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   Liebe Leserin, lieber Leser,
nun kann er wieder in die Ferne schau-
en – unser Kirchturmhahn! Seit heute 
Mittag hat er wieder seinen festen Platz 
auf der Turmspitze unserer Kirche und 
kann wie eh und je das weite Land 
überblicken. Was er von diesem Platz 
aus wohl bereits alles gesehen und er-
lebt hat!? Man würde ihn gerne erzäh-
len hören. 
Wie ganz anders als ihm geht es doch 
uns momentan. Wir müssen weiterhin 
„auf Sicht fahren“ und können kaum 
weitersehen als ein paar wenige Tage. 
Seit das Coronavirus unser gesell-
schaftliches Leben fest im Griff hat, 
sind Planungen für die kommenden 
Wochen nur noch unter großem Vorbe-
halt möglich. Niemand weiß, wie sich 
die Infektionszahlen in den kommen-
den Wochen weiterentwickeln werden 
und ob die vor kurzem begonnen Öff-

nungen erweitert werden können oder 
ob erneute Einschränkungen notwen-
dig sein werden. Mit dieser Ungewiss-
heit und Planungsunsicherheit umzu-
gehen, ist nicht leicht. Sind wir es doch 

gewohnt, unser Leben genau durchzu-
organisieren und vorausschauend zu 
planen. 
Vieles musste in den vergangenen Wo-
chen abgesagt werden. Darunter auch 
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lange geplante Feiern, Hochzeiten, 
Konfirmationen und Jubiläen. Stattdes-
sen musste der Alltag ganz neu orga-
nisiert werden. Homeoffice, Kinderbe-
treuung und Homeschooling müssen 
irgendwie unter einen Hut gebracht 
werden. Besuche bei den Großeltern 
sind nicht mehr oder nur noch mit gro-
ßen Einschränkungen möglich. Dazu 
kommt für viele Menschen die Angst um 
die finanzielle Existenz. 
Die Corona-Epidemie wird in vielen Le-
ben tiefe und schmerzhafte Spuren hin-
terlassen. Da ist es ermutigend zu erle-
ben, wie in den vergangenen Wochen 
zahlreiche neue Formen der Alltagsso-
lidarität entstanden sind. Kreative Ide-
en, wie man einander unterstützen und 
Nähe schenken kann über die räumli-
che Trennung hinweg. Und viele Men-
schen erkennen, dass es nun nötig ist, 
die negativen Folgen des Lockdowns 

für Einzelhandel, Gastronomie und Kul-
turträger abzufedern, indem man diese 
bewusst unterstützt. So haben wir es 
teilweise selbst in der Hand, wie tief 
die Spuren in unserer Gesellschaft und 
in unserem Zusammenleben ausfallen 
werden. 
Der Wetterhahn auf unserem Kirch-
turm schaut in die Ferne. Er hat den 
Überblick. Viele Zeiten hat er kommen 
und gehen sehen. Gute und schlechte. 
Er selbst ist ja ein Symbol dafür, dass 
auf dunkle Stunden auch wieder helle 
Zeiten folgen werden – denn ein Hahn 
kündigt den nahenden Morgen an. So 
blicke ich zur Turmspitze hinauf und 
lasse mich daran erinnern, dass Gott 
auch diese Zeit in Händen hält. Und 
dass auch die Coronazeiten vorüber 
gehen werden. Es wird eine Zeit da-
nach geben, in der wir uns wieder ohne 
Maske anlächeln und uns wieder die 

Hände schütteln dürfen. Enkelkinder 
und Großeltern werden sich wieder um-
armen dürfen und wir werden im Got-
tesdienst wieder nebeneinandersitzen 
und aus vollem Herzen singen können.
Gottes Geist begleitet uns durch diese 
Zeit. Das feiern wir am Pfingstfest! Gott 
schenkt uns seinen Geist – und dieser 
Geist ist kein Geist der Furcht, sondern 
ein Geist der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit. Lassen wir unser 
Zusammenleben von diesem guten 
Geist Gottes bestimmen. Und gestalten 
wir es in diesem Sinne mit – dazu lade 
ich Sie ein! 

Herzlich, 
Ihre Pfarrerin
Ursula Fink 
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Traktorkirche

„Wie schaffen wir es den Verordnun-
gen zur Wiederaufnahme von Gottes-
diensten gerecht zu werden und trotz-

dem mit möglichst vielen Menschen 
Gottesdienst zu feiern?“ Diese Frage 
brachte uns schnell zur Traktorkirche. 
18 Personen hätten nur noch in unsere 
schöne Kirche gepasst, wo sonst über 
100 Gemeindeglieder singen, beten 
und auf Gottes Wort hören. Durch den 
mobilen Altarraum auf dem Traktoran-
hänger und den drei Standorten, an 

denen wir eine 20-minütige Andacht 
angeboten haben, konnten wir so viel 
mehr Menschen erreichen. Vor allem 
war es uns wichtig den Zugang nicht 
zu beschränken und damit Menschen 
auszugrenzen, sondern vielmehr  den 
Gottesdienst in der Coronazeit zu den 
Menschen zu bringen. Albert Hekeler 
hat seinen Anhänger mit Traktor bereit-
gestellt, ein Team aus Matthias Dzeik, 
Amelie und Friedemann Warth haben 
alles dekoriert: Kreuz aufgebaut, Kir-
chenbänke montiert, Technik bereitge-
stellt und die Sicherheitsmaß-
nahmen montiert und Frau Milke 
sorgte für das richtige Ambiente 
auf dem Altar. Als Uli Schwegler 
den Traktor bei Nieselregen am 
10.05. anwarf, wussten wir noch 
nicht, was uns erwarten würde. 
Hekelers hatten die Blasinstru-
mente griffbereit und Pfarrer 
Schneider den Talar an. Am 

Trappeler waren wir bereits sehr positiv 
überrascht. 80-90 Menschen verteilten 
sich auf der Wiese vor dem Biergarten 
und Pfarrer Schneider predigte dar-
über, wie Gottes Gegenwart in unse-
rem Leben sichtbar werden kann. Das 
mediale Interesse war sehr hoch, zwei 
Kamerateams waren anwesend und 
diverse Print-Medien. Nach 20 Minuten 
war der erste Gottesdienst rum und wir 
fuhren zum Gemeindehaus. Auch dort 
waren über 80 Menschen versammelt, 
die sich trotzdem an die Abstandsregeln 
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hielten. Hekelers spielten vom Kirch-
turm und die Besucher hörten, was 
Superhelden mit dem Predigttext von 
Kantate zu tun hatten. Kantate, „singt“ 
hieß es an diesem Sonntag, aber Sin-
gen war ja behördlich verboten. Als wir 
zur letzten Station aufgebrochen sind, 
die Sonne mittlerweile schien und wir 
bei der Jahnhalle mit dem Traktor um 
die Ecke bogen, konnten wir kaum 
fassen, wie viele Menschen sich auf 
dem Sportplatz versammelt hatten. Es 
hat uns bestärkt, dass der Weg, den wir in Endersbach als Verant-

wortliche gewählt hatten die 
Verordnungen umzusetzen 
und wieder Gottesdienste an-
zubieten, der richtige war. Wir 
spürten, dass die Menschen 
sich wieder nach Normalität 
sehnen, hinaus und Gemein-
schaft erleben wollten. Durch 
die Traktorkirche konnten auch 
diejenigen teilnehmen, die sich 

nicht in einen geschlossenen Raum 
getraut hätten. Und es haben auch die 
teilnehmen können, die man auch ohne 
Corona kaum über die Kirchtürschwelle 
bewegt hätte. „Gott Raum in unserem 
Leben geben“, das war der Kernsatz 
in Pfarrer Schneiders Predigt und wir 
hatten auf der Rückfahrt das Gefühl, an 
einem ganz besonderen Tag und Ereig-
nis mitgewirkt zu haben.
                                Michael Schneider
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   Turmblasen 

Als die EKD dazu aufgerufen hat, um 
19 Uhr abends nach italienischem 
Vorbild „Der Mond ist aufgegangen“ 
von den Balkonen und aus den offe-
nen Fenstern zu singen, waren die 
Ausgangsbeschränkungen gerade 
erst von der Politik verkündet. Keiner 
wusste Mitte März, wie lange uns Co-
rona beschäftigen würde und welche 
Auswirklungen es haben wird. Aber 
eines war gleich klar: Viele Menschen 
haben Angst, sind nun einsam oder 
bangen um ihre Existenz. Ein Glücks-
fall, dass gerade jetzt die Kirchturm-
renovierung in vollem Gange war und 
der Turm frisch eingerüstet war. Ich 
musste kurz suchen, bis ich meine 
alte Trompete gefunden hatte. Mit 
8 Jahren hatte ich sie von meiner 
Großtante geschenkt bekommen und 
seit Jahrzehnten nicht mehr wirklich 
angerührt. Die ersten Male bin ich 

mit Kopfstirnlampe die 180 Stufen 
zur Kirchturmspitze aufgestiegen und 
habe drei Verse „Der Mond ist aufge-
gangen“ aus meiner Trompete her-
ausgepresst. Ich wollte irgendetwas 
tun für meine Gemeinde, ein biss-
chen Trost spenden, ein bisschen 
Zusammenhalt spürbar machen. Am 
nächsten Tag rief Priscilla Hekeler an 
und seitdem spielten wir gemeinsam, 
bis das Gerüst abgebaut wurde. Je-
den Abend, bei jedem Wetter um 19 
Uhr nach dem Läuten spielten Fami-
lie Hekeler und ich mehrere Stücke 
von der Kirchturmspitze und zum Ab-
schluss das bekannte Abendlied von 
Matthias Claudius. Der Ansatz wurde 
besser und das Repertoire ständig 
erweitert.  Mit der Resonanz hätten 
wir nicht gerechnet. Während die 
Kirche unten leer war, war die Kirche 
für alle täglich präsent und hörbar. 
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Die Presse, das Fern-
sehen…sämtliche Me-
dien berichteten über 
die „Abendmusik von 
der Kirchturmspitze“. 
Aber viel mehr freute 
uns, dass jeden Abend 
so viele Menschen auf 
der Straße zusammen-
kamen, die Fenster öffneten und auf 
den Balkonen standen, um diesem Ri-
tual beizuwohnen. Wir haben so viele 
Zuschriften und Zuspruch bekommen, 
von Familien, die ihre Kinder erst nach 
diesem Ritual ins Bett brachten, von 
Senioren, denen das Turmspielen Trost 
gab, von Kranken, die sich durch die 
Musik mit anderen verbunden fühlten. 
Und es wurde wirklich zum Ritual, den 
jeden Abend haben wir auf der Kirch-
turmspitze auch gemeinsam gebetet. 
Dass Gott uns beschützt und die Poli-

tiker gute Entscheidungen treffen, dass 
Jesus durch unsere Musik die Herzen 
der Menschen anspricht und diejenigen 
tröstet, die gerade voller Sorgen sind. 
Und manchmal haben wir auch gebe-
tet, dass es nicht regnet und wir die 
Töne treffen. 
Ausdrücklich will ich - auch im Namen 
des Kirchengemeinderates - Familie 
Hekeler danken für den großen Einsatz, 
den sie in dieser Zeit geleistet hat und 
den Segen, der dadurch spürbar wurde.
                                Michael Schneider



  www.kirche-endersbach.de                                                           EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE ENDERSBACH8

  Getrennt und doch verbunden – Gemeinschaft leben in Zeiten der Corona

Hausandachten – unter Gottes 
Wort verbunden 

Während der Wochen, in denen keine ge-
meinsamen Gottesdienstfeiern möglich und 
strenge Kontaktbeschränkungen galten, ent-
standen zahlreiche kreative Ideen, wie wei-
terhin Gemeinschaft gelebt 
und ein Miteinander über 
Grenzen hinweg gestaltet 
werden kann. 
Um weiterhin unter Gottes 
Wort zusammen kommen zu 
können und im Gebet mitei-
nander verbunden zu sein, 
verfassen Pfarrer Michael Schneider und ich 
seitdem für jeden Sonntag und Feiertag eine 
Hausandacht. Diese Andacht kann jeweils 
von unserer Homepage heruntergeladen 
werden oder Sie finden sie direkt in Ihrem 
Briefkasten. So können auch die Gemein-
deglieder, die keinen Internetzugang haben 

oder diesen kaum nutzen, am Sonntag bei 
sich zuhause die Andacht feiern. 
Ganz herzlich möchte ich mich an dieser 
Stelle bei den treuen und zuverlässigen Per-
sonen bedanken, die Woche für Woche die 
Hausandachten eintüteten und in Endersbach 
austrugen! Auch ihnen gilt der Dank, der uns 

von vielen Menschen in Emails 
und Grußkarten erreicht. Einen 
Satz möchte ich daraus zitieren: 
„Danke, dass Sie Wege gesucht 
und gefunden haben, Türen zu 
öffnen und mit Liedern und bibli-
schen Texten Gemeinschaft und 
Vertrauen zu stärken.“ 

Über diese Anerkennung freuen wir uns sehr 
und geben den Dank gerne zurück! Es ist 
schön, in solch herausfordernden Zeiten, in de-
nen wir uns nur sehr begrenzt treffen können, 
Zeichen der Verbundenheit zu empfangen und 
spüren zu können, dass wir vom gemeinsa-
men Gebet getragen sind!                 Ursula Fink
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Musik - verbindet und erfreut                                                   

Auch die Musik ist eine wunderbare Wei-
se, miteinander verbunden zu sein und 
einander Trost und Hoffnung schenken 
zu können. Das allabendliche Turmbla-
sen durch Pfarrer Schneider und Familie 
Hekeler ist für sehr viele Endersbacher 
zu einer kostbaren und mutmachen-
den halben Stunde geworden, die ihren 
festen Platz im Tagesablauf hat. Beein-
druckend, wie die fünf bei jedem Wetter 
hoch oben auf dem Kirchturm stehen 
und musizieren, selbst bei Regen und 
starkem Wind lassen sie sich nicht da-
von abhalten! Ganz herzlichen Dank 
dafür!   

Auch die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Otto-Mühlschlegel-Hauses können, 
wenn der Wind in die richtige Richtung 
bläst, das tägliche Abendkonzert ge-
nießen. Ebenfalls einen musikalischen 
Gruß brachten Renate Paland und An-
nemarie und Thomas Piehler ins OMH. 
Sie gaben in den vergangenen Wochen 
drei Konzerte mit Querflöte, Violine und 
Gitarre. Jeweils an drei Standorten an 
den verschiedenen Seiten des Hauses 
erklangen Choräle, Volkslieder und klas-
sische Stücke. So konnten alle Bewoh-
nerInnen des Pflegeheims direkt von 
ihren Balkonen aus und die SeniorInnen 
des Betreuten Wohnens auf der Terras-
se die Musikstücke genießen. Und es 
wurde auch gerne mitgesungen! Wenn 
das Wetter es wieder erlaubt, dürfen 
sich die SeniorInnen des OMH auf wei-
tere Konzerte freuen. 
                                             Ursula Fink 
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Interviews zum Thema: Leben mit der „Coronakrise“

Was hat sich mit den Ausgangsbe-
schränkungen an Deinem/Ihrem Tages-
ablauf verändert?  
Viel hat sich bei mir nicht verändert, au-
ßer, dass ich früher mit der Schule fer-
tig bin, da ich nicht mehr erst die Bahn 
nehmen muss. Ich komme eigentlich 
mit allem klar und genieße es sogar 
mehr, da ich keine Klassenarbeiten 
schreiben muss. 
Den Morgen beginne ich wie immer mit 
der Tageslosung, dem Frühstück und 
lesen der Zeitung. Dann ist Haus- und 
Gartenarbeit  an der Reihe, dazwischen 
auch Ruhepausen.
Die Zeitung wird mir von den Nachbars-
kinder ans Fenster gelegt. Der Einkauf 
wird mir von meiner Tochter gebracht. 
Kontakte habe ich am Küchenfenster.

Was fehlt Dir/Ihnen zurzeit am meisten?
Am meisten fehlt mir, meine Großeltern 
in den Arm zu nehmen oder mich spon-

tan mit meinen Freunden zu treffen. Da 
meine Oma und Opa direkt unter uns 
wohnen, fällt es mir umso schwerer, 
den Abstand einzuhalten. 
Der sonntägliche Kirchgang und die 
Gespräche im Kirchhof.
Es fehlen mir auch die Besuche der Fa-
milie und der Bekannten.

Was macht Dir/Ihnen Hoffnung? 
Dass man sich in allem ein bisschen 
mehr Zeit nehmen kann, sich einmal 
auf sich selbst konzentriert und den 
Stress abschaltet. Dass man durch die 
Situation auch mehr mit der Familie un-
ternimmt. Vielleicht wird einem dadurch 
auch gezeigt, was es für ein Glück ist, 
ein Dach über dem Kopf und genügend 
Essen zu haben oder in einem Land 
aufzuwachsen, wo kein Krieg herrscht. 
Es arbeiten viele Menschen in der Ge-
sellschaft und der Politik daran die Kri-
se zu bewältigen. Es wird viel für die 

Gesundheit getan und auch das Sozi-
ale wird nicht vergessen.
Ich habe Zuversicht und Gottvertrauen, 
dass alles was ich vermisse, bald  wie-
der möglich ist.

Wie hat sich die Gesellschaft durch die 
„Coronakrise“ aus Deiner/Iher Sicht 
verändert? 
Ich finde, viele haben sich nicht verän-
dert. Aber dennoch glaube ich, dass ein 
Großteil der Gesellschaft „vorsichtiger“ 
und umsichtiger geworden ist und dass 
nun mehr Zusammenhalt vorhanden 
ist. Und viele sind kreativer geworden.  
Man ist achtsamer und vielleicht auch 
bescheidener geworden.

Die Interviews führte Ursula Fink mit 
den Gemeindegliedern Julie Warth 
(14 Jahre) und Erna Merz (92 Jahre) 
Die Antworten sind entsprechend ge-
färbt.
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Corona und was wir damit machen…dürfen

Am Ende des vergangenen Jahres 
begann in China etwas, was in der 
ersten Phase für uns, wie meistens in 
solchen Fällen, ganz weit weg schien. 
Das neuartige Corona-Virus hatte den 
Weg zum Menschen gefunden. Am 
Anfang lief alles noch relativ gemäch-
lich, im Lauf des Januars entwickelte 
es sich in China zur Epidemie. Ende 
Januar 2020 rief die Weltgesundheits-
organisation WHO die Notlage aus und 
ab März wird COVID-19 zur Pandemie 
erklärt. Die Infektions- und Todeszahlen 
sind seitdem Bestandteil in jeder Nach-
richtensendung und begleiten unseren 
Alltag. In Deutschland hat die Politik gut 
agiert und deshalb sind wir vom großen 
Schrecken wie in Italien oder den USA 
bisher verschont geblieben. Ich denke, 
keiner von uns kann sich an solche 
Maßnahmen erinnern, die unser Leben 
derart einschränken. Trotzdem gab es 

auch positive Aspekte: Es herrscht eine 
nicht gekannte Einigkeit in Politik und 
Gesellschaft. An vielen Stellen des All-
tags ist eine Ruhe und Geduld einge-
kehrt, die viele von uns als angenehm 
empfinden. Man findet Zeit für Dinge, 
die man normalerweise nicht findet, 
akzeptiert kleine Beschränkungen klag-
los. Man wird demütig und realisiert, 
dass die Menschheit offenbar nicht al-
les im Griff hat.
Auch unsere Kirchengemeinde ist von 
der Lage natürlich massiv betroffen. 
Seit März sind alle Gottesdienste abge-
sagt worden (ab 10.05. gab es gewisse 
Lockerungen) und die Gemeindehäu-
ser mussten schließen. Dadurch wurde 
das kirchliche Gemeindeleben, wie wir 
es bisher kannten, weitestgehend un-
terbunden. Die Konfirmationen wurden 
abgesagt, beziehungsweise auf Sep-
tember verschoben. Ein Osterfest, wie 

es sicher noch keiner von uns erlebt 
hat: komplett ohne Gottesdienst. Trotz-
dem tut es uns gut, die Gewissheit zu 
haben: Der Herr ist auferstanden!
Die ganze Zeit des Herunterfahrens 
waren die Kirchenleitung und der Kir-
chengemeinderat in Kontakt, um sich 
abzustimmen, was die nächsten Maß-
nahmen sein können. 

Wir haben uns an der Aktion „71384hil-
fe“ (www.71384hilfe.de) beteiligt, un-
sere beiden Pfarrer haben für jeden 
Sonntag Hausandachten erstellt und an 
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jedem Abend findet das „Turmblasen“ 
von Pfarrer Schneider und der Familie 
Hekeler statt. Diese Maßnahmen fan-
den innerhalb und auch außerhalb un-
serer Gemeinde viel Anerkennung.
Am 10.05.20, dem Muttertag, haben 
wir das erste Mal seit fast zwei Mona-
ten so etwas wie einen Gottesdienst 
gefeiert: die Traktorkirche! Ein kurzer 
Gottesdienst, der nacheinander an drei 
verschiedenen Orten in Endersbach 
gefeiert wird, wobei der Altar auf dem 
Anhänger eines Traktors aufgebaut ist. 
Die überwältigende Resonanz auf die-
ses neue Gottesdienstformat hat uns 
gezeigt, wie groß das Bedürfnis der 
Menschen nach direkter Ansprache im 
gottesdienstlichen Rahmen ist. An den 
folgenden Sonntagen machten und 
machen wir so weiter: Gottesdienste so 
gut wie möglich anbieten, alles natürlich 
gemäß den Vorgaben von Land und der 

Landeskirche. Mit den aktuellen Rege-
lungen ist ein normaler Gottesdienst in 
der Kirche nicht vernünftig umzusetzen. 
Über die aktuellen Veranstaltungen 
und Änderungen halten wir Sie wie 
immer auf der Homepage www.kirche-
endersbach.de und 
dem gelben Blättle 
auf dem Laufenden. 
Es ist eine bewegte 
Zeit und manches 
ändert sich binnen 
Tagesfrist. Wir bitten 
um Ihr Verständnis.
Was wir Ihnen noch 
ans Herz legen 
möchten ist das, was 
wir uns noch überlegt haben, was wir 
alle in dieser Zeit tun sollten: halten Sie 
bitte die Augen offen, wo Hilfe benötigt 
wird. Machen Sie sich Gedanken, wo 
Sie im Großen und auch im Kleinen 

helfen können. Viele alleinstehende 
Menschen, ältere Menschen, Familien 
oder auch verschiedene Geschäfte und 
Betriebe sind komplett unverschuldet in 
Notsituationen gekommen und benöti-
gen die Hilfe von den „Starken“. 

Wenn Sie Hilfe geben können und wol-
len, dann tun Sie das bitte. Diejenigen, 
denen geholfen wird, sind Ihnen dank-
bar.
                                Richy Conzelmann

Corona und was wir damit machen…dürfen



  www.kirche-endersbach.de                                                           EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE ENDERSBACH14

Planung und Ausblick

Corona ist nach wie vor vorherrschen-
des Thema in der Gesellschaft. Unser 
Leben hat sich in kürzester Zeit völlig 
verändert und nur zögerlich und schritt-
weise kehren wir zu einer Normalität 
zurück. Wann wird es wieder, wie vor 
Corona? Wird es überhaupt nochmal, 
wie vor Corona? 

Täglich ändert sich die Nachrichtenlage 
und im regelmäßigen Turnus gibt die 
Regierung weitere Lockerungen be-
kannt. Für die Kirche ist das auch eine 
schwierige Zeit. Nicht nur, dass der Kir-

che ein extremer Kirchensteuereinbruch 
bevorsteht, das, was unsere kirchliche 
Wirklichkeit ausgemacht hat, müssen 
wir plötzlich neu erfinden: Nähe, Kon-
takt, Gemeinschaft. Seit den Ausgangs-
beschränkungen ist das Gemeindehaus 
geschlossen, Gruppen und Kreise dür-
fen sich nicht treffen, gemeinsame Got-
tesdienste waren bis zum 10.05. nicht 
mehr möglich. Während plötzlich die di-
gitalen Angebote wie Pilze aus dem Bo-
den schossen, waren wir uns im Krisen-
stab (Michael Schneider, Ursula Fink 
und Richy Conzelmann) schnell einig, 
weiterhin auch auf analoge Angebote zu 
setzten. Die Hausandacht, Turmblasen, 
Telefonanrufe, dann Traktorkirche…und 
ich glaube, wir haben damit trotz allem 
eine hohe Präsenz in der Gemeinde er-
reicht und konnten weiter für Sie -  die 
Gemeindeglieder - da sein. 
Nun gilt es den Blick nach vorn zu rich-

ten. Während ich diese Zeilen schreibe, 
weiß ich noch nicht, was aktueller Stand 
der Dinge ist, wenn Sie den Brief in 
Händen halten. Die Vorgaben der OKR 
gelten allerdings vorerst bis 31.08.2020. 
Für Gottesdienste gilt die Abstandsre-
gel von 2 Metern, Ausgang und Eingang 
müssen koordiniert werden, Sitzplätze 
in der Kirche markiert und nach dem 
Gottesdienst desinfiziert werden, Em-
poren sind gesperrt, Gesang verboten, 
Mundschutz gewünscht…die Liste ist 
sehr lange. Und vermutlich werden wir 
lange keine Gottesdienste mehr feiern, 
wie wir es gewohnt waren. Trotzdem 
wollen wir zu einer neuern Normalität 
finden, die vielen ermöglicht am Gottes-
dienst teilzunehmen. 
Ab dem 07.06. werden wir vorerst die 
Gottesdienste im Pfarrgarten feiern, der 
Anhänger der Traktorkirche wird uns als 
Bühne dienen. Da in der Kirche dem 



  Gemeindebrief                                                      Sommer 2020 15

Infektionsschutzkonzept entsprechend 
nur 18 Personen Platz finden würden 
und wir im Garten ca. 100 Personen 
unterbringen, werden wir sonntags zwei 
Gottesdienste im Freien anbieten (Bei 
jedem Wetter). Den ersten um 9:30Uhr 
und den zweiten um 10:30Uhr. Wenn die 
Maximalzahl erreicht ist, sind sie einge-
laden einen 30-minütigen Spaziergang 
zu machen und zum zweiten Gottes-
dienst zu kommen.
Taufen sind im gesonderten Gottes-

dienst wieder möglich. Die maximale 
Anzahl von Gottesdienstbesuchern bei 
Beerdigungen wurde auf 50 Personen 
erhöht. 
Wie wir dieses Jahr Gemeindefest fei-
ern, ist noch völlig offen. Auch, ab wann 
wieder Gruppen und Kreise stattfinden 
können. Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Homepage (www.Kirche-En-
dersbach.de) und den Mitteilungsblät-
tern, ob sich weitere Lockerungen er-
geben haben. Wir fahren als Gemeinde 
gerade wie alle auf Sicht und versuchen 
dabei den Steuermann nicht aus dem 
Blick zu verlieren. 
Ab 07.06: Gottesdienst im Pfarrgarten 
9:30 Uhr und 10:30 Uhr.
26.07. vermutlich Gemeindefest im 
Pfarrgarten 
Im August vermutlich nochmal eine
Traktorkirche light. 
                                  Michael Schneider

         

Vor Corona - 2013
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Goldene  Konfirmation          

„All Morgen ist ganz frisch und neu 
des Herren Gnad und große Treu…“

Mit diesem wunderbaren Choral, ge-
sungen vom Projektchor, sollte der 
Festgottesdienst zur Gol-
denen Konfirmation am 15. 
März eigentlich beginnen. 
Die Goldkonfirmandinnen und 
Goldkonfirmanden, teils noch 
wohnhaft in Endersbach und 
Umgebung, teils von weither, 
freuten sich auf ein Wieder-
sehen und den gemeinsamen 
Gottesdienst zur Erinnerung 
an ihre Konfirmation vor 50 
Jahren. Der Projektchor hatte 
unter Leitung von Gerhard Schneider 
einige Lieder einstudiert und freute 
sich auf das Mitwirken im fei-erlichen 
Gottesdienst. 
Doch dann überschlugen sich gegen 

Ende der Woche davor die Ereignis-
se. Am Freitag Nachmittag verkünde-
te der Oberkirchenrat, dass aufgrund 
der Coronasituation am Sonntag kei-
ne Goldenen Konfirmationen statt-

finden und auch keine Kirchenchöre 
auftreten dürfen. Das Feiern eines 
Gottesdienstes sei jedoch weiterhin 
erlaubt. Eine enttäuschende Nach-
richt – vor allem natürlich für die Ju-

bilare, aber auch für die Sängerinnen 
und Sänger des Projektchors. Ca. 24 
Stunden später, am Samstagnachmit-
tag, erreichte uns Pfarrerinnen und 
Pfarrer schließlich eine Rundmail, 

dass am nächsten Tag 
nur noch unter äußerst 
strengen Sicherheits- 
und Hygieneauflagen ein 
Gottesdienst stattfinden 
dürfe – und ab dem 22. 
März dann sogar gar kein 
Gottesdienst mehr. So 
etwas hatte es noch nie 
gegeben. Das kleine Vi-
rus namens Corona hatte 
geschafft, was noch nicht 

e i n m a l in Kriegszeiten gegolten 
hatte – ein flächendeckendes Ver-
bot von Gottesdienstfeiern in ganz 
Deutschland. Doch aufgrund der ho-
hen Ansteckungsgefahr war diese 
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                                                                                Konfirmation 2020/2021

Maßnahme ein Akt der Nächs-
tenliebe gegenüber den Gottes-
dienstfeiernden. Es bedeutete 
jedoch, dass weder am 15. März 
die Goldene Konfirmation in ei-
nem Festgottesdienst, noch am 
5. April die Diamantene Konfir-
mation gefeiert werden konnte. 
Und auch die beiden Konfirma-
tionsgottesdienste des aktuellen 
Jahrgangs, die am 10. und 17. 
Mai hätten stattfinden sollen, 
mussten wenige Tage später 
schweren Herzens abgesagt und 
auf den Herbst verschoben wer-
den.    
Am 15. März jedoch war zumin-
dest eine Andacht unter freiem 
Himmel noch möglich. So ver-
sammelten sich die Goldkonfir-
mandinnen und Goldkonfirman-
den am Sonntagvormittag in 

lockerer Runde im Pfarrgarten. 
Frau Milke hatte einen Altar auf-
gebaut, die – freilich inzwischen 
mehrmals umgeschriebene und 
an die Situation angepasste – 
Predigt lag zum Mitnehmen be-
reit, die Kirchenglocken läuteten, 
die Stimmung war feierlich. Die 
Jubilare bekamen von Pfarrerin 
Ursula Fink den Segen zugespro-
chen und ihre Urkunden mit dem 
Konfirmationsspruch überreicht. 
So wurde es für den Goldenen 
Konfirmationsjahrgang trotz der 
besonderen Umstände dennoch 
ein schöner Tag mit fröhlichem 
Wiedersehen und angeregten 
Gesprächen. Und es werden ih-
nen sicherlich viele Erinnerungen 
bleiben an diesen wahrlich au-
ßergewöhnlichen Jubiläumstag!
                                       Ursula Fink    

Am 10.05 und 17.05. wollten wir mit 34 Jugend-
lichen die Konfirmation feiern. Leider war das 
nicht möglich, was für die Konfis, die Angehöri-
gen und auch uns Pfarrer, Pfarrerin und Diakon 
Ranz sehr schmerzhaft war. Den Ersatztermin 
haben wir auf 20.09 und 27.09 gelegt. Es zeich-
net sich allerdings ab, dass ein Konfirmations-
gottesdienst, wie ursprünglich geplant, vermut-
lich nicht möglich sein wird. Wir spielen nun 
einige Optionen durch und warten auf Empfeh-
lungen der Kirchenleitung. Die Eltern und Konfir-
manden werden in einem Brief informiert. 
Der Neue Jahrgang bleibt von Corona leider 
auch nicht verschont. Das Konfi-Camp An-
fang Juli musste abgesagt werden und auch 
das Konfi-Start-WE Ende Juli werden wir nicht 
durchführen können. Das EJW plant nun einen 
Konfi-Tag im Herbst.  Auch den neuen Konfis 
wird ein Info-Brief zugehen. Wir sind uns sicher, 
dass wir Lösungen finden werden und trotzdem 
ein tolles Jahr gemeinsam erleben dürfen. 
                                              Michael Schneider
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Nichts ist beständiger als der Wandel… 

… so besagt ein Sprichwort. 
Der ständige Wandel hat schon immer 
meinen Berufsalltag als Steuerberaterin 
geprägt. Gesetze, Richtlinien und Urtei-
le ändern regelmäßig die Rechtslage 
und es bedarf einiger Anstrengungen 
und kontinuierlicher Fortbildungen, um 
nicht den Anschluss zu verlieren. 
Verglichen mit der derzeitigen Ausnah-
mesituation aufgrund der Corona-Krise 
erscheint das deutsche Steuerrecht 
aber eher als Musterbeispiel für Konti-
nuität. Denn Verbote und Lockerungen, 
Richtlinien und Verordnungen ändern 
sich gefühlt täglich. 
Die Kinder müssen zuhause betreut 
und beschult werden. Das Leben findet 
online statt. Nicht mehr und nicht weni-
ger als neun verschiedene Programme 
bzw. Apps benötigen wir in der Familie 
für Sitzungen, Online-Treffen, Chats 
und Datenspeicher in Schule, Beruf, 

Musik- und Sportverein. Unsere Ur-
laubsplanungen für den Sommer sind 
wie vom Winde verweht, Feste muss-
ten abgesagt werden, das wöchentliche 
Sonntagsessen bei den Großeltern ge-
hört der Vergangenheit an. Ohne Mas-
ke in der Tasche traue ich mich kaum 
noch aus dem Haus und der Verbrauch 
an Desinfektionstüchern übersteigt den 
an Taschentüchern bei Weitem. Auch 
unser Gemeindeleben blieb von all den 
Änderungen nicht verschont. Veranstal-
tungen, Gruppen, Kreise und sogar die 
Gottesdienste mussten bzw. müssen 
ausfallen. 
In dieser Zeit, in denen sich mein Leben 
in so vielen Bereichen ändert, tut mir 
persönlich eines besonders gut: Spa-
zierengehen. Dabei kann ich spürbar 
erleben, dass sich manche Dinge eben 
doch nicht ändern. Die Blumen und 
Bäume blühen wie jedes Jahr, die Vö-

gel singen noch immer 
und die Sonne gewinnt 
zunehmend an Kraft. 
Was bei den Spaziergängen nicht feh-
len darf, ist dabei der Abstecher zu 
unserer Kirche. Die Kirche ist für mich 
so viel mehr als nur ein Gebäude. Al-
leine der Anblick erfüllt mich mit Ruhe 
und Zuversicht. Deshalb ist es mir so 
wichtig, dass wir mit der Stiftung dazu 
beitragen, den Erhalt unserer schönen 
Kirche auch in Zukunft sicherzustellen. 
Ich bin dankbar dafür, dass es mit der 
Renovierung vorangeht und die Kirche 
auch in Zukunft das weithin sichtba-
re Zeichen dafür sein kann, dass Gott 
mitten unter uns ist. Jesus sagt: „Und 
siehe, ich bin bei Euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.“ Das ist sogar noch be-
ständiger als der Wandel!
Bettina Kroczek für den Stiftungsbeirat der 
Stiftung Evangelische Kirche Endersbach 
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Kirchturmkugel und Hahn montiert                

Die Kirchturmkugel dient als Zeit-
zeuge früherer Generationen. Es 
ist immer ein ganz besonderer 
Moment, wenn sie geöffnet wird, 
da man nur sehr selten rankommt. 
Normalerweise findet sich Geld, 
alte Zeitungsartikel, Münzen und 
ähnliches in ihr. Das, was Gene-
rationen vor uns gewissenhaft ein-
gelegt haben, um uns einen Blick 
in die Vergangenheit zu gewähren. 
Wir staunten daher nicht schlecht, 
als die Kugel im März geöffnet 
wurde und leer war. Nur Staub und 
Dreck fand sich darin. Am 13.05. 
wurde sie aber wieder befüllt. Aber 
was sollten wir hineinlegen? Was 
würde spätere Generationen in-
teressieren? Vermutlich wird die 
Kugel erst wieder in 40-50 Jahren 
geöffnet!  Frau Fink hatte die ge-
niale Idee unsere Konfirmanden 

einen Brief schreiben zu lassen, 
wie sie die aktuelle Coronazeit er-
leben und wie sie sich ein Leben in 
40 Jahren vorstellen. Diese Briefe 
wurden im Beisein von Pfarrerin 
Fink, Architekt Stocker und Pfar-
rer Schneider zusammen mit ein 
paar Münzen und einem aktuellen 
Zeitungsartikel in die Kugel gelegt, 
bevor der Hahn wieder montiert 
wurde. Ich bin gespannt, was in 
40 Jahren bei der voraussichtlich 
nächsten Sanierung, diejenigen 
sagen werden, die die Kugel öff-
nen. Hoffentlich finden sie mehr 
als Staub und Dreck und vielleicht 
ist ja einer der Autoren von heute 
dann wieder hautnah dabei und 
freut sich an den Zeitzeugenberich-
ten dieser schwierigen Coronazeit.     

                          Michael Schneider                         
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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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Die „Woche der Diakonie 2020“                                                      

beginnt am Sonntag, 28. Juni 
2020 und endet mit einem fei-
erlichen Gottesdienst am dar-
auffolgenden Sonntag, 5. Juli 

„Menschen(s)kind“. Das ist das Motto 
der diesjährigen Woche der Diakonie. 

„Menschenskind!“ rufen wir verärgert, 
wenn ein Vorhaben nicht klappt. 
„Menschenskind!“ rufen wir aber auch 
anerkennend, wenn ein schwieriges 
Unterfangen gelingt. 
 

Auch das „Menschenkind“ steckt in 
diesem Motto. Einzigartig hat Gott je-
des Geschöpf erschaffen. Einzigartig 
bedeutet aber nicht perfekt: Wir haben 
Probleme, Ängste, Süchte und Sorgen 
– und dennoch sind wir von Gott als sei-
ne Kinder geliebt und angenommen.
„Einer trage des anderen Last, so wer-
det Ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ 
(Gal. 6,2). 

Diakonie und Kirche stehen Menschen-
kindern in unterschiedlichen Situationen 
von der Geburt bis zum Lebensende 
bei. Von der Hebammensprechstunde 

über Jugendhilfeeinrichtungen, Grup-
penfreizeiten für Demenzerkrankte bis 
zur Hospizarbeit – für jeden Lebensab-
schnitt sind die Mitarbeitenden der Dia-
konie unterstützend, beratend, helfend 
da.  

Mit Ihrer Spende stützen Sie die vielfäl-
tigen diakonischen Angebote, die rat- 
und hilfesuchende Menschen stärken 
und benachteiligten Menschenkindern 
Kraft und Lebensmut geben. 

Spendenkonto:
Diakonisches Werk 
Württemberg
Evangelische Bank
IBAN:
DE46 5206 0410 0000 2233 44
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 
DiakonieWue2020/WdD
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Elternzeit                             Kinderbibelwoche  

Pfarrer Schneider plante seit 
langem eine Elternzeit vom 
18.05-11.07.2020.
Aufgrund der Coronakrise hat 
er diese nun verkürzt und wird 
nur vom 15.06-11.07. abwesend 
sein. 
Pfarrerin Fink und Herr Conzel-
mann sind Ansprechpartner und 
werden über Veränderungen, 
die Corona mit sich bringt, die 
notwenigen Entscheidungen 
treffen. Frau Maier ist im Pfarr-
büro zu den üblichen Zeiten er-
reichbar.                       

Bald ist es wieder soweit! 
Sofern die Verordnungen es zulassen, 
findet nach den Sommerferien wieder 
unsere Kinderbibelwoche für die Kinder 
im Grundschulalter statt. Ältere Kinder 
und Vorschulkinder sind ebenso will-
kommen.
In diesem Jahr lernen wir den frechen 
Fibs und seinen Freund Jannes kennen.
Die Bande Pepp jagt auf Schloß Za-
mosch einen verlorenen Schatz. Dabei 
entdeckt nicht nur der Gärtner den Jan-
nes mit dem Maulwurf Fibs, sondern sie 
stolpern auch über Geschichten...

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne 
an Diakon Ranz  
Tel 62484 (ranz@kirche-endersbach.de)

Die Anmeldungen 
werden vorraus-
sichtlich im Juli 
verschickt.

Hier die Veranstaltungszeiten:
Donnerstag, 8.Oktober    
 16.00 - 17.30 Uhr
Freitag, 9. 0ktober   
 15.00 - 17.30 Uhr
Samstag, 10. Oktober   
 15.00 - 17.30 Uhr
Sonntag. 11. Oktober  
 10.00 - 11. 00 Uhr Familiengottesdienst
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Der CVJM Endersbach möchte gerne
am Samstag, den 27. Juni 2020
Altpapier und Kartonagen
sammeln. 
Aufgrund der aktuellen Lage behalten wir 
uns allerdings eine weitere Verschiebung 
vor. Aktuelle Informationen entnehmen 
Sie bitte dem gelben Blättle. 
Danke, wenn auch Sie so lange das Pa-
pier
gehortet haben, wir wollen unser Verspre-
chen einlösen.
Bitte stellen Sie das Altpapier und die Kar-
tonagen gebündelt oder in Schachteln bis 
9.00 Uhr an den Gehweg zur Abholung.
Wenn Sie Hilfe brauchen, räumen wir auch 
Ihr  Altpapier aus Ihrem Keller/Schuppen.  
Bitte anmelden bis 26.06.2020 
unter Tel. 64747 
Der Erlös ist für die ehrenamtliche Ju-
gendarbeit unseres CVJM in Endersbach 
vorgesehen. DANKE!

Familien-Abenteuer-Tage in den Pfingstferien (4.- 6. Juni)     Altpapiersammlung                                                         

Die Superhelden haben ihre Super-
kraft verloren und sind nun ratlos 
darüber, wie sie ihre besonderen Fä-
higkeiten zurückbekommen können. 
Sie bekommen einen heißen Tipp: 
In der Schatztruhe verbirgt sich die 
Lösung für ihr Problem. Doch was ist 
der Code, um das Zahlenschloss zu 
knacken?

Gemeinsam 
können Kin-
der mit ihren 
Eltern in den 
Pfingstferien 
in Endersbach auf die Suche nach 
dem Zahlencode gehen um das 
Schloss zu knacken. 
An verschiedenen Punkten werden 
sie per Videobotschaft Hinweise zur 
nächsten Station bekommen und  
dort durch Videos einigen „Helden“ 

begegnen. 
Das Dorfspiel kann im Zeitraum vom 
4. bis 6. Juni von Familien einzeln 
durchgeführt werden. Es wird ledig-
lich ein Smartphone mit GPS Funkti-
on und die App „Actionbound“ benö-
tigt.
Gestartet wird individuell an der 
Evangelischen Kirche indem man 
den bereitgestellten QR-Code  mit 
dem Smartphone aus der gestarte-
ten App heraus scannt. Das Spiel 
richtet sich an Familien mit Kindern 
im Grundschulalter und ist in Zusam-
menarbeit mit dem EJW Waiblingen 
entstanden.

Wir wünschen den Teilnehmenden 
viel Spaß mit dem Dorfspiel und freu-
en uns über Rückmeldungen über 
unsere homepage:
 www.cvjm-endersbach.de
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