
Gemeindebrief der

Evang. Kirchengemeinde

Bad Boll - Eckwälden

boller
boteAdvent 2019

Impuls

Aus dem Kirchen
gemeinderat

BertaStiftung

Kirchenmusik

Familie und Jugend

Erwachsenenbildung

Ökumene

Brot für die Welt

Moment mal ...

kurz und wichtig

Gottesdienste

Freud und Leid

Kinderseite



32

Impuls Aus dem Kirchengemeinderat

Liebe Gemeindeglieder,

In der Adventszeit erwarten wir die Ankunft Jesu.

Kennen Sie auch diese Freude, wenn man Gäste eingeladen hat? Gemein
sam ein Fest zu feiern und bereits die Vorfreude darauf, zählen sicherlich 
für uns alle mit zu den schönsten Lebenserfahrungen. Wir haben die ers
ten Adventssonntage gefeiert. Das Wort Advent kommt vom lateinischen 
Verb advenire und heißt „ankommen“. Und wir Christen, so ist der Sinn 
der Adventszeit, bereiten uns auf 
die Ankunft Christi vor. Die Ad
ventszeit ist als Erinnerungszeit 
gedacht, in der wir uns darauf 
rückbesinnen, dass Gott in Jesus 
Christus zu uns auf die Erde ge
kommen ist und dereinst wieder
kommen wird. Schon lange Zeit, 
bevor Jesus auf die Welt kam, 
rief der Prophet Sacharja das 
Volk Israel zur Freude auf: „Du, 
Tochter Zion, freue dich sehr, und 
du, Tochter Jerusalem, jauchze! 
Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer, arm 
und reitet auf einem Esel, auf ei
nem Füllen der Eselin.“ (Sacharja 
9,9) Aus diesen Worten schwingt 
echte Begeisterung, eine Freude, 
die ich uns allen wünsche.

Lasst uns immer wieder für die Freude im Herzen offen sein, die sich ein
stellt, wenn wir Jesu Ankunft erwarten und wir mit seiner Liebe in unserem 
Leben rechnen.

Der Kirchengemeinderat hat sich in seiner September-Sitzung über die In-
itiative eines Dorfladens in Bad Boll informiert. Er hat eine Stellungnahme 
verfasst, die einstimmig beschlossen wurde:

Neuer Nachbar im alten Pfarrhaus – der Bad Boller Dorfladen 
am Kirchplatz

Der genossenschaftliche Dorfladen 
im Haus Henninger, dem ehemaligen 
Pfarrhaus nimmt allmählich Gestalt 
an. Der Kirche gegenüberliegend be
obachtet auch der Kirchengemeinderat 
die Entwicklung. Dabei stellen wir viele 
positiven Aspekte fest.

Die Adresse „Kirchplatz“ soll uns mehr 
bedeuten als eine Postanschrift. Ob der 
Kirchplatz nur eine Durchflugschneise 
ist oder eine Ortsmitte ist davon ab
hängig, wie er mit Leben erfüllt wird, 
zu Gottesdienst und Festzeiten, aber 
auch im Alltag.

Der Laden am Kirchplatz ist ein ent
scheidender Impuls für eine lebendige 
Ortsmitte. Im und um den Laden wird 
das selbstverständliche Miteinander 
im Dorf gelebt. Die Vereinzelung der 
Individuen ist eine gesellschaftliche 
Tendenz, die uns mit Sorge erfüllt. 
Vereinsamung ist bitter; der Mensch ist 
nicht dafür gemacht. Beim Gang zum 
Einkaufen mit Nachbarn, Bekannten, 
Zugezogenen und Fremden in Kontakt 
zu kommen, ist ein wichtiger Faktor 
des Lebens im Dorf. Der angekündigte 
gemütliche Aufenthaltsbereich mit Be
wirtung im Eingangsbereich des Dor

fladens kann sich zu einem sozialen 
Knotenpunkt im Dorf entwickeln. Das 
Zusammengehören unterschiedlichs
ter Menschen in einer Kirchengemein
de mit ihrem Gemeindeleben mag für 
einen solchen Treffpunkt ein Vorbild 
sein.

Dass auch das Geschäftsleben 
im ganzen Ort hoffentlich positive  
Impulse bekommen soll, ist ein will
kommener Effekt. Das ist Lebens
grundlage für viele und belebt den 
ganzen Ort.

Die Vermeidung von Fahrten mit dem 
Auto in auswärtige Geschäfte trägt zur 
Bewahrung der Schöpfung bei. Nicht 
nur Umwelt und Klima sind da betrof
fen; auch wer von uns an einer Durch
gangsstraße lebt, ist für solche Rück
sichtnahme dankbar.

Durchaus ein sozialer Aspekt ist die 
einfache Versorgung mit elementa
ren Gütern auch für Menschen ohne 
Kraftfahrzeug. Ob ich mir alles bringen 
lassen muss, oder ob ich selbst aktiv 
werden kann und dabei unter die Leute 
komme, ist für viele ein ganz wesentli
cher Unterschied.

Die schwangere Maria mit Josef auf dem Weg nach 
Betlehem (Bild gestaltet von Monika Pfizenmaier)
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Aus dem Kirchengemeinderat Berta Stiftung

Dann freuen wir uns auf das Sortiment, 
das ja Produkte die umweltfreundlich 
hergestellt und besonders gesund sind 
ebenso enthalten soll wie Produkte für 
den kleinen Geldbeutel und Produkte 
aus heimischer Produktion, unseren 
Äckern und Obstwiesen.

Als Kirchengemeinde achten wir be
sonders auf FairtradeAngebote für 
einen fairen Umgang mit den sonst so 
oft ausgebeuteten und notleidenden 
Erzeugern unserer Lebensmittel in der 
Einen Welt.

„Suchet der Stadt Bestes!“ steht beim 
Propheten Jeremia (Jer 29,7). In diesem 
Sinne befürwortet der Kirchengemein
derat die Initiative zur Gründung des 
genossenschaftlichen Dorfladens und 
wünscht gutes Gelingen. Etliche Kir
chengemeinderäte sind deshalb schon 
Mitglieder der Genossenschaft gewor
den.

Ausstellung „Was bleibt.“ 

vom 26. Januar bis 26. Februar 
2020 im Alten Schulhaus Bad Boll

„Was bleibt, wenn ich mal nicht mehr 
bin?“ Gerne verdrängen wir diese Frage 
in unserem Leben. Für die Jüngeren ist 
diese Frage natürlich „weit weg“ aber 
auch die Älteren tun sich oft schwer, 
sich dieser Frage zu stellen. Wer setzt 
sich schon gerne mit dem Thema 
„Tod“ auseinander? Dennoch wissen 

wir alle: Eigentlich ist es wichtig da
rüber nachzudenken und bestimmte 
Entscheidungen zu treffen. Das fängt 
bereits mit Überlegungen an, was ge
schehen soll wenn ich schwer krank 
bin und nicht mehr selbst über mich 
verfügen kann. Und dann die existen
zielle Frage: Welche Hoffnung habe 
ich über den Tod hinaus? Wenn wir, 
wie bei uns Christen durch die Aufer
stehung Jesu, eine Zuversicht haben, 
können wir gelassener dieser Wirk
lichkeit des Endes unseres irdischen 
Lebens entgegengehen. Und dann 
sollten wir freilich auch regeln: Was 
wird aus dem, was ich habe? Wer 
ist mir wichtig, wem möchte ich das 
eine oder andere zukommen lassen? 
Um sich diesen Fragen zu stellen und 
Antworten zu finden, wird es eine Aus
stellung mit dem Titel „Was bleibt.“ mit 
Begleitprogramm, mit einem Eröff
nungsgottesdienst und verschiedenen 
Veranstaltungen geben. Das ganze 
Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion 
von Krankenpflegeverein, der Berta 
Stiftung, der Ev. Kirchengemeinde mit 
Diakoniestation sowie der Herrnhuter 
BrüderUnität und Herrnhuter Missi
onshilfe. Nehmen Sie die Chance wahr 
und schauen Sie vorbei! Ein Prospekt 
dazu liegt diesem boller boten bei.

Mithilfe, die Berta-Stiftung unterstützt 
haben. Wir sind sehr im Glück! Wir 
sind gespannt, wie hoch dann zum 
Ende des Jahres der Betrag sein wird, 
mit der wir die Orgelsanierung, so hat 
es der Stiftungsrat vorgesehen, unter
stützen können. Natürlich freuen wir 
uns auch über weitere Spenden und 
Zustiftungen. Die großen Herausforde
rungen, unsere Stiftskirche zu erhalten 
und die Kirchenmusik zu fördern, blei
ben uns wichtige Anliegen. Wir freuen 
uns sehr, wenn Sie uns unterstützen!

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle,  
1. Vorsitzender der Berta-Stiftung und 
Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Überweisungen an Ev. Kirchenpflege 
Bad Boll, Stichwort „BertaStiftung“, 
IBAN DE06 6105 0000 0000 017639

Sehr dankbar sind wir über ein sehr 
gutes Jahr für die BertaStiftung. Bei 
drei besonderen Veranstaltungen kam 
der Erlös der BertaStiftung zugute, alle 
drei ein großer Erfolg: Zum einen das 
Jubiläumskonzert „unseres“ Musikver
eins in der Stiftskirche, dann die „Sze
nische Lesung mit Theater über die 
Blumhardts“ im Festsaal der Rehaklinik 
und als letztes das WendrsonnKon
zert in der Aula der HeinrichSchick
hardtSchule. Die genauen Zahlen der 
Erlöse liegen noch nicht vor, es zeichnet 
sich aber ab, dass wir insgesamt etwa 
auf 3.000. € kommen. Zusätzlich wur
den Zustiftungen in Höhe von 5.500.€ 
gemacht. Zudem wurde die BertaStif
tung bei einem runden Geburtstag und 
bei einem Trauerfall bedacht, so kamen 
1800.€ und 2.200.€ zusammen.

Ganz herzlichen Dank an alle, die 
dieses Jahr, auf welche Weise auch 
immer, durch Geld, Engagement und 

Ein besonders gutes Jahr für die Berta-Stiftung
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Der neue Kirchengemeinderat Der neue Kirchengemeinderat

Cornelia Aichele   (993 Stimmen)

Ich freue mich, dass ich in den Kirchengemeinderat gewählt wurde 
und bedanke mich bei allen Wähler/innen für ihr Vertrauen. Die relativ 
hohe Wahlbeteiligung von 36,7 % ist ein Ausdruck Ihrer Wertschät
zung an unserer Arbeit in diesem Gremium. Auch freue ich mich auf 
die gute Zusammenarbeit in unserem neuen Team!  

Uwe Glaser    (614 Stimmen)

Ich bedanke mich für den erneuten Vertrauensbeweis und freue  
mich, für die anstehenden Aufgaben in unserer Kirchengemeinde 
auch zukünftig an leitender Stelle mitwirken zu können.

Martin Rieker   (844 Stimmen)

Herzlichen Dank für Ihre/Eure Stimmen und das mir dadurch entge
gengebrachte Vertrauen! Ich freue mich, dass ich als Teil des Lei
tungsgremiums unserer Kirchengemeinde auch in den kommenden 
Jahren an der Gestaltung eines lebendigen Gemeindelebens mitwir
ken darf und auf weiterhin gute Begegnungen.

Melanie Körner   (521 Stimmen)

Vielen, vielen Dank für das große Vertrauen, dass Sie als Wähler in 
mich gesetzt haben. Ich freue mich sehr über die Wahl und auf die 
Arbeit im Kirchengemeinderat.

Christoph Banhart   (700 Stimmen)

Ich freue mich über das Vertrauen, das ich weiterhin genießen darf. 
Mehr noch freue ich mich über die weit überdurchschnittliche Wahlbe
teiligung, die der ganze Kirchengemeinderat als Vertrauensbeweis und 
Ansporn für die nächsten Jahre nehmen darf. Danke!

Yannika Propach   (520 Stimmen)

Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie mir noch einmal zu
trauen an der Gestaltung unserer lebendigen Gemeinde mitzuarbeiten 
und mir dafür Ihre Stimme gegeben haben.

Jürgen Häser   (699 Stimmen)

Ein großes Dankeschön, dass Sie wieder so zahlreich zur Wahl gegan
gen sind. Dies ist für uns Bestätigung für unsere seitherige Arbeit und 
umso größere Motivation für die kommenden 6 Jahre, für eine lebendi
ge Evangelische Kirchengemeinde Bad Boll.

Esther Reutter-Tantaruna   (356 Stimmen)

Bei Ihnen, den zahlreichen Wählern, bedanke ich mich herzlich für 
das mir entgegengebrachte Vertrauen. Als neues Mitglied im Kirchen 
gemeinderat freue ich mich sehr auf die sicherlich gute Zusammen 
arbeit im Team und bin gespannt auf die neuen Aufgaben.

Evelyn Croissant   (669 Stimmen)

Überwältigt von der großen Anzahl an Stimmen und dem Vertrauen, 
das Sie mir dadurch zugedacht haben, möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken. Ich freue mich auf die große Vielfalt an Aufgaben, die vor 
mir liegen.

Silke Klostermann   (334 Stimmen)

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie mir durch Ihre Stimme 
entgegengebracht haben. Ich bin ja nun eine der neuen. So bin ich 
gespannt auf diese verantwortungsvolle Aufgabe im Team mit den 
anderen. Ihre hohe Wahlbeteiligung zeigt, wie wichtig dieses Amt ist 
und von Ihnen unterstützt wird. Vielen Dank!

Starke Wahlbeteiligung bei der Kirchenwahl in Bad Boll!
Wir alle sind dankbar und stolz über diesen großen Vertrauensbeweis! Für eine Kirchen
wahl ein super Ergebnis! Die Wahlbeteiligung in unserer Kirchengemeinde Bad Boll lag 
bei 36,7 %! Damit liegen wir nochmals besser als wie bei den letzten beiden Wahlen 
(vor 6 Jahren: 32%, vor 12 Jahren: 34%) Der Durchschnitt der Wahlbeteiligung bei der 
Kirchen wahl liegt bei knapp 23%. Daraus ersieht man wie großartig unsere Wahlbetei
ligung war. Herzlichen Dank an Sie alle, die von Ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht 
haben und damit auch Ihre Wertschätzung gegenüber der Kirchengemeinde mit allen 
Verantwortlichen zum Ausdruck brachten!  
Ich danke allen Kandidatinnen und Kandidaten und gratuliere den Gewählten zu ihrer Wahl! 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Leitungsgremium der Gemeinde. 
Alle 11 KandidatInnen haben dazu beigetragen, dass es bei uns eine spannende Wahl 
gab und sicherlich auch deshalb eine hohe Wahlbeteiligung. Pfarrer Tobias Schart
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Kirchenmusik

tag im Schönblick (bei Schwäbisch 
Gmünd), die Proben für diesen Anlass. 
Unter dem Motto „Macht hoch die 
Tür“ werden Bearbeitungen adventli
cher Musik, Orgelstücke und Choräle 
zum Mitsingen erklingen. 

Beginn 19:00 Uhr, Einlass ist ab 18.30 
Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden 
wird gebeten.

Mathis Hilsenbeck

konnten wir Ulm und NeuUlm noch aus 
einer ganz anderen Perspektive kennen 
lernen. Auch wusste der Kapitän viel 
Wissenswertes zu berichten.

Bei Kaffee und Kuchen durften wir dann 
am Nachmittag sogar noch die Sonne 
genießen.

Bevor wir uns wieder auf die Heimfahrt 
machten, sangen wir am Donauufer 
drei Lieder aus unserem Repertoire, an 
denen sich auch einige Spaziergänger 
erfreuten.

So ein Ausflug stärkt das Zusammen
gehörigkeitsgefühl, lässt uns spüren 
was wir für eine nette Gruppe sind und 
dient der Geselligkeit. Wollen Sie dazu 
gehören und dann beim nächsten Aus
flug dabei sein?
Dann kommen Sie zu uns in die Chor
probe, wir freuen uns !

Für den Cyriakus-Chor Susanne Heilig

Zu einem besonderen Konzert im Ad
vent laden die Bläserinnen und Bläser 
aus Dürnau, Gammelshausen und Bad 
Boll am Sonntag, dem 15.12.2019 in 
die Stiftskirche Bad Boll ein. Nachdem 
die Bläser anlässlich des Reforma
tionsjubiläums 2017 gemeinsam in 
der Stiftskirche musizierten, entstand 
bereits im letzten Jahr die Idee eines 
gemeinsamen Adventskonzertes. Mit 
25 Bläserinnen und Bläsern begannen 
Anfang November, bei einem Proben

Los ging es am Sonntag 22. Septem
ber. Die Sängerinnen und Sänger fuh
ren früh morgens mit dem Zug nach 
Ulm. Dort besuchten wir gemeinsam 
den Gottesdienst im Ulmer Münster. 
Anschließend starteten wir bei etwas 
kühlem, aber trockenem Wetter zu ei
ner Stadtführung. Bei dieser überrasch
te uns gleich zu Beginn der „Schneider 
von Ulm“, der uns in historischer Klei
dung lebhaft seine Geschichte als Flug
pionier erzählte. Beim Rundgang durch 
die Altstadt erfuhren wir von unserer 
netten und kompetenten Stadtführerin 
allerhand Neues und Interessantes, ein
gebunden in amüsante und auch gruse
lige Begebenheiten.

Etwas durchgefroren stärkten wir uns 
zur Mittagszeit im Gasthaus „Drei Kan
nen“ mit vielerlei schwäbischen Ge
richten. Danach ging es an die Donau, 
wo bereits der „Ulmer Spatz“ auf uns 
wartete. Bei der Fahrt mit dem Aus
flugsschiff der Lebenshilfe DonauIller 

Kirchenmusik

Der „Schneider von Ulm“ berichtet Auf dem „Ulmer Spatz“ – am Steuer unser  
Ersatzkapitän Valentin

Adventskonzert der Bläserchöre Dürnau-Gammelshausen  
und Bad Boll am 3. Advent 

Samstag, 4. Januar 2020, 19 Uhr, Stiftskirche Sankt Cyriakus

Festliches Neujahrskonzert 2020 – Im Glanz von  
Trompete und Orgel

Der Cyriakus-Chor auf Ausflugsfahrt

Bernhard Kratzer (Staatsorchester 
Stuttgart), Trompete/Corno da caccia
Paul Theis (Köngen), Orgel

präsentieren glanzvolle Trompeten
konzerte, meditative Werke für Corno 
da caccia und virtuose Orgelmusik

Kartenvorverkauf: € 18.–/13.–

Bad Boll: Bücherei im Alten Schul
haus: 07164/902666
Göppingen: IPunkt im Rathaus 
Tel.: 07161/650292
Kirchheim/Teck: Kirchheim Info 
Telefon: 07021/502555

Internet: www.easyticket.de; 
www.reservix.de; www.heroicmusic.de

Abendkasse und Einlass ab 18.15 Uhr
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Familie und JugendKirchenmusik

der Veranstaltungsreihe aus Anlass des 
100.Todestages von Blumhardt  wieder 
zur Aufführung bringen. Die Musik ist 
aufgrund der Verschiedenartigkeit der 
Textvorlagen  Bibeltext, Kirchenlied, 
Predigten, Briefe, Berichte etc.  wie 
ein traditionelles Nummernoratorium 
gegliedert und verwendet dementspre
chend auch verschiedene Stilelemente 
vom traditionellen Choralsatz bis zur 
ungefähren Notation freier Improvisati
on. Das Oratorium ist der Versuch, die 
Botschaft von Blumhardt musikalisch 
und inhaltlich in die Zeit der neunziger 
Jahre zu übertragen. Entsprechend 
vielfältig, anspruchsvoll und anregend 
ist dieses Werk.

Christian Buchholz

1999  zum 28.Deutschen Evangeli
schen Kirchentag in Stuttgart  hat Ger
hard Steiff (19372011) ein Oratorium 
zu Christoph Blumhardt geschrieben. 
Steiff war seinerzeit Kirchenmusikdi
rektor in Tübingen. Die Texte von Blum
hardt hatte Dr.Jürgen Mohr (später De
kan in Reutlingen) zusammengestellt. 
Das Oratorium wurde mit dem Tübin
ger Kammerchor einstudiert und dann 
in der Johanneskirche am Feuersee in 
Stuttgart uraufgeführt. Danach war es 
noch einige Male im Bereich unserer 
Landeskirche  u.a. auch in Weilheim/
Teck sowie hier in Bad Boll  zu hören.  
Auch der Rundfunk hatte eine Aufnah
me hergestellt. Nun wird  KMD Gerald 
Buß/Göppingen mit seinem Chor Ca
pella Nova das Werk zum Abschluss 

„Salz der Erde“  

Blumhardt-Oratorium am 4. April 2020 um 19.30 Uhr in der Stiftskirche

Viele werden es vermissen, das tradi
tionelle Weihnachtsgospelkonzert mit 
unserem Jugendgospelchor „Grooving 
Church“ einen Tag vor Heiligabend. Der 
Chorleiter, Florian Daferner, ist vor Kur
zem zum zweiten Mal Vater geworden. 
Deshalb ist aus familiären Gründen eine 

intensive Probenphase mit mehreren 
Konzerten kurz vor Weihnachten nicht 
möglich. Wir hoffen sehr, dass wir 2020 
wie gewohnt durch unseren Jugend
gospelchor in die Weihnachtsfreude 
eingestimmt werden. 

Kein Weihnachts-Gospelkonzert 2019
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Familie und JugendFamilie und Jugend

Kissen, gebatikte TShirts, bemalte Re
genschirme und vieles mehr. Während 
der ersten Gruppenphase konnten sich 
die Kinder von den vom KüchenTeam 
liebevoll vorbereiteten Obsttellern und 
Hefekränzen stärken. Um 12 Uhr gab 
es jeden Tag ein leckeres Mittagessen, 
das allen gut schmeckte.

Ein Highlight der KiBiWo war sicher 
wieder der Stationenlauf am Samstag 
in der neuen Turnhalle. Dabei mussten 
die Kinder zum Beispiel einen Weg bau
en. Aber auch die Hüpfburg, die Fahrt 
auf der Rollenrutsche und ein Parcours 
machten allen großen Spaß. Außerdem 
wurde gemeinsam ein Tuch mit Fuß
spuren gestaltet.

Am Sonntag endete die KiBiWo mit ei
nem lebhaften Familiengottesdienst in 

der schön geschmückten Stiftskirche. 
Alle Bastelarbeiten konnten von den 
Gottesdienstbesuchern bestaunt wer
den. Die KiBiWoBand begleitete uns 
wie jeden Tag bei den Liedern und bei 
den Liedbewegungen der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter kamen nicht nur die 
Kinder gut in Bewegung. Gemeinsam 
mit Konny und Ferdinand erlebten wir 
den letzten Teil des Bibeltheaters. Der 
Familiengottesdienst war ein fröhlicher 
und krönender Abschluss einer gelun
genen Kinderbibelwoche.

Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden 
der KiBiWo 2019, sowie allen, die uns 
mit Material, Ideen und Tatkraft unter
stützt haben!

Martin Rieker im Namen des 
KiBiWo-Leitungsteams

len. So machten sich die beiden Frau
en gemeinsam auf den Weg in Noomis 
alte Heimat. Aber wie würden sie dort 
mittellos leben können? Ob Ruth und 
Noomi in Bethlehem eine neue Heimat 
fanden – das wollten wir gemeinsam bei 
der KiBiWo erfahren.

Deshalb trafen wir uns jeden Morgen 
zum KiBiWoGottesdienst in der Stifts 
kirche. Begleitet wurde der Gottes
dienst wie immer von unserer super 
KiBiWoBand, die uns beim Singen der 
Lieder unterstütze. 

Nach jedem Gottesdienst ging es wei
ter im Evang. Gemeindehaus. In den 
Gruppenphasen wurde gespielt, ge
bastelt und viel gelacht. Unter ande
rem entstanden dabei Bilderrahmen, 

Unser diesjähriges Motto lautete: „Ruth 
– Auf der Suche nach Heimat“. Beim Bi
beltheater lernten wir Ruth und Noomi 
kennen. Noomi hatte zusammen mit 
ihrem Mann Elimelech und den beiden 
Söhnen Kiljon und Machlon ihre Heimat 
verlassen und war von Bethlehem nach 
Moab gegangen, denn in Bethlehem 
herrschte eine schwere Dürre. In Moab 
heirateten Kiljon und Machlon zwei Mo
abiterinnen, Ruth und Orpa. Bald darauf 
starben sowohl Noomis Mann als auch 
ihre Söhne. Da Noomi sich in Moab 
fortan einsam fühlte, wollte sie wieder 
zurück in ihre alte Heimat nach Beth
lehem aufbrechen. Doch Ruth wollte 
ihre Schwiegermutter nicht allein zie
hen lassen. Sie war bereit ihre Heimat 
Moab zu verlassen und mit Noomi zu 
gehen, um Leben und Glauben zu tei

KinderBibelWoche 2019

Auch in diesem Jahr durften wir mit 67 Kindern und 40 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine tolle KiBiWo in den Herbstferien vom 31. Oktober bis 
03. November erleben. 

Die Mitarbeitenden der KiBiWo
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Familie und JugendFamilie und Jugend

Herzliche Einladung zur Christvesper 
mit Krippenspiel der Kinderkirche an 
Heilig Abend um 17 Uhr in der Stiftskir
che Bad Boll! Die Geschichte von Jesu 
Geburt wird abwechselnd in Sprech
szenen und Liedern dargestellt.

Wir folgen den Hirten von den Feldern 
am Rande Bethlehems bis zum Stall 
mit der Krippe. Nach der Verkündigung 
der Engel beschließen die Hirten das 
neugeborene Kind zu suchen und dem 
Kind Geschenke zu bringen. Unterwegs 
treffen sie jedoch verschiedene Men
schen in Not, von denen sie aufgehal
ten werden. Da merken die Hirten, dass 

Endlose Planungsdiskussionen, enorm 
viel Fleiß, handwerkliche Anstrengun
gen, lustige Baumarktausflüge, Zoll 
stockprobleme, sehr viel Spaß und auch 
ein paar Motivationsverluste zwischen
durch – aber wir haben es geschafft! 
Unser JugendCafé im Gemeindehaus 
ist fertig renoviert. 
Schon bereits im Juli ging die erste Pla
nungsphase los – wo soll die neue The
ke hin gebaut werden? Welche Farbe 
kommt an die Wände? Gibt es 
noch Platz für genug Sitzgele
genheiten? Zum Start der Som
merferien folgten dann Taten: 
wir haben alles, was in diesem 
Raum existiert hat, herausgeris
sen und den Boden grundgerei
nigt. Daraufhin haben die Wände 
eine neue Farbe angenommen 
– aus Blau wurde Grau. Inner
halb von einem Arbeitstag stand 
dann auch schon ein neues Po

sie nicht einfach weitergehen können, 
ohne den Leuten mit ihren Gaben aus 
der Notlage zu helfen. Am Schluss ste
hen sie mit leeren Händen vor der Krip
pe und können dem Kind nichts mehr 
schenken.

Aber haben die Hirten wirklich kein Ge
schenk für das Kind dabei?

Wir freuen uns sehr, wenn Sie alle dabei 
sind!

Im Namen der Kinder und des Mitarbei
terteams der Kinderkirche

Martin Rieker

dest für unsere Sofas. Zu guter Letzt 
wurde noch die 20 Jahre alte Theke in 
eine neu gebaute und lackierte Theke in 
Holzoptik getauscht. 
Wir Jugendmitarbeiter sind alle nicht 
nur voller Stolz, sondern genauso voller 
Dankbarkeit über die vielen Helfer, die 
sich Zeit genommen haben, damit so 
ein Ergebnis dabei rauskam! 

Cheryl Walch

Christvesper mit Weihnachtsmusical der Kinderkirche

Auf den Feldern von Bethlehem Hallo! Eine neue Jungschar ist ge
startet: Kais und ich würden uns sehr 
freuen, wenn ihr, die ihr in die Klassen 
5,6 oder 7 geht zu unserer gemischten 
Jungschar kommt! Wir treffen uns im
mer donnerstags von 17:3019 Uhr im 
Jungscharraum des Gemeindehauses, 
Heckenweg 13. Leider war am Anfang 
keiner von euch da. Das war sehr scha
de! Wir geben aber nicht auf und ha

ben für euch ein tolles und abwechs
lungsreiches Angebot vorbereitet, eine 
super Jungschar für ältere Kids. Viele 
von euch kennen uns ja aus der KiBiWo. 
Wenn ihr Lust habt auf ein wöchentli
ches, abwechslungsreiches Programm 
mit Spaß und netter Gemeinschaft wie 
in der KiBiWo, dann meldet euch bitte 
bei mir.

Cheryl Walch, Tel. 015739047461

Neue gemischte Jungschar für die Größeren

Jugendcafé- Renovierung 
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Erwachsenenbildung

Der Geigenvirtuose Klaus Marquardt 
entlockte seinem Instrument noch nie 
erlebte wilde Akkorde.
Es war für alle Besucher ein ganz be
sonderer genussvoller phänomenaler 
Abend.
Trotz mehrmaliger Zugaben wollte das 
Publikum sie nicht von der Bühne ge
henlassen.

Herzlichen Dank an alle Besucher, an 
alle Helfer beim Auf  und Abbau, an 
die Frauen in der Küche und beim Aus
schank und an den Kassen, sowie auch 
Hausmeister Andy Lutz.

Diese gemeinsame Veranstaltung der 
Evangelischen Kirchengemeinde und 
der Bürgerlichen Gemeinde zugunsten 
der Bertastiftung war ein voller Erfolg.

Herzlichen Dank an Alle die dazu tat
kräftig beigetragen haben!

Mit dieser Veranstaltung verabschiede 
ich mich dankbar und mit etwas Wehmut 
nach 24 Jahren Vorsitzende im Erwach
senenbildungsausschuss. DANKE 
SCHÖN.  Brigitte Zofer

Die schwäbische Folkrockgruppe 
Wendrsonn bescherte uns einen un
vergesslichen Abend mit musikalischer 
Virtuosität, gefühlvollen Balladen und 
mitreißender Begeisterung. Das Gan
ze im schwäbischen Dialekt, der sofort 
eine intime Beziehung zum Publikum 
herstellte.

Wie Bandleader Markus verriet, reisten 
sie mit etwas Bammel an: Veranstalter 
Evangelische Kirchengemeinde, nüch
terne Schulaula und das für sie unbe
kannte Bad Boll.
Doch der Funke sprang schon beim ers
ten Musikstück über. Der musikalische 
Kobold Markus explodierte förmlich auf 
der Bühne und riss das Publikum mit.
Das Repertoire reichte vom erdigen 
Blues bis zum alten schwäbischen 
Volkslied, vom melancholischen Liebes 
lied bis zu sphärischen Klängen. 
Jedes Mitglied der Gruppe bot uns ein
zigartige Musikerlebnisse. Die Sänge
rin Biggi mit wunderschöner Stimme, 
manchmal kraftvoll, dann wieder ganz 
zart. Sie zog alle in ihren Bann mit wun
derschönen Gesangs  und Musikbei
trägen.

In der Mitte Jürgen Häser, Brigitte Zofer und Conny Aichele, rechts und links die Gruppe Wendrsonn

Die Evangelische Kirchengemeinde und die Skizunft Bad Boll bieten auch im Jahr 2020 
wieder gemeinsam eine Freizeit für Erwachsene mit Kindern an. 

Zu einer Erlebniswoche mit und ohne Skier, mit Zusammensitzen, Spielen, Unterhalten, 
Freude haben und Freude bereiten: vor allem den Kindern, sich selbst entdecken, dankbar 
werden, und ein schönes Miteinander erleben. Dazu laden wir Sie herzlich ein. 

Zum Programm gehören neben Skifahren (mit Betreuung der Kinder) unter anderem ein 
Gottesdienst im Freien auf einer Anhöhe über Montal, aber auch Spielabende, Kegeln im 
Haus und ein Abschlussabend. Dabei wird für die Kinder ein altersgerechtes Programm 
angeboten. 

Das Haus „Alpenrose“ bietet dazu hervorragende Möglichkeiten. Zusätzlich gibt es neben 
Sauna und Whirlpool auch ein Hallenbad, das nach dem Skifahren zum Entspannen einlädt. 
Das Essen in mehreren Gängen ist reichhaltig und schmeckt lecker. Die Hausleute, Familie 
Gräber, kümmern sich liebevoll um eine angenehme und freundliche Atmosphäre.

Anreise: Sonntag, 12. April 2020 bis 18.30 Uhr zum Abendessen 
Abreise: Sonntag, 19. April 2020 nach dem Frühstück

Leistungen:  Halbpension im 3 Sterne Hotel, Kinderskibetreuung, Abendprogramm. 

Im Preis nicht inbegriffen: Skipass bzw. Liftgebühren. 

Auskunft, Leitung und Anmeldung:

Gemeindebüro: Tel.: 0 71 64 / 22 13

Skilehrer Frank Pettinger: Tel.: 0 71 64 / 9 03 73 32

Kosten: Erwachsene 475, €
 Kinder bis 2 Jahre 40, €
 Kinder 2 bis 7 Jahre 130, €
 Kinder 8 bis 9 Jahre 270, €
 Kinder 10 bis 15 Jahre 360, €
 Einzelzimmerzuschlag 70, €

Die Freizeitleitung haben Ute und Frank Pettinger, Yannika und Florian Propach, als Jugend
mitarbeiter sind dabei: Cheryl Walch, Kais Schimpff und Yannik Pettinger

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung von 50, € 
pro Familie zu entrichten. Anmeldeschluss: 31. Januar 2020

Bankverbindung: KSK GP, Ev. Kirchengemeinde Bad Boll, IBAN DE06 6105 0000 0000 0176 39

WENDRSONN
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ÖkumeneÖkumene

am Eingang mit einem Glas „Kir“ (mit 
und ohne Alkohol) empfangen wurden.

In schön dekoriertem Raum und einem 
sehr reichhaltigen Buffet konnte jede 
sich auf ein gutes Frühstück freuen.

Der Vortrag der Musikerinnen durch 
Klavier, Violine und Gesang war ein Ge
nuss. Es gab Beiträge von Kurt Tuchols
ky, Friedrich Hollaender, Erich Kästner, 
Georg Kreisler u.v.m. mit gesungenen 
und vorgetragenen Texten. 

Die ironischwitzigen, oft auch kriti
schen, mit manchmal frechen, leicht 
sentimentalen und melancholischen 
Lieder begeisterten die Zuhörerinnen: 
Über die „Kleine Sehnsucht“, eine 
„Sentimentale Reise“  bis „Ich tanze 
mit Dir in den Himmel hinein“. Die Auf
merksamkeit und der Beifall war groß 
und überzeugend.

Zum Abschluss des Vormittags wurde 
Brigitte Zofer, die den Wunsch geäußert 
hat, ihre Mitarbeit zu beenden, mit Dank 
für ihre bisherige Tätigkeit, die sie mit 
viel Engagement geleistet hat, verab
schiedet. Sie hat zusammen mit dem 
Vorbereitungsteam das Ökumenische 
Frauenfrühstück 2005 in Bad Boll ein
geführt. Auch Pfarrer Schart ließ es sich 
nicht nehmen, sich bei ihr zu bedanken 
und überreichte einen wunderschönen 
Blumenstrauß.

Irene Wanzeck

„Beim nächsten Frauen
frühstück im Herbst soll 

etwas Besonderes geboten werden, ist 
es doch immerhin das 30. Mal, also ein 
Jubiläumsfrühstück.“ Das überlegte der 
Vorbereitungskreis im Frühjahr dieses 
Jahres.

So kam es, dass es allgemeine Zustim
mung gab für den Vorschlag, für die
sen Vormittag das Gesangsduo Paula 
Stark und Barbara Putzhammer mit ih
rem Programm „Musik und Chansons 
der zwanziger Jahre“ anzufragen. Die 
Zusage  war positiv und so trafen sich 
am Samstag, 19. Oktober 2019 ca. 45 
Frauen im Evangelischen Gemeinde
haus zum Frauenfrühstück.

Das genaue Thema lautete „Musik zu 
Kir, Kaffee und Kaviar – Chansons und 
Texte der 20er und 30er Jahre“. Also 
lag es nahe, dass die Besucherinnen 

30. ökumenisches Frauenfrühstück

Im Mittelpunkt des Bibelsonntags steht 
die Ökumene und damit die gemeinsa
me Beschäftigung mit der Bibel, die als 
Grundlage des christlichen Glaubens 
die verschiedenen Konfessionen mit
einander verbindet. Der Bibelsonntag 
möchte Impulse geben, die Bibel als 
Inspirationsquelle für den Alltag immer 
wieder neu zu entdecken und darüber 

Weltgebetstag 2020 aus Simbabwe

Simbabwe im Süden Afrikas: Die Wirt
schaft ist am Boden, es gibt Massen
proteste gegen hohe Preise, 90 Prozent 
der Menschen sind ohne feste Arbeit.

Alle Hoffnungen ruhten auf den Wah
len 2018 und scheinen nun bitter ent
täuscht.
Frauen und Kinder leiden besonders 
unter der gegenwärtigen Situation.
Traditionelle Rollenbilder haben eine 
hohe Bedeutung und Verbindlichkeit in 
Simbabwe, das führt häufig zu Abhän
gigkeiten.
Mitten in dieser Krise legen simbabwi
sche Frauen den Bibeltext über die Be
gegnung Jesu mit dem Gelähmten am 
Teich Betesda (Joh. 5, 29a) aus.
Sie laden ein, das scheinbar Unmögli
che zu wünschen und zu wagen: Schrit
te der Versöhnung und der Teilhabe zu 
gehen. „steh auf und geh!“

ins Gespräch zu kommen. Der Bibel
sonntag 2020 hat das Thema „Du zeigst 
uns deine Herrlichkeit“. Grundlage ist 
das 5. Buch Mose, Predigttext 5.Mose 
5, 24. Wir werden den Gottesdienst 
wieder ökumenisch in der katholischen 
Kirche feiern und zwar am Sonntag, 
dem 19.Januar um 10.30 Uhr. Herzliche 
Einladung!

Herzliche Einladung zu folgenden 
Veranstaltungen:
Donnerstag, 30. Januar, 19:30 Uhr 
Vorbereitung InfoAbend
Donnerstag, 13. Februar, 19:00 Uhr 
Informationsabend zu Simbabwe
Donnerstag, 20. Februar, 19:30 Uhr 
Vorbereitung WGTGottesdienst
Freitag, 6. März, 19:00 Uhr  
ökumenischer Gottesdienst zum 
Weltgebetstag jeweils im katholischen 
Gemeindezentrum.

Rosemarie Botzenhardt

Ökumenischer Bibelsonntag
am 19. Januar 2020 in der katholischen Kirche zum Thema 
„Du zeigst uns deine Herrlichkeit“ (5. Mose 5,24) Frühstück

Frauen
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Moment mal....Brot für die Welt

führungen, als zwei Urenkelinnen von 
Christoph Blumhardt eine „Szenische 
Lesung“ besuchten. Die Rückmel
dung von Elisabeth Schönhuth, die 
selbst ein Buch über ihre Großmut
ter, Emilie Blumhardt, der Frau von 
Christoph Blumhardt, schrieb, sagte: 
„Das war keine Theateraufführung, 
das war Gottesdienst!“ Da die Ber
taStiftung der Veranstalter war, gab 
es sehr dankbare Grußworte von 
Bürgermeister HansRudi Bührle und 

Pfarrer Tobias Schart. Das Ziel der bei
den, das Wirken Christoph Blumhardts, 
angesichts seines 100. Todestages, 
und das seiner Familie einer „breiten 
Öffentlichkeit näher zu bringen“, ist voll 
aufgegangen.

Wer die „Szenische Lesung“ verpasst 
hat oder wegen Ausverkaufs keinen 
Platz mehr bekam oder wer sich das 
Stück nochmals anschauen möchte: 
Es gibt eine FilmDVD über die Auffüh
rung. Sie ist zum Preis von 15. € (plus 
Porto, wenn sie zugeschickt werden 
soll) zu beziehen, einige wenige im Ge
meindebüro, Brunnenweg 4, ansonsten 
direkt bei Andreas Trischler: Email an 
andimichael@arcor.de, und Adresse mit 
angeben. Es folgt eine Antwortmail mit 
Bestellnummer und Bankverbindung. 
Nach Überweisung des Betrages unter 
Angabe der Bestellnummer wird der 
Film zugeschickt.

Pfarrer Tobias Schart

Die Rückmeldungen waren überwäl
tigend, geradezu begeisternd, der 
Applaus nach jeder Vorstellung be
sonders groß. Die NWZ schrieb: „Da 
passte einfach alles. Die Spieler wuch
sen geschlossen über sich hinaus und 
ließen schnell vergessen, dass hier aus
schließlich Laien auf der Bühne stan
den.“ Gewürdigt wurden die kurzen 
Spielszenen, „die das Stück lebendig 
machten“ und die anspruchsvollen, 
teils auswendig vorgetragenen Texte, 
alles zusammengestellt von Johannes 
Soppa, der auch für die LutherStücke 
die Vorlage schrieb. Klaus Hudik hat
te die „ausgefeilte Regiearbeit“ über
nommen. „Wichtige Bausteine“ waren 
auch der 30köpfige Projektchor der 
ev. Gemeinde und der Herrnhuter Brü
dergemeine sowie „die ausgeklügelten 
Bildprojektionen.“ „So umfasste die 
BlumhardtBiografie nicht nur die we
sentlichen Handlungsstränge, sondern 
sorgte auch für viel Spannung.“ Eine 
besondere Ehrung bekamen die Auf

Tief beeindruckende „Szenische Lesung mit Theater über die
Blumhardts“ vor ausverkaufter Kulisse im Festsaal der Rehaklinik

Projekten dazu bei. Sie schaffen Hoff
nung, die Zukunft schenkt. Hoffnung, 
die Frauen, Männer und Kinder stark 
macht, Pläne zu schmieden und zu ver
wirklichen. Hoffnung auf Gerechtigkeit.

„Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet das 
Motto der 61. Aktion Brot für die Welt. 
Auch nach sechzig Jahren ist dieser 
Hunger nicht gestillt. Das gemeinsam 
Erreichte macht Mut und lässt uns wei
ter gehen auf dem Weg der Gerechtig
keit. Unterstützen Sie die Aktion Brot 
für die Welt mit Ihrer Spende und Ihrem 
Gebet! Tragen Sie dazu bei, den Hun
ger nach Gerechtigkeit zu stillen. „Selig 
sind, die da hungert und dürstet nach 
der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt 
werden.“ (Matthäus 5.6)

Seit über 60 Jahren kämpft Brot für die 
Welt für die Überwindung von Hunger, 
Armut und Ungerechtigkeit. In dieser 
Zeit wurde Beachtliches erreicht: Ge
meinsam mit Partnerorganisationen 
weltweit und getragen von so Vielen 
in evangelischen und freikirchlichen 
Gemeinden in Deutschland konnten 
Millionen Menschen dabei unterstützt 
werden, ihr Leben aus eigener Kraft zu 
verbessern. Dabei zählt für Brot für die 
Welt jede und jeder Einzelne und die 
Verheißung, dass alle „das Leben und 
volle Genüge“ haben sollen (Johannes 
10.10).

Es bleibt aber noch viel zu tun: Jeder 
neunte Mensch hungert und hat kein 
sauberes Trinkwasser. Millionen leben 
in Armut, werden verfolgt, 
gedemütigt oder ausge
grenzt. Die einen bauen 
ihren Wohlstand auf Kos
ten anderer aus. Das soll 
und muss nicht sein! Es ist 
genug für alle da, wenn wir 
gerecht teilen. In einer Welt, 
deren Reichtum wächst, 
darf niemand zurückgelas
sen werden.

Jeder Mensch hat ein 
Recht auf gleiche Lebens
chancen – egal wo er oder 
sie lebt. Unsere Partner
organisationen tragen seit 
Jahrzehnten in tausenden 

61. Aktion Brot für die Welt „Hunger nach Gerechtigkeit“



2322

Freie ThemenMoment mal …

vom 24. bis 31.Oktober 2020

Nun wollen wir es wagen: Es kamen 
genügend positive Rückmeldungen. 
Es haben sich 26 Personen gemeldet. 
Für diese Personenzahl haben wir nun 
bereits die Flüge gebucht, so dass wir 
nächstes Jahr in das Land der Wurzeln 
unseres Glaubens fliegen. Da einige auf 
die Ferienzeiten angewiesen sind, in 
denen sie Urlaub nehmen können, wird 
die Studienreise in den Herbstferien 
vom 24. bis 31. Oktober 2020 sein. Wir 
werden auf den Spuren Jesu durch das 
beeindruckende Land ziehen. Wir flie
gen ab Stuttgart (10.55 Uhr) mit Stopp 
in Frankfurt, dann weiter nach Tel Aviv.

Neben einem reichhaltigen Besich
tigungsprogramm in diesem so ge
schichtsträchtigen Land, soll es auch
Zeit für Begegnungen und Gespräche 
mit Leuten vor Ort geben und auch 
Zeiten des Bummelns und der Ent
spannung. Der Preis pro Person im 
Doppelzimmer kostet 1.750.€ (Einzel
zimmerzuschlag 295 €). Er hat sich et
was erhöht. So können wir ab Stuttgart 
fliegen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei 
sind. Alle, die ihr Interesse angemeldet 
haben, bekommen den genauen Rei
seablauf sowie ein Anmeldeformular 
zugeschickt. Ein paar wenige Plätze 
wären noch frei, weil wir die Teilnehmer
zahl nun auf 30 erhöht haben.

Pfarrer Tobias Schart

Studienreise nach Israel findet statt

vom 24. bis 31.Oktober 2020kleinen Gäste in der Hüpfburg austo
ben, beim Seifenkistenrennen glänzen 
oder einen Kürbisgeist schnitzen. Da 
der Kasperl verhindert war und somit 
das Kasperltheater ausfiel, hatte sich 
der Kinderchor bereit erklärt, bei unse
rem Fest aufzutreten. Frau Vogel und 
die kleinen Sängerinnen beeindruckten 
mit großem Engagement und großer 
Freude mit ihren Liedvorträgen.

Mit einer reichlichen Kuchentafel haben 
unsere Gäste den Kaffee im Saal oder 
im Gemeindehausgarten genossen. Ein 
weiterer Programmpunkt war die Bibel
übergabe an die neuen Konfirmanden, 
die sich in Zweier oder Dreiergruppen 
gegenseitig den anwesenden Famili
enangehörigen vorstellten. Umrahmt 
wurde diese Vorstellungsrunde von 
Jugendmitarbeitern, die mit viel Freude 
einige Lieder vortrugen.

Zum Abschluss dieses schönen Festes 
fand am Abend in der gut besuchten 
Stiftskirche ein begeisterndes Konzert 
statt, „Orgel rockt“ mit Patrick Gläser, 
der Rock, Pop und Filmmusik auf der 
Orgel spielte.
Der Erlös des Festes von knapp 500. 
Euro kommt der Sanierung der Orgel 
zugute.
Ganz herzlichen Dank allen, die zum 
Gelingen unseres Erntedank und Ge
meindefestes beigetragen haben, und 
schön, dass Sie alle gekommen sind!

Conny Aichele

Zu Beginn des Erntedank und Gemein
defestes feierten wir in der Stiftskirche 
einen Dank und Festgottesdienst, der 
von Pfarrer Tobias Schart gehalten und 
von dem Bläserchor und dem Team 
der Kinderkirche mitgestaltet wurde. 
Der Erntedankaltar war wieder reich 
geschmückt und ein wahrer Augen
schmaus. Im Anschluss gab es noch 
einen „Gottesdienst für kleine Leute“, 
der unter dem Motto „Unterwegs mit 
der kleinen Wolke“ stand, die zunächst 
traurig war und nach und nach entde
cken durfte, wie wichtig es ist, dass 
Gott sie erschaffen hat. Die Gäste wur
den im Gemeindehaus mit einem Will
kommenstrunk begrüßt und von unse
rem gemeinsamen Bläserchor, der im 
Gemeindehausgarten aufspielte, mu
sikalisch unterhalten und das alles bei 

sonnigem schönem Wetter und in fröh
licher Atmosphäre. Das schmackhafte 
Mittagessen, es gab Lasagne vegeta
risch und mit Hackfleisch und Salat, 
trug zum allgemeinen Wohlbefinden 
bei. Am Nachmittag konnten sich die 

Jugendmitarbeiter sangen bei der Bibelübergabe

Fröhliches Erntedank- und Gemeindefest bei sonnigem Wetter
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Kurz und WichtigKurz und Wichtig

Gottesdienst am 3. Advent mit ei-
nem Mitarbeiter von Open doors

Wir Christen in Deutschland sind uns 
dessen meist gar nicht so bewusst: 
Christen sind eine der am stärksten 
verfolgten religiösen Gruppen welt
weit. Das Erste, um das uns verfolgte 
Christen bitten, ist das Gebet. Mehr als 
durch alles andere spüren sie unsere 
Liebe und Unterstützung durch unse
re Gebete. Im Kirchengemeinderat be
ten wir jedes Mal für sie. In diesem Got
tesdienst am 3. Advent soll das auch 
ein Schwerpunkt sein.

den ganzen Kirchengemeinderat und 
Pfarrer mit großer Dankbarkeit und mo
tiviert in der Arbeit für die Aufgaben der 
Gemeinde! Ganz herzlichen Dank für 
Ihre Unterstützung! Davon sind bisher 
9.215.– Euro für die Orgelsanierung ein
gegangen, für neue Tische im Gemein
dehaus 1.135.– Euro und 5.039.– Euro 
für alle weiteren Aufgaben in der Ge
meinde wie zum Beispiel die Mitfinan
zierung unserer lebendigen Jugendar
beit. Manche haben die Angewohnheit 
eher zum Ende des Jahres zu spen
den. Das ist selbstverständlich möglich. 
Auch kleine Beträge helfen. Schon jetzt 
ein herzliches Dankeschön! Wenn Sie 
den Überweisungsträger nicht mehr ha
ben, die Bankverbindung finden Sie auf  
der letzten Seite des boller boten, 
Stichwort „Bad Boller Gemeindebei
trag.“ Herzlichen Dank!

Sehr erfreuliche vorläufige Bilanz 
auch beim „Bad Boller Gemeinde-
beitrag 2019“!

Wir sind dankbar, dass bereits erneut 
ein stolzer Betrag durch den Bad Boller 
Gemeindebeitrag zusammenkam, ins
gesamt bisher 15.389.– Euro! So eine 
großartige Unterstützung für die Auf
gaben der Gemeinde tut gut und erfüllt 

In eigener Sache: 
Gestaltung des boller boten

Kaum hatte das Büro MEDIA 4D unter 
Leitung von Volker Bönisch freund
licherweise die Gestaltung des letz
ten boller boten übernommen, muss
te dieser nach dem Erscheinen der 
Herbstausgabe unseres Gemeinderiefs 
die Zusammenarbeit bereits wieder be
enden. Der Mitarbeiter aus dem Büro 
MEDIA 4D, der mit dem Gestaltungs
programm des boller boten vertraut 
war, hatte gekündigt und eine andere 
Arbeitsstelle angetreten. Laut Info von 
Herrn Bönisch nicht wegen uns…Nun 
hat uns für diesen boller boten eine pro
fessionelle Gestalterin aus Zell u.A. wei
tergeholfen. Wir sind sehr froh darüber. 
Sollte aus unserer Gemeinde jemand 
Zeit und Freude an so einer Aufgabe 
zur Unterstützung der Kirchengemein
de haben, melden Sie sich einfach im 
Gemeindebüro.
Für das Redaktionsteam, Pfr. Tobias 
SchartKaffeenachmittage 

im evang. Gemeindehaus 

16. Februar, CyriakusChor

28. März, Mütterkreis

26. April, Elterninitiative für den Erhalt 
des evang. Religionsunterrichts an der  
Waldorfschule in Faurndau

27. September, Erntedank und Ge
meindefest

15. November, Betreuungsgruppe der 
Diakoniestation

Kleidersammlung für Bethel
in unserer Gemeinde

Abgabetermine:

Freitag, 14. Februar 2020  
16:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 15. Februar 2020 
10:00 – 12:00 Uhr

jeweils im Evangelischen Gemeinde
haus.

Wir sammeln gut erhaltene Kleidung und 
Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüsch
tiere und Federbetten – jeweils gut ver
packt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

Nicht in die Kleidersammlung gehören: 
Lumpen, nasse, stark verschmutz
te oder stark beschädigte Kleidung 
und Wäsche, Textilreste, abgetragene 
Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein und Elektrogeräte.
Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel engagieren sich in acht Bundes
ländern für behinderte, kranke, alte und 
benachteiligte Menschen. 

Die Brockensammlung Bethel sammelt 
seit mehr als 125 Jahren Kleidung in 
ganz Deutschland gemäß dem Bibel
vers aus dem Neuen Testament „Sam
melt die übrigen Brocken, auf dass 
nichts umkomme“ (Joh. 6,12). Mit den 
Erlösen aus den Kleiderspenden wird 
die Arbeit Bethels unterstützt. 

Wie jedes Jahr werden Jugendliche der 
evang. Kirchengemeinde, der kath. Kir
chengemeinde und der Herrnhuter Brü
dergemeine wieder Ihren Christbaum 
einsammeln. Gegen eine Spende für 
die ökumenische Jugendarbeit holen 
sie den ausgedienten Baum bei Ihnen 
ab. Bitte stellen Sie den Christbaum gut 
sichtbar an die Straße.

Die Sammlung findet am Samstag nach 
„Heilige Drei Könige“ (Ephiphanias) 
statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
den Baum bis dahin „aufheben“. Danke!

Christbaumsammelaktion
Samstag, 11. Januar 2020 ab 13 Uhr
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Gottesdienste an Heilig Abend

Wie nun schon seit vielen Jahren werden wir auch in diesem Jahr an Heilig Abend, 
zum großen Fest der Geburt Jesu, vier Gottesdienste in der Stiftskirche feiern.

15.00 Uhr Gottesdienst für  
kleine Leute

Gottesdienst für kleine Kinder im Alter 
bis etwa 5 Jahren mit ihren Müttern, 
Vätern, Omas und Opas, vorbereitet 
vom Team Gottesdienst für kleine Leu
te zusammen mit Pfarrer Schart. Das 
Wunder der Weihnacht wird den kleinen 
Kindern in einem Anspiel anschaulich 
gemacht, ein Gottesdienst von etwa ei
ner halben Stunde vor der Bescherung.

(Pfr. Tobias Schart und Team Gottes-
dienst für kleine Leute und Kinder)

17.00 Uhr Gottesdienst mit Krippen-
spiel der Kinderkirche

Ein Gottesdienst für Familien oder Al
leinerziehende mit schon etwas größe
ren Kindern aber auch für alle, die Freu
de daran haben, das Krippenspiel der 
Kinderkirche mitzuerleben. Auch dieses 
Jahr üben wieder viele Kinder auf das 
große Ereignis an Heilig Abend. Das 
Krippenspiel hat die Überschrift „Auf 
den Feldern von Bethlehem“

(Pfr. Tobias Schart, Kinderkirchmitar-
beiterteam und Kinderkirchkinder)

19.00 Uhr besinnlicher Predigt- 
gottesdienst

Für alle, die den Gottesdienst an Hei
lig Abend ruhiger lieben, eine Bildme
ditation mit vielen Weihnachtsliedern.

(Schuldekan i.R. Christian Buchholz, 
Michael Vollmer (Orgel))

22.00 Uhr Gottesdienst in der 
Christnacht (Christmette)

Dieser Gottesdienst zum Ausklang 
des Heiligen Abends wird musikalisch 
durch Patrick Blümel (Trompete) mit
gestaltet, sodass die Freude von und 
Mathis Hilsenbeck (Orgel) Weihnach
ten durch Wort und Musik zur Geltung 
kommt. 

(Pfarrer Tobias Schart)

Krippenspiel der Kinderkirche

Christbaum in der Kirche
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Sonntag, 29.12. 10:00  Singgottesdienst in der Stiftskirche 
(Pfarrer Tobias Schart)

Dienstag, 31.12. 18:00 Gottesdienst mit Abendmahl zum Jahresschluss
Silvester   Einzelkelche/Saft, Stiftskirche 

(Pfarrer Tobias Schart)

Mittwoch, 01.01. 17:00 Gemeinsamer Gottesdienst für die Brüder 
Neujahr   gemeine und die Evang. Kirchengemeinde im Kur

haus (Pfarrerin Andrea RosenbergerHerb)   

Sonntag, 05.01. 10:00  Gottesdienst in der Stiftskirche 
(Pfarrer i. R. GerdUlrich Wanzeck) 

Montag, 06.01. 10:00 Gemeinsamer Gottesdienst in der Stiftskirche 
Erscheinungsfest  (Pfarrer i. R. Walter Kißling) 

Dienstag, 24.12. 14:00 HeiligabendGottesdienst im MichaelHöraufStift 
Heiligabend  (Schuldekan i. R. Christian Buchholz)

  15:00  Gottesdienst für kleine Leute für Mütter und Väter 
mit Kindern zwischen 1 und 5 Jahren. Ein kurzer 
Gottesdienst vor der Bescherung, Stiftskirche 
(Pfarrer Tobias Schart und Team)

 17:00  Christvesper für Kinder und Erwachsene mit  
Krippenspiel der Kinderkirche, Stiftskirche 
(Pfarrer Tobias Schart und Team)

 19:00  Besinnlicher Gottesdienst Stiftskirche 
(Schuldekan i. R. Christian Buchholz)

 22:00  Christmette: festlich musikalischer Gottesdienst 
zum Abschluss des Heiligen Abend, Stiftskirche  
gestaltet durch Patrick Blümel (Trompete) und  
Mathis Hilsenbeck (Orgel) 
(Pfarrer Tobias Schart)

Mittwoch, 25.12. 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl (Saft) und dem
Christfest   Bläserchor in der Stiftskirche 
  (Pfarrer Tobias Schart und Bläserchor)

Donnerstag, 26.12. 10:00  Gottesdienst zum zweiten Christtag im Kurhaus, 
Brüdergemeine und Evang. Kirchengemeinde  
gemeinsam 
(Pfarrerin Andrea RosenbergerHerb)

 10:30  Gottesdienst im MichaelHöraufStift 
(Prälat i. R. Paul Dieterich)

 

Alle Opfer über Weihnachten sind für die Aktion Brot für die Welt bestimmt

Jahreslosung 2020

ICH  glaube;
hilf MEINEM UNGLAUBEN!

Markus 9, 24
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ImpressumFreud und Leid

Anschriften: 
Evangelisches Pfarramt, Pfarrer Tobias Schart 
Brunnenweg 4, 73087 Bad Boll,  
Telefon 07164/2213, Fax: 07164/902646 
EMail: pfarramt.badboll@elkw.de und Gemeindebuero.BadBoll@elkw.de  
Homepage: www.evkirchebadboll.de

Gemeindebüro, Pfarramtssekretärin Gudrun Schneider 
Bürozeiten: Di., Do., Fr., 8:15 bis 12:00 Uhr , Mittwoch 8 bis 11 Uhr

2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats Cornelia Aichele, 
Hohackerring 18, Telefon 07164/5371

Kirchenpflegerin Silvia Gölz, 
Gruibinger Str. 21, 73087 Bad Boll, Telefon 07164/2954

Konto der Kirchenpflege:  
Kreissparkasse Göppingen, BLZ 610 500 00, Kontonummer 17 639 
IBAN: DE06 6105 0000 0000 0176 39, BIC: GOPSDE6GXXX

Impressum: 
Der boller bote erscheint dreimal jährlich, Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde 
Bad Boll 
Redaktionsteam: Tobias Schart (verantwortlich),  
Susanne Heilig

Druck: bader druck gmbH, Daimlerstr. 15a, 73037 Göppingen/Ursenwang

Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gemeindedienstes, die den 
boller boten immer wieder treu in die Häuser tragen.
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