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Liebe Gemeindeglieder,

„Da wohnt ein Sehnen 
tief in uns“, so ist der Titel 
eines Liedes, das sich in 
unserem neuen Lieder
buch für den Gottesdienst 
findet. Mir gefällt es sehr, 
nicht nur weil ich den, der 
das Lied vom Englischen 
ins Deutsche übertrug, 
gut kenne, ich habe ihm 
wieder Mut zum Skifahren 
gemacht, sondern auch, weil ich die Melodie und den Text großartig finde. 
Dieses Lied analysiert meines Erachtens sehr richtig: Da wohnt ein Sehnen 
tief in uns. „Es ist ein Sehen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe…“ O ja, wie 
ist der Mensch auf der Suche nach dem Glück, danach Sinn und Freude im 
Leben zu finden. Die ganze Freizeitbranche lebt von diesem „Durst“. 

Ich frage mich, warum die Weisen aus dem Morgenland damals aufgebro
chen sind, um dem Stern zu folgen, der sie zu dem besonderen König führen 
sollte. Sicherlich war es so etwas wie Neugier, aber das wäre doch etwas 
dürftig, wenn man bedenkt, welchen langen Weg sie auf sich genommen 
haben. Meine Vermutung ist: Sie trieb die Sehnsucht nach dem Glück. Sie 
wollten den finden, der unserem Leben Sinn und Orientierung, Kraft und 
Frieden schenkt. Sie haben das Ziel ihrer Suche bei dem Kind in der Krippe 
gefunden, so waren sie dann überzeugt: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o 
Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst 
nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.“

Eine besinnliche Adventszeit, in der wir dem Sehnen Raum geben dürfen, 
und frohe und gesegnete Weihnachten wünscht

Impuls Aus dem Kirchengemeinderat

Bau- und Gestaltungsmaßnahmen an der Stiftskirche 

Die Baumaßnahmen um die Dachstuhl
sanierung sind nun weitgehend abge
schlossen. Zur technischen Instand
setzung kam am Schluss noch die 
Umgestaltung des Chorraums. Längst 
bestellt, aber noch nicht komplett mon
tiert sind die neuen Leuchten.

Bei Kirchenführungen zeige ich im
mer zum Schluss die Kunstwerke von 
Günther C. Kirchberger, insbesondere 
die Tafel am Chorabschluss. Mit dem 
feinen, nur aus der Nähe sichtbaren 
Kreuz betont Kirchberger die Ausrich
tung der Kirche, die wie fast alle Kir
chen orientiert ist, ausgerichtet nach 
Osten, in Richtung Jerusalem und über 
das Kreuz hinaus zur Auferstehung und 
zum ewigen Leben.

Seit Langem hatten wir das Gefühl, 
dieses Kunstwerk in der Achse der Kir
che steht zwischen verstümmelten und 
vergessenen Möbelstücken, die diese 
Ausrichtung zustellen und sich dort,  
wo man immer hinblickt, wichtig ma
chen.

Neben übriggebliebenen Kirchenbän
ken handelte es sich um Reste eines 
Chorgestühls, das seine Wurzeln mög
licherwiese in der Kirche des Chorher
renstifts hat. Es wurde offensichtlich 
vielfach umgearbeitet und auch unten 
gekürzt. Auch die braune Farbfassung 
ist keinesfalls ursprünglich. Es sollte 
erhalten bleiben, aber diese für die Ge
samtwirkung der Kirche wichtige Stelle 
freigeben.
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Der Kirchengemeinderat hat einen Ge
staltungsausschuss einberufen, dem 
neben eigenen Mitgliedern auch Ge
meindemitglieder angehörten, denen 
besonderes gestalterisches, atmosphä
risches und liturgisches Feingefühl zu
getraut wurde.

In einer Reihe von Sitzungen in der 
Kirche und mit Hilfe eines großen Ar

beitsmodells wurde die jetzt realisierte 
Lösung entwickelt. 

Neben den dunklen Kirchenbänken hat
ten wir ja schon eine Reihe sorgfältig 
gestalteter Möbel aus hellem Eschen
holz, das wunderbar harmoniert mit 
dem rotbraunen Eisensandstein der 
gemauerten Bögen. Aus Eschenholz 
entstand nun eine umlaufende Bank 
und eine Tafel, die für das Kirchber
gerKunstwerk ausgeschnitten ist. Der 
Ausschnitt zeigt wieder die Form des 
Kreuzes. Licht bricht hinter dem Kreuz 
hervor und weist darauf hin, dass der 
Weg Jesu und unser Weg nicht am 
Kreuz endet, sondern ins Licht führt. 

Das Licht ist elektrisch und nur bei 
Gottesdiensten und Konzerten sicht
bar. Das war nicht anders lösbar. Aber 
auch sonst hat sich die Wirkung der Kir
che verändert. Der Raum endet nach 
wie vor an der Ostwand, aber nicht so 
hermetisch. Die Achse geht über den 
Raum hinaus. Der Geist kann ihr folgen.

Christoph Banhart 

Überwältigender Start der „Bad Boller Abendgottesdienste“

Impuls der Kirchengemeinderatsklausur zum Thema „Gottesdienst“ umgesetzt:

Menschen mit dem erweiterten Gottes
dienstprogramm anzusprechen. Anstatt 
die Orgel gestaltete die in Bad Boll be
kannte Band von Robin Böld den mu
sikalischen Teil des Gottesdienstes und 
die Predigt hielt Journalist und Filmema
cher Steffen Haug, der von November 
2011 bis Januar 2019 Chefredakteur von 
Spiegel TV war. Inhaltlich ging es um den 
Konfirmationsspruch des Predigers, der 
in der Stiftskirche getauft und konfirmiert 
wurde: „Was hülfe es dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewönne und 
nähme doch Schaden an seiner Seele?“ 
Und Schaden an der Seele zu nehmen 
sei doch tatsächlich schlimmer als im
mer Erfolg zu haben, so führte Haug in 
sehr persönlichen und einprägsamen 
Beispielen aus. „Das letzte Hemd hat be
kanntlich keine Taschen“ und die Seele 
bliebe über die Grenze des Todes hinaus 
bestehen. In seinen Elementen war der 
Gottesdienst vielseitig und etwas Be
sonderes, in lockerer Atmosphäre beim 
Interview und bei mehrfachem Applaus 
nach dem Spielen der Band. Dann aber 
auch wieder sehr besinnlich, offen für 
die Nähe Gottes bei Gebet, Stille oder 
Lesung aus der Bibel. Es wurden keine 
traditionellen Kirchenlieder gesungen, 
sondern unter anderem von Sportfreun
de Stiller das Lied „Ein Kompliment“. 
Es ist ein Liebeslied, es lasse sich aber 
auch auf unseren Glauben übertragen, 
so Robin Böld in der Anmoderation des 
Liedes. Viele tief bewegte Rückmeldun
gen gab es nach dem Segen und dem 
Schlusslied der Band, nachdem noch 
einmal „Ein Kompliment“ erklang. 

Der zweite „Bad Boller Abendgottes
dienst“ fand am Buß und Bettag statt. 
Wieder versammelte sich eine große 
Zahl von Gottesdienstbesuchern in der 
Stiftskirche. Die Predigt hielt der Kli
nikseelsorger Markus Wurster, der seit 
April 2021 Pfarrer im Christophsbad ist. 
Angesichts der vielen Leiderfahrungen, 
mit denen er konfrontiert ist, sprach er 
zum Thema: „Warum ich trotzdem Christ 
bin.“ Schon allein dass er ehrlich zugab, 
dass auch er Situationen kenne wo das 
Leid unfassbar groß ist und die Betrof
fenen wie auch er zu Recht fragen „Wo 
ist Gott?“, half weiter. Daraufhin machte 
er aber auch an konkreten Erfahrungen 
deutlich, dass Menschen in den größten 
Leidsituationen Trost erfahren. Er habe 
erlebt, dass Leidtragende, die sich sogar 
vorgenommen haben, sich von Gott ab
zusagen, dann doch wieder ein „helles 
Licht“ in sich spüren und erleben, dass 
sie „von guten Mächten wunderbar ge
borgen“ sind. Es musizierte, passend 
zu dem eher besinnlichen Feiertag, das 
Flötenensemble der Gemeinde.
Die Bad Boller Abendgottesdienste 
werden nach diesem verheißungsvollen 
Start nun zum festen Bestandteil unse
res Gottesdienstangebots gehören. Wir 
haben uns vorgenommen, 3 bis 4 davon 

Es war eine eindrucksvolle Premiere. 
Beim ersten „Bad Boller Abendgottes
dienst“ war die Stiftskirche stark gefüllt 
und die Rückmeldungen der Gottes
dienstbesucherinnen und besucher wa

ren durchweg positiv. Viele Teilnehmer 
erzählten danach, der Abend habe sie 
„tief bewegt“. Andere Gemeinden haben 
diese Form von Gottesdienst bereits, 
nun auch wir Bad Boller. Die Idee: mehr 
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anstatt des Gottesdienstes am Sonntag
morgen pro Jahr zu feiern.
Anregungen für die Gestaltung dieser 
Gottesdienste sind willkommen! Als 
Idee haben wir uns zum Beispiel auch 

Aus familiären und beruflichen Gründen 
haben die Kirchengemeinderätinnen 
Yannika Propach und Melanie Körner 
zum Ende des Jahres ihre Mitarbeit im 
Kirchengemeinderat beendet.
Yannika Propach war viele Jahre in 
der Jugendarbeit aktiv, prägte die
se als Ansprechperson stark mit, war 

überlegt, einen Abendgottesdienst nur 
mit Weihnachtsliedern (siehe in diesem 
boller boten) oder neuen Liedern zu ge
stalten.
Kontakt: Pfarrer Tobias Schart, Tel. 2213

und ist Mitarbeiterin auf den Freizeiten 
der Gemeinde, auf KonfiWochenen
den, Jugendfreizeiten am Breitenau
er See oder der Familienskifreizeit in 
Kooperation mit der Skizunft. Sie war 
im Jugendausschuss, koordinierte die 
MutterKindGruppen, und, besonders 
wertvoll für den Kirchengemeinderat, 

Energiesparmaßnahmen in Stiftskirche und Gemeindehaus

Abschied und Neuanfang im Kirchengemeinderat

In der NWZ war es im Interview mit 
Dekan Hartmut Zweigle zu lesen, dass 
selbstverständlich auch wir Kirchenge
meinden im Kirchenbezirk Göppingen 
unseren Teil dazu beitragen, angesichts 
der Knappheit und hohen Preise von 
Gas und Öl Energie zu sparen. Schon 
lange sind wir ja sowieso an diesem 
Thema dran, um unserer Verantwor
tung zur Bewahrung der Schöpfung 
gerecht zu werden, so im boller boten 
Ostern 2022 dargestellt. Der Kirchen
gemeinderat hat folgende zusätzliche 
Entscheidungen getroffen: Im Gemein
dehaus wie in der Stiftskirche wird die 
Raumtemperatur je nach Raum zwi

sie schrieb die Protokolle der Sitzun
gen. Sie war nun insgesamt 9 Jahre 
im Leitungsgremium der Gemeinde. 
Melanie Körner war bis zur Hälfte der 
Legislaturperiode 2. Vorsitzende des 
Kirchengemeinderats, bis zum Schluss 
Vorsitzende des Bauausschusses und 
zudem war sie besonders in der inklu
siven Konfirmandenarbeit tätig, setzte 
darin wichtige Impulse, war auf den 
KonfiWochenenden dabei und war 
viele, viele Jahre in der Leitung der 
KiBiWo. Insgesamt gehörte sie, durch 
Wegzug unterbrochen, 6 Jahre dem 
Kirchengemeinderat an. 
Wir haben den beiden viel zu verdan
ken! Ihr Ansinnen aus dem Kirchenge
meinderat auszuscheiden, wurde von 
den verbleibenden Kirchengemeinde

Mein Name ist Heike Stenzel, ich bin 55 Jahre und 
alleinerziehende Mutter einer wunderbaren Toch
ter. Seit 20 Jahren lebe ich in Bad Boll und arbeite 
als Dr. Hauschka Trainerin bei der WALA Heilmittel 
GmbH. 
Die Vielseitigkeit und Lebendigkeit der Evangeli
schen Kirchengemeinde Bad Boll gefällt mir sehr. 
Viele Jahre habe ich mit meiner Tochter den Got
tesdienst für kleine Leute mitgestaltet und war bei 
der Familienskifreizeit, veranstaltet durch die Kir
chengemeinde und die Skizunft, dabei. Auch bei 
der Lesung zur Marktzeit und im CyriakusChor 
bin ich gelegentlich zu finden. Ich freue mich sehr, 
ab sofort den Kirchengemeinderat unterstützen zu 
dürfen. 
Heike Stenzel

schen ein bis zwei Grad abgesenkt. 
Außerdem ziehen wir in den Monaten 
Januar und Februar 2023 zum Gottes
dienst ins Gemeindehaus um, weil wir 
für den kleineren Raum natürlich we
niger Energie verbrauchen. Also bitte 
dran denken: diejenigen, die es ge
wohnt sind dass es bei uns warm ist, 
sich der Temperatur angemessen zu 
kleiden! Gerne reichen wir auch zum 
Gottesdienst eine warme Decke. Geben 
Sie dann einfach dem diensthabenden 
Kirchengemeinderat oder der Mesnerin 
Bescheid.

Für den Kirchengemeinderat,  
Pfr. Tobias Schart

ratsmitgliedern traurig aber mit großem 
Verständnis aufgenommen. In der De
zemberSitzung des Kirchengemein
derats sollen Yannika Propach und 
Melanie Körner würdig verabschiedet 
werden.
Erfreulicherweise konnte der Kirchen
gemeinderat zumindest wieder eine 
neue Kirchengemeinderätin dazuge
winnen. In der Sitzung im November 
wurde Heike Stenzel einstimmig dem 
Kirchengemeinderat zugewählt. Sie 
stellt sich in diesem boller boten vor. 
Gerne nehmen wir auch noch eine wei
tere Interessentin oder Interessenten für 
die wichtige Aufgabe der Gemeindelei
tung ins Gremium auf.

Für den Kirchengemeinderat, 
Pfr. Tobias Schart

Vorstellung der neuen Kirchengemeinderätin Heike Stenzel

Aus dem Kirchengemeinderat



98

Berta Stiftung Kirchenmusik

Zinsen steigen wieder

Immerhin 1.336,78 € an Zinserträgen für Orgelsanierung weitergeleitet

Es war eine erfreuliche Nachricht: Nach 
dem Rechnungsabschluss teilte der 
Oberkirchenrat im August mit, dass aus 
dem Stiftungskapital der BertaStiftung 
in Höhe von 105.300 Euro immerhin 
1.336,78 Euro an Zinserträgen im Jahr 
2021 eingingen, gegenüber den Vorjah
ren also wieder etwas mehr. Das Geld 
wurde in voller Höhe an die Kirchen
gemeinde für die Restfinanzierung der 
Orgelsanierung weitergeleitet, wie das 
bereits der Stiftungsrat in seiner Sitzung 
im Mai beschlossen hatte. So konnte 
die BertaStiftung dazu beitragen, die 
noch ausstehende Rechnung des Or
gelsachverständigen, dessen Beratung 
für die Orgelsanierung sehr wertvoll war, 
mitzufinanzieren. Für das neue Jahr 
2023 haben wir uns zwei Veranstaltun
gen vorgenommen, auf die wir uns jetzt 
schon freuen: ein Max Reger Gedenk

konzert zu seinem 150. Geburtstag, der 
in der Stiftskirche getraut wurde, (siehe 
Hinweis in diesem boller boten) und im 
Herbst einen kurzweiligen Vortrag über 
den Stauferkaiser Friedrich I, der von 
den Italienern „Barbarossa“ genannt 
wurde, und der der Neffe der Namens
geberin unserer Stiftung war.

Wir freuen uns natürlich auch weiterhin 
über jede Form der Unterstützung der 
BertaStiftung. Jede Spende, ob groß 
oder klein, ist wichtig und wertvoll und 
dient letztendlich dem Stiftungszweck: 
Unsere wunderschöne Stiftskirche zu 
erhalten und die Kirchenmusik in ihr zu 
fördern.
 
Bürgermeister Hans-Rudi Bührle,  
1. Vorsitzender der Berta-Stiftung, und 
Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Überweisungen an Ev. Kirchengemeinde Bad Boll, Stichwort „BertaStiftung“, 
IBAN DE06 6105 0000 0000 017639

Sonntag, 11.12., 10.00 Uhr,  
Bad Boll, Stiftskirche St. Cyriakus

Es freut uns sehr, dass die Akkordeon
gruppe aus Eschenbach unter der 
Leitung von Sieglinde Gebhardt am 3. 
Advent bei uns im Gottesdienst spielt. 
Wir sind sehr dankbar und froh, dass in 

unserer Kirche auf so musikalisch viel
fältige Weise uns zur Freude und Gott 
zur Ehre musiziert wird. Unter anderem 
soll die berühmte CorelliPastorale und 
ein Präludium von Wolfgang Watzek, 
eine Originalmusik für AkkordeonOr
chester, gespielt werden. Wir sind ge
spannt. Herzliche Einladung!

Akkordeongruppe Eschenbach am 3. Advent im Gottesdienst

Donnerstag, 22.12., 19.00 Uhr,  
Bad Boll, Stiftskirche St. Cyriakus

In manchen Gemeinden gibt es das 
Weihnachtssingen schon, nun auch 
bei uns! Wir freuen uns riesig, für die
ses Singen „Jogi“ Rothfuß und Ingrid 
Schneider gewonnen zu 
haben. Viele kennen die 
beiden von der Band 
„Blue Stars“, darüber hi
naus durch ihre Mitwir
kung bei Gottesdiensten. 
Stimmen wir uns also auf 
das Weihnachtsfest mit 
gemeinsamem Singen 
von Weihnachtsliedern al
ler Art ein! Früher kamen 
wir vor Weihnachten zum 
Gospelkonzert mit unse
rem Jugendgospelchor 
zusammen. Leider ist 
das nicht mehr möglich. 

Umso mehr freuen wir uns nun über 
diese Art, uns fröhlich auf Weihnachten 
vorzubereiten. Danach laden wir Sie 
noch zu einem Glühwein oder Punsch 
ein. Bitte bringen Sie dazu einen Becher 
mit, um möglichst Plastikbecher zu ver
meiden.

Bad Boller Abendgottesdienst anders:

Weihnachtssingen mit Jürgen Rothfuß und Ingrid Schneider
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Sonntag, 19. Februar 2023, 17.00 Uhr, 
Bad Boll, Stiftskirche St. Cyriakus 
mit dem Merian Ensemble  
aus Frankfurt am Main 
präsentiert durch die BertaStiftung

Johann Sebastian Bach war Max Regers 
großes Vorbild. Formal ließ er sich aus 
der Barockzeit anregen von Chorälen, 
Fantasien und Fugen, klanglich steht er 
aber eher in der Tradition von Brahms 
und Liszt. So haben die Musiker des Me
rian Ensembles aus Frankfurt am Main 
ein überaus interessantes Programm mit 
Werken von Johann Sebastian BACH 
und Max Reger zusammengestellt, dass 
diese Bezüge anlässlich seines 150. Ge
burtstages deutlich zeigt und einen un
vergesslichen Hörgenuss bereiten wird. 
Max Reger komponierte zu den zwei
stimmigen Inventionen von Bach eine 
neue dritte Stimme hinzu  eine span
nende Verdichtung. Und daneben wirkt 
der dreistimmige Contrapunctus 8 von 
Bach aus der Kunst der Fuge durch sei
ne Chromatik sehr modern. 

Barocke Floskeln werden im Vio
linDuo mit spätromantischer Harmonik 
durchwoben und präsentieren sich nun 
im Gewand chromatischer Polyphonie. 
Den heiteren Reger lernen wir in der 
sprudelnden Serenade für Flöte, Geige 
und Bratsche kennen. Beides Werke aus 
der letzten Schaffensphase, in der er zu 
neuer Einfachheit und Klarheit gelangte. 
Und nicht zuletzt erklingt das traum
hafte Klarinettenquintett, sein letztes 
vollendetes Werk, das er selber nie zu 
hören bekam. Die Vorbilder Mozart und 
Brahms sind unüberhörbar. Durch die 
stille introvertierte Haltung und seinen 
feinen durchsichtigen Klang ist sein Kla
rinettenquintett zu einer der Höhepunk
te spätromantischer Kompositionskunst 
geworden.

Ein Geburtstagskonzert der beson
deren Art, in „der“ Kirche, in der Max 
Reger und seine Frau Margarete Ulrike 
Auguste Marie Karoline Elsa geborene 
von Bagenski geschiedene von Bercken 
getraut wurden.

in der Kirche, in der er getraut wurde

Max Reger Gedenkkonzert

Samstag, 7. Januar 2023,  
19.00 Uhr, Bad Boll,  
Stiftskirche St. Cyriakus 
Bernhard Kratzer 
(Staatsorchester Stuttgart), 
Trompete/Corno da caccia 
Paul Theis (Köngen), Orgel 
Kartenvorverkauf: €  18./13. 

Zu einer schönen Tradition ist es in Bad 
Boll geworden, das neue Jahr mit festli
chen Trompeten und Orgelklängen zu 
feiern. 2023 wird das renommierte Duo 
Bernhard Kratzer (Stuttgart) und Paul 
Theis (Stuttgart), das sich seit über 25 
Jahren der wahrhaft königlichen In 
strumentenpaarung Trompete und Or
gel verschrieben hat am Samstag, den 
7. Januar um 19.00 Uhr wieder in der 
Stiftskirche St. Cyriakus zu Gast sein. 
Welcher Konzertbesucher hat das noch 
nicht erlebt? Andächtige Stille, dann 
erhebt sie sich, diese göttliche Musik, 
inmitten der Harmonie von Trompete, 
Orgel und Kirchenraum. An der neu re
novierten Stiftskirchenorgel präsentiert 
das Duo glanzvolle Trompetenkonzer
te und meditative Werke für Corno da 
caccia u. a. von H. Purcell, J. S. Bach 
und G. Gr. Händel. Einen weiteren Hö
hepunkt bilden Orgelwerke von P.I. 
Tschaikowski (Suite aus Nussknacker) 
und M. Ravel (Bolero) von Theis virtuos 
gespielt und gleichermaßen interessant 
wie unterhaltsam erläutert. 

Karten sind im Vorverkauf in Bad Boll 
(Bücherei im Alten Schulhaus Karten
telefon: 07164/902666) in Göppingen 
(TouristInformation Kartentelefon: 
07161 / 650292) und in Kirchheim/Teck 
(Kirchheim Info: Telefon: 07021 / 502555) 
erhältlich. Kartenvorverkauf im Internet: 
www.easyticket.de; www.reservix.de 
und www.heroicmusic.de. Am Konzert
tag stehen ab 18.15 Uhr noch Karten an 
der Abendkasse zur Verfügung.

Festliches Neujahrskonzert

Im Glanz von Trompete und Orgel
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Ev. Kirchengemeinde und Ev. Kirchengemeinde und 
Aus der Akademie

Wir erhalten in den nächsten Wochen eine neue Software, die ganz speziell 
auf uns zugeschnitten wurde. Das bedeutet: Wir stehen vor einen komplet
ten Systemwechsel mit Folgen für unsere Arbeitsabläufe und für die Darstel
lung unserer Tagungen auf der AkademieWebsite. Unter anderem werden in 
Zukunft keine gedruckten Flyer mehr versandt; alle Einladungen erfolgen in 
Zukunft digital. Sie können Tagungen, Veranstaltungen und Projekte in der 
Website „wachsen“ sehen. 

Aus diesem Grund stellen wir Ihnen mit dieser Ausgabe keinen Auszug einiger 
ausgewählter Tagungen vor. 

Stattdessen laden wir Sie dazu ein, auf unserer Website zu „stöbern“ und  
zu schauen, wie sich langsam die Übersicht der Tagungen wieder füllt:  
www.ev-akademie-boll.de

Unserer Podcast „Glaube.Liebe.Hoffnung. Theologische Impulse aus der 
Mitte unserer Akademiearbeit“ ist jederzeit verfügbar: www.ev-akademie-boll.
de/mediathek/audio/glaube-liebe-hoffnung.html

Das gilt auch für unseren Akademie-Blog: www.ev-akademie-boll.de/medi-
athek/redaktionelles.html. Hier suchen wir die Begegnung und den Diskurs 
mit Ihnen im digitalen Raum. Regelmäßig bloggen hier der Direktor und die 
Studienleitenden der Akademie. Sie sind herzlich dazu eingeladen, über die 
Kommentarfunktion das Gespräch mit uns zu suchen.

Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll

Was lange währt, wird hoffentlich gut… Die Evangelische Kirchengemeinde und die Skizunft Bad Boll bieten auch im Jahr 2023 
wieder gemeinsam eine Freizeit für Erwachsene mit Kindern an.

Zu einer Erlebniswoche mit und ohne Skier, mit Zusammensitzen, Spielen, Unterhalten, 
Freude haben und Freude bereiten: vor allem den Kindern, sich selbst entdecken, dankbar 
werden, und ein schönes Miteinander erleben. Dazu laden wir Sie herzlich ein. 

Zum Programm gehören neben Skifahren (mit Skikurs für die Kinder) Spielabende, gemein
sames Kegeln im Haus, ein Abschlussabend sowie ein Gottesdienst im Freien auf einer 
Anhöhe über Montal.

Das Haus „Alpenrose“ bietet hervorragende Möglichkeiten. Sauna, Whirlpool und Hallen
bad laden nach dem Skifahren zum Entspannen ein. Zum Abendessen verwöhnt uns die 
Südtiroler Küche in mehreren Gängen. Die Hausleute, Familie Gräber und Team, schaffen 
mit ihrer zuvorkommenden und kinderfreundlichen Art eine Wohlfühlatmosphäre.

Anreise: Sonntag, 09. April 2023 zum Abendessen 
Abreise: Sonntag, 16. April 2023 nach dem Frühstück

Leistungen: Halbpension im 3 Sterne Hotel, Kinderskikurs am Vormittag, Abendprogramm. 

Im Preis nicht inbegriffen: Skipass bzw. Liftgebühren, private Anfahrt. 

Auskunft zur Skifreizeit:

Frank Pettinger: Tel.: 07164 / 9037332 
Yannika Propach  Tel.: 07164 / 9152715

Kosten:  SZMitglieder  Nicht SZMitglieder 
 Erwachsene  565,– €  580,– €
 Kinder bis 2 Jahre  45,– €  45,– €
 Kinder 2 bis 7 Jahre  165,– €  165,– €
 Kinder 8 bis 9 Jahre  320,– €  320,– €
 Kinder 10 bis 15 Jahre  425,– €  440,– €
 Einzelzimmerzuschlag  105,– €  105,– €

*Die Preise gelten für Kinder im Zimmer bei zwei voll zahlenden Erwachsenen.

Die Freizeitleitung haben Ute und Frank Pettinger, Yannika und Florian Propach,  
als Jugendmitarbeiter sind dabei Yannik Pettinger und weitere

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Anmeldeschluss: 31. Januar 2023 
Anmeldebedingungen siehe Homepage der SkizunftBadBoll.de.
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KinderBibelWoche 2022

In den letzten beiden Jahren konnten 
wir Coronabedingt leider keine richti
ge KiBiWo anbieten. 2020 gab es die 
KiBiWo nur in der Tüte zum Mitnehmen 
für zu Hause. Und 2021 war die KiBiWo 
eine Mischung aus KiBiWo in der Kirche 
für alle und KiBiWo im Gemeindehaus 
bzw. KiBiWo zu Hause.

Umso mehr freuten wir uns, dass wir 
in den diesjährigen Herbstferien vom 
03. bis 06. November endlich wieder 
eine normale KinderBibelWoche mit 48 
Kindern und 20 Mitarbeitenden erleben 
durften. 

Unser diesjähriges Motto lautete: „Ja
kob gibt nicht auf“. Beim Bibeltheater 
lernten wir Jakob und Esau, zwei Zwil
lingsbrüder, kennen. Sie lebten beide 
bei ihren Eltern Isaak und Rebekka. Wie 
in jeder Familie kam es auch hier immer 
wieder zu Geschwisterneid und riva
litäten. Denn obwohl Jakob und Esau 
Zwillinge waren, waren sie total un
terschiedlich. Esau, der ältere Bruder, 
war ganz und gar ein Jäger und Natur
bursche. Er liebte die Freiheit und die 
Wildnis. Er war Isaaks Liebling. Jakob 
dagegen hielt sich gerne zu Hause im 
Umkreis der Mutter auf. Er war der ge
sellige und gesellschaftsliebende Typ. 
Er war Rebekkas Liebling.

Jakob wollte unbedingt den Erstge
burtssegen des Vaters haben. Aber 
dieser stand dem älteren Esau zu. Als 

und die Kinder her
aus, dass man sich 
nach einem Streit 
auch wieder vertra
gen kann und wie 
gut Versöhnung tut. 
Jakob floh nämlich 
nicht ganz allein von 
zu Hause. Sein Gott war 
stets bei ihm. Gesegnet 
von Gott heiratete Jakob 
zwei Frauen, Lea und 
Rahel. Diese schenkten 
Jakob viele Kinder, so
dass seine Familie im
mer größer wurde. Auch 
seine Schafherden wurden 
immer größer. Doch trotz allem Erfolg 
und Reichtum den Jakob nun erreicht 
hatte beschäftigte ihn eine Sache im
mer mehr. Er fragte sich immer häufiger, 
wie es wohl seinem Bruder Esau und 
seinen Eltern gehen würde. Eines Tages 
fasste Jakob deshalb einen Entschluss: 
Er wollte zu Esau gehen und ihn um 
Versöhnung bitten. Auf dem Weg zu 
Esau wurde Jakob eines Nachts von 
einem Schatten überfallen und kämpf
te mit ihm. Wer der Schatten war, das 
wissen wir nicht. War es Gott oder ein 
Tier? Aus dem Kampf ging niemand als 
Sieger hervor, doch Jakob wurde vom 
Schatten gesegnet und bekam einen 
neuen Namen. Gestärkt konnte er nun 
Esau gegenübertreten. Esau wurde von 
Gott auch reich gesegnet mit einer Fa
milie und großen Schafherden. Er konn
te seinem Bruder Jakob den Betrug um 
den Erstgeburtssegen verzeihen und so 

Isaak den Segen an Esau weitergeben 
wollte, überlisteten Rebekka und Jakob 
gemeinsam den Vater. Doch der Betrug 
flog schnell auf und Jakob musste vor 
Esau, der Rache wollte, fliehen. Ganz 
allein musste er von zu Hause weg. 
Ganz allein?

Was Jakob auf seinem Weg alles pas
sierte und ob er jemals zu seiner Familie 
zurückkehren konnte – das wollten wir 
gemeinsam bei der KiBiWo erfahren.

Deshalb trafen wir uns jeden Morgen 
zum KiBiWoGottesdienst in der Stifts 
kirche. Begleitet wurde der Gottes
dienst wie immer von unserer super 
KiBiWoBand, die uns beim Singen der 
Lieder unterstütze. Am ersten Tag der 
KiBiWo war ziemlich viel Aufregung in 
der Kirche, denn zwei Brüder hatten 
Streit. Es waren Willy und Billy. Genau 
wie Jakob und Esau, waren auch Wil
ly und Billy komplett unterschiedlich. 
Willy trug am liebsten Anzüge mit Flie
ge oder Krawatte, redete gepflegtes 
Hochdeutsch und hasste Sport. Billy 
dagegen trug gerne eine Joggingho
se und hatte immer wuschelige Haa
re. Er ‚schwätzte‘ breites Schwäbisch 
und war sehr chaotisch veranlagt. Die 
beiden stritten sich ständig, beschwer
ten sich übereinander, hatten immer 
verschiedene Meinungen: Wer Papas 
und Mamas Liebling sei und wer mehr 
Rechte hätte. Doch durch die Ge
schichte von Jakob fanden die beiden 

kam es zu der lang 
ersehnten Versöh
nung der beiden 
Brüder.

Nach jedem Got
tesdienst ging es 

weiter im Ev. Ge
meindehaus. In den 

Gruppenphasen wur
de gespielt, gebastelt 
und viel gelacht. Unter 
anderem entstanden 
dabei Bilderrahmen, 
Schneemänner aus 
Socken und Reis, ge
filzte Schlüsselanhän

ger, Seifen und vieles mehr. Während 
der ersten Gruppenphase konnten sich 
die Kinder von den vom KüchenTeam 
liebevoll vorbereiteten Obsttellern und 
Hefekränzen stärken. Um 12 Uhr gab 
es jeden Tag ein leckeres Mittagessen, 
das allen super schmeckte.

Ein Highlight der KiBiWo war sicher 
wieder der Stationenlauf am Samstag 
in der neuen Turnhalle. Dabei mussten 
die Kinder zum Beispiel einen Parcours 
überqueren. Aber auch die Hüpfburg, 
die Riech und Fühlstation sowie der 
Besuch der Jugendfeuerwehr machten 
allen großen Spaß. Außerdem wurden 
von jedem und jeder ein Engel für die 
Himmelsleiter gebastelt.

Am Sonntag endete die KiBiWo mit 
einem lebhaften Familiengottesdienst 
in der schön geschmückten und voll 
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besetzten Stiftskirche. Alle Bastelar
beiten konnten von den Gottesdienst
besuchern bestaunt werden. Die KiBi
WoBand begleitete uns wie jeden Tag 
bei den Liedern und bei den Liedbe
wegungen der Mitarbeitenden kamen 
nicht nur die Kinder gut in Bewegung. 
Gemeinsam mit Willy und Billy erlebten 
wir den letzten Teil des Bibeltheaters. 
Der Familiengottesdienst war ein fröh

Nach den Weihnachtsferien geht es mit der Kinderkirche im neuen 
Jahr weiter am Samstag, den 14. Januar 2023 um 9 Uhr im ev. Ge
meindehaus. Alle weiteren Termine bis Ende des Jahres stehen 
noch nicht endgültig fest.

Demnächst bekommen wieder alle evangelischen und nicht getauften  
Kinder zwischen 4 und 13 Jahren aus Bad Boll und Eckwälden eine Ein 
ladung in ihren Briefkasten eingeworfen.

licher und krönender Abschluss einer 
gelungenen Kinderbibelwoche.

Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden 
der KiBiWo 2022, sowie allen, die uns 
mit Material, Ideen und Tatkraft unter
stützt haben!

Martin Rieker im Namen des  
KiBiWo-Leitungsteams

Wer Interesse oder Fragen hat, darf sich gerne bei Martin Rieker  
entweder per Mail (Ev.Kinderkirche.BadBoll@gmx.de), per Telefon o.  
WhatsApp (0151 57861079) melden.

Im Namen des KiKi-Teams, Martin Rieker

Noch schneller und immer ganz aktuell informiert bleibt man, 
indem man uns auf Instagram folgt: ev_kiki_badboll

Ausführliche Informationen gibt es auch auf unserer  
Homepage: https://evkirchebadboll.de/gottesdienste/ 
kindergottesdienst

Kinderkirche – gelungener Neustart mit neuem Konzept

Christvesper mit Krippenspiel der Kinderkirche

Herzliche Einladung zur Christvesper mit 
Krippenspiel der Kinderkirche an Heilig 
Abend um 17 Uhr in der Stiftskirche Bad 
Boll!

Die Geschichte von Jesu Geburt wird 
abwechselnd in Sprechszenen und Lie
dern dargestellt.

Wir folgen den Hirten von den Feldern 
am Rande Bethlehems bis zum Stall 
mit der Krippe. Nach der Verkündigung 
der Engel beschließen die Hirten das 
neugeborene Kind zu suchen und dem 
Kind Geschenke zu bringen. Unterwegs 
treffen sie jedoch verschiedene Men

Herzliche Einladung zum letzten 
Kindergottesdienst im Jahr 2022 am 
Sonntag, den 18.12.2022 um 9 Uhr im 
ev. Gemeindehaus.

Traditionell feiern wir am 4. Advent 
unsere Weihnachtsfeier. Wie immer er
wartet euch ein schöner Film passend 

zur Weihnachtszeit. Außerdem könnt 
ihr euch auf Kinderpunsch und eine 
Kleinigkeit zu essen freuen.
Und vielleicht war ja auch das Christ
kind schon da und hat etwas für euch 
dagelassen.
WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

schen in Not, von denen sie aufgehalten 
werden. Da merken die Hirten, dass sie 
nicht einfach weitergehen können, ohne 
den Leuten mit ihren Gaben aus der Not
lage zu helfen. Am Schluss stehen sie 
mit leeren Händen vor der Krippe und 
können dem Kind nichts mehr schenken.
Aber haben die Hirten wirklich kein Ge
schenk für das Kind dabei?
Wir freuen uns sehr, wenn Sie alle dabei 
sind!
Im Namen der Kinder und des  
Mitarbeiterteams der Kinderkirche 
Martin Rieker

Auf den Feldern von Bethlehem

Kinderkirch-Weihnachtsfeier

17
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um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche

Im Zentrum des Gottesdienstes steht 
ein Text aus der Apostelgeschichte. 
Das Thema des Gottesdienstes ist: 
„Zwischen Schiffbruch und Aufbruch“, 
Apostelgeschichte 27,13–38. Durch die 
konfessionsübergreifende Feier des 
Ökumenischen Bibelsonntags wird 
deutlich, dass Christen verschiedener 

Konfessionen durch das Wort Gottes 
verbunden sind. Zugleich möchte der 
gemeinsame Bibelsonntag dazu anre
gen, die Bibel auch im Alltag zu lesen, 
sie als Inspirationsquelle für das eigene 
Leben neu zu entdecken und mit ande
ren darüber ins Gespräch zu kommen. 
Herzliche Einladung!

Ökumenischer Bibelsonntag am 29. Januar 2023

Ökumene

Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 3. März 2023

Liturgie gestaltet von Frauen aus Taiwan

Über Konfessions und Ländergrenzen hin
weg engagieren sich Frauen beim Weltge
betstag dafür, dass Mädchen und Frauen 
überall auf der Welt in Frieden, Gerechtig
keit und Würde leben können. So entstand 
in den letzten 130 Jahren die größte Basis
bewegung christlicher Frauen weltweit.

Die Gottesdienstordnung für den Weltge
betstag 2023 haben Frauen aus Taiwan 
vorbereitet. Taiwan ist ein Inselstaat in Ost
asien mit ca. 23,5 Mio Einwohnerinnen und 
Einwohnern. Die völkerrechtliche Stellung 
der Republik China auf Taiwan ist bis heute 
umstritten. Zur Vorbereitung des Weltge
betstags gibt es ein gesondertes Treffen. 
Zeit und Ort der beiden Termine erfahren Sie 
zu gegebener Zeit aus dem Blättle. Und zum 
Weltgebetstag sind dann besonders die 
Frauen aber gerne auch Männer eingeladen!

Das Weltgebetstags-Team unserer  
Gemeinde: Gabi Dull, Carmen Seitz,  

Helga Cardenas



Unser Erntedank- und Gemeindefest in Bildern

Pfarrer Schart auf der Suche nach dem Schatz. 
Bibelübergabe an die neuen Konfirmanden

Maultaschen und Kartoffelsalat 
und später Kaffee und Kuchen. 
Sehr lecker! Es war ein  
gelungenes Gemeindefest

Jürgen Häser

unser gemeinsamer 
Bläserchor in Aktion

die Hüpfburg war  
wieder sehr beliebt

... ist der nicht wunderschön? Die 
Empfänger haben sich sehr gefreut! 

und der Kasperl hat auch eingeladen

Moment mal
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„Sie geben mir Hoffnung – Sie hören mir zu“  Kirchlich-diako-
nische Flüchtlingsarbeit im Diakonischen Werk Göppingen

Wer Unterstützung von den Mitarbei
terinnen der kirchlichdiakonischen 
Flüchtlingsberatung möchte, kommt 
zu Heike Gehrer und Theda Eppinger. 
Die ratsuchenden Menschen stammen 
hauptsächlich aus den Krisengebieten 
des Nahen Ostens (Afghanistan, Iran, 
Irak, Syrien) oder aus afrikanischen 
Ländern wie Eritrea, Nigeria oder Gam
bia, aber auch seit kurzem aus der Uk
raine.

Heike Gehrer berichtet: „Verzweifelt 
wirkt Frau F., die vor mir sitzt im „zeb
ra“ – der „Zentralen Beratungsstelle 
für Zugewanderte“ des Diakonischen 
Werks Göppingen. Nachdem sie unter 
enormen Strapazen ihr Heimatland ver
lassen musste und hier in Deutschland 
einen Asylantrag gestellt hat, folgt nun 
die große Enttäuschung: Das Verwal
tungsgericht hat ihren Antrag abge
lehnt. Seither schläft 
sie keine Nacht mehr. 
Sie hat Angst, dass 
die Polizei sie ab
schiebt. In ihrem Land 
gibt es die Todesstra
fe und Menschen ver
schwinden einfach. 

Die Anfragen und 
Themen in der Be
ratung sind unter
schiedlich. Wir helfen 
bei Antragstellungen 

dere wollen explizit deutsch sprechen 
und das Gelernte anwenden. Christli
che Iraner sitzen neben muslimischen 
Afghaninnen; ein türkischer Ingenieur 
neben einer nigerianischen Landfrau, 
die Menschenhändlern entkommen 
konnte: Im Café Asyl treffen Religionen 
und Schicksale aufeinander. Es erge
ben sich viele Gespräche, die beim An
kommen helfen. 

Wir sind auch Ansprechpartnerinnen für 
alle Fragen ehrenamtlich Interessierter, 
die sich für geflüchtete Menschen ein
setzen wollen. Hoffnungsvoll stimmt 
mich dazu ein Anruf vom letzten Monat: 
„Ich möchte gerne einer Flüchtlingsfa
milie helfen, am liebsten mit kleinen 
Kindern …“.

und erklären Briefe und amtliche Be
scheide, beraten zu aufenthalts und 
sozialrechtlichen Fragen, unterstützen 
bei der Arbeitsplatz, Ausbildungs 
oder Wohnungssuche und helfen in 
Krisensituationen.“

Um Isolation und Einsamkeit entge
genzuwirken und Begegnung zwi
schen geflüchteten und einheimischen 
Menschen zu fördern, gibt es das „Café 
Asyl“ jeden Freitagnachmittag im Pavil
lon oder in der Stadtkirche Göppingen 
– ein regelmäßiger Treff in wertschät
zender Willkommensatmosphäre. 

Dazu Theda Eppinger: „An einem Tisch 
geht es um Hilfe beim Ausfüllen von 
Formularen, daneben basteln und ma
len Kinder. Viele kommen, um Freunde 
zu treffen oder um im tristen Alltag eine 
persönliche Begegnung zu erleben. An

Denken Sie darüber nach, sich ehren 
amtlich zu engagieren?

Haben Sie inhaltliche Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne!

Oder hören Sie in unseren podcast 
auf der Homepage des Diakonischen 
Werks.

Heike Gehrer  07161 38 90517
Theda Eppinger 07161 96 36775
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Redaktion BoBo: Guten Tag, der An
lass des Interview mit Ihnen ist: Ich 
wurde von einem Gemeindemitglied 
angesprochen, warum bei uns die Glo
cken um 11:00 Uhr, um 15:00 Uhr und 
um 19:00 Uhr läuten. Können Sie uns 
das erklären?

Fr. Hilsenbeck: In den meisten Kirchen
gemeinden wird viermal am Tag geläu
tet, bei uns in Bad Boll nur dreimal. Das 
Morgenläuten sparen wir uns hier, wa
rum auch immer  vielleicht mit Rück
sicht auf Kurgäste, damit diese nicht 
unzeitig in ihrer Nachtruhe gestört wer
den? Das Läuten gliedert den Tag und 
ist im Grunde ein akustischer Impuls zu 
einem kurzen Innehalten, ja Gebet. Na
türlich hatte es früher, als kaum jemand 
eine eigene Uhr besaß, die Funktion 
einer gemeinsamen Uhr und verband 
sich mit mancherlei Gegebenheiten 
und Gewohnheiten des (bäuerlichen) 
Alltags. Es dauert jeweils drei Minuten. 
Das kann man als „Vestigium Trinitatis“, 
als Hinweis auf die Dreieinigkeit verste
hen. Um 15:00 Uhr ertönt die Kreuzglo
cke zur Todesstunde Jesu. Die Abend
glocke läutet bei uns immer um 19:00 
Uhr. Manche Gemeinden variieren da 
zwischen Sommer und Winterzeit. Die 
Erklärung für das 11:00 UhrLäuten ist 
schwierig. Im katholischen Bereich ist 
es das „AngelusLäuten“ („Der Engel 
Gabriel kam zu Maria und sprach…“). 
Bei uns wird es als „Kreuzläuten“ be
gründet: „Und von der sechsten Stunde 

Interview mit der Mesnerin der evang. Kirchengemeinde  
Bad Boll Frau Hilsenbeck

an kam eine Finsternis über das ganze 
Land“. Ich halte das für nicht befriedi
gend, denn die 6. Stunde ist 12:00 Uhr.

Um 12:00 Uhr zu läuten hätte außerdem 
den schönen Sinn: „Der Tag ist seiner 
Höhe nah, nun blick zum Höchsten auf“ 
(EG 457). Unser Kirchengemeinderat 
konnte sich dieser Idee aber nicht an
schließen.

Redaktion BoBo: Wieviel Glocken ha
ben wir eigentlich auf dem Glockenturm 
und in welchen Tönen   erklingen diese?                       

Fr. Hilsenbeck: Wir haben mit vier Glo
cken ein stattliches Geläut. Ihre Ton
folge, von unten nach oben (Jahres

Der Soziale Friedensdienst-
Göppingen e.V. dankt herzlich!

Beim ökumenischen Gottesdienst zum 
Volkstrauertag durfte ich als Delegierte 
der Kirchengemeinde wieder das Opfer 
für den Sozialen Friedensdienst Göp
pingen e.V., in dessen Vorstand ich als 
Beisitzerin mitarbeite, ankündigen. Heu
te möchte ich mich bei Ihnen allen sehr 
herzlich für die jahrelange Treue der Kir
chengemeinde zu diesem Verein bedan
ken. Und dies in einem Herbst, wo wir alle 
mit Sorge und Trauer auf den Krieg in der 
Ukraine blicken. 
Die Bad Boller Kirchengemeinde ist seit 
1969, als der Soziale Friedensdienst von 
Frieder Eberhardt gegründet wurde, Un
terstützerin des Vereins. Pfarrer Eber
hardt war Beistand für   Kriegsdienstver
weigerer bei deren Verhandlungen und 
wollte ihnen für ihren Ersatzdienst sinn
volle Tätigkeiten anbieten und gleichzeitig 
„Friedensbemühungen“ im täglichen Mit
einander unterstützen. Unter dem Dach 
des Sozialen Friedensdienstes arbeiteten 
dann Zivildienstleistende und heute sind 
es etwa 40 junge Leute vom Freiwilligen 
Sozialen Jahr und etwa 10 Bundesfreiwil
lige. Sie arbeiten in 56 Einsatzstellen z.B. 
in der Schulbegleitung von Kindern mit 
Assistenzbedarf, in Diakoniestationen, 
auch im Diakonieladen. Das Besondere 
über all die Jahre ist neben den diako
nischen Aufgaben der Anspruch auch 
im Miteinander der Gruppe einen wert
schätzenden Umgang zu pflegen und 
Konflikte untereinander angemessen zu 
bearbeiten, dass es keine Verlierer gibt. 

Sie besuchen gemeinsam Tagungen und 
Seminare, unternehmen aber auch po
litische Informationsfahrten, z.B. nach 
Berlin, oder zu Gräbern aus dem ersten 
Weltkrieg im Elsass. 
Im Vorstand des SFD versuchen wir diese 
Arbeit durch Veranstaltungen zu beglei
ten. Im Mai hatten wir die Asylpfarrerin, 
Frau Ines Fischer, und Herrn Oemichen 
von der Seenotrettung eingeladen, die 
sehr eindrucksvoll die Zustände an Bord 
und die ungeheuren Schwierigkeiten ge
schildert haben, etwa wenn Geflüchtete 
nicht – wie jüngst wieder passiert an 
Land gehen dürfen.  
Im September war Paul Schobel, der 
Begründer der kath. Betriebsseelsorge 
in die Göppinger Stadtkirche eingeladen 
zum Thema „Sicherheit neu denken“. 
Wenn der Satz gilt „Krieg darf um Gottes
willen nicht sein“, wie kommen wir dann 
aus der Eskalationslogik heraus? Wenn 
wir nach einem Krieg eine „Nachkriegs
ordnung“ brauchen, warum gelingt die 
Verständigung nicht vorher. Er hat neben 
vielen politischen Notwendigkeiten vor 
allem die wichtige Rolle von der Einübung 
von   gewaltfreien Konfliktlösungen auf 
allen Ebenen der Zivilgesellschaft betont.  
Und hier schließt sich wieder der Kreis 
zum Sozialen Friedensdienst. 
Dorothee Kraus-Prause, Deligierte der 
Kirchengemeinde für den SFD
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schichten und Hintergründe. Ich habe 
eine (fast abgeschlossene) Ausbildung 
als Kirchenraumpädagogin. Hier geht 
es meist um thematische Führungen 
zu theologischen oder kunstgeschicht
lichen Themen. Also z.B. das Thema 
„Taufe“ und man sucht und findet dann 
Möglichkeiten, sich in der Stiftskirche 
mit diesem Thema zu befassen. Das 
eignet sich besonders für Kinder und 
Schulklassen, aber auch für Erwachse
ne.

Redaktion BoBo: Ich bedanke mich im 
Namen der Redaktion des Boller Boten 
bei Ihnen für Ihre ausführliche Bericht
erstattung und wünsche allen Lesern 
des Boller Boten viel Freude beim Le
sen.

Rainer Theel 

im Kirchenjahr sind die Regel und für 
mich auch die Höhepunkte. Seit „Co
rona“ sind sehr oft Trauerfeiern in der 
Kirche. Das finde ich gut und stimmig. 
Und besonders: Die Tauben in der Kir
che im letzten Sommer …

Redaktion BoBo: Sie sind freundlicher
weise auch bereit, immer wieder Kir
chenführungen mit ganz unterschiedli
chen Gruppen zu übernehmen. Können 
Sie uns über diese Tätigkeit berichten?

Fr. Hilsenbeck: Es gibt in der Stiftskir
che mehrere Kenner und „Kirchenfüh
rer“. Allen voran natürlich Christoph 
Banhart. Als Kirchengemeinderat und 
Architekt kennt er sich in Stil, Eigenar
ten und Baugeschichte ausgezeichnet 
aus. Mein Mann gestaltet Kirchenfüh
rungen eher „theolgisch“, erzählt Ge

se dann zu Waffen umzuschmieden. 
Selbst nach damaligen Vorgaben war 
es ein Skandal, dass diese alte Glo
cke geraubt wurde. Doch nicht wenige 
Glocken entgingen der Vernichtung, so 
auch unsere. Sie wurde nach Kriegs
ende in Lünen/Westfalen gefunden und 
kam 1948 an ihren angestammten Platz 
zurück.

Redaktion BoBo: Manche fragen sich, 
wie kommen denn solche schwere Glo
cken überhaupt hoch in den Kirchturm. 
Wissen Sie etwas darüber?

Fr. Hilsenbeck: In großen Türmen wie 
zum  Beispiel dem Ulmer Münster gibt 
es dafür innen im Turm extra kreisrunde 
Öffnungen, durch die die Glocken (bis 
heute) gezogen werden. Bei uns blieb 
wohl nichts anderes übrig, als die Glo
cke an der Turmaußenwand hochzuzie
hen und in Höhe Glockenstuhl, falls die 
Fenster zu klein waren, die Maueröff
nung zu vergrößern. Da die Rückkehr 
solcher von der Vernichtung verschon
ter Glocken für die Gemeinden so kurz 
nach dem Krieg ein wichtiges und sehr 
emotionales Ereignis war, müsste es in 
Boll doch noch Zeitzeugen geben?

Redaktion BoBo: Sie sind nun schon 
seit langer Zeit bei uns die Mesne
rin und kümmern sich um die Kirche. 
Wenn Sie die Zeit überblicken: Gibt es 
besondere Erlebnisse, die Sie als Mes
nerin hatten?

Fr. Hilsenbeck: Der „Beruf „Mesner*in 
ist an sich ein sehr vielseitiger oder 
gar vielschichtiger. Die Gottesdienste 

zahl des Gusses): F (1467)  A (1951) 
 C (1951)  D (ungefähr 1300 ) gehört 
zu den vier ältesten Glocken im Kreis 
Göppingen). Das ergibt den Anfang des 
Chorals: „Wachet auf, ruft uns die Stim
me“. Allerdings hören wir das nicht so, 
weil die Glocken beim Zusammenläuten 
immer der Reihenfolge vom obersten 
Ton zum tiefsten Ton folgen.

Redaktion BoBo: Ich habe gehört, 
dass die größte Glocke eine bewegte 
Geschichte hinter sich hat. Können Sie 
uns etwas über diese Geschichte erklä
ren?

Fr. Hilsenbeck: Das stimmt. Im Sog 
des zweiten Weltkrieges mussten viele 
Glocken abgegeben werden, um die
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kurz und wichtig kurz und wichtig

Wir sind dankbar, dass erneut ein stol
zer Betrag durch den Bad Boller Ge
meindebeitrag zusammenkam, insge
samt bisher 14.822. Euro. Diese Zahl 
präsentierte die Kirchenpflegerin Silvia 
Gölz in der letzten Kirchengemeinde
ratssitzung. So eine großartige Un
terstützung für die Aufgaben der Ge

Die Gottesdienste werden von den „Ver
waisten Eltern und der Evangelischen 
Erwachsenenbildung Bad Boll gestaltet.
Unser diesjähriges Thema ist „Verwand
lung“
Wir wurden durch die Autorin Anne Boo
th zu diesem Gottesdienst angeregt.    
Sie wurde wiederum  durch die Worte 
der jüdischen Niederländerin Etty Hille
sum zu diesem Buch inspiriert:  „Ein Ort 
für meine Traurigkeit“

Sie schrieb: 
Gib deiner Traurigkeit den ganzen 
Raum und Schutz in dir, der ihr gebührt           
Denn wenn jeder offen und ehrlich und 
somit mutig trauert, wird das Leid,               
das die Welt erfüllt, nachlassen.                                                                                       
Wenn du stattdessenden größten Teil 
deines Inneren mit Hass und Rache

gefühlen belegst – aus denen immer 
weiterer Kummer entsteht – dann hört 
das Leid in dieser Welt niemals auf.                                                                         
Aber wenn du der Trauer den Ort und 
Raum in dir gegeben hast, den sie 
braucht, dann kannst du wirklich sagen:
„Das Leben ist schön und wertvoll.“
 
Eingeladen sind Eltern, Geschwister, 
Verwandte und Freunde verstorbener 
Kinder, sowie alle Menschen, die sich 
verbunden fühlen –  offen für alle, die um 
einen lieben Menschen trauern.
Sonntag, den 11.Dezember 2022,
15.00 Uhr, Ev. Stiftskirche Bad Boll

Anschließend haben Sie die Möglichkeit 
eingeladen von den Verwaisten Eltern zu 
einem Gespräch bei Tee und Gebäck im 
Bürgersaal.

Wieder großartige Unterstüt-
zung durch den „Bad Boller 
Gemeindebeitrag 2022“

Gottesdienst für verwaiste Eltern

Seit 15 Jahren gedenken wir in Bad Boll unseren vor-
ausgegangenen Kindern.

Kleidersammlung für Bethel
in unserer Gemeinde

Abgabetermine:

Freitag, 17. März 2023  
16:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 18. März 2023 
10:00 – 12:00 Uhr

jeweils im Evangelischen Gemeinde
haus.

Samstag, 7. Januar 2023 ab 13 Uhr 
Wir sind froh: im letzten Jahr war die 
Christbaumsammelaktion von unserer 
Jugend wieder möglich, sehr wertvoll 
für unsere Jugendkasse, es kamen 
über 900 Euro zusammen. Großartig! 
Auch Anfang kommenden Jahres ma
chen wir uns, mit ökumenischer Unter
stützung, wieder auf, um ihren ausge
dienten Christbaum abzuholen. Gegen 
eine Spende für die Jugendarbeit holen 
wir den Baum bei Ihnen ab. Bitte stellen 
Sie den Christbaum gut sichtbar an die 
Straße. Die Sammlung findet am Sams
tag nach „Heilige Drei Könige“ (Epipha
nias) statt. Wir würden uns freuen, wenn 
Sie den Baum bis dahin aufheben.

Christbaumsammelaktion

Wir sammeln gut erhaltene Kleidung und 
Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüsch
tiere und Federbetten – jeweils gut ver
packt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

Nicht in die Kleidersammlung gehö-
ren: Lumpen, nasse, stark verschmutz
te oder stark beschädigte Kleidung 
und Wäsche, Textilreste, abgetragene 
Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein und  Elektrogeräte, 
Haushaltsartikel.
 
Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel engagieren sich in acht Bundes
ländern für behinderte, kranke, alte und 
benachteiligte Menschen. 
Die Brockensammlung Bethel sammelt 
seit mehr als 125 Jahren Kleidung in 
ganz Deutschland gemäß dem Bibel
vers aus dem Neuen Testament „Sam
melt die übrigen Brocken, auf dass 
nichts umkomme“ (Joh. 6,12). Mit den 
Erlösen aus den Kleiderspenden wird 
die Arbeit Bethels unterstützt. 

meinde tut gut und erfüllt den ganzen 
Kirchengemeinderat und Pfarrer mit 
großer Dankbarkeit. Ganz herzlichen 
Dank dafür! Davon sind bisher 6.805 
Euro für die Anschaffung einer neuen 
Lautsprecheranlage für die Kirche ein
gegangen, 1.695 Euro für die Gestal
tung und den Druck eines überarbeite
ten Kirchenführers und 6.322 Euro für 
alle weiteren Aufgaben in der Gemein
de wie zum Beispiel die Finanzierung 

unseres Gemeindebriefs boller bote. 
Manche haben die Angewohnheit eher 
zum Ende des Jahres Ihren Beitrag zu 
geben. Das ist selbstverständlich weiter 
möglich. Denken Sie daran: Auch kleine 
Beträge helfen. Schon jetzt ein herzli
ches Dankeschön!

Für den Kirchengemeinderat,  
Pfr. Tobias Schart
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Gottesdienste an Heiligabend

15.00 Uhr:
Gottesdienst für kleine Leute
Gottesdienst für kleine Kinder im Alter 
bis etwa 5 Jahren mit ihren Müttern, Vä
tern, Omas und Opas, vorbereitet vom 
Team Gottesdienst für kleine Leute zu
sammen mit Pfarrer Schart. Das Wunder 
der Weihnacht wird den kleinen Kindern 
in einem Anspiel anschaulich gemacht, 
ein Gottesdienst von etwa einer halben 
Stunde vor der Bescherung.
(Pfr. Tobias Schart und Team Gottes-
dienst für kleine Leute und Kinder) 

17.00 Uhr Gottesdienst mit Krippen-
spiel der Kinderkirche
Ein Gottesdienst für Familien oder Al
leinerziehende mit schon etwas grö
ßeren Kindern aber auch für alle, die 
Freude daran haben, das Krippenspiel 
der Kinderkirche mitzuerleben. Dieses 
Jahr üben wieder viele Kinder auf das 
große Ereignis an Heiligabend. Das Krip
penspiel trägt den Titel „Auf den Feldern 
von Bethlehem“.
(Pfr. Tobias Schart, Kinderkirchmitarbei-
terteam und Kinderkirchkinder) 

19.00 Uhr besinnlicher Predigt- 
gottesdienst
Für alle, die den Gottesdienst an Heilig
abend ruhiger lieben, eine Bildmeditation 

über eine frühe Interpretation des Christ
festes mit vielen Weihnachtsliedern.
(Schuldekan i.R. Christian Buchholz, 
Michael Vollmer (Orgel))

22.00 Uhr Gottesdienst in der 
Christnacht (Christmette)
Dieser Gottesdienst zum Ausklang des 
Heiligenabends wird zusätzlich zur Orgel 
musikalisch durch den CyriakusChor 
mitgestaltet, sodass die Freude von 
Weihnachten durch Wort und Musik zur 
Geltung kommt. 
(Pfarrer Tobias Schart, Cyriakus-Chor 
unter der Leitung von Sebastian Mory, 
Organist Michael Vollmer)

Christbaum in 
der Kirche

Gottesdienste an Weihnachtenkurz und wichtig

Nun aber wird es wahr: Studienreise nach Israel 
in den Herbstferien 2023

vom 28.10. bis 4.11.2023
Wir werden auf den Spuren Jesu durch 
das beeindruckende Land ziehen. Wir 
starten ab Stuttgart mit Landung in Tel 
Aviv. Danach Transfer zu einem Hotel 
nach Galiläa am See Genezareth, wo wir 
zwei Nächte übernachten. Von dort aus 
werden wir u.a. auf den Berg der Selig
preisungen fahren, der Ort der Bergpre
digt Jesu, nach Tabgha, die Stätte der 
Brotvermehrung und nach Kapernaum, 
das Zentrum des Wirkens Jesu. Es wird 
eine Bootsfahrt auf dem Galiläischen 
Meer geben. Der 3. Tag führt uns nach 
Haifa, dann zur Eliagrotte beim Karme
literkloster auf dem Karmel. Wir werden 
Cäsarea, die Stadt des Herodes und 
den Ort der Gefangenschaft des Apo
stels Paulus besichtigen. Die nächsten 
5 Nächte werden wir dann in Bethle
hem übernachten. Auf dem Programm 
steht eine Begegnung mit Burghard 
Schunkert vom Rehabilitationszentrum 
Lifegate, an dem 70 palästinensische 
Christen mitarbeiten und wo es zu Be
gegnungen von Angehörigen der ver
feindeten Völker kommt, und gegensei
tige Toleranz gefördert wird. Wir werden 
in Bethlehem die Geburtskirche mit Ge
burtsgrotte besuchen und dann weiter 
zum Hirtenfeld fahren, wo die „frohe 
Botschaft“ zuerst vernommen wurde. 
Ein Schwerpunkt der Reise wird danach 
das Anschauen von Jerusalem sein, zu
nächst der Neustadt mit Besichtigung 
des berühmten Chagallfensters in einer 

Synagoge. Weitere Besichtigungsziele 
sind die HolocaustGedenkstätte Yad 
Vashem und das Gartengrab in der 
Nähe des Damaskustores, dann der 
Ölberg mit Panoramablick auf die Hei
lige Stadt. Wir machen Halt im Garten 
Gethsemane mit den uralten Olivenbäu
men und tauchen ein in die Altstadt. Am 
6. Tag werden wir durch das Jordantal 
zur Taufstelle Jesu fahren und zum To
ten Meer, wo wir uns Zeitung lesend im 
salzhaltigen Wasser fotografieren las
sen können. Auch steht der Besuch von 
der Herodesfestung Masada auf dem 
Programm. Am vorletzten Tag darf na
türlich die Altstadt mit dem Tempelberg 
in Jerusalem nicht fehlen, wo sich der 
Felsendom und die AlAksaMoschee 
befinden. Auch besuchen wir die Klage
mauer, um nur die wichtigsten Ziele un
serer Reise zu nennen. Auch ist noch 
eine Begegnung mit einer Rabbinerin 
geplant. Neben einem reichhaltigen 
Besichtigungsprogramm in diesem so 
geschichtsträchtigen Land, soll es aber 
auch, wie beschrieben, Zeit für Begeg
nungen und Gespräche mit Leuten vor 
Ort geben und auch Zeiten des Bum
melns und der Entspannung. Der Preis 
pro Person im Doppelzimmer kostet 
2.190.€ (Einzelzimmerzuschlag 320 €). 
Gerne können Sie noch die präzisere 
Information von der Studienreise von 
mir erhalten. Wir freuen uns, wenn Sie 
dabei sind

Pfr. Tobias Schart

Nachdem wir nun zwei Jahre lang unsere Gottesdienste durch die CoronaEin
schränkungen den veränderten Vorgaben anpassen mussten, kehren wir in diesem 
Jahr zu unserem altbewährten Gottesdienstprogramm an Heiligabend in unserer 
Stiftskirche zurück. Wir werden zum großen Fest der Geburt Jesu vier Gottes
dienste in der Stiftskirche feiern.
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Samstrag, 24.12. 15:00 Gottesdienst für kleine Leute für Mütter und Väter 
Heiligabend  mit Kindern zwischen 1 und 5 Jahren. 
  Ein kurzer Gottesdienst vor der Bescherung
  (Pfarrer Tobias Schart und Team)

 17:00  Christvesper für Kinder und Erwachsene mit Krip
penspiel der Kinderkirche 
(Pfarrer Tobias Schart und Kinderkirchteam)

 19:00  Besinnlicher Gottesdienst Stiftskirche 
(Schuldekan i. R. Christian Buchholz)

 22:00  Christmette: festlich musikalischer Gottesdienst 
zum Abschluss des Heiligen Abend, 

  (Pfarrer Tobias Schart)

Sonntag, 25.12. 10:00  Gottesdienst mit dem Bläserchor
Christfest  mit Abendmahl in der Stiftskirche
   (Pfarrer Tobias Schart)

Montag, 26.12. 10:00 Gottesdienst in der Stiftskirche, mit der 
Zweiter Christtag  Kurhauspfarrerin Andrea RosenbergerHerb

Gottesdienste – JahreswechselGottesdienste – Weihnachten

Jahreslosung 2023

Du bist ein 

Gott
siehtder mich 

Genesis 16,13

Donnerstag, 31.12. 18:00 Gottesdienst mit Abendmahl
Silvester   zum Jahresschluss in der Stiftskirche
   (Pfarrer Tobias Schart)

Sonntag, 01.01. 17:00 Einladung zum gemeinsamen Gottesdienst mit
Neujahr   der Herrnhuter Brüdergemeine in der  

Ev. Akademie (Pfarrer Albrecht Stammler)  

Freitag, 06.01. 10:00 gemeinsamer Gottesdienst mit der 
Erscheinungsfest   Herrnhuter Brüdergemeine im ev. Gemeindehaus 

(Pfarrer Albrecht Stammler) 

Sonntag, 08.01. 10:00  Gottesdienst im ev. Gemeindehaus 
(Pfarrer Tobias Schart) 

Alle Opfer über Weihnachten sind für die Aktion Brot für die Welt bestimmt

Im Januar und Februar ist „Winterkirche“ im ev. Gemeindehaus!
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Freud und Leid Impressum

Anschriften: 
Evangelisches Pfarramt, Pfarrer Tobias Schart 
Brunnenweg 4, 73087 Bad Boll,  
Telefon 07164/2213, Fax: 07164/902646 
EMail: pfarramt.badboll@elkw.de und Gemeindebuero.BadBoll@elkw.de  
Homepage: www.evkirchebadboll.de

Gemeindebüro, Pfarramtssekretärin Claudia Heller 
Bürozeiten: Di., Do., Fr., 8:15 bis 12:00 Uhr , Mittwoch 8 bis 11 Uhr

2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats Jürgen Häser, 
Im Gieß 5, 73087 Bad Boll, Telefon 0160 96643753

Kirchenpflegerin Silvia Gölz, 
Gruibinger Str. 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),  
Susanne Heilig, Rainer Theel

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.
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