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Impuls Aus dem Kirchengemeinderat

Liebe Gemeindeglieder, Spenden und Gemeindebeitrag 2017
Der Kirchengemeinderat sagt ganz herzlichen Dank für all Ihre Spenden! 

an Karfreitag gedenken wir morgens 
im Gottesdienst Jesu Sterben am 
Kreuz. In diesem Jahr gibt es eine 
Besonderheit, es spielt ein Streicher- 
ensemble. Joseph Haydn hat zu 
den „Sieben letzten Worten unseres 
Erlösers am Kreuz“ ein Streichquar-
tett und ein Oratorium komponiert. 
Teile aus dem Streichquartett werden 
in diesem Gottesdienst gespielt, und 
zwar Sonaten zu den Jesusworten: 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun“, „Wahrlich, ich 
sage dir, heute noch wirst du mit mir 
im Paradiese sein“, „Mein Gott, war-
um hast du mich verlassen?“ und „Es 
ist vollbracht!“ Gespielt werden die 
Sonaten vom Streicherensemble Ars 
Viva, dem unser Gemeindeglied Fritz 
Brandner angehört.

Was sagt ein Mensch, wenn er unter Qualen stirbt – und was sagt der Gottes- 
sohn Jesus von Nazareth? Die Unterschiede können größer sicherlich nicht 
sein. Jesus fordert seinen Vater im Himmel sogar auf, seinen Mördern zu ver-
zeihen. Was für eine Kraft der Liebe geht von diesem Menschen aus, der sich 
auch darin als Gottessohn erweist, dass er einem Mitgekreuzigten wirkmäch-
tig zusprechen kann: „Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“ Die Schwere 
von Christi Leid in seinem Todeskampf am Kreuz wird in seinem Wort „Mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?“ deutlich. Bei genauerer Betrachtung 
zeigt sich, dass dieser Aufschrei der Beginn von Psalm 22 ist, in dem sich 
der Beter trotz Fragen und Klagen bei Gott geborgen weiß. Und das Jesus-
wort am Kreuz aus dem Johannesevangelium „Es ist vollbracht!“ weist darauf 
hin, dass sein Tod kein Scheitern darstellt, sondern letztlich für uns zum Heil 
geschah.

Bleiben Sie alle unserem Herrn und Heiland anbefohlen, der für uns schweres 
Leiden auf sich nahm, uns durch seinen Tod am Kreuz von aller Schuld befreit 
und der den Tod besiegt hat,

BROT FÜR DIE WELT  
Die Bad Boller Kirchengemeinde hat an den Weihnachtsgottesdiensten und 
mit Spenden für die Aktion „Brot für die Welt“ im Jahr 2017 7.719,28 € ge-
sammelt. 

Weitere Spendenerträge 
Erlös Kaffeenachmittage 2017  996,83 € 
Erlös des Gemeindefestes  301,97 € 
Beides für die Restfinanzierung Sanierung Gemeindehaus.

Christbaumsammelaktion  
knapp 1.000,00 € 
Der Erlös kam der Jugendarbeit zugute. Vielen Dank!!

Erlös Weihnachtsmarkt 
Der Erlös beim Weihnachtsmarktverkauf betrug 865,50 €. 
Davon gingen 710,50 € an die Vesperkirche Göppingen. Beim Verkauf von 
Sternen und CD’s des Luther-Theaters kamen 155,00 € für die Dachstuhlsa-
nierung der Kirche zusammen.

Bad Boller Gemeindebeitrag  
Im Jahr 2017 kamen folgende Beitrage zusammen: 
Projekt 1 Dachstuhlsanierung Kirche         9.840,00 € 
Projekt 2 Restfinanzierung Sanierung Gemeindehaus 3.925,00 € 
Projekt 3 Allgemeinde Gemeindearbeit   7.051,00 € 
Es kamen also insgesamt 20.816,00 € zusammen! 

Pfarrer und Kirchengemeinderat sind überwältigt.  

Für den Kirchengemeinderat,  
Silvia Gölz
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Aus dem Kirchengemeinderat Aus dem Kirchengemeinderat

„Hoher Besuch“
beim Mitarbeiterabend

Alle Jahre wieder feiern wir traditionell 
am letzten Freitag im Januar unseren 
beliebten Mitarbeiterabend, der für 
unsere Mitarbeitenden die Möglich-
keit bietet, sich bei gutem Essen und 
mit unterhaltsamem Programm vom 
Kirchengemeinderat und von unse-
rem Pfarrer verwöhnen zu lassen. 
Neben dem Essen in mehreren Gän-
gen gibt es immer einen Rückblick 
der besonderen Art in Form eines 
Sketches. Pfarrer Tobias Schart und 
der Kirchengemeinderat wählten als 
Thema für das vergangene Jahr 2017 
„Hoher Besuch in unserer Kirchenge-
meinde“, denn wir hatten ja tatsächlich 
viel „hohen Besuch“, entsprechend 
waren Pfarrer Schart und alle Kir-
chengemeinderäte verkleidet. So war 
im Januar Bischof Frank Otfried July 
und der EKD-Ratsvorsitzende Prof. 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm im Got-
tesdienst in der Stiftskirche zu Gast. 
Auch Bischöfin von Hamburg und 
Lübeck Kirsten Fehrs war anlässlich 
eines Festgottesdienstes zum 60-jäh-
rigen Militärseelsorgevertrags in un-
serer Stiftskirche. Und dann meldeten 
sich im Rahmen der Visitation unse-
rer Gemeinde Dekan Rolf Ulmer und 
Schuldekanin Annette Leube an. Pfar-
rer Theophil Blumhardt stattete dem 

Blumhardt-Kindergarten zu dessen 
125-jährigen Jubiläum einen Besuch 
ab. Und Andi Weiss, ein christlicher 
Liedermacher, lud zu einem Konzert 
in unsere Kirche ein.  Als besonderer 
Höhepunkt fand im Reformationsju-
biläumsjahr das Luther-Schauspiel 
statt, bei dem Martin Luther und Ka-
tharina von Bora persönlich vorbeika-
men. Und bei der Kinderbibelwoche 
war Kaiser Karl V, der den Reichstag 
zu Worms leitete, zu Gast.  Die vom 
Kirchengemeinderat schwungvoll vor-
getragene Darbietung wurde mit dem 
sehr passenden Lied: „Heut ist so ein 
schöner Tag“ ergänzt und das Publi-
kum war mit Begeisterung dabei, die 
entsprechenden Bewegungen mit-
zumachen. Anschließend wurde das 
Nachtischbuffet eröffnet und erfreute 
sich großer Beliebtheit. 
In einer von Kirchengemeinderat Jür-
gen Häser zusammengestellten Bil-
derschau konnten die Besucher viele 
Veranstaltungen vom vergangenen 
Jahr Revue passieren lassen.
Pfarrer Tobias Schart sprach zum 
Abschluss den Segen, und am Ende 
dieses Festes konnten wir zu Recht 
sagen: „Heut ist so ein schöner Tag“!

Conny Aichele

Ersthelfer-Kurs für unsere Mitarbeitenden
Rückblick

Wir möchten Sie gerne im Blick 
haben - die Menschen, die sich in un-
serer Kirchengemeinde engagieren 
und die Besucher unserer Veranstal-
tungen und Gruppen. Deshalb ist es 
uns auch wichtig, für Ihre Sicherheit 
in unseren Gebäuden zu sorgen, da-
mit Sie als Mitarbeiter für den Notfall 
gerüstet sind.

Da der letzte Ersthelfer-Kurs im 
Oktober des letzten Jahres auf so 
großes Interesse stieß, fand am 
Samstag, den 17. Februar 2018 ein 
zweiter Kurs im Evang. Gemein-
dehaus statt. Dabei ließen sich 15 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus Kinderkirche, Jugendarbeit und 
Kirchengemeinderat zu Ersthelfern 
ausbilden.

Zu Beginn wurden die theoretischen 
Grundlagen der Ersten Hilfe inklusive 
der sogenannten „W-Fragen“ vermit-
telt: Wie verhalte ich mich richtig am 
Unfallort? Welche Nummer muss ich 
im Notfall wählen? Welche Informati-
onen muss ich durchgeben? Danach 
ging es weiter mit praktischen Fä-
higkeiten. So lernten wir neben der 
korrekten Ausführung einer stabilen 
Seitenlage unter anderem auch, wie 
stark blutende Wunden mit Hilfe ei-
nes Druckverbandes richtig versorgt 
werden, wie bei einem Motorradun-
fall der Helm richtig abgenommen 
wird und wie sich Personen mittels 
des Rautek-Rettungsgriffs aus dem 
Gefahrenbereich bringen lassen. Ein 
weiterer Gesichtspunkt lag auf der 
richtigen Anwendung eines Defibril-
lators. Diese wurde kurz vorgestellt 
und anschließend eingeübt. Zum 
Abschluss des Kurses musste von 
jedem Teilnehmer die 10-minütige 
Herz-Lungen-Wiederbelebung durch-
geführt werden, die so ziemlich jeden 
ins Schwitzen brachte.

So haben wir nun 15 ausgebildete 
Ersthelferinnen und Ersthelfer in 
unserer Kirchengemeinde, die bei 
Veranstaltungen und Aktionen für 
den Notfall gut gerüstet sind.

Martin Rieker

Mitarbeiterabend 2018 - Der Kirchengemeinderat

Ersthelfer-Kurs 2018 im Gemeindehaus
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Eine Taufschale
für den Taufstein

Für Pfarrer und Kirchengemeinderat 
ist es schon seit längerer Zeit eigent-
lich paradox, dass just bei Taufen in 
der Kirche der Taufstein mit einem 
Holzdeckel abgedeckt wird, um dar-
auf dann eine Taufschale mit Wasser 
zu stellen. 
Wir alle finden „unseren“ massiven 
und schlichten Taufstein sehr schön. 
Er sollte gerade bei den Taufen zur 
Geltung kommen. Schon seit längerer 
Zeit denkt der Kirchengemeinderat 
über eine Lösung nach. 
Inspiriert wurden wir auf unserer Kir-
chengemeinderatsklausur in Augs-
burg, wo wir in der Mutterhauskirche 
der Ev. Diakonissenanstalt eine aus 
Bronze gegossene Schale in Form ei-

nes Kugelabschnitts, Innenseite Blatt-
gold, außen dunkel patiniert, gesehen 
haben. Eine solche oder ähnliche soll-
te dann in den Taufstein gestellt wer-
den können, sodass sie im Taufstein 
„verschwindet“ und so der Pfarrer bei 
der Taufe auch wirklich in das Becken 
des Taufsteins greift. 
Wir haben nun eine Künstlerin beauf-
tragt, uns Vorschläge für eine solche 
Schale zu machen, die sich dann im 
Becken des Taufsteins „einbetten“ 
lässt.

Für den Kirchengemeinderat 
Pfarrer Tobias Schart

Neuer Start - neuer Name
„Kantorei“ heißt jetzt „Cyriakus-Chor“

Mit dem neuen Chorleiter veränderte 
sich die Prägung der „Kantorei“. War 
die Kantorei vorher von unserem Or-
ganisten und Kantor Michael Vollmer 
geleitet und geprägt, setzt nun der 
neue Chorleiter andere Akzente. So 
wird zum Beispiel zur Zeit neben den  
kirchlichen Liedern auch ein Beatles- 
Hit gesungen. 
Der Name „Kantorei“, so stellten die 
Sängerinnen und Sänger fest, passe 
nicht mehr. Mehrheitlich wurde nun 

beschlossen, dass man sich „Cyri-
akus-Chor“ nennt. Der Name leitet 
sich natürlich von unserer Kirche her, 
einer Cyriakus-Kirche, lässt aber mit 
der Bezeichnung „Chor“ Spielraum 
für die unterschiedlichsten Lieder von 
Chorälen bis zu Pop-Songs.
Eine Namensänderung trifft auch auf 
den Chorleiter zu. Er hat seinen seit-
herigeh Namen Carsten Keller geän-
dert und heißt nun Carsten Sommer.

Chormitglied Susanne Heilig

Mitsing-Projekt beim Cyriakus-Chor
vom 6. Juni bis 21. Oktober 2018

In diesem Jahr kommt am Sonntag  
21. Oktober der christliche Lieder-
macher Martin Buchholz zu einem 
Konzert zu uns. Das Besondere: Er 
lädt dazu ein, dass er einige seiner 
modernen und begeisternden Lieder 
zusammen mit einem Chor vor Ort 
singt. Gerne haben wir uns vom Cy-
riakus-Chor auf dieses Projekt einge-
lassen. Wir sind gespannt auf einen 
ganzen Probentag mit ihm und auf 
das gemeinsame Konzert. Natürlich 
sollten wir vorher schon einige Lie-
der aus seinem Repertoire, die uns 
gefallen, einüben, um dann für den 
Probentag „fit“ zu sein. Wir üben 4 
bis 6 Stücke aus dem Repertoire des 
christlichen Liedermachers aus Köln 

und begleiten ihn dann an seinem 
Auftritt in der Bad Boller Stiftskirche. 
Jede und jeder der daran Freude hat,  
für einen begrenzten Zeitraum in un-
serem Chor mitzusingen, ist herzlich 
eingeladen! Mit den Proben starten 
wir am Mittwoch, 6. Juni. Chorporbe 
ist immer mittwochs von 17:30 Uhr - 
19:00 Uhr. Probe mit Martin Buchholz 
ist dann am Sonntag, 21. Oktober ab 
14:30 Uhr und daran anschließend 
findet um 19:30 Uhr das Konzert statt.
Kommen Sie zu uns! Wir freuen uns sehr 
auf Ihr Mitsingen bei diesem Projekt!

Chorleiter Carsten Sommer

Unser TaufsteinSchale in der Mutterhauskirche in Augsburg

Martin 
Buchholz
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Kirchenmusik Familie und Jugend

Werbung für den Bläserchor
Bläserinnen und Bläser gesucht

Gute Gründe, die für das Blasen im 
Bläserchor sprechen:

• Ein Musikinstrument zu spielen för-
dert die musikalische Ausbildung.

• Blasen schult das Gehör.

• Beim Blasen im Bläserchor lernt 
man viele verschiedene Musikstile 
kennen.

• Blasen im Bläserchor – gemein-
sam macht Musizieren einfach 
mehr Spaß.

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

Herzliche Einladung!

Bei Interesse bitte melden bei:

Evangelisches Pfarramt Bad Boll, 
Brunnenweg 4, Tel. 07164-2213, 
ev.pfarramt.boll@t-online.de

oder

Pfarramt Brüdergemeine Bad Boll, 
Herrnhuter Weg 6, Tel. 07164-912550 
p f a r r b u e r o @ b r u e d e r g e m e i -
ne-bad-boll.de

Du kannst bereits ein Blechblasinstru-
ment spielen oder hast mal eins ge-
spielt?

Du möchtest wieder einsteigen? 
Dann bist du bei uns richtig!

Der Bläserchor Bad Boll sucht ehe-
malige und aktive Bläser zum (Wie-
der-)Einstieg in unseren Chor. 

Wir bieten dir:

• Eine nette Gemeinschaft mit ganz 
unterschiedlichen Menschen.

• Musik in verschiedenen Stilrichtun-
gen.

• bei Bedarf eine fundierte günstige 
Jung-/Bläserausbildung. (Dauer ca. 
3-4 Jahre, aber du spielst natürlich 
auch schon davor immer wieder im 
Posaunenchor mit) 

• Leihinstrumente – ohne Gebühr.

Kinderkirch-Frühstück 
mit Abendmahl

Im Anschluss daran gibt es ein Kin-
derkirch-Frühstück, wie ihr es ge-
wohnt seid, mit leckerem Hefezopf mit 
Nutella, Butter und Marmelade, Kaba, 
Sprudel und Obstspießen.

Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne auch 
einen Freund oder eine Freundin mit-
bringen.

Martin Rieker

Alle Kinder sind herz-
lich eingeladen zu 
unserem nächsten 
Kinderkirch-Früh-
stück mit Abendmahl 
am Sonntag, den 
25. März 2018 von 
9:30 – 11:30 Uhr im 
Evang. Gemeinde-
haus.

Kurz bevor Jesus gefangen genom-
men wurde, am Kreuz gestorben und 
nach ein paar Tagen wieder aufer-
standen ist, hat er mit seinen Jüngern 
ein Abendmahl gefeiert. Daran möch-
ten wir gerne an diesem Sonntag den-
ken und nach der Geschichte auch 
mit euch das Abendmahl mit Brot und 
Saft feiern.

Gottesdienst für Kinder und Erwachsene
am Ostersonntag

singen ein Lied passend zu Ostern 
und beteiligen sich an den Gebeten.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
sind alle Kinder dazu eingeladen (bei 
gutem Wetter) im Garten vor der Kir-
che auf Ostereiersuche zu gehen.

Martin Rieker

Herzliche Einladung zum Gottes-
dienst für Kinder und Erwachsene 
am Ostersonntag, den 01. April 2018 
um 9:30 Uhr in der Stiftskirche. Der 
Gottesdienst wird gemeinsam mit der 
Kinderkirche und dem Bläserchor ge-
staltet. Die Kinder der Kinderkirche 

Kinderkirch-Frühstück mit Abendmahl 2017
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Familie und Jugend Famillie und Jugend

„For free – Quelle des Lebens“

Jugendgottesdienst zur Jahreslosung am 13. Mai um 19 Uhr

In diesem Jahr haben es sich die Ju-
gendmitarbeiter fest vorgenommen: 
Wir wollen wieder einmal einen Ju-
gendgottesdienst gestalten! 

Für die Vorbereitung der Konfirmation 
haben wir den Konfirmanden in Form 
von Workshops bereits zum Thema 
„For free – Quelle des Lebens“, dem die 
Jahreslosung (Gott spricht: Ich will den 
Durstigen geben von der Quelle des le-
bendigen Wassers umsonst.) zugrunde 
liegt, sehr geholfen. 

Schade eigentlich, so die Überlegung, 
dass bei so viel Mühe in die Vorberei-
tung dieses Themas zur Konfirmation 
eigentlich dann „nur“ die „Konfirmati-
onsgemeinde“ an den Ergebnissen des 
kreativen Prozesses zum Thema der 
Jahreslosung „profitiert“. 

Angedacht ist, die Konfirmierten zu 
motivieren z.B. ihren Rap zum The-
ma nochmals im Jugendgottesdienst 
vorzutragen. Auch soll die Konfi-Band 
spielen. Ansonsten werden die Jugend-
mitarbeiter mit freundlicher Unterstüt-
zung „unseres“ Pfarrers den Gottes-
dienst gestalten und Cheryl Walch die 
Predigt halten. 

Selbstverständlich sind nicht nur Ju-
gendliche zum Gottesdienst, der am  
13. Mai abends um 19 Uhr stattfinden 
wird, eingeladen, sondern auch alle, 
die „for free“ unseren JuGo genießen 
möchten und für neue Gottesdienstfor-
men offen sind. Wir freuen uns!

Für die Jugendmitarbeiter,  
Cheryl Walch

Mitarbeiterfreizeit am Breitenauer See
für alle aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden

ein Geländespiel und 
Er lebn ispädagog ik 
selbst gestalten. Den 
Abend lassen wir dann 
mit Spielen und Singen 
am Lagerfeuer aus-
klingen. Zwischendrin 
bleibt dann genügend 
Zeit für den See. Die 

Übernachtung wird in festen Zelten 
mit Feldbetten stattfinden. 
Zu Beginn eines jeden neuen Tages 
wollen wir eine Andacht hören, was 
wir im Leben alles „for free“ – um-
sonst bekommen (vgl. mein Grußwort 
an die Konfirmanden).
Die Freizeit wird in diesem Jahr von 
Cheryl Walch, Kais Schimpff, Jan – 
Philip Häser, Jan Trillinger und Jenny 
Trillinger geleitet.
Der Teilnehmerbeitrag hierzu beläuft 
sich auf nur 20 €, da der Rest der 
Freizeit großzügig aus der Jugend-
kasse unterstützt wird. Wer auch die-
sen Beitrag nicht leisten kann, der 
möge sich bitte an unseren Pfarrer 
Schart wenden, der durch einen Zu-
schuss aus dem „Boller Töpfchen“ 
unbürokratisch helfen kann. 
Anmeldeformulare für die Freizeit gibt 
es im Pfarramt.
Ich freue mich auf viele aktive und 
auch neue Jugendmitarbeitende.

Jenny Trillinger

Seit einigen Jahren ist es bei uns in 
der evangelischen Jugendarbeit nun 
schon Tradition, dass wir Anfang des 
Sommers eine Mitarbeiterfreizeit am 
Breitenauer See bei Löwenstein orga-
nisieren. Eingeladen sind hierbei die 
Jugendmitarbeitenden und solche, 
die in die Jugendarbeit und unser 
großartiges Team einsteigen möch-
ten.
Die Freizeit, die am Freitagnachmit-
tag, den 22. Juni 2018 startet und 
bis Sonntagnachmittag den 24. Juni 
2018 andauert, findet auf dem Ge-
lände der Jugendfreizeitstätte Kirche 
und Sport statt. Vor Ort stehen uns 
viele sportliche Möglichkeiten, wie ein 
Volleyballfeld, ein Fußballfeld, Tisch-
tennisplatten, viel freie Wiesenfläche 
und natürlich der Breitenauer See zur 
Verfügung.
Diese Freizeit steht unter dem Motto: 
„Für und von Jugendmitarbeitenden“. 
So werden wir tagsüber verschiedene 
Programmpunkte, wie ein Sporttunier,

Freizeit 2016
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Neue Küche für den Jugendbereich im Gemeindehaus

Spende der Firma Möbel Rieger

Das war eine Überraschung! Durch 
eine großzügige Spende der Firma Mö-
bel Rieger hat die Jugendarbeit eine 
neue Küche erhalten! 

Die Küche im Untergeschoss des Ge-
meindehauses war „in die Jahre ge-
kommen“. Einige Küchengeräte funkti-
onierten nicht mehr richtig und an den 
Küchenschränken waren deutliche 
Spuren der Abnutzung zu erkennen. 

Besonders die Jugendmitarbeiterin-
nen, die immer wieder gerne mit den 
Jungscharkindern kochen und backen, 
mahnten an, dass es an der Zeit wäre 
in eine neue Küche zu investieren. Der 
Wunsch nach einer neuen Küche wur-
de unter anderem auf dem Gemeinde-
forum von den Jugendmitarbeitern for-
muliert. 

Pfarrer Schart nahm das Anliegen auf 
und fragte bei Herrn Benno Rieger, der 
in Bad Boll wohnt, an, ob die Jugend-
arbeit günstig eine Küche bekommen 
könne. Zur großen Freude aller Jugend-
mitarbeiter erfüllte dieser den Wunsch. 
Er ließ die Küche, die vorher mit den 
Jugendmitarbeitern abgesprochen wur-
de, auch noch von seinen Mitarbeitern 
einbauen. Und das Ganze als Spende 
an die Kirchengemeinde! 

Vielen, herzlichen Dank, Herr Rieger!! 

Bald geht es wieder los: 

Skifreizeit für Erwachsene und Kinder in Südtirol

Nun geht es im dreizehnten Jahr als 
Angebot unserer Kirchengemeinde zu-
sammen mit der Skizunft Bad Boll auf 
Skifreizeit nach Südtirol. Mit knapp 60 
Leuten, davon etwa die Hälfte Kinder, 
machen wir uns im Laufe des Oster-
sonntags auf den Weg nach Montal. 

Wie gewohnt sind wir im Hotel Alpen-
rose untergebracht, wo wir uns jedes 
Jahr sehr wohl fühlen, auch weil die 
Hausleute, Familie Gräber, sehr kinder-
freundlich sind. 

Die Teilnehmer erwartet eine interes- 
sante Mischung aus Sport, Spaß, 
Spiel, Gemeinschaft und Besinnung. 
Tagsüber steht das Skifahren auf dem 
Programm, oft gibt es aber auch eine 
Wandergruppe oder Leute, die einen 
Ausflug unternehmen. 

Ein besonderes Angebot ist es, dass 
die Kinder unter fachkundiger Anlei-

tung der Skilehrer unter der Leitung von 
Frank Pettinger vormittags in Gruppen 
betreut werden, während die Erwach-
senen sich selbst organisieren. 

Zunächst feiern wir zum Beginn un-
serer Freizeit einen Gottesdienst am 
Ostermontag im Grünen auf einer An-
höhe über Montal mit einem wunderba-
ren Blick auf die Bergwelt. Außerdem 
werden wir uns an einem Abend über 
das Thema „Hör auf die Stimme“ unter-
halten. Das Thema ist einem Lied von 
Mark Forster entnommen. Auch steht 
wieder ein gemeinsamer Gottesdienst 
mit der katholischen Gemeinde und 
Pfarrer Markus auf dem Programm. 
Und dann werden wir natürlich spielen, 
basteln, schwimmen, kegeln und es 
uns so recht gemütlich machen. 

Die Freizeit wird geleitet von Pfr. Tobias 
Schart zusammen mit Frank Pettinger, 
Skilehrer der Skizunft Bad Boll.

Große Freude bei den Mitarbeitern - Bilder von Nico Glaser



Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Konfirmation am Sonntag Kantate, 29. April 2018 
um 9:30 Uhr Stiftskirche Bad Boll

Konfirmandenabendmahl am Samstag, 28. April 2018
um 19:00 Uhr Stiftskirche Bad Boll

„For free – Quelle des Lebens“

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Ein Jahr ist es nun schon her, dass für 
euch der Konfirmandenunterricht star-
tete. Ein Jahr lang habt ihr Verschiede-
nes über Gott, Jesus und den Heiligen 
Geist gelernt, seid wöchentlich in den 
Konfirmandenunterricht und in die Kir-
che gegangen, habt bei euren Prakti-
kas mit Freude geholfen und seid auf 
Freizeiten gewesen. Ein Jahr geprägt 
von Erfahrungen, Freude, Spaß, Freun-
den und auch Gemeinschaft. 

Euer Jahr, sowie eure Konfirmation 
ist mit dem Thema „For free – Quelle 
des Lebens“, überschrieben. Ange-
lehnt an die diesjährige Jahreslosung 
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst“ (Offenbarung 21,6) 
wurde das Thema „for free (umsonst) – 
Quelle des Lebens“ von euch am Konfi 
– Wochenende Anfang Februar inter-
pretiert. 

Einige von euch bauten einen großen 
Wasserfall aus Holz und gebatikten Tü-
chern, die die Quelle des Lebens kenn-
zeichnen, und Andere bastelten Plaka-
te, auf denen Dinge stehen, die man 
„for free – umsonst“ bekommt und die 
das Leben, wie eine Quelle, erquicken, 
zum Beispiel: Freude, Familie, Spaß, 
Liebe und vieles mehr. Die verschiede-
nen Dinge, die man im Leben umsonst 
bekommt, wurden auch sehr schön von 
einer Gruppe in einem Rap verarbeitet. 

Der Text hierzu wurde an die Jahreslo-
sung 2018 angepasst (s. o.).

Ich hoffe, dass ihr auch in eurer Konfi 
– Zeit vieles „for free – umsonst“/ „Er-
quickliches“ bekommen habt. Irgend-
wann kam bestimmt der Punkt, wo man 
mit Allen aus der Gruppe mal in Kontakt 
gekommen ist und einiges über Gott, 
Jesus und den Heiligen Geist gelernt 
hat. Man hat neue Freundschaften ge-
knüpft und evtl. auch alte aufgefrischt, 
hat sich Gedanken gemacht und ver-
standen, dass eigentlich alles aus der 
Bibel auf das eigene Leben/die heuti-
ge Zeit übertragbar ist. Gemeinschaft, 
Freunde, Glück, Glaube und Offenheit 
machen glücklich und verbinden. Und 
das alles gibt es in unserem Leben um-
sonst – „FOR FREE“.

Ihr wart eine super Konfi – Gruppe, der 
man den Spaß und die Freude und 
diese Gemeinschaft angemerkt hat. 
Ihr wart voller Elan bei allem dabei und 
habt hierbei die Jugendlichen vom Ins-
titut wunderbar integriert, wie wenn sie 
schon immer zur Gruppe gehört hätten. 
Somit wünsche ich euch für die Zukunft 
alles erdenklich Gute, dass ihr eine 
Veränderung in der Konfirmationszeit 
erlebt habt und für euer weiteres Le-
ben mitnehmt. Es gibt im Leben so viel 
„for free – umsonst“, das erquicklich ist, 
man muss es nur annehmen.

Für eure Konfirmation wünsche ich 
euch Gottes Segen und weiterhin so 
viel Freude, wie auf dem Konfi – Wo-
chenende. Genießt diesen einmaligen 
Tag in eurem Leben.

Ich und auch die anderen Mitarbeiter/
innen freuen uns möglichst viele von 
euch in der Jugendarbeit und somit 

beim Jugendmitarbeiterwochenende 
begrüßen zu dürfen, um weiterhin die-
ses Gemeinschaftsgefühl zu stärken 
und verschiedene Werte „for free – um-
sonst“ an Andere weiter zu geben.

Eure Jugendmitarbeiterin  
Jenny Trillinger

14 15



„For free – 
Quelle des 

Lebens“

„Gott spricht: 
Ich will dem Durstigen geben 
von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst“ 

(Offenbarung 21,6)

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden mit vielen Jugendmitarbeitern und Pfarrer Schart
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Aus dem Distrikt Aus dem Distrikt / Ökumene

Freizeitangebote des ejgp
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind herzlich eingeladen

zu den Zeltlagern und Freizeiten des 
Evangelischen Jugendwerks Bezirk 
Göppingen (ejgp). 

Das PfingstLager ist das optimale 
Zeltlager zum „Ausprobieren“: An fünf 
Tagen direkt nach Pfingsten können 
8- bis 12-Jährige mit ihren Freunden 
im nahe gelegenen Rötenbach Zeltla-
gerluft schnuppern. 

Auch in den Sommerferien ist einiges 
geboten: Für alle 9- bis 13-jährige 
Jungen geht es vom 29.07. bis zum 
11.08.2018 aufs Wildwest-Lager bei 
der Weidacher Hütte. 

Für gleichaltrige Mädchen wird es in 
den ersten beiden Sommerferienwo-
chen magisch: In Rötenbach wartet 

ein abwechslungsreiches Programm 
mit Einhörner, Feen, Drachen und Co. 

Das Jugendcamp für 14- bis 17-Jähri-
ge führt in die Toskana. 

Junge Erwachsene zwischen 17 und 
22 Jahren sind herzlich zum Road- 
trip eingeladen: Die atemberaubende 
Natur von Dänemark und Schweden 
lockt in einer Woche zur  Rundreise, 
in der zweiten Woche mit einem Haus 
direkt am See. 

Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.ejgp.de/freizeiten. Der kos-
tenlose Freizeitprospekt liegt in allen 
evangelischen Gemeindehäusern aus  
oder kann unter Tel. 07161/71392 be-
stellt werden.

Mit „POMMES!“ Jugendlichen eine Perspektive geben
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen gesucht!

Haben Sie gerne Kontakt mit jungen 
Menschen und möchten sich mit Ih-
ren Fähigkeiten einsetzen? Für den 
Jugendmigrationsdienst des Diako-
nischen Werkes Göppingen suchen 
wir ehrenamtliche Unterstützung im 
Bereich Nachhilfe.

Zu uns kommen zugewanderte junge 
Menschen aus ca. 40 verschiedenen 
Herkunftsländern wie z.B. verschie-
denen EU-Ländern, Syrien, dem Irak, 
Afghanistan, Eritrea, Gambia oder 
Pakistan und erhalten Unterstützung 
z.B. bei aufenthaltsrechtlichen Fra-
gen, Anträgen, Fragen zu Schule/
Beruf, Anerkennung ausländischer 
Zeugnisse u.a.

Für einige dieser Jugendlichen ist 
eine schulische Unterstützung sehr 
wichtig, um in Deutschland eine Zu-
kunftsperspektive entwickeln zu kön-
nen. Seit 2010 gibt es deshalb das 
Projekt „POMMES! - Pauken ober-
cool mach mit EhrenamtProjekt Schü-
lernachhilfe“. Wir suchen dafür ehren-
amtliche MitarbeiterInnen, die gerne 
junge Menschen unterstützen und ca. 
1-2 Std./Woche dafür einsetzen kön-
nen. Alle Schulfächer für alle Schular-
ten ab Klassenstufe 6 werden benö-
tigt, besonders Mathematik, Englisch 
und Deutsch. Der Unterricht findet zu-
meist als Einzelnachhilfe statt, entwe-
der bei den Jugendlichen zu Hause 
oder in öffentlichen Räumen wie z.B 
der Stadtbücherei.

Wir begleiten Ihren Einsatz, überneh-
men Material- und Fahrtkosten, stel-
len Informationen zur Verfügung und 
sorgen für eine passende Vermittlung 
zwischen SchülerInnen und Ehren-
amtlichen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
Diakonisches Werk Göppingen, 
POMMES!-Projekt, Karin Kirchner,  
Tel. 0178 212 7459 (freitags 13-15 Uhr),  
pommes@diakonie-goeppingen.de,  
oder:  
Jugendmigrationsdienst, Elke Sauer, 
Grabenstr. 32, 73033 Göppingen, 
Tel. 07161 38 905-18.

Ökumenisches Frauenfrühstück in Bad Boll
„BEGINEN FRÜHER UND HEUTE“

Zwei Mal im Jahr findet das Ökumeni-
sche Frauenfrühstück statt.

Es erwartet Sie:
Ein liebevoll zubereitetes Frühstück, 
Begegnung und Austausch mit ande-
ren Frauen in gemütlicher Atmosphäre.

„BEGINEN FRÜHER UND HEUTE“
Von den mittelalterlichen Frauenge-
meinschaften zum modernen, neuzeit-
lichen Wohnprojekt.

Ein interessantes Thema zu dem Frau 
Wipper aus Tübingen berichtet:
am Freitag, 13.April 2018 von 9 -11 Uhr
im Gemeindezentrum der Herrnhuter 
Brüdergemeine

für das Vorbereitungsteam 
Brigitte Zofer
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Erwachsenenbildung Moment mal ...

„Leitkultur“
Kampfbegriff oder  Wertekanon?

Der Begriff „Leitkultur“ hat sich zu ei-
nem Kampfbegriff gegen die Idee der 
multikulturellen Gesellschaft entwickelt. 
Tatsächlich geht er aber auf den Polito-
logen Bassam Tibi zurück und seinem 
Plädoyer für ein aufgeklärtes, toleran-
tes Europa der Menschenrechte. 

Eine solchermaßen verstandene Leit-
kultur taugt jedoch nicht zur Abwehr, 
sondern kann nur als Mahnung ver-

standen werden, diejenigen Werte, 
die angeblich vertreten werden, auch 
tatsächlich zu leben: Das Eintreten 
für einen demokratischen, sozialen 
Staat, in dem jede Form des Rassis-
mus keinen Platz hat. 

Vortrag: Dr. Ulrich Bausch, 
Geschäftsführer der VHS Reutlingen                            
Evangelisches Gemeindehaus Bad Boll                                                                                
17. April 2018, 19.30 Uhr

Brigitte Zofer

Erntebitt-Gottesdienst als Gottesdienst im Grünen
am 24.Juni auf der Boller Heide

Dieses Jahr wollen wir es wieder wa-
gen: Wir wollen den Erntebitt-Gottes-
dienst im Grünen auf der Boller Heide 
feiern. 

Am 23.Juni ist die Sonnwendfeier des 
Albvereins dort. Freundlicherweise dür-
fen wir Bänke und Tische, organisiert 
vom Albverein, verwenden und den 
Gottesdienst – hoffentlich bei Sonnen-
schein – in Gottes wunderschöner Na-
tur feiern. 

Wir bieten an, für die, die das möchten, 
dass wir zusammen von der Stiftskirche 
aus zur Boller Heide laufen. Für die, die 
nicht mehr gut zu Fuß sind, gibt es auch 
einen Shuttle-Service. 

Oben angekommen spielt vorraussicht-
lich der Bläserchor und begleitet uns 
beim Gesang. Pfarrer Schart wird den 
Gottesdienst halten und ein Landwirt 
berichtet über die aktuelle Lage in der 
Landwirtschaft. 

Nach dem Gottesdienst ist voraus-
sichtlich noch ein Spieleprogramm für 
Kinder, sodass wir hoffen, dass auch 
(junge) Familien am Gottesdienst teil-
nehmen. Auch sind besonders die 
neuen Konfirmanden mit ihren Eltern 
eingeladen, um Pfarrer und Kirchenge-
meinderäte kennen zu lernen und un-
tereinander ins Gespräch zu kommen. 

Sollte das Wetter zu regnerisch sein, 
findet der Gottesdienst in unserer Stifts-
kirche statt. Herzliche Einladung!

Boller Heide

Gottesdienst zur Schöpfungsgeschichte
mit Cyriakus-Chor am 6. Mai

Am 6. Mai wird der Cyriakus-Chor mit  
einer Motette zur Schöpfungsgeschich-
te den Gottesdienst mitgestalten. Die 
Idee dazu kommt von Pfarrer i.R. Ar-
nold Kuppler, der beim Cyriakus-Chor 
mitsingt und von dem die Texte zur Mo-
tette stammen. Der Cyriakus-Chor um-

rahmt die Texte aus der Bibel, die Pfr. 
Arnold Kuppler aus dem Hebräischen 
ins Deutsche übersetzt hat. Pfr. Kuppler 
wird auch die Predigt halten. Lesen wird 
die Übersetzungen Kirchengemeinde-
rätin Cornelia Aichele. Herzliche Einla-
dung!            Chorleiter Carsten Sommer

11. “ Gemeinsamer Kreuzweg“ der Bad Boller Kirchen
am Karfreitag, 30. März 2018

mit der Evangelischen Kirche, mit der 
Katholischen Kirche, der Herrnhuter 
Brüdergemeine und der Neuapostoli-
schen Kirche.

Thema „DURCHKREUZTE WEGE“. 
Im Gegensatz zu anderen Kreuzwe-
gen am Karfreitag geht es nicht um ein 
Nachstellen der Passionsgeschichte, 
sondern um eine Aktualisierung der 
christlichen Botschaft, auf Themen, 
die uns hier und jetzt berühren und 
bewegen.  

Starten werden wir wie die vergange-
nen Jahre in der Evangelischen Stifts- 
kirche um 16.30 Uhr. Die Stationen 
werden mit einem geistlichen Impuls 
begleitet durch Pfr. i. R. Klaus Stei-
ner-Hilsenbeck (Ev. Kirche), Prädikant 

Dr. Otto Holzinger (Kath. Kirche), Stef-
fi Brodbeck (Herrnhuter Brüdergemei-
ne), Pfr. Tobias Schart (Ev. Kirche) und  
Thomas Haubold (Neuapostolische 
Kirche). Die Redebeiträge werden 
von Herrn Mack, Lehrer an der Hein-
rich-Schickhardt-Schule und Frau 
Röhling, Geschäftsführerin der Dia-
koniestation Raum Bad Boll gehalten. 
Der dritte Redebeitrag war zum Re-
daktionsschluss noch nicht fest. 

Lassen Sie sich einladen, den  
KARFREITAG Schritt für Schritt zu 
BE GEHEN und neu zu BE DENKEN.             

Für den Erwachsenenbildungs- 
ausschuss KGR Jürgen Häser

Kreuzweg 2016



Moment mal ... Berta-Stiftung

Bekannter Fernsehjournalist Andreas Malessa
hält die Predigt an Palmsonntag

Am Palmsonntag haben wir im Got-
tesdienst den bekannten Hörfunk- und 
Fernsehjournalist bei ARD-Sendern 
sowie Buchautor von Sachbüchern, 
Biografien und satirischen Kurzge-
schichten Andreas Malessa bei uns in 
der Stiftskirche zu Gast. 

Er wird die Predigt zum Thema „Kei-
ne Antwort auf das Leiden? Körper, 
Seele  und vier Freunde“ aus Markus 
2,1-12 halten. 

Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für 
diesen Gottesdienst gewinnen konn-
ten. Der Cyriakus-Chor wird diesen 
Gottesdienst mitgestalten. 

Herzliche Einladung!

Zufriedenes Ergebnis der Berta-Stiftung 2017
Suche nach Zustiftern auch 2018

Insgesamt kamen 8.216.- Euro in 2017 
für die Berta-Stiftung zusammen. Das 
sind zwar nicht ganz die 10.000.- Euro, 
die wir uns als Ziel pro Jahr vorgenom-
men haben, es ist dennoch ein großar-
tiges Ergebnis. 

Wir freuen uns sehr über treue Zu-
stifter, die schon über mehrere Jahre 
die Berta-Stiftung bedenken, es kam 
aber auch eine anonyme Zustiftung 
dazu und natürlich der Beitrag unseres 
Landesbischofs Dr. Frank Otfried July. 
Zudem kamen 2.- Euro pro verkauf-
ter Karte beim Luther-Schauspiel der 
Berta-Stiftung zugute. Das erbrachte 
am Schluss satte 2.416.- Euro für die 
Stiftung. 

Der Stiftungsrat hat sich bereits im 
letzten Jahr festgelegt, wofür der Erlös 
der Stiftung gegeben wird: Es soll der 
Kirchengemeinde geholfen werden, 
die Dachstuhlsanierung der Kirche zu 
finanzieren, deren Umsetzung nun an-
steht. Wir danken allen Zustiftern und 
Spendern für ihre Gaben.

Wenn es Ihnen möglich ist, dann leis-
ten doch auch Sie einen nachhaltigen 
Beitrag für unsere schöne Kirche und 
für die Unterstützung der Kirchenmu-
sik und werden Sie Zustifter. Zustifter 
wird man mit einer Stiftung von min-
destens 500.- Euro. 

Überweisen Sie einfach den Betrag 
auf das Konto der Kirchengemeinde 

mit dem Stichwort
„Berta-Stiftung“ (Bankverbindung sie-
he am Ende des boller boten). Aber 
auch jeder kleinere Beitrag in Form 
einer Spende für die Berta-Stiftung ist 
willkommen.

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle 
(1.Vorsitzender) und  

Pfarrer Tobias Schart (2.Vorsitzender)
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Gottesdienst an Karfreitag
mit Streicherensemble

In diesem Jahr gibt es eine Besonder-
heit beim Gottesdienst an Karfreitag. 
Es spielt ein Streicherensemble. 

Joseph Haydn hat zu den „Sieben 
letzten Worten unseres Erlösers am 
Kreuz“ ein Streichquartett und ein 
Oratorium komponiert. Teile aus dem 
Streichquartett werden in diesem Got-
tesdienst gespielt und zwar Sonaten 

zu den Jesusworten: „Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
tun“; „Wahrlich, ich sage dir, heute 
noch wirst du mit mir im Paradiese 
sein“; „Mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ und „Es ist vollbracht!“ 

Gespielt werden die Sonaten vom 
Streicherensemble Ars ViVa, dem 
unser Gemeindeglied Fritz Brandner 
angehört.

Andreas Malessa

DVD zum Luther-Schauspiel 
und Cyriakus-Perle noch zu 
haben
Erlös für die Berta-Stiftung

Greifen Sie zu! Genießen Sie eine 
Cyriakus-Perle-rot (Beerenbizzler der 
Fa. Stolz mit besonderem Etikett) und 
schauen sich unser eindrucksvolles 
Luther-Schauspiel auf Ihrem Fernse-
her an und unterstützen Sie dadurch 
unsere Berta-Stiftung! 

Der Bestand der Cyriakus-Perle mit 
wunderschönem Etikett vom Innen-
raum unserer Stiftskirche (Aquarell 
von Thomas Wolf) neigt sich dem 
Ende. Einige Flaschen sind noch beim 
Getränke Stolz und im Gemeindebüro, 
Brunnenweg 4, zu haben. 

Die DVD zum Luther-Schauspiel „Mar-
tin Luther. So wahr mir Gott helfe…“ 
gibt es für 8.- Euro, ebenfalls im Ge-
meindebüro.
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kurz und wichtig kurz und wichtig

Goldene Konfirmation
am 15. April mit dem Musikverein Bad Boll in der Stiftskirche

In diesem Jahr wurde vom Bad Boller 
Jahrgang 1954/55 der Wunsch ange-
meldet, die Goldene Konfirmation zu 
feiern. 

Sie wird nun am Sonntag, dem 15. 
April stattfinden. Freundlicherweise 
wird der Musikverein Bad Boll zu die-
sem besonderen Ereignis in der Kir-
che spielen. 

Sollte es Gemeindeglieder geben, die 
in diesem Jahr auch das Fest der Gol-
denen Konfirmation hätten, in ihrer 
Heimatgemeinde aber nicht mitfeiern 
können, sind diese gerne eingeladen, 
zu den hiesigen Goldkonfirmanden 
dazuzukommen. 

Bitte melden Sie sich dann im Ge-
meindebüro, Tel. 2213, an.
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Fußball-Weltmeisterschaft auf Großleinwand im Gemeindehaus
Gemeinsames Anschauen der Deutschland-Spiele

Es ist ja schon Tradition, dass wir die 
Deutschlandspiele der Fußball-Natio-
nalmannschaft bei Großereignissen im 
oder neben dem Gemeindehaus über-
tragen. Und so sind wir in diesem Jahr 
wieder dabei, wenn im Juni und Juli 
in Russland die Fußball-Weltmeister-
schaft ausgetragen wird. Wir zeigen die 
Deutschland-Spiele auf einer Großlein-
wand. 

Wir wollen in diesem Jahr den Aufwand 
allerdings etwas geringer halten und die 
Deutschlandspiele allein im Gemeinde-
haus zeigen. Durch den hohen Aufwand 
im Gemeindehausgarten hatten wir 
doch erhebliche Unkosten und es blieb 

am Schluss nur noch wenig für einen gu-
ten Zweck in der Gemeinde übrig. 

Die ersten Spiele der deutschen Mann-
schaft sind am Sonntag 17.6 um 17 Uhr 
gegen Mexiko, am Samstag 23.6. um 20 
Uhr gegen Schweden und am Mittwoch 
27.6. um 16 Uhr gegen Südkorea. 

Je nach dem, ob und wie sich die deut-
sche Mannschaft qualifiziert – womit wir 
ja alle rechnen - werden auch die weite-
ren Spiele gezeigt. 

Der Eintritt ist frei. Für Essen und Trin-
ken wird wieder bestens gesorgt. Mit 
dem Erlös sparen wir weiter auf die An-
schaffung neuer Stühle für das Gemein-
dehaus.

Pfarrplan 2024
Zuordnung und Strukturierung der Pfarrstellen bis zum Jahr 2024

Aufgrund sinkender Kirchenmit-
gliederzahlen einerseits und einem 
Mangel an Pfarrernachwuchs ande-
rerseits sind zum Teil weitreichende 
Kürzungen und Umstrukturierungen 
notwendig. In unserem Süd-Distrikt 
Voralb muss zum Beispiel eine hal-
be Pfarrstelle eingespart werden. Bei 
zwei Distriktsversammlungen wurde 
kontrovers diskutiert, was das für un-
seren Distrikt bedeutet. 

Am Ende stand folgender Vorschlag: 
Die Pfarrstelle Jebenhausen wird auf 
50% gekürzt. Hattenhofen und Be-
zgenriet streben eine Fusion an. Je-
benhausen hat nun die Aufgabe, weil 
eine 50%-Pfarrstelle keine geschäfts-

führende, also eine Kirchengemeinde 
leitende, Pfarrstelle sein darf, eine 
Partnergemeinde zu finden, mit der 
sie kooperieren oder eventuell sogar 
fusionieren kann. Das könnte in Rich-
tung Göppingen oder auch in Rich-
tung Faurndau gehen. 

Für die Nachbargemeinde Dürnau- 
Gammelshausen zeichnet sich ab, 
so der Dekan bei der Visitation, dass 
diese Pfarrstelle vermutlich mit dem 
Pfarrplan 2030 auf eine halbe Stelle 
gekürzt wird. Die Gemeinden Dürnau- 
Gammelshausen und Bad Boll haben 
dann die Aufgabe die Zusammenar-
beit zu intensivieren.
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Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gemeindedienstes, 
die den boller boten immer wieder treu in die Häuser tragen.

Gründonnerstag 19:00 Uhr Abendgottesdienst am Gründonnerstag mit 
29. März  Abendmahl (Wein) in der Stiftskirche, 
  Pfarrer Tobias Schart
Karfreitag 9:30 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahls
30. März  -feier (Saft), musikalisch begleitet vom Streich-  
  ensemble Ars Viva, Pfarrer Tobias Schart  
  Opfer: „Hoffnung für Osteuropa“ und
  Partnerschaften mit der Slowakei und mit
  Siebenbürgen
 10:30 Uhr Gottesdienst im Michael-Hörauf-Stift mit   
  Abendmahl
 16:30 Uhr Kreuzweg mit 4 Stationen, Beginn in der Stifts- 
  kirche

Osternacht 20:00 Uhr Osternachtsfeier mit Gesängen aus Taizé 
31. März  in der Stiftskirche bis ca. 21:30 Uhr  
  Einsingen ab 19:40 Uhr, anschließend Einla- 
  dung zum Beisammensein mit Tee, Hefezopf 
  und Ostereiern auf dem Kirchplatz 
  
Ostersonntag 9:30 Uhr Familiengottesdienst zu Ostern  
01. April     mit der Kinderkirche in der Stiftskirche, 
  musikalisch mitgestaltet durch den Bläserchor
  Pfarrer Tobias Schart und Team der Kinderkirche
  Opfer: Menchum/Kamerun

Ostermontag 10:00 Uhr Gottesdienst für die Herrnhuter Brüdergemeine
02. April   und die Evang. Kirchengemeinde zusammen   
  im Kurhaus, Prädikantin Steffi Brodbeck
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