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Aus dem Kirchengemeinderat

Impuls

Es gibt eine Hoffnung
Liebe Gemeindeglieder,
Ostern ist das Fest der Freude, weil Jesus
Christus durch seine Auferstehung den Tod
besiegt hat! Und es ist das Fest der Hoffnung, weil ein für allemal deutlich
wird, dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann, selbst der Tod nicht.
Die Hoffnung, die wir durch Ostern haben, steht felsenfest!
So wollen wir uns auch weiterhin in dieser bedrückenden Zeit nicht den Mut
nehmen lassen. Schön, dass wir auf jeden Fall unsere Gottesdienste wei
ter feiern können, wenn auch immer noch unter erschwerten Bedingungen
aber zu unserer Freude wieder in der nun innen sanierten Stiftskirche. Die
Gottesdienste im Gemeindehaus hatten aber auch ihren Charme durch die
heimelige Atmosphäre. Dabei ist mir in allen Gottesdiensten das Gebet für
die Kranken und Helfenden und die in dieser Zeit Einsamen wichtig.
Wir alle sind in „Wartestellung“, dass endlich das Gemeindeleben in unse
ren Gruppen, Kreisen und durch Veranstaltungen, über die Gottesdienste
hinaus, wieder möglich ist. Wichtiger aber, als dass unser Gemeindeleben
in seiner Breite wieder in Gang kommt, ist, dass wir die Hoffnung und Zuver
sicht in unseren Herzen, die uns unser Glaube schenkt, nicht verlieren und
dass wir uns nicht in den „Sog“ der Sorgen und Ängste ziehen lassen. Es
geht nicht darum, eine „gute Miene“ zum „bösen Spiel“ zu machen, sondern
darum, die Freude über den Sieg Christi, wie er durch Ostern deutlich ist,
im Herzen zu behalten.
Und so wünsche ich Ihnen frohe Ostern, voller Hoffnung und Zuversicht!
Denn unser Gott hat uns nicht „den Geist der Furcht gegeben, sondern den
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
Bleiben Sie alle behütet.
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Passions- und Osterzeit
Wir werden die Passions- und Osterzeit durch unsere Gottesdienste im
Rahmen der vorgegebenen Hygieneregeln gebührend feiern. Herzliche
Einladung dazu!
Viele wollen aber verständlicherweise noch nicht wieder in die Gottes
dienste kommen, weil die Situation weiterhin „angespannt“ ist. So bringen
wir Ihnen allen die Osterbotschaft ins Haus mit diesem boller boten, aber
besonders auch durch das Heft, das wir diesem boller boten als Geschenk
an Sie beilegen. Wir wünschen eine gute Lektüre!
Es besteht zudem die Möglichkeit, sich am Ostersonntag ein Osterlicht aus
der Kirche zu holen und mit nach Hause zu nehmen.

Der Mitarbeiterabend musste leider ausfallen!
Nicht nur der Kirchengemeinderat
freut sich jedes Jahr aufs neue auf den
gemeinsamen Mitarbeiterabend, zu
dem alle ehrenamtlich und hauptamt
lich Mitarbeitenden in der Gemeinde
eingeladen sind, von den Engagierten
in der Mutter-Kind-Arbeit und Gottes
dienst für kleine Leute bis zu denen,
die sich bei uns im Pflegeheim Micha
el-Hörauf-Stift, z.B. durch einen Be
suchsdienst, einbringen. Wenn man
alle Mitarbeitenden zusammenzählt
sind das in etwa 200 Leute, die sich je
nach ihren Begabungen u.a. bei Got
tesdiensten, in den Gruppen und Krei
sen, durch Besuche oder Austragen,
musikalisch oder handwerklich, bei
Freizeiten oder Aktionen, durch Leitung,
Mitverantwortung oder Vertretungs

diensten engagieren. Das ist schon
großartig! Etwa die Hälfte aller Mitar
beitenden lassen sich das Fest meist
Ende Januar dann nicht entgehen, wo
der Kirchengemeinderat, als Leitungs
gremium der Gemeinde, zusammen mit
Pfr. Schart sein Dankeschön ausdrückt
und alle kulinarisch und durch eine Auf
führung verwöhnt. Leider konnte der
Mitarbeiterabend Ende Januar durch
die derzeitigen Umstände nicht stattfin
den. Der Kirchengemeinderat hat sich
aber vorgenommen, ihn, wenn irgend
möglich, nachzuholen. Mal sehen, ob,
wann und in welcher Form der Mitar
beiterabend noch stattfinden kann. Es
gilt weiter abzuwarten.
Für den Kirchengemeinderat, Pfr.
Tobias Schart
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Aus dem Kirchengemeinderat

Aus dem Kirchengemeinderat / Kirchenmusik

Stiftskirche Dachstuhlsanierung
Die Kirche war wochenlang geschlos
sen. Innen stand ein Baugerüst um
Risse schließen zu können und um
die Putzoberflächen des Mittelschiffs
zu reinigen und neu zu streichen. Was
sich einfach anhört, ist anspruchsvolle
Spezialistenarbeit, ausgeführt von drei
Restauratorinnen aus Ludwigsburg.
Parallel zu den Arbeiten wird eine Do
kumentation angelegt, wie es das Lan
desdenkmalamt fordert.
Schmutz der Jahrzehnte hat die Schei
ben der Fenster im Obergaden und
die Kanzelhaube überzogen und ist
jetzt entfernt. Aufmerksame Kirchen
besucher haben einzelne Strahlen aus
dem Strahlenkranz des auferstandenen

Christus auf der Kanzelhaube vermisst.
Wir gingen davon aus, dass diese er
setzt werden müssen. Da war es eine
erfreuliche Überraschung, dass sich
lediglich der Strahlenkranz gedreht
hatte und sich eine nicht mit Strahlen
bestückte Stelle, die im Rücken der Fi
gur ihren Platz hat, nach oben bewegt
hat. Das ließ sich sehr einfach beheben.
Eine riskante Kletterei über zwei Leitern
war bisher nötig, wenn man auf den
Dachboden des Mittelschiffs wollte.
Nun gibt es steile Treppen, die hinter
der Orgel in Deckennähe führen, wo es
eine Klappe gibt. Dort kann man sich
eine Scherentreppe herunterziehen und
den Dachboden relativ gefahrlos errei
chen und der Kletterer
kommt nicht mehr in
Versuchung, auf dem
Orgelgehäuse Halt oder
gar einen Standplatz zu
suchen. Da die Orgel,
die an der Rückseite
geöffnet werden kann,
auf diese Weise viel
besser zugänglich wird,
macht diese Maßnahme
doppelt Sinn.

Innensanierung:
Die Restauratorinnen
bei der Arbeit
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Im Süden steht das Außengerüst, damit
bei frostfreiem Wetter der Außenputz
überarbeitet werden kann. Das nörd
liche Seitenschiff wird im Anschluss
in Angriff genommen. Der Dachstuhl
über diesem Gebäudeteil ist 580 Jahre
alt und blieb trotz teilweise schon lange
bestehender Schäden bei den großen
Renovierungen des 20. Jahrhunderts
weitgehend unverändert. Hier steht uns
noch eine anspruchsvolle und span
nende Aufgabe bevor.
Christoph Banhart

Erneute Verlegung des Blumhardt-Oratoriums
Eigentlich sollte das Blumhardt-Ora
torium im Anschluss an das Blum
hardt-Jahr, am Samstag vor Palm
sonntag 2020, aufgeführt werden. Aus
bekannten Gründen war das nicht mög
lich. Nun war es für den gleichen Termin
2021 geplant. Aber auch diesmal sehen
die Organisatoren keine Möglichkeit,
das Blumhardt-Oratorium aufzuführen,
braucht es doch für ein solches Konzert
auch einen längeren Vorlauf mit Proben.

Wir haben entschieden, es um ein wei
teres Jahr zu verschieben. Der neue
Termin ist der 26. März 2022. Wir hof
fen sehr, dass dieses besondere Werk
zur Erinnerung an Christoph Blumhardt
dann endlich aufgeführt werden kann.
Für die Organisatoren:
KMD Gerald Buß, Schuldekan i.R.
Christian Buchholz, Pfr. Tobias Schart
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Aus dem Kirchengemeinderat
„Bewegende“ Gottesdienste an Heiligabend
Wir sind sehr dankbar, dass wir die
Gottesdienste unter hohen Hygiene
vorgaben an Heiligabend durchge
führt haben! Es waren in mehrfachem
Sinne „bewegende“ Gottesdienste!
Der Kirchengemeinderat hatte in einer
Sondersitzung noch eine Woche vor
Heiligabend aus Sicherheitsgründen
entschieden, die maximale Teilnehmer
zahl auf die Hälfte der errechneten Zahl,
also auf 70 Gottesdienstbesucher, zu
reduzieren. Da erfreulicherweise schon
sehr viele Anmeldungen eingegangen
waren, führte das dazu, die Zahl der
Gottesdienste mit Krippenspiel von
zwei auf vier Gottesdienste an Heilig
abend zu verdoppeln. Sie fanden in der
Reithalle der Familie Müller im Badhof
statt. Es war, wie sich herausstellte, der
ideale Ort für die Aufführung der Weih
nachtsgeschichte, denn Jesus kam ja in

Die schwangere Maria reitet begleitet von
Josef auf einem Reittier nach Bethlehem
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einem Stall zur Welt! Die Krippenspiele
waren sehr schlicht, die Weihnachts
geschichte wurde durch Sprecher vor
getragen aber umso beeindruckender
die Handlung dazu, denn Maria kam
begleitet von Josef auf einem Reittier,
zwar keinem Esel aber auf einem Pony,
daher, die Hirten erschienen mit einer
kleinen Herde Schafe und die Könige,
die dem Stern nach Bethlehem folgten,
kamen gar – zumindest in den ersten
beiden Gottesdiensten mit Krippenspiel
– mit kleinen Kamelen, nämlich Alpa
kas, daher. Nicht nur das Staunen der
Kinder war groß! Zwar nicht so vorge
sehen aber dennoch zur Freude aller,
gesellte sich, zumindest beim ersten
Gottesdienst mit Krippenspiel, noch
der Hund der Familie Müller neben dem
Kind in der Krippe dazu, ein sehr netter
Hinweis, dass auch die Tiere bei Jesus

Die Hirten erfahren als erste von der Geburt Jesu

Aus dem Kirchengemeinderat
willkommen sind. Und wie fröhlich war
die Verkündigung der Engel: „Fürchtet
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfah
ren wird, denn euch ist heute der Hei
land geboren.“ Es waren Worte, die so
guttun, gerade in unserer von Krankheit
und Angst geprägten Zeit, so wie auch
Pfarrer Schart in seiner Predigt heraus
stellte. Da die Gemeinde bei den Got
tesdiensten nicht singen durfte, über
nahmen das junge Sängerinnen, die am
Schluss mit Applaus bedacht wurden.
Nach den Gottesdiensten mit Krippen
spiel in der Reithalle, fand zudem noch
ein mehr besinnlicher Gottesdienst mit
Gesang und Bildmeditation in der Stifts‑
kirche statt. Und den Abschluss bilde
te, wieder in der Reithalle, eine Christ
mette mit dem Trompetenensemble

Stuttgart, sodass die Weihnachtsfreu
de durch Verkündigung und Musik zur
Geltung kam. Alles in allem waren es
„bewegende“ Gottesdienste, durch die
vielen Tiere, die zu den Krippenspielen
hereinliefen, und „bewegend“ auch fürs
Gemüt.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die
unter den nötigen Sicherheitsregeln
beim Auf- und Abbau geholfen und die
bei den Gottesdiensten mitgewirkt ha
ben! Diese Gottesdienste werden uns
unvergesslich bleiben.
Pfr. Tobias Schart

Die drei Sängerinnen beim Gottesdienst mit
Krippenspiel für kleine Leute, der Hund von
Müllers fühlt sich auf der Bühne neben den
Sängerinnen und Maria und Josef mit dem
Christkind auch sehr wohl (rechtes Bild)

Der Engel verkündet
die frohe Botschaft

Krippenspiel in der Reithalle: Die Könige mit den Kamelen
(Alpakas) und die Hirten im Hintergrund
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Berta Stiftung

Kirchenmusik
Verabschiedung von Bläserchorleiter
Mathis Hilsenbeck

Trotz Corona ein durchaus
gutes Jahr für
die Berta-Stiftung

Trotz der erschwerten Bedingungen
durch die Pandemie blicken wir zu
frieden auf das letzte Jahr zurück.
Immerhin konnten wir beide von uns
organisierten Veranstaltungen, ein Or
gelkonzert mit Paolo Oreni, ein Ausnah
metalent aus Italien, und ein Vortrag mit
Dr. Phil. Hartmut Jericke zum Thema
„Für Gott und die Kirche – Die päpst
lichen Gegenspieler der staufischen
Kaiser“ noch durchführen, bevor der
erneute Lockdown kam.
Auch freuen wir uns sehr, dass wieder
viele die Berta-Stiftung finanziell be
dacht haben. Es wurden zwar nicht so
viele Zustiftungen getätigt, insgesamt
immerhin 1.500.-€, sodass wir nun ein
Stiftungskapital von 105.300.-€ haben.
Was uns aber sehr erfreut hat ist, dass
viele Spenden eingegangen sind, allein
knapp 2.700.-€ anlässlich zweier Trau
erfeiern. Der Verkauf der Sonderedition
„Cyriakus-Perle-rot“, unterstützt durch

Boller Fruchtsäfte Stolz, erbrachte
großartige 1.700.-€ in unsere Kasse.
Zu unserer großen Freude wurden wir
auch durch den Sponsorenlauf „Berta
läuft“, der im Rahmen der letztjährigen
Berta-Tag-Woche durchgeführt wurde,
mit 2.000.-€ bedacht. Der Vorteil der
Spenden besteht darin, dass diese in
voller Höhe den Stiftungszwecken zu
gutekommen können.
Derzeit unterstützen wir als Berta-Stif
tung die Orgelsanierung der Kirche, die
in diesem Jahr in der Zeit von Juni bis
August vorgesehen ist. Wir freuen uns
auch weiterhin über Ihre Zuwendungen,
ob als Zustiftung in Höhe von mindes
tens 500.-€ oder als Spende in beliebi
ger Höhe.

inne. Auch wir, von Seiten der Ev. Kir
chengemeinde, danken ihm von Herzen
für sein großartiges Engagement und
wünschen ihm für seine neue Tätigkeit
viel Freude und Gottes Segen.
Silvia Gölz, Bettina Leidig
und Pfr. Tobias Schart

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle,
1. Vorsitzender der Berta-Stiftung, und
Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Überweisungen an Ev. Kirchengemeinde Bad Boll, Stichwort „Berta-Stiftung“,
IBAN DE06 6105 0000 0000 017639
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Am Sonntag 7. März wurde Bläserchor
leiter Mathis Hilsenbeck feierlich in ei
nem Gottesdienst der Herrnhuter Brü
dergemeine verabschiedet. Am Ende
des festlichen Gottesdienstes, in dem
natürlich der Bläserchor spielte, fand
die Pfarrerin der Brüdergemeine, Anne
Schulze, und Tilman Kabella von Sei
ten des Chores sehr anerkennende und
liebevolle Worte für den scheidenden
Chorleiter, der ab 1. April eine Stelle
im Kirchenbezirk Leonberg antritt. Be
sonders betont wurde neben der guten
Organisation, dass Mathis Hilsenbeck
den Chor musikalisch weitergebracht
und immer Spaß am Musizieren vermit
telt hat. Mathis Hilsenbeck hat in der
Brüdergemeine und in der Ev. Kirchen
gemeinde nicht nur den Bläserchor ge
leitet, sondern auch oft die Orgelver
tretung übernommen. Zudem hatte er
– durch Corona bedingt nur für kurze
Zeit – die Leitung des Cyriakuschors

Bilder von der Verabschiedung

Bläserchorleiter Mathis Hilsenbeck
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Kirchenmusik

Kirchenmusik

Wir suchen jeweils eine/n Chorleiter/in
für den Cyriakus-Chor/Kirchenchor
wie für den mit der Herrnhuter Brüdergemeine
gemeinsamen Bläserchor
Unser derzeitiger Chorleiter für beide Chöre,
Mathis Hilsenbeck, wird ab dem 1. April 2021 in Leonberg
im Bezirkskantorat arbeiten.
Das bedeutet für uns, dass wir einen neuen Chorleiter / eine neue Chorleiterin für den Cyriakus-Chor wie für den Bläserchor suchen.
Vielleicht gibt es ja sogar jemand in unserer Gemeinde, der musikalische
Vorerfahrungen mitbringt und sich die Aufgabe der Chorleitung einer der
Chöre oder gar beider vorstellen kann oder Sie kennen jemand aus Ihrem
Bekanntenkreis, den ich vielleicht ansprechen könnte?
Es gibt dafür auch eine Vergütung. Melden Sie sich, wenn Sie mir / uns
helfen können!

Für den Kirchengemeinderat, Pfr. Tobias Schart.

P.S. Vor der Fertigstellung des boller boten konnten wir einen Bewerber für die
Leitung des Cyriakus-Chors finden und eine Bewerberin für den Bläserchor

Orgelmatinée an Pfingstsonntag
An Pfingstsonntag, dem 23. Mai, wird
wieder eine Orgelmatinée mit Michael
Vollmer, dieses Mal noch auf der nicht
renovierten Orgel, zur gewohnten Zeit
nach dem Gottesdienst um 10.45 Uhr
stattfinden.
Die in diesem Jahr für Orgelmusik rele
vanten Jubilare sollen neben J.S. Bach

zu Gehör gebracht werden. Marcel Du
pré (1886 – 1971), ein herausragender
Interpret, Improvisator und Komponist
des letzten Jahrhunderts, sowie Camille
Saint-Saens (1835 – 1921), der bekann
te Komponist z.B. des Karneval der Tie
re, werden dabei sein.
Herzliche Einladung!

Opera Nova Psalmen und geistliche Texte
Konzert mit Werner Dannemann & Friends
Am 26. März findet um 19.30 Uhr ein live Stream-Konzert aus der Stiftskirche
statt (siehe rechts).
Michael Baron
10

11

Kirchenmusik

Kirchenmusik

Orgelsanierung und Umbau
Der Termin für die Sanierung der Orgel der Stiftskirche rückt näher.
Nachdem die Renovierungsarbeiten in
der Kirche nun vorangehen, kann die
Orgelsanierung Mitte des Jahres end
lich starten, nachdem seit nunmehr
5 Jahren Geld dafür gesammelt wurde.
Die Spendenfreude war über die Maßen
groß und auch die Pfeifenpatenschaf
ten finden sehr positiven Anklang.
An dieser Stelle sei allen Spendern
und Paten recht herzlich gedankt,
ohne die das Projekt nicht möglich
wäre! Genauso wie unserem Pfarrer
Tobias Schart, der dieses Projekt
mit großem Engagement und Herzblut vorangebracht hat und natürlich auch dem gesamten Kirchengemeinderat, der dies mitträgt und
hierfür das Vertrauen entgegengebracht hat!
Nach dem Umbau wird man der Or
gel nicht unmittelbar ansehen, welche
großartigen Änderungen und Erweite
rungen sie erfahren hat, da diese im
Wesentlichen im inneren des Gehäuses
stattfinden.

Im Inneren hingegen geht es richtig zur
Sache.
Im Zuge der Ausreinigung werden alle
Pfeifen ausgebaut, gereinigt, repariert
und neu intoniert.
Dabei wird auch die Spielanlage (Trak
tur, Schleifenmotoren, Manuale, Ventile
usw.) überprüft, repariert und reguliert.
Die jetzige Disposition der Orgel um
fasst 18 Register, 7 im Hauptwerk, 8 im
Schwellwerk und 4 im Pedal.
Die zukünftige Disposition soll nach
Möglichkeit 22 Register haben, wobei
hier die seither fehlenden Streicher
(Gamba 8‘, Salicional 8‘) und eine Flöte
8‘, die den Namen auch verdient, so
wie eine Trompete im Hauptwerk die
wesentlichen Neuerungen sein werden.
Im Bass wird es durch ein Fagott 16‘
einen etwas profunderen Klang geben.
Wegen Wegfall aus Platzgründen des
bisherigen 16‘ Registers im Hauptwerk
kommt eine sehr bewährte Speziali
tät der Orgelbaufirma Mühleisen zum
Einsatz. Es ist die Oktavkoppel, die in
vielen Orgeln eingebaut wird. Diese
ermöglicht durch Hinzuziehen der un
teren Oktave den fehlenden 16‘ auszu
gleichen und durch Hinzunehmen der
oberen Oktave einen noch kräftigeren
und strahlenderen Klang zu erhalten.
Mit großer Vorfreude auf die neuen
Klänge
Ihr Organist Michael Vollmer

12

Aktion zur Übernahme von Orgelpfeifen-Patenschaften
sehr gut gestartet
Werden auch Sie Orgelpfeifen-Pate oder Patin!
Mit einer Ankündigung im letzten Ge
meindebrief boller boten und mit einer
Orgelmatinee zum 1. Advent letzten
Jahres wurde die Aktion zur Bitte um
die Übernahme von Orgelpfeifen-Pa
tenschaften unserer Orgel in der Stifts‑
kirche gestartet. Mit dieser Aktion kön
nen Sie Patin oder Pate einer Orgelpfei
fe, unserer „Königin der Instrumente“,
werden. Es haben sich bereits schon
mehr als 50 Patinnen und Paten ge
funden und es kam eine Summe von
4.225.-€ zusammen. Das ist ein großar
tiger Start der Aktion! Gerne können Sie
auch weiterhin noch Orgelpfeifen-Pa
tenschaften übernehmen. Wir erbitten
Patenschaften in Höhe von 10.-€ für die
kleinsten Pfeifen, 25.-€, 50.-€ 100.-€
und 200.-€ für die größten. Sie erhalten
eine Orgelpfeifen-Patenurkunde mit der
Bezeichnung „Ihrer“ Orgelpfeife. Auch
wird es am Schluss eine kleine Tafel
geben mit den Namen aller Patinnen
und Paten (natürlich nur, wenn Sie da
mit einverstanden sind), die dann neben

der Orgel ihren Platz haben wird. Das
Plakat mit den bereits vergebenen und
noch möglichen Patenschaften steht in
der Kirche. Informationen darüber kön
nen aber auch jederzeit im Gemeinde
büro Tel.2213 erfragt werden. Wir sind
überwältigt über den guten Start und
erhoffen uns, dass wir mit der Aktion ei
nen großen Teil der noch ausstehenden
endgültigen Finanzierung der Orgelsa
nierung gewinnen. Herzlichen Dank!
Michael Vollmer und Pfr. Tobias Schart

Konzerte und andere Veranstaltungen derzeit schlecht planbar!
Außer den Gottesdiensten darf derzeit
noch nichts an Präsenzveranstaltun
gen in unserer Gemeinde stattfinden.
Sobald es aber Lockerungen gibt und
das Gemeindeleben starten darf, wird

es, wenn irgend möglich, auch wieder
Konzerte und Veranstaltungen geben.
Bitte entnehmen Sie die Infos darüber
dann dem Blättle oder unserer Home
page.
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Familie und Jugend

Kinderkirche „im Briefkasten“
Die Kinderkirche trifft sich seit Beginn
des Jahres vorerst bis zum Ende des
Lockdowns nicht mehr in Präsenz zu
Kindergottesdiensten im Gemeinde
haus. Aber jetzt einfach gar nichts mehr
zu machen, das ist blöd – da war sich
das KiKi-Team schnell einig. Wir wollen
den Kontakt zu „unseren“ KiKi-Kindern
halten und ihnen auch weiterhin bibli
sche Geschichten „erzählen“. Deshalb
greifen wir unsere Corona-Idee vom
letzten Frühjahr/Sommer wieder auf
und bringen die Kinderkirche nach
Hause.
Seit Anfang Februar gibt es deshalb
wieder die Kinderkirche „im Briefkas
ten“. Dabei handelt es sich um einen
Brief mit Geschichte(n) zum selberlesen
oder vorlesen lassen, Bastelidee(n) (mit
Material) um zu Hause kreativ zu wer
den, den thematisch passenden „Für
Dich!“-Heften und manchmal ist auch

ein Vorschlag für ein Spiel dabei. Die
sen Brief bekommen alle KiKi-Kinder je
den Samstag in die Briefkästen geliefert
und können damit sonntags oder wann
immer sie wollen für sich zu Hause ei
nen kleinen Kindergottesdienst feiern.
Angebot für alle:
Du bist kein KiKi-Kind, willst unseren
Brief aber trotzdem bekommen? Kein
Problem!
Melde dich einfach per Telefon (2213)
oder per E-Mail (pfarramt.badboll@
elkw.de) im Evang. Pfarramt Bad Boll
und gib dort Namen, Anschrift und
E-Mail-Adresse an. Dann bekommst
auch du unseren Brief wöchentlich
ganz unverbindlich in den Briefkasten
geliefert.

Kinderkirch-Ausflug
Es ist mittlerweile Tradition, dass es jedes Jahr in der Sommerzeit
einen Kinderkirch-Ausflug gibt. Und so wollen wir uns auch in die
sem Jahr wieder mit euch aufmachen, um gemeinsam zu wandern,
spielen, singen und grillen, spannende Geschichten zu hören und um
viel Spaß in der Gemeinschaft zu erleben. Unser diesjähriger Ausflug
ist an einem Wochenende im Juni oder Anfang Juli 2021 geplant.
Genaueres können wir aufgrund der nicht vorhersehbaren Lage zum
jetzigen Zeitpunkt aber leider noch nicht mitteilen.
Weitere Infos bekommt ihr rechtzeitig in der KiKi, über das Blättle und
auf unserer Homepage.

Wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid!
Euer KiKi-Team:
Alec, Annabell,
Martin, Max, Melissa
und Simone

Gottesdienst für Kinder und Erwachsene am Ostersonntag
Herzliche Einladung zum Gottesdienst für Kinder und Erwachsene
am Ostersonntag, den 04. April 2021
um 9:30 Uhr in der Stiftskirche.
Der Gottesdienst wird gemeinsam mit
der Kinderkirche gestaltet. Die Mitar
beitenden und Kinder der Kinderkirche
erzählen in diesem Gottesdienst die
Ostergeschichte mit von ihnen gemal
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ten Bildern. Außerdem beteiligen sie
sich an den Gebeten.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind
alle Kinder dazu eingeladen (bei gutem
Wetter) im Garten vor der Kirche auf
Ostereiersuche zu gehen.
Martin Rieker

Martin Rieker
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,

Konfirmation am Sonntag Kantate, 2. Mai 2021
um 9:30 Uhr Stiftskirche Bad Boll

das holen wir nach! So habt ihr euch
eure Konfizeit sicher nicht vorgestellt.
Wir, die Jugendmitarbeiter, die wir ei
gentlich immer einen Teil des Konfiun
terrichtes mitgestalten, auch nicht. Wie
freuen wir uns eigentlich immer beson
ders auf die Konfifreizeit mit euch! Wie
bescheiden das letzte Jahr war und im
mer noch ist, habt ihr aber sicher schon
oft genug gehört. Deswegen lasst uns
in die Zukunft schauen und uns auf
diese freuen, als dass wir uns weiter
ärgern.

Konfirmandenabendmahl am Samstag, 1. Mai 2021 um 19:00 Uhr

Eure Konfizeit neigt sich bereits dem
Ende zu und ihr bereitet euch im Konfi
unterricht auf eure Konfirmation vor. Wir
hoffen euch in der einen oder anderen
Weise noch unterstützen zu können.
Unser Vorschlag für das Motto eurer
Konfirmation ist „Full of mercy – er
macht es uns vor“, angelehnt an die
diesjährige Jahreslosung „Seid barm
herzig, wie auch euer Vater barmherzig
ist“. Ich denke, ihr habt gelernt, dass
Gott zu jedem einzelnen barmherzig ist
und er appelliert an uns, dass wir es
ihm gleichtun.
Freut euch auf euren besonderen Tag:
Eure Konfirmation! Dieser Tag wird

euch für immer im Gedächtnis bleiben und ihr werdet euch gerne daran
zurückerinnern. Auch im kleinen Kreis
werdet ihr viel Freude an dem Tag ha
ben, sodass ihr ihn genießen könnt.
Freut euch auch auf die Zeit nach eu
rer Konfi in unserer Gemeinde. Sobald
es möglich ist, hoffe ich viele von euch
bei uns in der Jugendarbeit zu sehen
und gemeinsame Aktionen wie den
Kinoabend, Rötenbach, das Mitarbei
terwochenende oder die KiBiWo mit zu
planen und dabei zu sein. Dazu seid ihr
auf jeden Fall herzlich eingeladen!
Liebe Konfis, auch wenn wir uns nie
persönlich gesehen haben, hoffe ich,
dass ihr im Konfiunterricht viel über
Gott lernen konntet und ihr euch näher
zu ihm fühlt. Ich wünsche euch eine
schöne, gesegnete und unvergessliche
Konfirmation. Bleibt optimistisch und
freut euch auf die Zukunft! (in der Ju
gendarbeit)!
Haltet durch!

Euer Jugendmitarbeiter
Kais Schimpff
Die kleine aber feine Konfirmandengruppe im Coronajahr 2020/21:
Bilder der Konfis in einer Wolke, weil man sich im Konfi „dem Himmel näher“ fühlt.
Nach einer Idee und gestaltet von den Konfis, aufgehängt im Gemeindehaus.
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Aus dem Distrikt und der Akademie

75 Jahre Evangelische Akademie Bad Boll – Impressionen des Festaktes:
https://www.youtube.com/watch?v=2p0bjNbdJig
Nachfolgend ein Auszug aus dem Tagungsprogramm der Evangelischen Akademie
Bad Boll. Das gesamte Programm finden Sie unter: www.ev-akademie-boll.de

26.03.-27.03.21: Online-Veranstaltung:
Evangelische Akademien: Streiten lernen und Brücken bauen - Demokratieförderung in Vergangenheit und Zukunft
Die Evangelischen Akademien sind nach 1945 als Antwort auf das Versagen der
Kirchen im Nationalsozialismus gegründet worden – so auch die Evangelische
Akademie Bad Boll. Anlässlich ihres Jubiläums lohnt ein kritischer Blick zurück:
Wie ist die Akademie in den Jahren nach 1945 mit der Nazi-Vergangenheit umge
gangen? Wie ist es ihr gelungen, sich zu erneuern und an Diskursen mitzuwirken?
Was ist misslungen? Aber es stellt sich auch die Frage nach der Zukunft der
Akademiearbeit im digitalen Zeitalter. Welche Aufgabe kommt den Akademien
zukünftig zu? Eine Tagung, die Forschungsergebnisse präsentiert, Impulse gibt
und zu Diskussionen einlädt.
Nähere Informationen: www.ev-akademie-boll.de/tagung/110221.html
25.04.2021: Midissage: TIME ZERO
Midissage mit Künstlergespräch und Musik
Die Kunst von Gyjho Frank wurde einmal als permanenter Dialog mit der Erkenntnis
beschrieben. Seine Bilder verarbeiten aktuelle naturwissenschaftliche Erkennt
nisse ebenso wie uralte kulturelle und religiöse Symbolik. Das Ergebins ist eine
eruptiv wirkende, aber in Farbe und Bildaufbau sorgfältig durchdachte Malerei, die
mitunter eine fast hypnotische Wirkung hat. Für den Künstler sind Bewegung und
Veränderung Grundphänomene des Lebens. Seine in der Akademie präsentierte
Bildauswahl widmet sich deshalb dem Mysterium der Zeit.
Nähere Informationen: www.ev-akademie-boll.de/tagung/935921.html
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Aus dem Distrikt u. der Akademie

21.05.-22.05.2021:
Gesellschaft neu denken – Solidarisch, verantwortungsvoll, nachhaltig – Agil
und in Verantwortung
Im Zukunftsworkshop der Wirtschaftsgilde und der Evangelischen Akademie Bad
Boll diskutieren Verantwortliche aus Unternehmern, Freiberufler*innen und Inte
ressierte Zukunftsvisionen und konkrete Anstöße zu wirtschaftsethischen und
sozialen Fragen unserer Gesellschaft. Auch in diesem Jahr wird ein*e namhafte*r
Referent*in den Impuls geben. Der Austausch zum Thema „solidarisch, verantwor
tungsvoll, nachhaltig“ wird zudem durch Exkursionen mit best-practice-Beispielen
regionaler Unternehmen veranschaulicht.
Nähere Informationen: https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/620821.html
22.06.2021: Jüdisches Leben im württembergischen Unterland
Exkursion in das Pädagogisch-Kulturelle Centrum Ehemalige Synagoge
Freudental
In der Vortragsreihe zu 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland geht es bei
diesem Ausflug nach Freudental, einen ganz besonderen Ort des jüdischen Land
lebens im württembergischen Unterland.
Nähere Informationen: https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/521621.html
01.08.-07.08.2021:
Ferienwoche kreativ 2021 – Ich habe einen Traum
wir träumen davon... und bereiten alles vor, dass es Wirklichkeit werden kann: eine
kreative Ferienwoche in Bad Boll! - ein feines Programm voll Erlebnis, Entspan
nung, Natur, Spiritualität, Ausflug und Bewegung. Dazu Workshops wie Schmieden
& Schweißen, Malerei, Nähatelier, Steinbildhauerei, QiGong, Mosaik und mehr.
Wir laden Sie herzlich ein zu schöpferischen und entschleunigten Sommertagen
in Bad Boll.
Nähere Informationen: https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/330421.html
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Erwachsenenbildung

Ökumene

13. „gemeinsamer“ Kreuzweg zur Karwoche
Start: Palmsonntag, den 29. März, in den beteiligten vier Bad Boller Kirchen
bis Karfreitag, 2. April, mit einem Abschlussgottesdienst 16.30 Uhr, in der
Stiftskirche, mit Bildbetrachtung, Texten, einer Andacht und musikalischer
Begleitung (siehe rechts)

Jesus und seine Familie
Maria, Josef, Jesu Geschwister und seine Verwandten. Hatte Jesus Geschwister?
Was wissen wir von seiner Familie? Wie standen sie zu seinem Wirken?
Referent: Pfarrer i. R. Gerd-Ulrich Wanzeck
Termin: Dienstag, 11. Mai 2021, 20 Uhr, Ev. Gemeindehaus

Das Wesentliche des Christentums besteht nicht im Christuskult, sondern in der praktischen Nachfolge.“
Ein Vortrags- und Gesprächsabend über
Pfarrer Dr. Gotthilf Schenkel (1889-1960),
der als Pazifist und Religiöser Sozialist die Zeit
des ‚Dritten Reichs‘ erlitten und dann als Politiker
die Nachkriegszeit mit geprägt hat.
Referent: Christian Buchholz, Schuldekan i. R.
Dienstag, 11. Mai 2021, 20:00 Uhr im Gemeindehaus

Dr. Gotthilf Schenkel

Vortrag von Dr. Blume
Beauftragter der Landesregierung zum Thema „Antisemitismus“. Der Kampf
gegen den Antisemitismus ist ein Gebot der Verantwortung für unsere Demokratie.
Wir alle müssen dafür Sorge tragen, das Minderheiten bei uns nicht angegriffen
und kein Keil in unsere Gesellschaft getrieben wird.
Termin: Dienstag, 14. September 2021, 19.30 Uhr, Ev. Gemeindehaus
Wegen der Pandemie beachten Sie bitte den Wochenplan der Ev. Kirche Bad Boll
im Blättle oder die Hompage: ev-kirche-boll.de
20
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Moment mal

Erster Gottesdienst nach langer
Zeit wieder im Michael-Hörauf-Stift
Pfarrer Schart hielt nach langer Zeit
der Pause durch die Sicherheitsvorga
ben am 7. März wieder einen Gottes
dienst in „unserem“ Pflegeheim Micha
el-Hörauf-Stift. Am 3. Advent letzten
Jahres fand der letzte Gottesdienst
dort statt. Die Freude über den Gottes
dienst, der als Abendmahlsgottesdienst
gefeiert wurde, war sehr groß, war er
doch ein erstes wichtiges Zeichen, dass
das kirchliche Leben im Haus langsam
aber sicher zurückkehrt.

Voller Erfolg des Verkaufs von
Weihnachtswaren beim
Weihnachtsmarktstand vor der
Stiftskirche!

Der Gottesdienstraum im
Michael-Hörauf-Stift füllt sich

Ökumenischer Weltgebetstag
der Frauen

Gestalteter Tisch zum Weltgebetstag in der Akademie

Neuer Versuch: Studienreise nach
Israel in den Herbstferien 2021

vom 30.10. bis 6.11.2021
Alle, die sich für die Reise im letzten
Jahr angemeldet haben, bekommen
automatisch die neuen Informationen
und das Anmeldeformular zugeschickt,
sobald wir die Information haben, dass
die Reise möglich ist. Sollte noch je
mand an dieser Studienreise nach „Is
22

Der ökum. Weltgebetstag der Frau
en fand diesmal in Bad Boll mit ei
ner zentralen Veranstaltung in der
Akademie statt. Viele haben aber
zudem von zu Hause aus mit Hilfe
des Liturgieheftes den Gottesdienst
mitgefeiert.
Gabi Dull

rael – Land der Wurzeln unseres Glau
bens“ Interesse haben, kann er/sie sich
gerne im Pfarramt melden.

Ein Bericht von Heidi Schöllkopf:
Wie jedes Jahr standen wir alle in den
Startlöchern. Die Marmelade war in
den Gläsern, jede Menge Wolle war zu
hübschen Sachen verarbeitet worden
und die Zutaten für Gutsle und andere
Leckereien waren eingekauft und war
teten auf die Vollendung. Und dann das,
die Nachricht: „Kein Weihnachtsmarkt!“
Aber der Schreck war nur kurz. Mit der
Zusage unseres Pfarrers und der bür
gerlichen Gemeinde entschlossen wir
uns, an den Adventssonntagen einen
Marktstand zu bestücken und unsere
„Erzeugnisse“ anzubieten.
Und es wurde ein voller Erfolg! Vielen
herzlichen Dank allen, die dazu beige
tragen haben, den stolzen Betrag von
knapp 800.-€ zu erwirtschaften!
Dieser Betrag kommt, wie bekannt,
dem „Haus Linde“ in Göppingen bzw.
der Vesperkirche zugute, also den ar
men Menschen bei uns. Nochmals vie
len Dank auch allen, die reichlich bei
uns eingekauft haben!

Also dann, bis zum nächsten Jahr!
Dann hoffentlich wieder in gewohntem
Rahmen beim Bad Boller Weihnachts
markt am Samstag vor dem 1. Advent.
Das „Marktteam“
Ich kann mich, namens des Kirchenge
meinderats, diesem Dank nur anschlie
ßen. Wir sind überwältigt von dieser
großartigen Aktion!
Pfr. Tobias Schart
Christbaum-Sammelaktion musste
leider kurzfristig abgesagt werden
Durch die hohen Infektionszahlen und
die Vorgaben der Politik musste die
Christbaum-Sammelaktion, entgegen
der Ankündigungen, kurzfristig abge
sagt werden. Durch Plakate haben wir
versucht, diese Information noch im
Ort zu verbreiten. Es lagen dann natür
lich trotzdem noch da und dort Christ
bäume an den Straßen. Einige wurden
durch einen Helfer eingesammelt. Und
freundlicherweise gab es dann doch
immerhin eine Spende von 30.-€. Dass
die Christbaum-Sammelaktion nicht
durchgeführt werden konnte, ist nicht
nur für Sie schade, sondern auch für
uns, die wir immer viel Spaß bei die
ser Aktion haben und die auch unserer
Jugendkasse immer sehr guttut. Wir
hoffen sehr, dass die Aktion dann im
nächsten Jahr wieder möglich ist. Bei
uns steht der Termin schon wieder im
Kalender, dann am 8. Januar 2022.
Für die Jugendmitarbeiter,
Pfr. Tobias Schart
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Liebe Gemeindeglieder,
womöglich haben Sie die Plakate dazu
schon entdeckt: derzeit läuft die öku
menisch verantwortete Kampagne
„#beziehungsweise –jüdisch und christ
lich: näher als du denkst“. Sie möchte
dazu anregen, die enge Verbundenheit
des Christentums mit dem Judentum
wahrzunehmen. Auch und gerade im
Blick auf die Feste wird die Verwurze
lung des Christentums im Judentum
deutlich. Mit dem Stichwort „bezie
hungsweise“ soll der Blick auf die ak
tuell gelebte jüdische Praxis in ihrer
vielfältigen Ausprägung gelenkt wer
den. Die Kampagne ist ein Beitrag zum
Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland.
Die Verantwortlichen aus den beiden
großen Kirchen und dem Zentralrat
der Juden schreiben: Wir sind uns be
wusst: Die Betonung der Nähe ist nur
unter Wahrung der Würde der Differenz
möglich. Deshalb halten wir es für un
verzichtbar, die Bezugnahmen auf das
Judentum in christlichen Kontexten

auch kritisch zu hinterfragen, Verein
nahmungstendenzen zu erkennen und
zu vermeiden.
Aktuell finden wir uns dabei in einer
gesellschaftlichen Situation wieder, die
durch ein Erstarken von Antisemitismus
und weiterer Formen gruppenbezoge
ner Menschenfeindlichkeit geprägt ist.
Übergriffe gegen jüdische Bürger*in
nen, Hetze und Verschwörungsmythen
in den Sozialen Medien nehmen weiter
hin zu.
In einer respektvollen Bezugnahme auf
das Judentum, die zur positiven Aus
einandersetzung mit der Vielfalt jüdi
schen Lebens in Deutschland anregt,
will die Kampagne auch einen Beitrag
zur Bekämpfung des Antisemitismus
leisten.
Bald feiern wir das Osterfest. Auch die
Beziehung zwischen Osterfest und dem
jüdischen Pessach lädt zum Nachden
ken über die Beziehung von Judentum
und Christentum ein.
Eine jüdische Stimme
Pessach feiert den Auszug Israels aus
der Sklaverei Ägyptens. In Erinnerung
an diesen Befreiungsakt Gottes wird
eine Woche lang ein Fest begangen.
Eine christliche Stimme
Pessach und Ostern finden ungefähr
zur selben Zeit (wenn auch nicht am
selben Tag) statt. Sie thematisieren
Befreiung.
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Interview mit den Kinderhausleiterinnen Caroline Krix und
Andrea Berger über die liebevolle Absperrung der Kirchenbänke, gestaltet durch die Kinder des Blumhardt Kinderhauses,
und über das Adventssingen
Redaktion BoBo: Guten Tag Frau Krix
und Frau Berger, die Leser des Boller
Boten interessieren sich dafür, wie die
schön gestaltete Absperrung der Kir
chenbänke zustande gekommen ist.
Fr. Caroline Krix: Die Mutter eines
unserer Kinderhauskinder, die auch
Mitglied im Kirchengemeinderat der Ev.
Kirchengemeinde ist, Frau Yannika
Propach, hatte die Idee eingebracht
und uns angefragt, ob die Kinder des
Blumhardt Kinderhauses Lust hätten,
die Absperrung der Kirchenbänke et
was zu verschönern.
Redaktion BoBo: Wie ich erfahren
habe, konnten Sie die Kinder für diese
Aktion begeistern?
Fr. Caroline Krix: Die Kinder waren
von der Idee total begeistert und auch
darüber, dass ihnen von Erwachsenen
so etwas zugetraut wird und sie die
evangelische Kirche auf ihre Art ver
schönern dürfen.

dieses dicke Lob gebe ich gerne an die
Kinder weiter.
Redaktion BoBo: Ich denke, die Kinder
waren mit Sicherheit ganz enttäuscht,
dass das letztjährige Adventssingen
nicht stattfinden konnte?
Fr. Andrea Berger: Das Advents
singen ist bei den Kindern immer ein
Highlight, wir erinnern uns sehr gerne
an die vergangenen Adventssingen zu
rück und freuen uns auch schon auf die
zukünftigen.
Redaktion BoBo: Die meisten unserer
Leserinnen und Leser werden wissen,
was es mit dem Adventssingen auf sich
hat aber etliche auch nicht. Deshalb
wäre es schön, wenn Sie uns dieses
noch kurz erläutern.

Redaktion BoBo: Dann hoffe ich für
Sie und die Kinder, dass das diesjähri
ge Adventssingen auf jeden Fall wieder
stattfinden kann.
Fr. Andrea Berger: Das hoffe ich auch,
denn die Kinder waren sehr traurig dar
über, dass das Adventssingen ausfallen
musste.
Redaktion BoBo: Jetzt machen Sie
mich aber wirklich neugierig, was ist
denn das Besondere für die Kinder am
Adventssingen?

Redaktion BoBo: Ich finde die Kin
der haben das ganz toll gemacht und
haben an dieser Stelle auch ein ganz
dickes Lob verdient.

Fr. Andrea Berger: Das Schöne am
Adventssingen ist, dass das gesamte
Kinderhaus gemeinsam an den Vorbe
reitungen aktiv teilnimmt und wir dabei
ein schönes Gefühl von Gemeinschaft
erleben.

Fr. Caroline Krix: Das freut mich wirk
lich aufrichtig, dass Sie das so sehen,
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Fr. Andrea Berger: Das Adventssin
gen hat schon eine lange Tradition. Eine
meiner Vorgängerinnen, Brigitte Zofer,
hat es einst eingeführt. Seitdem wur
de es von allen Nachfolgerinnen fort
geführt. Wie der Name sagt, findet das
Adventssingen in der Adventszeit statt,
meist kurz vor Weihnachten, und immer
in der ev. Stiftskirche, derzeit zusam
men mit Pfarrer Schart. Es wird eine
kindgerechte Geschichte, die zu Advent
und Weihnachten passt, aufgenommen
und mit den Kindern vorgetragen und
es werden Advents- und Weihnachtslie
der gesungen. Zum Adventssingen sind
die Familien der Kinder eingeladen. Da
ist die Kirche immer sehr voll.

Titelbild der Weihnachtsgeschichte
Adventssingen 2019

Ein Engel verziert die Absperrung der Kirchenbank, gebastelt von einem Kind des BlumhardtKindergartens

Redaktion BoBo: Was wird da konkret
für das Adventssingen vorbereitet?
Fr. Andrea Berger: Gemeinsam mit
den Kindern wird in den Wochen davor
fleißig geübt, gesungen und die Ge
schichte intensiv und oft mit allen Sin
nen bearbeitet. Für die Kinder ist das
Adventssingen ein besonderer Abend,
dem mit viel Spannung und Aufregung
entgegengefiebert wird.
Redaktion BoBo: Ich bedanke mich im
Namen der Redaktion des Boller Boten
bei Ihnen für Ihre ausführliche Berichter
stattung und wünsche allen Lesern des
Boller Boten viel Freude beim Lesen.
Fr. Andrea Berger: Ich denke, dass
die Leserinnen und Leser des Boller Bo
ten mit diesem Interview einen kleinen
Eindruck erhalten, wie die Kinder vom
Blumhardt Kinderhaus ins Gemeindele
ben eingebunden werden. Manche der
Eltern haben ja selbst schon beim Ad
ventssingen als Kind mitgewirkt! Diese
Erlebnisse bleiben in guter Erinnerung.
Rainer Theel
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Kurz und wichtig
Dringende Suche nach Mitarbeitenden für unsere Diakoniestation

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
Seit langem ist vom „Pflegenotstand“
zu hören und zu lesen. Auch bei uns ist
nun das Problem „angekommen“. Wir
suchen dringend Mitarbeitende in der
Pflege aber auch in der Hauswirtschaft
oder beim Ausfahren des „Essens auf
Rädern“. Es ist ein für uns als Christen
wichtiger Auftrag, dass wir uns um die
Kranken und Hilfsbedürftigen küm
mern. Diesen Dienst nimmt stellver
tretend die Diakoniestation in großer
Verantwortung wahr. Ich denke alle,
die den Dienst der Station schon in An
spruch genommen haben, wissen, wie
wertvoll und wichtig er ist. Nun sollten
wir dringend neue Mitarbeitende gewin
nen, um weiterhin für die Menschen, die
Hilfe brauchen, da zu sein. Vielleicht ha
ben Sie eine Ausbildung als Kranken

schwester oder Altenpflegerin, vielleicht
wollen Sie mit Ihrer Ausbildung nach
einer Elternzeit oder nach einer Pause
langsam wieder in ihrem Beruf einstei
gen oder sie haben ohne Ausbildung
aber mit der Freude anderen zu helfen,
Lust sich in der Hauswirtschaft einzu
bringen oder das „Essen auf Rädern“
auszufahren und sich dadurch Geld zu
zuverdienen? Die allermeisten bei uns
sind Teilzeitkräfte, die je nach zeitlichen
Möglichkeiten, sich einbringen.
Melden Sie sich einfach, am besten
direkt in der Diakoniestation
bei der Pflegedienstleiterin
Rosa Renner, Tel: 07164/2041 oder
bei Pfarrer Tobias Schart 07164/2213

am 27. Juni um 9.30 Uhr in oder neben der Stiftskirche
mit Unterstützung der Landfrauen
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BROT FÜR DIE WELT
Die Bad Boller Kirchengemeinde hat an den Weihnachtsgottesdiensten 1.387,76 €
und mit Spenden 8.110,00 € für die Aktion „Brot für die Welt“ gesammelt.
So kamen 2020 insgesamt 9.497,76 € zusammen. Das ist ein grandioses Ergebnis!
Es übersteigt das von den Vorjahren um etwa 1.500.–€.
Weitere Spendenerträge
Erlös des Kaffeenachmittags (leider konnte nur einer stattfinden),
für neue Tische im Gemeindehaus: 295,00 €, Allgemeine Spenden: 1.580,00 €
Zugunsten der Berta-Stiftung
Spenden anlässlich Trauerfeiern, Erlöse Vortrag, Orgelkonzert und Verkauf der
Cyriakusperle: 6.124,30 €, zudem Zustiftungen in Höhe von 1.500.–€
Allgemeine Spenden: 1.580,00 €
Zugunsten der Orgelsanierung
Opfer bei den Orgelmatineen/Konzert: 784,70 €, dazu Spenden in Höhe von
1.150,00 €. Sehr dankbar sind wir auch der Volksbank Göppingen, die uns mit
Hilfe ihrer Aktion „Viele schaffen mehr“ mit 5.000,00 € für die Orgelsanierung
unterstützte. Weitere Spenden für die Orgelsanierung kamen über den Bad Boller
Gemeindebeitrag zusammen, siehe unten.
Erlös Weihnachtsmarkt
Der Erlös beim Weihnachtsmarktstandverkauf betrug 721,40 € und kam dem
Haus Linde zugute, also für die Armen bei uns.

Erntebitt-Gottesdienst

Auch dieses Jahr werden wir wieder
unseren Gott in einem Gottesdienst um
eine gute Ernte und um Bewahrung in
der Ernte bitten. Als Termin ist Sonntag,
der 27. Juni vorgesehen. Im letzten Jahr
haben wir diesen Gottesdienst coronabedingt im Freien neben der Kirche
gefeiert. Das war auch sehr schön. Wir
werden sehen, in wieweit sich die Situ
ation bis dahin „entspannt“ hat. Schöne

Überwältigende Spendenergebnisse 2020!

Tradition ist es nun auch schon, dass
zu diesem Gottesdienst zum ersten
Mal die neuen Konfirmanden mit ihren
Eltern eingeladen sind, eine Chance
sich gegenseitig wahrzunehmen und
kennenzulernen. Wir freuen uns, dass
die Landfrauen uns nach dem Gottes
dienst noch mit Köstlichkeiten verwöh
nen. Vielen Dank dafür und herzliche
Einladung!

Bad Boller Gemeindebeitrag
Im Jahr 2019 wurden folgende Beitrage gespendet:
Projekt 1
Orgelsanierung
15.222,00 €
Projekt 2
Neue Tische für das Gemeindehaus
1.535,00 €
Projekt 3
Allgemeinde Gemeindearbeit
7.696,00 €
Zusammen		
24.453,00 € !
Es kamen also insgesamt 24.453,00 € über den Bad Boller Gemeindebeitrag
zusammen! In den letzten Jahren hatten wir schon großartige Sammelergebnis
se zwischen 17.000 € und 20.000 €. Ihre Unterstützung im letzten Jahr ist also
nochmals weit größer.
Das sind überwältigende Zahlen und das im „Corona-Jahr“ 2020.
Dafür sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank, eine großartige Unterstüt
zung und Bestärkung für unsere Gemeindearbeit!
Namens des Kirchengemeinderats, Kirchenpflegerin Silvia Gölz und Pfarrer Tobias Schart
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Gottesdienste Passion und Ostern 2021
Wir sind wieder in der Stiftskirche!
Gründonnerstag 19:00 Abendgottesdienst am Gründonnerstag mit Abend01. April		mahl (voraussichtlich in Tüten mit Hostie und
		Traube) in der Stiftskirche (Pfarrer Tobias Schart)
Karfreitag
09:30 Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahlsfeier
02. April		
(voraussichtlich in Tüten mit Hostie und Traube)
		 (Pfarrer Tobias Schart)				
		 Opfer: „Hoffnung für Osteuropa“ und Partnerschaften
		 mit der Slowakei und mit Siebenbürgen
10:30 Gottesdienst im Michael-Hörauf-Stift mit Abendmahl
16:30	Kreuzweg mit 4 Stationen, Abschluss in der Stiftskirche (siehe gesonderte Hinweise)
Osternacht
03. April

20:00
– 24:00

Ostersonntag
09:30
03. April		
		
		
		

Osternachtsfeier mit Gesängen aus Taizé in der
Stiftskirche (siehe gesonderte Hinweise)
Familiengottesdienst zu Ostern
mit der Kinderkirche in der Stiftskirche, musikalisch
begleitet vom Bläserchor
(Pfarrer Tobias Schart und Team der Kinderkirche)
Opfer: Menchum/Kamerun

Ostermontag
09:30 Gottesdienst in schwäbischer Mundart
05. April		 (Prädikant Hans-Ulrich Kauderer)
10:30

Gottesdienst im Michael-Hörauf-Stift (Chr. Buchholz)

Anschriften:
Evangelisches Pfarramt, Pfarrer Tobias Schart
Brunnenweg 4, 73087 Bad Boll,
Telefon 07164/2213, Fax: 07164/902646
E-Mail: pfarramt.badboll@elkw.de und Gemeindebuero.BadBoll@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-bad-boll.de
Gemeindebüro, Pfarramtssekretärin Gudrun Schneider
Bürozeiten: Di., Do., Fr., 8:15 bis 12:00 Uhr , Mittwoch 8 bis 11 Uhr
2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats Melanie Körner,
Blumhardtweg 25, 73087 Bad Boll, Telefon 0176/32636550
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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Kinderseite

