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Impuls Aus dem Kirchengemeinderat

Liebe Gemeindeglieder, Auswertung der Visitation 2017
durch den Kirchengemeinderat

am 2.August 2019 jährt sich der Todestag von 
Christoph Friedrich Blumhardt zum 100. Mal. 
Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919) 
wurde in Möttlingen geboren, als sein Vater, 
Johann Christoph Blumhardt, in die Aufsehen 
erregenden Ereignisse um Gottliebin Dittus 
verwickelt war. Diese junge Frau aus der Ge-
meinde litt an einer unerklärlichen Krankheit. 
Zwei Jahre lang begleitete Vater Blumhardt 
sie seelsorgerlich und betete mit ihr bis dann 
an Weihnachten 1843 ihr Leiden endete. 

Der laute Ruf der Geheilten „Jesus ist Sieger“ wird zum Losungswort Johann 
Christoph Blumhardts. Diese Heilung löste eine Buß- und Erweckungsbewe-
gung aus. Wie sein Vater studierte auch Christoph Friedrich Blumhardt Theolo-
gie und trat später in die „Fußstapfen“ seines Vaters. 

Die Familie Blumhardt zog 1852 nach Bad Boll, wo der Vater bis zu seinem Tod 
1880 im Kurhaus ein Seelsorgezentrum leitete. Nach seinem Tode führte sein 
Sohn Christoph das Werk des Vaters weiter. Christoph Blumhardts Interesse 
wandte sich aber mehr und mehr der „Welt“ zu und er beschäftigte sich mit den 
großen sozioökonomischen Fragestellungen seiner Zeit. Er entschloss sich, 
mit der Sozialdemokratischen Bewegung zusammenzuarbeiten.

Die Blumhardts haben das Evangelium als befreiende, Leben schaffende fro-
he Botschaft verstanden. Befreiend bis hin zur körperlichen Heilung. Und das 
lange bevor das Wort „ganzheitlich“ Mode wurde und man von Psychosomatik 
wusste. Ihre segensreiche Arbeit wirkt auch heute nach, wie ich denke, im Kur-
haus wie überhaupt in unserem Ort.

Es wird aus Anlass des Jubiläums im kommenden Jahr verschiedene Veran-
staltungen geben, u.a. einen Gottesdienst mit dem Landesbischof Frank Ot-
fried July im Kurpark. Und auch wir als Kirchengemeinde bringen uns mit einer 
„Szenischen Lesung über die Blumhardts“ ein.

Mögen wir das wichtige geistliche Erbe der Blumhardts auch weiterhin würdi-
gen, indem wir mit Christus, als unserem „Heiland“ für Leib und Seele, rech-
nen und wir unsere Verantwortung in der Gesellschaft sehen.

Im Rahmen zweier Kirchengemein-
derats-Sitzungen und an einem Klau-
surtag hat sich der Kirchengemein-
derat (KGR) mit den Anregungen, 
die sich aus der Visitation ergaben, 
beschäftigt. Alle Gruppen und Krei-
se hatten zum Auftakt der Visitation, 
dem Gemeindeforum, im letzten Jahr 
Plakate gestaltet, auf denen sie auch 
Wünsche äußerten, dann wurden 
viele Anregungen am Gemeindefo-
rum formuliert und auch danach gab 
es Denkanstöße durch Besuche des 
Dekans und der Schuldekanin bei 

Gottesdiensten, in Schulen oder Be-
trieben, bei einer Besprechung mit 
dem Bürgermeister oder zusammen 
mit einigen Vereinsvorsitzenden. Am 
Schluss war es eine lange Liste, die 
der Kirchengemeinderat sehr gewis-
senhaft Punkt für Punkt besprach. 
Zunächst gilt es festzuhalten: Es gab 
viel Lob! „Die Kirchengemeinde Bad 
Boll gehört zu den vitalsten Gemein-
den im Bezirk. Ein reiches Gemein-
deleben, viele ehrenamtliche Mitar-
beitende, eine ehrwürdige Kirche und 
vielfältige Traditionen bieten sehr gute 

Christoph Friedrich Blumhardt

So fing alles an: Gemeindeforum anlässlich der Visitation am 30.06.2017
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Aus dem Kirchengemeinderat Aus dem Kirchengemeinderat

Herr Martin Mayer, 2.Vorsitzender 
des kath. Kirchengemeinderats, warb 
für den Ausbau der Ökumene, wenn 
der neue Pfarrer Hubert Rother käme. 
Diese haben wir nun auch, ganz im 
Interesse von Pfr. Rother, seitdem er 
da ist intensiviert. Es gab verschiede-
ne Treffen und ökum. Gottesdienste 
sowie Segenshandlungen in unserem 
Ort. 
Die Anregung von Gemeindeglied 
Herr Sebastian Dorfer eine „mit Glas 
abgetrennte Spielecke für Kinder in 
der Kirche“ einzurichten, schien dem 
KGR bei einem Vor-Ort-Termin in un-
serer altehrwürdigen Kirche nicht vor-
stellbar, wohl aber soll der Kindertisch 
mit kleinen Stühlen und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die Kinder 
wieder aufgewertet werden. 
Von einigen Gruppen wurde auf den 
Plakaten für mehr Mitglieder und Hel-
fer geworben, wie z.B. die Sitzwa-
chengruppe oder der Besuchsdienst 
im Michael-Hörauf-Stift, die Bläser 
oder der Cyriakus-Chor. Der KGR 
unterstützt im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten die Werbung der Gruppen 
und z. B. konnten durch das von 
Pfarrer Schart angestoßene Projekt 
des gemeinsamen Konzerts des Cy-
riakus-Chors mit dem christlichen Lie-
dersänger Martin Buchholz nun auch 
einige Sänger/innen dazugewonnen 
werden. 
Die Jugendmitarbeiter hatten auf dem 
Gemeindeforum mehrere Wünsche 
geäußert, die nun bereits erfüllt wur-

den: Es gab eine neue Küche für die 
Jugendräume, gesponsert durch die 
Firma Möbel Rieger, zusätzliche Bier-
tischgarnituren und einen Kicker, den 
Bürgermeister Bührle spontan als Ge-
schenk der bürgerlichen Gemeinde 
zusagte. Der Kicker erfreut sich in der 
Zwischenzeit schon großer Beliebt-
heit bei der Jugend. 
Dekan Ulmer hatte angeregt, ein 
Stehpult für die Kirche anzuschaffen 
und mehr Predigten von unten zu hal-
ten. Auch wenn der KGR es weiterhin 
für besser hält, dass die Pfarrer ihre 
Predigt von der Kanzel aus halten, 
wurde die Idee einen Stehpult anzu-
schaffen aufgenommen, da bei Trau-
ungen oder in der Osternacht ein Pult 
sehr vorteilhaft ist oder auch ange-
sichts des Dienstes von älteren Pfar-
rern, die sich schwertun, auf die Kan-
zel zu steigen. Eine Künstlerin wurde 
beauftragt, Vorschläge für ein solches 
Stehpult zu erarbeiten. Mit der Um-
setzung wurde in der Zwischenzeit 
die Schreinerei Brenner beauftragt. 
Gleich mit in Auftrag gegeben wurde 
eine Stele für die Oster- bzw. Taufker-
ze und ein würdiger Ständer für den 
Adventskranz. 
Auch hatte Dekan Ulmer an die „ge-
wichtige Tradition des Wirkens der 
beiden Blumhardts“ in Bad Boll er-
innert. So wollen wir uns nächstes 
Jahr an den Veranstaltungen aus An-
lass des 100. Todestages Christoph 
Friedrich Blumhardts mit einer „Sze-
nischen Lesung über die Blumhardts“ 
beteiligen.

Zudem wurden organisatorische Hin-
weise der Verwaltungsstellenleiterin 
Margot Herter-Hoffmann zur ord-
nungsgemäßen Aufbewahrung des 
Opfergeldes umgesetzt und ein ei-
gener Kassierer für die Jugendkasse 
bestimmt. 
Der Vorsitzende des Musikvereins, 
Andreas Staudenmayer, hatte in 
Aussicht gestellt, dass der Musikver-
ein durchaus bereit ist, öfters in der 
Kirche zu spielen. Diese Bereitschaft 
wurde gerne aufgenommen und so 
hat der Musikverein nun bereits bei 
der Goldenen Konfirmation gespielt 
und wird nächstes Jahr im Rahmen 
seines Jubiläums auch wieder ein Kir-
chenkonzert geben. 
Puh… So viel einmal. Sie sehen, wir 
waren fleißig und wir haben viele der 
Anregungen aufgenommen und um-
gesetzt.
Und auch wenn die Visitation nun ab-
geschlossen ist, bleibt es uns im Kir-
chengemeinderat eine wichtige Auf-
gabe, für Anregungen offen zu sein. 
Wenn Sie etwas bewegt, sprechen 
Sie uns einfach an! 

Ihre Kirchengemeinderätinnen und 
-räte Conny Aichele, Christoph  

Banhart, Marco Cardenas, Uwe 
Glaser, Ulrike Hahn, Jürgen Häser, 

Hans-Ulrich Kauderer, Bettina  
Leidig, Yannika Propach, Martin  

Rieker, Kirchenpflegerin Silvia Gölz 
und Pfarrer Tobias Schart.

Voraussetzungen für eine Gemeinde, 
die nicht nur für sich bleiben möchte, 
sondern den Kontakt zur Gesellschaft 
sucht.“ so Dekan Rolf Ulmer in sei-
nem Resümee im Visitationsbericht. 
Und die Schuldekanin Annette Leube 
schreibt: „Erstaunlich, wie vielfältig, 
bunt und engagiert in Bad Boll Christ-
sein anno 2017 gelebt wird! Viele 
Menschen mit unterschiedlichen An-
liegen und Bedürfnissen bekommen 
Raum für Engagement, Fest und Fei-
er des Glaubens.“
Von den Anregungen seien nur die 
wichtigsten herausgegriffen, die wir 
nun auch weiterbearbeitet haben: 
Von Akademiedirektor Jörg Hübner 
kam der Vorschlag eines besseren 
Miteinanders von Kirchengemeinde 
und Ev. Akademie. Um zusammen zu 
überlegen, was wir tun können, war 
Prof. Hübner bereits in einer Kirchen-
gemeinderats-Sitzung zu Gast, in der 
wir Anregungen austauschten. 
Bürgermeister Bührle sprach die ge-
meinsame Herausforderung der de-
mographischen Entwicklung an und 
auch seine Sorge angesichts zurück-
gehender Mitgliederzahlen im Kran-
kenpflegeverein, der „unsere“ Dia-
koniestation stark unterstützt. Diese 
nahm der KGR auf. Pfr. Schart initiier-
te eine breit angelegte Werbeaktion 
durch die Gemeindebriefe im Raum 
Bad Boll, so auch in dieser Ausgabe. 
Wir hoffen, dass dadurch wieder neue 
Mitglieder gewonnen werden. 
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Aus dem Kirchengemeinderat Berta - Stiftung

Dachstuhlsanierung
unserer Stiftskirche Sankt Cyriakus

Inzwischen beschäftigen sich Fach-
leute der Denkmalschutzbehörde 
intensiv mit den geplanten Maßnah-
men. Wichtigstes Ergebnis ist fürs 
Erste, dass die Kirchengemeinde mit 
Zuschüssen aus verschiedenen Töp-
fen rechnen kann. Die Antragstellung 
kostet Zeit, da nur einmal im Jahr 
Anträge gesammelt und beschieden 
werden. Da der Kirchengemeinderat 
in Verantwortung für Kirchensteuer-
mittel und anvertraute Spenden diese 
Zuschüsse gerne annimmt, muss der 
Baubeginn erneut verschoben wer-
den. 

Bürgermeister Bührle übergibt Scheck
Satte 7.000 Euro von der Berta-Stiftung für die Dachstuhlsanierung der 
Stiftskirche!

Das war eine Überraschung! Bürger-
meister Hans-Rudi Bührle überreichte 
in seiner Eigenschaft als 1. Vorsitzen-
der der Berta-Stiftung feierlich einen 
symbolischen Scheck über 7.000.- 
Euro an Pfarrer Tobias Schart für die 
Dachstuhlsanierung der Stiftskirche, 
die im kommenden Jahr durchgeführt 
werden soll. 
Eine Unterstützung der Berta-Stiftung 
bei dieser großen Baumaßnahme 
hatte sich der Kirchengemeinderat 
erhofft, aber in dieser Höhe! „Da wa-
ren alle im Kirchengemeinderat total 
überrascht!“, so Pfarrer Schart. 
Möglich wurde diese großartige Un-
terstützung aber nicht in erster Linie 
aus den Zinsen des Stiftungskapitals, 
sondern „weil etliche Unterstützer der 
Berta-Stiftung bereit waren im ver-
gangenen Jahr ihren Beitrag nicht 
als Zustiftung, sondern als Spen-

de geltend zu machen. So konnten 
wir diese Gelder in voller Höhe der 
Dachstuhlsanierung zukommen las-
sen.“ so Bürgermeister Bührle. Dazu 
wurde das Ziel, jeweils 10.000.- Euro 
im Jahr an Zustiftungen zu gewinnen, 
ausgesetzt. „So haben wir nur 4.000.- 
Euro dem Stiftungskapital zugeführt 
und konnten nun 7.000.- Euro der Kir-
chengemeinde für die Sanierung des 
Dachstuhls zur Verfügung stellen.“
Pfr. Schart bedankte sich namens der 
Kirchengemeinde vielmals für diese 
großartige Unterstützung. Es zeige 
sich, dass die Berta-Stiftung schon 
jetzt eine sehr segensreiche Einrich-
tung zum Erhalt der Stiftskirche und 
zur Förderung der Kirchenmusik sei. 
Natürlich sucht die Berta-Stiftung 
auch für dieses Jahr Zustifter bzw. 
Spender. Schön, wenn Sie helfen.

Pfarrer Tobias Schart

Scheckübergab durch unseren Bürgermeister

Zur Zeit muss keine Verschlechterung 
des Zustands befürchtet werden; 
deshalb ist die Verzögerung grund-
sätzlich kein Problem. Sehr schade 
ist nur, dass sich die Sanierung der 
Orgel ebenso verschiebt, denn diese 
soll erst nach den Baumaßnahmen 
stattfinden. Die dann grundgereinigte 
Orgel soll ja nicht gleich wieder einge-
staubt werden.
Da gegen Ende des Jahres beson-
ders viele Gottesdienste und Veran-
staltungen stattfinden und am Anfang 
des neuen Jahres mit ungünstigem 
Wetter gerechnet werden muss, soll 
mit den Arbeiten im Frühjahr 2019 be-
gonnen werden.

Für den Kirchengemeinderat 
Christoph Banhart

Dachstuhl unserer Kirche

Evangelische Stiftskirche Sankt Cyriakus
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Kirchenmusik Kirchenmusik

Ökumenischer Kinderchor der kath. und ev. Kirchengemeinde
Sängerinnen und Sänger gesucht

Neue Sängerinnen und vor allem 
auch Sänger sind jederzeit herzlich 
willkommen.

Komm doch einfach zum Schnuppern 
vorbei und sing mit!

Du darfst gerne Mama, Papa, Oma, 
Opa … oder gleich noch ein paar 
Freunde mitbringen. 

Die Kinderchorkinder und Chorleiterin 
Patricia Vogel freuen sich auf dich! 

Patricia Vogel
In unserem „Gemeinsamen Kin-
derchor“ treffen sich nach wie vor 
etwa 15 Kinder im Alter zwischen 3 
und 12 Jahren, um miteinander zu 
singen und Spaß zu haben.

Immer montags von 16.00 Uhr bis 
16.45 Uhr (außer in den Ferien) pro-
ben wir im katholischen Gemeinde-
zentrum in Bad Boll.

Wir haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, Familiengottesdienste der 
katholischen Kirchengemeinde und 
Taufgottesdienste der evangelischen 
Kirchengemeinde mitzugestalten.

Unsere nächsten Auftritte sind daher 
im Taufgottesdienst am 30.09.2018  
um 09.30 Uhr in der evangelischen 
Kirche sowie im Familiengottesdienst 
zu St. Martin am 11.11.2018 um 
10.30 Uhr in der katholischen Kirche. 

Große Freude auf das Konzert 
von dem christlichen Liedersänger Martin Buchholz mit Beteiligung des 
Cyriakus-Chores

en wir uns auf die weiteren Proben im 
September und auf das Konzert am 
21. Oktober.  

Zudem werden wir im Gottesdienst 
mit Taufen am 21. Oktober vormittags 
drei Stücke aus dem Repertoire von 
Martin Buchholz singen und auf diese 
Weise auf das Abendkonzert einstim-
men.

Wir freuen uns natürlich auf viele 
Gäste! 

Herzlich willkommen!

Chorleiter Carsten Sommer

Am 21. Oktober  um 19:30 Uhr gas-
tiert der christliche Liedermacher Mar-
tin Buchholz für ein Konzert in unserer 
Bad Boller Stiftskirche. 

Der Cyriakus-Chor begleitet ihn bei 
einigen Stücken und hat dafür ein Mit-
sing-Projekt ins Leben gerufen. 

Seit dem 6. Juni proben wir nun schon 
mit großer Begeisterung Lieder von 
Martin Buchholz und sind mittlerweile 
beim 6. Stück angekommen. 

Wir durften für dieses Projekt 8 neue 
SängerInnen willkommen heißen, die 
unseren Chor stimmkräftig unterstüt-
zen. Mit zusätzlicher Klangfülle freu-

Christlicher Liedersänger 
Martin Buchholz

Am Sonntag, den 16.09.2018  um 
11.00 Uhr spielt Mathis Hilsenbeck 
freie und choralgebundene Werke 
von J.S. Bach, A. Guilmant, Th. Du-
bois, u.a.

Eintritt frei – um Spenden zu Gunsten 
der Kirchenmusik wird gebeten.

Mathis Hilsenbeck

Orgelmatinee
am 16. September 2018
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Familie und Jugend Famillie und Jugend

Kinderkirchausflug 2018
Am 23. Juni 2018 unternahmen die 
Kinderkirchkinder und wir Mitarbeiter 
unseren jährlichen Ausflug. Gemein-
sam machten wir uns auf den Weg vom 
Evang. Gemeindehaus aus zum Korn-
berg. 

Das Wetter war einfach genial. Es war 
nicht zu heiß, aber dennoch schön tro-
cken. Auch wenn es teilweise Unstim-
migkeiten gab, was den richtigen Weg 
betraf, und sich manche kurzerhand 
auf eigene Pfade begaben, so kamen 

KinderBibelWoche in den Herbstferien 2018
„Jona – Der eigensinnige Prophet und der vielseitige Gott“

Unser diesjähriges Motto lautet: „Jona 
– Der eigensinnige Prophet und der 
vielseitige Gott“. Gemeinsam lernen 
wir den Propheten Jona kennen, der 
von Gott einen Spezialauftrag erhält. 
Er soll der assyrischen Weltmetro-
pole Ninive eine Botschaft von Gott 
ausrichten. Ausgerechnet Ninive, der 
feindlichen Hauptstadt, in der die Leu-
te streiten, gemein zueinander sind 
und sich gegenseitig ausnehmen. 
Ihnen soll Jona sagen, dass Gott 
nicht länger ihrer Bosheit zuschauen 
wird. Er will Ninive zerstören und das 
Böse ausrotten. Doch Jona hat Angst. 
Angst vor Ninive und Angst vor der 
Güte Gottes. Darum beschließt er ab-
zuhauen. Übers Meer. Nach Spanien. 
Doch weit kommt er nicht. Ein Sturm 
zieht auf. Es wird gefährlich. Da er-
fährt die Geschichte eine unerwartete 
Wendung …
Was dann passiert – das wirst Du mit 
vielen anderen Kindern bei der KiBi-
Wo erleben.
In diesem Jahr bei der KiBiWo mit da-
bei ist auch die Raupe Rosalie. Sie ist 
neugierig, ziemlich frech und sie hat 
immer großen Hunger. Rosalie beglei-
tet Jona auf seiner abenteuerlichen 
Reise und kann uns deshalb immer 
ganz aktuell berichten, was bei Jona 
gerade so passiert. Dabei beschäftigt 
Rosalie jeden Tag eine große Frage. 
Sie will entdecken, wie Gott wirklich 
ist. Gemeinsam mit Jona versucht sie 

Auch dieses Jahr wird es für die Kin-
der der Klassen 1 bis 7 in den Herbst-
ferien wieder eine KiBiWo geben. Die-
se findet wie gewohnt an drei Tagen 
von Donnerstag, 1. November bis 
Samstag, 3. November 2018 statt. 
Neu ist in diesem Jahr, dass wir uns 
an den drei Tagen jeweils von 9:00 
bis 15:00 Uhr treffen. Somit haben 
wir noch mehr Zeit, 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 4. November 
2018 mit einem Familiengottesdienst 
in der Stiftskirche. 

Antworten auf ihre Fragen zu finden. 
Ob ihr das gelingt?  
Wir freuen uns riesig, wenn wieder 
möglichst viele Mitarbeiter der letz-
ten Jahre mit dabei 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, mel-
de sich bitte telefonisch (Tel: 2213) 
oder per E-Mail (pfarramt.badboll@
elkw.de) im Pfarramt! Alle Mitarbei-
ter treffen sich zum gemeinsamen 
Kennenlernen und zur Einteilung der 
Gruppen erstmals am Dienstag, den 
24. September 2018 um 19:00 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus. 

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-Leitungs-
teams mit Melanie Körner, Martin 
Rieker und Pfarrer Tobias Schart,

Martin Rieker
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Familie und Jugend Erwachsenenbildung

Kirche in den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts 

und wie es Einzelnen dabei ging 

Zwei Vorträge von Prälat i.R. Paul 
Dieterich zum Verhältnis von Kirche 
und Staat

Als im November 1918  die gekrönten 
Häupter in Deutschland abdankten 
und die Republik ausgerufen wurde, 
fand eine mehr als tausendjährige Ge-
schichte engster Verbindung von Thron 
und Altar  ihr Ende. Das stürzte insbe-
sondere den Protestantismus in eine 
Krise. Für die meisten Theologen und 
Gemeindeglieder stand die Republik im 
Widerspruch zur göttlichen Ordnung. 

Ein gründliches Nachdenken war gefor-
dert. Erst langsam erkannte man, dass 
damit auch die Chance einer Befreiung 
der Kirche von staatlicher Bevormun-
dung verbunden war. Dennoch blieb 
vielen die neue Ordnung der Staat - Kir-
che - Beziehung der Weimarer Verfas-
sung, die noch heute in Kraft ist, fremd. 
Dies wirkte sich verheerend aus. 

Insbesondere Evangelische trugen zum 
Aufstieg Hitlers und des Nationalsozia-
lismus bei. Es kam in der NS-Zeit zur 
Kirchenspaltung in „Deutsche Christen“ 
und „Bekennende Kirche“ und danach 
zur „Stuttgarter Schulderklärung“. Die 
Entwicklung der BRD und DDR und der 
eiserne Vorhang nach 1945 waren wei-
tere große Herausforderungen für die 
EKD. 

Wie sollte man sich zu Kommunismus, 
Sozialismus und Kapitalismus stellen, 
zu Wiederbewaffnung, atomarer Be-
drohung und „Nachrüstung“ und vielen 
weiteren strittigen Fragen? 

Mit neuen Einrichtungen wie der „Evan-
gelische Akademie“ und der „Erwach-
senenbildung“ versucht seither die Kir-
che einen Beitrag zum Dialog und zu 
Anstößen für eine humane Entwicklung 
zu leisten. 

Prälat Dieterich beleuchtet in zwei Vor-
trägen die Umbrüche und Herausforde-
rungen aus persönlicher Erfahrung als 
Student, Pfarrer und Mitglied der Kir-
chenleitung und aus der eingehenden 
Kenntnis seiner Familiengeschichte, 
die alles beinhaltet, was das letzte Jahr-
hundert prägte: Soziale Arbeit, Natio-
nalismus, Militarismus, Antijudaismus, 
anfängliche Begeisterung für Hitler, Wi-
derstand gegen den Nationalsozialis-

Kinder und Mitarbeiter der Kinderkirche beim Ausflug auf dem Kornberg.

wir alle nach einer streckenweise doch 
sehr anstrengenden Wanderung und 
nach einem Zwischenstopp am Schne-
ckenhäusle wohlbehütet auf dem Korn-
berg an. Nach unserer Ankunft mach-
ten wir uns zuerst daran ein Lagerfeuer 
vorzubereiten, um später gemeinsam 
zu grillen. Zur Stärkung gab es lecke-
re Würstchen, Fleisch, Wecken, kühle 
Getränke und für jeden noch ein Eis. 
Danach legten wir los und machten den 
Platz unsicher, zum Beispiel mit dem 
großen Schwungtuch. So ließen wir 
Bälle auf dem Schwungtuch von Kind 

zu Kind wandern, tauschten die Plätze 
unter dem Tuch hindurch oder legten 
uns einfach darunter und genossen 
die leuchtenden Farben und den Wind 
der entstand, während die Anderen 
das Schwungtuch hin und her beweg-
ten. Aber auch das Singen kam nicht 
zu kurz. Bevor wir uns wieder auf den 
Heimweg machten, durfte jeder noch 
ein Mobile aus Naturmaterialen basteln 
und mit nach Hause nehmen.

Schön war´s mit Euch!

Für das KiKi-Team
Martin Rieker

Prälat i.R. Paul Dieterich



Erwachsenenbildung / Ökumene Ökumene

mus, Ermordung im KZ, Selbsttötung, 
Kriegsdienst, Ostermärsche, Aufbruch 
zu mehr Mitbestimmung in der Kirche, 
die sich mit mitverantwortlich weiß für 
die Gesellschaft, Beistand für Kriegs-
dienstverweigerer, Grenzgänge zwi-
schen Ost und West, Parteinahme für 
Asylsuchende und Einsatz für Diakonie 
und Bildung.

Vorträge:
1. 13. November 2018, 19.30 Uhr:   

Vom Kaiserreich zum Dritten Reich            
2. 20. November 2018, 19.30 Uhr:   

BRD, DDR und die Wende

Evangelisches Gemeindehaus Bad Boll,  
Heckenweg 13

Referent:  Paul Dieterich, Prälat i.R.    
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Ökumenisches Frauenfrühstück

Geschwisterbeziehungen

Frauen unserer Kirchengemeinde und 
auch der Katholischen Kirchengemein-
de und der Herrnhuter Brüdergemeine 
planen und bereiten zweimal im Jahr 
dieses Frauenfrühstück vor.

Im Herbst findet es im Kath. Gemeinde-
zentrum statt.

Nach einem gemeinsamen Frühstück 
vom liebevoll hergerichteten Büffet folgt 
ein Vortrag vonUlrike Godel, Analyti-
sche Psychotherapeutin für Kinder und 
Jugendliche

„Geschwisterbeziehungen, eine uns 
prägende Schicksalsgemeinschaft“

Wir wollen einen Blick auf einen Bezie-
hungsraum richten, der uns sowohl för-
derliche als auch hinderliche Lebenser-
fahrungen bietet.

Ergänzend zum mehr theoretischen Teil 
soll auch Raum für eigene Erfahrungen 
und Fragen sein.

Alle Frauen sind herzlich eingeladen!

Am Freitag, 9. November 2018 im Kath. 
Gemeindezentrum

Von 9:00 – 11:00 Uhr

Für das Vorbereitungsteam  
Brigitte Zofer

12. ökumenisches Fußballturnier mit KonfiCup in Bad Boll
am Sonntag 14.Oktober

pen im Kirchenbezirk aufgerufen, sich 
beim KonfiCup zu messen. Organi-
siert wird das ökum. Fußballturnier 
von den drei örtlichen Kirchenge-
meinden zusammen mit dem Sport-
verein TSV Bad Boll und dem Arbeits-
kreis Kirche und Sport im Sportkreis 
Göppingen. 
Das Turnier findet ab 11.30 Uhr auf 
dem Sportplatzgelände des TSV Bad 
Boll im Erlengarten statt. Teilnahme-
gebühr pro Mannschaft sind 10 Euro. 
Wir danken dem Sportverein für die 
großartige Unterstützung! Anmeldun-
gen bei Pfarrer Tobias Schart.

Im letzten Jahr ist das ökum. Fuß-
ballturnier mangels Anmeldungen 
ausgefallen. Nun hoffen wir, dass das 
Turnier dieses Jahr wieder stattfinden 
wird, hatten wir doch all die Jahre vor-
her so viel Freude bei diesem sport-
lichen Ereignis. Gruppen unserer 
Gemeinden aber auch Freizeitkicker 
sind willkommen an dem Turnier teil-
zunehmen. 
Eine Mannschaft besteht aus sechs 
Spielern, von denen mindestens zwei 
Mädchen/Frauen sein müssen. Au-
ßerdem sind alle Konfirmandengrup-
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Ökumene Moment mal ...

Botschaften aus dem Innersten
Gebetsbücher in unserer Kirche

Kirchen werden auch außerhalb von 
Gottesdiensten besucht. Menschen 
nehmen hier eine „Auszeit“, tanken 
Kraft, halten persönliche Andacht oder 
lassen Architektur und Geschichte auf 
sich wirken. 

 

 
 
In unserer Stiftskirche gibt es im südli-
chen Seitenschiff  eine Gebetsnische. 
Dort brennt jeden Tag eine Kerze, das 
Losungsbüchlein ist am betreffenden 
Tag aufgeschlagen, in ein Gebets-
buch können Besucher*innen Gedan-
ken, Wünsche, Sorgen aufschreiben. 
In unserer Stiftskirche gibt es das  zu-
mindest seit 2003. Das erste Buch, 
das mir vorliegt, hat sich im  Zeitraum 
2003-2006 gefüllt, das letzte Novem-
ber 2011 bis März 2018.

Warum schreiben Menschen ihre Ge-
bete auf? Sie könnten diese ja auch 
„nur“ (und wie es meistens geschieht) 
in der Stille an Gott richten. Ich denke, 
es sind drei Gründe:                                                                        

• etwas aufzuschreiben fordert von 
einem selber eine gewisse Klarheit, 
was ich denn ausdrücken will 

• „schwarz auf weiß“ verleiht meinen 
Gedanken eine gewisse Wichtigkeit 
und Dauer                                                                                                    

• der Wunsch, dass Mitmenschen 
mein Anliegen lesen, ernst neh-
men, mittragen, vielleicht sogar eine 
geistliche Verbindung entsteht.

Meine Idee, eine Auswahl aus dem 
ganzen Buch zu treffen und gar nach 
Themen zu ordnen, ist bald geschei-
tert: es sind so viele, persönliche, 
dichte Texte (auch in ausländischer 
Sprache), außerdem könnte der Per-
sönlichkeitsschutz gefährdet sein. 
So lade ich Sie, liebe Leser*innen, 
dazu ein, immer wieder einmal in 
unserer Kirche das jetzige Gebet-
buch in die Hand zu nehmen: um 
zu lesen, Anteil zu nehmen oder 
selber zu schreiben! Denn wenigs-
tens ein Thema, das sich mit Varia-
tionen oft findet, sei wörtlich zitiert:                                                                              
„Wie viele Gebete, Lobpreisungen, 
Danksagungen, Schmerzensschreie 
und Klagen sind in dieser alten, schö-
nen Kirche zu Dir, Gott, aufgestiegen! 
Ich fühle mich umgeben von diesen 
Zeugnissen des Glaubens und bin 
still geworden.“

Pfarrer i.R. 
Klaus Steiner-Hilsenbeck

3. Treffen des erweiterten ökum. Arbeitskreises
zusammen mit Vertretern der Neuapostolischen Kirche

Die Teilnehmenden des erweiterten 
ökumenischen Arbeitskreises, zu 
dem als Gastmitglieder nun auch 
Vertreter der Neuapostolischen 
Kirche gehören, hatten vereinbart, 
einmal im Jahr eine Veranstaltung 
oder einen Gottesdienst einer der im 
Arbeitskreis vertretenen Gemeinden 
zu besuchen. 

In diesem Jahr sind wir zu einer 
Herrnhuter Singstunde am Sams-
tag, 15. September um 19.00 Uhr 
in den Festsaal des Kurhauses (1. 
Stock) eingeladen. Eine Singstun-
de ist eine besondere Tradition der 
Herrnhuter Brüdergemeine, bei der 
das Losungswort des Tages oder 

ein anderes Bibelwort im Mittelpunkt 
steht und durch eine Reihe von 
Liedversen ausgelegt und gedanklich 
weitergeführt wird. Dieser liturgische 
Gottesdienst dauert in der Regel eine 
gute halbe Stunde. 

Im Anschluss daran gehen wir noch 
in das Gemeindezentrum der Brüder-
gemeine am Badwasen 6, um uns 
die Räumlichkeiten gemeinsam an-
zuschauen. Auf dem Weg dorthin ist 
Zeit für Austausch und Begegnung. 
Der Abend endet um ca. 20.30 Uhr. 

Gerne sind auch an der Ökumene 
interessierte Gemeindeglieder zu der 
Begegnung eingeladen.

Festsaal im Kurhaus Bad Boll Gebetsecke in unserer Kirche
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Aus dem Distrikt Moment mal ...

Förderung unserer inklusiven Konfirmandenarbeit
durch den Fonds „Inklusion leben“ der Ev. Landeskirche 

Schon lange gibt es in unserer Ge-
meinde einen inklusiven Konfirman-
denunterricht, in dem Jugendliche mit 
Unterstützungsbedarf aus unserem 
Ort und Schülerinnen und Schüler 
des Instituts Eckwälden ganz selbst-
verständlich bei einer der Konfir-
mandengruppen teilnehmen. Bei der 
Visitation wurde diese Konfirmanden-
arbeit durch die Schuldekanin Annet-
te Leube wieder sehr lobend hervor-
gehoben. Damit diese besonderen 
Jugendlichen in bestimmten Phasen 
des Unterrichts Hilfe und individuelle 
Begleitung erhalten, bedarf es neben 
Pfarrer Schart noch einer weiteren 
Person im Unterricht, die sich um die 
Jugendlichen mit Unterstützungs-
bedarf kümmert und darauf achtet, 
dass diese in der Gruppe gut integ-

riert sind. Diese professionelle As-
sistenz hat freundlicherweise in den 
letzten Jahren meist Sozialpädagogin 
Melanie Körner übernommen, die in 
unserer Kirchengemeinde durch die 
Mitleitung der KiBiWo gut bekannt ist 
und auch religionspädagogisch ein 
großes Geschick hat. Sie hat diese 
Aufgabe meist ehrenamtlich, in den 
letzten Jahren gegen eine kleine Auf-
wandsentschädigung übernommen. 
Wir freuen uns sehr, dass die Landes-
kirche diese inklusive Arbeit nun mehr 
wertschätzt und einen Fonds „Inklusi-
on leben“ gegründet hat, der solche 
inklusiven Projekte finanziell fördert. 
Und so erhalten wir einen Zuschuss 
vom Fonds „Inklusion leben“ für die-
se segensreiche und wertvolle Arbeit. 
Danke Landeskirche!
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20 Jahre „Musik und Lesung zur Marktzeit 20 Jahre „Musik und Lesung zur Marktzeit

20 Jahre „Musik und Lesung zur Marktzeit
Ein Interview mit zwei aus dem Team:  
Adelheid Richter und Rose Botzenhardt

Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum! 
Das Angebot „Musik und Lesung zur 
Marktzeit“ besteht nun schon seit 20 
Jahren. Wie hat es denn damals ange-
fangen?

Der 1995 eingeführte „Bauernmarkt“ 
zog im Herbst 1998 vom Platz vor dem 
Gebäude Hauptstraße 82 (gegenüber 
Fa. Greiner) auf den Kirchplatz um. 
Pfarrer Helger Koepff hatte die Idee, 
zum Markttreiben draußen in der Stifts-
kirche eine Lesung mit Musik als etwas 
Besinnliches anzubieten.

Wann und wo findet die „Musik und Le-
sung zur Marktzeit“ statt? 

Um 16:00 Uhr lädt das Glockengeläut 
jeden Donnerstag ab Ostern bis Ende 
Oktober in die Stiftskirche ein.

Wie der Name sagt ist die Veranstal-
tung geprägt durch Musik und Wortbei-
träge. Was genau erwartet die, die zu 
dieser Veranstaltung kommen?

Eine Viertelstunde Pause vom Alltag 
machen, dem geschäftigen Treiben 
draußen entkommen, durchatmen und 
innehalten. Wir wollen den Besuchern 
neue Gedankenimpulse schenken 
mit selbstgewählten Texten und Live-/
CD-Musik.

Wenn man auf 20 Jahre zurückblickt, 
gab es sicherlich Höhen und Tiefen. 
Welche besonderen Ereignisse und 
welche Herausforderungen gab es in 
dieser Zeit?

Als vor einigen Jahren der Bauernmarkt 
auf den Rathausplatz umzog, stellte 
sich die Frage, ob unser Angebot in der 
Stiftskirche weitergeführt werden solle. 
Alle Mitarbeitenden haben sich für ein 
„Weitermachen“ entschieden.

Gibt es „Kurioses“ in der Geschichte 
der „Musik und Lesung zur Marktzeit“, 
an das Sie sich besonders zurückerin-
nern? 

In 20 Jahren wurde einmal ein Le-
sungstermin vergessen. Eine frühere 
Mitarbeiterin der Kirchengemeinde war 
just da aus Stuttgart angereist und hielt 
dann zusammen mit Frau Botzenhardt 
aus dem Stegreif eine Andacht mit 
Psalmtext und Lied.

Wie wird das Jubiläum gefeiert?

Das JubalBrass-Ensemble wird die Le-
sung am 25.10.2018, die von mehreren 
Mitarbeitenden gestaltet wird, musika-
lisch umrahmen. Anschließend wird es 
einen „Ständerling“ mit frischen Bau-
ernmarktprodukten und Getränken im 
Chorraum geben.

Und zum Schluss: Wer arbeitet alles im 
Team mit und wer hat mitgearbeitet bei 
dieser segensreichen Veranstaltung in 
unserer Gemeinde? Sind sogar noch 
Gründungsmitglieder im Team?

Im Augenblick sind wir 15 Mitarbei-
tende, die die Lesung gestalten. Dazu 
kommen die von den Lesenden ein-
geladenen Musiker (bisher ca. 20 ver-
schiedene). Es sind noch drei „Grün-
dungsmitglieder“ dabei. Natürlich ist es 
schön und notwendig, dass immer wie-
der neue Menschen zu unserem Team 
dazukommen. Herzlich willkommen!

Wir danken herzlich für das Gespräch 
und wünschen dem Team und der „Mu-
sik und Lesung zur Marktzeit“ auch für 
die kommende Zeit Gottes Segen und 
viele Besucherinnen und Besucher.            

Für das Redaktionsteam 
 Pfarrer Tobias Schart

JubalBrass-Ensemble

Jubiläumsfeier 20 Jahre „Musik und Lesung zur Marktzeit“
Feiern Sie mit uns am Donnerstag 25. Oktober ab 16 Uhr!

20 Jahre „Musik und Lesung zur Markt-
zeit“ in unserer Gemeinde, das ist wahr-
lich ein Grund zum Feiern! Wer hätte das 
gedacht, als wir vor 20 Jahren diese etwa 
viertelstündige Andacht in der Stiftskirche 
als Angebot während dem Bauernmarkt 
starteten? Wir wollen unser Jubiläum im 

Rahmen einer „Musik und Lesung zur 
Marktzeit“ feiern. Das JubalBrass-En-
semble wird die Lesung am 25. Okto-
ber, die von mehreren Mitarbeitenden 
gestaltet wird, musikalisch umrahmen. 
Anschließend wird es einen „Ständer-
ling“ mit frischen Bauernmarktprodukten

und Getränken im Chor-
raum geben. Wir freuen 
uns über viele Besuche-
rinnen und Besucher 
und Mitfeiernde!



Evangelische Akademie Bad Boll Evangelische Akademie Bad Boll

Miteinander von Ev. Akademie und 
Ev. Kirchengemeinde
Wahrnehmung und Vernetzung

Im Nachgang zum Gemeindeforum 
im Rahmen der Visitation, an dem 
Akademiedirektor Jörg Hübner um 
ein besseres Miteinander von Ev. 
Akademie und Ev. Kirchengemeinde 
warb, wurde in der Kirchengemeinde-
ratssitzung im Februar zusammen mit 
Prof. Hübner über mögliche Schritte 
einer besseren Wahrnehmung und 
Vernetzung nachgedacht. Akademie-
direktor Jörg Hübner war erstaunt 
und betroffen, dass etliche Kirchen-
gemeinderäte den Eindruck hätten, 
dass die Angebote der Akademie sich 
eher an Führungskräfte und an Ver-
antwortliche in Politik und Wirtschaft 
richteten als an „normale“ Bürgerin-
nen und Bürger. Er wies dagegen mit 
Nachdruck darauf hin, dass es viele 
Angebote in der Akademie gäbe, in 
denen selbstverständlich und gerne 
Menschen, die einfach nur sich für 
das Thema interessieren und den 
Kontakt mit anderen suchen, willkom-
men sind. Er sprach auch die Vortei-
le für die Bad Boller Bevölkerung an, 
die dadurch, dass sie bei mehrtägigen 
Veranstaltungen zu Hause und nicht 
in der Akademie übernachten müss-
ten, auch sehr günstig an Veranstal-
tungen teilnehmen könnten. Um die 
„Schwelle“ der Teilnahme an Veran-
staltungen der Akademie abzubauen, 
wurde vereinbart, auf die eine oder 

andere Veranstaltung, die besonders 
auch Bad Boller Bürgerinnen und Bür-
ger interessieren könnte, im boller bo-
ten hinzuweisen. Das wollen wir zum 
ersten Mal mit dieser Ausgabe tun. 
Wir können in diesem Rahmen natür-
lich nur auf einzelne Veranstaltungen 
der Ev. Akademie hinweisen. Sie kön-
nen sich immer umfassend auf der 
Homepage der Akademie informieren 
unter: www.ev-akademie-boll.de

Also: Nur Mut! Wir alle haben durch 
die Ev. Akademie am Ort die hervor-
ragende Möglichkeit, an sehr interes-
santen Veranstaltungen teilzunehmen 
- und das für uns zu einem günstigen 
Preis! Herzliche Einladung!

Blumhardt-Tagung 26.-27.10.18

Mischt Euch ein! Der Prediger, Politi-
ker und Pazifist Christoph Blumhardt 
hat vor mehr als 100 Jahren damit 
ernst gemacht und sich für eine so-
zialdemokratische Gestaltung der 
Gesellschaft engagiert. Sein politi-
scher Einsatz sowie sein Eifer für eine 
postkoloniale Form von Mission sind 
nach wie vor aktuell und inspirierend. 
Die Evangelische Akademie Bad Boll 
hält das Erbe Christoph Blumhardts 
wach und führt am 26./27.10. eine Ta-
gung zu Christoph Blumhardt durch: 
Was für eine Spiritualität treibt ihn an? 

Was könnte dies für unser aktuelles 
Suchen nach einer besseren, zu-
kunftsfähigeren Gesellschaft heißen? 
Diskutieren Sie mit und nehmen Sie 
Kontakt zu Politiker-innen und Theo-
log-innen auf, die sich einmischen 
und von Christoph Blumhardt inspirie-
rende Überzeugungen mitgenommen 
haben! Das ausführliche Tagungspro-
gramm finden Sie hier: 
https://www.ev-akademie-boll.de/ta-
gung/110218.html.

Was ist (uns) heilig? 12.-14.10.18

Das ist mir heilig! Gelegentlich hört 
man mitten im Alltag ein solches ‚Be-
kenntnis‘. Meist bezieht es sich auf 
etwas, das keinen unmittelbaren re-
ligiösen Bezug hat. Christen beken-
nen sich zu „einer heiligen christli-
chen (oder katholischen) Kirche“. Sie 
sprechen von der Heiligen Schrift als 
dem für sie maßgeblichen Glaubens-
dokument. Sie vollziehen im Namen 
Gottes die heilige Taufe und feiern 
das heilige Abendmahl. „Das Heilige“ 
freilich ist vielen eher fremd geworden 
oder wird gar mit dunklen Mächten 
oder Gewalt in Verbindung gebracht. 
Ausgehend von Rudolf Ottos wirk-
mächtigem Buch „Das Heilige“ möch-
te sich die Tagung der Frage stellen: 
Was ist (uns) heilig? Wir befassen 
uns mit der einschlägigen biblischen 
Überlieferung und setzen uns mit 
deren Rezeption im Protestantismus 
auseinander. Dabei gilt es zugleich, 
aufmerksam und vorurteilsfrei wahr-
zunehmen, was Menschen heutzuta-

ge heilig ist. Die Tagung findet vom 
12.-14.10. statt. Das ausführliche 
Tagungsprogramm finden Sie hier: 
https://www.ev-akademie-boll.de/ta-
gung/530418.html.

Entfeindung! 30.-31.10.18

Der Koran nennt sie „die schönste Er-
zählung“, die Geschichte von Joseph, 
seinen Brüdern und seinem Vater Ja-
kob. Und schon in der Hebräischen Bi-
bel findet sich kaum ein Erzählstück, in 
dem es dramatischer und zugleich an-
rührender zuginge als in der Josephs-
geschichte. Es ist in Bibel wie Koran 
die Geschichte einer Entfremdung 
und zugleich Entfeindung tief zerris-
sener Menschen, einer von Gott ge-
fügten Versöhnung einer gespaltenen 
Familie, deren Drama vor ägyptischer 
Kulisse entfaltet wird. Kein Zufall, dass 
diese Krisengeschichte vom tiefsten 
Fall und vom höchsten Aufstieg ei-
nes Menschen immer wieder auch die 
großen Dichter herausgefordert hat - 
zuletzt Thomas Mann, der zwischen 
1933 und 1943 die Josephsgeschich-
te in vier Bänden auf eine Weise neu 
erzählt hat, für die es in der Weltlitera-
tur keine Parallele gibt. Alle drei Per-
spektiven auf diese einzigartige Ge-
schichte, die biblische, die koranische 
und die literarische, sollen auf der 
Tagung zur Sprache kommen, die am 
30./31.10. stattfindet. Das ausführliche 
Tagungsprogramm finden Sie hier:  
https://www.ev-akademie-boll.de/ta-
gung/540818.html.

Jörg Hübner
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kurz und wichtig kurz und wichtig

Bitte um Gaben für den  
Erntedankaltar
Unserem Schöpfer und Erhalter die-
ser Welt haben wir auch in diesem 
Jahr viel zu verdanken. Das wollen 
wir am Erntedankfest zum Ausdruck 
bringen. Wir bitten herzlich um Ga-
ben für den Erntedankaltar in unserer 
Stiftskirche. Ob Obst, Gemüse, Blu-
men, auch Gebackenes, Marmelade 
oder Getränke und vieles mehr, das 
passt alles auf den Erntedankaltar. Es 
ist schön, wenn schon beim Betreten 
unserer Kirche an Erntedank deutlich 
wird, wie dankbar wir für Gottes 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 Samstag, dem 6. 
Oktober, in die Kirche. Ansprechper-
son zum Schmücken des Altars ist 
Hede Kontermann, Tel.3582.

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

Gottesdienst am Reforma- 
tionstag 31.Oktober 2018 
um 19:00 Uhr in der Stiftskirche

Auch ein Jahr nach dem besonderen 
Gedenken an die Reformation vor 500 
Jahren soll es in unserer Kirche einen 
Gottesdienst oder eine Gebetsnacht 
geben. Am Reformationstag, dem 
31.Oktober, ist auch der Aufbau für 
die Kinderbibelwoche. Deshalb wird 
schon einiges an Utensilien in der Kir-
che aufgebaut sein. So laden wir an 
diesem Abend zum Gottesdienst in 
ganz besonderer Atmosphäre ein.
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Gottesdienst zum Weltgedenk-
tag für verstorbene Kinder
am 9. Dezember 2018, 15:00 Uhr, 
Stiftskirche Bad Boll

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

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

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

Für das Vorbereitungsteam  
Jürgen Häser

Wer hat Interesse an einer  
Studienreise nach Israel und 
Palästina?
Juni oder Juli 2019

Lange vor meiner Zeit als Pfarrer in 
Bad Boll wurde immer wieder einmal 
in unserer Gemeinde eine Reise nach 
Israel und Palästina angeboten, also 
dorthin, wo Christus geboren, gelebt, 
gewirkt, gekreuzigt und auferstanden 
ist. Eine Reise ins „Heilige Land“ ist 
deshalb immer etwas ganz Besonde-
res. Wir würden uns bei dieser Reise 
aber nicht nur die wichtigsten Stätten 
des Wirkens Jesu anschauen, son-
dern uns auch einen Eindruck von der 
gegenwärtigen Situation durch Besu-
che und Gespräche verschaffen. Die 
Reise würde mit Hin- und Rückflug 
neun Tage lang dauern und etwa zwi-
schen 1.800 € und 2.100 € kosten. 
Wenn Sie Interesse haben, dann mel-
den Sie sich doch einfach ganz unver-
bindlich bei Pfr. Tobias Schart. Es liegt 
mir daran zu schauen, ob eine solche 
Reise in unserer Gemeinde auf Inter-
esse stößt und wir somit die alte Tra-
dition wiederaufleben lassen.

Pfarrer Tobias Schart

Unser Erntedankaltar



Mitarbeitende gesucht!
Viele ehrenamtlichen Aufgaben 
im Michael-Hörauf-Stift!

Wer hat Interesse mitzumachen?

Viele sagen es, wenn sie als Be-
wohner oder Besucher ins Micha-
el-Hörauf-Stift kommen: „Es ist dort 
eine angenehme und freundliche 
Atmosphäre.“ Das hat mit dem en-
gagierten und liebevollen Pflegeper-
sonal, der großartigen Ausstattung 
des Hauses und der gewissenhaften 
Leitung und der Trägerschaft der Ev. 
Heimstiftung zu tun. 

Ganz wertvoll für die Atmosphäre im 
Haus sind aber zudem die vielen en-
gagierten ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden, die sich je nach Begabung 
einbringen. So gibt es einen Besuchs-
dienst, Menschen, die bereit sind bei 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
im Haus, die das wünschen, ab und 
zu einen Besuch zu machen. Dann 

gibt es einen Geburtstagskreis. Alle 
zwei Monate werden die „Geburts-
tagskinder“ zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen und es gibt ein kleines 
Geburtstagsprogramm. Auch gibt 
es Musiker, die die Bewohner zum 
Volkslieder-Singen einladen oder den 
Gottesdienst am Klavier begleiten. 
Zudem gibt es einen Nähkreis. Hier 
engagieren sich Näh-Damen, die das, 
was im Hause an Wäsche und Klei-
dung genäht werden muss, wieder 
schön herrichten. Auch gibt es Men-
schen, die die Bewohnerinnen und 
Bewohner, die gerne den vierzehntä-
gigen Gottesdienst im Festsaal besu-
chen möchten, im Rollstuhl oder be-
gleitend dorthin bringen. Einige sind 
auch ausgebildet, Menschen beim 
Sterben zu begleiten. Zudem gibt es 
eine Leserunde, den Abendtreff oder 
die Möglichkeit, mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern im Rollstuhl spa-
zieren zu gehen. 

Wir alle wissen, wie wertvoll es ist, 
wenn die Kräfte schwinden, von liebe-
vollen Menschen begleitet zu werden 
mit welchem Dienst auch immer. Und 
dabei entdecken wir: Liebe zu geben 
ist keine „Einbahnstraße“, sondern wir 
bekommen auch viel an Liebe zurück. 

Wir freuen uns über Verstärkung, wo 
immer Sie sich einbringen können, 
je nach Ihren Begabungen und zeitli-
chen Möglichkeiten. 

Kontakt am besten über Pfr. Tobias 
Schart oder Hausdirektorin Corinna 
Schiefer, Tel.8090

Bitte um Mitgliedschaft im 
„Krankenpflegeverein Raum 
Bad Boll“
Diesem Gemeindebrief liegt ein Flyer 
über die Aufgaben des „Vereins zur 
Förderung der Alten- und Kranken-
pflege, der Nachbarschaftshilfe und 
Familienpflege im Raum Bad Boll 
e.V.“, so der vollständige Name des 
„Krankenpflegevereins“, bei. 

Wichtigste Aufgabe dieses Vereins ist 
es, „unsere“ Diakoniestation Raum 
Bad Boll zu unterstützen. Freundli-
cherweise hat es sich Bürgermeister 
Hans-Rudi Bührle zur Aufgabe ge-
macht, die Arbeit des Vereins tatkräf-
tig zu unterstützen. Er ist seit vielen 
Jahren Vorsitzender des Krankenpfle-
gevereins. 

Viele von uns haben schon erlebt, wie 
hilfreich und wertvoll die Dienste „un-
serer“ Diakoniestation sind, wenn die 
Schwestern bei Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit von Familienmitgliedern 
ins Haus kommen oder das „Essen 
auf Rädern“ gebracht wird oder zu 
betreuende Personen die Möglichkeit 
haben, liebevoll in den Betreuungs-
gruppen in der Seniorenwohnanlage 
Bad Boll versorgt zu werden. 

Der Krankenpflegeverein ist ein ganz 
wichtiger Unterstützer der Diako-
niestation. Nur durch seine finanziel-
le Hilfe war es in den letzten Jahren 
möglich, dass die Diakoniestation 
kostendeckend arbeiten konnte. 

kurz und wichtig kurz und wichtig
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Die Hilfen des Krankenpflegevereins 
gehen aber auch über die Unterstüt-
zung der Diakoniestation hinaus. So 
verdanken wir dem Verein auch die 
Anschaffung des E-Bürgerautos LO-
RENZ, mit dem ehrenamtliche Fah-
rerinnen und Fahrer die Mobilität und 
Selbständigkeit älterer Bürgerinnen 
und Bürger verbessern. 

Die Mitgliedschaft im Verein kostet im 
Jahr 30.- Euro. Sie leisten mit diesem 
Beitrag eine wertvolle Unterstützung 
für die auf Hilfe Angewiesenen bei 
uns und haben Vorteile, wenn Sie sel-
ber einmal in die Situation kommen, 
bei Pflegebedürftigkeit Hilfe zu brau-
chen. Deshalb: Werden Sie Mitglied 
im Krankenpflegeverein!
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Gottesdienste zum Schul- 
jahresbeginn
Montag, 10. September, 8:30 Uhr 
Ökum. Gottesdienst zum Schuljah-
resbeginn für die Klassen 2 bis 4 in 
der evang. Stiftskirche, Pfarrer Tobias 
Schart

Montag, 10. September, 8:30 Uhr 
Ökum. Gottesdienst zum Schuljah-
resbeginn für die Klassen 6 bis 10 in 
der katholischen Kirche Heilig Kreuz, 
Pfarrer Hubert Rother

Dienstag, 11. September, 13:30 Uhr 
Ökum. Gottesdienst zum Schuljah-
resbeginn für dieLerngruppen 5 in 
der evang. Stiftskirche, Pfarrer Tobias 
Schart

Donnerstag, 13. September 
9:30 Uhr Ökum. Gottesdienst für die 
Schulanfänger in der kath. Kirche 
Heilig Kreuz, Pfarrer Hubert Rother  
und Pfarrer Tobias Schart 

Segnungs- und Abendmahls-
gottesdienst 
14. Oktober, 19:00 Uhr, Stiftskirche 
Bad Boll 

Pfarrer i. R. Klaus Steiner-Hilsenbeck 
und Pfarrer Tobias Schart und Team

Hier finde ich Informationen und Hilfe

Gottesdienst für kleine Leute

 
Maus Mimo ist traurig. Sie hat viel zu 
große Ohren. Der Frosch tröstet sie: 
Sie ist ein Volltreffer, einzigartig von 
Gott geschaffen! 

Der nächste Gottesdienst für kleine 
Leute ist wieder an Heilig Abend um 
15.30 Uhr.

 
Kaffeenachmittage  
im evang. Gemeindehaus, He-
ckenweg 13 
7. Oktober , Gemeindefest 
18.  November, Diakoniestation

Gottesdienst für kleine Leute am 22. juli

Hier finde ich Informationen und Hilfe

Diakoniestation Raum Bad Boll: Blumhardtweg 30, 73087 Bad Boll, 
Tel.: 07164/2043

Telefonseelsorge: (0800) 110111 (evang.) (0800) 110222 (kath.)

Diakonisches Werk, Pfarrstr. 45: Geschäftsführung Tel.: 07161/96367-50

Sozial- und Psychologische Beratungsstelle:  
Für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (Diakonie) Tel.: 07161/96367-60

Psychosoziale Beratung und ambulante Behandlungsstelle: 
Für Suchtgefährdete und Suchtkranke Tel.: 07161/96367-70

Beratung in Lebensfragen und Verein Frauen in Not: 
Tel.: 07161/77799, Di, Do 15:00 bis18:30 Uhr

Pro Familia: Göppiingen Grabenstr. 1;  
Gesprächsgruppe für verwaiste Eltern:www.verwaiste-eltern-gp.de und  
Infotelefon für Schwangere: 
Do 15:00 bis 17:00 Uhr, Tel.: 07161/504460

Frauenhilfe: Frauen- und Kinderhilfe mit Frauenhaus, Tel.: 07161/72769

Frauenselbsthilfe nach Krebs: 07161/684709 oder 07161/5045710

Gruppe Göppingen junge Menschen: Tel.:07161/33374 oder 07161/82660

Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche: Tel.: 07161/9636422,  
Mi 14:00 bis 17:00 Uhr

Schuldnerberatungsstelle: Landratsamt Göppingen,  
Tel.: 07161/202547 oder 548 oder 549

Anonyme Alkoholiker: Tel.: 07161/818050 oder 07161/1428

Aidsberatung: Gesundheitsamt, Wilhelm-Busch-Weg 1, Göppingen 
Tel.: 07161/974333

Aidsseelsorge: Tel.: 07161/642996

Treff Alleinerziehende: Göppingen, Schillerstr. 18, Tel.: 07161/96336-20
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