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Impuls

Liebe Gemeindeglieder,

Anfang August waren die zentralen Veranstaltungen im Rahmen des Geden-
kens an Christoph Friedrich Blumhardt, dessen 100. Todestag sich am 2. Au-
gust jährte. Ende Oktober und Anfang November wird es aber noch ein weiteres 
Highlight in diesem Gedenkjahr geben, eine „Szenische Lesung mit Theater zu 
den Blumhardts“. Wir werden einen lebendigen Einblick in einen wichtigen Teil 
unserer Ortsgeschichte erhalten. Durch Lesungen, Theatereinlagen, Projek-
tionen historischer Bilder, Orgelmusik und einem Chor, der Blumhardt-Lieder 
singt, werden wir in das Denken und Wirken der Blumhardts hineingenommen. 
Und das alles an historischer Stätte, im Festsaal der Rehaklinik Bad Boll, wo 
die Blumhardts einst gewirkt haben und deren Erbe im Haus und im Ort immer 
noch lebendig ist. Wenn auch meist die Männer, Vater und Sohn Blumhardt, im 
Mittelpunkt stehen, spielen in diesem Stück, wie das historisch auch war, die 
Frauen eine ganz wichtige Rolle.

Da ist zum einen die Gottliebin Dittus. Sie wurde durch das 
intensive Beten von Johann Christoph Blumhardt geheilt. 
Eine Erweckung des ganzen Dorfes Möttlingen, wo Johann 
Blumhardt Pfarrer war, schließt sich an; Heilungen seeli-
scher und körperlicher Krankheiten ereignen sich. Gottliebin 
Dittus ist ein anderer Mensch geworden, ebenso ihr Seel-
sorger.

Als Blumhardt 1852 im Kurhaus Bad Boll 
ein Seelsorgezentrum gründet, das von 
Gästen aus aller Welt besucht wird, leitet 

Gottliebin zusammen mit Blumhardts Frau Doris die umfang-
reiche Hauswirtschaft, womit die zweite wichtige Frau an der 
Wirkungsstätte in Bad Boll genannt ist, Johanna Dorothea, 
genannt Doris, geborene Köllner. Blumhardt weiß, welch 
sensible, mit Menschenkenntnis begabte Frau er an seiner 
Seite hat. Sie soll ihm als Pfarrer nicht bloß den Rücken frei-
halten, sondern Mit-Seelsorgerin sein. Diesen Vorsatz ha-
ben beide – gegen damalige Rollenbilder – weitgehend verwirklichen können. 
Die Pfarrfrau ist nicht nur Mitleiterin der Hauswirtschaft, sondern wird in Blum-
hardts Abwesenheit als „Frau Seelsorger“ aktiv.

Die dritte Frau im Stück ist die Ehefrau von Christoph Blumhardt, Emilie. 

Gottliebin Dittus 
verh.  Brodersen

Doris Blumhardt
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Dank einer Studentenbekanntschaft ihrer Brüder kam Emi-
lie Bräuninger als Haustochter nach Bad Boll zu Vater und 
Sohn Blumhardt. So lernte Emilie Christoph Blumhardt ken-
nen. Der Sohn hielt um die Hand der jungen Frau an und 
heiratete sie 1870. Neben all den vielen Aufgaben, die sie 
als Hausherrin zu bewältigen hatte, brachte sie elf Kinder 
zur Welt. Unter all der Last war Emilie Blumhardt schließlich 
zusammengebrochen. Doch damit begann nach der Gene-
sung das zweite Leben der außergewöhnlichen Frau. Sie 
reiste durch die Welt und besuchte ihre Kinder.

Und die vierte bemerkenswerte Frau, die im Stück auftritt, ist 
Anna von Sprewitz. Sie stammt von dem aus Mecklenburg 
stammenden Adelsgeschlecht von Sprewitz ab und wurde 
Diakonisse. Eine schwere Erkrankung führte sie 1889 nach 
Bad Boll, wo sie Pfarrer Christoph Blumhardt kennenlernte. 
Von 1895 an arbeitete Anna von Sprewitz im Kurhaus Bad 
Boll, erst in der Betreuung Kranker, später in der wirtschaft-
lichen Leitung. Sie führte dann auch den Haushalt von Pfar-
rer Blumhardt, der von 1906 bis zu seinem Tod 1919 bei ihr 
in Jebenhausen lebte. Beide waren sich im Glauben und in 
ihrer Lebenshaltung sehr nahe und traten für eine Verbesse-
rung der sozialen Verhältnisse ein.

Wir dürfen gespannt sein auf diesen lebendigen Einblick in die Geschichte un-
seres Ortes, auf Frauen und Männer, die aus der Kraft ihres Glaubens heraus 
sehr segensreich wirkten.

Emilie Blumhardt.

Anna von Sprewitz
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Aus dem Kirchengemeinderat

Unsere FSJlerin stellt sich vor
Ab dem 1. September macht Cheryl Walch ein Freiwilliges Soziales Jahr 
in unserer Gemeinde. Viele kennen Sie bereits, weil Sie stark in unserer 
Jugendarbeit engagiert ist. Hier stellt Sie sich vor.

Liebe Gemeinde, 

Ich darf mich bei euch nun ganz of-
fiziell als FSJlerin der Gemeinde 
Bad Boll vorstellen. Nachdem ich die 
Schule letztes Jahr mit dem Abitur 
beendet habe, ging es für mich für 4 
Monate als Freiwillige nach Tansania. 
Dort konnte ich wertvolle Erfahrungen 
im Umgang mit einer anderen Kultur 
und bedürftigen Kindern sammeln. 

Doch nun beginnt bald ein neues 
Abenteuer: ein FSJ in der Gemein-
de Bad Boll und im ev. Jugendwerk 
Göppingen. Einige kennen mich be-
reits als Jugendmitarbeiterin in un-
serer Gemeinde und ich freue mich 
schon sehr darauf meine Tätigkeiten 
in der Jungschar, der Kinderbibelwo-
che, den Freizeiten und in der Kon-
firmandenarbeit ein Jahr zu widmen. 
Noch viel mehr freue ich mich aber 
darüber neue Aufgaben und Tätigkei-
ten in der Gemeinde kennenzulernen 
und neue Erfahrungen im ev. Jugend-
werk zu sammeln. Besonders wichtig 
ist es mir in diesem Jahr Gottes Wort 
Kindern und Jugendlichen weiterzu-
geben und Brücken, die wir dadurch 
bauen können, aufzubauen. Ich freue 
mich auf euch! 

Cheryl Walch

Die neue Pfarrerin an der Rehaklinik stellt sich vor.
Sie besuchte den Kirchengemeinderat in seiner Sitzung im Juli

Ganz schnell ging das nun doch, dass 
die landeskirchliche Pfarrstelle „Seel-
sorge in der Rehaklinik Bad Boll“ wie-
der besetzt wurde. Seit Juni 2019 bin 
ich dort mit einem Dienstauftrag von 
50% tätig und werde Zeit haben für 
seelsorgerische Gespräche und Be-
gleitung sowie die Gestaltung von An-

dachten und Gottesdiensten. Manche 
Berührungspunkte wird es auch mit 
der Kirchengemeinde in Bad Boll ge-
ben. 

Das Foto zeigt mich auf meiner letz-
ten Stelle in Hochdorf bei Plochingen, 
während der Kirchturmsanierung auf 
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dem Dach der Hochdorfer Martinskir-
che (Dekanat Esslingen). Ich freue 
mich, dass ich mit Pfarrer Tobias 
Schart und den KollegInnen des Dist-
rikts, an der einen oder anderen Stel-
le zusammen unterwegs sein werde.

So grüße ich Sie herzlich bis zu ei-
nem Kennenlernen – sei es bei einem 
Gottesdienst oder an anderer Stelle. 

Pfarrerin Andrea Rosenberger-Herb

Kirchenwahl am 1. Advent: Vorstellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Landessynode und dem Kirchengemeinderat
Montag 21. Oktober und Sonntag 17. November im Gemeindehaus

Am Montag, dem 21. Oktober wird 
es eine für unseren Distrikt zentra-
le Veranstaltung zur Vorstellung der 
Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Landessynode bei uns im Gemeinde-
haus geben. Um 19 Uhr stellen sich 
die KandidatInnen aus den Kirchen-
bezirken Göppingen/Geislingen vor, 
die bereit sind, diese verantwortungs-
volle Aufgabe für unseren Kirchenbe-
zirk zu übernehmen. Nehmen Sie die 
besondere Chance bei uns vor Ort 
wahr und kommen Sie, um sich einen 
Eindruck von den Kandidatinnen und 
Kandidaten zu verschaffen.

Die Vorstellung der Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Kirchenge-

meinderatswahl findet im Rahmen 
des Kaffeenachmittags am 17. No-
vember um 15 Uhr im Gemeindehaus 
statt. Lassen Sie sich von den Mitar-
beitenden der Betreuungsgruppe der 
Diakoniestation mit leckerem Kuchen 
und Kaffee verwöhnen und verfolgen 
Sie die Vorstellungen in Form von 
kleinen Interviews derer mit, die sich 
der Wahl zum Kirchengemeinderat 
stellen.

Die Wahl ist für unsere Landeskirche 
und die Gemeinde sehr wichtig. Die 
Herausforderungen werden nicht ein-
facher. Schön, wenn Sie kommen und 
dadurch Ihr Interesse bekunden.
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Kirchenwahl am 1. Advent
Wahl des Kirchengemeinderats und der Landessynode 
Am 1. Advent 2019 können Sie mit 
Ihrer Stimme Kirchenpolitik gestalten. 
Eine Kirchenwahl gibt es alle sechs 
Jahre. Dann werden neue Kirchen-
gemeinderäte gewählt und die neuen 
Mitglieder der Landessynode.

Im Groben gilt für die Wahl in den 
Kirchengemeinderat und in die Lan-
dessynode: Wählen darf jedes Kir-
chenmitglied der Württembergischen 
Landeskirche ab 14 Jahren. Von die-
sen Personen dürfen alle sich selbst 
zur Wahl stellen, die bis zum 1. Ad-
vent 18 Jahre alt geworden sind.

Ähnlich wie im Bundestag wird die 
Württembergische Landessynode 
durch unmittelbare Wahl vom Kir-
chenvolk gewählt (Urwahl). Allerdings 
werden keine Parteien gewählt, son-
dern Personen und es gibt keinen 
Fraktionszwang. Die Kandidaten ge-
hören aber in der Regel zu verschie-
denen Gesprächskreisen, an denen 
sich mehr oder weniger auch eine 
kirchenpolitische Richtung ablesen 
lässt. Die Landessynode ist für den 
Haushalt der Kirche und für die Ge-

setze der Kirche zuständig. Hier wird 
entschieden, nach welchen Spielre-
geln die Württembergische Landes-
kirche funktioniert. Die Landessynode 
tagt dreimal im Jahr für ca. zwei bis 
drei Tage.

Die Kirchengemeinderäte sind zu-
sammen mit dem Pfarrer für die Lei-
tung der Kirchengemeinde zuständig. 
Sie entscheiden miteinander, wofür 
das Geld der Kirchengemeinde aus-
gegeben wird und wie der Gottes-
dienst und das Gemeindeleben ge-
staltet werden kann. Die arbeitsteilig 
und partnerschaftlich ausgeübte 
Gemeindeleitung ist eine spannen-
de Aufgabe. Um zu guten Entschei-
dungen für die Gemeindearbeit zu 
kommen, werden vielfältige Erfah-
rungen und Gaben, Engagement und 
die Liebe zu Kirche und Gemeinde 
gebraucht. Der Kirchengemeinderat 
hier bei uns trifft sich einmal im Mo-
nat. Vielleicht haben Sie ja Interesse 
an dieser spannenden und herausfor-
dernden Aufgabe. Nur Mut!

Namens des Kirchengemeinderats, 
Pfr. Tobias Schart

Aktuelles zur Orgelsanierung

Nach nunmehr 25 Jahren nach der 
letzten Ausreinigung im Jahre 1994 
soll die Oesterle-Orgel aus dem Jah-
re 1971 grundlegend saniert werden. 

Ein Gutachten des Orgelsachverstän-
digen der Landeskirche Herrn Tho-
mas Haller gab Aufschluss über nöti-
ge Reparaturen und wünschenswerte 
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Veränderungen bzw. Erweiterungen. 
Es sind bereits Ausschreibungen ge-
macht worden und von den 3 Orgel-
baufirmen, die dafür von Herrn Haller 
vorgeschlagen wurden, hat nun die 
renommierte Firma Mühleisen (Werk-
stätte für Orgelbau aus S-Leonberg) 
den Zuschlag bekommen.

Die Disposition der Orgel umfasst mo-
mentan 19 Register auf 2 Manualen 
und Pedal. Aufgrund der relativ be-
scheidenen Anzahl der Register wur-
de zum Nachteil der Klangmöglich-
keiten auf wichtige charakteristische 
Register verzichtet bzw. Kompromis-
s-Register gesetzt.

Dieser Missstand soll im Zuge der 
Renovierung nach Möglichkeit be-
seitigt oder zumindest verbessert 
werden. Da die Platzverhältnisse im 
Orgelgehäuse sehr eingeschränkt 
sind (z.T. auch verursacht durch un-
geschickte Aufteilung des Erbauers), 
ist man in dieser Hinsicht auf Krea-

tivität der Orgelbaufirma angewiesen, 
welche Mühleisen überzeugend im 
Angebotsschreiben zeigt. Mit mög-
lichst wenig Aufwand z.B. durch Ver-
wendung bestehender Pfeifen und 
geschickte Nutzung des geringen 
Platzangebots sollen 5 neue Register 
entstehen, welche für ein schlüssiges 
Gesamtklangbild notwendig sind.

Der Betrag für die Umsetzung des ge-
samten Maßnahmenkatalogs ist nun 
auf rund 128.000€ beziffert. Eine zu-
gegeben gewaltige Summe, die aber 
gerechtfertigt und im Lichte der vielen 
durchzuführenden Arbeiten und einge-
setzten Materialien eher maßhaltig ist. 
Damit das Projekt „Orgelsanierung“ 
eine runde Sache wird und letztend-
lich gelingen kann, sind wir auf Spen-
den angewiesen. Leider werden hier-
für von der Landeskirche keine Mittel 
zu Verfügung gestellt. Deshalb brau-
chen wir Sie! 

Michael Vollmer

Frieren in der Kirche? Geht es denn nicht anders?

Wird es draußen kalt, kommt wieder 
die Frage nach ausreichender Hei-
zung auf. Dieses Thema ist wohl so 
alt wie die Kirche selber. Auf alten 
Fotos aus dem 19. Jahrhundert sieht 
man ein Gewirr aus Ofenrohren. Zwi-
schen 1939 und 1956 hatten wir einen 
riesigen Kohlenkessel, der Warmluft 
aus einer einzigen Öffnung links des 
Altars produziert hat und der, wie 

aus alten Dokumenten hervorgeht, 
nicht recht gezogen hat. Dann war es 
eine Elektroheizung, die an kalten Ta-
gen nicht ausreichend war, die aber 
die Bänke manchmal so erhitzt hat, 
dass man kaum darauf sitzen konnte 
und die empfindlich Strom gefressen 
hat. Es gab Staubverschwelung, die 
die Innenwände schwärzte und am 
Schluss Brandgefahr wegen veralte-
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ter Installation. Immer hat man offen-
sichtlich gefroren und um eine techni-
sche Lösung gerungen.

Seit 2007 bekommen wir ökologische 
Energie aus dem Alten Schulhaus, 
die dort mit einer Holzpelletsheizung 
erzeugt und mit einer Wärmeleitung 
in die Kirche transportiert wird. Un-
ter dem Gestühl sitzen Heizkörper, 
die mit Warmwasser bedient werden. 
Außerdem gibt es zwei Warmluftre-
gister, die ebenfalls mit Warmwasser 
bedient werden und die Räume ohne 
Gestühl temperieren sollen. 

Die Kirche wird bei Gottesdiensten, 
Konzerten und Veranstaltungen auf 
17°C geheizt. Mehr darf nicht sein, 
denn sonst gibt es Schäden an der 
Orgel, an den Holzteilen des Gebäu-
des und der Innenausstattung. Auch 
darf aus den selben Gründen nur sehr 
langsam hoch geheizt werden. Unse-
re tausendjährige Kirche ist eben kein 
schön gedämmter Neubau, entschä-
digt aber mit ihrer einmaligen Atmo-
sphäre.

Nun gibt es seltene technische Pan-
nen; manchmal versagt Technik eben 
oder Menschen vergessen, etwas 
einzustellen. Schon, wenn zu lange 
die Tür offensteht, fällt die Temperatur 
nachhaltig ab. 

Wir empfehlen deshalb immer, sich 
für den Kirchbesuch besonders warm 
anzuziehen.

Wer in der Nähe des Eingangs sitzt, 
bekommt bei jedem Türöffnen Kalt-
luft ab; das können wir nicht vermei-
den. Außerdem strahlen die schwe-
ren Außenwände Kälte ab und in der 
Nähe der Fenster fällt Kaltluft herab. 
Kälteempfindlichen Menschen seien 
deshalb Plätze weiter vorn im Schiff 
empfohlen. Diese Plätze sind, neben-
bei bemerkt, auch für die Verständ-
lichkeit des Worts und den Musikge-
nuss die besten. 

Außerdem hat der Kirchengemeinde-
rat nun zehn wärmende Decken an-
geschafft, die gerne auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt werden. 

Alle Gottesdienst- und Konzertbesu-
cher sind immer herzlich willkommen. 
Sollten Sie die Atmospäre frostig 
empfinden oder öfters mal empfun-
den haben, tut es uns leid! Wenn kei-
ne Panne vorliegt, dürfen Sie mit 17°C 
rechnen, sollten aber unvermeidliche 
Zugluft einkalkulieren. 

Jeden Sonn- und Feiertag bilden wir 
eine Gottesdienstgemeinde zur An-
dacht, zum Gebet aber auch zum 
Austausch menschlicher Wärme, die 
auf andere Weise gut tut, als die ge-
heizte Stube daheim.

Christoph Banhart
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Seit 2004 bieten wir in unserer Kirchengemeinde ein abwechslungsrei-
ches Programm. Wir sind bemüht aktuelle Themen aufzunehmen aber 
auch ernste schwere Lebensfragen: Liebe/Tod... Dazwischen gibt es immer 
wieder ein heiteres Angebot. So hatten wir auch schon in der Kirche u.a. 
ein Kabarett. Nun veranstalten wir gemeinsam mit der Bürgerlichen Ge-
meinde einen Konzertabend in der Aula der Heinrich-Schickhardt-Schule, 
zugunsten der Berta - Stiftung

Freuen Sie sich auf:

WENDRSONN SCHWOBA FOLKROCK
Am Samstag, 09. November 2019, 19 Uhr
Es gibt keine Schublade für Wendrsonn, eine der originellsten Bands im Süd-
westen. Erdige Sinnlichkeit und solistische Schwabenstreiche:

Die Sechs Wendrsonnler proklamieren augenzwinkernd den ultimativen 
Soundtrack zum neuen schwäbischen Selbstverständnis. Sinn und Unsinn aus 
dem Land der Dichter, Denker, Räuber und Rebellen.

Zom Lacha und zum Heula scheee.

Karten im Vorverkauf 18 €, Abendkasse 20 €

Vorverkaufsstellen:

• Ev. Pfarramt (Dienstag - Frei-
tag vormittags)

• Bücherei im Alten Schulhaus
• Jürgen Häser Optik, Schüt-

zenstraße 14, Göppingen
• Im Internet unter 

Reservix.de

Mehr Infos auf 
wendrsonn.de

Das Konzert wird präsentiert durch das Team der Erwachsenenbildung, 
Brigitte Zofer

Wendrsonn (c) by Klaus Ruland
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Berta-Stiftung hat nun bald die 100.000 Euro-Grenze an 
Stiftungskapital erreicht!
In diesem Jahr noch wichtige Veranstaltungen der Berta-Stiftung
Im neuen Jahr haben wir bisher 3.300 
Euro an Zustiftungen erhalten. Nun 
sind wir bei 99.800 Euro Stiftungska-
pital! Die 100.000 Euro-Grenze wer-
den wir in diesem Jahr dann doch 
sicherlich noch brechen? Auch hat 
der Stiftungsrat getagt: Immerhin 
4.500 Euro wird die Berta-Stiftung 
der Kirchengemeinde je zur Hälfte 
für die Dachstuhlsanierung und die 
Orgelsanierung zur Verfügung stel-
len können, so wurde es in der Stif-
tungsratssitzung beschlossen. Der 
Betrag setzt sich aus knapp 1000 
Euro durch Zinsen aus dem Stiftungs-
kapital, der Rest aus Spenden, der 

nach dem Willen der Geber nicht dem 
Stiftungskapital zugeführt werden 
muss, zusammen. Es sind gemessen 
an den finanziellen Herausforderun-
gen, die die Kirchengemeinde mit der 
Dachstuhl- und Orgelsanierung hat, 
zwar relativ kleine Beträge, aber alle-
mal eine große Hilfe, weil jede Unter-
stützung sehr gut tut!  Eigentlich hatte 
der Stiftungsrat angedacht, das gan-
ze Geld der Dachstuhlsanierung zur 
Verfügung zu stellen. Da nun aber die 
deutlichen Mehrkosten der Orgelsa-
nierung eine neuerliche Herausforde-
rung für die Kirchengemeinde darstellt 
(siehe Bericht in dieser Ausgabe), hat 

Konzert des Musikvereins Bad 
Boll am 13. Oktober um 17 Uhr 
in der Stiftskirche

Im Rahmen seines 125jährigen Jubi-
läums wird der Musikverein Bad Boll 
auch ein Jubiläumskonzert in unserer 
Kirche geben. Es findet am Sonntag 
13. Oktober um 17 Uhr in der Stifts-
kirche statt. Immer wieder schon hat 
der Musikverein in unserer Kirche 
Konzerte gegeben oder spielt bei 
besonderen Gottesdiensten. Es ist 
jedes Mal „erhebend“, wenn die zar-
ten bis vollen und raumausfüllenden 
Klänge das Kirchenschiff durchdrin-
gen. Großartig, dass „unser“ Musik-

verein in seinem Jubiläumsjahr auch 
zum Lobe Gottes spielt und uns zur 
Freude. Der Erlös kommt der Berta-
Stiftung zugute. Herzliche Einladung!
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Werden Sie Zustifter für die Berta-Stiftung oder Spender!

Zustifter wird man durch einen Betrag 
von mindestens 500.- Euro. Dieses 
Geld wird dann dem Stiftungskapital 
der Berta-Stiftung zugeführt, das der-
zeit eine Höhe von 99.800 Euro hat. 
Immerhin konnte die Landeskirche für 
uns im letzten Jahr aus dem Stiftungs-
kapital knapp 1.000 Euro erwirtschaf-
ten. Zählt man alle Zinsen seit Beste-
hen der Stiftung zusammen, kommt 
man auf knapp 8.000 Euro, das ist 
dann schon eine großartige Summe. 
Insgesamt hat die Berta-Stiftung aus 
Zinsen und Spenden bisher 12.450 
Euro für den Erhalt der Stiftskirche 
und der Förderung der Kirchenmusik 
zur Verfügung gestellt. Wir sind uns 
sicher, auch wenn derzeit die Zinsen 
sehr gering sind, es werden auch wie-
der andere Zeiten kommen und Ge-

nerationen nach uns werden es uns 
besonders danken, dass wir schon 
frühzeitig eine neue Finanzquelle er-
möglicht haben, um unsere wunder-
schöne Stiftskirche zu erhalten und 
die Kirchenmusik in ihr zu fördern. 
Gerne können Sie aber auch kleinere 
Beträge für die Berta-Stiftung spen-
den oder natürlich auch große Be-
träge. Dieses Geld können wir dann 
direkt den in unserer Satzung festge-
schriebenen 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

der Stiftungsrat eine Aufteilung des 
Zuschusses beschlossen. Wir hoffen 
sehr, dass wir zum Ende des Jahres 
eine weitere, höhere Summe für die 
Orgelsanierung zur Verfügung stellen 
können, denn großartige Veranstal-
tungen sind geplant, deren Erlöse 
der Berta-Stiftung zugute kommen 
und wie bereits im Stiftungsrat vor-
entschieden, der Orgelsanierung zu-
geführt werden sollen: Zum einen das 
Jubiläumskonzert des Musikvereins 
in der Stiftskirche, dann die „Szeni-
sche Lesung über die Blumhardts“ im 
Festsaal der Rehaklinik und zuletzt 
das besondere Konzert in der Aula 

der Heinrich-Schickhardt-Schule mit 
der Gruppe „Wendrsonn“. Alle drei 
Veranstaltungen werden in dieser 
Ausgabe ausführlich beschrieben. 
Wir erhoffen uns sehr, dass sie ein Er-
folg werden, damit wir möglichst viel 
an Erlösen weiterleiten können. Also 
kommen Sie! Herzliche Einladung! 
Wir versprechen: Es werden großarti-
ge und beeindruckende Veranstaltun-
gen in unserem Ort.

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

und 
Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender
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Herzliche Einladung zum Chorprojekt mit Blumhardt-Liedern zur 
„Szenischen Lesung“

Wie schon mehrfach, auch in dieser 
Ausgabe des boller boten, berich-
tet, wird die „Szenische Lesung über 
die Blumhardts“ eine sehr abwechs-
lungsreiche und beeindruckende 
Aufführung. Es werden Texte der 
Blumhardts verlesen, Theatereinla-
gen gespielt, es werden historische 
Bilder projiziert, auch die Orgel spielt 
und es werden einige Blumhardt-Lie-
der von einem Projektchor gesungen. 
Sängerinnen und Sänger unseres 
Cyriakus-Chors sowie der Kirchen-
chöre der Herrnhuter Brüdergemei-
ne und aus Jebenhausen werden 
mitsingen. Gerne sind auch sonstige 
Sangesfreudige eingeladen zu die-

sem besonderen Projekt. Die Proben 
sind jeweils mittwochs um 19 Uhr im 
Gemeindehaus, Heckenweg 13, und 
zwar an den Tagen 18. und 25. Sep-
tember und 2., 9. und 16. Oktober. Am 
Mittwoch 23. Oktober ist der Chor bei 
der Hauptprobe mit allen Aktiven da-
bei und gegebenenfalls auch am Don-
nerstag 24.Oktober, ebenfalls 19 Uhr, 
dann im Festsaal der Rehaklinik. Und 
als weitere Termine kommen natürlich 
die Aufführungstermine am 25.,27. 
und 31. Oktober sowie am 2. Novem-
ber dazu, jeweils um 19.30 Uhr. Es 
ist für den Chor tatsächlich, beson-
ders im Oktober, eine sehr intensive 
Phase mit etlichen Terminen aber das 
Projekt ist klar zeitlich begrenzt und 
wir sind aktiv dabei bei einer für unse-
ren Ort großartigen Veranstaltung im 
Jahr des Blumhardt-Gedenkens. Die 
Leitung des Projektchors hat Micha-
el Vollmer. Kommen Sie einfach zur 
ersten Probe am 18. September dazu 
oder melden Sie sich im Pfarramt Bad 
Boll. Wir freuen uns auf Ihre Verstär-
kung!

Michael Vollmer
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Matineèn im Herbst in unserer Stiftskirche

Am Sonntag, dem 6. Oktober findet 
um 10.45 Uhr eine Matinée des Blä-
serquartetts „QuerBlechTöne“ unter 
der Leitung von Herrmann Schrag 
statt.

Am Sonntag 27. Oktober werden die 
Bläser „brass for spass“ aus Esslin-
gen um 10.45 Uhr mit ihrem neuen 
Programm bei uns aufspielen.

Und am Sonntag 10. November wird 
es ebenfalls um 10.45 Uhr wieder 
eine Orgelmatinèe mit Organist Mi-
chael Vollmer geben.

Alle Musizierenden gestalten auch 
jeweils vorher den Gottesdienst mit. 
Herzliche Einladung!

Der Cyriakus-Chor geht auf Ausflugsfahrt 
Singen macht Freude….     
Wir singen jeden Mittwoch um 17.45 Uhr unter der Leitung von Carsten Som-
mer im Evang. Gemeindehaus. Wir sind ein altersgemischter Chor und freuen 
uns über jede neue Sängerin und jeden neuen Sänger. Kommen Sie doch mal 
vorbei und schnuppern und hören Sie bei uns rein! 

… und verreisen auch !

Deshalb fahren die Chormitglieder 
am Sonntag, 22. September mit dem 
Zug nach Ulm. Nach einem Besuch im 
Münstergottesdienst erwarten uns eini-
ge schöne Programmpunkte. 

Und da wir ein Chor sind und alle gerne 
singen, wird unterwegs sicher das eine 
oder andere Lied aus unserem Reper-
toire erklingen.

Alle die dabei sein werden dürfen sich auf einen schönen, interessanten ge-
meinsamen Ausflugstag freuen.

für den Cyriakus-Chor, Susanne Heilig



14

Kirchenmusik

„Orgel rockt“ am 29. September in der Stiftskirche!

Am Sonntag 29.9.2019 beginnt um 
19:00 Uhr in der Stiftskirche Bad Boll 
ein Konzert mit dem Titel „Orgel rockt 
– Tour 5“. Patrick Gläser stellt dafür 
aus den beliebtesten Titeln der Tou-
ren 1-4 ein „Best of“ aus Rock, Pop 
und Filmmusik für die Kirchenorgel 
zusammen. Der Eintritt zum Konzert 

ist auf Spendenbasis. „Orgel rockt“ ist 
ein mitreißendes Solo-Konzertprojekt 
für die Kirchenorgel. Seit November 
2009 spielt der Öhringer Organist und 
Chorleiter Patrick Gläser aus Gehör, 
Herz und Gedächtnis heraus seine 
Coverversionen bekannter Titel aus 
den drei großen Genres Rock, Pop 
und Film. Seit Januar 2018 läuft das 
aktuelle Programm als „Best of“ Orgel 
rockt.

Wir sind stolz diesen großartigen Or-
ganisten für dieses Konzert gewon-
nen zu haben und sind schon ganz 
gespannt auf sein Konzert in unserer 
Kirche zum Ende des Gemeindefests 
an Erntedank.

Hans-Ulrich Kauderer, 
Pfr. Tobias Schart

Patrick Gläser rockt die Orgel 
(c) by Karl Hinterndorfer

KinderBibelWoche in den Herbstferien 2019
„Ruth – Auf der Suche nach Heimat“
Auch dieses Jahr wird es für die Kin-
der der Klassen 1 bis 7 in den Herbst-
ferien wieder eine KiBiWo geben. 
Diese findet wie gewohnt an drei Ta-
gen von Donnerstag, 31. Oktober bis 
Samstag, 2. November 2019 statt. 
Aufgrund der Rückmeldungen haben 
wir entschieden, im Gegensatz zu 
letztem Jahr, die KiBiWo-Tage wieder 
etwas zu verkürzen. Wir treffen uns 
an den drei Tagen also jeweils von 
9:00 bis 14:00 Uhr, um gemeinsam 

zu musizieren, um Geschichten zu 
hören, zum Basteln und Spielen, zum 
gemeinsamen Mittagessen und um 
einfach viel Spaß zusammen zu ha-
ben. Den Abschluss der KiBiWo fei-
ern wir am Sonntag, den 3. November 
2019 mit einem Familiengottesdienst 
in der Stiftskirche. 

Unser diesjähriges Motto heißt: 
„Ruth – Auf der Suche nach Heimat“.  
Bethlehem leidet unter einer schwe-
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ren Dürre. Elimelech beschließt mit 
seiner Frau Noomi und den beiden 
Söhnen das Land zu verlassen und 
im fremden Nachbarland Moab eine 
neue Heimat zu suchen. Dort finden 
ihre beiden Söhne Moabiterinnen als 
Frauen, eine davon ist Ruth. Doch 
das Glück währt nicht lange. Elime-
lech stirbt und später auch seine bei-
den Söhne. So lebt Noomi nun ganz 
allein im fremden Moab. Die Einsam-
keit veranlasst Noomi dazu wieder in 
ihre alte Heimat aufzubrechen. Ruth 
will ihre Schwiegermutter Noomi je-
doch nicht allein ziehen lassen, wes-
halb sie sich auf den Weg macht, um 
gemeinsam mit Noomi zurück nach 
Bethlehem zu gehen. Aber wie wer-
den sie dort mittellos leben können?  
Ob Ruth und Noomi in Bethlehem 
eine neue Heimat finden – das wer-
den wir gemeinsam bei der KiBiWo 

erleben.

Mit dabei ist auch Kornelia Känguru, 
von allen nur Konny genannt. Konny 
ist Teil eines Zirkus und zusammen 
mit dem Zirkusdirektor gerade für 
ein paar Aufführungen in Bad Boll zu 
Gast. Sie und der Zirkusdirektor sind 
in ihrem Leben schon viel herumge-
kommen, weil der Zirkus nie lange 
am gleichen Ort „wohnt“. Das macht 
Konny traurig. Am liebsten würde sie 
für immer in Bad Boll bleiben, um 
dort endlich einmal ein zuhause, eine 
Heimat zu haben. Gemeinsam ver-
suchen die Beidem herauszubekom-
men, was Heimat eigentlich bedeutet. 
Ist Heimat wirklich nur ein Ort?

Wir freuen uns riesig, wenn wieder 
möglichst viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der letzten Jahre mit da-
bei sind. Außerdem suchen wir auch 
neue Jugendliche und Erwachsene, 
die dazu bereit sind bei der Betreuung 
einer Gruppe, bei der KiBiWo-Band, 
beim Bibeltheater, beim Kulissenbau 
oder in der Küche mitzuhelfen.

Wer gerne mitmachen möchte, melde 
sich bitte telefonisch (Tel: 2213) oder 
per E-Mail (pfarramt.badboll@elkw.
de) im Evang. Pfarramt! Alle Mitar-
beitenden treffen sich zum gemeinsa-
men Kennenlernen und zur Einteilung 
der Gruppen erstmals am Dienstag, 
den 24. September 2019 um 19:00 
Uhr im Evang. Gemeindehaus. 
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Die Einladungen für die Grundschul-
kinder werden zu Beginn des neuen 
Schuljahres an der Heinrich-Schick-
hardt-Schule verteilt. Alle anderen 
können Ende September den An-
meldeabschnitt aus dem Blättle ver-
wenden, diesen im Evang. Pfarramt 
abholen oder auf unserer Homepage 
unter „Kinder und Jugendliche / Kin-
derbibelwoche“ herunterladen.

Die Kinderbibelwoche wird in der 
Stiftskirche und im Evang. Gemein-
dehaus stattfinden.

Im Namen des KiBiWo-Leitungste-
ams mit Cheryl Walch, Martin Rieker, 
Melanie Körner und Pfarrer Tobias 
Schart,

Martin Rieker

Neue Gesichter gesucht

Wir laden alle Kinder im Alter zwi-
schen 4 und 13 Jahren ein, um span-
nende Geschichten aus der Bibel zu 
hören, um zu spielen und zu basteln, 
zu singen und zu beten, um bei be-
sonderen Aktionen wie Ausflug, Früh-
stück oder Krippenspiel dabei zu sein 
und um ganz viel Spaß zusammen 
mit anderen Kindern zu haben. Das 
alles kannst Du bei uns in der Kinder-
kirche erleben!

Wir treffen uns jeden Sonn-
tag von 9:30 bis 10:30 Uhr (au-
ßer in den Ferien) im Evang. Ge-

Kinderkirche nach den Som-
merferien

Derzeit machen wir Sommerferien. 
Bis zum Ende der Sommerferien fin-
det deshalb keine Kinderkirche statt.

Zum Beginn des neuen Schuljahres 
starten wir am 15. September 2019 
gleich mit einem Highlight. Wir neh-
men am Gottesdienst im Grünen zum 
„Tag des offenen Hofes“ auf dem 
Aywiesenhof in Bad Boll teil. Der Got-
tesdienst beginnt um 10:30 Uhr. Wir 
treffen uns aber um 10:00 Uhr am 
Evang. Gemeindehaus, um gemein-
sam zum Aywiesenhof zu gehen. 
Nach dem Gottesdienst ist ab 11:30 
Uhr noch Einiges geboten. Bringt 
doch auch Eure Eltern mit.

Ab Sonntag, 22. September 2019 tref-
fen wir uns dann wieder wie gewohnt 
sonntags um 9:30 Uhr im Evang. Ge-
meindehaus. Dann geht es weiter mit 
spannenden Geschichten rund um 
die Bibel, Gott und Jesus!

Wir freuen uns auf Euch!

Euer KiKi-Team:  
Alec, Annabell, Ines, Martin, Max, 
Melissa, Sandra und Simone

Martin Rieker

meindehaus, Heckenweg 13. 
Komm doch einfach mal vorbei und 
schau bei uns rein!
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Evangelische Akademie Bad Boll

Einladung zu Tagungen in die 
Evangelische Akademie Bad 
Boll 

Es freut mich, dass die Akademie in 
„meiner“ Kirchengemeinde immer 
mehr wahrgenommen wird, und ich 
möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass das Verhältnis zwischen Akade-
mie und Kirchengemeinde wachsen kann. Deswegen lade ich Sie herzlich zu 
den Veranstaltungen unserer Akademie ein; dadurch, dass Sie im Ortsgebiet 
wohnen, können Sie kostengünstig an den Tagungen teilnehmen, an denen 
teilweise deutschlandweit bekannte Referentinnen und Referenten mitwirken. 
Thematisch habe ich für Sie, um Ihnen Geschmack auf mehr zu machen, drei 
Tagungen ausgesucht, die möglicherweise auch für Sie interessant sein könn-
ten.

Wenn Sie mehr zum Gesamtprogramm oder zu den einzelnen Tagungspro-
grammen wissen möchten, besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage 
www.ev-akademie-boll.de. Mit besten Grüßen aus der Akademie, 

Ihr Jörg Hübner

Kirche macht Stadt. Hand in Hand zu einer gemeinwohlorientier-
ten Quartiersentwicklung 
8./9. Oktober 2019  

„Kirche und Stadt entwickeln gemein-
sam ein Quartier der Zukunft“ - ein 
Prozess, der eher die Ausnahme als 
die Regel darstellt. Mit der Veranstal-
tung erörtern wir die Rolle der Kirche 
als Faktor der Stadtentwicklung, zei-
gen bereits bestehende Kooperatio-
nen auf und entwickeln Ideen, wie das 
Zusammenwirken zukünftig gelingen 
kann. Auch dem gegenseitigen Blick 

aufeinander sowie der gemeinsamen 
Entwicklung von Handlungsoptionen 
wird in Form von „Suchräumen“ Zeit 
gewidmet. Die Tagung ermutigt, ge-
meinsam neue Wege zu beschreiten 
und die Zukunft der Städte „Hand in 
Hand“ zu gestalten.

Tagungsleitung: 
PD Dr. Anja Reichert-Schick
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Europa als Wertegemeinschaft – Was ist uns Gemeinschaft 
wert? 
18. Oktober 2019 
Welche Zukunft hat Europa? Ein of-
fener Brief der Konferenz Europäi-
scher Kirchen (KEK) aus dem Jahr 
2016 plädiert für eine Stärkung der 
EU als Wertegemeinschaft. Die Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen (ACK) in Baden-Württemberg 
folgt dieser Einladung zur Diskussion. 
Kirchliche Repräsentant_innen aus 
verschiedenen Ländern Europas und 
Vertreter_innen der europäischen Po-

litik befassen sich in einem Jahr wich-
tiger Wahlen und Weichenstellungen 
in Europa mit der Frage, welchen 
Beitrag Parteien und Kirchen für eine 
Weiterentwicklung des europäischen 
Friedensprojektes leisten können.

Tagungsleitung: 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring

Wer hat’s entschieden? Ethische Konsequenzen KI-basierter 
Entscheidungen in Wirtschaft und Gesellschaft
24./25. Oktober 2019 
Immer stärker kommt in Entschei-
dungsprozessen Künstliche Intelli-
genz (KI) zum Einsatz, angefangen 
bei den Algorithmen in Suchmaschi-
nen über Financial Scoring bei der 
Kreditvergabe bis hin zur Personal-
auswahl. Doch welche Folgen bringt 
die Einbeziehung von KI in diesen 
Entscheidungsverfahren für die Ge-
sellschaft und das Individuum mit 
sich? Was passiert, wenn im Mar-

keting Kaufentscheidungen auf den 
Kopf gestellt und durch KI vorwegge-
nommen werden? Die Diskussion um 
ethische Verantwortung in der Pro-
grammierung und Reichweite KI-ba-
sierter Entscheidungsverfahren muss 
dringend geführt werden.

Tagungsleitung: 
Prof. Dr. Georg Lämmlin
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Erwachsenenbildung

DIE ERWACHSENENBILDUNG LÄDT HERZLICH EIN!
Am 8. Oktober 2019 um 19:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus 
zu einem Abend mit Pfr.i.R. Klaus Steiner-Hilsenbeck
Franz Schubert - Winterreise

„Winterreise“ - ein Zyklus von 24 
Liedern für Gesang und Klavier, den 
Schubert gegen Ende seines kurzen 
Lebens komponierte. Er starb 1828 
mit nur 31 Jahren in Wien. 

Einer seiner engsten Gefährten, Jo-
seph von Spaun, berichtete im Rück-
blick: „Schubert sang uns mit beweg-
ter Stimme die ganze Winterreise 
durch. Wir waren über die düstere 
Stimmung dieser Lieder ganz ver-
blüfft, und Schober sagte schließlich, 
es habe ihm nur ein Lied, „Der Lin-
denbaum“ gefallen. Schubert sagte 
darauf nur: „Mir gefallen diese Lieder 
mehr als alle, und euch werden sie 
auch noch gefallen.“ 

Schubert gilt als der Meister des Kla-
vierliedes, über 600 hat er komponiert 
und auf diesem Gebiet Einmaliges 
geschaffen.   Die Winterreise gilt als 
Höhepunkt und (leider) früher Ab-
schluss seines Werkes. 

Pfr.i.R. Klaus Steiner-Hilsenbeck wird 
im ersten Teil Schuberts Leben im 
Übergang vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert darstellen und sich im zweiten 
Teil dann der Winterreise widmen. Er 
trägt auch, unter Begleitung von Ma-
this Hilsenbeck, Student der Kirchen-

musik, einige Lieder vor. Das existen-
tielle Leitmotiv klingt schon im ersten 
Lied auf: „Fremd bin ich eingezogen, 
fremd zieh ich wieder aus.“

Gerne begrüßen wir Sie an diesem 
besonderen Abend !

Für den EWB Ausschuss 
Brigitte Zofer
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Ökumene

13. ökumenisches Fußballturnier mit KonfiCup in Bad Boll
am Sonntag 13.Oktober 

Zum dreizehnten Mal wollen wir ein 
ökumenisches Fußballturnier in unse-
rem Ort austragen. Gruppen unserer 
Gemeinden aber auch Freizeitkicker 
sind willkommen an dem Turnier teil-
zunehmen. Eine Mannschaft besteht 
aus sechs Spielern, von denen min-
destens zwei Mädchen/Frauen sein 
müssen. Außerdem sind alle Kon-
firmandengruppen im Kirchenbezirk 
aufgerufen, sich beim KonfiCup zu 
messen. Organisiert wird das ökum. 

Fußballturnier von den drei örtlichen 
Kirchengemeinden zusammen mit 
dem Sportverein TSV Bad Boll und 
dem Arbeitskreis Kirche und Sport im 
Sportkreis Göppingen. Das Turnier 
findet ab 11.30 Uhr auf dem Sport-
platzgelände des TSV Bad Boll im Er-
lengarten statt. Teilnahmegebühr pro 
Mannschaft sind 10 Euro. Wir dan-
ken dem Sportverein für die großar-
tige Unterstützung! Anmeldungen bei 
Pfarrer Tobias Schart.

OEKUMENISCHES FRAUENFRÜHSTÜCK

Im Herbst haben wir unser dreißigs-
tes Frauenfrühstück

DAS WERDEN WIR FEIERN!

Diesmal aber nicht am Freitag son-
dern:

Am Samstag, 19.Oktober 2019

Zu gewohnter Zeit 
von 9:00-11:00 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus. 
Nach dem wunderbaren Büfett genie-
ßen wir eine besondere Musik…

Paula Stark und Barbara Putzham-
mer unterhalten uns mit Musik und 
Chansons der zwanziger Jahre.Musik 
zu Kir, Kaffee und Kaviar!

Mit diesem Titel treten die Beiden u.a. 
im Glashaus in Bad Urach auf.

Zu diesem ganz besonderen Frauen-
frühstück sind alle Frauen ganz herz-
lich eingeladen! Freuen Sie sich auf 
diesen Vormittag, der für alle Sinne 
etwas bietet! Wir freuen uns schon 
heute darauf.

Für das Vorbereitungsteam 
Brigitte Zofer



Moment mal ...

 9:30 Uhr Erntedank-Festgottesdienst in der Stiftskirche
  mit reich geschmücktem Erntedankaltar,
  Beteiligung der Kinderkirche und dem Bläserchor und
  Vorstellung von Cheryl Walch, FSJlerin in unserer 
  Kirchengemeinde und Ev. Jugendwerk

11:00 Uhr  Gottesdienst für kleine Leute zum Erntedank
 ab 11:00 Uhr  Buntes Programm in und am Gemeindehaus, Heckenweg 13
  mit Willkommens-Trunk

ab 11:30 Uhr  spielt der Bläserchor
ab 12:00 Uhr  Mittagessen: Lasagne mit Hack eisch und Gemüselasagne

 ab 13:00 Uhr  Spielstraße u.a. mit Hüpfburg und Seifenkistenrennen
 13:30 Uhr  Kasperletheater
 ab 14:00 Uhr  Kaffee und Kuchen
 14:30 Uhr Es singen die Jugendmitarbeitenden
  Vorstellung der Kon rmandinnen und Kon rmanden
 19:00 Uhr „Orgel rockt“ Konzert mit Patrick Gläser in der Stiftskirche

ERNTEDANK- UND
GEMEINDEFEST

am Sonntag, 29. September 2019

H E R Z L I C H E   E I N L A D U N G !
Der Erlös des Festes kommt der Sanierung der Orgel zugute
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Die Blumhardts an historischer Stätte erleben

Es gab in diesem Jahr schon ver-
schiedene Veranstaltungen im Ge-
denken zum 100. Todestag von 
Christoph Blumhardt. Nun folgt Ende 
Oktober und Anfang November eine 
Darbietung über die Blumhardts der 
besonderen Art, nämlich eine Sze-
nische Lesung mit Theatereinlagen, 
Chorgesang, Orgelmusik und beein-
druckenden Bildprojektionen unter 
dem Titel „Vorwärts, vorwärts, vor-
wärts – dem Reich Gottes entgegen“ 
Und das alles an historischer Stätte, 
im Festsaal der Rehaklinik, dort, wo 
die Blumhardts viele Jahre gewirkt 
haben.

Sieben leidenschaftliche Darsteller, 
die bis auf einen bereits aus früheren 
Theaterstücken der Kirchengemein-
de bekannt sind, bereiten sich der-
zeit auf dieses besondere Event vor, 
die sowohl als Sprecher, als auch als 
Schauspieler fungieren, im Einzelnen: 
Ronald Bühler – Chrisoph Blumhardt; 
Britta Zapletal – Emilie Blumhardt; 
Klaus Hudik – Johann Christoph 
Blumhardt; Annette Hudik – Doris 
Blumhardt; Sandra Schwab – Gottlie-
bin Dittus; Gerda Kicherer – Anna von 
Sprewitz; Winfried Siegel – Barth und 
Hansjörg Dittus. Der Projektchor aus 
Sängerinnen und Sängern der Chöre 
der Brüdergemeine und der ev. Kir-
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chengemeinde aus Bad Boll und Je-
benhausen (dort ist Christoph Blum-
hardt verstorben) wird von Michael 
Vollmer geleitet. An der Orgel spielt 
Mathis Hilsenbeck. Um den guten Ton 
kümmert sich Jan-Philip Häser.

Das Stück stammt aus der Feder des 
uns wohlbekannten Stuttgarter Re-
gisseurs Johannes Soppa. Mit viel 
Fingerspitzengefühl und Liebe zum 
Detail ist es ihm gelungen, das Le-
ben und Wirken der Blumhardts ein-
drucksvoll darzustellen.

Die Regie übernimmt Klaus Hudik, 
der im Stück auch Johann Christoph 
Blumhardt verkörpert. Die auf Groß-
leinwand projizierten Effekte und Dar-
stellungen, die richtungsweisend für 
das Stück sind, wurden ebenso von 
ihm gestaltet.

Die Berta-Stiftung als Veranstalter 
und alle Mitwirkenden freuen sich auf 
Ihr Kommen zu diesem besonderen 
Erlebnis! Auch für eine kleine Bewir-
tung in der Pause ist gesorgt.

Klaus Hudik
Termine: 

Freitag, 25. Oktober 2019,  19.30 Uhr 
Sonntag, 27. Oktober 2019,  19.30 Uhr 
Donnerstag, 31. Oktober 2019,  19.30 Uhr 
Samstag, 1. November 2019,  19.30 Uhr

Karten im Vorverkauf gibt es im Pfarramt, bei Buch und Kunst oder in der 
Rehaklinik

Weitere Informationen unter: www.blumhardt-in-bad-boll.de

Hinweis:

Im Rahmen des Blumhardt-Geden-
kens findet am Samstag, den 4. April 
2020 um 19:30 Uhr in unserer Stifts-
kirche eine weitere Veranstaltung 
statt:

„Salz für die Erde“

Aufführung des Blumhardt Orato-
riums von Gerhard Steiff mit dem 
Kammerchor Capella Nova und Ins-
trumentalisten unter der Leitung von 
KMD Gerald Buß.
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Herzliche Einladung zum geselligen Nachmittag der Betreu-
ungsgruppen

Bei Kaffee und Kuchen, 
Singen,  Spielen, Spa-
ziergängen, Rätselra-
ten und anderen Ange-
boten treffen sich jeden 
Dienstag und Donners-
tag,  Männer und Frau-
en im Alter zwischen 60 
und über 90 Jahren zu 
einem fröhlichen Nach-
mittag. Gestaltet wird 
dieser von Mitarbeite-
rinnen der Diakonie, die 
sich rührend um das 
Wohl ihrer Gäste küm-
mern. Beginn ist um 14h, Ende um 
18h nach dem Vesper. Egal ob “fit“ 
oder „eingeschränkt“ – Alle sind will-
kommen.  „Das sind meine schöns-
ten Tage in der Woche“, meinte eine 
94jährige Dame. „Hoffentlich kann ich 
noch lange in die Gruppe kommen.“ 
Eine andere Frau sagte, „Ich bin froh 
dass ich unter Leute komme,  Zu-
hause habe ich Niemanden zum Re-
den.“ Wieder andere freuen sich auf 
„Mensch Ärgere Dich Nicht“ oder die 
sogenannten „Rätselfüchse“ auf die 
Ratespiele. Bestimmt ist für Jeden et-
was dabei. Man darf auch gerne kom-
men wegen der Gemeinschaft um 
einfach inmitten einer netten Runde 
zu sitzen.

Sie müssen nicht alleine bleiben, weil 
Sie nicht mehr so gut sehen oder hö-

ren, weil die Beine nicht mehr so wol-
len, wie Sie es gerne hätten oder weil 
der Kopf nicht mehr so mit macht wie 
früher und das Vergessen häufiger 
auftritt. Lassen Sie sich herzlich einla-
den zu einem Schnuppernachmittag. 
Es sind noch freie Plätze vorhanden. 
Gleichzeitig dient dieses Angebot als   
Entlastung für pflegende Angehörige, 
die mit gutem Gefühl in dieser Zeit et-
was für sich tun können mit dem Wis-
sen „Meine Mutter/mein Vater/ meine 
Frau oder mein Mann haben während 
dieser Zeit einen schönen Nachmit-
tag“. Der Nachmittag läuft unter dem 
Namen „Betreuungsgruppe“ und ist 
ein Angebot der Diakoniestation Bad 
Boll.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Barbara Hirsmüller, Tel 07164/2042
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Terminübersicht

 
Mittwoch, 
11. September

8:30 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Schuljahresbeginn für 
die Klassen 6 bis 10 in der evang. Stiftskirche, 
Pfarrer Tobias Schart

Mittwoch, 
11. September

8:30 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Schuljahresbeginn für 
die Klassen 2 bis 4 in der katholischen Kirche 
Heilig Kreuz, Pfarrer Hubert Rother

Donnerstag, 
12. September

13:30 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Schuljahresbeginn für 
die Lerngruppen 5 in der evang. Stiftskirche, 
Pfarrer Tobias Schart

Donnerstag, 
12. September

9:30 Uhr Ökum. Gottesdienst für die Schulanfänger in 
der Stiftskirche, Pfarrer Tobias Schart und Pfar-
rer Hubert Rother

Sonntag, 
15. September

10:30 Uhr Gottesdienst im Grünen auf dem Aywiesenhof 
der Familie Müller zum „Tag des offenen Hofes“  
Pfarrer Tobias Schart

Sonntag, 
22. September

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

Sonntag, 
22. September

19:00 Uhr Segnungs- und Abendmahlsgottesdienst, 
Stiftskirche Bad Boll  Pfarrer i. R. Klaus Stei-
ner-Hilsenbeck und Pfarrer Tobias Schart und 
Team

Samstag, 
12. Oktober

17:00 Uhr Konzert mit dem Musikverein Bad Boll in der 
Stiftskirche

Samstag, 
9. November

19:00 Uhr Schwoba Folkrock Wendrsonn   Konzert in der 
Aula der Heinrich-Schickardt-Schule Bad Boll, 
zugunsten der Berta-Stiftung
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Danke für Ihren „Bad Boller Gemeindebeitrag“

Alle Haushalte mit Gemeindegliedern 
über 25 Jahren haben im Juli einen 
Brief erhalten mit der Bitte um eine 
Spende für Aufgaben der eigenen 
Kirchengemeinde. Dieser Aufruf er-
setzt das früher erhobene „Kirchgeld“. 
Schon viele von Ihnen sind der Bitte 
um einen „Bad Boller Gemeindebei-
trag“ nachgekommen. Dafür bedan-

ken wir uns sehr!! Selbstverständlich 
können Sie auch jetzt noch Ihren Bei-
trag zur Unterstützung der eigenen 
Kirchengemeinde leisten. Bedenken 
Sie: Auch jede kleine Spende ist eine 
große Hilfe!

Namens des Kirchengemeinderats, 
Pfr. Tobias Schart

Zu verschenken:
„Frau Berta auf dem Bollen“, „Mar-
tin Luther, Predigen will ich’s, sagen 
will ich’s, schreiben will ich’s“, „Martin 
Luther, So wahr mir Gott helfe“, CDs 
zu den Theaterstücken kostenfrei ab-
zugeben

Derzeit wird das Gemeindebüro um-

gestaltet, wichtig war ein feuerfester 
Schrank. Im Rahmen der Umgestal-
tung wird nun auch einiges „ausge-
mistet“. So können Sie kostenlos die 
restlichen CDs zu den Theaterstü-
cken in unserer Kirchengemeinde er-
halten. Sie liegen in einem Karton in 
der Kirche. Bedienen Sie sich!

Bitte um Gaben für den Erntedankaltar

Unserem Schöpfer, Erhalter und Voll-
ender dieser Welt haben wir allemal 
auch in diesem Jahr viel zu verdan-
ken. Das wollen wir am Erntedankfest 
zum Ausdruck bringen. Wir bitten wie-
der herzlich um Gaben für den Ern-
tedankaltar in unserer Stiftskirche. 
Ob Obst, Gemüse, Blumen, auch  
Gebackenes, Marmelade oder Ge-
tränke 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 Ga-
ben sind. Die Erntedankgaben wer-
den dann an Kranke und Trauernde 
in unserer Gemeinde verteilt sowie in 
das Michael-Hörauf-Stift, „unserem“ 
Pflegeheim, gebracht. Bringen Sie die 
Sachen einfach am Freitag, den 27. 
September, bis 15 Uhr in die Kirche. 
Ansprechperson zum Schmücken 
des Altars ist Hede Kontermann, 
Tel. 3582.
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Studienreise nach Israel geplant
vom 2. bis 9. November 2020 (alternativ 24. bis 31.Oktober) 
Nun wollen wir es wagen: 
Nachdem mich jetzt doch 
immer wieder Interessenten 
für eine Israelreise angespro-
chen haben, werden wir im 
Herbst nächsten Jahres in 
das Land der Wurzeln unse-
res Glaubens fliegen, wenn 
sich wenigstens eine Grup-
pe von 20 Mitreisenden fin-
det. Reisezeitpunkt wird im 
Herbst die Woche von Mon-
tag 2.bis 9. November sein, 
gegebenenfalls auch in den 
Herbstferien, dann vom 24. 
bis 31.Oktober, wenn etliche Interes-
senten auf die Ferienzeit angewie-
sen sind. Wir werden auf den Spuren 
Jesu durch das beeindruckende Land 
ziehen. Aber zunächst geht es nach 
der Landung in Tel Aviv zu einem Kib-
buz nach Galiläa, wo wir zwei Nächte 
übernachten. Von dort aus werden wir 
u.a. auf den Berg der Seligpreisungen 
fahren, der Ort der Bergpredigt Jesu, 
nach Tabgha, die Stätte der Brotver-
mehrung und nach Kapernaum, das 
Zentrum des Wirkens Jesu. Es wird 
eine Bootsfahrt auf dem Galiläischen 
Meer geben und ein Gespräch mit ei-
nem Kibbuzmitglied. Der 3. Tag führt 
uns nach Haifa, dann zur Eliagrotte 
beim Karmeliterkloster auf dem Kar-
mel. Wir werden Cäsarea, die Stadt 
des Herodes und der Ort der Ge-
fangenschaft des Apostels Paulus 

besichtigen. Die nächsten 5 Nächte 
werden wir dann in Bethlehem über-
nachten. Auf dem Programm steht 
eine Begegnung mit Burghard Schun-
kert vom Rehabilitationszentrum Li-
fegate, an dem 70 palästinensische 
Christen mitarbeiten und wo es zu 
Begegnungen von Angehörigen der 
verfeindeten Völker kommt und ge-
genteilige Toleranz gefördert wird. Wir 
werden in Bethlehem die Geburtskir-
che mit Geburtsgrotte besuchen und 
dann weiter zum Hirtenfeld fahren, 
wo die „frohe Botschaft“ zuerst ver-
nommen wurde. Ein Schwerpunkt 
der Reise wird danach das Anschau-
en von Jerusalem sein, zunächst der 
Neustadt mit Besichtigung des be-
rühmten Chagallfensters in einer Sy-
nagoge. Weitere Besichtigungsziele 
sind das Gartengrab in der Nähe des 

Klagemauer mit Felsendom im Hintergrund (© Nicole Pauli)
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Damaskustores, dann der Ölberg mit 
Panoramablick auf die Heilige Stadt. 
Wir machen Halt im Garten Gethse-
mane mit den uralten Olivenbäumen 
und tauchen ein in die Altstadt. Dort 
wird es dann auch eine Begegnung 
mit einem Rabbiner geben. Am 6. 
Tag werden wir durch das Jordantal 
zur Taufstelle Jesu fahren und zum 
Toten Meer, wo wir uns Zeitung le-
send im salzhaltigen Wasser foto-
grafieren lassen können. Auch steht 
der Besuch von der Herodesfestung 
Masada auf dem Programm und ein 
Badestopp am Roten Meer. Am vor-
letzten Tag darf natürlich die Altstadt 
mit dem Tempelberg in Jerusalem 
nicht fehlen, wo sich der Felsendom 
und die Al-Aksa-Moschee befinden. 
Auch besuchen wir natürlich die Kla-
gemauer, um nur die wichtigsten Ziele 

unserer Reise zu nennen. Neben ei-
nem reichhaltigen Besichtigungspro-
gramm in diesem so geschichtsträch-
tigen Land, soll es aber auch, wie 
beschrieben, Zeit für Begegnungen 
und Gespräche mit Leuten vor Ort ge-
ben und auch Zeiten des Bummelns 
und der Entspannung. Der Preis pro 
Person im Doppelzimmer wird bei 
ca. 1.600 € liegen (Einzelzimmerzu-
schlag 300 €). Wir freuen uns, wenn 
Sie dabei sind. 

Es ist mir eine Hilfe, wenn Sie mir 
möglichst frühzeitig signalisieren, 
ob Sie Interesse haben mitzureisen, 
auch des Zeitpunkts wegen. 

Pfr. Tobias Schart

Daniela Häser aus dem bobo-Redaktionsteam verabschiedet

Sie hatte es im letzten boller boten an-
gekündigt, nun wurde es wahr: Danie-
la Häser hat die Gestaltung des boller 
boten abgegeben. „Seit über 15 Jah-
ren habe ich nun den bobo als Layou-
terin mitgestaltet und gesetzt und da-
durch unglaublich viel von unserer so 
lebendigen Kirchengemeinde miter-
lebt. Dennoch wird es Zeit für andere 
und familiäre Aufgaben. Deshalb ist 
dies der letzte bobo, den ich gestalte.“ 
So hatte sie geschrieben und so ist es 
nun auch geworden. Daniela Häser 
war bereits im Redaktionsteam, als 
ich hier in die Gemeinde kam. Sie war 

die „tragende Stütze“ im Team. Durch 
sie wurde der boller bote, einst ein 
„nüchternes“ Infoblatt, ein mit vielen 
Bildern gestaltetes ansehnliches klei-
nes Magazin. Sie führte die verschie-
denen Kategorien ein vom „Impuls“, 
„Aus dem Kirchengemeinderat“ bis 
zur „Kinderseite“, sie leitete uns an 
strukturiert zu arbeiten. Sie musste 
dennoch immer wieder tagelang auf 
zugesagte Artikel warten, arbeitete oft 
für uns am Wochenende und manche 
Nacht durch, damit der boller bote 
dann noch rechtzeitig zur Druckerei 
kam und Sie alle den boller boten in 
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ihren Briefkästen, verteilt durch die 
Gemeindedienstfrauen, vorfinden 
konnten. Wir danken Daniela Häs-
er von Herzen für ihren jahrelangen, 
treuen, wertvollen Dienst in unserem 
Team! Wir lassen sie nur schweren 

Herzens ziehen, haben aber vollstes 
Verständnis für ihren Schritt.

Für das Redaktionsteam des boller 
boten, Pfr. Tobias Schart

Das Büro MEDIA 4D aus Bad Boll übernimmt versuchsweise die 
Gestaltung des boller boten

Was ein Besuch im Freibad manch-
mal bewirken kann? Da trafen sich 
an einem heißen Sommertag Volker 
Bönisch und Pfarrer Tobias Schart. 
Pfarrer Schart erzählte davon, dass 
er einen neuen Gestalter für den Ge-
meindebrief, boller boten, suche. Zur 
großen Freude für Pfarrer Schart sag-
te Herr Bönisch zu, dass er prüfen 

würde, ob sein Büro das übernehmen 
könne. Es gab ein Übergabetreffen 
von Daniela Häser zusammen mit 
ihm. Und so sind wir riesig dankbar, 
dass diese Ausgabe durch MEDIA 4D 
gestaltet wurde. Wir hoffen sehr, dass 
eine weitere Zusammenarbeit mög-
lich ist.

Pfr. Tobias Schart
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Impressum

Anschriften:
Evangelisches Pfarramt,  Pfarrer Tobias Schart
Brunnenweg 4, 73087 Bad Boll, Telefon 07164/2213, Fax: 07164/902646
E-Mail: pfarramt.badboll@elkw.de und Gemeindebuero.BadBoll@elkw.de 
Homepage: www.ev-kirche-boll.de
Gemeindebüro, Pfarramtssekretärin Gudrun Schneider
Bürozeiten: Di., Do., Fr., 8:15 bis 12:00 Uhr , Mittwoch 8 bis 10 Uhr
2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats Cornelia Aichele
Hohackerring 18, Telefon 07164/5371
Kirchenpflegerin Silvia Gölz, Gruibinger Straße 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), 
Daniela Häser, Susanne Heilig, Margot Vester
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.



Kinderseite
 
 
 
 
Hallo!   Mach dir deinen eigenen Steckbrief !  
Halte fest, wie du aussiehst, was dein Lieblingsessen ist usw.   
Bewahre diese Seite auf und schau sie dir unbedingt in 10 Jahren nochmals an ! 
 
Mein Steckbrief        Das bin ich 
  Herbst 2019 

             
         Foto aufkleben 
         oder Bild malen 
 
 
        Gott hat mich einzigartig erschaffen!  
 
Name   ____________________________________ 
 
Schule oder Kiga ____________________________________ 
 
Alter   _________________       Fingerabdruck 
 
Größe   _________________ 
 
Gewicht  _________________ 
 
Haarfarbe  ____________________________________ 
 
Augenfarbe  ____________________________________ 
 
Anzahl der Geschwister ______________________________ 
 
Freundin oder Freund  ______________________________ 
 
Lieblingsessen  ____________________________________ 
 
Lieblingslied  ____________________________________ 
 
Traumberuf  ____________________________________ 
 
Lieblingsbuch  ____________________________________ 
 
Ich gehöre dazu      0 Kinderkirche       0 Jungschar            0 KiBiWo 
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