und nicht nur das, Jesus suchte dann auch 
noch den Kontakt zu seinen Freunden, um ihre Trauer weg zu nehmen. Die 
Osterfreude breitet sich aus. „Er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden“. 
Auch wir dürfen uns heute noch freuen, wenn wir daran denken. Jesus hat den 
Tod besiegt. Aber nicht nur er hat neues Leben bekommen, sondern er will es 
auch uns schenken. Ostern fällt nicht umsonst in den Frühling. Der Winter ist 
vorbei und etwas Neues fängt an. Alles blüht und wächst, es wird wärmer.  
Das kann Ostern auch in uns bewirken. Wir dürfen uns an dem neuen Leben 
freuen, das Jesus uns schenken will.  
Wir von der Kirchengemeinde Ebhausen wünschen ihnen in diesem Sinne ein 
schönes Osterfest.  

 
 

Ihr Jugendreferent Sven Neumeier 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G Ostern 
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Wie es Menschen aus unserer Gemeinde… 
 
…in der Coronazeit geht 
 
Es geht mir ganz gut, gesundheitlich. Es ist halt nicht so schön weil man fast 
keinen Kontakt mit Freunden, außer per WhatsApp, hat. Ich würde auch gerne 
wieder in die Schule gehen, weil es langsam nervt nur über webex Unterricht 
zu haben. Wir werden in letzter Zeit immer wieder enttäuscht. Wir wissen 
nicht wann wir ins Schullandheim dürfen oder wann wir Konfi haben werden, 
das finde ich ein bisschen unfair. Ich habe außerdem schon sehr lange meine 
Familie nicht gesehen, ich hoffe ich sehe sie an Ostern mal wieder. Man hat 
halt irgendwann für nichts mehr Lust, wenn man nichts darf.  

Sophie Glück (Konfirmandin) 
 

Mein Tag in Coronazeiten ist eigentlich immer gleich. Ich stehe um 7 Uhr auf 
und gehe in die erste Videokonferenz. Wenn ich keine Mittagsschule habe (die 
bis 15 Uhr geht) endet meine letzte Konferenz um 12:35. Danach gehe ich 
joggen und mit meinem Hund raus. Wenn meine Mutter von der Arbeit kommt 
gibt es erstmal Essen. Anschließend muss ich noch ein paar Hausaufgaben 
erledigen. Nachdem ich sie gemacht habe, ruhe ich mich aus bevor Workouts 
auf dem Plan stehen, genauso wie Fußball spielen. Dann ist der Tag auch schon 
rum. Mir geht es ganz ok. Leider trifft man sich nicht mehr mit Freunden und 
man hat auch kein Training mehr. Man sitzt stundenlang vor dem Computer. Es 
ist eine Bereicherung, sonntags mal in die Kirche oder ein Eis essen zu gehen. 
Durch Corona geht einem Vieles durch die Lappen, man sieht auch keine 
Verwandten mehr. Hoffentlich kann wenigstens unsere Konfirmation 
stattfinden.  

Rieke Jungebloed (Konfirmandin) 
 
Die Zeit, die uns geschenkt wurde 
Wofür kann man dankbar sein in der Corona-Zeit als Familie? An erster Stelle 
für die Familie natürlich! Kostbares Gut, das man umso mehr zu schätzen lernt, 
denn wen hat man außer Gott, wenn die enge Familie nicht da ist? Die Familie 
als Mikro- und Makrokosmos in einem, der das Leben bereichert und die 
Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lenkt. 
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Man lernt das Wort besser zu deuten: Sie ist 
Gemeinschaft, Freundschaft, partnerschaftliches 
Miteinander. Man lernt anderes zu denken: nur für 
die Familie da zu sein, nur für die Familie zu sorgen.  
Terminfreiheit, Schwerelosigkeit, Aufgaben neu 
aufgeteilt in dem jeder eine Position füreinander 
und miteinander einnimmt. Man lernt den anderen 
besser zu schätzen, besser zuzuhören, für ihn 
dankbar zu sein. Man ist glücklich, dass die 

Großfamilie durch die virtuelle Welt erreicht werden kann. 
In dem Spagat zwischen Mama-Ehefrau-Geschäftsfrau-Hausfrau zu sein, 
bekommt man plötzlich Zeit geschenkt. Kostbare, unwiederkehrende, 
einmalige Zeit. Denn man spart sich plötzlich die Zeit ins Büro zu fahren, in die 
Kita zu gehen, die Behördengänge, sogar Einkaufen zu gehen. 
Alles findet zu Hause und von zu Hause statt, man muss nirgendwo mehr 
hetzen, die Welt zieht plötzlich zwischen die eigene vier Wände ein... 
Man hat mehr Zeit für Innehalten, für Gespräche mit Gott, für Lesen in der 
Bibel, für Spielen, Wandern und Toben. 
Wir brauchen nicht mehr so viele Kleider, denn man muss auf sein Äußeres 
höchstens vor der Kamera in den ZoomMeetings achten. 
Man lernt auf die eigenen Ressourcen zu achten und damit besser umzugehen. 
Wie mit der uns geschenkten Zeit. 
Denn ‚unsere Zeit steht in deinen Händen‘ (Psalm 31,16). Mit oder ohne 
Corona. 

Familie Vita ist vor einem Jahr nach Ebhausen gezogen 
 
Ich bin zu Hause geblieben, aber das macht mir nichts aus. Ich lese gerne, 
mache Kreuzworträtsel oder sehe fern. 
Dass an Weihnachten vieles nicht möglich war, war für mich nicht schlimm. 
Ich habe den zweiten Weltkrieg in Berlin erlebt. An Weihnachten hatten wir 
damals weder einen Baum noch etwas zu essen. Als ich meine Großmutter auf 
dem Land besucht habe, da hat sie mich gefragt, was ich mir wünsche. Meine 
Antwort war: Eine Kartoffel. Statt Kuchen haben wir Schwarzbrot mit ein 
bisschen Zucker gegessen. Ich habe damals viel Schlimmes gesehen, 
unvorstellbar für unsere Zeit heute. 
Ich bin dankbar, dass ich nach allem, was ich schon an Krisen erlebt habe, so alt 
geworden bin und dass meine Kinder und Enkel mich brauchen.  
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Ich mache noch selbst, was ich kann, das hält mich fit. 
Wir können in dieser Zeit darüber nachdenken, was wir bisher alles hatten. 
Diese Zeit kann uns dankbarer machen und wir lernen daraus, dass es nicht 
immer nur aufwärts geht. 
Mein Motto ist: Nimm jeden Tag, wie er kommt und mache das Beste draus. 
Abends gehe ich ins Bett und bete „Der Herr ist mein Hirte…“ (Psalm 23) 
Dann kann ich gut einschlafen.  

Brigitte Helber, Seniorin 

 
 

Diakoniestation Nagold – Corona-Helden 
 
Alle Mitarbeitenden der Diakoniestation Nagold sind Corona-Heldinnen und -
Helden – denn  sie erhalten durch ihre Arbeit das gesellschaftliche Leben 
aufrecht. Ob im Lock-Down light oder in den Phasen mit den höchsten 
Infektionszahlen: Sie kümmern sich weiterhin um alte, kranke und 
pflegebedürftige Menschen. Einiges hat sich auch bei ihrer Arbeit in der Zeit 
der Pandemie geändert.  
Heike Schmidt, Krankenschwester in der ambulanten Pflege, stellt fest: 
„Unsere meist älteren Kunden mussten sich erst daran gewöhnen, dass wir 
Masken tragen. Das ist manchmal schwierig, besonders für schwerhörige 
Menschen, da die Mimik fehlt oder das von-den Lippen-Ablesen nicht mehr 
möglich ist. Es macht mich traurig, ihnen kein herzliches Lächeln schenken zu 
können. Jedoch ist auch die Dankbarkeit unserer Kunden und deren 
Angehörigen größer geworden. ‚Bleiben Sie gesund!‘ sagen sie beinahe täglich 
zu mir.“ 
Daniela Wolfer, Mitarbeitende in der Hauswirtschaft ergänzt: „Neben den 
Arbeiten, die bei unseren Kunden im Haushalt anfallen, wie 
Wohnungsreinigung, Wäschepflege usw. ist das Einkaufen-Gehen und der 
Essen-auf-Rädern-Service wichtiger geworden: Die älteren Menschen, denen 
wir bei der Bewältigung ihres Alltags helfen, können sich dadurch noch mehr 
vor Ansteckung schützen.“ 
Ellen Spohn, Leitung Tagespflege, berichtet: „In der Pandemie ist der Besuch 
der Tagespflege noch wichtiger geworden. Unsere Gäste sind sehr dankbar, 
dass sie durch den Besuch der Tagespflege aus ihrem oft einsamen Alltag 
rauskommen, um Abwechslung und Freude erleben zu dürfen. Dadurch 
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bekommen die Angehörigen Entlastung und den Freiraum, ein paar Stunden 
nur Zeit für sich und ihrer Familie zu haben.“ 
Frei nach dem Zitat „Ein Held ist einer, der tut, was er kann.“ sind die 
Mitarbeitenden der Diakoniestation Nagold „heldenhaft“ unterwegs: Sie tun, 
was sie können, damit alle versorgten hilfe- und pflegebedürftigen Menschen 
gut durch die Corona-Krisenzeit hindurchkommen. 

Andreas Kirsch 

 

Jugendarbeit 
 
„Mit dem Meeting verbinden…“  
Dieser Satz gehört seit Anfang des Jahres zur Jugendarbeit. Ob Konfizeit, 
Jugendkreis oder Jugendgottesdienst-Vorbereitung. Leider waren Treffen im 
Gemeindehaus noch nicht möglich und so mussten wir auf das Internet 
ausweichen. Zum Glück haben wir diese Möglichkeit. Es ist schön, dass man 
sich in einer Videokonferenz sehen kann und auch so ins Gespräch kommt. 
Dennoch wünschen wir uns alle, dass auch bald wieder so richtig echte Treffen 
möglich sind. Zwei davon sind auch schon in Planung:  
Für den 16. April planen wir einen Jugendgottesdienst in der Kirche. Die 
Uhrzeit und das genaue Thema werden noch bekannt gegeben. Schaut einfach 
kurz vorher auf der Homepage der Kirchengemeinde vorbei oder fragt unter 
jurefsvenneumeier@web.de an. Was schon fest steht ist unsere Referentin. Es 
wird Laura Ungericht aus Rotfelden sein. Sie macht zur Zeit eine Ausbildung an 
der Evangelischen Missionsschule Unterweissach. Davor hat sie ein freiwilliges 
soziales Jahr im EJW Nagold gemacht und dort schon beim Konficamp 
gepredigt. Wir sind sehr froh, dass wir Jemand aus der Region haben, der bei 
unserem ersten JuGo in diesem Jahr die Predigt hält. Auch ist es sehr schön, 
dass wir als Team den JuGo unter diesen neuen Bedingungen planen. Allen 
Mitwirkenden ein großes Dankeschön.  
Als zweites Projekt sind Schülerbibeltage vom 13.-16. Mai geplant. Diese 
sollen in Kooperation mit dem CVJM und der Liebenzeller Gemeinschaft 
durchgeführt werden. Wir hoffen sehr, dass dies möglich sein wird und die 
Kinder nach so einer langen Zeit des Verzichts etwas Schönes erleben dürfen. 
Weitere Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben und auf der 
Homepage veröffentlicht. 

Sven Neumeier 

mailto:jurefsvenneumeier@web.de


Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Ebhausen                                                       Seite 9 

Infos aus den Kindergärten 
 

 

Die Ganztagesgruppe Pusteblume am Kindergarten 
Sonnenstrahl öffnet nach Ostern ihre Tür 

Was lange währt wird endlich gut. Corona kam 
genau zu dem Zeitpunkt, an dem wir eigentlich 
unsere Ganztagesgruppe für unter Dreijährige 
eröffnen wollten. Seitdem lag dieses Projekt auf Eis 
und wir freuen uns wirklich sehr, dass es nun 
endlich soweit ist. Nach Ostern, genau gesagt auf 
den 06.04. öffnen wir die Tür unserer Gruppe für 1-
3-Jährige. Pusteblume 
wird sie heißen. Für 5-7 
Kinder wollen wir einen 
Ort schaffen, an dem 
sie sich wohl fühlen, 

miteinander lachen, spielen, schlafen, lernen, 
essen kann – sprich Leben teilen. 
Leiterin Frau Reinhardt, Frau Leitzinger, Frau 
Helber und Frau Frank freuen sich schon sehr auf 
diese neue und spannende Aufgabe und vor allem 
auf die Kinder und ihre Eltern. Das Zimmer ist 
eingerichtet, die Bettchen bezogen, die letzten 
Kleinigkeiten werden vorbereitet, damit es nach Ostern losgehen kann. Richtig 
schön ist es geworden. 
Der Elternbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
5 Tage, davon 5 Tage GT:  415€ 
5 Tage, davon 3 Tage GT:  403€ 
5 Tage, davon 2 Tage GT:  377€ 
3 Tage, davon 3 Tage GT:  295€ 
3 Tage, davon 2 Tage GT:  269€ 
2 Tage, davon 2 Tage GT:  200€ 
Öffnungszeiten: Ganztags 7.30 - 17.00 Uhr 
An den Tagen, an denen kein Ganztagesangebot gebucht wurde, findet die 
Betreuung von 7:30 -13:30 Uhr statt. 
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Wenn Sie als Eltern Interesse an einem Platz in dieser Gruppe haben, 
melden Sie sich bitte bei  
Frau Reinhardt  
Kindergarten Sonnenstrahl 
Telefon: 07458/575 
Email: ev.kiga.sonnenstrahl@gmx.de 
 
Gerne nehmen wir uns die Zeit für ein Gespräch und schauen, ob ein Platz bei 
uns das Richtige für Sie und ihr Kind ist. 

 
Jeder für sich und doch gemeinsam 
Als im Frühjahr letzten Jahres von einem Tag auf den anderen der Kindergarten 
seine Türen schließen musste, war es wie ein Schock. Von einem Tag auf den 
anderen hatte man uns  Erzieherinnen unsere Hauptaufgabe genommen – und 
was nun?  
Nach dem kurzen Stillstand kam dann schnell die Kreativität, die uns zu eigen 
ist, zum Tragen. Wie auch unsere Kolleginnen im ganzen Land, haben wir Ideen 

entwickelt, wie wir den Kontakt zu unseren Kindern 
und ihren Familien trotz Lockdown halten können. 
Da wurden Tüten mit Bastelmaterial und kleinen 
Überraschungen gepackt und an den Zaun gehängt, 
es gab ein Kaspertheater, aufgeführt von 

Erzieherinnen, auf Video aufgenommen und per Link den Kindern zugänglich 
gemacht, Ostergeschenke wurden an den Haustüren abgestellt, im Amtsblatt 
gab das Experiment des Monats und Vieles mehr.  
Am schönsten fanden wir die Aktionen "Jeder für sich 
und doch gemeinsam". Einmal wurden bemalte Steine 
vor dem Kindi abgelegt, ein anderes Mal wurden zu 
Hause schöne Frühlingsbilder gemalt, die wir dann in 
einem Päckchen an unsere Nachbarn im Pflegeheim 
verschenkt haben. Einfach Dinge, die jeder zu Hause tun 
konnte und doch wusste: ‚Meine Freunde vom 
Kindergarten machen auch mit‘. 
Wir Erzieherinnen haben die Zeit zum Putzen und 
Aussortieren genutzt, haben eine Matschküche für den Garten gebaut, 
Material für eine Bewegungsbaustelle zusammengetragen und so gab es bei 
der Rückkehr in den Kindergaten einiges Neues zu entdecken. 

mailto:ev.kiga.sonnenstrahl@gmx.de
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Neue Mitarbeiter in den Kindergärten 

Trotz der vielen schönen Momente bleibt es, wie es immer war: "Der 
Kindergarten lebt von Gemeinschaft." Unser Haus ohne Kinderlachen, lag uns 
schwer auf dem Herzen. Die Rückkehr der Kinder nach der zweiten Schließung 
vor Weihnachten, war ein ganz besonderer Moment. Die Kinder haben sich 
unglaublich gefreut, die Freunde und die Erzieherinnen wieder zu sehen. Es 
war greifbar, wie schmerzlich sie sich vermisst haben. Darum hoffen und beten 
wir, dass uns weitere Schließungen erspart bleiben. Denn Kinder brauchen zum 
Wachsen und Reifen andere Kinder. Das ist keine nette Abwechslung, es ist für 
Kinder existenziell wichtig für ihre Entwicklung. 

Das Team vom Kindergarten "Sonnenstrahl" 
 

PS: Im nächsten Gemeindebrief berichtet der Kindergarten „Stuhlberg“ 
 
 
 

 
Sowohl Rahel Kübler als auch Lena Roller sind in Elternzeit, herzlichen 

Glückwunsch an Familie Roller zum kürzlich geborenen Baby ! 
Leonie Blum wurde Leiterin des neuen Waldkindergartens, wir wünschen ihr 

für die neue Aufgabe einen guten Start und allen drei 
Mitarbeiterinnen Gottes Segen! 
Wir sind sehr froh, dass wir neue Mitarbeiterinnen 
gefunden haben, so dass die Kinder weiter bestens 
betreut und begleitet werden können. 
 
Das Team im Kindergarten Stuhlberg freut sich seit 
September 2020 über Lea Brenner 
 
Das Team im Kindergarten 

Sonnenstrahl freut sich seit Januar 2021 über Helena 
Lackmann 
 
Beide Erzieherinnen arbeiten zu 100% und wir sind sehr 
dankbar für zwei hervorragende motivierte liebevolle und 
kreative neue Mitarbeiterinnen. Es war ein ganz besonderer 
Start mitten in der Pandemie, umso mehr freuen wir uns, 
dass die beiden sich schon gut eingelebt haben. 
Vielen Dank an alle Erzieherinnen für ihre wertvolle Arbeit! 
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Mesnerstelle 

Stand der Renovierungsarbeiten 

 

 

 
Immer noch hat sich niemand auf unsere Mesnerstelle beworben. Melden Sie 
sich doch gerne auch, wenn Sie Lust haben, ab und zu auszuhelfen, sei es 
sonntags zur Begleitung der Gottesdienste oder unter der Woche zur 
Reinigung oder zum Dekorieren. 
Vielleicht können sich so mehrere Personen die Aufgaben teilen, es ist eine 
schöne und besondere Aufgabe, den Kirchenraum zu pflegen und zu gestalten, 
so dass die Gottesdienstbesucher sich wohl fühlen. 

 

 

 

 
Die Arbeiten im Kirchgarten werden jetzt im Frühling durchgeführt. Nähere 
Infos dazu standen bereits im letzten Gemeindebrief. 
Am 2. August beginnen die Reinigungs-und Sanierungsarbeiten an der Orgel, 
welche ca. 6 Wochen dauern werden. Viele Orgelliebhaber haben uns schon 
mit ihrer Spende ein Signal gegeben, dass sie unsere Orgel erhalten wollen. Die 
Hälfte der Kosten von insgesamt 30.000 € wurde schon gesammelt, die zweite 
Hälfte müssen wir noch aufbringen. Leider sind die dafür geplanten 
Veranstaltungen zur Zeit nicht möglich. Deshalb sind wir sehr dankbar für 
Spenden, wenn Ihnen die Orgel und ihre besondere Klangfülle am Herzen liegt. 
Die Orgel ist im Jahr 2021 das Instrument des Jahres. Sie wird wegen ihres 
prächtigen Äußeren und ihres gewaltigen Klanges oft als „Königin der 
Instrumente“ bezeichnet. Mit ihrem vielstimmigen Klang symbolisiert sie den 
Zusammenklang zwischen himmlischer und weltlicher Sphäre. Deutschland 
zählt zu den wichtigsten Ländern für die Weiterentwicklung des Orgelbaus und 
der Orgelmusik. Beides wurde vor drei Jahren von der UNESCO als 
immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Als Gottesdienstbesucher 
werden wir es hören, wenn der Klang der Orgel wieder reiner und voller sein 
wird und unseren Organisten wird es noch mehr Freude machen, darauf zu 
spielen. 
Dankbar sind wir weiterhin auch über Spenden für die Kirchenrenovierung, die 
zwar abgeschlossen aber noch lange nicht finanziert  bzw. abbezahlt ist. 
Vielen Dank!!! 
 



Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Ebhausen                                                       Seite 13 

Digitalisierung 
 

 

 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zum Ende des Jahres 2020 die 
Präsenzgottesdienste leider für einige Zeit abgesagt werden. 
Um unseren Gemeindegliedern auch unter diesen Umständen weiterhin einen 
Gottesdienst anbieten zu können, suchten wir nach einer digitalen Lösung. 
Anfangs zeichneten wir unter der Woche einen Gottesdienst auf und stellten 
diesen am Sonntagmorgen online. Der Aufwand hierbei war jedoch sehr groß, 
weshalb entschieden wurde, dass ein Livestream aus der Kirche möglich 
gemacht werden sollte. 
Ein Vertreter der Landeskirche stellte ein Angebot dazu im Kirchengemeinderat 
vor und betreute dann später auch die Umsetzung. 
Hierbei gab es aufgrund der veralteten vorhandenen technischen Ausstattung 
in der Kirche zwar immer wieder kleinere Probleme, inzwischen ist aber ein 
einwandfreier Livestream mit zwei hochauflösenden Kameras aus der 
Ebhauser Kirche möglich. 
Diesen finden Sie immer parallel zum Gottesdienst und einige Stunden später 
auch auf Abruf auf unserem YouTube-Kanal "Kirchengemeinde Ebhausen". 
Aktuell arbeiten wir noch an einigen kleinen Verbesserungen, die eingebaute 
Technik ist aber schon zu 100% einsatzbereit. 
Wir danken allen Spendern, die bisher dieses Projekt mit Kosten in Höhe von 
ca. 12.000 € schon mit insgesamt 1.660 € unterstützt haben. Über weitere 
Unterstützung sind wir sehr dankbar! 
Ein besonderer Dank gilt der Firma events creative, Dän Klein für die Betreuung 
des Projektes und Dennis Weissert für die Hilfe beim Einbau und Lösen von 
technischen Problemen. 

Felix Ludwig 
Anmerkung der Redaktion: 
Ein ganz besonderer Dank gebührt dem Verfasser dieses Berichts, Felix 
Ludwig, für die Koordination, und seinen enormen ehrenamtlichen Einsatz. 
Ohne ihn wäre die Umsetzung dieses Projekts so nicht möglich gewesen!! 
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Gottesdienste in nächster Zeit: 
 

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten 
erhalten Sie auf der Homepage www.ebhausen-
kirche.de/aktuelles, im Schaukasten an der Kirchenmauer oder im 
Mitteilungsblatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen und Termine 
Nagold 

http://www.ebhausen-kirche.de/aktuelles
http://www.ebhausen-kirche.de/aktuelles
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Der nächste Gemeindebrief erscheint im Sommer 2021. 
Wir freuen uns über Beiträge, Lob, Kritik und Anregungen. 

 
Redaktionsschluss ist der 23.06.2021 

 
 

Bankverbindung allg. Spenden:  

Raiffeisenbank im Kreis Calw            
IBAN: DE 92 6066 3084 0170 2940 05  
BIC: GENODES1RCW 

Bankverbindung 
„Jugendreferentenstelle“: 

Raiffeisenbank im Kreis Calw           
IBAN: DE 70 6066 3084 0170 2940 13  
BIC: GENODES1RCW 
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Jesu Auferstehung bedeutet, 

dass einer gekommen ist,  

der aus dem Finale des Todes ein 

Zwischenstadium gemacht hat. 
Paul Deitenbeck 


