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Impuls

Liebe Gemeindeglieder,

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft,  
der Liebe und der Besonnenheit.  (2.Tim 1, 7)

derzeit geht die Angst um. Und sie ist natürlich auch berechtigt angesichts der 
rasanten Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Nachrichten sind voll von drama
tischen Meldungen von der steigenden Zahl der Infizierten und der vielen Maß
nahmen, um die Infektionen einzudämmen. Wir alle müssen unseren Teil dazu 
beitragen, dass das Virus nicht noch mehr verbreitet wird. Und so haben wir auch 
alle Veranstaltungen in unserer Gemeinde bis auf weiteres abgesagt, wie uns das 
die Landeskirche vorgibt. Dennoch, so wissen wir alle, ist die Angst kein guter 
Ratgeber. Sie lähmt uns, wo wir doch als Christinnen und Christen eher Zeichen 
der Zuversicht aussenden sollten und mithelfen, Krisen zu bewältigen. 
Als sich die Ereignisse der Ausbreitung des Virus mehr und mehr überschlugen, 
war als Losung zu lesen: „Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 
grauen?“ (Psalm 27,1) Und dazu der Lehrtext: „Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht; sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ 
(2. Timotheus 1,7).
Es ist ganz wichtig, dass wir in allem besonnen bleiben, denn nur so sind wir nicht 
von der Angst getrieben. Und wir haben doch auch allen Grund dazu, besonnen 
und zuversichtlich zu sein. Der tiefste Grund liegt in der Auferstehung Jesu Chris
ti, die wir an Ostern wieder feiern. Wir sind und bleiben in Gottes Hand, komme, 
was da wolle. Und so ist der erste Schritt die Angst zu überwinden und aktiv zu 
werden, zu beten und unserem Gott alles anzuvertrauen und in der Fürbitte um 
Gottes Hilfe zu bitten.
Bleiben Sie alle behütet.

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Hoffnung und meine Freude, Meine Stärke, mein Licht:

Christus meine Zuverischt. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht

Liebe Gemeindeglieder,

schweren Herzens müssen wir aufgrund der Corona-Krise bis auf weiteres ALLE 
Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde aussetzen und sagen sie hiermit ab.

Laut aktuellen Informationen können wir uns erst wieder nach den Pfingstferien zu Gottes
diensten und sonstigen Veranstaltungen treffen.

Die Glocken unserer Kirchen werden dennoch zur gewohnten Gottesdienstzeit läu-
ten, damit wir uns in den Häusern bewusst Zeit nehmen für Besinnung, Gebet und 
Gottvertrauen.

Es gilt, uns nicht von der Angst regieren zu lassen, sondern besonnen zu bleiben. 

Bitte verfolgen Sie zur weiteren Situation in unserer Kirchengemeinde jeweils die aktuellen 
Informationen im Blättle und auf der Homepage unserer Kirchengemeinde.

Solange behördlicherseits nichts dagegenspricht, wird unsere Kirche auch weiterhin 
täglich für Singen und das Gebet geöffnet sein. 

Außerdem ermuntere ich dazu, dass wir das tägliche Läuten der Glocken unserer 
Kirche um 19 Uhr zum gemeinsamen Gebet angesichts der Corona-Krise nutzen.

Siehe den Hinweis auf Seite 2 und das Gebet auf Seite 25.

Wichtig ist auch, dass wir uns in dieser Zeit der Krise besinnen. Auf einmal merken wir, 
dass wir Menschen nicht alles in der Hand haben und dass wir verletzlich sind. Nutzen wir 
diese Tage zu Besinnung und Gebet und dazu dankbar zu sein für das, was uns trotz man
cher Einschränkungen geschenkt ist. Gedenken wir der Lieben um uns herum, mit denen 
wir nun wieder intensiver zusammen sind, setzen uns telefonisch mit denen in Verbindung, 
die allein sind oder machen wir Besorgungen für die, die unsere Hilfe brauchen. Lassen 
wir die Losungen auf uns wirken und lasst uns voller Zuversicht und Gottvertrauen leben.

Sollten Sie Fragen haben, Hilfe brauchen oder seelsorgerlichen Beistand benötigen, 
melden Sie sich. Derzeit sind allerdings keine Hausbesuche möglich.

Gerne können Sie mich anrufen 07164 / 2213 oder eine Mail schreiben: tobias.schart@elkw.de. 

Ich grüße Sie namens des ganzen Kirchengemeinderats herzlich und bleiben Sie alle 
unserem Heiland anbefohlen,

Pfarrer Tobias Schart

Balkonsingen und -musizieren auch in Bad Boll
jeden Abend nach dem Läuten der Glocken um 19 Uhr

eine gemeinsame Aktion der Kirchen vor Ort zusammen  
mit dem Musikverein und dem Bläserchor

Alle, die ein Instrument spielen, sind eingeladen das Lied „Meine Hoffnung und meine 
Freude“ (3x), jeder von Zuhause aus laut und fröhlich als ein Zeichen der Hoffnung und 
Ermutigung auf die Straße, in die Nachbarschaft hinaus zu spielen. Und alle anderen 
stimmen ein, in dem sie das Lied singen oder sprechen und das gerne am offenen 
Fenster, unter der Tür oder auf dem Balkon.  Danach wollen wir gemeinsam in den 
Häusern für die Erkrankten und für alle Helfenden angesichts der CoronaKrise beten. 
Den Liedtext und einen Gebetsvorschlag finden Sie auf den Seiten 3 und 25. 
Herzliche Einladung, sich an der Aktion zu beteiligen, ein wertvolles Zeichen der Zu
versicht und Hoffnung, gestärkt durch unseren Glauben.
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Aus dem Kirchengemeinderat Berta Stiftung

bereitwillig zugesagt. Bei der Verteilung 
der Aufgaben innerhalb des Gremiums, 
die dann folgte, einigten sich die Mit
glieder sehr schnell, ein gutes Omen 
für die neue Legislaturperiode. Danach 
setzten wir uns intensiv und kreativ mit 
dem Versprechen, auf das die Mitglie
der des Kirchengemeinderats verpflich
tet wurden, auseinander. Zum Schluss 
wurde auch noch der anstehende Mit
arbeiterabend besprochen mit dem ge
meinsamen Sketch, zu dem alle bereit 
waren. Umrahmt wurde der Studientag 
mit einer Andacht von Pfarrer Schart 
und dem Segen für das Gremium und 
die Gemeinde für die neue Legislatur
periode. Einhellige Meinung von allen: 
Es war ein sehr gelungener Klausurtag, 
der nicht nur die Neuen gut in ihre Auf
gabe einführte, sondern auch für die 
Gemeinschaft im neuen Gremium sehr 
wertvoll war.

Die einzelnen Ausschüsse und Auf-
gaben wurden wie folgt besetzt:
Bauausschuss: Melanie Körner, 
Christoph Banhart, Evelyn Croissant, 
Uwe Glaser, Martin Rieker, Kirchen
pflegerin Silvia Gölz, Pfr. Tobias Schart
Diakonieausschuss: Pfr. Tobias 
Schart, Melanie Körner, Kirchenpfle
gerin Silvia Gölz, Rosemarie Botzen
hardt (zugewählt)
Ausschuss für Jugend und Familie: 
Pfr. Tobias Schart, Jürgen Häser, Silke 
Klostermann, Melanie Körner, Yannika 
Propach, Martin Rieker
Ausschuss für Erwachsenenbil-
dung: Silke Klostermann, Conny Ai

chele, Evelyn Croissant, Jürgen Häser, 
Bärbel Reutter (zugewählt)
Festausschuss: Conny Aichele, 
Evelyn Croissant, Uwe Glaser, Jür
gen Häser, Esther ReutterTantaruna, 
Martin Rieker
Protokollantin: Yannika Propach, 
Stellvertretungen: Conny Aichele, 
Christoph Banhart, Kirchenpflegerin 
Silvia Gölz
Mitglieder im Beirat des Michael- 
Hörauf-Stifts: Pfr. Tobias Schart, 
Christoph Banhart
Mitglieder im ökumenischen  
Arbeitskreis: Pfr. Tobias Schart,  
Conny Aichele, Silke Klostermann
Delegierte für die Bezirkssynode: 
Pfr. Tobias Schart, Jürgen Häser, 
Martin Rieker, Stellvertreter: Christoph 
Banhart, Uwe Glaser
Beauftragte für Mission und Öku-
mene und Gustav-Adolf Werk: Es
ther ReutterTantaruna, Renate Keim 
(zugewählt)
Mitglied im Partnerschaftsaus-
schuss Göppingen-Menchum  
(Kamerun): Esther ReutterTantaruna
Sonstige Aufgaben:
Beauftragte für den Sozialen Frie-
densdienst: Dorothee KrausPrause
Verantwortlicher für das Energie-
management: Marco Cardenas                       
Dem Stiftungsrat der Berta-Stif-
tung gehören an: Bürgermeister 
HansRudi Bührle, Pfr. Tobias Schart, 
Melanie Körner, Brigitte Zofer,  
Christoph Banhart, Kirchenpflegerin 
Silvia Gölz, Harald Rössle, Organist 
Michael Vollmer       

Klausurtag mit Wahl der Vorsitzenden und Verteilung der Auf-
gaben im Kirchengemeinderat

Gleich zu Beginn seiner Legislaturpe
riode kam der neu zusammengesetzte 
Kirchengemeinderat zu einem Klau
surtag zusammen. Er begann mit einer 
Kirchenführung unter Berücksichti
gung der anstehenden Bau und Sa
nierungsaufgaben in unserer schönen 
Stiftskirche, um besonders die Neuen 
über die aktuellen Aufgaben, was die 
Sanierung der Stiftskirche betrifft, in 
Kenntnis zu setzen. Dann wurde sich 
über die Aufgaben des diensthabenden 
Kirchengemeinderats vor, während und 
nach dem Gottesdienst ausgetauscht. 
Für jede Neue im Team war es zudem 
wichtig, sich bei der Schriftlesung aus
zuprobieren, eine durchaus herausfor
dernde Aufgabe. Am Nachmittag stand 

zunächst die Wahl der Vorsitzenden auf 
dem Programm. Pfarrer Schart wurde 
um die Übernahme des 1. Vorsitzes ge
beten, was er auch gerne tat. Spannend 
dann die Wahl der 2.Vorsitzenden, da 
Conny Aichele aus privaten Gründen 
nicht erneut für diese Aufgabe kandi
dierte. Einstimmig wurde Melanie Kör
ner zur 2. Vorsitzenden gewählt. In ihrer 
Ansprache räumte sie ein, dass sie die 
Vielzahl der Aufgaben, die Conny Ai
chele vor ihr übernommen habe, nicht 
in gleicher Weise weiterführen könne. 
Sie machte deutlich, dass sie eigene 
Schwerpunkte setzen würde und bat 
die Mitglieder des Gremiums sie in der 
Vielfalt der Aufgaben, die auf sie zu
kommt, zu unterstützen. Dies wurde 

Der neue Kirchengemeinderat bei seiner Einsetzung im Gottesdienst am 12. Januar
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Aus dem Kirchengemeinderat Berta Stiftung

ren die Veranstaltungen, die zusätzlich 
zur Ausstellung angeboten wurden, so 
begehrt, dass viele Stühle nachgestellt 
werden mussten. Wichtig für uns alle 
ist, dass wir erkennen: Ja, es bleibt et
was über den Tod hinaus! Wir werden in 
Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Aber 
auch etliches Irdische von dem, was 
wir haben, wird uns überleben. Schön, 
wenn wir diese „Schätze“ – die Schatz
kiste war das Leitmotiv der Ausstellung 
– in gute Hände übergeben. Und danke, 
wenn Sie gegebenenfalls unsere Ein
richtungen bedenken, die so wertvoll für 
unseren Ort sind und die nur bestehen, 
weil andere vor uns bereit waren, sie zu 
unterstützen. 
Alle Zuwendungen für die BertaStif
tung, so sie nicht ausdrücklich als Zu
stiftungen bei uns eingegangen sind, 
werden der Orgelsanierung der Stifts
kirche zugutekommen, so hat sich be
reits der Stiftungsrat der BertaStiftung 
vorentschieden. Wir danken für alle 
Unterstützung und freuen uns natür
lich auch in diesem Jahr, wenn Sie die 
BertaStiftung bedenken, ob durch eine 
Spende oder eine Zustiftung ab 500.
Euro. Die Unterstützung des Erhalts un
serer schönen romanischen Stiftskirche 
und der vielfältigen Kirchenmusik bleibt 
stetige Aufgabe.

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

Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Nun hat sich das gute Ergebnis, das 
sich nach den gelungenen Veranstal
tungen der BertaStiftung im vergan
genen Jahr angedeutet hat, bestätigt. 
Insgesamt kamen durch das Konzert 
des Musikvereins, das Konzert mit der 
Gruppe Wendrsonn und der Blum
hardtAufführungen etwa 2.600 Euro 
zusammen. An Zustiftungen freuen wir 
uns über 5.500 Euro und durch Gaben 
aufgrund eines runden Geburtstags und 
einer Beerdigung wurden zusammen 
knapp 4.000 Euro gegeben. Das ist für 
die BertaStiftung ein großartiges Er
gebnis, zusammen 12.100 Euro! Herz
lichen Dank dafür! Auch sind wir sehr 
dankbar über die gelungene Ausstellung 
„Was bleibt.“, die von Mitte Januar bis 
Mitte Februar im Alten Schulhaus zu se
hen war. Wir, die wir besonders auch mit 
Menschen in ihrer letzten Lebenspha
se zu tun haben und die wir zudem auf 
Unterstützung angewiesen sind, haben 
uns zur Organisation und Präsentation 
dieser Ausstellung zusammengetan, 
nämlich der Krankenpflegeverein, die 
Herrnhuter Brüderunität und Brüder
gemeine und die Ev. Kirchengemeinde 
mit Diakoniestation und BertaStiftung. 
Es liegt uns daran, das Thema „Tod“ 
nicht zu verdrängen, sondern es be
wusst anzusprechen, denn es muss ja 
doch im Hinblick auf mögliche Krankheit 
und Pflegebedürftigkeit, Tod und Erbe 
einiges bedacht werden. Teilweise wa

Gelungene Veranstaltungen sowie großzügige  
Zustiftungen und Spenden bescheren  
der Berta-Stiftung ein sehr gutes Ergebnis im  
letzten Jahr

keit gegenüber den so zahlreich Enga
gierten zum Ausdruck brachten: „Wir 
ziehen den Hut und sagen DANKE, das 
habt ihr wunderbar gemacht. Mit Got
tes Hilfe etwas Wertvolles vollbracht.“. 
Inhaltlich ging es um Abschiede und 
Neuanfänge und um Jubiläen, die es 
im vergangenen Jahr gehäuft gab.
Jürgen Häser hatte wieder eine wunder
bare BilderShow vorbereitet, die uns 
im Hintergrund während des Abends 
erfreute. Für das NachtischBuffett 
sorgten in gewohnter Weise die Mitglie
der des Kirchengemeinderates.
Die Jugendmitarbeiter gaben zum Aus
klang des Abends zur Freude der gro
ßen Runde noch ein paar Lieder zum 
Besten.
Im Rahmen dieses Rückblicks bedan
ken wir uns noch einmal ganz herzlich 
bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern 
unserer Kirchengemeinde! Wir freuen 
uns schon auf den nächsten Mitarbei

terabend.
An dieser Stelle auch noch 
ein großer Dank an Conny 
Aichele, die noch einmal 
diesen Mitarbeiterabend 
vorbereitet und organi
siert hat und an unseren 
Pfarrer, aus dessen Fe
der jedes Jahr der Sketch 
stammt!
 Melanie Körner

Es war beeindruckend, wie viele frei
willige Mitarbeiter auch in diesem Jahr 
den großen Saal des Gemeindehauses 
füllten. Wenn man dann noch bedenkt, 
dass man nie alle „unter einen Hut 
bringt“ und nicht alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter an diesem Abend da sein 
konnten, ist die Vielzahl der engagierten 
Menschen in unserer Kirchengemeinde 
sehr beeindruckend. An dieser Stelle 
wollen wir uns auch ganz herzlich bei 
all den ehrenamtlichen Mitarbeitern be
danken, die am Mitarbeiterabend nicht 
dabei sein konnten! 
Der „neue“ Kirchengemeinderat hat die 
zahlreichen Gäste mit leckeren Roula
den, Grillgemüse, Spätzle und Nudeln 
bewirtet, wieder schmackhaft zuberei
tet von Sven Wutzke und seiner Frau.  
Und dann hat er wie immer für eine 
gute Unterhaltung gesorgt. So gab es, 
wie auch in den letzten Jahren, einen 
Sketch, mit dem wir unsere Dankbar

„Wir ziehen den Hut und sagen DANKE“  

Mitarbeiterabend 2020



98

Kirchenmusik

auch nach Zeist (NL), Basel (CH) und 
war Gast beim 3. Moravian Unity Brass 
Festival 2018 in Winston Salem (USA). 
Für den Sommer 2020 ist eine Reise 
durch verschiedene Brüdergemeinorte 
in England geplant. Für diese Tour will 
Moravian Brass in Bad Boll proben und 
auch ein Konzert geben. Ebenso freuen 
wir uns auf die Mitgestaltung unserer 
Singstunde und den Sonntagsgottes
dienst. Das Programm des Ensembles 
ist gemischt, erklingen werden sowohl 
Alte Musik als auch Rhythmen aus der 
weltweiten Brüdergemeine.

Für Moravian Brass, Tilman Kabella

Mitte Mai wird Moravian Brass, das 
Bläserensemble der Herrnhuter Brü
dergemeine, für ein Proben und Kon
zertwochenende zu Gast in Bad Boll 
sein. Unter der Leitung von Jens Bauer, 
Musikalischer Obmann der Herrnhuter 
Bläser, treffen sich ca. 10 BläserInnen 
zweimal im Jahr für ein Projekt. Sie 
kommen aus unterschiedlichen Brü
dergemeinen, von Christiansfeld (DK), 
Dresden, Kleinwelka über Bad Boll und 
Neuwied. Nach dem ersten Konzert im 
Herbst 2016 in Neudietendorf besuchte 
Moravian Brass verschiedene Brüder
gemeinorte in Deutschland, reiste aber 

Bei Interesse freuen wir uns über eine Nachricht an: 

Evangelisches Pfarramt Bad Boll, Brunnenweg 4,  
Tel. 07164 2213, Pfarramt.BadBoll@elkw.de
oder
Pfarramt Brüdergemeine Bad Boll, Herrnhuter Weg 6, 
Tel. 07164 912550, pfarrbuero@bruedergemeinebadboll.de

Am Sonntag 28. Juni feiern unsere 
Geschwister der Herrnhuter Brüderge
meine ihr Missionsfest. Auch unser ge
meinsamer Bläserchor wird mitwirken. 

Wir spielen ab 14.30 Uhr eine Serenade 
im Kurpark. Herzliche Einladung!

Bläserchorleiter Mathis Hilsenbeck

Kirchenmusik

Moravian Brass Gemeinsamer Bläserchor

15.-17. Mai 2020

Wir bieten dir:
–  Eine nette Gemeinschaft mit ganz 

unterschiedlichen Menschen.
–  Musik in verschiedenen Stilrich

tungen.
–  bei Bedarf eine fundierte, günstige 

(Jung)Bläserausbildung. 
(Dauer ca. 34 Jahre, aber du spielst 
natürlich auch schon davor immer wieder 
im Chor mit)

– Leihinstrumente – ohne Gebühr.

Gute Gründe, die für das Blasen im
Bläserchor sprechen:

   Ein Musikinstrument zu spielen för
dert die Musikalität und das Gehör!

   Beim Blasen im Bläserchor lernt  
man viele verschiedene Musikstile 
kennen.

   Blasen im Bläserchor – gemeinsam 
macht Musizieren einfach mehr 
Spaß!

   Blasen im Bläserchor – bedeutet 
auch: Musizieren zu Gottes Lob und 
Ehre.

Bläserwochenende mit Moravian Brass

Du kannst bereits ein  
Blechblasinstrument spielen 
oder hast mal eines gespielt?

Der Bläserchor Bad Boll sucht ehemalige oder aktive 
BläserInnen ohne Chor zum (Wieder-)Einstieg in unserem 
Bläserchor. 

DU MÖCHTEST WIEDER AKTIV IM CHOR SPIELEN?

Hallo!

Der gemeinsame Bläserchor spielt beim Herrnhuter 
Missionsfest

Herzliche Einladung!
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Familie und JugendFamilie und Jugend

Leider blieben wir nicht lange in die
ser großartigen Besetzung bestehen. 
Nach dem Familiengottesdienst an Os
tersonntag 2019 mussten wir uns von 
unseren beiden langjährigen Teamkol
leginnen Carmen Seitz und Gabi Dull 
verabschieden. Im Herbst 2019 verließ 
uns auch Sandra Liebler. Alle drei wa
ren zuvor viele, viele Jahre sehr aktiv 
im Team engagiert. Nun entschieden 
sie sich jedoch dazu das KiKiTeam zu 
verlassen und sich an anderer Stelle in 
der Kirchengemeinde einzubringen. Auf 
diesem Wege wollen wir uns nochmal 
bei allen dreien für ihr langjähriges En
gagement herzlich bedanken!

Neu im Team ist seit dem Schuljahr 
2019/2020 Max Wagner, der nach sei
ner Konfirmation bei uns eingestiegen 
ist. Er war bereits zuvor seit vielen Jah
ren als Kind in der Kinderkirche und 
unterstützte uns während seines Kon
firmandenpraktikums bei unserem Krip

penspielMusical am Klavier.

So sind wir mittlerweile zu ei
nem motivierten und engagier
ten Team aus jüngeren und 
älteren Leuten zusammenge
wachsen, die alle gemeinsam 
Spaß daran haben mit Kindern 
Kindergottesdienste zu feiern, 
zu basteln, zu singen und zu 
beten.

Martin Rieker

In der letzten Zeit gab es einige Ver
änderungen in der Zusammensetzung 
des Mitarbeiterteams der Kinderkirche. 
Nachdem unser Team für längere Zeit 
aus nur wenigen Mitarbeitenden be
stand, freuten wir uns sehr, als Alec 
Dull nach seiner Konfirmation im Früh
jahr 2016 dazukam, um uns zu unter
stützen. Im Herbst 2017 entschlossen 
sich auch Annabell Liebler und Melissa 
Greiner dazu bei der Kinderkirche als 
Mitarbeiterinnen einzusteigen. Alle drei 
kamen zuvor als Kinder bereits seit vie
len Jahren regelmäßig zu den sonntäg
lichen Kindergottesdiensten und gehör
ten somit zu unserem festen „Stamm“ 
der KiKiKinder.

Anfang 2019 kam schließlich Ines Klöhn, 
deren zwei Kinder auch in die Kinderkir
che kommen, zu unserem Team hinzu. 
So wuchs unser Mitarbeiterteam zwi
schenzeitlich auf die stolze Anzahl von 
9 Personen an! 

Das KiKi-Team hat sich verjüngt Kinderkirch-Ausflug

Es ist mittlerweile Tradition, dass es 
jedes Jahr in der Sommerzeit einen 
KinderkirchAusflug gibt. Und so wol
len wir uns auch in diesem Jahr wieder 
mit euch aufmachen, um gemeinsam 
zu wandern, spielen, singen und gril
len, spannende Geschichten zu hören 
und um viel Spaß in der Gemeinschaft 
zu erleben. Unser diesjähriger Ausflug 
ist an einem Wochenende im Juni oder 
Anfang Juli 2020 geplant. Der genaue 

Termin und das Ziel stehen aber noch 
nicht fest.
Weitere Infos bekommt ihr rechtzeitig in 
der KiKi, über das Blättle und auf unse
rer Homepage.

Wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid!
Euer KiKiTeam
Alec, Annabell, Ines, Martin, Max, Me
lissa und Simone

Martin Rieker

Nachrichten vom Kinderchor
Den Kinderchor gibt es noch, auch 
wenn wir nach einem vollen Auftrittsjahr 
2019 dieses Jahr etwas kürzer treten. 
So haben wir in jeder unserer drei Kir
chengemeinden nur einen festen Auf
tritt geplant und genießen vor allem die 
gemeinsamen Proben.
Diese finden weiterhin montags statt – 
außer in den Ferien.
Kinder zwischen 3 und 10 Jahren (bis 
4. Klasse) sind herzlich eingeladen, bei 
uns mitzusingen!
Wir proben von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
gemeinsam. Anschließend dürfen sich 
die 3. und 4.Klässler unsere belieb
ten Liederbücher schnappen und wir 
singen noch bis (mindestens ;)) 16.45 
Uhr in der kleinen Gruppe der „Großen“ 
weiter.
Im März hat sich allerdings unser 
Probenort geändert und so dürfen 
wir uns nun im evangelischen Ge-
meindehaus zum Singen treffen.

Dafür sagen wir ganz herzlichen Dank!

Unsere Auftritte in diesem Jahr waren 
bzw. sind
am 15. März im Familiengottesdienst 
der kath. Kirchengemeinde,
am 21. Juni im Gottesdienst der Herrn
huter Brüdergemeine im Kurhaus
und am 04. Oktober beim Gemein
defest zu Erntedank im evangelischen 
Gemeindehaus.

Neue Mitsängerinnen und vor allem 
auch Mitsänger sind jederzeit herzlich 
willkommen!
Komm doch einfach montags mal vor
bei – gerne mit Mama, Papa, Oma, 
Opa, …!

Wir freuen uns auf dich!

Die Kinder des Kinderchors und Chor-
leiterin Patricia Vogel
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Unsere Konfirmandinnen und KonfirmandenFamilie und Jugend

„Please confirm your ticket!  – Bitte bestätigen Sie Ihren Flug!“ So stand es in meinen Rei-
seunterlagen für meine Reise durch Südostasien letztes Jahr. Ich hatte bereits einen fest gebuch-
ten Platz in einer Maschine, die Vorfreude war riesig – aber ich musste spätestens 24 Stunden vor 
Abflug den Flug bestätigen und damit anzeigen, dass ich auch wirklich los fliegen will. Ich musste 
„Ja“ zu dieser Reise sagen, die ich lange vorbereitet habe. So wie auch ihr eure Konfirmation nun 
lange vorbereitet habt. Und nun heißt es für euch an eurer Konfirmation im Mai auch: 
„Please confirm your ticket!“ – Confirm… Konfirmation. Schon lange tragt ihr ein Flugticket 
in der Tasche. Für einen Freiflug ins Land des Glaubens. Gott selbst hat euch das Ticket spendiert 
– bei eurer Taufe. Hat euch eingeladen, einzusteigen ins Christ-sein und in unsere Gemeinde.  
Ihr habt im Konfiunterricht einiges erfahren über das Reiseland des Glaubens und über den Gott, 
der euch Mut macht, ihm zu vertrauen auf allen Flügen eures Lebens. Gott hat euch einen Platz 
reserviert im Flugzeug, das wir Kirche, Gemeinde und vor allem Gemeinschaft nennen. Den Platz 
kann euch keiner je wieder wegnehmen. Ihr müsst nur anzeigen, dass ihr die Reise auch antreten 
wollt. Das meint eure Konfirmation: „Please confirm your ticket!“. Sagt Ja zu eurer Taufe und 
einem Leben mit Gott. 
Eure Reise durch das Konfirmandenjahr begann bereits letztes Jahr im Juli. Seit dem habt ihr so 
einiges erlebt – ihr ward Sonntags zahlreich im Gottesdienst, habt unsere Gemeinde und Kirche 
kennengelernt, habt eure Praktika im Michael-Hörauf-Stift, in der Jungschar, in der Kinderbibel-
woche oder auf etlichen anderen Veranstaltungen der Gemeinde absolviert, habt jeden Mittwoch 
gemeinsam gesungen, gebetet und Gott näher kennengelernt, ward auf dem großen Konficamp 
in Rötenbach dabei und auch gemeinsam mit uns Jugendmitarbeitern auf der Konfifreizeit in  
Rötenbach. Dort durften wir euch als eine sehr aufgeschlossene, musikalische, freundliche,  
verrückte, vor Ideen sprudelnde, motivierte Konfirmandengruppe kennenlernen. Unser Motto  
„we believe“ hat unsere Gemeinschaft dort verstärkt und wir danken euch, dass wir so ein  
schönes Wochenende gemeinsam erleben durften. 
Dankbar bin ich euch als Konfirmandengruppe zudem auch, denn ihr habt meine persönliche 
Reise als FSJ-lerin in unserer Gemeinde ein großes Stück besser gemacht. 
Nun hoffe ich, dass ihr alle bereit seid euer Ticket des Glaubens an eurer Konfirmation zu  
bestätigen und ihr eure kommenden Reisen mit Gott gehen werdet. Und noch viel mehr hoffe 
ich, dass vielleicht auch der ein oder andere mit seinem Ticket im Reiseziel Jugendarbeit  
landet und ein Teil der Jugendarbeit Bad Boll wird. 

Bleibt so wie ihr seid!     Eure CherylEure Cheryl 

Grußwort an die Konfis 

Liebe Konfirmanden, Liebe Konfirmandinnen, Liebe Konfirmanden, Liebe Konfirmandinnen, 

Mitarbeiterfreizeit Breitenauer See  03.-06. September 

Auch in diesem Sommer wird es wieder 
eine Jugendmitarbeiterfreizeit geben, 
zu der auch alle frisch Konfirmierten 
eingeladen sind, die in die Jugendar
beit einsteigen wollen. Wie auch im ver
gangenen Jahr geht die Freizeit wieder  
4 Tage lang am Ende der Sommerferien. 
Das Freizeitgelände der Jugendfreizeit
stätte Kirche und Sport bei Löwenstein 
ist für uns schon ein Stück Heimat ge
worden durch die vielen Möglichkeiten, 
wie ein Volleyballfeld, ein Fußballfeld mit 
Tribüne, Tischtennisplatten, eine Feu
erstelle und natürlich den Breitenauer 
See, die es uns bietet. Diese Erlebnis
freizeit steht unter dem Motto „Für und 
von Jugendmitarbeitern“. So bereiten 
wir selber unser Programm vor und 

stärken dadurch unsere Gemeinschaft. 
In den Tag starten wir immer mit einem 
Impuls von einem der Jugendmitarbei
ter, tagsüber machen wir verschiedene 
Programmpunkte, wie ein Sportturnier, 
ein Geländespiel und Erlebnispäda
gogik. Den Abend lassen wir dann mit 
Spielen und Singen am Lagerfeuer aus
klingen. Die Übernachtung wird in Zel
ten mit Feldbetten stattfinden. 

Wir freuen uns, wenn du dabei bist!

Für das Leitungsteam
Cheryl Walch 

Für alle aktuellen und zukünftigen Jugendmitarbeiter 

12

Jugendgottesdienst – 24. Mai  –  (muss evtl. verschoben werden)

„Kaum zu glauben!“ – die Jugendmit
arbeiter stellen wieder einen Jugend
gottesdienst auf die Beine! 

In diesem Jahr soll es angelehnt an die 
Jahreslosung „Ich glaube; Hilf meinem 
Unglauben!“ (Mk 9,24) um unseren 
Glauben und die nicht vermeidbaren 
Zweifel am Glauben gehen. Es fällt uns 
immer wieder schwer an all das zu glau
ben, weswegen wir euch alle einladen 

möchten über den Glauben und auch 
über unsere Zweifel nachzudenken im 
Rahmen unseres Jugendgottesdienstes 
unter dem Motto „Kaum zu glauben!“. 
Begleitet wird der Gottesdienst von ei
ner eigenen JugendmitarbeiterBand. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr 
dabei seid! 

Cheryl Walch 



15Die Konfirmationstermine wurden aufgrund der Corona-Krise verschoben.

Konfirmation am Sonntag, 28. Juni 2020 um 9:30 Uhr 
Konfirmandenabendmahl am Samstag, 27. Juni 2020 um 19:00 Uhr

Konfirmationen & Konfirmandenabendmahle in der Stiftskirche Bad Boll

Konfirmation am Sonntag, 5. Juli 2020 um 9:30 Uhr  
Konfirmandenabendmahl am Samstag, 4. Juli 2020 um 19:00 Uhr

zusammen mit den Jugendmitarbeitenden und Pfarrer Tobias Schart  
in Form eines Ausrufezeichens. Sie wollen dadurch unterstreichen:  

Ja, „we believe“, wir glauben trotz mancher Zweifel!

KONFIRMANDINNEN UND KONFIRMANDEN 2020

"we 
believe" 

KonfirmationenUnsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

14
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Aus dem Distrikt und der AkademieFamilie und Jugend

Zelte, Spaß und Abenteuer – Sommerfreizeit 
für 9- bis 13-jährige Jungs

75 JAHRE EVANGELISCHE AKADEMIE BAD BOLL

Sommerurlaub mit dem ejgp

Gemeinsame Skifreizeit von Kirchengemeinde und Skizunft 
Bad Boll in den Osterferien fällt leider aus

Das Evangelische Jugendwerk Bezirk 
Göppingen veranstaltet vom 2. bis 15. 
August 2020 sein 61. Bezirksjung 
scharlager auf der Schwäbischen Alb. 
Rund 140 Jungs im Alter von 9 bis 13 
Jahren tummeln sich auch in diesem 
Jahr auf dem Lagerplatz bei der Wei
dacher Hütte und erleben beim dies
jährigen „Agentenlager“ abwechslungs

„Im Dialog: Gesellschaft gestalten“ Unter diesem Motto feiert im Jahr 2020 
unsere Akademie als die älteste evangelische Akademie ihr Jubiläum: 75 Jahre ist 
unsere Akademie nun alt. Hinter uns liegt eine lebendige Geschichte, und vor uns 
liegt mit der Gegenwart der Aufbruch in eine sich immer schneller verändernde 
Zukunft. Die Vergangenheit, die gegenwärtige Akademiearbeit und die zukünftige 
Entwicklung der Akademie sind Thema des Jubiläumsjahres. 

Das Jubiläumsjahr ist schon in vollem Gange. Auf folgende Veranstaltungen sei 
bis zum Erscheinen des Herbstboller boten hingewiesen:

19./20. Juni 2020: Tagung „Evangelische Akademien: Streiten lernen und Brücken 
bauen – Demokratieförderung in Vergangenheit und Zukunft“

23. /24. Juni 2020: Tagung „Churches for future“  Was kann die Kirche zum Um
steuern hin zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen? 

28. Juni bis 4. September 2020: Vernissage Günther C. Kirchberger „Die Jahre 
in Bad Boll“ in Kooperation mit Schloss Filseck, Lokales Kunstgespräch am 10. 
Juli um 19:30 Uhr

2. bis 8. August 2020: Ferienwoche kreativ im Jubiläumsjahr 2020: „Das gute 
Leben feiern“

7. bis 11. September 2020: Kunstworkshop „Zukunftslinien – Performance now“ 
PerformanceKunst mit Robby Höschele, Marie Lienhard und Simon Pfeffel

www.ev-akademie-Boll.de/jubiläumsjahr. Weitere Informationen, Hinweise auf 
Referent_innen und Anmeldemöglichkeiten zu den Jubiläumsveranstaltungen fin-
den sich unter den auf dieser Internetseite angegebenen Links. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwach
sene sind herzlich eingeladen zu den 
Zeltlagern und Freizeiten des Evangeli
schen Jugendwerks Bezirk Göppingen 
(ejgp). 
Ganz neu in diesem Jahr ist die Jugend
freizeit am Lago Maggiore. Ebenfalls 
neu ist das Ziel des Roadtrips: Junge 
Erwachsene zwischen 17 und 22 Jah
ren sind eine Woche mit Kleinbussen 
durch Frankreich unterwegs, um in der 
zweiten Woche im Haus die Seele bau
meln zu lassen. Aber auch bewährtes 
hat seinen Platz: Mit dem PfingstLager 
gibt es für 8 bis 12Jährige das opti

Dass wir unsere Freizeit nicht durch
führen können, ist sehr schade. Um 
so mehr freuen wir uns auf das nächs
te Jahr. Der Termin der Freizeit steht 

reiche Geländespiele, wilde Gesänge 
am Lagerfeuer, lustige Spielabende, 
spannende Geschichten von fremden 
Völkern und vom Leben mit Gott und 
weitere unvergessliche gemeinsame 
Abenteuer. 
Infos und Anmeldung für diese und 
weitere Freizeiten unter www.ejgp.de/
freizeiten

male Zeltlager zum „Ausprobieren“: An 
fünf Tagen direkt nach Pfingsten kön
nen sie im nahe gelegenen Rötenbach 
Zeltlagerluft schnuppern. 
Alle 9 bis 13jährige Mädchen gehen 
in den ersten beiden Sommerferien
wochen mit den Rötenbach Girls auf 
Survivaltour. Details zu den Freizeitan
geboten des ejgp sind zu finden unter 
www.ejgp.de/freizeiten. 
Der kostenlose Freizeitprospekt liegt in 
allen evangelischen Gemeindehäusern 
aus oder kann in der Geschäftsstelle 
unter Tel. Tel. 07161/71392 oder per 
Mail an info@ejgp.de bestellt werden.

schon fest, wieder in den Osterferien, 
von Ostersonntag 4. April bis 11. April 
2021. Also: Termin vormerken!
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Moment mal…Erwaschsenenbildung / Moment mal …

schlug. Danach ging alles relativ rasch.
Im April 2018 begann ich meine Prädi
kantenausbildung, die ich im vergan
genen Jahr im Advent mit dem dritten 
Grundkurs abschloss. 
Die Ausbildung sieht insgesamt drei 
Ausbildungsabschnitte vor, die durch 
Seminareinheiten von jeweils vier inten
siven Tagen gegliedert werden.
Neben der Bibelarbeit stehen natürlich 
auch der Ablauf eines Gottesdienstes, 
die Liturgie, die Liedauswahl sowie die 
Predigtlehre im Vordergrund. Also alles 
Themen, die man dann im “PredigtAll
tag“ benötigt.

in meinem Leben und Werdegang bes
ser verstehen, einordnen und bewerten.
Im Rückblick erkenne ich, dass ich in 
meinem bisherigen Leben oft behütet 
und beschützt wurde und dass sich 
manche Dinge im Nachhinein geschickt 
gefügt haben. Denn so manche, im ers
ten Moment vielleicht, als herben Rück
schlag empfundene Enttäuschung, wan
delte sich doch später zu einer tollen 
neuen Chance, für einen Neubeginn. 
Manche Mitmenschen mögen in solchen 
Situationen dann vielleicht eher an den 
Faktor Zufall „glauben“. Wie schön ist es 
dann, dass wir Christinnen und Christen 
noch eine andere Interpretation kennen 
und auf eine größere Kraft vertrauen 
dürfen.

Vor einiger Zeit kam in mir der Wunsch 
auf, noch mehr über Theologie und mei
nen eigenen Glauben zu erfahren. Dabei 
ging mir immer wieder durch den Kopf, 
wie schön es doch wäre, wenn es so et
was wie einen Konfirmandenunterricht 
für Erwachsene gäbe. 
Nach einem Gespräch mit unserem 
Pfarrer Tobias Schart erfuhr ich von der 
Möglichkeit der Prädikantenausbildung. 
Der Wunsch, sich dieser Ausbildung und 
Aufgabe zu stellen wuchs allmählich in 
mir, und wurde dann konkret, als mich 
der Kirchengemeinderat für diese Aus
bildung beim Dekanat in Göppingen vor

Die arbeitsreichen und thematisch voll
bepackte Tage sind insbesondere Frei
tag und Samstag. Diese beginnen um 
9.00 Uhr und enden erst oft um 21.00 
Uhr abends oder später. 
Während der Seminartage erlebten wir, 
insbesondere in den Kleingruppen eine 
tolle Gemeinschaft. 
Mit einigen aus dieser Zeit stehe ich 
noch bis heute in Kontakt. 
Nach dem ersten Prädikantenseminar 
ist es für jeden verpflichtend, bevor man 
den zweiten Kurs absolviert, mindestens 
fünf Gottesdienste verantwortlich vorzu
bereiten und selbst zu halten. 
Hierzu wird ein Mentor zur Seite gestellt. 
In meinem Fall erklärte sich Herr Pfar
rer i.R. Klaus SteinerHilsenbeck hierzu 
bereit. 
Dies war wunderbar, denn in ihm fand 
ich einen tollen Gesprächspartner, mit 
dem ich nach meinen jeweiligen Got
tesdiensten nicht nur über diese, son
dern auch über Gott und die Welt reden 
konnte. Dies entsprach nun ganz mei
nem Wunsch nach einer umfänglichen 
Ausbildung und war für mich besonders 
wertvoll.
Bei der jetzigen Arbeit macht es beson
ders viel Spaß, mir die Predigtvorlagen 
anzueignen und  zusätzlich eigene Ideen 
und Erfahrungen einzubringen. Die Re
flexion mit entsprechenden Bibeltexten 
ist nicht selten herausfordernd, in jedem 
Fall jedoch sehr lohnend.  
Denn heute kann ich, aufgrund meines 
Lebensalters und meiner Erfahrung, im 
Gegensatz zu jener Zeit, als ich selbst 
noch Konfirmand war, Zusammenhänge 

Hans-Ulrich Kauderer

Meine Prädikantenausbildung in Bad Urach

 In diesem Jahr erinnern wir uns an den 
250. Geburtstag Friedrich Hölderlins, 
der bis heute verehrt wird. Zweifel
los gehört er zu den wortmächtigsten 
Dichtern, doch es ist nicht leicht ihn zu 
verstehen. Mit seiner persönlichen Ei
genart wie mit seinem Werk bleibt er 
bis heute ein Fremder in seiner Heimat. 
Ein Zugang ist möglich, wenn wir sei
nen Weg von der frühen Jugend bis hin 
zum Krankheitsaufenthalt  im Tübinger 
Turm am Neckarufer betrachten. Dabei 
lassen sich die geistigen Entwicklungen 
erkennen, die der Dichter durchlaufen 
hat sowie die innere Verbindung von 
Poesie und Religion, jedoch auch sein 
Leiden und seine Leidenschaft.

Passion eines Dichters

Zu Friedrich Hölderlins Leben und Werk     

Referent: Kirchenrat Dr. Reiner 
Strunk, Denkendorf      
Neuer Termin folgt 
(bitte auf Webseite oder Schaukasten 
entnehmen)        
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Moment malMoment mal

gesammelten Gebetsanliegen vor Gott 
gebracht werden. Bei der Bibellese sind 
wir zurzeit im Alten Testament und le
sen im Propheten Samuel. Die Bibel ist 
Gottes Wort. In ihr wird aber auch deut
lich, wie die Menschen damals lebten 
und welche Nöte sie hatten. Dies finde 
ich persönlich besonders interessant 
und spannend, denn die Sorgen, Nöte 
und Freuden kennen wir heute unter 
veränderten Bedingungen auch und so 
wird deutlich wie aktuell die Bibel für 
uns ist.
Unser Hauskreis ist ein Ort des Frie
dens und Vertrauens. Wenn wir aus
einander gehen, dann ist es selbstver
ständlich, dass keiner private Anliegen 
der Öffentlichkeit preisgibt.
Sollte Ihr Interesse geweckt worden 
sein, dann kommen Sie doch einfach 
an einem Donnerstag um 19:30 Uhr zu 
einem Besuch in unserem Hauskreis 
im Riedbächle 2, bei Fam. Herrmann 
vorbei.
 Rainer Theel

zenden Tätigkeit“ und „für das gesamte 
Reichsgebiet“ im März 1941 dann auch 
noch ein Schreibverbot.
Sein ganzes Leben und Denken kreis
te um die Frage nach dem Wesen und 
der Aufgabe der Kirche Jesu Christi und 
doch fragte er sich angesichts des Ty
rannenmordes, ob er nicht aus der Kir
che austreten müsse.
„Widerstand und Ergebung“ ist nicht 
nur die Überschrift einer posthum he
rausgegebenen Briefsammlung, son
dern kennzeichnet auch treffend sein 
mit 39 Jahren jäh beendetes, fragmen
tarisches Leben.
Der Vortrag dient der Vorbereitung der 
Theaterveranstaltung in der Stiftskirche 
Bad Boll am 18. Juli 2020.

Unser Hauskreis im Riedbächle 2 in 
Bad Boll stellt sich vor: Wir haben ei
nen festen Ablauf und beginnen damit, 
dass jeder die Möglichkeit hat, etwas 
ganz Persönliches zu sagen, was sich 
in der abgelaufenen Woche ereignet 
hat. Jeder kann ein Gebetsanliegen 
vorbringen, für das anschließend gebe
tet wird. Anschließend singen wir fröh
lich Lieder aus verschiedenen neueren 
Liederbüchern, begleitet mit Gitarre. 
Im Anschluss daran beten wir in der 
Gemeinschaft, bei der die zuvor ein

Vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoef
fer kurz vor Kriegsende auf Befehl Adolf 
Hitlers als einer der Verschwörer des 
20. Juli 1944 zum Tod verurteilt und am 
9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermor
det. Was prägte und bewegte diesen 
Hochbegabten, der mit 21 Jahren zum 
Doktor der Theologie promoviert und 
mit 24 Jahren habilitiert wurde? 
Bonhoeffer schrieb: „Den Christen ist 
jeglicher Kriegsdienst, jede Vorberei
tung zum Krieg verboten. Die Liebe 
kann unmöglich das Schwert gegen 
Christen richten, weil sie es mit ih
nen auf Christus richtet.“ Und den
noch schloss er sich 1940  der Wi
derstandgruppe im Amt Canaris an, 
die ein Attentat auf Hitler vorbereitete.                                                                                                                     
Als Dozent begann er seine Vorlesun
gen an der Berliner Universität mit ei
nem Gebet (!) und dennoch nahm er als 
einer der ersten Theologen bereits im 
April 1933 klar gegen die nazistische 
Rassenpolitik Stellung und mahnte 
die Kirche: „nicht nur die Opfer unter 
dem Rad zu verbinden, sondern dem 
Rad selbst in die Speichen zu fallen.“                                                                                                                                        
Als Leiter eines Predigerseminars der 
Bekennenden Kirche bildet er Vikare 
aus und erhielt am 22. August 1940 
Redeverbot „wegen seiner volkszerset

am Donnerstag, 9. Juli 2020, 20.00 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus Bad Boll, Heckenweg 13
Referent: Pfarrer i.R. Gerd-Ulrich Wanzeck

Zum Schluss möchte ich Danke sagen!
Danke meiner Partnerin, meinen Ver
wandten, Freunden und Bekannten, die 
mich auf diesem Weg begleitet und be
stärkt haben.
Danke dem Bad Boller Kirchengemein
derat für das unterstützende Votum so
wie meine Empfehlung an das Dekanat.
Danke unserem Pfarrer Herrn Tobias 
Schart für das Vertrauen in meine Per

son und dass er mir diese wunderschö
ne Aufgabe von Anfang an zugetraut hat.
Und herzlichen Dank an Pfr. i.R. Klaus 
SteinerHilsenbeck, für die Bereitschaft, 
seine Hilfestellung, die Zeit sowie für die 
guten und anregenden Gespräche „über 
Gott und die Welt“.

Hans-Ulrich Kauderer
Prädikant der Evangelischen Landes-

kirche in Württemberg

Einblick in den Hauskreis Riedbächle 2

Vom Pazifisten zum Verschwörer
Einführung in Dietrich Bonhoeffers Denken, Reden und Leben

„…der sich Gott ganz in die Arme wirft“
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kurz und wichtigFreie Themen

Die Bad Boller Kirchengemeinde hat an den Weihnachtsgottesdiensten und mit 
Spenden für die Aktion „Brot für die Welt“ im Jahr 2019 7.000,45 € gesammelt. 

Erlös der Kaffeenachmittage 1.195,05 € zugunsten neuer Tische 
  im Gemeindehaus
Erlös des Gemeindefestes 482,69 € zugunsten der Orgelsanierung
Christbaumsammelaktion 1.200,00 €  der Erlös kam der Jugend 

arbeit zugute. Vielen Dank!!

Der Erlös beim Weihnachtsmarktverkauf betrug 1.037,00 €, ein Rekordergebnis 
und kam dem Haus Linde zugute.

Kirchenpflegerin Silvia Gölz

Im Jahr 2019 wurden folgende Beitrage gespendet:
Projekt 1 Orgelsanierung 10.080,00 €
Projekt 2 Neue Tische für das Gemeindehaus 1.350,00 €
Projekt 3 Allgemeinde Gemeindearbeit 5.551,00 €
Es kamen also insgesamt 16.981,00 € zusammen! 
Der Kirchengemeinderat sagt ganz herzlichen Dank für all Ihre Spenden!

Spenden und Gemeindebeitrag 2019

BROT FÜR DIE WELT 

Weitere Spendenerträge

Erlös Weihnachtsmarkt

Bad Boller Gemeindebeitrag 

aufs Neue verteidigt werden. Texte von 
Bonhoeffer werden an EPiano und 
ESchlagzeug in die aktuelle Zeit into
niert. Der Titel „Bonhoeffer, der mit dem 
Lied“ spielt natürlich auf das Lied „Von 
guten Mächten wunderbar geborgen 
an“, das zu einem ganz wichtigen und 
viel gesungenen Lied in unseren Ge
meinden geworden ist. 
Karten gibt es für 15 Euro. Genaue In
formationen, ab wann es die Karten zu 
kaufen gibt, werden noch bekanntge
geben. Voranmeldungen sind im Pfar
ramt möglich.

Bitte melden Sie sich dann im Pfarr
amt, Tel. 2213
Es liegt uns sehr daran, dass wir die 
Kirche weiterhin tagsüber offen hal
ten, denn viele schauen doch gerne in 
unserer Kirche zu Andacht und Gebet 
vorbei. Das wollen wir weiterhin ermög
lichen. Helfen Sie uns durch Ihre Auf
merksamkeit!

Am Samstag 18. Juli gastieren Lukas 
Ullrich & Till Florian Beyerbach mit ih
rem musikalischen Theaterstück „Bon
hoeffer, der mit dem Lied“ bei uns in der 
Stiftskirche. Der Beginn ist um 19.30 
Uhr. Das Stück beleuchtet zum einen die 
Zeit von 1900 bis 1945 in Deutschland 
anhand des Lebens Dietrich Bonhoef
fers. Das Erstarken des Nationalsozia
lismus ordnet den Kampf Bonhoeffers 
zwischen christlichem Pazifismus und 
der Unterstützung des Tyrannenmords 
als aktiver Part im Widerstand ein. Zum 
anderen schlägt es immer wieder Brü
cken in die Gegenwart. Denn unsere 
Freiheit und Demokratie muss täglich 

Über die Weihnachtsfeiertage und dann 
Ende Februar wurde in unserer Stifts
kirche Bad Boll erneut eine Opferkasse 
gewaltsam aufgebrochen und das ent
haltene Kleingeld entwendet. Ebenso 
kam ein Instrument des Bläserchors, 
eine Trompete, abhanden. Auch wur
den an der Garderobe im Gemeinde
haus Geldbeutel entwendet. Beides 
wurde an die Polizei gemeldet.
Sollten Sie irgendetwas bemerkt haben, 
sind wir über Hinweise sehr dankbar. 

„Bonhoeffer, der mit dem Lied“

Erneute Diebstähle in der Stiftskirche und im Gemeindehaus!

Aufführung des musikalischen Theaterstücks am 
Samstag 18. Juli in der Stiftskirche

Hat jemand etwas gesehen?
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GottesdiensteKurz und Wichtig

Studienreise nach Israel  
in den Herbstferien  
vom 24. bis 31.Oktober 2020

am 19. Juli um 9.30 Uhr in der Stifts- 
kirche mit Unterstützung der Land 
frauen.
Auch dieses Jahr werden wir wieder 
unseren Gott in einem Gottesdienst um 
eine gute Ernte und um Bewahrung in 
der Ernte bitten. Als Termin ist Sonn
tag, der 28. Juni vorgesehen. Schöne 
Tradition ist es nun auch schon, dass 
zu diesem Gottesdienst zum ersten Mal 
die neuen Konfirmanden mit ihren El
tern eingeladen sind, eine Chance sich 
gegenseitig wahrzunehmen und ken
nenzulernen. Wir freuen uns, dass die 
Landfrauen uns nach dem Gottesdienst 
noch mit Köstlichkeiten verwöhnen. 
Herzlichen Dank dafür und herzliche 
Einladung!

Conny Aichele 

Erfreulicherweise sind nun schon deut
lich mehr Anmeldungen eingegangen 
wie mindestens erforderlich sind, so
dass die Studienreise stattfindet. Weil 
ich das Kontingent auf 31 Plätze erhöht 
habe, gibt es noch für ein paar weni
ge die Möglichkeit mitzukommen. Uns 
wichtig: Neben einem reichhaltigen 
Besichtigungsprogramm in diesem so 
geschichtsträchtigen Land, soll es auch 
Zeit für Begegnungen und Gespräche 
mit Leuten vor Ort geben und auch 
Zeiten des Bummelns und der Entspan
nung. Der Preis pro Person im Doppel
zimmer kostet 1.750 € (Einzelzimmerzu
schlag 295 €). Wir werden ab Stuttgart 
fliegen. Den genauen Reiseablauf sowie 
Anmeldeformulare gibt es im Pfarramt. 
Wir hoffen sehr, dass sich bis zu unse
rem Reiseantritt die kritische Lage auf 
Grund der CoronaPandemie entspannt 
hat und wir reisen können.

Pfarrer Tobias Schart

Erntebitt-Gottesdienst Gebetsvorschlag für Zuhause angesichts der Corona-Krise

So 04. Oktober  
Erntedank und Gemeindefest

So 15. November 
Betreuungsgruppe der  
Diakoniestation

Termine Kaffee-Nachmittage 2020

z. B. nach dem Glockenläuten um 19 Uhr und dem Balkonsingen (Meine Hoffnung 
und meine Freude, 3x) mit Fürbitten angelehnt an die des Lutherischen Weltbun
des. So wissen wir uns in einer großen Gemeinschaft.

O Gott, unser Heiland, 
zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die gerade in Aufruhr 
ist und beladen mit Krankheit und Angst. Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich
Komm uns zur Hilfe nun, da sich das Coronavirus auf der ganzen Erde ausbrei-
tet. Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Ange-
hörigen und Freunde vor Ansteckung. Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich.
Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusammen-
wirken, um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzuschränken 
und zum Erliegen bringen zu können. Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich.
Eröffne uns Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus. Schenke uns 
Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich.
Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäu-
sern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: Pfle-
gende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsor-
ger, Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe widmen, für 
Kranke und ihre Familien zu sorgen. Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich.
Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstel-
lung medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick. 
Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich.
Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, Qua-
rantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind. 
Beschütze alle, die reisen müssen. Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich.
Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach 
handeln. Halte die Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten zurück. 
Hilf, dass Gerechtigkeit waltet, sodass alle Menschen auf der Erde Heil und 
Heilung erfahren. Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich.
Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. Und 
in der Mitte der ungewissen Zeiten gib uns Hoffnung und Frieden. Wir rufen 
dich an: Herr, erbarme dich.
In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit 
sterben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind. 
Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich.
Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung, 
in deiner großen Liebe. Amen.
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