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EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE ENDERSBACH

Alles so anders
in diesem Corona-Jahr.

Abstand halten,
Maske tragen, 
und Analysen am Abend.

Und nun der Advent
wie in jedem Jahr.
Mit Lichtern
und Liedern
und Sternen
in Straßen und Fenstern.

Ich wünsche dir, 
dass ein Lichtschein 
vom Damals ins Heute fällt
und das Wort eines Engels 
die Zeiten überbrückt:

Fürchte dich nicht!

Tina Willms
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   Alle Jahre wieder… doch dieses Jahr 
ist alles anders! Die Weihnachtsmärk-
te sind abgesagt, kein enges Drängen 
mehr zwischen dekorierten Verkaufs-
ständen und frierende Hände, die sich 
an Glühweintassen wärmen. Wird es 
die Weihnachtsfeier im Betrieb über-
haupt geben, die Weihnachtsfeier im 
Verein? Darf der Nikolaus noch von 
Haus zu Haus gehen, ist das coro-
nakonform? Oder muss er über dem 
Rauschebart eine Maske tragen? Und 
wird das Feiern im Kreis der Familie 
überhaupt möglich sein? Dieses Jahr 
ist alles anders. 
Aber manches ist gleich…alle Jahre 
wieder. Die süßen Vorboten der be-
sinnlichen Zeit zieren bereits seit Okto-
ber die Supermarktregale und der Um-
satz im Weihnachtsgeschäft wird neue 
Rekorde erzielen. 
Während alle Jahre wieder zu mehr 

Besinnlichkeit und Konzentration auf 
das Wesentliche in der Weihnachtszeit 
gemahnt wird, haben wir dieses Jahr 
die echte Chance dazu! Denn bei al-
lem, was Corona uns noch bescheren 

wird, bleibt eines gleich: Gott kommt in 
die Welt. In eine zerrüttete, angsterfüll-
te, ungewisse Welt, die mit Sorge auf 
die Verantwortungsträger schaut und 
mit Sorge in die Zukunft. Brauchen wir 
nicht dieses Jahr die Weihnachtsbot-
schaft mehr denn je? Gott kommt in 
diese Welt und wo er wirkt, da wird das 
Dunkel erhellt. Müssen wir als Kirche, 

als Christen nicht mehr denn je diese 
Botschaft dieses Weihnachten zu den 
Menschen bringen? 
Alle Jahre wieder, kommt das Christus-
kind auf die Erde nieder, wo wir Men-
schen sind. Auch dieses Jahr kommt 
es und wir bereiten uns darauf vor, 24 
Tage lang, jeder unterschiedlich. Ei-
nes werden wir als Kirchengemeinde 
anbieten: Das erste Mal dieses Jahr 
wird es eine „Advents-Dankstelle“ in 
unserer Kirche geben, jeden Abend im 
Advent um 19 Uhr eine Andacht zum 
Besinnen und auftanken. 
Wir wünschen Ihnen Hoffnung und Zu-
versicht, wenig Stress und viel Vertrau-
en in der kommenden 
Adventszeit. 

Ihr Pfarrer 
Michael Schneider 
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Gottesdienst und Corona im Winter und an Weihnachten                                                                  

Wenn Sie diese Zeilen lesen, kann es 
sein, dass bereits neue Einschränkun-
gen in Kraft getreten sind. Nachdem 
wir einen tollen Sommer hatten und mit 
unseren Gottesdienstkonzepten dem 
Virus erfolgreich trotzten, kam es Mitte 
Oktober mit geballter Wirkung zurück. 
Nun ist es kälter und regnerischer und 
wir können nicht einfach die „Traktorkir-
che“ oder „Gottesdienst im Pfarrgarten“ 
fortsetzten.  
Trotzdem haben wir uns entschieden, 
wenn möglich draußen Gottesdienst zu 
feiern und nur im Notfall in das Gemein-
dehaus auszuweichen. 

Wir bitten Sie sich im Blättle, 
oder den Aushängen, oder auf 
unserer Homepage (www.Kir-
che-Enderbach.de ) über unsere 
aktuellen Gottesdienstformate zu 
informieren. 

Während diese Zeilen verfasst werden, 
wissen wir noch nicht, was in 2-3 Mo-
naten sein wird. Aber wir wissen, dass 
Gottesdienst stattfinden wird und die 
Hausandacht Ihnen ermöglicht ohne 
Kontakt den Gottesdienst am Küchen-
tisch zu feiern. 

Adventszeit
Am 29.11. feiern wir den ersten Ad-
vent, am 06.12 den zweiten Ad-
vent, jeweils um 9:30 Uhr und 10:30 
Uhr vor dem Gemeindehaus mit Pfr. 
Michael Schneider. 

Am 13.12. wird das 5n5 Team einen 
Gottesdienst zum dritten Advent 
um 17:05 Uhr anbieten. Er wird auch 
vor dem Gemeindehaus stattfinden. 

Und am 20.12. stimmen wir uns mit 
der Gutsle-Adventsandacht auf 
die Weihnachtstage ein, um 17 Uhr im 
Pfarrgarten (bei schlechtem Wetter, wie 
für alle Gottesdienste in der Adventszeit 
gilt, im Gemeindehaus). Ob wir die An-
dacht mit oder ohne Gutsle feiern wer-
den, werden die Coronaverodnungen 
entscheiden. 

Außerdem wird der Weihnachts-
gottesdienst für „Kleine Leu-
te“ dieses Jahr bereits am 4. Advent 
stattfinden, um 11 Uhr und um 17 Uhr 
vor der Zehntscheuer. (Nähere Infos 
dazu siehe Seite 7).
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Was in diesem Jahr neu ist, ist die 
„Advents-Dankstelle“. Ab dem 
ersten Advent wird es jeden Abend 
(außer an den Sonntagen des 3. und 
4. Advent) in der Kirche um 19 Uhr 
eine kurze Andacht geben. Sie wer-
den von Kirchengemeinderäten und 
Frau Schneider gestaltet (weitere In-
formationen finden Sie auf Seite 6). 
Nun steht Weihnachten vor der Türe. 
Dieses Weihnachten wird auch ganz 
anders aussehen, als wir es gewohnt 
sind, da wir nicht in der Kirche feiern 
können. 
Ein Krippenspiel an der Zehntscheuer 
und eine Traktorkirche an Heiligabend 
sind geplant. 
Genaue Informationen finden Sie in 
der Rubrik „Besondere Gottesdiens-
te“.                                                                                      
                                 Michael Schneider
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Besondere Gottesdienste                                          

Gedenkgottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag 
auf dem Neuen Friedhof in Enders-
bach,
22. November, 11 Uhr und 15 Uhr.
„… ihr werdet traurig sein. Aber eure 
Traurigkeit wird in Freude verwandelt 
werden.“ So verspricht es Jesus sei-
nen Jüngern vor seinem Tod, um sie zu 

trösten. Sie werden von ihm Abschied 
nehmen müssen – aber sie werden 
sich wiedersehen, und dann wird Freu-
de sein. Diese Verheißung darf auch 
uns zum Trost werden. Auch wir dürfen 
unsere Hoffnung darauf setzen, dass 
der Tod kein Abschied für immer ist, 
sondern dass wir unsere Lieben wie-
dersehen dürfen.  
Den Gottesdienst zum Ewigkeitssonn-
tag werden wir dieses Jahr auf dem 
Neuen Friedhof vor der Aussegnungs-
halle feiern. Gemeinsam werden wir 
den Verstorbenen des vergangenen 
Jahres gedenken. Ihre Namen werden 
gelesen werden. 
Die Gottesdienste finden unter freiem 
Himmel statt und werden von Pfarrerin 
Fink gestaltet. Sie werden ca. 25 Mi-
nuten gehen, Sitzmöglichkeiten gibt es 
leider keine.

Unsere Kirche – Raum der Stille und 
des Gedenkens

Im November, wenn die Tage trüber 
werden und sich das Jahr dem Ende 
entgegen neigt, haben viele Menschen 
das Bedürfnis, in besonderer Weise der 
Menschen zu gedenken, die sie in den 
zurückliegenden Monaten und Jahren 
durch den Tod verloren haben. Gerne 
dürfen Sie dazu in unsere Kirche kom-
men, um dort in der wohltuenden Atmo-
sphäre zu verweilen, stille zu werden 
und vielleicht ein Gebet zu sprechen. 
Unsere Kirche ist dazu täglich (außer 
Montags) von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Unsere Kirche – Raum der 
Stille und des Gedenkens



  www.kirche-endersbach.de                                                           EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE ENDERSBACH6

    „Advents-Dankstelle“

Adventsandacht mit Musik, Geschich-
ten und Gebet. 
Jeden Abend im Advent 
um 19 Uhr
Evangelische Kirche Endersbach

Die Kirche soll in der Adventszeit zu ei-
nem Ort werden, an dem man Auftan-
ken kann. Wenn schon keine Gottes-
dienste in ihr stattfinden können, soll die 
Möglichkeit sein, sich abends für einen 
kurzen Moment zu besinnen und den 
Tag ausklingen zu lassen. Jeden Abend 
um 19 Uhr wird es daher eine kurze An-
dacht geben, die von Kirchengemeinde-
räten oder Frau Schneider durchgeführt 
wird. Die Krippe von Friedemann Warth 
wird bereits aufgebaut sein und uns in 
die Weihnachtsgeschichte hineinneh-
men. Kommen Sie vorbei, tanken sie 
auf, einmal, zweimal…oder öfter – wie 
es Ihnen passt, jeden Abend haben Sie 
die Chance dazu.    
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Besondere Gottesdienste                                    

Weihnachtsgottesdienst 
für kleine Leute 
20. Dezember, 11 und 17 Uhr
Herzliche Einladung zu unserem Weih-
nachtsgottesdienst für kleine Leute!
Wir feiern in diesem Jahr schon am 
4. Advent unseren Weihnachtsgottes-
dienst. Auch der Ort wird nicht wie üb-
lich unsere Kirche sein: Am Sonntag, 
20. Dezember, öffnet sich für Euch um 
11 Uhr und um 17 Uhr das große Tor an 
der Zehntscheuer (Ecke Kornstraße/
Wiesengarten). 
Wir freuen uns auf Euch!
Das Team Gottesdienst für kleine Leute

Gustleandacht
im Pfarrgarten
20. Dezember, 17 Uhr
Auch dieses Jahr werden wir wieder eine 
Gutsle-Adventsandacht feiern. Geplant 
ist, dass jeder Gutsle mitbringt und Glüh-
wein ausgeschenkt wird…ob das mög-
lich sein wird, werden wir sehen. Aber 
wir wollen nochmal innehalten, bevor die 
Weihnachtstage kommen. Denken Sie 
bitte an warme Kleidung, da die Andacht 
im Freien geplant ist. Kinder dürfen gerne 
ihre Laterne mitbringen. Morgens findet 
kein Gottesdienst statt. Die Andacht wird 
gestaltet von Pfr. Schneider mit Team. 

Krippenspiel
vor der Zehntscheuer
24. Dezember, 16 Uhr
Das Krippenspiel wird dieses Jahr vor 
der Zehntscheuer aufgeführt. Diakon 
Michael Ranz plant bereits mit seinem 
Team den Gottesdienst. Der Platz vor 
der Scheuer bietet genügend Raum für 
viele Gottesdienstbesucher und das 
Ambiente der Scheune passt zur Weih-
nachtsgeschichte. 
Der Gottesdienst wird von Michael 
Ranz mit Team gestaltet. 
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Besondere Gottesdienste  

Heiligabend Traktorkirche
24. Dezember,
ab 15 Uhr

Wir bringen die Weihnachtsbotschaft 
ins Dorf. Neben den bewährten Orten: 
Trappeler beim Steinbruch, Parkplatz 
Gemeindehaus und Sportplatz neben 
der Jahnhalle suchen wir aktuell noch 
weitere Orte, an denen die Traktorkir-
che haltmachen wird. Chor Creation 
wird an manchen Locations für uns sin-

gen und auch der 
Musikverein wird 
involviert sein. Ein 
genauer Zeitplan wird davor auf den 
üblichen Wegen veröffentlicht. 
Die Traktorkirche wird von Pfarrerin 
Fink und Pfarrer Schneider mit einem 
Team gestaltet. 

Gottesdienst 
am 1. Weihnachtsfeiertag
25. Dezember, 10 Uhr 
An der Zehntscheuer in Endersbach

Auch der Gottesdienst am Christfest 
wird dieses Jahr nicht in der Kirche 
stattfinden, sondern im Freien vor der 
Zehntscheuer. 
Der Musikverein Endersbach begleitet 
traditionell den Gottesdienst musikalisch. 
Pfarrer Michael Schneider hält die Predigt. 
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Besondere Gottesdienste                                                  

Internationaler Weihnachts-
gottesdienst am 26.12.
Weihnachten 2020 lässt uns neue 
Wege beschreiten: der seit Jahren eta-
blierte Internationale Weihnachtsgot-
tesdienst findet diesmal Online statt.
Herzliche Einladung an alle, die 
immer dabei waren und an alle, die im-
mer gern dabei gewesen wären, aber 
am 2. Feiertag nie zu Hause waren. Es 
ist die Chance! Sie können von überall 
auf der Welt teilnehmen an diesem Got-
tesdienst. Er wird von MILAP (Gruppe 

pakistanischer und indischer Christen 
in unserer Kirchengemeinde) unter 
Leitung von Ephraim Romail gestaltet. 
Wie immer werden Liturgie, Lieder und 
Predigt zweisprachig sein: deutsch und 
urdu. Pfarrerin Ursula Fink wird dieses 
Jahr die Predigt und die Liturgie über-
nehmen. 
Unser Musikteam wird bekannte deut-
sche und pakistanische Weihnachtslie-
der spielen. Sie können von zu Hause 
aus mitsingen. 
Der Gottesdienst wird als Film vorberei-
tet und kann ab 26.12. über die Home-
page der Kirchengemeinde im Internet 
abgerufen werden. 
https://www.kirche-endersbach.de 

Musikalischer 
Abendgottesdienst 
zum zweiten Feiertag, 
26. Dezember, 17 + 18 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus

Auch in diesem Jahr möchten wir zu-
sammenkommen zu einer stimmungs-
vollen musikalischen Andacht. Vieles 
kann uns zur Zeit unseren inneren 
Frieden rauben und uns in Unruhe und 
Angst versetzen. Da ist es umso wert-
voller, dass wir uns die frohe Weih-
nachtsbotschaft der Engel zurufen las-
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Besondere Gottesdienste

sen: „Fürchtet euch nicht! Denn siehe, 
ich verkünde euch eine große Freu-
de…“ Lassen wir uns anstecken von 
dieser Zuversicht und sie mit hineinneh-
men in die Zeit, die vor uns liegt. 
Herzliche Einladung zu der schönen 
Endersbacher Tradition der Muska-
liaschen Abendandacht am Zweiten 
Weihnachtsfeiertag! 
Die Abendgottesdienste finden im Ev. 
Gemeindehaus statt und werden von 
Pfrin Fink und dem Endersbacher Strei-
chensemble gestaltet    

Gottesdienst
am Altjahresabend
31. Dezember,
um 16.30 Uhr und 17.30 Uhr
rund um die Ev. Kirche Endersbach

Am Ausgang dieses außergewöhnli-
chen Jahres kommen wir zusammen, 
um die vergangenen Monate zurück in 
Gottes Hände zu legen. Wir bringen un-
sere Sorgen, Nöte und Fragen mit und 
legen sie unterm Kreuz ab. Da ist Platz 

für alles, was uns das Herz schwer 
macht und unsere Sicht verdunkelt. 
Aber auch das, was uns während der 
zurückliegenden Monate erfreut hat 
und für was wir dankbar sind, soll an 
diesem Abend nicht vergessen sein. 
Als Ausdruck unserer Bitten und zum 
Zeichen unserer Hoffnung wollen wir 
Kerzen entzünden. Denn Gottes Wort 
ist ein Licht auf unserem Wege und be-
gleitet uns hinüber ins neue Jahr hinein. 
Herzliche Einladung zu einem Statio-
nen-Gottesdienst rund um unsere Kir-
che.
Gestaltet wird der Abendgottesdienst 
von Pfarrerin Ursula Fink. Er wird über-
wiegend im Freien stattfinden. Beginn 
ist um 16:30 und 17:30 Uhr auf dem 
Kirchenvorplatz. Auch hier gilt: Bitte be-
achten Sie im Vorfeld unsere Veröffent-
lichungen dazu, falls es zu Änderungen 
kommt!  
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175. Internationale Allianzgebetswoche von 10. - 17. Januar 2021

Thema „Lebenselixier Bibel“

Seit Jahrzehnten treffen sich auch in 
Weinstadt Menschen aus unterschiedli-
chen Gruppen, Gemeinden und Kirchen 
an jedem Jahresanfang zur gemein-
samen Gebetswoche und fühlen sich 
länderübergreifend mit vielen Christen 
verbunden, denn die Allianz-Gebetswo-
che ist international. Das Thema für die 
Jubiläums-Allianzgebetswoche 2021 
wurde von der Schweizer und  der Briti-
schen Evangelischen Allianz erarbeitet.
Die Gebetsabende und Gottesdienste 
in Weinstadt finden traditionell an unter-
schiedlichen Orten statt, so soll(te) es 
auch 2021 sein. Die aktuelle Corona-
Entwicklung erfordert ggf. andere oder 
neue Wege. Bitte informieren Sie sich 
in den Veröffentlichungen der teilneh-
menden Gemeinden.
Die einzelnen Gebetstage und -Abende 
haben folgende Grundlagen:

Allianzgebetswoche 2021: 
„Lebenselixier Bibel“
Sonntag, 10.01.2021
miteinander hinhören – hear; 
Luk. 8, 4-15

Montag, 11.01.2021 
tiefer verstehen – think; 
Luk. 10, 25-28

Dienstag, 12.01.2021 
aufmerksam lesen – read; 
Ps. 119,11 / Apg. 17, 10-12

Mittwoch, 13.01.2021
im Alltag leben – live; 
Luk. 10, 36-37 / Matth. 25, 31-40

Donnerstag, 14.01.2021
wirken lassen – experience; 
Jes. 55, 10-11 / Joh. 11, 17-44
Freitag, 15.01.2021 
partnerschaftlich teilen – share; 
Phil. 1, 3-6

Samstag, 16.01.2021 
sprudeln lassen – invite; 
5. Mose 6, 20-21 & 24-25

Sonntag, 17.01.2021 
miteinander Gott loben – worship; 
Hebr. 1, 1-2 / Kol. 3, 16 -17

und danach...
Monatliches Stadtgebet am letzten 
Montag des Monates um 19.30 Uhr
                                   Ulrich Schwegler
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                                                                      Kirchturmeinweihung     

Am 13. September war es endlich so weit. Wir konnten in 
zwei Gottesdiensten im Schatten des frisch renovierten 
Turms den Abschluss der Arbeiten feiern.  Pfarrer Schnei-
der predigte über Zachäus, der auf einen Baum stieg, 
um Jesus zu sehen. Der Turm hingegen macht sichtbar, 
dass hier Kirche ist. Ein Ort der Gemeinschaft und des 
gemeinsamen Glaubens und Hoffens. Von weitem ist er 
zu sehen, seit dem 13. Jahrhundert und eingerüstet und 
präsent war er, als die Turmbläser von der Spitze gespielt 
haben.  Wenn hinter der frisch verputzten Fassade oder 
im Schatten dieser Fassade keine Begegnung stattfindet, 
ist der Turm unnütz.
Auf Plakaten konnte man sich über die Bauabschnitte in-
formieren und nach dem Gottesdienst gab es Kaffee und 
Gebäck. Plätzchen in Kirchenform wurden von einem en-
gagierten Team gebacken und auch ein Hefezopf in Kir-
chenform stand zum Verzehr bereit. Das Wetter hat auch 
mitgespielt und wir freuen uns, wenn wir hoffentlich bald 
wieder in der Kirche Gottesdienst feiern können. 
An dieser Stelle wir uns bei den Spendern bedanken, die 
uns kräftig finanziell und ideell bei der Renovierung unter-
stützt haben.                                    Pfarrer Michael Schneider 
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Renovierung der Evangelischen Kirche Endersbach          

Notwendigkeit der Arbeiten
Es ist schon über zweieineinhalb Jahre her und nur 
wenige erinnern sich an den 03.01.2018, als das 
Sturmtief „Burglind“ unserem Kirchturmdach beträcht-
lichen Schaden zufügte.
Die Spuren waren nicht zu übersehen. Dachziegel 
wurden aus dem Verbund gerissen, in Schneefanggit-
ter oder Dachrinne zurückgehalten oder zerschellten 
am Boden. Größere Öffnungen in der Dachabdeckung 
waren sichtbar und mussten schnellstens wieder ge-
schlossen werden. Eine im Zuge der Schadensbehe-
bung durch die Fa. Fleck durchgeführte Begutachtung 
ergab, dass der bauliche Zustand des Turmdachs hin-
sichtlich herabstürzender Dachziegel nicht mehr als sicher 
einzustufen war. Gründe dafür waren herausgebrochene 
Sturmsicherungen in Verbindung mit verschlissenen Hal-
tenasen der Dachziegel sowie stark beschädigte Mörtel-
bettauflagen der Gratziegel. Das Ergebnis dieses Gut-
achtens nahm der Kirchengemeinderat zum Anlass einen 
bereits von der Bauberatung des OKR aus dem Jahr 2016 
vorliegenden Vorschlag wieder aufzugreifen und umfang-
reiche Renovierungsarbeiten durchzuführen.        

Von weitem nicht 
zu übersehen, 
die Gerüste am 
Kirchturm und 
Westgiebel des 
Kirchenschiffs. 
Für eine Gerüst-
fläche von 1.500 
m² wurden 44 t 
Gerüstmaterial 
verbaut.

Verlegung der Dachziegel nach den neusten Re-
geln der Technik u.a. mit Sturmverklammerung 
aller Dach- und Gratziegel
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a.) Bereich Turm:
    - Neueindeckung des Kirchturm-    
      dachs
    - Gerüststellung bis Turmzier
    - Zimmererarbeiten 
    - Holztechnische Untersuchung  
      und Schädlingsbekämpfung 
    - Steinmetzarbeiten
    - Putz- und Malerarbeiten
    - Flaschnerarbeiten
    - Blitzschutzanlage
    - Schreinerarbeiten/Schallläden
    - Holzanstricharbeiten
    - Turmzier und Zifferblätter
b.) Bereich Westgiebel Kirchen       
     schiff
    - Behebung der Putzschäden 
c.) Bereich Stuckdecke Kirchen     
     schiff
    - Untersuchung und Sicherung    
       Stuckdecke mit Riss im Kirchen  
       schiff

Durchzuführende 
Renovierungsarbeiten

Vorher - 
Nacher 

Ausbes-
serung 
schad-
hafter 
Natur-
bausteine

Erneuerung des Blitz-
schutzes am neu einge-
deckten Kirchturm

Mörtel am 
Gratziegel
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Lachende Gesichter nach der erfolgreichen
Demontage des Wetterhahns bei ...

... den Herren Ribnitzky (Schlosserarbeiten), 
Fleck (Zimmererarbeiten) und Architekt Stocker

Kosten:
Gemäß Kostenberechnung des Architekturbüros Stocker be-
laufen sich die Gesamtkosten der Renovierungsarbeiten auf 
435.000,-€.
Die Finanzierung erfolgt durch Kirchenmittel, durch Zuschüsse 
von Stadt und Landesdenkmalamt, aber auch durch einen er-
heblichen Anteil von Eigenmitteln der evangelischen Kirchenge-
meinde Endersbach.

Renovierungszeitraum 
für den außen sichtba-
ren Bereich:
Januar 2020  bis
Oktober 2020

Neue Schallläden - Spanndrähte an-
statt spitze Stacheln vermeiden Ver-
letzungen bei den Tauben

Gerüst zur Untersuchung      
der Rissbildung in der 
Barockdecke

 Wie neu - die renovierte  
Kirchturmuhr erstrahlt in 
neuem Glanz
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„Ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein!“ 

Am 20. September wurden 16 Konfirmandinnen und Konfirmanden 
von Pfarrer Michael Schneider eingesegnet: Julian Entenmann, Nick 
Erbach, Leif Fahrner, Jana Jäger, Nalani Lippoth, Finn Maile, Murphy 
Luzayadio, Melanie Möckesch, Florian Müller, Sophie Müller, Ira Schmid, 
Anne Romy Schwegler, Luca Singer, Mailin Vanteev, Julie Warth, Hanna 
Weiser.   

Am 20. und 27. September war es 
endlich so weit: Die 34 Konfirmandin-
nen und Konfirmanden des Jahrgangs 
2019/20 konnten ihre Konfirmation 
feiern! Lange hatten die Mädchen und 
Jungs auf ihren großen Tag warten 
müssen, denn im März war ihr Kon-
fijahr jäh für einige Monate unterbro-
chen worden. Fast von einem Tag auf 
den anderen kam aufgrund von Co-
rona im Leben der jungen Menschen 
vieles zum Stillstand – wie in der ge-
samten Gesellschaft. Der Konfiunter-
richt konnte nicht mehr stattfinden und 
das Konfiwochenende musste kurz-

fristig abgesagt werden. Und schließ-
lich mussten auch die beiden Konfir-
mationsgottesdienste, die für den Mai 
geplant gewesen waren, schweren 
Herzens verschoben werden. Umso 
schöner war es dann, als sich die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
nach den Pfingstferien endlich treffen 
konnten. Da wurden Konfirmations-
kerzen gestaltet, Denksprüche aus-
gesucht und eigene Texte für die Kon-
firmationsgottesdienste formuliert. Die 
Gruppe von Pfarrer Michael Schneider 
ging sogar noch für ein gemeinsames 
Wochenende auf Freizeit. 
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Konfirmationen im September 2020

Und kurz nach den Sommerferien war es dann end-
lich soweit: An zwei Sonntagen in September konn-
ten die Konfirmandinnen und Konfirmanden in fünf 
schönen Konfirmationsgottesdiensten ihr JA zu Gott 
sprechen und erneut Gottes Segen für ihren Lebens-
weg empfangen. Die Festgottesdienste fanden zwar 
in etwas anderer Form als sonst statt, die Gruppen 
aufgeteilt in zwei bzw. drei Untergruppen, mit we-
niger Gästen in der Kirche und in kürzerer Dauer, 
aber dennoch in sehr feierlicher und persönlicher 
Atmosphäre. Der Chor Creation umrahmte die Got-
tesdienste an beiden Festtagen: Den Sängerinnen, 
Sängern und dem Chorleiter Wieland Kleinbub ein 
ganz herzliches Dankeschön für den großen zeitli-
chen und musikalisch wunderbaren Einsatz! 
So durften die 34 jungen Frauen und Männer trotz al-
ler Einschränkungen ein schönes Konfirmationsfest 
erleben. Und wir hoffen, dass ihnen ihre Konfirmation 
in guter Erinnerung bleiben wird. Wir wünschen den 
frisch Konfirmierten Gottes reichen Segen für ihren 
weiteren Weg und dass sie unserer Gemeinde ver-
bunden bleiben.                                        Ursula Fink 

Am 27. September wurden 18 Konfirmandinnen und Konfirman-
den von Pfarrerin Ursula Fink eingesegnet und durch Diakon Michael 
Ranz begleitet:  Mara Conzelmann, Tim Fischer, Julian Friede, Sarah 
Gebhardt, Felix Gehring, Julia Heck, Leon Köhler, Jakob Müller, Lea-
na Österle, René Röhrle, Hendrik Schmauz, Emely Schwegler, Zoe 
Stollsteimer, Marcel Theaiss, Milena Thaiss, Maximiliane Vierkötter, 
Emily Weidlich, Fabio Weisshaar. 
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Unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden    

Die Konfirmandengruppe von Pfarrer Michael 
Schneider: Ronja Bruhn, Liane Currle, Heidi Hay-
ler, Ina Laurer, Anna Laux, Clara Müller, 
Joas Romail, Leonie Samain, Ben Schwegler

Ende Juni starteten 27 Siebtklässlerinnen und Siebtklässler in 
ihr Konfirmandenjahr. In drei Gruppen werden sie von Pfarrer Mi-
chael Schneider, Pfarrerin Ursula Fink und Diakon Michael Ranz 
durch das Jahr begleitet. 
Los ging es mit einem Auftaktabend am Freitag, 24. Juli. Die 
Jungs und Mädchen lernten sich in ihren drei Gruppen kennen 
und erkundeten anhand eines Dorfspiels die Kirche und ihre 
Umgebung. Nach dem Abendessen nahmen sie sich Zeit, im 
Kirchenraum ihre bisherigen Erfahrungen mit Kirche und Gottes-
dienst miteinander zu teilen.
Da die Konfirmationen des vorherigen Konfijahrgangs auf den 
September verschoben werden mussten, waren auch die Mitt-
wochnachmittage bis dahin „belegt“. So hieß es für den neuen 
Jahrgang noch einmal einige Wochen warten, bis ihr Konfijahr im 
Herbst richtig losgehen konnte. Seit Anfang Oktober treffen sich 
die neuen Konfis nun regelmäßig jeden Mittwoch im Ev. Gemein-
dehaus, im CVJM Häusle und in der Kirche und beschäftigen 
sich in den drei Gruppen auf vielfältige Weise mit den großen 
Fragen rund um den Glauben. 
Wir wünschen den Mädchen und Jungs viel Freude und span-
nende Erfahrungen in ihrem Konfijahr! 
                                                                                                                   Ursula Fink
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Vorstellung einer Gruppe                       

In den Gottesdiensten am 6. September stellten sich die 
9 neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gruppe von 
Pfarrerin Fink vor und bekamen ihre Konfibibel überreicht. Die 
Gemeinde erfuhr etwas über die Hobbys der beiden Mädchen 
und der sieben Jungs – und diese hatten wiederum viele Fra-
gen an die Gottesdienstbesucher mitgebracht: Wo gehen die 
Gedanken hin, wenn man sie vergisst? Warum brennen in der 
Kirche so viele Kerzen? Was geschieht nach dem Tod? So lau-
teten einige der vielen Fragen unserer jungen Konfirmanden. 
Auf Postkarten gedruckt konnten die Gottesdienstbesucher 
eine der Fragen mit nach Hause nehmen und ihre Antwort 
bzw. ihre Gedanken dazu auf die Rückseite schreiben. 
Denn wir können ja alle voneinander lernen – sowohl von den 
Fragen unserer Jugendlichen, als auch von den Überlegungen 
und dem Wissen der erwachsenen Gemeindeglieder! 
Vielen Dank an alle, die bei dieser Aktion mitgemacht haben 
und ihre Antwort im Pfarrbüro eingeworfen haben. Die Ant-
worten haben wir im Konfiunterricht jeweils zu Beginn der 
Nachmittage im Oktober gelesen und teils angeregt darüber 
diskutiert. Falls Sie noch eine Fragekarte zuhause haben: Sie 
können sie gerne noch im Pfarrbüro einwerfen. 
Die Konfis freuen sich darüber!                                  Ursula Fink

Die Gruppe von Pfarrerin Ursula Fink: Robin Aschenbrenner, 
Angelina Gebert, Jonas Grassinger, Jannis Lämmle, Lucas 
Metzger, Xenia Mohr, Phil Nefzer, Jakob Schwegler, Linus Zwißler 
Die Gruppe von Diakon Michael Ranz: Melanie Becker, Elsa 
Hermann, Clara Ilg, Janina Jäckel, Lasse Maile, Emilie Mohr, 
Miriam Schmidt, Ida von Sporschill, Jakob Traubach  
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         Jahreslosung 2021

Ich stehe auf festem Grund

Mein Computer musste das Wort erst 
lernen: „Barmherzigkeit“. Das Recht-
schreibprogramm kannte es noch 
nicht und schlug mir stattdessen vor: 
„Warmherzigkeit“. Ich meine, es steht 
nicht gut um unser Miteinander, wenn 
„Barmherzigkeit“ zu einem Fremdwort 
verkommen ist – nach dem Motto: 
„Barmherzigkeit und Mitleid bekommt 
man geschenkt. Neid und Respekt 
muss man sich verdienen.“
Tatsächlich hat Barmherzigkeit etwas 
mit menschlicher Schwäche zu tun 
und bedeutet: „Beim armen Herzen 
sein.“ Barmherzigkeit rechnet damit, 
dass kein Mensch vollkommen ist und 
immer erfolgreich. Dass auch mal bei 
mir etwas schiefgeht und Trauer und 
Scham mein Herz erfüllen. Mich ent-
lastet das. Denn ich bin nur endlich 

und habe keine „weiße Weste“, mit 
der ich selbstgerecht durchs Leben 
gehen könnte. Schon gar nicht in den 
Augen von Gott. Aber das brauche ich 
auch gar nicht. Denn Gott ist „barm-
herzig und gnädig, geduldig und von 
großer Güte“ (Psalm 103,8). 
In Jesus Christus ist Gott Mensch ge-
worden. Damit wir aufatmen können, 
frei geworden von Verstrickungen und 
Schuldgefühlen. Gottes Sohn bringt 
uns seinen himmlischen Vater vol-
ler Wärme und Vertrauen nahe und 
ermöglicht uns ein Leben aus Barm-
herzigkeit. Was für ein Spielraum: Ich 
habe den Rücken frei, so dass ich 
anderen freundlich und aufbauend 
begegnen kann. Ich stehe auf festem 
Grund und kann es mir leisten, an-
dere mit den gütigen Augen Jesu zu 
betrachten.
                                          Reinhard Ellsel



  Gemeindebrief                                                       Herbst/Winter 2020/21 21

„Erika Fuchs war stets eine pünktliche, 
aufgeschlossene und fleißige Mitarbei-
terin mit guten fachlichen Fähigkeiten. 
Sie hat die ihr übertragenen Arbeiten 
stets zu unserer vollen Zufriedenheit 
ausgeführt.“ 
Mit diesem Zeugnis bewarb sich Erika 
Fuchs 1996 nach persönlicher Auffor-
derung von Pfarrer Horeld als Kirchen-
pflegerin in unserer Gemeinde. 
Seit 01.04.1996 lagen die finanziellen 
Geschicke der Gemeinde in ihrer Hand. 

Nach 24 Jahren wurde Erika Fuchs im 
Gottesdienst am 13.09.  (als auch die 
Kirchturmeinweihung war) verabschie-
det und von ihren Pflichten entbunden. 
Zachäus, über den gepredigt wurde, 
konnte zwar mit Geld umgehen, aber 
nicht mit Menschen.
 Im Gegensatz dazu konnte Erika Fuchs 
sowohl mit Geld, als auch mit den Men-

schen umgehen. Sie hat sich immer weit 
über ihr Deputat hinaus mit viel Herzblut 
in die Gemeinde eingebracht. Und sie 
war dennoch stets darauf bedacht, dass 
niemand zu viel Geld ausgibt.
Ihre Expertise als Kirchenpflegerin ist 
das eine, ihre ruhige und wohlwollende 
Art das andere… Sie wird uns alle im 
Büro und in den Kirchengemeinderats-
sitzungen fehlen. 
Der Kirchengemeinderat übergab ihr als 
Abschiedsgeschenk einen Rucksack, 
gefüllt mit allem, was auf der Reise in 
den neuen Lebensabschnitt gebrau-
chen kann. Und bedankte sich bei ihr 
von ganzem Herzen für alles, was sie in 
unserer Gemeinde geleistet hat.
Sie wird  sich weiter ehrenamtlich ein-
bringen und uns sicherlich mit so man-
chem Rat zur Seite stehen.
  
        Michael Schneider

Verabschiedung unserer Kirchenpflegerin
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       Erinnerung an bunte Sommertage                          
Oh… du, fröhlicher August, lässt die 
Herzen singen, voller Lebenslust.
Oh du, schöne Sommerszeit, hieltest 
für uns Grundschulkinder eine großar-
tige Sommerferienaktion bereit.

So hörte man in den ersten drei Feri-
enwochen vom 03.08. bis 21.08.2020 
laut aus dem Pfarrgarten insgesamt 60 
Kinderstimmen singen.
„Zeit, hinaus in die Welt zu gehen;
Zeit, dem Tag ins Gesicht zu sehen…“
Von 8.30 bis 14.30 Uhr wurden die 
Kinder zu Entdeckungsreisenden der 
Schöpfung Gottes, begleitet von dem 
schönen Sommerlied Paul Gerhardts 
„Geh aus mein Herz“, dessen Strophen 
die Tage gestalteten:
Am ersten Tag wurde Saatpapier ge-
schöpft und der eigene „Garten“ (Stro-
phe 1) ziert nun in einer Porzellantasse 
das eigene Heim (Dankeschön an die 

Rumpelkammer Weinstadt!). Wie „die 
unverdrossene Bienenschar“ (Strophe 
6) flogen die Kinder am zweiten Tag aus 
und  suchten hier und da nach Bienen. 
Ein großer Dank gilt hier Herrn Martin 
Kuhnle, der Imkerei Goldblüte und dem 
Nachwuchsimker Theo Laux,  die ihr 
Bienenwissen für die Kinder auspack-
ten und alles rund um die „edle Ho-
nigspeise“ anschaulich und schmack-
haft erzählten. 
Die schönsten und farbenreichsten 
Blumen entdeckten die Kinder am fol-
genden Tag (Strophe2).  Die Pracht der 
am Feld- und Wiesenrand gepflückten 
Blumen wurde allen gegenwärtig, als 
sie zunächst zu Blumenmandalas auf 
dem Gemeindehausparkplatz gelegt 
und dann in der eigenen, individuell be-
malten Blumenpresse auf Dauer halt-
bar gemacht wurden.
An keinem heißen Sommertag darf die 
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Abkühlung fehlen und so folgten wir dem 
„rauschenden (Mühl)bächlein“ (Strophe 
5) mit selbstgebauten Booten aus recy-
celten TetraPacks in der einen Hand und 
in einer Kugel Eis aus dem Eiskaffee 
Laofe in der anderen Hand.
Ganz nach der achten Strophe „Ich kann 
und mag nicht ruh’n“ begaben sich die 
Kinder auf eine Fotoralley durch den 
Flecken und hielten die einzelnen Stati-
onen mit Polaroidkameras fest. Ziel war 
der Garten der Sinne, um alle „Sinne zu 
erwecken“(Strophe 8). 
Gesponsert wurde uns von der Firma 
Voelkel das dazu passende Fruchttee-
Trinkpäckchen und Insektensticker mit 
Sammel- und Infoheft. 
„Froh, ein Teil der Natur zu sein atm(et)en 
wir den Sommer ein…“ („Oh du fröhlicher 
August“, T. und M.: Rolf Zuckowski)
„… und nahmen Gottes Stimme war“ 
(Paul Gerhardt)

Ohne ein großartiges, engagiertes Team 
junger Menschen, die viel Kreativität und 
Zeit ehrenamtlich den Kindern geschenkt 
haben, wäre ein solches Programm unter 
Corona-Bedingungen nie möglich gewe-
sen. 
Ein großer Dank gilt: Julia Berger, 
Lisanne Bofinger, Stine, Birte und Maren 
Dlapal, Annabell Dzeik, Sarah Gebhardt, 
Max Hundt, Jakob Müller, Rosalie Oe-
tinger, Leana Österle, Diakon Michael 
Ranz, Lena Rögner, Ira Schmid, Hendrick 
Schmauz, Pfarrer Michael Schneider, 
Celine Schuler, Anne Schwegler, Paulina 
Silber, Lukas und Sarah Theiss, Julie und 
Amelie Warth und Charlotte Ziegler

PS: Weitere Erinnerungsfotos ge-
wünscht… Email an warthamelie@gmail.
com Stichwort: SoFe2020-pic und Name 
des Kindes 
                                           Amelie Warth
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   Rückblick KiBiWo                                                                                                    

In diesen ungewissen Zeiten ist es nicht 
leicht, Veranstaltungen zu planen und 
durchzuführen.
Trotzdem haben wir in drei Vorberei-
tungssitzungen mit vielen engagierten 
Mitarbeiter*innen ein vollständiges Pro-
gramm von Donnerstag 8. bis Sonntag 
11.Oktober für die diesjährige Kinderbibel-
woche aufgestellt und tatsächlich so umset-
zen können. Unser Thema waren Heilunsge-
schichten über Jesus, die die Jugendbande 
PEPP und vor allem eine Gärtnerin und ihr 
ständiger Begleiter, der Maulwurf Fibs erleb-
ten. Von den ursprünglich angemeldeten 25 
Kindern konnten tatsächlich  dann 17 Kinder 
teilnehmen.
Die anderen wurden wegen eines Corona-
falles in den 4. Klassen der Grundschule 
zum Daheimbleiben gezwungen. 
Unter den entsprechenden Corona – Hygi-
ene Maßnahmen wie viel frische Luft, Ab-
stand, feste kleine Gruppen auch in der Kir-

che konnte also die Kibiwo stattfinden. Zwei 
Gruppen waren im Gemeindehaus, zwei im 
CVJM Heim. Allerdings war der Abschlss-
gottesdienst  am Sonntag wieder nur den 
Kindern vorbehalten, da der Platz für alle 
Familien unter den Corona-Bedingungen 
einfach nicht ausgereicht hätte. Anstelle des 
gemeinsamen Singens brachten uns drei 
Kinder Musikstücke auf dem Keyboard zu 
Gehör.
Eine rundum
gelungene Ver-
anstaltung zur 
Freude der 
Kinder und der 
Mitarbeiter*innen! 
 
Vielen Dank !

Diakon
Michael Ranz
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Erntedank  2020

Zwei besonders bunte und sehr schöne 
Gottesdienste fanden am 4. Oktober bei 
gutem Wetter im Pfarrgarten statt. Die 
Frauen des Frauenkreises haben die Ern-
tegaben in diesem Jahr geschmackvoll in 
Schubkarren arrangiert und waren so flexi-
bel, was letztendlich den Veranstaltungsort 
anging. Ebenso hatten sie den Altar  wun-
derschön geschmückt. 
In der Predigt griff Pfarrerin Ursula Fink das 
Thema Dankbarkeit auf und ermunterte 
die Gottesdienstbesucher dazu, bewusster 
den Alltag zu leben um Dinge wahrzuneh-
men, die nicht selbstverständlich sind und 
die wir oft gar nicht beachten.
die Mädchenjungschar hatte sich mit ihren 
Leiterinnen bereits im Vorfeld dazu Gedan-
ken gemacht und diese auf schön verzier-
ten Plakaten festgehalten, welche sie uns 
dann eindruckvoll präsentierten. 
Es wurde Gott vielfältig gelobt und gedankt 
für alles,  was er uns schenkt. 

Ein Erntelied rundete den Gottesdienst ab.
Beim anschließenden Kuchenverkauf des 
CVJM vor dem Gemeindehaus wurden mit 
Trennwand, Masken und Abstand alle ge-
spendeten Kuchen an die Frau oder den 
Mann gebracht.

Danke an alle Beteiligten! Es war ein 
schönes Ende der Reihe der Gottesdiens-
te im Pfarrgarten, die nun vor dem Ge-
meindehaus stattfinden.
                                               Bettina Roch
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Solidarität in dieser Zeit - was kann ICH tun?                                                                                                

Seit Beginn der dunklen und kalten 
Jahreszeit steigen wie von allen Fach-
leuten prognostiziert, die Infektionszah-
len wieder an. Die Gründe liegen auf 
der Hand, auch in unserer Gemeinde 

stellen wir sie fest: die Gottesdienste 
und der Aufenthalt im Freien sind nicht 
mehr ohne Weiteres und angenehm 
möglich. Wir halten uns mehr „drinnen“ 
auf, ohne ausreichend Abstand und fri-
sche Luft. Das Infektionsrisiko steigt. 
Die zweite Welle wird kommen oder 
sie ist schon da. In der Politik wird nach 

geeigneten Maßnahmen gesucht, wie 
das optimale Gleichgewicht zwischen 
Sicherung unser aller Gesundheit und 
auch unseres Wohlstands gestaltet 
werden kann.
An vielen Stellen in der Bibel wird uns 
gesagt, wie wir miteinander umge-
hen sollen. In 1. Korinther 12 steht, 
dass alle Glieder eines Leibes, eines 
Körpers wichtig sind, die starken und 
ebenso die schwachen.  Wir als Ge-
meinde sind ein Leib und in der aktuel-
len Situation sollten wir uns gegenseitig 
unterstützen: die Starken unterstützen 
die Schwachen. Es geht auch um kör-
perliche Stärke, aber nicht nur: es geht 
um finanzielle Solidarität, es geht auch 
um geistige Unterstützung. Manchmal 
kann eine Umarmung (unter Einhaltung 
der Corona-Vorgaben) unendlich viel 
Hoffnung geben.
Seit 8 Monaten dauern die vielfältigen 

Beschränkungen nun an und ein Ende 
ist nicht in Sicht. Jeder ist unterschied-
lich davon betroffen. Wenn Sie der 
Meinung sind, Sie können an der einen 
oder anderen Stelle Unterstützung ge-
ben, wo es andere nötig haben, dann 
möchten wir Sie bitten:
Machen Sie sich Gedanken, wo Sie 
helfen können: wer hat unter den Be-
schränkungen so gelitten, dass Unter-
stützung benötigt wird, die ich geben 
kann – oder brauchen Sie Unterstüt-
zung? 
Egal, ob Sie helfen können und wollen 
oder Unterstützung brauchen: Wenn 
Sie nicht wissen, wie es gehen kann: 
Melden Sie sich bei uns (conzelmann@
kirche-endersbach.de), wir helfen und 
vermitteln gerne.
                               Richy Conzelmann

Ich überlege mir mal, wie ich mit meinen Eltern 

den Advent virtuell gestalten kann, damit wir uns 

in der kommenden Weihnachtszeit auf jeden Fall 

sehen und sprechen können, wenn auch nur 

online – aber besser als gar nicht!
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                                                                                                Der Garten von meinem Nachbarn, dem Rentner, könnte auch mal wieder 

eine fleißige Hand gebrauchen. Ich rufe ihm mal an und frage, ob ich was 

machen kann. Vielleicht auch mal Auto waschen oder für ihn Einkaufen gehen

Ich überlege mir mal, wie ich mit meinen Eltern 

den Advent virtuell gestalten kann, damit wir uns 

in der kommenden Weihnachtszeit auf jeden Fall 

sehen und sprechen können, wenn auch nur 

online – aber besser als gar nicht!

Ich benötige ein Geburtstagsgeschenk… 

vielleicht kaufe ich gleich noch ein paar 

Weihnachts- geschenke, dann habe ich die 

auch schon und wenn der Laden bald 
schließen muss……
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    Aus den Kirchenbüchern

Getauft wurden
 
07.06.2020 Annelie 
07.06.2020 Leo
19.07.2020 Julian 
19.07.2020 Jonathan 
16.08.2020 Niklas 
30.08.2020 Lukas 
01.11.2020 Marie 
01.11.2020 Ella 

Die Taufe ist das zentrale Ritual des Christentums. Mit der Taufe ist die Aufnah-
me in die Kirche verbunden. Das Wasser steht als Sinnbild für die Reinigung 
und Erneuerung des Lebens durch Jesus Christus. Die Taufe soll zum Ausdruck 
bringen, dass Gott den Menschen in seinem ganzen Leben begleitet. Der Re-
formator Martin Luther (1483-1546) erklärte: „Die Taufe ist nicht allein schlicht 
Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort 
verbunden.“ Sie „wirkt Vergebung der Sünden“ und „erlöst vom Tode und Teufel“. 
Vollzogen wird die Taufe, indem der Pfarrer oder die Pfarrerin den Kopf des Täuf-
lings mit Wasser übergießt oder der ganze Körper in Wasser eingetaucht wird. 
Dabei wird die Formel „Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes“ gesprochen. Das Vorbild zur Taufe gab Jesus Christus 
selbst, der sich nach der biblischen Überlieferung von Johannes dem Täufer im 
Jordan taufen ließ.
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                                                                       Kontakt
                                      EVANGELISCHE KIRCHEN-
               GEMEINDE ENDERSBACH
               Schulstraße 8, 71384 Weinstadt  
             

   Gemeindebüro:
            Susanne Maier

   Öffnungszeiten:
                          Dienstag                  14  – 18 Uhr 
                          Mittwoch                  10  – 12 Uhr 
                          Donnerstag              17 – 19 Uhr 
             Freitag                     10 – 12 Uhr 
   Telefon:           07151/ 6 12 16
   E-Mail:            Gemeindebuero.Endersbach@elkw.de
  

   Pfarramt I       Pfarrer Michael Schneider
                          Telefon: 07151/98 46 24 2
                          E-Mail: michael.schneider@elkw.de
   Pfarramt II      Pfarrerin Ursula Fink
                          Telefon: 07151/96 18 93  
                          E-Mail: ursula.fink@elkw.de
   Internet:         www.kirche-endersbach.de
   IBAN:             DE73 6025 0010 0001 0013 38
   SWIFT-BIC:   SOLADES1WBN

   Gemeindebrief-Redaktion: 
                          Michael Schneider, (V.i.s.d.P.)  
                          Ursula Fink,
                          Bettina Roch (Layout)
   E-Mail:            Evang-Gemeindebrief-Endersbach@t-online.de
   Die 2100 Gemeindebriefe werden von vielen netten                     
   Leuten ausgetragen. Danke!
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Einladung zur Jungschar      Wanted – König gesucht                                                     

Was machen wir?
Spiele spielen, basteln, 
backen und jede Menge 
Spaß haben ...
Für welches Alter?
Kinder der 1. bis 4. Klasse
Wo?
CVJM Haus Endersbach
Wann?
Freitags, 16 - 17 Uhr
Wir freuen uns auf Euch!
Julia Berger, Lisanne Bofin-
ger und Celine Schuller

Herzliche Einladung zu den 
Familien-Actionbounds von 
28. bis 30. Dezember 2020!

Ihr seid FBI Agenten und ermittelt in 
einem spannenden Fall: Oft werden 
Hannas Träume wahr. Jetzt hat Hanna 
geträumt, dass ein neuer König gebo-
ren wurde – irgendwo in Bethlehem – 
und dass er womöglich in großer Ge-
fahr ist. Ihr bekommt den Auftrag, das 
Baby so schnell wie möglich zu finden!
Gemeinsam können Kinder (Grund-
schulalter) mit ihren Eltern in Enders-
bach auf die Suche nach dem König 
gehen. 

An verschiedenen Punkten werden 
sie per Videobotschaft Hinweise zur 
nächsten Station bekommen. 
Das Dorfspiel kann von Familien einzeln 
durchgeführt werden. Es wird lediglich 
ein Smartphone mit GPS Funktion und 
die App „Actionbound“ benötigt.
Gestartet wird individuell am CVJM 
Haus in dem man den bereitgestellten 
QR-Code  mit dem Smartphone aus 
der gestarteten App heraus scannt. 
Das Spiel ist in Zusammenarbeit mit 
dem EJW Waiblingen entstanden.
Wir wünschen den Teilnehmenden viel 
Spaß mit dem Dorfspiel!
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Philippinen: 
Damit Kinder lernen dürfen
Pflanzen, jäten, ernten: Auf der Insel 
Negros schuften tausende Minderjäh-
rige auf Zuckerrohrplantagen. Früher 
mussten auch die Kinder von Janet und 
Randy Occeñola dort arbeiten, damit 

der Lohn zum Leben reichte. Dank der 
Unterstützung von der Brot für die Welt-
Partnerorganisation „Quidan Kaisahan“ 
erhält die Familie nun staatliche Lei-

stungen. Heute können die Mädchen 
endlich zur Schule gehen.
Gemma Estoya arbeitet als Sozial-
arbeiterin für Quidan Kaisahan, eine 
Partnerorganisation von Brot für die 
Welt. Sie klärt die Menschen in der Re-
gion über Kinderrechte auf. Schülerin-
nen und Schüler, deren Eltern sich die 
Schulmaterialien nicht leisten können, 
bekommen von Quidan Kaisahan ein 
Start-Paket mit den wichtigsten Uten-
silien. Die Erwachsenen wiederum er-
halten Fortbildungen in nachhaltiger 
Landwirtschaft.
„Nur, wenn die Eltern einen Weg aus 
der Armut finden, haben die Kinder eine 
Chance“, sagt Estoya

Bitte unterstützen Sie die Organisation 
für eine bessere Zukunft der Kinder.

Herzlichen Dank!
Ein Überweisungsträger liegt bei.                               


