
Gemeindebrief der

Evang. Kirchengemeinde

Bad Boll - Eckwälden

boller
boteHerbst 2020

Impuls

Aus dem Kirchen
gemeinderat

BertaStiftung

Kirchenmusik

Familie und Jugend

Erwachsenenbildung

Moment mal ...

kurz und wichtig

Gottesdienste

Freud und Leid

Kinderseite



32

Impuls

Liebe Gemeindeglieder,
von Blaise Pascal (1623 – 1662), einem französischen Mathematiker, Physiker, Lite
rat und christlichen Philosophen, stammen die Worte: „Wenn du Gott zum Lachen 
bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen!“
Was hatten wir alle für Pläne vor einem guten halben Jahr? Die Karwoche und 
die Osterfeiertage standen vor der Tür, die Zeit besonderer Gottesdienste und 
Familientreffen. Großartige Konzerte waren geplant. Eine Gemeindegruppe wollte 
zur Skifreizeit fahren oder es waren an Pfingsten private Urlaube vorgesehen. Was 
hatten wir uns an Veranstaltungen in unserer Gemeinde vorgenommen, hatten von 
langer Hand Referenten gewonnen, Termine abgestimmt. Und dann wurde fast von 
einem Tag auf den anderen alles „auf den Kopf gestellt“. Gottesdienste mussten 
abgesagt werden, Freizeiten und Veranstaltungen fielen aus. Durch den Virus wurde 
fast das ganze öffentliche Leben lahmgelegt. Und so ist uns allen gemeinsam vor
geführt und klar und deutlich geworden, was jede und jeder einzelne für sich ja auch 
schon die Erfahrung gemacht hat: So weit ist es gar nicht her mit unseren Plänen! 
„Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“, so sagt der Volksmund.
Es ist wertvoll, wenn uns diese Erkenntnis zur Einsicht führt, dass wir Menschen 
doch nicht alles in der Hand haben, sondern dass wir immer auf unseren Gott 
angewiesen bleiben! „Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von 
deinen Plänen!“ Auch wenn das zunächst für uns ernüchternd sein mag, entlastet 
uns das auf der anderen Seite auch. Denn es bedeutet ja positiv: Du musst nicht 
alles minutiös planen. Du musst nicht meinen, alles selbst zu schaffen und zu be
werkstelligen. Nein, unsere Zukunft liegt doch in Gottes Hand. Er ist es, der uns 
führt – und er führt uns gut. Natürlich sollen wir nicht die Hände in den Schoß legen 
und wir sollen auch planen, das geht gar nicht anders, aber wir sollen und dürfen 
immer mit unserem Gott rechnen, manchmal auch ganz überraschend.
Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir als Gemeinde die Zeit des „Lockdown“ 
im Großen und Ganzen gut überstanden haben, auch wenn wir natürlich auch 
weiterhin vorsichtig sein müssen. Einzelne aus unserer Mitte wurden infiziert, sie 
haben ihre Krankheit, so wie mir bekannt ist, alle gut überstanden. Und wir haben 
unter ganz veränderten Bedingungen dennoch sehr schöne Gemeindeerfahrungen 
gemacht.
Ja, wir sind und bleiben in Gottes Hand. Er hat einen Weg für uns, wie uns die Bibel 
auch mitteilt: „Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein 
lenkt seinen Schritt.“ Und schön ist, und darauf können wir immer vertrauen, unser 
Gott führt es gut hinaus, selbst dort, wo wir Menschen nur das Ende sehen.
Ganz liebe Grüße und   
bleiben Sie behütet,

Aus dem Kirchengemeinderat

Hoffnungsvoller Neustart des Gemeindelebens nach den  
Lockerungen der Corona-Einschränkungen

Am Sonntag 15. März fand der vorerst 
letzte Gottesdienst in unserer Kirche 
statt und danach war an irgendwelche 
Treffen, welcher Art auch immer, nicht 
mehr zu denken. Alle Gottesdienste, 
Konzerte und sonstigen Veranstaltun
gen mussten wegen der CoronaPan
demie abgesagt werden. Dennoch 
gab es ein Gemeindeleben, aber eben 
nicht mehr so offensichtlich, eher leise. 
Aber der heilige Geist ist oft gar nicht 
so spektakulär wie an Pfingsten, wo 
die Jünger „Feuer und Flamme“ waren, 
sondern unser Gott zeigt sich oft auch 
auf ganz „leise“ Art und Weise. So hat 
es Elia erlebt (1. Könige 19, 116). Und 
so wurde in den Häusern gebetet, auch 
für die Kranken und Helfenden, ein 
Vorschlag für ein Gebet war im letzten 
boller boten. In manchen Straßenzü
gen wurde gesungen: „Meine Hoffnung 
und meine Freude“ oder „Der Mond ist 
aufgegangen“. Und dann wurden in der 
Osternacht Osterkerzen bereitgestellt. 
Sie durften in der Kirche abgeholt wer
den. Und tatsächlich fanden alle Kerzen 
einen neuen Besitzer und leuchteten in 
den Wohnungen als Zeichen für Chris
tus, dem Auferstandenen und „Licht 
der Welt“. Es gab die Ostergeschich
te schön illustriert auf unserer Home
page und die Kinderkirche hatte die 
Geschichte von dem auferstandenen 
Jesus und den zwei Jüngern auf ihrem 
Weg nach Emmaus in einem Statio
nenlauf in und um die Kirche illustriert. 

Viele Kinder mit ihren Eltern folgten den 
Spuren des größten Wunders aller Zei
ten. Einige tauschten sich in einem On
lineGebetskreis aus und wieder andere 
nutzen die vielen kirchlichen Angebo
te, die sich im Internet fanden. Pfarrer 
Schart veröffentlichte jede Woche im 
Blättle eine Andacht. Er hat darauf eini
ge schöne Rückmeldungen bekommen. 
Und der Kirchengemeinderat beriet sich 
in einem OnlineMeeting. Manche Blä
ser machten sich auf den Weg, um an
deren auf Entfernung durch ihr Spielen 
eine Freude zu bereiten. Als es wieder 
erlaubt war, sich zum Gottesdienst zu 
treffen, freilich unter Hygieneauflagen, 
entschied der Kirchengemeinderat zu
sammen mit Pfarrer Schart, dass wir 
sofort die Gelegenheit wieder nutzen. 
Es wurde ein Hygienekonzept erarbeitet. 
Unsere große Kirche kam uns zugute. 
Wir konnten trotz hohen Abstandsre
geln immerhin 54 Plätze in der Kirche 
bereitstellen, sodass wir von Anfang an 
keine Begrenzung der Gottesdienstbe
sucherzahl vorgeben mussten. Leider 
durften wir anfangs nicht singen, aber 
wir haben das Beste daraus gemacht. 
Einzelne Sängerinnen und Sänger er
füllten mit ihrer Stimme unsere Kirche 
und jeder Gottesdienst war dann immer 
auch wie ein kleines Konzert. Auch ent
schloss sich das Team von „Musik und 
Lesung zur Marktzeit“, diese kleine Got
tesdienstform wieder anzubieten, natür
lich genauso unter den Hygienevorga
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ben. Von Anfang an kamen wieder bis 
zu 20 Teilnehmende. Weitere Lockerun
gen ermöglichten es uns, dass wir das 
Gemeindehaus wieder öffnen konnten. 
Die Kinderkirche nutzte die Gelegenheit 
und auch der ökumenische Kinderchor, 
der sich jetzt bei uns im Gemeindehaus 
trifft. Die Bläser probten in der Kirche, 
wie auch die Konfirmanden in der Kirche 
zusammenkamen. Der CyriakusChor 
wagte es zwar noch nicht zu singen, 
aber es gab ein schönes Abschiedstref
fen mit dem Chorleiter Carsten Sommer, 
der nach Kassel zog. Der Mütterkreis traf 
sich, um zusammen eine kleine Wande
rung zu machen. Die Jugendmitarbeiter 
entschieden ebenfalls die Jugendarbeit 
wieder zu starten. Es gab einen großar
tigen Jungschartag mit über 20 Kindern 
zum Thema „Arche Noah“ als Statio

Wir sind sehr dankbar, dass wir lang
sam und sicher zum gewohnten Ge
meindeleben zurückfinden, wenn auch 
immer noch Vorsicht geboten ist und 
manche Gruppen sich lieber noch nicht 
treffen, besonders die mit älteren Teil
nehmern, bei denen beim Treffen Nähe 
nicht zu vermeiden ist. Wir wollen aber 
zudem die Zeit ohne Gottesdienste und 
Veranstaltungen nicht als „verlorene 
Zeit“ sehen, sondern als Zeit der Besin

nenlauf in Gruppen durch Bad Boll. 18 
Jugendmitarbeitende zusammen mit 
Konfirmanden bereiteten den Kindern 
einen abwechslungsreichen, fröhlichen 
Tag. Alle Plätze mit Abstand waren im 
Gemeindehaus belegt, als im Rahmen 
eines Vortrags der Erwachsenenbildung 
Pfarrer i.R. GerdUlrich Wanzeck über 
Dietrich Bonhoeffer referierte. Diese Ver
anstaltung war gleichzeitig als Vorberei
tung des musikalischen Theaterstücks 
zu „Bonhoeffer, der mit dem Lied“ in 
der Stiftskirche gedacht. In zwei Vor
stellungen nacheinander, die erste war 
unter den Hygieneauflagen ausverkauft, 
die zweite gut gefüllt, präsentierten Lu
kas Ullrich und Till Florian Beyerbach 
von „Eure Formation“ einen Mann, der 
auch 75 Jahre nach seiner Hinrichtung 
uns heute viel zu sagen hat. Die Besu
cher waren tief beeindruckt. Besonders 
schön dann auch der erste Gottesdienst 
in großer Runde, denn wir feierten Ern
tebittgottesdienst im Freien neben der 
Kirche bei sonnigem Wetter. Der Blä
serchor konnte aus sicherer Entfernung 
spielen und die Landfrauen verwöhnten 
die zahlreichen Gottesdienstbesucher 
mit Leckereien, sortiert in Tüten. 

nung, die uns genötigt hat, stärker auf 
das Wesentliche zu sehen, auf unsere 
Lieben um uns herum und auf das, was 
wirklich im Leben zählt. Und das ist und 
bleibt das Fundament, auf dem unser 
Leben steht, nämlich der Glaube an un
seren Herrn, der uns in allen Höhen und 
Tiefen, Irrungen und Wirrungen unseres 
Lebens beisteht.

Pfr. Tobias Schart

Beeindruckendes musikalisches Theaterstück über  
„Bonhoeffer, der mit dem Lied“ in der Stiftskirche

75 Jahre nach der Hinrichtung Dietrich 
Bonhoeffers entschloss sich der Kir 
chengemeinderat, der „Theatertradi
tion“ unserer Gemeinde folgend, ein 
musikalisches Theaterstück über die
sen großen Kirchenmann nach Bad Boll 
in die Stiftskirche zu holen. „Eure For
mation“, nämlich Lukas Ullrich und Till 
Florian Beyerbach, präsentierten in der 
abendlichen Kirche mit vielen Lichtef
fekten ein Schauspiel, das sehr beein
druckte, so die einhellige Meinung aller 
Besucher. Konzipiert für zwei Spieler 
präsentiert das Stück die Entwicklung 
der NSDAP von ihrer Gründung 1919 
bis zu ihrer Machtergreifung 1933, Hit
lers unaufhaltsamer Aufstieg, Volksver
führung, Vernebelung der Hirne, Pub
licity. Ein treffendprovokantes Stück 
„eindrucksvoll umgesetzt in Wort, Ge
sang, Instrumentalbegleitung von Till 
Florian Beyerbach und Lukas Ullrich“, 
so das Fazit in der NWZ. „Ihre Reprä

sentation des Lebens und Werks von 
Dietrich Bonhoeffer handelt vom Dasein 
des Christentums und seiner Menschen 
in schwierigen Zeiten, von einem, der 
auszog, kein Nazi zu werden, vielmehr 
Allianzen im Widerstand schmiedete, 
um bis zu seinem Lebensende Christ 
zu bleiben.“ „Wir wollen damit Aufmerk
samkeit erregen, wachrütteln“, betonen 
die beiden Schauspieler. Es ist ihnen 
gelungen.

Lukas Ullrich und Till Florian BeyerbachBegeisterung am Jungschartag Erntebittgottesdienst im Freien
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muss dieser Vortrag nun ausfallen. Wir 
hoffen ihn zu einem späteren Zeitpunkt 
nachholen zu können. Es wird aber eine 
Alternative geben: siehe die Informatio
nen in diesem boller boten.

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle,  
1. Vorsitzender der Berta-Stiftung, und 

Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Coronabedingt musste auch die auf 
März geplante StiftungsratSitzung 
gleich zweimal verschoben werden, bis 
wir dann Ende Mai uns unter Abstands
regeln im Gemeindehaus treffen konn
ten. Der 1. Vorsitzende, Bürgermeister 
HansRudi Bührle, freute sich über die 
vollzählig erschienenen Stiftungsrats
mitglieder, zu denen nun die neue 2. 
Vorsitzende des Kirchengemeinderats, 
Melanie Körner, zählt, die Conny Aiche
le ablöste. Sehr erfreulich der Bericht 
von Kirchenpflegerin Silvia Gölz, die 
zusätzlich zu dem sehr guten Samme
lergebnis der Stiftung im Jahr 2019 in 
Höhe von insgesamt ca. 12.500.–€ noch 
über den Zinsertrag des Stiftungska
pitals von immerhin knapp 1.500.–€ 
informieren konnte. Unser Stiftungs
kapital ist nun auf die großartige Sum
me von 103.800.–€ angestiegen. Der 
Stiftungsrat konnte zudem den Betrag 
von 5.400.–€ für die Orgelsanierung  
zur Verfügung stellen. Zum Ende der 
Sitzung wurde auf den von Claus  
Anshof vorgesehenen Vortrag zuguns
ten der BertaStiftung über „Mutter 
Berta und Tochter Luitgard“ zugunsten 
der BertaStiftung hingewiesen. Leider 

Bedingt durch die CoronaKrise wird es 
in diesem Jahr einen „etwas anderen 
Berta Tag“ geben, ohne verkaufsoffe
nen Feiertag am 3. Oktober und ohne 
BertaTafel, dafür eine ganze Woche mit 
vielen Informationen, Beiträgen, Aktio
nen und attraktiven Angeboten. Auch 
wir als BertaStiftung sehen uns be
sonders herausgefordert uns in dieser  
Woche, nämlich ab dem 3. Oktober bis 
10. Oktober, zu präsentieren. Und so 
wird es zwei Veranstaltungen, die wir 
verantworten, in der Stiftskirche geben.
Zum einen am Donnerstag, dem  
8. Oktober um 19.30 Uhr ein Orgel-
konzert mit dem internationalen Or-
ganisten Paolo Oreni. Wir sind sehr 
stolz, dass wir ihn für diesen Abend ge
winnen konnten.

Stiftungsrat-Sitzung der Berta-Stif-
tung zweimal vertagt, die Freude 
dann aber umso größer

Veranstaltungen der Berta-Stiftung 
in der „Berta-Woche“

Dachstuhlsanierung der Stiftskirche wird nun durchgeführt

Die Bauarbeiten beginnen in diesen Ta
gen. Mit der gebotenen Sorgfalt werden 
sie einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis 
Ende dieses Jahres wird es aber keine 
nennenswerten Einschränkungen im 
Kirchenraum geben.

Im vergangenen Jahr standen die An
träge auf Zuschüsse von der Denkmal
schutzbehörde BadenWürttemberg 
und von der Stiftung Denkmalschutz 
im Vordergrund. Die Landesdenkmal
schutzbehörde hat max. € 35.200 be
willigt, abhängig von den tatsächlich 
entstehenden Kosten. Die Stiftung 
Denkmalschutz wird sich leider nicht 
beteiligen. 

Zunächst wird es am Dachstuhl des 
südlichen Seitenschiffes losgehen. Hier 
wird der Traufbereich freigelegt und ge
schädigte Holzteile ausgebaut und er
neuert. Da hier Kontrolle und Wartung 
besonders schwierig sind, liegen Schä
den aus vielen Jahrzehnten vor. Histo
rische Balken werden natürlich nicht 

ersetzt, sondern sie werden auf den 
gesunden Bereich zurückgeschnitten 
und erhalten Prothesen aus haltbarem, 
zur Substanz passendem Holz. In die
sem Bereich wird ein Unterdach einge
baut, das bei künftigen Schäden an der 
Dachdeckung Schutz bietet. 

Auch wurden Reste eines alten Haus
schwamms entdeckt, die fachgerecht 
behandelt werden. Außerdem muss al
ter Bauschutt entfernt werden.

Sollte es das Wetter noch im Herbst 
erlauben, werden am eingerüsteten 
Bereich Restaurationsarbeiten am Au
ßenputz stattfinden. 

Das nördliche Seitenschiff wird an
schließend angepackt. Dieser 
Dachstuhl stammt aus gotischer Zeit 
und muss besonders sorgfältig behan
delt werden. Die Arbeiten am nördli
chen Außenputz werden erst im Früh
jahr stattfinden. Vorher wird noch das 
Gelände um die Sakristei neu model
liert, so dass künftig Regenwasser nicht 
mehr an der Kirchenwand zusammen
laufen kann.

Im Kircheninneren gibt es in diesem 
Jahr noch keine Baustelle. Die dort ge
planten Maßnahmen sollen zwischen 
Erscheinungsfest und Ostern stattfin
den. Voraussichtlich wird es deshalb 
„Winterkirche“ im Gemeindehaus ge
ben. Christoph Banhart
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Vorbereitungen für die Berta-Woche: Pfr. Schart mit Gräfin 
Berta (Barbara Riek), im Hintergrund Bertram Kettner

Abschied von Carsten Sommer als Chorleiter  
des Cyriakus-Chors

Orgelkonzerte zur Unterstützung der Finanzierung 
der Orgelrenovierung

Und am Freitag, dem 9. Oktober, 
ebenfalls um 19.30 Uhr einen Vor-
trag mit dem Stauferkenner Dr. phil. 
Hartmut Jericke, Dozent und Autor 
für Geschichte und Philosophie aus 
Stuttgart. Sein Thema wird sein:  
„Für Gott und die Kirche – Die päpst-
lichen Gegenspieler der staufischen 
Kaiser“.
Da die Gräfin Berta aus dem Geschlecht 
der Staufer stammt, sind wir natürlich 
sehr interessiert daran, wie es den 
Nachkommen aus ihrer Familie ergan
gen ist.
Herzliche Einladung zu beiden Veran
staltungen, die in der Stiftskirche statt
finden. Wir weisen Sie darauf hin, dass 
Sie die Hygiene und Abstandsregeln 
einhalten müssen. Für beide Veranstal
tungen erheben wir keinen Eintritt, freu
en uns aber über eine Spende an die 
BertaStiftung.

Das wollte sich der CyriakusChor nicht 
nehmen lassen: Nach den Lockerun
gen traf sich der CyriakusChor nicht 
zu einer Probe, wohl aber zur Verab
schiedung ihres Chorleiters Carsten 
Sommer, der in einer Mail den Chor 
darüber informiert hatte, dass er und 
seine Familie nach Kassel umziehen 
würden und er deshalb die Chorleitung 
abgeben müsse. Der Chor fand ganz 
liebe Worte zur Verabschiedung ihres 
Chorleiters, der nun drei Jahre lang 
die Leitung des Chors innehatte. Heike 
Stenzel überreichte Carsten Sommer, 
der seine Familie zum Abschied mit
brachte, namens des Chores eine wun
derschöne Erinnerungskollage mit vie
len Fotos von Highlights von Chor und 
Chorleiter. Carsten Sommer war ganz 
gerührt und fand sehr anerkennende 
Worte für den Chor, dessen Leitung ihm 
immer viel Freude bereitet hätte. Auch 
Pfarrer Schart war zur Verabschiedung 

Unter diesem Motto präsentierte der 
als Organist in Zell tätige Gymnasial
lehrer und engagierte Musikliebhaber 
aus Bad Boll am Sonntag, dem 9. Au

Zustifter wird man durch einen Betrag 
von mindestens 500. Euro. Dieses 
Geld wird dann dem Stiftungskapital 
der BertaStiftung zugeführt, das der
zeit eine Höhe von 103.800 Euro hat. 
Danke an alle, die dazu beigetragen 
haben, dass wir nun ein sechsstelliges 
Stiftungskapital haben! Das ist natür
lich großartig. Wir sind uns sicher, auch 
wenn derzeit die Zinsen sehr gering 
sind (aber immerhin konnten wir aus 
Zinserträgen vom letzten Jahr 1.500.
€ für die Orgelsanierung zur Verfügung 
stellen), es werden auch wieder ande
re Zeiten kommen und Generationen 
nach uns werden es uns besonders 
danken, dass wir schon frühzeitig eine 
neue Finanzquelle ermöglicht haben, 
um unsere wunderschöne Stiftskirche 

zu erhalten und die Kirchen
musik in ihr zu fördern. Gerne 
können Sie aber auch kleinere 
Beträge für die BertaStiftung 
spenden oder natürlich auch 
große Beträge. Dieses Geld 
können wir dann direkt den in 
unserer Satzung festgeschrie
benen Zwecken zur Verfügung 
stellen. Wir freuen uns sehr 
über jede Gabe, welcher Art 
auch immer.

Bürgermeister Hans-Rudi  
Bührle, 1. Vorsitzender der 

Berta-Stiftung, und Pfr. Tobias 
Schart, 2. Vorsitzender

gekommen und überbrachte den Dank 
und einen Gutschein im Auftrag des 
Kirchengemeinderats. Beide, Chorlei
ter und Pfarrer, hatten sich einst beim 
Fußballspielen bei der AH des TSV Bad 
Boll kennen gelernt. Pfr. Schart hat
te dabei von den Begabungen seines 
Mitspielers erfahren. Daraus ergab 
sich, dass Carsten Sommer den Chor 
vor drei Jahren übernahm. Mit dem 
Dank verband Pfarrer Schart auch den 
Segenswunsch für die kommende Le
bensphase der Familie in Kassel. Nach 
der Verabschiedung präsentierte Pfar
rer Schart dem Chor schon einige Ide
en, wie es nach den Ferien weiter gehen 
könnte. Er versprach, dass es auf jeden 
Fall einen Nachfolger oder Nachfolgerin 
geben wird. Seine Hoffnungen liegen 
auch darauf, womöglich einen Musik
studenten von der Stuttgarter Hoch
schule für die Aufgabe zu gewinnen.
 Pfr. Tobias Schart 

gust einen wunderbar bunten Strauß 
an besinnlichen und heiteren Orgel
stücken vornehmlich zeitgenössischer 
Komponisten. Die Zuhörerschaft war 
begeistert und bedankte sich mit kräf
tigem Applaus für ein tolles Konzert, in 
der Lorenz Manthey die Orgel in ihrer 
ganzen Vielfalt technisch und musika

Werden Sie Zustifter oder Spender 
für die Berta-Stiftung!

Lorenz Manthey „Der Mond ist auf-
gegangen“, heitere und besinnliche 
Orgelmusik am Abend

9
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Mit einem eher traditionell geprägten 
Programm lädt der Organist der Stifts
kirche zum Orgelkonzert. Schwerpunk
te sind dabei die „Toccata, Adagio und 
Fuge“ von J.S. Bach, ein originelles und 
virtuoses Stück des ThomasKantor’s, 3 
moderne, aber eher in romantischjaz
zigem Stil, des 2015 verstorbenen briti
schen Komponisten Christopher Tam
bling  und die die Schlusssätze der 6. 
Symphonie in gMoll von Louis Vierne.

Dieses Ausnahmetalent aus Italien wird 
uns ein besonderes Erlebnis bescheren.

Mit seiner unglaublichen Finger und 
vor allem FußFertigkeit setzt er seine 
Zuhörerschaft in Erstaunen und Entzü
cken. Man traut fast seinen Augen (Vi
deoÜbertragung) und Ohren nicht bei 
dieser unglaublichen Performance auf 
der Orgel.

Freuen sie sich auf diesen außerge
wöhnlichen Orgelabend, in dem sicher 
auch wieder atemberaubende Improvi
sationen und große Meisterwerke der 
Orgelliteratur zu erleben sind.

Konfirmationen nun im September

Wie alle anderen Gottesdienste konnten 
auch die Konfirmationen in der Zeit des 
„Lockdown“ nicht stattfinden. Zweimal 
wurden sie verschoben und finden jetzt 
an den letzten beiden Sonntagen im 
September statt. Die Plätze sind genau 
für die Familien der Konfirmandinnen 
und Konfirmanden abgezählt. Es kön

nen also leider keine anderen Gemein
deglieder an den Festgottesdiensten 
teilnehmen. Durch die Hygieneauflagen 
werden die Konfirmationen nicht wie 
gewohnt sein. Wir sind uns aber sicher: 
Es werden dennoch sehr schöne Feste 
zur Ehre Gottes. Sie stehen unter dem 
Thema „We believe“, „Wir glauben“.

Neue Gesichter gesucht

Kinderkirche nach den Sommerferien

Wir laden alle Kinder im Alter zwischen 
4 und 13 Jahren ein, um spannende Ge
schichten aus der Bibel zu hören, um zu 
spielen und zu basteln, zu singen und 
zu beten, um bei besonderen Aktionen 
wie Ausflug, Frühstück oder Krippen
spiel dabei zu sein und um ganz viel 
Spaß zusammen mit anderen Kindern 
zu haben. 

Derzeit machen wir Sommerferien. Bis 
zum Ende der Sommerferien findet 
deshalb keine Kinderkirche statt.

Vor den Sommerferien konnten sich die 
Kinder und Mitarbeitenden der Kinder
kirche noch drei Mal zum gemeinsamen 
Kindergottesdienst treffen. Es war zwar 
nicht möglich wie gewohnt Kindergot
tesdienst zu feiern, weil wir uns an die 
CoronaHygieneregeln halten müssen, 

Das alles kannst Du bei uns in der Kin
derkirche erleben!

Wir treffen uns jeden Sonntag von 9:30 
bis 10:30 Uhr (außer in den Ferien) im 
Evang. Gemeindehaus, Heckenweg 13.

Komm doch einfach mal vorbei und 
schau bei uns rein!

aber trotzdem war es richtig schön.
Wir haben uns sehr gefreut, dass nach 
der langen Pause wieder so viele Kinder 
zur Kinderkirche gekommen sind.

Nun wünschen wir allen erholsame 
Sommerferien. Sechs Wochen voller 
Sonne (hoffentlich ohne Sonnenbrand), 
ganz viel Wasser egal ob am See, im 
Freibad oder im heimischen Garten, 
jede Menge Eis oder sich mit Freunden 

lisch brillant präsentierte. Das Konzert 
bildete den Auftakt einer kleinen Kon
zertreihe zugunsten der Finanzierung 
der Orgelrenovierung.
Hinweis: Das Programm ist auch in 
YouTube unter „Orgelkonzert 9.August 
2020 in der Stiftskirche Bad Boll“ zu 
hören.

Michael Vollmer  
„Bach, Trambling, Vierne“

Paolo Oreni 

13. September, 18 Uhr

8. Oktober, 19.30 Uhr

Lorenz Manthey an der Orgel

Paolo Oreni
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Familie und JugendFamilie und Jugend

KinderBibelWoche „zu Hause“ in den Herbstferien 2020

Auch dieses Jahr wird es für die Kinder 
der Klassen 1 bis 7 in den Herbstferien 
wieder eine KiBiWo geben. Allerdings 
wird diese komplett anders als gewohnt 
ablaufen. Denn aufgrund der nicht vor
hersehbaren Entwicklungen der Coro
naLage haben wir uns dazu entschie
den in diesem Jahr eine KiBiWo „zu 
Hause“ anzubieten.

Die KiBiWo „zu Hause“ findet an vier 
Tagen von Mittwoch, 28. Oktober bis 
Samstag, 31. Oktober 2020 statt. Das 
Programm wird an den vier Tagen aber 
nicht in der Stiftskirche und im Gemein
dehaus sein, sondern Du kannst Dir an 
jedem KiBiWoTag morgens eine Tüte 
mit Material für den jeweiligen KiBi
WoTag vor/in der Stiftskirche abholen. 
In der Tüte findest Du alles, was Du für 
den KiBiWoTag „zu Hause“ brauchst: 
eine Geschichte, Bastelanleitungen so
wie das entsprechende Material, Spiel 
ideen und Rätsel. Also alle Dinge, um 
einfach ganz viel Spaß zu Hause zu ha

ganz normal mit einem gemeinsamen 
Familiengottesdienst in der Stiftskirche 
(sofern möglich). 

Unser diesjähriges Motto lautet: „Ser-
vus Paulus“. 
Eine umwerfende Begegnung – wun
derbare Rettung aus der Not – Hilfe für 
andere – und in jeder Situation gren
zenloses Vertrauen. Eine faszinierende 
Figur mit einer packenden Geschichte 
steht in diesem Jahr im Mittelpunkt un
serer KiBiWo „zu Hause“: der Apostel 
Paulus. Wie aus dem großen Feind der 
Freunde Jesu selbst einer der größten 
Freunde Jesu wird, welche Abenteuer 
und Gefahren er erlebt und wie er sie 
im Vertrauen auf Gottes Hilfe übersteht 
– das wirst Du bei der KiBiWo „zu Hau
se“ erleben.

In diesem Jahr bei der KiBiWo „zu Hau
se“ mit dabei ist auch der Agent Clever
us. Er ist, wie sein Name schon verrät, 
sehr clever. Manchmal aber auch ein 
bisschen tollpatschig und unvorsichtig. 
Cleverus ist römischer Spion. Schon auf 
dem Höhepunkt von Jesu Wirken beob
achtete er immer wieder die Handlun
gen von Jesus und seinen Anhängern. 
Nun hatte man geglaubt, nach dem Tod 
von Jesus würden sie sich zerstreuen 
und in ihre alten Berufe zurückziehen. 
Doch die totgesagten Anhänger Jesu 
leben. So hat sich der Spion als unauf
fälliger Kaufmann getarnt und hält sich 
in Jerusalem auf. Dort am Markt, wo 
gleich nebenan die Anhänger Jesu ih
ren Treffpunkt haben. So ist er hautnah 

ben. Am Samstag soll es planmäßig ei
nen Stationenlauf durch den Ort geben, 
bei dem wir zusammen mit dem Gehei
magenten Cleverus dem Geheimnis der 
Christen auf der Spur sein werden. Den 
Abschluss der KiBiWo feiern wir am 
Sonntag, den 1. November 2020 aber 

dabei, als sich das Pfingstgeschehen 
anbahnt. Und weil damit die Geschichte 
der Anhänger Jesu völlig neu beginnt, 
bleibt er ihnen auf den Fersen und trifft 
schließlich auch auf Paulus …
Doch wer ist dieser Paulus eigentlich?

Die KiBiWo „zu Hause“ solltest Du Dir 
nicht entgehen lassen!

Um an der KiBiWo „zu Hause“ teilzu
nehmen, musst Du Dich anmelden. Die 
Einladungen mit weiteren Informationen 
werden Ende September an alle KiBi
WoTeilnehmenden der letzten beiden 
Jahre verschickt. Du warst im Jahr 2018 
und/oder 2019 nicht bei der KiBiWo da
bei, aber möchtest auch eine Einladung 
in den Briefkasten bekommen? Kein 
Problem, melde Dich bitte telefonisch 
(Tel: 2213) oder per EMail (pfarramt.
badboll@elkw.de) im Evang. Pfarramt 
und gebe Deine Anschrift durch. Dann 
bekommst auch Du eine Einladung in 
den Briefkasten. Alternativ kannst Du 
auch den Anmeldeabschnitt aus dem 
Blättle verwenden, diesen im Evang. 
Pfarramt oder in der Stiftskirche abho
len oder auf unserer Homepage unter 
„Kinder und Jugendliche / Kinderbibel
woche“ herunterladen.

Wir freuen uns sehr auf eine andere, 
aber hoffentlich dennoch tolle Kinder
BibelWoche mit Dir!
Im Namen des KiBiWoLeitungsteams 
mit Martin Rieker, Melanie Körner und 
Pfarrer Tobias Schart,

Martin Rieker

„Servus Paulus“

12

treffen. Viele neue Erfahrungen machen 
und tolle Sachen erleben.

Nach den Sommerferien starten wir mit 
der Kinderkirche wieder am Sonntag, 
den 20. September 2020 um 9:30 Uhr 
im Evang. Gemeindehaus. Dann geht 
es weiter mit spannenden Geschichten 
rund um die Bibel, Gott und Jesus!

Bei Fragen dürft ihr euch jederzeit ger
ne an Martin Rieker wenden. Entweder 
per Mail (MartinRieker@tonline.de) 
oder per Telefon (0160 92832081)

Wir freuen uns auf euch!
Euer KiKiTeam
Alec, Annabell, Martin, Max, Melissa 
und Simone Martin Rieker



15

ErwachsenenbildungAus der Akademie
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12.09. – 13.09.2020: Hegel und Höl-
derlin - Poetik und Philosophie der 
Versöhnung

„Über Geschichte kann man nicht geist
reich raissonieren ohne ästhetischen 
Sinn“. Die Philosophie Hegels und die 
Hymnen Hölderlins setzen diese Notiz 
aus dem „Ältesten Systemprogramm 
des deutschen Idealismus“ um. Beide 
sehen in der Geschichte die Synthese 
von griechischer Antike und biblischem 
Christentum, die Versöhnung von Auf
klärung und Mythologie. Die Somme
rakademie mit dem Literaturwissen
schaftler Jochen Hörisch und dem 
Theologen Reiner Strunk widmet sich 
dieser Geschichtsauffassung. Neben 
Vortrag, Lektüre und Diskussion gibt 
es auch ästhetische Genüsse.

Nähere Informationen: www.ev-aka-
demie-boll.de/tagung/530320.html

29.10. – 30.10.2020: Wald: Wie gehts?

Der Wald ist Lebensgrundlage für 
Mensch und Tier. Er ist Wirtschaftsfak
tor, Rohstofflieferant, Naherholungs
raum. Und durch seine Fähigkeit, CO2 
zu binden, ist der Wald nicht zuletzt der 
Superheld der globalen Klimapolitik. 
Indessen ist er selbst durch die Klima
katastrophe geschädigt. Was bedeutet 

dies aber für unseren Umgang mit dem 
Wald? Wie können wir zu seiner Ge
sundheit beitragen? Und wie sollte der 
Wald der Zukunft aussehen?
Wir laden ein, mit uns darüber zu disku
tieren und im gemeinsamen Austausch 
nachhaltige Strategien zwischen Forst
wirtschaft, Naturschutz und Freizeit
wert zu erarbeiten.

Nähere Informationen: www.ev-aka-
demie-boll.de/tagung/601220.html

18.11. – 18.11.2020: The Poetry of 
Getting Lost  
Boller Bußtag der performativen 
Künste 2020

„The Poetry of Getting Lost“ verbindet 
unterschiedliche künstlerische Medien 
auf originelle Weise. Maike Braut kreiert 
von der Fotografie ausgehend theatra
lische Inszenierungen. Marc Fragstein 
ist Sounddesigner und vorwiegend in 
der Filmbranche tätig. Lisa Tuyala er
kundet als Sängerin und Performerin 
die Ausdrucksmöglichkeiten improvi
sierter Musik. So entstehen partizipa
tive Klanginstallationen: das Publikum 
wird in Töne, Bilder und Bewegungen 
einbezogen. Beim diesjährigen Boller 
Bußtag trifft dieses künstlerische Kon
zept auf eine experimentell gestaltete 
gottesdienstliche Liturgie.

Nähere Informationen: www.ev-akade-
mie-boll.de/tagung/530520.html 
Sie finden auch noch weitere Angebo-
te auf unserer Homepage.
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Moment mal…Erwachsenenbildung

75 Jahre Stuttgarter Schuldbekenntnis

War es ein Neuanfang?

Im Oktober diesen Jahres jährt sich 
zum 75. Mal das „Stuttgarter Schuld
bekenntnis“. In ihm bekannte sich die 
nach dem Zweiten Weltkrieg gebildete 
Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) erstmals zu einer Mitschuld evan
gelischer Christen an dem Verbrechen 
des Nationalsozialismus. Sie wurde 
an Mitglieder einer ökum. Delegation 
übergeben. In ihr heißt es: Wir klagen 
uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, 
nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher 
geglaubt und nicht brennender geliebt 
haben.“
Nach der Veröffentlichung gab es viele 
ablehnende Reaktionen. Die meisten 
Deutschen konzentrierten sich damals 
auf ihr Überleben. Eine Rückbesinnung 
auf das eigene Ver
halten und politische 
Neubesinnung fanden 
kaum statt. So wurde 
die Erklärung nicht der 
Beginn einer selbstkriti
schen Auseinanderset
zung. Andererseits war 
sie aber ein „Weg ins 
Freie“ und öffnete den 
Zugang zur weltweiten 
Ökumene.

Einerseits soll es um einen Rückblick 
gehen aber auch um die Frage: „Wie 
sehen wir heute dieses Schuldbekennt
nis?“

Vortrag am 13. Oktober 2020, 19:30 Uhr
im Evangelischen Gemeindehaus Bad 
Boll, Heckenweg 13

Referent: Pfarrer i. R. GerdU. Wanzeck
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Moment mal…Moment mal…

„Emilie Blumhardt,  
Schatten und Licht“ 

Kaum zu glauben aber wahr: Die verschwundenen zwei Könige 
unserer Krippe sind wieder zurück!

Hauskreise stellen sich vor

Auf den Spuren von Emilie Blumhardt mit 
ihrer Urenkelin Elisabeth Schönhuth 

Ökumenisches Frauenfrühstück  
am Freitag, 23. Oktober 2020, 9:00 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus

Emilie Blumhardt war die Frau von 
Christoph Blumhardt, dessen 100. To
destag im vergangenen Jahr zu zahl
reichen Veranstaltungen geführt hat. 
Weitaus weniger bekannt ist seine Frau. 
Sie stand im Schatten. Doch ihre Uren
kelin Elisabeth Schönhuth hat sie aus 
dem Schatten geholt. Sie hat ihr ein 
Buch gewidmet, das 2019 in der drit
ten Auflage erschienen ist, und sie wird 
uns an diesem Vormittag von ihrer Ur
großmutter erzählen: Streiflichter einer 
außergewöhnlichen Frau, zu der „Licht 
und Schatten“ gehören.

Wir freuen uns auf den Vormittag mit 
Elisabeth Schönhuth, die von ihrer 
Tochter Christiane Schönhuth begleitet 
wird. 

Durch eine glückliche Fügung, der An
lass war ein Taufgespräch, kam Pfarrer 
Schart in ein Mehrfamilienhaus. Es war 
just das Haus mit der Wohnung, in der 
er die Könige vermutete. Er hatte einst 
einen Hinweis bekommen. Er erfuhr, 
dass die Wohnung geräumt werden 
sollte, die Wohnungstür stand bereits 
offen. Und dann standen dort tatsäch
lich auf dem Fensterbrett die beiden 
Könige, die schon sehnlichst auf Pfar
rer Schart warteten. Nun sind sie also 
wieder zurück. Da allerdings in der Zwi
schenzeit zwei andere Könige die Auf
gabe übernommen hatten zusammen 
mit dem einzig verbliebenen König, 
dem Christkind die Geschenke zu brin
gen, müssen wir jetzt schauen, welche 
neue Aufgabe die zurückgekommenen 
Könige haben werden. Wir dürfen ge

Im letzten boller bote wurden wir über 
den „Hauskreis Riedbächle 2“ infor
miert. Hier stellt sich nun ein weiterer 
Hauskreis unserer Gemeinde vor, der 
sich bei Ehepaar Messinger im Erlen
grund trifft:
In unserem christlichen Hauskreis tref
fen sich Menschen jeden Alters und un
terschiedlicher Herkunft, die wirklich le
ben wollen. Jesus schenkt dieses echte 
Leben  und zwar für immer. Davon sind 
wir überzeugt. Durch die Bibel lernen 

Wir laden zu dieser Veranstaltung mit 
den CoronaRegelungen herzlich ein. 
Da nur eine begrenzte Anzahl an Frauen 
teilnehmen kann, ist eine Voranmeldun
gen im Ev. Pfarramt Bad Boll, Tel. 2213 
erforderlich.
 

Namens des Teams  
ökum. Frauenfrühstück,  

Dorothea Weller,  
Herrnhuter Weg 8, 73087 Bad Boll

spannt sein. Frau Gisela Wohlgemuth, 
die einstige Bastlerin der Figuren, in 
deren Obhut Pfarrer Schart die Könige 
übergab, hat wohl schon eine Idee. So 
oder so ist die Freude über die zurück
gekehrten Könige bei allen sehr groß!

wir ihn kennen. Seine Einladung steht 
heute noch: „Kommt alle her zu mir...“ 
So auch unsere Einladung an Sie. Sie 
sind herzlich willkommen in unserem 
Hauskreis, den wir als Ergänzung zu 
den Gottesdiensten und Veranstaltun
gen der Kirchengemeinde verstehen. 
Schauen Sie doch mal bei uns rein – 
einfach so. 

Kontakt: Karl Messinger, Erlengrund 3, 
Bad Boll. Tel. 07164/14016.

Frühstück
Frauen
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Moment malFreie Themen

Redaktion BoBo:  Wie ist es dann mit 
„Rosti“ weitergegangen?

Herr Waibel: Als der Falke „Rosti“ kräf
tig genug war, haben wir ihn mitsamt 
seinem Karton auf die Kirchenmauer 
gestellt, den Karton geöffnet und ab
gewartet.

Redaktion BoBo: Konnte der Falke 
„Rosti“ fliegen?

Herr Waibel: Es hat eine Weile gedau
ert, aber „Rosti“ ist tatsächlich aus dem 
Karton gehüpft und „Im Winkel“ von 
Dach zu Dach geflogen.

Redaktion BoBo: Das ist ja eine schöne 
Geschichte. Dann hat der junge Falke 
sicherlich überlebt. Und wie ist die an

dramatischen Rettungsaktion rechnen 
können?

Herr Waibel: Ich habe ein Brett an dem 
Fenstervorsprung des Kirchenfensters 
angebracht, sodass die Jungvögel, 
wenn sie größer werden, nicht mehr  
herunterfallen können. Und so hoffe ich, 
dass wir in Zukunft weitere Rettungs 
aktionen ausschließen können.        

Redaktion BoBo: Ich bedanke mich im 
Namen der Redaktion des Boller Boten 
bei Ihnen für Ihre Rettungsaktionen und 
wünsche allen Lesern des Boller Boten 
viel Freude beim Lesen.

Herr Waibel: Ich möchte den Lesern 
des Boller Boten noch mitteilen, ein 
Besuch in der Falknerei am Kloster 
Lorch lohnt sich. Ein Highlight ist, wer 
möchte kann selbst einmal einen Falken 
auf seiner Hand, selbstverständlich mit 
einem Lederhandschuh geschützt, lan
den lassen.

Rainer Theel 

Redaktion BoBo:  Guten Tag Herr 
Waibel, Sie haben für den Boller Boten 
eine  spannende Geschichte über einen 
Turmfalken.

Herr Waibel: Ich habe sogar zwei inte
ressante Geschichten. Wenn ich Ihnen 
davon berichten darf?

Redaktion BoBo: Das hört sich span
nend an, dann legen Sie doch einfach 
los.

Herr Waibel: Vergangenes Jahr sind 
schon einmal zwei junge Turmfalken in 
Not geraten. Ich habe die beiden mit 
einer Leiter von einem Hausdach „Im 
Winkel“ einer Gasse hinter der Kirche 

geholt. Leider hat 
nur einer überlebt. 
Der überlebende 
junge Turmfalke 
war total entkräf
tet und vom Regen 
durchnässt.

Redaktion BoBo:  
Wie haben Sie den 
entkräfteten Turm

falken durchbringen können? Diese Tie
re benötigen doch Fleisch als Nahrung?

Herr Waibel: Wir haben das Tier in ei
nem Pappkarton untergebracht und mit 
kleingeschnittenem, rohem Rostbraten 
gefüttert. Daher haben wir ihm den Na
men „Rosti“ gegeben. 

dere Geschichte? Sie haben wohl be
obachtet, wie ein kleiner Turmfalke, der 
noch nicht fliegen konnte, dieses Jahr 
vom Kirchturm heruntergefallen ist?

Herr Waibel: Dieser junge Turmfalke 
hatte nur Flaum und noch keine Federn, 
damit konnte er noch nicht fliegen.

Redaktion BoBo: Haben Sie das Tier 
auch mit kleingeschnittenem Rostbra
ten durchgebracht?

Herr Waibel: Nein, dieses Mal haben wir 
das Tier mit kleingeschnittenem, rohem 
Putenschnitzel gefüttert.

Redaktion BoBo: Hat dieser Jungfalke 
auch einen Namen von Ihnen bekom
men?

Herr Waibel: Unsere Tochter hat ihm 
den Namen „Torre“ gegeben, „Torre“ ist 
eine Wikingerfigur aus dem Kinderfilm 
„Wickie und die starken Männer“.

Redaktion BoBo: Den Falken „Torre“ 
haben Sie dann auch wieder auf die Kir
chenmauer gestellt und gewartet, bis er 
weggeflogen ist?

Herr Waibel: Nein, dieses Mal nicht, 
der Falke „Torre“ war zu schwach und 
musste weiter „aufgepäppelt“ werden.

Redaktion BoBo: Wie sind Sie dann 
vorgegangen?

Herr Waibel: Wir haben den „Torre“ zu 
einer Auffangstation für Falken in Lorch 
gebracht.

Redaktion BoBo: Ich bin gespannt, ob 
wir nächstes Jahr wieder mit so einer 

Interview mit Herrn Oliver Waibel über seine Rettungsaktionen 
von Turmfalken, die am Ostfenster unserer Kirche nisteten

neugierige Turmfalken 
im Kirchenfenster

„Torre“ im Karton

Oliver Waibel mit Sohn Nils und „Rosti“



2322

kurz und wichtigKurz und Wichtig

Mittwoch, 16. September, 9:00 Uhr  
„Ein Dorf begrüßt seine neuen Schüle
rinnen und Schüler“ der Klasse 1 und 
der Lerngruppen 5 auf der Rathaus
wiese beim Rathaus in Bad Boll

Samstag, 19. September, 19:00 Uhr 
Gottesdienst und evtl. Abendmahl (nur 
für die Familien der Konfirmanden)

Sonntag, 20. September, 9:30 Uhr 
Festlicher Konfirmationsgottesdienst 
in der Stiftskirche, Gruppe 2 (nur für 
die Familien der Konfirmanden)

Samstag, 26. September, 19:00 Uhr 
Gottesdienst und evtl. Abendmahl (nur 
für die Familien der Konfirmanden)

Sonntag, 27. September, 9:30 Uhr 
Festlicher Konfirmationsgottesdienst 
in der Stiftskirche Gruppe 1 (nur für 
die Familien der Konfirmanden)

Sonntag, 11. Oktober, 11:00 Uhr
Gottesdienst zum Weltalzheimer Tag 
in der Stiftskirche
Dieter Smolka und Pfarrer Tobias 
Schart

Terminansagen doch die Abstandsregeln einzuhalten 
und ist insbesondere auch bei Abgabe 
von Speisen auf hohe Hygienestan
dards zu achten. Das zwingt uns dazu, 
das Erntedank und Gemeindefest in 
diesem Jahr „kleiner“ zu feiern. Beim 
ErntebittGottesdienst hatten danach 
etliche gesagt: „So könnten wir eigent
lich öfters Gottesdienst feiern!“, näm
lich neben der Kirche auf der Wiese mit 
Stühlen und Bänken und dem nötigen 
Abstand und anschließender Möglich
keit der Bewirtung durch Gebäck, ver
packt in Tüten. So wollen wir es beim 
Erntedankfest, am 4. Oktober, nun also 
wieder halten, so hat es der Kirchenge
meinderat festgelegt. Erfreulicherweise 
haben die Landfrauen und die Kinder
kirche ihr Mitgestalten erneut zugesagt. 
Auch wird der Bläserchor im Anschluss 
an den Gottesdienst musizieren und der 
ökumenische Kinderchor wird singen 
und es werden die Bibeln an die neu
en Konfirmandinnen und Konfirmanden 
überreicht. Sowohl der „Gottesdienst 
für kleine Leute“ wie das Essen und Fei
ern mit Spielstraße und Kasperletheater 
können nicht wie gewohnt stattfinden. 
Allerdings wollen wir trotzdem, wie je
des Jahr, einen schönen Erntedankal
tar gestalten, denn wir haben allemal 
Grund auch dieses Jahr unseren Dank 
für all das, was unser Gott uns zum Le
ben geschenkt hat, deutlich und sicht
bar zu machen. Es wird sicherlich ein 
zwar „kleines“ aber „feines“ Erntedank 
und Gemeindefest werden. Herzliche 
Einladung!

Erntedank- und Gemeindefest 
in diesem Jahr “kleiner“ und 
im Grünen

Auch wenn es Lockerungen gibt und 
man sich wieder treffen kann, bleiben 

Gemeinde verteilt sowie in das Micha
elHöraufStift, „unserem“ Pflegeheim, 
gebracht. Bringen Sie die Sachen ein
fach am Samstag, den 3. Oktober, vor
mittags in die Kirche. Ansprechperson 
zum Schmücken des Altars ist Hede 
Kontermann, Tel. 3582.

Pfarrer Tobias Schart

Bitte um Gaben für den  
Erntedankaltar

Unserem Schöpfer, Erhalter und Vollen
der dieser Welt haben wir allemal auch 
in diesem Jahr viel zu verdanken. Das 
wollen wir am Erntedankfest zum Aus
druck bringen. Wir bitten wieder herz
lich um Gaben für den Erntedankaltar in 
unserer Stiftskirche. Ob Obst, Gemüse, 
Blumen, auch Gebackenes, Marmela
de oder Getränke und vieles mehr, das 
passt alles auf den Erntedankaltar. Es 
ist schön, wenn schon beim Betreten 
unserer Kirche an Erntedank deutlich 
wird, wie dankbar wir für Gottes Gaben 
sind. Die Erntedankgaben werden dann 
an Kranke und Trauernde in unserer 

Alle Haushalte mit Gemeindegliedern 
über 25 Jahren haben im Juli einen Brief 
erhalten mit der Bitte um eine Spende 
für Aufgaben der eigenen Kirchenge
meinde. Dieser Aufruf ersetzt das früher 
erhobene „Kirchgeld“. Schon viele von 
Ihnen sind der Bitte um einen „Bad Bol
ler Gemeindebeitrag“ nachgekommen. 
Dafür bedanken wir uns sehr!! Selbst
verständlich können Sie auch jetzt 
noch Ihren Beitrag zur Unterstützung 
der eigenen Kirchengemeinde leisten. 
Bedenken Sie: Auch jede kleine Spende 
ist eine große Hilfe!
Eine besondere Unterstützung wird 
der Kirchengemeinde in diesem Jahr 
zuteil, wenn Sie bis Ende Septem 
ber für die Orgelsanierung spenden. 
Dann legt nämlich für jede eingegan
gene Spende die Volksbank nochmals 
50 % der Spende drauf. Vorteilhaft 
wäre in diesem Fall, dass Sie das per 
OnlineBanking machen, so Sie das 
können. Gehen Sie dann auf die Seite 

Danke für Ihren „Bad Boller 
Gemeindebeitrag“

Reich geschmückter Erntedankaltar
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GottesdiensteKurz und Wichtig / Gottesdienste

Israelreise um ein Jahr ver-
schoben

Gottesdienst zum  
Weltgedenktag  
für verstorbene Kinder

Konfirmandinnen und Konfirmanden 2020

Konfirmation am Sonntag, 20. September 2020

Konfirmation am Sonntag, 27. September 2020 

um 9:30 Uhr Stiftskirche Bad Boll
Gottesdienst, evtl. mit Abendmahl am Samstag, 19. September 2020
um 19:00 Uhr Stiftskirche Bad Boll

um 9:30 Uhr Stiftskirche Bad Boll
Gottesdienst, evtl. mit Abendmahl am Samstag, 26. September 2020
um 19:00 Uhr Stiftskirche Bad Boll

der Volksbank Göppingen „Viele schaf
fen mehr“. Dort werden Sie unser Pro
jekt „Orgelsanierung in der Stiftskirche 
Bad Boll“ finden. Der Link ist: https://
vobagp.vieleschaffenmehr.de/orgel
sanierungbadboll.
Wenn Ihnen das zu kompliziert ist und 
auch die anderen Projekte bedenken 
wollen, dann machen Sie das einfach 
wie gehabt mit dem Überweisungsfor
mular. Vielen, vielen Dank, auf welche 
Weise Sie auch spenden.

Namens des Kirchengemeinderats, 
Pfr. Tobias Schart

Insgesamt 31 Mädchen und Jungen feiern das Fest der Konfirmation in  
der Stiftskirche. Sie formulieren, was ihnen heute am Glauben wichtig ist und 
empfangen Gottes Segen. Dabei werden auch 2 Jugendliche getauft. 

Aus gegebenem Anlass finden die Gottesdienste nur für die Familien der  
Konfirmanden statt.

Lilly Allmendinger, David Bertleff, Julia Damm, Johanna Dieti, Mariana Dull,  
Valentin Gölz, Kerstin Liebler, Nico Lo Bue, Antonia Müller, Julie Neumann,  
Dana Pettinger, Joana Schmid, Emily Schnabel, Leon Schrade, Pascal Seitz, 
Luke Wittrich, Milan Zivic

Dominik Ehni, Jascha Kazich, Silas Liebler, Levin Linsler, Jonas Lutz,  
Norick Mehlbeer, Mattis Nill, Tim Richter, Janik Schmid, Julian Schropp,  
AndreJoel Slawik, Timon Stolz, Lennox Straub, Max Straub

Nun steht es also fest: Auch die Studi
enreise nach Israel in den Herbstferien 
kann dieses Jahr nicht stattfinden. Wer 
die Nachrichten mitverfolgt wird dar
über informiert, dass Israel die zweite 
Welle des Coronavirus nicht in den Griff 
bekommt. Es besteht eine Reisewar
nung, sodass uns unser Reiseveran
stalter nahegelegt hat, die Reise abzu

sagen. Das haben wir nun auch getan. 
Da die Freude auf die Studienreise be
reits aber schon so groß ist, wollen wir 
sie nicht einfach ausfallen lassen, son
dern um ein Jahr verschieben, also in 
den Herbstferien 2021. Hoffen wir, dass 
dann die Reise möglich sein wird.

Pfarrer Tobias Schart

Einmal im Jahr stellen Menschen auf 
der ganzen Erde eine Kerze auf, um an 
ein Kind zu erinnern, das sie verloren 
haben. 

Von Zeitzone zu Zeitzone wird das 
Licht weitergereicht und umrundet so 
den ganzen Erdball. Mütter und Väter,  
Geschwister und Großeltern, Verwand
te und Bekannte geben der Erinnerung 
und der Liebe Raum und all dem, was 
der schmerzliche Verlust für sie bedeu
tet.

Jedes Licht, das angezündet wird, steht 
für das Wissen, dass diese Kinder das 
Leben erhellt haben und dass sie nicht 
vergessen sind.

Für das Vorbereitungsteam  
Jürgen Häser

am 13. Dezember 2020, 15:00 Uhr,  
Stiftskirche Bad Boll

"we believe" 

Unsere Orgel soll saniert werden
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IBAN: DE06 6105 0000 0000 0176 39, BIC: GOPSDE6GXXX
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Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gemeindedienstes, die den 
boller boten immer wieder treu in die Häuser tragen.
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