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Liebe Gemeindeglieder, 
 

Auf einmal war alles anders… 
Im März hatte die Covid-19-Pandemie auch Deutschland erreicht. Die 
Regierung hatte den Lockdown zum Schutz der Bevölkerung verhängt. Das 
normale Leben war erst einmal eingeschränkt. 
Vor knapp 2000 Jahren gab es auch eine Art Lockdown für einen bestimmten 
Personenkreis. Diese Personen waren die Jünger von Jesus. Nachdem Jesus 
hingerichtet worden war, war das Klima in Jerusalem gefährlich, ganz 
besonders für seine Anhänger. Zum Glück hatten die Jünger in dieser Zeit eine 
Hoffnung: Jesus war nicht im Grab geblieben. Er wurde von den Toten 
auferweckt und ist seinen Jüngern erschienen. Er hatte ihnen den Heiligen 
Geist versprochen, durch den er immer bei ihnen sein wird. Die Jünger haben 
sich zwischen Ostern und Pfingsten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber 
dann an Pfingsten erfüllte sich das Versprechen von Jesus. Der Heilige Geist 
kam zu den Jüngern und durch diese innere Kraft und Gegenwart Jesu wurden 
sie gestärkt und ermutigt, wieder an die Öffentlichkeit zu gehen. Es war nicht 
weniger gefährlich für sie, aber im Vertrauen auf Jesus haben sie ihren Auftrag 
erfüllt, den Menschen die frohe Botschaft des Siegs des Lebens über den Tod 
weiterzusagen.  
Ihre Motivation war die Gewissheit, dass Jesus sie liebt und in ihren Herzen bei 
ihnen sein wird. Und die Menschen waren ergriffen. Sie erkannten, dass das, 
was Jesus gesagt hatte, stimmte. In der Bibel steht: „Es ging ihnen durchs 
Herz.“ Viele ließen sich taufen, eine Bewegung entstand und Tausende 
gehörten auf einmal dazu. Und diese ersten Christen gingen nach dem Vorbild 
Jesu liebevoll und gut miteinander um.  
Das beeindruckte die Menschen, sie spürten, dass in diesen Christen eine Liebe 
wohnt, die nicht von dieser Welt ist. Gleichzeitig wuchs aber auch der Hass auf 
die Christen und es folgte eine lange Zeit der Christenverfolgung. Doch das, 
was Jesus ihnen an Hoffnung gab, war stärker als das Leid, das den Christen 
zugefügt wurde. Sie hatten eine Hoffnung gewonnen, die über den Tod hinaus 
Bestand hat. Auch wenn die äußeren Umstände ihnen zusetzten, hielten sie an 
ihrem Glauben fest. 
Mittlerweile gibt es für uns schon wieder viele Lockerungen. Einiges ist wieder 
möglich. Es dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden und unsere Gruppen 
und Kreise können sich wieder treffen. Aber auch nach den Lockerungen ist die 
schwierige Zeit nicht für alle beendet. Manche haben ihren Job verloren, 
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einigen Firmen geht es nicht gut und deren Existenz ist bedroht. Menschen der 
Risikogruppe können nur eingeschränkt am öffentlichen Leben teilhaben. 
Manche haben sogar einen Angehörigen oder einen Freund verloren. Das ist 
hart und kann nicht wegdiskutiert werden.  
Auch der Glaube an Gott nimmt dieses Leid nicht weg. Dazu ist er nicht da, 
auch wenn wir das manchmal gerne hätten. Gott nimmt das Leid nicht weg, 
sondern er geht mit in das Leid und durch das Leid. Er steht das Leiden mit uns 
durch und er schenkt eine Hoffnung, die außerhalb unserer Welt ist.  
Im Vertrauen auf ihn erkennen wir, dass es mehr gibt als das, was wir 
momentan sehen. Seine Liebe und Gegenwart trägt uns nicht am Leiden 
vorbei, aber durch das Leiden hindurch. Jesus verspricht uns:  
„Ich bin alle Tage bei euch, bis an das Ende der Welt.“  
Und er hält seine Versprechen! 
 

 
 

Ihr Jugendreferent Sven Neumeier 
 
 

Aus dem Kirchengemeinderat 
 
Verabschiedung und Einsetzung 
Am 22. Dezember 2019 wurden im Gottesdienst drei langjährige 
Kirchengemeinderäte verabschiedet: 
Christa Haupt war 18 Jahre lang Kirchengemeinderätin. Als 2. Vorsitzende 
übernahm sie vor allem in den Vakaturzeiten viel Verantwortung. Außerdem 
überreichte Pfarrerin Magdalene Schüsselin Christa Haupt die Brenz-Medaille 
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in Bronze der evangelischen Landeskirche 
für über 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in 
der Gemeinde.  
 

Peter Holzäpfel war ebenfalls 18 Jahre lang 
Kirchengemeinderat, Dr. Rainer Kloß war 
12 Jahre lang als Kirchengemeinderat tätig. 
Pfarrerin Magdalene Schüsselin bedankte 
sich bei den drei ausscheidenden 
Mitgliedern aus dem Leitungsgremium für 
ihren wertvollen Einsatz in der Gemeinde 
und überreichte ihnen ein 
Abschiedsgeschenk. 

 

Im Anschluss wurde der neue 
Kirchengemeinderat in sein Amt eingesetzt. 
Annette Waidner, Rainer Feuerbacher und 
Tobias Schaude gehörten schon zum 
bisherigen Gremium. Wir sind dankbar, dass 
sie sich wieder zur Wahl gestellt haben. 
Neu dazu gewählt wurden Susanne Bubser, 
Sonja Elsner, Sabine Pfeiffle und Dr. Andreas 
Ostertag. Pfarrerin Schüsselin verpflichtete 
die Mitglieder des neuen 
Kirchengemeinderats, sprach ihnen Gottes 
Segen zu und überreichte ihnen ein 
Begrüßungsgeschenk.  
Kraft Amtes gehören zum Kirchengemeinderat auch Kirchenpflegerin Sylvie 
Ludwig und Pfarrerin Magdalene Schüsselin als 1. Vorsitzende.  
Die Kirchengemeinde freut sich über ihr neues Leitungsgremium und wünscht 
den Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäten für ihr wichtiges 
Amt Gottes Segen.  
In der konstituierenden Sitzung wurde Rainer Feuerbacher zum 2. 
Vorsitzenden des Gremiums gewählt. 
 
Klausurtag 
Am 15. Februar 2020 haben wir uns zu einem ersten Klausurtag im Haus Saron 
in Wildberg getroffen, um uns persönlich besser kennenzulernen. Außerdem 
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haben wir uns auch Gedanken über unseren Ort, die Menschen, die darin 
leben und über anstehende Aufgaben und Ziele der kirchengemeindlichen 
Arbeit gemacht. Drei Schwerpunkten möchten wir uns in den kommenden 
Jahren besonders widmen:  

 In aller Vielfalt möchten wir die Einheit und das Miteinander  
untereinander fördern.  

 Neuzugezogene möchten wir begrüßen; eine Broschüre, in der sich die 
Kirchengemeinde vorstellt, ist demnächst fertig.  

 Wir möchten über Angebote für Familien und Kinder nachdenken und 
auch unsere beiden Kindergärten mehr ins Gemeindeleben 
integrieren.  

Gerne dürfen Sie uns ansprechen, wenn Sie Fragen, Kritik (negative und 
positive), Anregungen, Ideen und Wünsche haben. 
 
Corona-Zeit 
Wie geht Gemeinde ohne persönliche Begegnungen? 
Wie viele andere Einrichtungen und Institutionen auch war es auch für uns 
eine Herausforderung, zu überlegen, wie wir diese herausfordernde Zeit 
gestalten. 
Der digitale Weg zueinander wurde neu entdeckt und genutzt, viele 
Gemeindeglieder haben sich Gottesdienste, geistliche Impulse und Lieder im 
Internet angeschaut. 
Wir haben uns mit der Verbundkirchengemeinde Wart/Ebershardt 
Rotfelden/Wenden zusammengetan und bieten seit März die 
„Wohnzimmergottesdienste“ an: Dieser Gottesdienst konnte während der 
geschlossenen Kirchen über die Homepage gelesen bzw. gehört werden. 
Außerdem wurde und wird er Woche für Woche in gedruckter Form an 
zahlreiche, v.a. ältere Gemeindeglieder verteilt. In allen Ortsteilen wurde diese 
Möglichkeit so dankbar angenommen, dass wir überlegen, diese Möglichkeit in 
einer etwas einfacheren Form beizubehalten. 
Eine weitere gemeinsame Aktion war der Passions- und Osterweg. Auch dieser 
Weg wurde in allen Ortsteilen gerne begangen. Für den Sommer erarbeiten wir 
gemeinsam mit der Projektgruppe des Kirchenbezirks „wandernPLUS – Pilgern 
im Nordschwarzwald“ zwei weitere Stationenwege, Wanderungen für alle 
Sinne - alleine oder mit der Familie.  
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Eine sehr schöne Aktion war auch das Osterkreuz, das 
von Familie Rauser in Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr Ebhausen am Samstagabend vor Ostern 
zum Läuten unserer Kirchenglocken entzündet wurde. 
 
Bausachen 
In diesem Jahr sollen die Außenanlagen um die Kirche 
in Angriff genommen werden. Die Wurzeln der alten 
Bäume, die die Sicherheit der Kirchenmauer 
zunehmend gefährdet haben, wurden entfernt. Nun wird in Absprache mit 
dem Denkmalamt der beschädigte Plattenbelag vor der Kirche, sowie die 
Treppe zum Turmeingang saniert. Auch für ein besseres Abfließen des 
Regenwassers soll gesorgt werden. Zum Schluss wird eine neue und passende 
Bepflanzung des Kirchgartens die Maßnahme abrunden. Auch hier hoffen wir 
auf tatkräftige Eigenleistungen, soweit das möglich ist.  Dankbar und 
angewiesen sind wir weiterhin für/auf Spenden sowohl für diese noch 
anstehenden Arbeiten, sowie  zur Tilgung des Darlehens für die 
Kirchenrenovierung (jährlich 5.000€). 
 
 

Jugendarbeit 
 
Die Jugendarbeit und Corona 
Für die Jugendarbeit waren die Regelungen auch erst einmal eine große 
Herausforderung. Die Konfiarbeit haben wir dann auf ein digitales Programm 
umgestellt, so konnten sich die Konfis einige der Inhalte selbst erarbeiten und 
dann ihre Ergebnisse einreichen. Die Konfizeit hat sich jetzt bis zum 4. Oktober 
verlängert, an dem dann der neue Konfirmationstermin ist.  
Der neue Konfirmandenjahrgang hat sich vor den Sommerferien nur einmal 
zum Kennenlernen getroffen und startet dann nach den Sommerferien in die 
Konfizeit. 
 

Im Jugendkreis haben wir verschiedene Konzepte probiert. Besonders gut 
wurde der „Emmaus-Jugendkreis“ angenommen. Hier erhielten die Teilnehmer 
einen Text mit Fragen dazu und haben sich dann zu zweit zum Spazierengehen 
verabredet, um sich darüber auszutauschen. Das geschah natürlich mit dem 
nötigen Abstand, aber doch in Verbundenheit. So war der Jugendkreis in dieser 
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Form auch eine gute Abwechslung zur Schule, die in dieser Zeit digital 
stattfand.  
 

Sobald es möglich war, haben wir uns sowohl mit den Konfis als auch mit dem 
Jugendkreis wieder getroffen. Da ist es natürlich schön, dass es in Ebhausen so 
große Räumlichkeiten gibt, damit dies auch mit Abstand möglich war und ist.  

Sven Neumeier 

 
 

Verabschiedung von Familie Schöttle 
 

Seit Anfang des Jahres 2020 begleitet mich das Wort aus Jesaja 43,19: „ Schau 
nach vorne, denn ich will Neues tun! Es hat schon begonnen, hast du es noch 
nicht gemerkt!“ 
Es beschreibt meine neue Lebenssituation als Ruheständlerin. Hier steht ganz 
klar der Zuspruch Gottes: Schau nach vorne! Neues hat schon begonnen. 
Das will ich tun, das Alte was war zurücklassen, abschließen. Für mich hat ein 
neuer Lebensabschnitt begonnen. 
Ich war jetzt 14,5 Jahre gerne als Mesnerin in der Kirchengemeinde tätig, in 

einem Dienst, der mich erfüllt und 
ausgefüllt hat, der mir immer wieder 
sehr viel Freude bereitet hat, wenn auch 
manche Zeiten anstrengend waren. 
14 mal habe ich Advent und 
Weihnachten vorbereitet, gerichtet, 
geschmückt und gefeiert, ebenso Ostern 
und Pfingsten, Konfirmationen, 
Hochzeiten, Taufen, Erntedankfeiern, 
Konzerte, 3x eine Einführung und 
Verabschiedung des 
Kirchengemeinderates, Pfarrerwechsel, 
Bischofsbesuch, Trauerfeiern, 

Gemeindehauseinweihung, 
Gottesdienste in verschiedenen Formen, 
Gottesdienste im Freien, im Altenheim 
und der Turnhalle und zuletzt die 
Renovierung der Kirche. Gerne habe ich 
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Freud und Leid mit den Menschen geteilt. Jetzt ist mein Dienst als Mesnerin 
beendet. Für all eure Unterstützung an verschiedenen Stellen möchte ich mich 
herzlich bedanken. 
Ich wünsche euch und mir auf unserem Lebensweg das Erleben, dass Gott uns 
begleitet, behütet, bewahrt und segnet. 
 

Eure Sieglinde 
 
Wir danken Sieglinde Schöttle sehr herzlich für ihr wertvolles Engagement als 
Mesnerin. Sie hatte Augen, Ohren und vor allem ein Herz für die Menschen. Sie 
war für die Kirche die „Seele“, die den Kirchenraum lebendig und einladend 
gemacht hat. Ganz besonders haben wir auch ihr Vorausdenken und 
Mitdenken geschätzt, vor allem, wenn besondere Ereignisse und Feste 
anstanden. 
Wir bedanken uns auch bei ihrem Mann Bernhard, der seine Frau tatkräftig 
ehrenamtlich unterstützt hat, oft war die ganze Familie im Einsatz in und um 
die Kirche. 
Ein herzliches Dankeschön auch an Raphael Schöttle, der über 10 Jahre lang die 
Außenanlagen gepflegt und darüber hinaus seine Eltern unterstützt hat. 
Das letzte Jahr mit der Kirchenrenovierung war für Sieglinde eine besondere 
Herausforderung. Die Kirche musste komplett ausgeräumt und nachher wieder 
gereinigt und eingeräumt werden. Dass alles so reibungslos geklappt hat, lag 
auch an ihrer Mithilfe. 
Ihren letzten Gottesdienst als Mesnerin hat Sieglinde am 10. Mai begleitet, das 
war gleichzeitig der erste Gottesdienst in der Kirche, der nach dem Aussetzen 
der Gottesdienste wegen Corona wieder möglich war. Gerne hätten wir in 
einem größeren Rahmen die ganze Familie verabschiedet. Da es noch nicht 
absehbar ist, wann das wieder möglich ist, möchte Familie Schöttle es mit dem 
kleinen Abschied am 10. Mai und dem Abschied hier im Gemeindebrief 
belassen. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch herzlich bei Bernhard Schöttle, der 
über Jahre das Beamerteam organisiert und selbst für zahlreiche Gottesdienste 
die Beamerpräsentation vorbereitet hat. 
In der Zwischenzeit ist dank Bernhard Schöttle der Beamer ein fester 
Bestandteil des Gottesdienstes. 
Der Kirchengemeinderat bedankt sich bei Sieglinde und Bernhard Schöttle mit 
einem Gutschein für einen Aufenthalt im Gebetshaus in Augsburg, welches 
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Schöttles ganz besonders am Herzen liegt. Wir freuen uns auf weitere 
Begegnungen in der Kirchengemeinde. 
 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen sucht ab sofort  
einen Mesner/ eine Mesnerin (m/w/d) 

(gerne auch 2 Personen, die sich die Stelle teilen) 
 

Das Amt der Mesnerin/des Mesners ist eine Aufgabe für Menschen, 
die gerne gestalten, praktische Arbeiten lieben und ein Herz für die Gemeinde 
und die Kirche haben. Sie sind zuständig für alle Arbeiten rund um 
Gottesdienst und Kirche, dazu gehören Pflege, Reinigung, Dekoration, 
Blumenschmuck, die Bedienung der Gebäudetechnik, wie Heizung, Glocken, 
Tonanlage, sowie das Vor- und Nachbereiten von Gottesdiensten und 
Konzerten. 
 

Der Beschäftigungsumfang beträgt ca. 10 Wochenstunden. 
Sie arbeiten selbständig und sind dabei in ein Team von anderen 
Mitarbeitenden der Kirchengemeinde eingebunden. 
Wir unterstützen Sie durch Schulungen und Fortbildungen. 
 

Die Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche ist Voraussetzung, eine 
abgeschlossene Berufsausbildung ist von Vorteil. Die Vergütung erfolgt nach 
KAO/TVöD. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt. 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung an 
das Evangelische Pfarramt Ebhausen, Bei der Kirche 8, 72224 Ebhausen oder 
digital an: magdalene.schuesselin@elkw.de 
 

Für Rückfragen steht Ihnen 
Pfarrerin Magdalene Schüsselin (Tel. 07458/384)  

gerne zur Verfügung. 
 

Hinweise zur Mesnerstelle 
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. 

mailto:magdalene.schuesselin@elkw.de


Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Ebhausen                                                       Seite 10 

 
Wir freuen uns, dass Edith Basalla-Olbrich und Felix Ludwig uns zur Zeit 
tatkräftig und mit viel Engagement als Mesnervertretung unterstützen! 
 

Wenn Sie Blumen im Garten und Freude daran haben, einmal einen Strauß für 

den Altar zu bringen, dann dürfen Sie sich gerne im Pfarramt melden   
 
 

Was gibt's Neues … 
 

 

… im Kindergarten Sonnenstrahl?  
 

Abschiede und Neuanfänge 
 

Abschiede und Neuanfänge gehören zum Leben, so ist es auch bei uns im 
Kindergarten Sonnenstrahl. Im Februar haben wir die Kinder unserer 
Hortgruppe verabschiedet. Sie haben ihren neuen Platz jetzt direkt bei der 
Grundschule, in neuen Räumen mit neuen Betreuerinnen eingenommen. Auch 
die Trägerschaft ist von der Kirche auf die Kommune übergegangen. Der Bedarf 
für Betreuungsplätze von Grundschulkindern ist über die Jahre stetig 
angestiegen und in unserem Haus war ein Ausbau nicht mehr möglich. Aber 
wir blicken dankbar zurück auf 10 Jahre, in denen wir viele Kinder von ihrem 
Eintritt in den Kindergarten bis zum Ende der vierten Klasse bei uns im Haus 
begleiten durften. Eine besondere Zeit und eine besondere Beziehung, die wir 
Erzieherinnen zu diesen Kindern aufbauen durften. Gerade darum war auch 
der Abschied nicht leicht. So manche Träne gab 
es bei Kindern, Erzieherinnen und Mamas. Eine 
Mutter hat es so ausgedrückt: "Ihr wart für 
unsere Jungs ein zweites zu Hause." Das hat uns 
sehr berührt, denn genau das ist es, was wir uns 
immer wünschen, ein solcher Ort zu sein für die 
Kinder, die uns anvertraut sind. Wenn dies 
gelingt, ist das mit das schönste Geschenk für 
uns. 
Jedes Ende ist auch ein Anfang. Sobald es 
möglich ist, werden wir in unserem Haus 5 
Plätze für die Kleinsten haben. In einer Zeit, in 
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der auch Mütter immer häufiger und früher wieder 
arbeiten gehen, ist es wichtig, für die Kinder Orte zu 
schaffen, an denen sie mit Liebe und Zuwendung 
betreut werden, solange die Mama beim Arbeiten ist. 
Wir werden in unserer Pusteblumengruppe einen 
solchen Ort schaffen. Kinder zwischen einem und drei 
Jahren sollen liebevoll und kompetent in ihrer 
Entwicklung begleitet und unterstützt werden. Frau 
Frank, Frau Helber und Frau Reinhardt werden sich 
dieser neuen Aufgabe zuwenden. Auch für Frau M. 
Roller die bisher im Grundschulhort gearbeitet hat, 
beginnt etwas Neues. Sie steigt in eine der 
Kindergartengruppen ein. Wir wissen uns in all diesen Veränderungen und 
neuen Herausforderungen getragen, von dem der jedes einzelne Kind von 
Beginn an kennt, liebt und gewollt hat. Er wird sorgen für sie und wir dürfen 
ein Teil davon sein. 
Mit dieser Liebe haben sich die Kinder in der Zeit nach Weihnachten 
beschäftigt. Das Thema hieß:  
"Du bist einmalig" Wer bin ich und wer bist du? Wo sind wir gleich und wo 
verschieden? Wie zeig ich, dass ich fröhlich bin und wie kann ich bemerken, 
wenn es meinem Freund nicht gut geht? Was braucht meine Seele und was 
braucht mein Körper um gesund zu bleiben? Diesen und ähnlichen Fragen sind 
wir nachgegangen. Was uns am wichtigsten wurde am Ende aller Fragen ist, 
dass wir alle von Gott wunderbar gemacht sind und er uns von Beginn an über 
alles geliebt hat. Und weil seine Liebe zu uns so groß ist können wir uns auch 
selber und gegenseitig lieben und uns liebevoll um uns und andere kümmern. 
In der Zeit vor Ostern beschäftigten sich die Kinder mit dem Leben von Jesus 
und dem Wunder, das an Ostern geschehen ist. Wir alle müssen uns nicht 
mehr fürchten, denn der Weg zu Gott ist frei und der Tod ist besiegt. 
Anschließend war ein Projekt geplant mit dem Titel "Sonne, Mond und Sterne - 
so weit ist unser Universum". Doch dann kam alles anders. Corona hat uns in 
eine unerwartete Situation gebracht. 
Plötzlich war der Kindergarten von einem Tag auf den anderen geschlossen 
und alle Erzieherinnen und Kinder mussten zu Hause bleiben. So viel 
Ungewissheit: Wie lange wird es so bleiben? Was machen wir mit der vielen 
Zeit ohne die Kinder? Wie können wir den Kontakt zu ihnen halten?   
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Aus anfänglich gedachten Wochen wurden letztlich zwei Monate. In dieser Zeit 
haben wir viel geputzt, aufgeräumt, zwei Zimmer gestrichen, 
Verwaltungsarbeit erledigt, aber auch Tüten für die Kinder zusammen gestellt, 
mit Bastel und Spielideen, kleinen Überraschungen und Geschichten. Diese 
wurden mal an die Haustür gebracht, mal am Gartenzaun zum abholen 
aufgehängt. Es wurde ein Kaspertheater auf Video aufgenommen und nach 
Hause geschickt. Die Kinder haben Bilder für unsere Nachbarn im Pflegeheim 
gemalt, die wir als Geschenk von uns abgegeben haben. Bunte Steine wurden 
am Kindergarten abgelegt und so gab es vieles, was uns trotz der Schließung 
verbunden hat. 
In dieser Zeit haben wir auch ein paar wenige Kinder in der Notbetreuung 
gehabt deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Auch mit ihnen 
hatten wir eine gute Zeit, wenn auch die Freunde sehr vermisst wurden. 
Als dann letztlich ab dem 08.06. schrittweise die Kinder zurück kamen, war die 
Freude groß. Allerdings konnten viele Kinder ihre Freunde immer noch nicht 
sehen, weil wir die Gruppen in zwei Hälften teilen mussten. Die einen kamen 
morgens, dann wurde in einer halben Stunde Pause alles geputzt und 
desinfiziert, dann kam die zweite Hälfte der Kinder. 
Am 29.06. schließlich konnten alle Kinder wieder gemeinsam in ihre Gruppe 
kommen und das war ein wirklich schönes Wiedersehen. Noch ist nicht alles 
wie gewohnt, die Kinder aus den verschiedenen Gruppen dürfen nicht 
miteinander spielen, der Garten wurde in drei Abschnitte geteilt, in denen 
jeweils eine Gruppe spielt. Wir waschen viel unsere Hände und lüften so oft es 
geht ... aber wir sind dankbar, dass wieder Leben im Haus ist. 
 

Ein großes Dankeschön möchten wir den Eltern der Kinder ausdrücken, die in 
dieser Zeit ganz viel geleistet haben und uns immer mit Verständnis und 
Wertschätzung begegnet sind. 
 

Ihr Team vom Kindergarten Sonnenstrahl in der Tulpenstraße 
 
 

… im Kindergarten Stuhlberg? 
 

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde,       
lange haben wir, der evangelische Kindergarten Stuhlberg, uns nicht mehr 
gemeldet.  
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Damit sie wieder auf den aktuellen Stand kommen, hier einige Punkte aus dem 
vergangenen Jahr: 
 

Unsere Glühwürmchengruppe hat ein neues Raumkonzept entwickelt und 
dafür neue, altersgerechte Möbel erhalten. Darüber freuen wir uns sehr! Alles 
erstrahlt viel freundlicher und heller und erschließt den Forschern in Windeln 
vielerlei Möglichkeiten!  
Endlich lässt die Zeit auch wieder zu, dass wir unsere neuen Kinder aufnehmen 
dürfen und gemeinsam mit ihnen auf Entdeckungsreise gehen können. Unsere 
Highlights sind natürlich das Experimentieren am Wassertisch, toben im 
Bällebad, Besuche auf dem geliebten Bauernhof, Naschtouren durch den 
Garten und vieles mehr…  
Unterstützt werden sie in Ihrer Entwicklung von unserem erfahrenen 

Fachpersonal, welches seit Dezember von 
Simone Rostock ergänzt wird.  
Die Kindergartengruppe „Käfer“ hat ebenfalls das 
Konzept der Räume überarbeitet und neue 
Möbel erhalten. Die restlichen Anschaffungen 
werden dieses Jahr umgesetzt. Der 
Wasserschaden im Nebengebäude ist auch 
behoben und kann nun wieder voll mitgenutzt 
werden, was sich sehr positiv auf die gesamte 
Gruppe auswirkt.  
Da in unserem Garten (der im Frühjahr 2019 
umstrukturiert wurde) zwei Eichhörnchen 

Dauergäste sind lag es nahe, in den Wintermonaten das Thema 
„Eichhörnchen“ näher zu erarbeiten. Neben Büchern, Fachliteratur, 
Naturbeobachtungen, Erlebnisturnen… durfte das Essen nicht zu kurz 
kommen. Somit haben wir am Kochtag Anfang März Eichhörnchen und Zapfen 
gebacken. Damit es beim Essen nicht zu trocken war, gab es süßen Schnee 
dazu.  
 
Inzwischen sind aus unseren selbst gezüchteten kleinen Pflänzchen richtig 
große Pflanzen geworden. Klar war, dass bei der Auswahl der Samen unsere 
neuen Mitbewohner berücksichtigt werden mussten: Karotten für die 
Eichhörnchen! Bei der Auswahl von verschiedenen Nüssen, Zapfen und 
Rohkost, haben sich unsere Eichhörnchen im Winter fast immer zuerst die 
Möhre ausgesucht. 
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Unsere Hochbeete haben schon die ersten reifen 
Früchte zum Ernten. Radieschen, Gurke, Salat und 
Zucchini landeten auf unseren Tellern. 
 
Neben Gemüse freuen sich die Kinder an unserem 
Naschbeet. Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, 
Johannisbeeren haben wir bereits genascht. Jetzt 
warten wir auf Brombeeren, Physalis, Aprikosen, 
Nektarinen und Äpfel. 
Während der Notbetreuung hat ein Blaumeisenpaar 
im Garten Einzug gehalten und winzige, blau-grüne 
Eier ausgebrütet. Welch eine Freude, als aus den 
Eiern kleine Küken geschlüpft sind! Täglich konnten wir die fleißigen 
Vogeleltern beobachten, die unermüdlich auf Nahrungssuche aus- und 
einflogen.  
 

Ab September wird eine neue Erzieherin, Frau Lea Brenner, in der 
Kindergartengruppe beginnen. Wir freuen uns, dass dann unser Team wieder 
voll besetzt ist. Frau Kübler genießt ihren Erziehungsurlaub. 
 

Wir danken für ihre Gebete und alle Unterstützung! 
Herzliche Grüße 
 

Ihr Team vom Kindergarten Stuhlberg 
 
 

Diakoniestation Nagold 
 
Ein Jahr Tagespflege am Riedbrunnen 
 

„War d´r Bäck scho do ond hot de frische Weckle brocht?“- die erste Frage, 
wenn die Gäste morgens in der Tagespflege der Diakoniestation Nagold 
ankommen. Herrlicher Kaffeeduft durchzieht bereits die Räumlichkeiten. Und 
natürlich gibt es jeden Morgen frische Weckle beim gemeinsamen Frühstück. 
So startet ein abwechslungsreicher Tag in der Tagespflege. Und das bereits ein 
ganzes Jahr: Am 04.02.2019 betraten die ersten 11 Gäste die wohnlich-
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Rückblick 

gemütlich eingerichteten Räume. Manche 
kommen täglich, andere nur einen Tag in 
der Woche, die meisten mit dem 
Fahrdienst der Diakoniestation. 
Sehr willkommen sind auch die Leistungen 
von Friseur und Fußpflege, die in 
regelmäßigen Abständen die Tagespflege 
besuchen. Ebenfalls regelmäßig findet ein 
Gottesdienst mit Dekan Ralf Albrecht statt. 

Mit Freude wird dann gesungen und gebetet. Das tut den Gästen wie auch den 
Mitarbeitenden sehr gut. Jeder Tag endet am Spätnachmittag mit dem Loblied 
„Großer Gott wir loben dich“ und mit dem Vaterunser. 
 
In der Tagespflege entstehen Freundschaften. Oft betonen die Gäste, wie 
gerne sie kommen, wie schön es ist. Nach Hause kommen sie häufig 
ausgeglichen und wie ausgewechselt zurück, erzählen was sie alles gemacht 
und erlebt haben, sind glücklich und zufrieden. Das macht auch die 
Angehörigen sehr dankbar. Oft wäre die Versorgung zu Hause ohne die Hilfe 
der Tagespflege nicht mehr möglich. So erhalten neben den Gästen auch deren 
Angehörige mehr Lebensqualität: Sie bekommen notwendigen, persönlichen 
Freiraum zurück, um nicht selbst auf der Strecke zu bleiben. 
 
 
 
 
 

Konzert "Orgel rockt" 
 

Über 200 Besucherinnen und Besucher kamen am 16. Februar nachmittags in 
die Kirche, um Orgelmusik einmal ganz anders zu hören. 
Was an diesem Abend noch keiner ahnte: Es war das letzte Konzert des 
Künstlers, bevor alles abgesagt werden musste. 
Patrick Gläser aus Öhringen spielte bei stimmungsvoll wechselnder 
Beleuchtung Filmmusik, sowie Rockklassiker und populäre Titel aus 
Vergangenheit und Gegenwart, arrangiert für „Orgel + Gänsehaut“.  
 
Wenn wir eine Kirche besuchen, sind wir dazu eingeladen, uns selbst, aber 
auch unseren Alltag, unsere Zeit, unsere Welt vor Gott zu bringen. Im Hören 
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der Musik können wir unseren 
Emotionen nachspüren und sie im 
Kirchenraum auch ganz bewusst in 
der Gegenwart Gottes zulassen. Wir 
feiern unsere 
Gottesdienste gerne mit neuer 
Musik und vielfältigen Instrumenten, 
wollen aber auch die Orgel mit 
ihrem einzigartigen Klang, der die Menschen berührt, für unseren Kirchenraum 
erhalten. Nach Abzug der Unkosten für das Konzert bleiben 700,00 € Spenden 
als Erlös für die Orgelsanierung übrig, dafür danken wir sehr herzlich! 
Inzwischen sind durch Spenden 15.000,00 € und damit die Hälfte der 
Sanierungskosten zusammengekommen. Dafür danken wir allen Spenderinnen 
und Spendern sehr herzlich. Der Auftrag an die Orgelbaufirma wurde erteilt 
und wird voraussichtlich nächstes Jahr ausgeführt.  
Um die restlichen Kosten stemmen zu können bitten wir weiter um 
Unterstützung aller, denen die Orgelmusik am Herzen liegt. Auch ganz kleine 
Beträge helfen weiter. 
Bitte beachten Sie dazu auch den Flyer zur Orgelsanierung in der Kirche, im 
Gemeindehaus und auf unserer Homepage.  

 
Finanzen 
 

Überblick Opfer und Spenden im Kalenderjahr 2019 
Opfer und Spenden für die eigene Gemeinde 6.565,57 € 
Spenden für Kirchenrenovierung (in 2019) 27.107,44 € 
Opfer für Jugendreferentenstelle 2.175,58 € 
Spenden für Jugendreferentenstelle 18.820,00 € 
 54.668,59 € 

Überblick Ebhauser Gemeindebeitrag 2019 
Kirche-Außenanlagen 3.850,00 € 
Orgelsanierung 1.922,79 € 
Jugendgottesdienste    472,22 € 
 6.245,01€ 

  
Gesamtsumme Opfer und Spenden in 2019 60.913,60 € 
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Ausblick 
 
 
 
 

ISRAEL erleben   -   Frühlingsreise 13.02. – 21.02.2021 
mit Simone Viehweg und Pfarrerin Magdalene Schüsselin 
 

Gemeinsam reisen – mehr erleben! Wir laden herzlich ein, im Februar 2021 mit 
unserer Kirchengemeinde eine Woche nach ISRAEL zu reisen. Wir erleben das 
Land der Bibel nicht nur rein touristisch, sondern mit einer geistlichen 
Reisebegleitung in einer fröhlichen Reisegruppe. Unser Reiseprogramm wird 
ergänzt mit Kontakten in Israel. Die Rundreise führt uns vom Mittelmeer über 
den Berg Karmel und Nazareth bis zum See Genezareth. Wir streifen den 
Golan, das Quellgebiet des Jordan und fahren über Bethlehem hinauf nach 
Jerusalem. Dort besuchen wir spannende Plätze in Alt- und 
Neustadt: Ölberg, Garten Gethsemane, Shabbatbeginn an 
der Klagemauer, Gartengrab, Israelmuseum, Holocaust 
Gedenkstätte Yad Vashem, Jüdischer Markt Manahe 
Yehuda... Wir fahren durch die judäische Wüste zum 
Felsen Massada und baden im Toten Meer. 
Eine Reise nach ISRAEL ist etwas ganz Besonderes. Wir 
tauchen nicht nur ein in historische Geschehnisse, den 
vorderen Orient und die heutige Kultur der Juden, sondern wir werden die 
Bibel in einzigartiger Weise besser verstehen. Wir haben die Reisezeit ganz 
bewusst im Februar (Faschingsferien) gewählt, da dann die Hotel- und 
Flugpreise günstiger, die touristischen Ziele im Land nicht überlaufen und die 
Temperaturen angenehmer sind. 
Das ausführliche Programm mit allen Reiseleistungen und Anmeldeformularen 
finden Sie unter www.handinhandtours.de und im Flyer (Kirche und 
Gemeindehaus). Sprechen Sie uns gerne an. Wir jedenfalls freuen uns, wenn 
Sie Teil unserer Frühlingsreise werden. Informationsveranstaltungen zur 
ISRAELreise werden über die Homepage und das Mitteilungsblatt 
veröffentlicht. 
 

Mit einem herzlichen SHALOM grüßen 
Simone Viehweg und Magdalene Schüsselin 
 
P.S.: Verpassen Sie nicht den verlängerten Frühbucher-Termin bis zum 
30.09.2020 und sparen Sie 50,- € pro Person! 

http://www.handinhandtours.de/
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Gottesdienste in nächster Zeit: 
 

02.08.2020  Gottesdienst und Taufe mit Pfarrerin Schüsselin  
09.08.2020  Gottesdienst mit Pfarrerin Schüsselin  
Pfarrerin Schüsselin hat Urlaub: 15.08.-06.09.2020 
16.08.2020  Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Bernhard Würfel  
23.08.2020  Gottesdienst mit Prädikantin Dr. Irmhild Ohngemach 
30.08.2020  Gottesdienst mit Prädikant Thomas Wick 
06.09.2020  Gottesdienst mit CFI und dem Missionskreis 
13.09.2020  Gottesdienst mit Pfarrerin Schüsselin 
19.09.2020  Einschulungsgottesdienst mit Pfarrerin Schüsselin 
20.09.2020  Gottesdienst mit Pfarrerin Schüsselin 
27.09.2020  echt.Zeit-Gottesdienst (?) 
04.10.2020 Konfirmations-Gottesdienst mit Pfarrerin Schüsselin 

und Jugendreferent Sven Neumeier  
11.10.2020  Erntedank-Gottesdienst mit Pfarrerin Schüsselin 
Pfarrerin Schüsselin ist beim Pastoralkolleg: 12.-25.10.2020 
18.10.2020  Gottesdienst mit Prädikant*in 
25.10.2020  Gottesdienst mit Prädikant*in 
 

 
 
 
 
 

Informationen und Termine 
Nagold 
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Redaktion                                                            

Christa Haupt und Ev. Pfarramt Ebhausen 

Pfarrbüro                                                   

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

 

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Herbst/Winter 2020. 
Wir freuen uns über Beiträge, Lob, Kritik und Anregungen. 

 
Redaktionsschluss ist der 31.10.2020! 

 

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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