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GEISTLICHER IMPULS

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs,  
liebe Gemeindeglieder,

„Du allein kennst das Herz aller Men
schen kinder.“ Man denkt nicht, dass 
solch schöne Worte im Buch der 
Könige stehen. Eher im Kleinen Prinzen 
bei Antoine de SaintExupéry oder in 
den Psalmen oder direkt bei Jesus im 
Evangelium. Aber diese Worte stehen 
im 1. Buch der Könige an ganz her
ausgehobener Stelle. Sie gehören in 
das Gebet von König Salomo bei der 
Einweihung des von ihm gebauten 
Tempels in Jerusalem.

Eine ganz besondere Stunde, in der sich 
das ganze Volk Israel versammelt hatte, 
um das Gebet Salomos innerlich mit
zubeten. Zitternd erhebt Salomo seine 
Stimme, denn was er betet ist unge
heuerlich. Er weiß, dass es keinen Gott 
gibt wie den Herrn, den Gott Israels, 

weder droben im Himmel noch unten 
der Erden. Und nun hört dieser ewige 
und doch treue Gott das Gebet seines 
Volkes. Obwohl der Himmel und aller 
Himmel Himmel Gott nicht fassen kön
nen, kommt er in dieses Haus, um auf 
Erden zu wohnen, sein Volk zu hören 
und ihm trotz aller Schuld immer wie
der zu vergeben. Denn er allein kennt 
das Herz aller Menschenkinder.

Der heilige Gott überwindet alle Dis
tanz, kommt auf Erden, wohnt bei 
seinen Menschenkindern und hört 
und erhört sie. Salomo nennt viele 
Situationen, in denen Gott seine Men
schen hört. Bei persönlicher Schuld, bei 
militärischen Niederlagen, wenn der 
Regen ausbleibt, wenn Hungersnot, 
Seuchen oder Feinde kommen, ja sogar 

Du allein kennst das Herz  
aller Menschenkinder.

 Monatsspruch Juni 2020  
aus 1. Könige 8,39
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GEISTLICHER IMPULS

die Fremden hört Gott, wenn sie zu ihm 
im Tempel beten. Denn er allein kennt 
das Herz aller Menschenkinder.

Es war etwa das Jahr 1000 v. Chr. als 
Salomo so betete. Eine besondere 
Stunde der Erfahrung von Gottes Nähe. 
Danach ging es wieder auf und ab in 
der Geschichte Israels bis der kam, in 
dem der heilige Gott nochmals alle 
Distanz überwunden hat, auf Erden 
gekommen ist, hier gewohnt hat und 
die Menschen gehört und erhört hat. Es 
ist Jesus, der uns bis heute einlädt zum 
Gebet: „Bittet, so wird euch gegeben.“ 
Denn er allein kennt das Herz aller 
Menschenkinder.

Er kennt unser Herz und weiß, was wir 
brauchen. Wer mein Herz kennt, der 
kennt meine Gedanken, die guten und 
schlechten. Er kennt meine Motivation, 
meine Sehnsucht, meine Wünsche. Er 

kennt meine Geheimnisse, all das, was 
andere von mir nicht wissen. Er kennt 
mich in uns auswendig. Er kennt mich 
besser als ich mich kenne. Wie gut, dass 
allein er es ist, keine anderen. Und wie 
gut, dass er das Herz aller Menschen 
kennt. Er weiß, dass es allen so geht 
wie mir.

Das entlastet mich und schenkt mir 
neue Hoffnung. Gerade weil Gott mich 
kennt wie ich bin. Er will trotzdem bei 
mir sein. Das tut gut. Da kann ich ehr
lich sein. Das befreit mich vor allem 
Versteckspielen. Ich bin frei und geliebt. 
Er kennt auch mein Herz! Danke, Herr!

Ihr

Pfarrer Dr. Martin Brändl 

  Kontakte
Dr. Martin Brändl  
Pfarrer 
Telefon 07433 930210 
martin.braendl@elkw.de

Roland Eckert 
Jugendreferent  
Telefon 07433 9301084 
jugendreferent@evkircheendingen.de

Gemeindebüro, Manuela Rudischhauser 
Das Büro ist momentan für den Publikums
verkehr geschlossen. Aktuelle Informationen 
finden Sie auf www.evkircheendingen.de 
oder im Mitteilungsblatt der Stadt Balingen.

Elisabeth Hertler 
2. Vorsitzende Kirchengemeinderat 
Telefon 07433 36107

Eckhard Hameister 
Kirchenpfleger 
Telefon 07433 930224 
hameister@kipfl.de

Adresse 
Evangelische Kirchengemeinde Endingen 
Am Wettbach 23 
72336 BalingenEndingen 
www.evkircheendingen.de 
www.facebook.com/evkircheendingen



LICHT FÜR ENDINGEN

Seit Beginn der Sonntagshalbzehn
Got tes diens te war der Wunsch vor
han den, den Behelfsbaustrahler in der 
Kirche durch eine richtige Beleuchtung 
zu ersetzen. Zudem besteht durch unse
re sehr aktive Musikarbeit in der Kirche 
auch immer wieder der Bedarf an ver
schiedenem technischem Zubehör, wie 
z. B. Mikrofone, neue Kabel, Laut spre
cher usw. Leider ist dies alles recht kost
spielig.

Durch meine frühere Tätigkeit bei der 
Bank hatte ich Einblick in das crowd
fundingProjekt der Ge nos sen schafts
ban ken erhalten. Somit kam die Idee 
auf, bei der örtlichen Volksbank mal 
anzufragen, ob wir die Chance bekom

men würden, auf deren Plattform unser 
Projekt „Licht für Endingen“ vorstellen 
zu dürfen.

Die Zusage war recht schnell vorhan
den und mit tatkräftiger Unterstützung 
unserer Internetredakteurin konnte 
die Internetseite bald darauf ins Netz 
gestellt werden. In einem oskarreifen 
Clip stellte unser Pfarrer dies dann 
auch sehr anschaulich vor. Dank zahlrei
cher Spenden konnte das Spendenziel 
von mindestens 5.000 Euro erreicht 
werden und wir erhielten von der 
Volksbank HohenzollernBalingen den 
Zuschuss von nochmals 5.000 Euro für 
unser Projekt und hatten somit den 
Betrag von insgesamt 10.410 Euro zur 
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Licht für
Endingen 
Crowdfunding Aktion  
zur Finanzierung einer  
Beleuchtungsanlage

Wer hilft mit ? geschafft



LICHT FÜR ENDINGEN

Verfügung! Fast alle geplanten An
schaf fungen konnten damit inzwischen 
getätigt werden. 

Die Verbesserung der Videotechnik soll
te zum Beispiel eigentlich nur dazu die
nen, die Qualität der Übertragung auf 
die Leinwand zu verbessern. Nun ist sie 
im Zuge der CoronaKrise ein we sent li
cher Baustein für unsere Got tes diens te 
im Internet geworden. 

Nochmals einen herzlichen Dank an 
alle, die zum Gelingen dieses Pro jekts 
beigetragen haben!

Thomas Pietsch
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CHRISTUSTAG

 IM ZWEIFEL

      JESUS      JESUS
IM ZWEIFEL

      JESUS

CHRISTUS
TAG

64. Ludwig-Hofacker-Konferenz

CHRISTUS
TAG

Fronleichnam 
 11. Juni 2020

ab 9.30 Uhr auf 
www.christustag.de und  
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ONLINE-GOTTESDIENSTE

Video-Livestreaming  
der Gottesdienste

Was unsere Techniker 
auf die Fragen „Warum 
bringst du dich im 
Technikteam ein?“ und 

„Worin siehst du die 
Chance des Streamings 
der Gottesdienste?“ ant
worten:

Jonathan

Weil ich große Freude an Videografie 
hab und ich es als Riesenchance ge
sehen habe, bei dem Aufbau des 
Livestreams zu helfen, um noch
mal ganz neue Dinge zu lernen. Ich 
schätze die Motivation im ganzen 
Technikteam, und dass sich jeder mit 
seinen Gaben und Interessen ein
setzt, um etwas Großes zu schaffen.
Ich finde es wichtig, dass wir als 
Gemeinde immer wieder schauen, 
wie wir neue Leute erreichen und 

dafür auch mal neue Dinge aus pro
bieren. Deswegen finde ich, dass das 
Strea men unserer Gottesdienste, 
be son ders in der jetzigen Zeit, Leu
ten die Möglichkeit gibt, unsere 
Endinger Gemeinde ganz einfach 
vom Wohn zimmer aus kennen zu 
lernen, um dann vielleicht nach der 
Krise, mal bei uns in den Got tes
dienst zu kommen und die Leute 
vom Bildschirm persönlich kennen 
zu lernen.
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ONLINE-GOTTESDIENSTE

Tom

Weil es mir Spaß macht, und ich 
auch gerne neue Sachen auspro 

  bier.
 Zum einen Streamen wir für die 
aktiven Gemeindemitglieder, da  
mit sie die die Chance haben 
trotz Corona den Gottesdienst 
so gut es geht „normal“ feiern 
zu können. Zum anderen we
cken wir vielleicht bei dem einen 
oder anderen das Interesse, Gott 
und / oder unsere Gemeinde nä
her kennen zu lernen.

Manuel

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht 
mit der Zeit.“ Der Glaube an den 
einen Gott bleibt derselbe, doch 
die Menschen ändern sich. Wir 
brauchen neue Methoden und 
angepasste Modelle, um den 
Menschen die frohe Botschaft 
nahe zu bringen. In Zeiten von 
Youtube und Krisen ist es eine 
große Chance, Menschen mit 
dem zu erreichen, was sie tag
täglich nutzen. Mir macht es 
Spaß, dies im Team umzusetzen 
und mir ist es wichtig, Menschen 
mit einer guten Qualität, tech
nisch und inhaltlich, für Jesus zu 
begeistern.
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Julian

Mir macht’s hier einfach richtig Spaß 
mitzuarbeiten und Teil von etwas 
Größerem zu sein. Wenn man sieht, 
wie viele Menschen man da erreicht, 
und was man alles schaffen kann und 
das trotz der Umstände, dann ist das 
einfach richtig cool und ermutigend. 
Ich denke, dass das jetzt auch eine 
richtig gute Möglichkeit ist, die Kirche 
weiter ins digitale zu bringen und so 

immer mehr Menschen zu erreichen. 
In dieser Zeit kann man das jetzt im
mer weiter optimieren und dann, 
wenn der öffentliche Godi wieder 
losgeht, könnte man das einfach wei
terführen. Ich seh das als richtig gute 
Chance, immer mehr Menschen für 
Gott zu begeistern und vor allem jetzt 
in dieser ungewissen Zeit, anderen 
Menschen den Weg zu Gott zu weisen.

ONLINE-GOTTESDIENSTE

Markus

1. Weil wir so Gottes Wort und  
 die Predigt weitergeben kön
nen; sogar noch weit über die 
normalen Got tes dienst be su cher...  
hinweg.

2. Weil wir den gewohnten Got
tes dienst ab lauf am Sonntag 
durch das Streaming weiter am 
Leben erhalten können.

3. Weil die Technik ein schöner 
und wichtiger Dienst in unserer 
Ge mein de und Ge mein schaft 
ist.

4. Weil’s schade wäre, wenn wir 
die technischen Möglichkeiten 
nicht nutzen würden.

5. Weil’s Spaß macht.
6. Die größte Chance durch das 

Strea ming ist es, noch mehr 
und neue Leute zu erreichen, 
auch über unsere Ge mein de
gren zen hinweg.

Leon

In letzter Zeit hat mich die Frage, 
wie ich mich in meiner Gemeinde 
engagieren und meine Gaben 
einsetzen kann, sehr beschäftigt. 

– Was soll ich sagen? Ich bin jetzt 
seit der 3. Aufzeichnung (in der 
Regie) dabei.
Es ist einfach Hammer zu se
hen, wie Gott es immer wieder 
schafft, schlechte Situationen in 
gute Ideen und Möglichkeiten 
zu verwandeln. Ganz nach dem 
Motto: „Satan arbeitet hart, doch 
Gott arbeitet härter.“
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OSTERNACHT 2020

Osternachtsfeier online

So früh wie jedes Jahr, aber dieses Jahr 
auf eine andere Weise, haben wir uns 
von der Jugend zur Osternacht getroffen. 
Der Start bestand leider nicht aus einem 
Lagerfeuer, an dem man sich gemeinsam 
sammelt, allerdings kam als Ersatz eine 
Kerze ins Spiel. Jedem Teilnehmer wur
de vorab ein Paket mit allen benötigten 
Materialien ausgeliefert. 

Gemeinsam haben wir mit Ausschnitten 
aus der Passionsgeschichte den Weg 
von Jesus miterlebt. Dazwischen gab es 
Pausen, in denen wir gemeinsam jeweils 
ein Lied angehört haben. Abschließend 
haben wir das, was uns beschäftigt, auf 
Klopapier geschrieben und das Klo run
tergespült, als Zeichen, dass wir das alles 
loslassen dürfen, weil es Jesus uns ab
nehmen will. Um an dem Morgen nicht 
nochmal einzuschlafen, sollte jeder an 

die frische Luft gehen und mit Kreide 
auf die Straße „Der Herr ist auferstan
den“ schreiben. Das Beweisfotos wurde 
über WhatsApp geliefert. Nach einem 
kleinen Impuls haben wir gemeinsam 
Abendmahl gefeiert. Dank der Technik 

wurden über „Sli.do“ 
Fürbitten gesammelt 
und in Kleingruppen 
wurde dafür gebetet. 
Als Abschluss haben wir 
anhand der Geschichte 

„Die Schwalbe“ ge
lernt, wie man aus ei
nem Blatt Papier mit 
nur einem Schnitt ein 
Kreuz erhält. Das Video 

„Wenn Jesus heute 
wiederkäme“ hat uns 
noch Anstoß zum 
Nachdenken gegeben.

Pia Schmidt-Dannert
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KONFIRMANDEN

Konfirmandenunterricht aus dem Kofferraum

darauf mussten die Denksprüche gezo
gen werden. Da die Gemeindehäuser 
schon geschlossen waren, trafen sich 
die Konfirmanden vor Ort und das Konfi
Team kam mit dem Auto vorbei. Der 
Behälter mit den Denksprüchen wurde 
aus dem Kofferraum geholt und jede 
Konfirmandin bzw. jeder Konfirmand 
konnten seinen Denkspruch ziehen. 
Auch wenn die Zeit dies überholt 
hat: Schön, dass Konfis auch aus dem 
Kofferraum möglich ist.

Besonders schwer hat die CoronaKrise 
den Konfirmandenunterricht getroffen. 
Es war ein Trauerspiel, wie eins nach 
dem anderen abgesagt werden muss
te: zuerst der Konfirmandenunterricht, 
dann die Konfirmandenfreizeit und 
schließlich die Konfirmationen selbst. 
Die Konfirmationen fallen natürlich 
nicht aus, sondern werden verschoben. 
Wir wissen noch nicht, wann wir sie fei
ern können. Vielleicht im Oktober 2020 
oder gar erst im Frühjahr 2021? Auch 
wann der neue Jahrgang startet, wis
sen wir noch nicht. Wir hoffen nach den 
Sommerferien.

In diesem ganzen Durcheinander ent
steht aber auch viel Neues und auch 
Lustiges. Mit Phantasie und Kreativität 
werden Aufgaben erledigt. So kam es 
dazu, dass wir am Mittwoch, 18. März 
2020, den Konfirmandenunterricht aus 
dem Kofferraum organisierten. Wir 
hofften noch, die Konfirmationen im 
Mai feiern zu können. Zur Vorbereitung 
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GOTTESDIENSTE  I  Juni – August 2020

Wir begrüßen es, dass in den Kirchen 
wieder öffentliche Gottesdienste statt
fin den können. Allerdings werden wir 
wegen der weitreichenden Ein schrän
kun gen (Mindestabstand, Ein lass kon
trolle, kein gemeinsames Singen, etc.) 
in der Endinger Kirche noch keine öf
fentlichen Gottesdienste feiern. Wir 
laden deshalb weiterhin dazu ein, die 
Endinger Gottesdienste online mitzu
feiern (www.evkircheendingen.de) 
oder unter folgender Telefonummer 
anzuhören: 07433 2101617. Darüber hin
aus feiern wir öffentliche Got tes diens te 

im Freien, wie etwa den Fa mi lien got
tes dienst am 5. Juli 2020. Weiteres 
wird zeitnah auf unserer Homepage 
www.evkircheendingen.de oder in 

„Balingen aktuell“ bekannt gegeben. 
Beim folgenden Gottesdienstplan sind 
deshalb Änderungen möglich.
Bitte beachten: Soweit nicht anders 
vermerkt handelt es sich bei den fol
genden Gottesdiensten um Online
Gottesdienste, die zu der entsprechen
den Uhrzeit unter https://youtube.
evkircheendingen.de freigeschaltet 
werden.

31.5.2020 10.00 Uhr OnlineGottesdienst  
zum Pfingstfest  
aus der Kirche in Endingen 
(Apostelgeschichte 2,1 – 21)

Pfarrer i. R.  
Dieter Schott  
und Band  
Boxenstopp

1.6.2020 10.00 Uhr Gemeinsamer OnlineGottesdienst 
der GKG SteinachSchlichemtal  
zum Pfingstmontag  
aus der Kirche in Endingen 
(Johannes 20,19 – 23)

Pfarrer  
Dr. Martin Brändl 
Pfarrer Stefan Kröger 
Musikteam  
aus Täbingen

7.6.2020 10.00 Uhr OnlineGottesdienst  
aus der Kirche in Endingen

Lukas Stelter  
und Jugendband

14.6.2020 10.00 Uhr Gemeinsamer Erntebittgottesdienst 
aus Täbingen

noch offen

21.6.2020 10.00 Uhr OnlineGottesdienst  
aus der Kirche in Endingen 
(Matthäus 11,25 – 30)

Pfarrer Dr. Martin  
Brändl

28.6.2020 10.00 Uhr sonntags um zehn – der etwas  
andere OnlineGottesdienst  
zum Thema: „ 
Von der Einzigartigkeit Gottes“ 
(Micha 7,18 – 20)

Pfarrer  
Dr. Martin Brändl 
und Team
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5.7.2020 10.00 Uhr Familiengottesdienst auf 
der Gemeindewiese beim 
Gemeindehaus in Endingen  
(bitte Informationen beachten)

Pfarrer  
Dr. Martin Brändl 
Diakon Roland Eckert 
und Team

12.7.2020 10.00 Uhr sonntags um zehn – der etwas  
andere OnlineGottesdienst  
zum Thema:  

„Fette Beute“ – Fischzug des Petrus 
(Lukas 5,1 – 11)

Pfarrer Stefan Kröger 
und Team 

19.7.2020 10.00 Uhr OnlineGottesdienst  
aus dem Gemeindezentrum  
In Schömberg

noch offen

26.7.2020 10.00 Uhr sonntags um zehn – der etwas  
andere OnlineGottesdienst  
zum Thema:  

„Vom Segen der Gastfreundschaft“  
(Hebräer 13,1 – 3)

Pfarrer  
Dr. Martin Brändl 
und Team

2.8.2020 10.00 Uhr OnlineGottesdienst aus der Kirche 
in Endingen (Johannes 9,1 – 7)

Pfarrer  
Dr. Martin Brändl

9.8.2020 10.00 Uhr OnlineGottesdienst  
aus der Kirche in Endingen  
(Jeremia 1,4 – 10)

Pastor i. R.  
Walter Stingel

16.8.2020 10.00 Uhr OnlineGottesdienst  
aus Erzingen

Pfarrer Stefan Kröger

23.8.2020 10.00 Uhr OnlineGottesdienst  
aus der Kirche in Endingen  
(Lukas 18,9 – 14)

Prädikant Horst Hölle

30.8.2020 10.00 Uhr OnlineGottesdienst  
aus der Kirche in Endingen  
(1. Korinther 3,9 – 17)

Pfarrer  
Dr. Martin Brändl

Juni – August 2020  I  GOTTESDIENSTE

WWW.EV-KIRCHE-ENDINGEN.DE
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ERLEBT

Manchmal kommt alles anders, 
als man denkt!

Am 2. März 2020 flog ich, zusammen 
mit einer Reisegruppe, nach Tel Aviv. 
Ich erlebte wunderbare Tage in Israel. 
Mich faszinierte das Land mit seinen 
verschiedenen Kul tu ren, Religionen, Kli
ma zo nen, seine Vielfalt und Schönheit. 
Dass in all dem auch ein riesiges 
Konfliktpotenzial liegt, wundert nicht.
Corona war weit weg – bis zum Abend 
am 7. März Da erfuhren wir, dass ein 
Palästinenser, den wir am Anfang un
serer Reise kennengelernt hatten, posi
tiv auf Corona getestet wurde. Plötzlich 
war Corona ganz nah und ich und die 
ganze Gruppe, mittendrin. Die Reise 
wurde vorzeitig abgebrochen und am 9. 

März kamen wir wieder in Deutschland 
an. Bereits auf dem Flughafen wurden 
wir getestet und allen Teilnehmern 
Quarantäne verordnet. Am nächsten 
Tag erfuhr ich, dass mein Testergebnis 

„positiv“ lautete. Ich hatte einen leich
ten Krankheitsverlauf. Dafür bin ich 
sehr dankbar.
Für mich war es eine besondere Israel
Reise, beginnend in Jerusalem und 
geplant durch Israels Wüsten. Das 
Thema der Rei se war an Jesaja 43,19b 
angelehnt: „Ich mache einen Weg in der 
Wüste und Was ser strö me in der Einöde.“ 
Durch den ganz anderen Verlauf der 
Reise hat dieses Thema für mich eine 
besondere Be deutung be kom men. 
Ich erlebte Wüste und Wasserströme 
in Israels Wüsten und ich erlebte auch 
Wüste und Wasserströme zu Hause in 
der Quarantäne. Wasserströme waren 
für mich ermutigende Mails, Anrufe, 
WhatsAppNachrichten, Blumen vor 
der Tür und Grüße im Briefkasten. Von 
Freunden wurde ich liebevoll umsorgt.
Erstaunlicherweise fühlte ich mich nicht 
einsam. Für mich war das ein Zeichen 
von Gottes Liebe und Fürsorge. Und  –
ich habe erlebt: JESUS ist da, auch wenn 
alles anders kommt, als man denkt.

Elisabeth Hertler
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ERLEBT

Neubeginn in Corona-Zeiten

Am 1. April 2020 habe ich meinen 
Arbeitsplatz gewechselt. Zuletzt als 
PreOpeningManager bei der Schönes 
LebenGruppe beschäftigt, bin ich nun 
als Leitung der Stiftung Augustenhilfe 
in Albstadt tätig. Roland Beck wird 
in Rente gehen und ich werde sein 
Nachfolger. Eigentlich haben wir uns 
die Zeit der Übergabe ganz anders 
vorgestellt. Ein clever ausgeklügelter 
Einarbeitungsplan mit Terminen, wel
che Themen jeden Tag behandelt und 
übergeben werden sollen, löste sich 
ganz schnell in der täglichen Arbeit 
auf. Corona und Pflegeheim, das ver
trägt sich nicht wirklich. Da bei uns alle 
Bewohner zur Risikogruppe gehören, 
gilt es, das Personal dazu zu bringen 
alle nur erdenklichen prophylaktischen 
Maßnahmen gewissenhaft durchzu
führen, damit wir unsere Bewohner 
bestmöglich schützen. Was sie auch 
sehr gut machen. Fast täglich kommen 
neuen Informationen von Gesetzgeber 
oder RobertKochInstitut, mit denen 
alle Abläufe in der Einrichtung abge
glichen und angepasst weden müs
sen. Das ist ein sehr hoher logistischer 
Aufwand. Und ich denke, wir sind 
beide froh, gemeinsam  diese Zeit zu 

erleben. Und zwischen Organisieren, 
EMails beantworten, Schutzkleidung 
bestellen, Anweisungen formulieren, 
Angehörige und Interessengruppen mit 
Informationen zu versorgen, versucht 
Roland Beck in einzelnen Einheiten, mir 
sein enormes Wissen zu vermitteln. 
Eine sehr große Herausforderung. Die 
große Beruhigung ist, dass ich eine gut 
geführte Einrichtung übernehme mit 
eingespielten Teams und Mitarbeitern. 
Das ist eine wohltuende Perspektive –
bei allen Herausforderungen, die auf 
uns zukommen werden.

Carsten Schmidt-Dannert

WWW.EV-KIRCHE-ENDINGEN.DE
Auf der Homepage unserer Kir chen
ge meinde finden Sie aktuelle In for

ma tio nen, interessante Links und 
An ge bo te zum Down load.
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ERLEBT

Mit Corona umgehen in meinem Berufsalltag

Am 1. Januar 2020 habe ich eine 
neue Tätigkeit bei der Kirchlichen 
Sozialstation Ba lin gen als Geschäfts
füh rer begonnen und bin nun haupt
amt licher Mitarbeiter der evangeli
schen Kirche. Ein für mich weitgehend 
neues Betätigungsfeld und eine span
nende und herausfordernde Tätigkeit.

Wie intensiver dies aber noch wer
den sollte, erlebte ich, als die Corona
Pandemie bei uns ankam. Seitdem kam 
noch die Sorge um genügend Schutz ma
te rial, die finanziellen Einbußen und die 
Gesundheit der Mitarbeiter und Klienten 
dazu. Vor allem beschäftigte uns sehr 
stark, ob wir alle unsere Klienten über
haupt noch versorgen werden können. 

Zwar ist unser Krankenstand über
durchschnittlich hoch, aber dennoch 
war es möglich, auch dank vieler tol
ler und motivierter Mitarbeiter, noch 
alle Klienten zu versorgen. Bisher 
wurden wir auch ausreichend mit 
Schutzmaterial versorgt und es wurden 
auch Gesetze verabschiedet, die mich 
hoffen lassen, dass wir auch in finan
zieller Hinsicht überleben dürften. Bei 
aller Krise können wir uns sicher sein, 
dass wir nicht alleine unterwegs sind. 
Wir dürfen uns als diakonischer Arm der 
evangelischen Kirche sicher sein, dass 
unser Herr, der größer ist als alle Krisen 
dieser Welt, mit uns da hindurchgeht.

Thomas Pietsch
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Verrückte Zeiten

Corona hat dazu geführt, dass mein für 
neun Monate geplanter Aus lands auf
ent halt in Uganda, wo ich bei „Vision for 
Africa“ ein Vo lon ta riats jahr absolvierte, 
vier  Monate früher endete. Bei Vision 
for Africa habe ich mit Waisenkindern 
gearbeitet und ich wurde in dieser Zeit 
echt reich beschenkt mit sehr guten 
Erlebnissen und Erfahrung. 
Schon im März wurden wir bei der 
Deutschen Botschaft registriert, und An
fang April bekam unsere Or ga ni sation 
eine Information vom Aus wär ti gen Amt 
über einen Rück hol flug und kurz darauf 
folgte ein Telefonat mit unserem Leiter, 
dass alle Volontäre von Vision for Africa 
zurückfliegen werden. Alles ging extrem 
schnell und man wurde gefühlt heraus
gerissen, das Abschiednehmen kam für 
uns alle viel zu kurz.

Das hinterlässt seine Spuren, das ist klar 
und ich muss echt sagen ich hätte mein 
Volontariat sehr gerne wie geplant bis 
August erlebt, aber mir ist klar gewor
den, dass Gott immer einen guten Plan 
hat. Man könnte jetzt in Trauer versin
ken und all das Negative sehen, wie das 
zurzeit viele Menschen während dieser 
Krise machen, aber es gibt so viel Grund 
dankbar zu sein! Gott ist gut. Klar ver
misse ich Uganda und alle Kids, aber ich 
war sicherlich nicht zum letzten Mal 
dort und jetzt freue ich mich und bin 
dankbar wieder Freunde und Familie 
sehen zu können (wenn auch einge
schränkt und unter Regeln…). 

Seid reich gesegnet!

Joel Rudischhauser
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2020 Reisen mit Hindernisse

Nach meinem internationalen Ju gend
frei wil li gen dienst (IJFD) in Namibia 
wollte ich nochmal raus in die Welt. 
Diesmal nur mit meinem Kumpel, 
zwei Rucksäcken und dem Flugticket 
nach Namibia. Unser Plan: Keinen 
Plan zu haben. In Namibia trafen wir 
Freunde, kauften ein 4 x 4AllradGe
fährt und fuhren dann über Sambia 
und Zimbabwe nach Malawi. Geplant 
war die Weiterreise über Mosambik, 
Swasiland nach Südafrika, vielleicht mit 
Madagaskar, Mauritius und Botswana. 
Wenn unser Auto rollte, gab es pausen
los neue Gründe Gottes Schöpfung zu 
bewundern und zu bestaunen. Durch 
Wüsten über Berge quer durch den 
Dschungel unter strömendem Regen 
und bei heißestem Sonnenschein sind 
wir durch den wunderschönen afrika
nischen Kontinent gefahren.

Doch dann kam Corona und die Grenzen 
gingen zu. Wir saßen in Malawi fest. 
Schweren Herzens beschlossen wir, die 
Heimreise anzutreten. Mit einem der 
letzten Flüge flogen wir von Malawi 
über Kenia nach Paris. Dort bekamen 
wir einen ersten Eindruck davon, was 
die CoronaPandemie in Europa verän
dert hat. Ausgangssperre, leergefegte 
Straßen und keine Flüge mehr. Dreimal 
wurde unser Flug verschoben. Fünf 
Tage warten und dann schließlich der 
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„Man gibt sich zurzeit ja nicht die Hände“

So hieß es, als ich am Anfang der Co ro
na Krise zu Beratungen oder Besuchen 
kam. Was sich dann daraus entwickel
te, war da noch nicht klar und stellte 
uns als ambulanten Pflegedienst vor 
neue Herausforderungen. Hän de des in
fek tion sowie Umgang mit resistenten 
Keimen ist für uns nichts Neues. Aber 
doch gab und gibt es Mitarbeiter, die in 
Sorge und Angst geraten. Es heißt mit 
diesen Nöten umzugehen. Klienten 
und deren Angehörige, die ebenfalls in 
Angst, wenn nicht sogar in Panik ver
fallen, was wir als Pflegedienst wohl 
alles mit in die Häuser bringen, zu be
ruhigen. Verständnis dafür zu haben, 
aber auch zu versuchen, die Angst zu 
nehmen, war und ist für mich ganz 
neu und auch nicht immer einfach zu 
verstehen. 

Dankbar bin dann für die Häuser, die 
sich freuen, wenn wir kommen und 
die Versorgung wie gewohnt, weiter 
gewährleistet ist. Darüber heißt es 
genügend Schutzausrüstung zu ha
ben, damit die Klienten sowie die Mit
ar bei ter geschützt sind. Dies war am 

Anfang nicht leicht, ist aber Gott sei 
Dank nun kein Thema mehr. Täglich 
kamen und kommen Richtlinien, wie 
man sich verhalten soll und diese sind 
nicht immer gleich und so auch nicht 
immer nachvollziehbar und oft auch 
widersprüchlich. 

Und dazwischen dann die Ver ant
wor tung sehen, und meine Frage, 
die immer wieder präsent ist: Was 
würde Jesus tun? Unsere Aufgabe als 
Kirchliche Sozialstation ist klar und 
diese steht da im Fokus: Alte und 
kranke Menschen in ihrer häuslichen 
Umgebung zu versorgen. Ich bin dank
bar, dass wir das bis jetzt auch im 
vollen Umfang leisten konnten. Ich 
hoffe und bete, dass wir dies auch 
weiterhin tun können, und wünsche 
uns in der Arbeit, aber uns allen, wie 
es im Lied Herz und Herz vereint zu
sammen heißt: „Und allein von dei
nem Brennen, nehme unser Licht den 
Schein; also wird die Welt erkennen, 
dass wir Deine Jünger sein.“

Silke Stelter

Flug nach München. So kamen wir nach 
Hause, aber doch irgendwie in eine an
dere Welt. 

Trotz der abgebrochenen Reise bin ich 
doch sehr dankbar für alles, was wir er
leben durften, und für die Menschen, 

die wir kennen lernen durften. Ich dan
ke Gott, dass wir sicher wieder daheim 
sein dürfen und hoffe sehr, dass ich 
diese unterbrochene Reise irgendwann 
weiterführen darf.

Cornelius Brändl
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„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ (1. Petrus 5,7)

Das haben wir als Familie in den letzten 
Wochen besonders erfahren. Zusätzlich 
haben wir in der Zeit der Quarantäne 
so viel Unterstützung und Fürsorge von 
unserer Familie, den Nachbarn, Freun
den und Bekannten erhalten, dass wir 
mehr Grund zum Danken als zum Kla
gen haben. Zwar hatte jeder so seine 
DepriPhasen, aber die gibt’s auch au
ßerhalb der aktuellen Situation. 
Die Arbeit in der Klinik ist wie sie ist, 
aber wir sind dankbar, dass wir sie ha
ben und den Lebensunterhalt damit be
streiten können. Trotzdem hat es viel 
Kraft und Energie gekostet, sich zusätz
lich zu den eigenen Sorgen der Sorgen 
und Ängste von Patienten, Angehörigen 
und Kollegen anzunehmen. 
Das HomeSchooling, die Prü fungs vor
be rei tung, hat den Kindern viel Zeit und 
Energie abverlangt. Zusätzlich hat die 
Ungewissheit, was Schulbetrieb und 
Prüfungen angeht, mächtig an deren 
Nerven gezehrt.
Andererseits wurde aber auch eine 
Menge Zeit frei, die wir aufgrund der 

„SippenHaft“ größtenteils gemeinsam 
nutzen konnten. 
Wir hatten viel Zeit für und miteinan
der, die wir für Spaziergänge, Ge sprä che, 

Musikhören, Spielabende, Zocken, Sport, 
Lesen und fürs Kochen genutzt haben. 
CoronaZeit war daher auch leckere Zeit.
Das Telefonieren ist auch wieder in 
Mode gekommen, um die sozialen 
Kontakte zu halten und sich auszutau
schen. Wir sind wieder näher zusam
mengerückt. Hoffentlich hält das noch 
lange an. 
Als Posaunenchorfamilie nutzen wir 
seit Beginn der Kontaktsperre die Mög
lich keit abends für die Nach bar schaft 
Choräle und Lieder zu spielen.  
Die Passionszeit und Ostern mit den 
Liedern und Bibeltexten habe ich 
noch nie so bewusst durch und erlebt, 
wie in diesem Jahr. Wie durch das gan
ze Kirchenjahr, haben mich (Thomas)  
die Liedtexte im EG von Traugott
Fürchtegott Gellert dabei begleitet. 
Die Gottesdienste zu Hause auf dem 
Sofa feiern zu können ist schön, der 
Kaffee während der Predigt wird uns 
irgendwann fehlen. Trotzdem freu
en wir uns auf die Zeit, in der der 
Gottesdienstbesuch wieder möglich ist. 

Bis dahin grüßen Euch

Thomas und Catrin,  
Alisa, Lukas und Johanna Kiesinger

GOTTESDIENSTE AUF YOUTUBE
https://youtube.evkircheendingen.de
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TÄBINGEN  KIRCHE IN DER REGION

Mädchenjungschar ganz anders

Natürlich konnte sich die Mäd chen
jung schar in Täbingen ab dem 16. März 
2020 nicht mehr treffen. Ganz wollten 
unsere Jungscharmitarbeiterinnen aber 
nicht auf den Kontakt verzichten. Des

we gen haben sie sich ein tolles Er satz
pro gramm ausgedacht, über das wir 
hier an dieser Stelle in Auszügen be
richten wollen. Vielen Dank für euren 
Einsatz!



22

SPENDEN

Spenden, Gaben, Opfer

Im Jahr 2019 haben Sie der Evan ge li schen 
Kirchengemeinde wieder Opfer, Spen
den, Gaben und Beiträge anvertraut.  
Wir sagen ganz herzlichen Dank dafür!
Schon Paulus schreibt an die Gemeinde 
in Korinth vom besonderen Segen, 
der auf der Geldsammlung für die 
Urgemeinde in Jerusalem liegt: 

„Wer da kärglich sät, der wird auch 
kärglich ernten; und wer da sät im 
Segen, der wird auch ernten im Segen. 
Ein jeder, wie er‘s sich im Herzen vorge
nommen hat, nicht mit Unwillen oder 
aus Zwang; denn einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb.“ (2. Korintherbrief 
9,6 + 7)

Spenden und Opfer der Ev. Kirchengemeinde Endingen 2019
Opfer bei den Gottesdiensten für Aufgaben der eigenen Gemeinde 6.193,45 E
Opfer Konfirmandenarbeit 302,60 E
Opfer für Kirchenmusik 220,82 E
Opfer / Spenden Jugendarbeit 350,00 E
Spende für Abenteuerland 77,09 E
Spende für Sachkostenaufwand 40,60 E
Spenden für Kirchenmusik „Chor Online“ 1.850,00 E
Spende für „Licht in Endingen“ (Scheinwerfer Kirche) 50,00 E
Spenden für örtliche Aufgaben der Gemeinde 4.113,91 E
Spende für Alphakurs 1.175,16

Freiwilliger Gemeindebeitrag 3.968,00 E
davon allgemein 2.477,00 E
 Gemeindehaus 120,00 E
 Gesamtkirchengemeinde 450,00 E

Opfer lt. Beschluss KGR zur Weiterleitung 13.764,02 E
davon
 AlbrechtBengelHaus  
 Tübingen 499,91 E
 Alpha 227,63 E
 „Im Brennpunkt“ 508,22 E
 FaschingsAlternativTage,  
 Meßstetten 379,70 E
 Deutscher ECVerband 278,60 E

Ehepaar Heumann 371,60 E
ERF   163,89 E
Ethiopia Arise 1.419,71 E
Hilfe für Brüder 1.004,26 E
Hoffnnung für Osteuropa 343,40 E
Hoffnungshaus  
Stuttgart / API 668,09 E
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 Hospiz 525,20 E
 Israelsonntag 210,51 E
 Konfigabe 
 GustavAdolfWerk 70,00 E
 Kucak 286,40 E
 Kinderwerk Lima 1.196,07 E
 Open Doors 985,63 E
 Opportunity International 273,63 E
 Pacific Missionary  
 Aviation Deutschland 331,72 E

Spende für Fischli  
(Jugendarbeit) 200,00 E
Tafelladen  20,00 E
Deutsche Muskelstiftung  

„Tiago“   297,00 E
Verein Impuls 2.507,02 E
JohannesDienste  
Willi Mayer 595,00 E
Wörnersberger Anker 92,50 E
DISB e. V.   308,33 E

Opfer lt. Beschluss vom Oberkirchenrat 2.946,76 E
Opfer für unser Weltmissionsprojekt „Kinderwerk Lima“ 370,00 E
Spende für Himmelwärts 3.784,29 E
Spende für Vison for Africa Intl., Joel Rudischhauser 1.989,75 E
Spende für Familie Weckerlein 1.765,00 E

Gesamtsumme Opfer und Spenden 2019 47.571,04 E

PERSÖNLICHES

Angaben zu Bestattungen,  
Taufen und Trauungen  
mit Namen und Adressen  
veröffentlichen wir  
nicht in der InternetVersion  
des Gemeindebriefes.



MONATSSPRUCH JUNI

Du allein kennst 
das HERZ aller 
Menschenkinder.
 1. Könige 8,39


