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Liebe Gemeindeglieder, 
 

Und was wird jetzt aus Weihnachten? 
 
So heißt eine Überschrift heute (Anfang November) im Schwabo. 
Unsere Bundeskanzlerin mahnt: ‚Vernunft im November erlaubt Freiheiten zu 
Weihnachten‘.  Und wenn nicht?  
Was bleibt von Weihnachten übrig, wenn wir diese Freiheiten doch nicht 
haben? Was ist Weihnachten ohne all die Gewohnheiten, die wir so lieben an 
Weihnachten wie die Weihnachtsmärkte, den Gottesdienst an Heilig Abend, 
das Familienfest und noch so vieles mehr? 
Vielleicht werden wir dieses Jahr nicht die Freiheit haben, zu tun, was wir 
gewohnt sind. Vielleicht könnte uns aber genau das die Freiheit geben, 
Gewohntes zu lassen und Ungewohntes und Neues zu entdecken. 
Gott selbst hat sich am allerersten Weihnachtsfest die Freiheit genommen, 
völlig an den Erwartungen der Menschen vorbei zu handeln: Er hat sich die 
Freiheit genommen, klein, menschlich, verletzlich, sterblich zu werden.  
Seine Freiheit lag gerade im Verzicht, in der Begrenzung seiner göttlichen 
Möglichkeiten; Freiheit, die einzig und allein motiviert ist durch Liebe.  
Vielleicht sind wir in diesem Jahr Weihnachten deswegen viel näher als wir 
glauben …  
Nehmen wir uns dieses Jahr doch einmal die Freiheit, dieser Liebe 
nachzuspüren, um damit den Kern des Weihnachtsfestes neu für uns selbst zu 
entdecken. 
In den letzten Jahrzehnten ist Weihnachten immer größer und immer 
perfekter geworden. So groß und so aufwendig, dass viele schon lange vor dem 
6. Januar wieder genug davon hatten. 
Wie wäre es, wenn wir es dieses Jahr einmal ganz anders machen? Wir 
nehmen uns die Freiheit, Weihnachten klein sein zu lassen, um in dem kleinen 
Kind in der Krippe Gott selbst finden.  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://pixabay.com/photos/christmas-holy-family-nativity-scene-3882219/
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„Euch ist heute der Retter geboren! “ (Lukas 2, 11) heißt die Botschaft des 
Engels. 
 
Wer diese Botschaft für sich hört, der möchte Weihnachten nie wieder 
wegpacken, denn die Liebe Gottes, die stärker ist als alles, was uns Angst 
macht, die brauchen wir jeden Tag und ganz besonders an den schweren. 
Dieses Jahr ist es ganz besonders wichtig, dass diese Liebe unter uns sichtbar 
und spürbar wird.  
Nehmen wir uns die Freiheit, dieses Jahr erwartungsvoll ein anderes 
Weihnachten zu feiern als gewohnt, ein Weihnachten, das im Kleinen das 
Größte findet, die Liebe Gottes, der in Jesus zu uns kommt und einer 
verlorenen Welt Rettung bringt. 

 

Ihre Pfarrerin Magdalene Schüsselin  
 
 

Konfirmation 2020  
 
Konfirmation am 04. Oktober 2020 zum Thema "Fest machen – festmachen" 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Konfirmiert wurden Dominik Hellwig, Hosea Zahn, Eline Rusli, Fabian Stabe, 
Philipp Jarick, Nico Huber 
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Endlich war es soweit, dass die Konfirmanden ihr „Fest machen“ konnten. Alle 
sechs Konfirmanden hatten mit ihren Familien in der Kirche trotz Abstand  
genügend Platz. Gut, dass der Jahrgang ausgerechnet im Corona-Jahr so klein 
war. Im Konfirmationsgottesdienst feierten die sechs Jugendlichen, dass sie 
sich am Glauben „festmachen“ und in diesem Glauben an Jesus wachsen 
möchten. 
 
Da die Konfirmanden aufgrund der Pandemie auf eine Freizeit verzichten 
mussten, haben sie von der Kirchengemeinde einen Ausflug geschenkt 
bekommen, und zwar nach Herrenberg in 
den Waldseilgarten. Trotz unsicherer 
Wetterlage waren die Teilnehmer 
hochmotiviert. Auch einige Jugendliche aus 
dem Jugendkreis waren dabei. Nach einer 
Sicherheitseinweisung ging es dann in die 
Höhe und es wurde so mancher Parcours 
bewältigt. Auch der einsetzende 
Regenschauer tat der Stimmung keinen 
Abbruch und alle waren mit viel Freude am 
Klettern. Ein Highlight war auch der Sprung 
aus 13m Höhe, zu dem sich einige 
überwunden hatten.  
 
Wie gut, dass man sich festmachen konnte und von dem Seil getragen wurde. 
Und diese Erfahrung wünschen wir unseren Konfirmierten auch auf ihrem Weg 
mit Gott. Dass sie sich gehalten fühlen und so auch manche herausfordernde 
Situation in ihrem Leben bestehen können.  
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Unsere neuen Konfirmanden 
 
Unsere neuen Konfirmanden: 
Ben Bronner, Leonardo Peri, Leni Pawelczyk, Ruben Schaude, Tim Kalmbach,  
Mia Holzäpfel, Rieke Jungebloed, Lena Simon, Sophie Glück, Selina Schreiber, 
Vivien Schmid, Dominik Dürr, Dominik Helber. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfi     Jahr- 

             gang 
 

20/21  
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Erntedank 
 
Trotz Abstand und Einschränkungen konnten wir dieses Jahr einen 
wunderschönen Erntedankgottesdienst feiern. 
Die Kinderkirche stellte ihren "Dankebaum" vor: Ein großer Baum mit vielen 
Äpfeln. Auf jedem Apfel stand etwas, wofür wir dankbar sein können, zum 
Beispiel: Tag und Nacht; Ärzte, Feuerwehr und Polizei; Frieden; Gesundheit, die 
Bundesliga und natürlich auch unsere Kinderkirche. 
 
Außerdem haben sich die neuen Konfirmanden vorgestellt und ihre Bibel 
bekommen, auch diese 13 Jugendlichen sind ein Grund zum Danken, wir 
freuen uns über die neue Gruppe.   

 
In der Predigt zum Thema „Aus wenig wird viel…“ ging es um die Geschichte 
aus Markus 8, 1-9: Jesus hat das Wenige genommen, das da war. Er hat für das 
Wenige gedankt. Und als er das Wenige geteilt hat, da wurde es mehr und 
mehr und alle wurden satt. Jesus zeigt damit, was für Wunder geschehen 
können, wenn auch wir für wenig danken und abgeben von dem, was wir 
haben. Das kann etwas zu essen sein, aber auch Zeit oder praktische Hilfe oder 
einfach Aufmerksamkeit und Liebe. 
 
Vielleicht macht uns folgende Geschichte Mut, selbst kreativ zu werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Professor der Medizin stirbt und seine drei Söhne lösen seinen Haushalt auf. 
Die Mutter war schon lange vorher gestorben und der Vater hatte mit einer 
langjährigen Haushälterin allein gelebt. Im Arbeitszimmer des Vaters fanden 
die Söhne neben vielen wertvollen Dingen in einem Schrank ein steinhartes, 
vertrocknetes halbes Brot. Die Haushälterin wusste, was es damit auf sich 
hatte. In den ersten Jahren nach dem Krieg war der Professor todkrank. Da 
schickte ihm ein guter Freund ein halbes Brot, damit der Professor etwas zu 
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essen hatte. Der aber dachte an die viel jüngere Tochter eines Nachbarn und 
ließ dem Mädchen das Brot schicken. Die Nachbarsfamilie aber mochte das 
wertvolle Brot nicht für sich behalten und gab es weiter an eine arme, alte 
Witwe, die oben im Haus in einer kleinen Dachkammer hauste. 
 
Die alte Frau aber brachte das Brot ihrer Tochter, die mit zwei kleinen Kindern 
ein paar Häuser weiter wohnte und nichts zu essen hatte für die Kinder. Die 
Mutter dachte, als sie das Brot bekam, an den Medizinprofessor, der todkrank 
lag. Sie sagte sich, dass er ihrem Jungen das Leben gerettet und kein Geld dafür 
genommen hatte. Nun hatte sie eine gute Gelegenheit, es ihm zu danken und 
ließ das Brot zum Professor bringen. 
 
"Wir haben das Brot sofort wiedererkannt", sagte die Haushälterin, "unter dem 
Brot klebte immer noch das kleine 
Papierstückchen." Als der Professor sein Brot 
wieder in der Hand hielt, sagte er: "So lange 
noch Menschen unter uns leben, die so 
handeln, braucht uns um unsere Zukunft 
nicht bange zu sein. Dies Brot hat viele satt 
gemacht, obwohl keiner davon gegessen 
hat. Dies Brot ist heilig. Es gehört Gott!" So 
legte er es in den Schrank. Er wollte es 
immer wieder ansehen, wenn er mal nicht weiterwusste und die Hoffnung 
verlor. Es war das Brot der Hoffnung. 
Aus Axel Kühner:  
Überlebensgeschichten für jeden Tag, 
14. Auflage, © Aussaat-Verlag, D-Neukirchen-Vluyn. 

 
Da wir zur Zeit keine Mesnerin haben, haben viele fleißige Helferinnen den 
Erntedankaltar gestaltet. Wir danken ihnen und allen, die etwas gebracht 
haben, es ist Vieles zusammengekommen. 
 
Über die Gaben gefreut haben sich die Bewohner des Lebenszentrums und die 
Kinder der Stiftung Jugendhilfe aktiv. Die Kinder und Erzieherinnen unserer 
beiden Kindergärten haben am nächsten Tag gruppenweise den 
Erntedankaltar angeschaut. 
 
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder alle zusammen feiern können. 
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Mesnerstelle 
 

Wie schon im letzten Gemeindebrief erwähnt, sind wir sehr froh & dankbar, 
dass Edith Basalla-Olbrich und Felix Ludwig uns zur Zeit tatkräftig und mit viel 
Engagement als Mesnervertretung unterstützen! 
 
Die Stelle ist mangels Bewerber noch nicht besetzt. Vielleicht fällt Ihnen 
jemand ein, der ein Herz und die Fähigkeiten für diese Stelle hat.  
Vielleicht Sie selbst? 
 
Man(n) oder Frau kann sich das Mesneramt auch aufteilen, so dass sich ein 
Mesnerteam an den Sonntagen abwechselt. Denkbar ist auch eine den Gaben 
entsprechende Aufteilung (Pflegen und Reinigen / Dekorieren / Außenanlagen 
/ Technik). Auch für eine Mesnerin gibt es freie Sonntage. Edith Basalla-Olbrich 
ist weiter unsere Mesnerin in Vertretung und springt auch im Urlaubs- oder 
Krankheitsfall ein. 
 
Die Stellenausschreibung ist auf der Homepage unter www.ebhausen-
kirche.de veröffentlicht. Über Bewerbungen würden wir uns sehr freuen.  
 
  

 

http://www.ebhausen-kirche.de/
http://www.ebhausen-kirche.de/
https://pixabay.com/photos/altar-solemnly-cross-cup-flowers-5035726/
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Die evangelische Kirchengemeinde hat ein 
neues Logo 

  
 
 
 

 

 

Alt:                                                                   Neu:  
 

 

 

 

 

 

 

 
Entworfen wurde das neue Logo in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchengemeinderat durch Dieter Betz 
(Design-Kommunikation) aus Friolzheim. 
Nach einigen ganz anderen Entwürfen hat sich das Gremium für dieses Logo 
entschieden: 

 Der  Kirchturm lädt weithin sichtbar in unsere Gemeinde ein. 

 Die Farbe Lila steht für die evangelische Landeskirche, zu der wir 
gehören.  

 Weil wir miteinander wachsen möchten hat uns das frische Grün als 
zweite Farbe am besten gefallen.  

 Und der Bogen schließlich steht dafür, dass wir ein festes Fundament 
haben, Jesus Christus. 

 
Wir danken Christa Haupt und Jugendreferent Sven Neumeier vom Team 
„Öffentlichkeitsarbeit“ für ihre wertvolle Unterstützung. 
 

Arbeiten im Kirchgarten 
 

 

Nachdem die Renovierung des Kirchengebäudes im Innen- und Außenbereich 
abgeschlossen ist, stehen nun im Rahmen des Gesamtprojekts noch Arbeiten 
zur Erneuerung des Treppenaufgangs und des Vorplatzes zum Haupteingang, 
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sowie zur Entwässerung in diesem Bereich an. Diese Maßnahmen sind 
notwendig, da die Treppenstufen und die Sandsteinplatten auf dem Vorplatz 
massiv beschädigt sind. Zudem funktioniert die Entwässerung in diesem 
Bereich nicht mehr richtig, so dass die Kirchhofmauer hierdurch in 
Mitleidenschaft gezogen wird. Damit die Kosten das geplante Budget nicht 
übersteigen, werden die Sandsteinplatten in diesem Bereich durch 
(günstigeres und langlebigeres) Betonpflaster ersetzt. Die Denkmalbehörde hat 
der Maßnahme zugestimmt. Weiter wird ein nicht unerheblicher Teil der 
Arbeiten (z.B. Ausbau der alten Platten und Verlegen des neuen Pflasters) 
durch Mitglieder der Kirchengemeinde in Eigenleistung erfolgen. Für die 
Erneuerung der Treppenstufen und die Vorbereitung des Untergrunds für das 
Betonpflaster wurde eine Fachfirma beauftragt. Nach Abschluss der Arbeiten 
wird die Firma auch Humus im Kirchgarten einarbeiten für die spätere 
Rasenfläche. 
Die Erledigung dieser Maßnahmen hängt von der zeitlichen Verfügbarkeit der 
Fachfirma und gegebenen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ab.  
 

Hartmut Ludwig 

 
 

Was Corona mit uns als Kirchengemeinde macht… 
 
Die Pandemie fordert uns heraus, immer wieder neu zu klären, was noch geht 
und was nicht mehr geht. 
 
Wir sind sehr dankbar, dass trotz der hohen Infektionszahlen Gottesdienste 
nicht mehr verboten wurden. Durch die Einschränkungen müssen wir auf 
Vieles verzichten, was uns vertraut und wertvoll ist: Das gemeinsame Singen, 
die Nähe, das gemeinsame Kaffeetrinken vor oder nach dem Gottesdienst… 
Wir beschränken uns, wie viele andere auch, auf das Wesentliche und das 
Wesentliche ist für uns als Kirchengemeinde das Hören auf Gottes Wort. In 
Krisenzeiten, in Zeiten der Unsicherheit, in Zeiten großer Sorgen brauchen wir 
etwas, das uns hält. Diesen Halt, diese Wurzeln finden wir in den Worten der 
Bibel. 
 
Ich sehe in dem Reduzieren und Fokussieren auf das Wesentliche auch eine 
große Chance. 
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Wir können neu überdenken, was wir brauchen oder auch nicht mehr 
brauchen. Wir können aus der Entschleunigung heraus wieder neu aufbrechen, 
manches Alte hinter uns lassen und in der Krise neue Möglichkeiten 
entdecken. 
 
Ich möchte an dieser Stelle einfach DANKE sagen: 
 
 Dem frisch gewählten Kirchengemeinderat, der plötzlich vor ungeahnten 

Herausforderungen steht, 
 den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Verständnis, 

wenn ihre Gruppen, Kreise und Chöre pausieren müssen und für ihre 
Kreativität, neue Formen und Möglichkeiten zu finden, Gemeinde zu leben, 

 den Gottesdienstbesuchern, die sich mit großer Selbstverständlichkeit an 
die Verordnungen und Auflagen halten, 

 den Erzieherinnen in unseren Kindergärten, die versuchen, mit den Kindern 
so viel Normalität wie möglich leben, 

 allen Spenderinnen und Spendern, die unsere Gemeindearbeit finanziell 
mittragen und unterstützen. 

 
 

Magdalene Schüsselin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://pixabay.com/photos/heart-cord-suspended-love-together-1450300/
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Weihnachten 2020 
 
 
 

Sicher ist, dass wir auch dieses Jahr Advent und Weihnachten feiern. 
Sicher ist auch, dass wir es dieses Jahr anders feiern als in den letzten Jahren. 
Wir sind noch am Planen und werden Sie rechtzeitig über Angebote und 
Gottesdienste informieren. 
 
Schon jetzt aber laden wir herzlich ein zu „Weihnachten erleben“, einem 
Weihnachtsweg mit 24 Stationen durch unseren Ort (Nähere Informationen 
folgen). 
 
An Heilig Abend werden wir voraussichtlich drei Open Air-Gottesdienste an 
unterschiedlichen Orten in Ebhausen anbieten. 
 
Die Kinderkirche plant, statt eines Krippenspiels, das dieses Jahr leider nicht 
wie gewohnt möglich ist, einen "Krippenspiel-Film" zu drehen, bei dem unsere 
Kinder zu Schauspielern werden. Wann und wo der Film zu sehen ist, wird 
ebenfalls rechtzeitig bekannt gegeben. Lassen Sie sich überraschen! 
 
 
Das Licht der Welt 
 
"Ich weiß nicht", sagte die kleine Kirchenmaus traurig zu ihrer Freundin, der 
Feldmaus. "Eigentlich möchte ich in diesem Jahr kein Weihnachten feiern." 
"WAS?" Die Feldmaus war empört. "Das war doch immer dein Lieblingsfest. 
Die vielen Kerzen, der schön geschmückte Baum, die feierliche Stimmung in 
der Kirche und vor allem …" 
"Aber das passt dieses Jahr nicht", unterbrach die Kirchenmaus. "Wie können 
wir denn feiern, wo so viel Schlimmes passiert ist in diesem Jahr? Auf der 
ganzen Welt gibt es viele Menschen, die leiden und trauern, die krank sind, die 
Zukunftssorgen und Ängste haben. Da passt es doch nicht, Weihnachten zu 
feiern!" 
Die Feldmaus schüttelte den Kopf. "Das kann doch nicht dein Ernst sein! Hast 
du alles vergessen, was mit Weihnachten zusammenhängt?" 
"Was meinst du denn?" fragte die Kirchenmaus. 
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"Du hängst seit Tagen hier in deinem Mäuseloch und bekommst gar nicht mit, 
was draußen vor sich geht. Komm mal mit!" Die Feldmaus zog ihre Freundin 
hinaus in die Kirche. "Hier, schau mal, wie schön das aussieht!"  
Durch die bunten Glasfenster fielen Sonnenstrahlen in die Kirche. Der 
Christbaum war schon aufgestellt 
und wunderschön geschmückt. 
Darunter stand die kleine Krippe mit 
den handbemalten Tonfiguren. Ein 
Sonnenstrahl traf den kleinen 
Hirten, der mit seinem Schaf vor der 
Krippe kniete. 
"Ja, schön", sagte die Kirchenmaus. 
"Aber ich bin trotzdem traurig!" 
Die Feldmaus huschte nach vorne und blieb neben dem  
Hirten stehen. "Weihnachten ist das Fest der Hoffnung und das Fest der Liebe. 
Dieser Hirte hier ist ein Vorbild für mich." "Warum denn?" fragte die 
Kirchenmaus und kam langsam näher. "Na, weil es ihm bestimmt auch nicht 
gut ging. Die Hirten waren nicht gerade beliebt damals. Sie hatten bestimmt 
wenig Kontakt zu anderen Leuten und waren arm. Und trotzdem hat Gott 
seine  Engel gerade zu ihnen geschickt. Verstehst du? Zu den Armen, den 
Traurigen, den Ausgestoßenen." 
Die Kirchenmaus dachte nach und nickte langsam. 
"Also, Gott ist diesen Menschen besonders nahe. Und die Hirten damals, die 
ließen sich einladen. Sie sind zum Stall gekommen, um das Jesuskind zu sehen, 
obwohl sie sicher gezweifelt haben, ob das wahr sein kann, was die Engel 
ihnen verkündet hatten." Die Feldmaus lugte in die kleine Krippe hinein. "Hier 
ist das Licht der Welt geboren", sagte sie und lächelte. 
"Und die Hirten waren so mutig und sind hinaus gegangen in die Welt und 
haben erzählt, was sie erlebt haben. Sie haben das Licht unter den anderen 
Armen und Ausgestoßenen und unter allen Menschen verteilt. Das, meine 
Liebe, das ist der Sinn von Weihnachten. Und das müssen wir feiern!" 
Die Kirchenmaus war beschämt. "Du hast recht. Das ist wirklich ein Grund zu 
feiern. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Komm, wir wollen unser 
Weihnachtsfest planen!" 
Kirchenmaus und Feldmaus gingen gemeinsam zurück zu ihrem Mäuseloch und 
sahen nicht mehr, dass der kleine Hirte ihnen lächelnd nachschaute. 

Christa Haupt 
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Redaktion                                                            

Christa Haupt und Ev. Pfarramt Ebhausen 

Pfarrbüro                                                   

Silvia Böpple & Jutta Feuerbacher  
Bürozeiten:  
dienstags 9.00 - 11.30 & 14.00 - 16.00 Uhr 
donnerstags 14.30 - 17.00 Uhr 
Silvia.Boepple@elkw.de  oder  Pfarramt.Ebhausen@elkw.de 

 

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Frühjahr 2021. 
Wir freuen uns über Beiträge, Lob, Kritik und Anregungen. 

 

Redaktionsschluss ist der 22. Februar 2021 
 

Wir wünschen Ihnen trotz aller aktuellen 
Schwierigkeiten ein schönes Christfest und ein 

gesegnetes neues Jahr 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 

 

https://pixabay.com/de/photos/weihnachten-weihnachtskarte-2869817/
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Gottes Macht zu helfen  

ist so groß,  

dass er immer einen Weg  

und eine Hilfe für Dich hat. 
                                                                        Selma Lagerlöf 

 


