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Impuls

Liebe Gemeindeglieder,
viele von uns stellen zur Weihnachtszeit eine Krip
pe zu Hause auf. Und auch in der Kirche wird wie
der unsere, wie ich denke, besonders schöne mit
liebevoll gestalteten Egli-Figuren zu Weihnachten
zu sehen sein. Oft hat jede unserer Krippen ihre
besondere Geschichte. Über die bewegte Ge
schichte der Krippe der Stiftskirche wurde hier im
boller boten ja schon ausführlich berichtet, ins
besondere auch was das Schicksal zweier Köni
ge betrifft. Wenn die Krippe zu Hause aufgestellt
wird, so denke ich, ist das jedes Jahr immer wieder ein besonderer Moment,
Erinnerungen werden wach. Wenn wir von der Krippe reden, dann meinen wir
längst nicht mehr nur die Futterkrippe, in der das Jesuskind nach seiner Geburt
gelegen hat. Unter Krippe verstehen wir heute die Darstellung jener Szene, die
uns der Evangelist Lukas in seinem 2. Kapitel schildert. Dazu gehören Maria
und Josef und das Kind im Stall, dann die Hirten mit den Schafen und dem
Engel; aber auch Ochs und Esel und die Weisen, die dem Stern über dem Stall
folgen (siehe Matthäus 2, 1-12).
Ich liebe Weihnachtskrippen, abgesehen von einigen kitschigen Kaufhaus-Ex
emplaren, denn jede Krippe ist ein deutlicher Ausdruck dafür, dass unser Gott
nicht fernab von uns ist, sondern dass er in seinem Sohn mitten unter uns in
diese Welt gekommen ist. Was ist das anderes als ein Ausdruck von grenzen
loser Liebe Gottes zu uns Menschen? In Jesus wird Gott zu unserem Bruder,
der sogar für uns bis ans Kreuz gegangen ist.
Wir werden hoffentlich – trotz der wieder schwierigeren äußeren Umstände –
mit vielen an Heiligabend in der Kirche oder daneben im Freien uns der Geburt
Jesu dankbar erinnern, aber womöglich werden auch etliche noch aus Vorsicht
zu Hause bleiben. Dann ist es umso schöner, wenn uns die Krippe zu Hause
an die frohe Botschaft vom kindgewordenen Gott erinnert.
Noch eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten wünscht Ihnen von
Herzen,

Aus dem Kirchengemeinderat / Ökumene

Stiftskirche Dachstuhlsanierung
Inzwischen sind auch die Arbeiten an der Kirchhof
mauer abgeschlossen. Die Kirche ist nun technisch
gerüstet für die nächsten Jahrzehnte.
Für den Innenraum hat sich ein Gestaltungsausschuss
gebildet und schon dreimal zur Beratung getroffen.
Wir wünschen uns mehr Ordnung im Kirchenraum
und insbesondere im Chorraum. Dafür gibt es nun
konkrete Vorschläge. Auch gibt es Lösungsansätze
für besseres und stromsparendes Licht.
Christoph Banhart

Ein Modell, wie es im Chorraum
aussehen könnte.

WICHTIGER HINWEIS! Auf Grund der steigenden Infektionszahlen finden
alle Veranstaltungen dieses boller boten nur unter Vorbehalt statt. Bitte informieren Sie sich in der örtlichen Presse oder auf der Homepage ob und gegebenenfalls unter welchen Vorgaben die jeweilige Veranstaltung stattfindet.
Ökumenischer Bibelsonntag am 23. Januar 2022
in der katholischen Kirche
zum Thema „Gepriesen bist du, Gott, der in die Tiefen schaut.“ (Dan 3, 54a)
Im Mittelpunkt des Bibelsonntags steht
die Ökumene und damit die gemeinsa
me Beschäftigung mit der Bibel, die
als Grundlage des christlichen Glau
bens die verschiedenen Konfessionen
miteinander verbindet. Der Bibelsonn
tag möchte Impulse geben, die Bibel
als Inspirationsquelle für den Alltag
immer wieder neu zu entdecken und
darüber ins Gespräch zu kommen.
Der Bibelsonntag 2022 hat das Thema

„Gepriesen bist du, Gott, der in die Tie
fen schaut.“ (Dan 3, 54a). Was für eine
Zusage! Unser Gott schaut nicht weg,
wenn wir uns „in Tiefen“ befinden, im
Gegenteil. Grundlage der Bibelwoche
ist das Danielbuch unter dem Leitmotiv:
„Engel, Löwen und ein Lied der Hoff
nung“. Wir werden den Gottesdienst
wieder ökumenisch in der katholischen
Kirche feiern und zwar am Sonntag,
dem 23. Januar um 10.30 Uhr.

HERZLICHE EINLADUNG!
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Aus dem Kirchengemeinderat
Abschied von Hausmeisterin Brigitte Braun
zum Ende des Jahres
Ein Jahr hatte sie noch verlängert, zur
großen Freude von Pfarrer Schart, nun
ist aber endgültig Schluss. Zum Ende
des Jahres geht Hausmeisterin Brigit
te Braun in den wohlverdienten Ruhe
stand. Insgesamt 32 Jahre war sie nun
„unsere“ Hausmeisterin! Sie hat sich all
die Jahre mit großer Sorgfalt um das
Gemeindehaus gekümmert, sodass wir
es auch ihr sehr zu verdanken haben,
dass es trotz vieler Veranstaltungen
und hoher Frequentierung so gut „da
steht“ und gepflegt ist. Auch wenn der
Arbeitsumfang mit ca 36 Prozent zur
Betreuung des Hauses nicht üppig ist,
verging kaum ein Tag, an dem Brigitte
Braun nicht nach dem Gemeindehaus
geschaut hat. Sie hat nicht nur sorg
fältig geputzt, sondern Mieter geduldig
eingewiesen und ihnen alles erklärt. Sie
war „auf Zack“, wenn es darum ging,
nachzutanken, wenn der Ölpreis gera
de niedrig war. Kleinere Reparaturen
führte sie, oft unterstützt durch Ihren
Sohn, selbst aus, entsorgte Berge von
Müll und im Winter galt es Schnee zu
schippen und natürlich auch den Au
ßenbereich sauber zu halten, eine be
sonders schwierige Aufgabe, weil der
Vorplatz des Gemeindehauses gerne
als Aufenthaltsplatz von Jugendlichen
genutzt wird. Sie war für alle Grup
penleitenden Ansprechperson bei ir
gendwelchen Problemen und war so
schnell sie konnte zur Stelle und half
aus. Auch hatte sie ein großes Herz für
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die Jugendarbeit. Wer eine lebendige
Jugendarbeit im Haus hat, der weiß,
dass das eine besondere Herausfor
derung für eine Hausmeisterin ist. Das
ist nun mal so. Da muss man nur in die
Zimmer unserer Jugendlichen zu Hau
se schauen, um sich ein Bild davon zu
machen, was es für eine Hausmeisterin
bedeutet, die Jugendräume gepflegt
zu halten. Sie hat das mit einer großen
Geduld und viel Arbeitsaufwand getan.
Und wenn die Jugendlichen es dann so
langsam verstanden haben, auf was zu
achten ist, waren sie dann weg und die
neuen kamen. In der Zeit des Lockdown
war es für Brigitte Braun nun ruhiger,
so konnten größere Sanierungsarbei
ten durchgeführt werden. Für sie war
es fast zu ruhig, hat sie sich doch stets

Aus dem Kirchengemeinderat
als Fürsorgende für unser Gemeindele
ben im Gemeindehaus verstanden. Und
so hat sie die Gruppen ermutigt, sobald
das möglich war, wieder zu starten. Da
bei hat sie von sich aus gewissenhaft
auf die Hygiene im Haus geachtet. Bri
gitte Braun könnte sicherlich ein Buch
über ihre Zeit bei uns schreiben. Sie hat
in all den Jahren sehr viel mit dem Haus
und den vielen unterschiedlichen Men
schen in ihr erlebt. Es freut mich, dass
sie diese Zeit als für sie beglückend und
schön erlebt hat, auch wenn wahrlich
nicht alles einfach war.
Wir wissen, wie wichtig die Aufgabe
der Hausmeisterin des Gemeindehau
ses ist. Wir wollen eine einladende Ge
meinde sein. Dabei nimmt die Aufgabe
der Hausmeisterin als „Schaltstelle“ zu

vielen Menschen, die ins Gemeindehaus
kommen oder dieses belegen wollen,
eine wichtige Funktion ein. Brigitte
Braun hat sich über all die Jahre ihre
fröhliche und herzliche Art im Umgang
mit den Leuten erhalten, ohne da und
dort auch deutlich auf Missstände hin
zuweisen. Wir haben ihr sehr viel zu ver
danken. Wir hoffen, dass es möglich ist,
sie im Rahmen des Mitarbeiterabends
Ende Januar würdig zu verabschieden.
So bleibt mir hier noch die Aufgabe
„unserer“ Hausmeisterin über 32 Jahre,
Brigitte Braun, herzlich zu danken und
ihr für ihren Ruhestand Gottes Segen
und seine Fürsorge für sie mit ihrer Fa
milie zu wünschen. Bleib behütet!
Namens des Kirchengemeinderats,
Pfr. Tobias Schart

Nachfolge von Hausmeisterin Brigitte Braun bereits geklärt
Claudia Heller übernimmt zum 1.1. 2022 auch die Stelle der Hausmeisterin
Als Pfarramtssekretärin ist sie nun
schon einige Zeit im Amt. Mitte Okto
ber hat sie bereits als Pfarramtssekre
tärin ihre Aufgabe im Gemeindebüro
übernommen und hat sich mit Hilfe
ihrer Vorgängerin bereits recht gut in
die vielen Aufgaben eingearbeitet. Zum
neuen Jahr wird Claudia Heller dann
zudem die Aufgabe der Hausmeisterin
übernehmen. In die neue Aufgabe wird
sie von Noch-Hausmeisterin Brigitte
Braun eingearbeitet. Die Einarbeitung in
beide Aufgabenfelder in Etappen zeigt
sich als sehr vorteilhaft. Dass beide

Aufgaben nun in „einer Hand“ liegen,
erschien dem Kirchengemeinderat als
durchaus vorteilhaft, da die Belegung
des Gemeindehauses ja von der Se
kretärin im Pfarrbüro geführt wird und
somit die Weitergabe vieler Nachrichten
an die Hausmeisterin entfällt, was den
Arbeitsablauf vereinfacht.
Wir wünschen Claudia Heller nun auch
für ihre zweite Aufgabe eine gute Einar
beitung und Gottes Segen.
Namens des Kirchengemeinderats,
Pfr. Tobias Schart
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Berta Stiftung

Kirchenmusik

Festprogramm zur Einweihung
der sanierten Orgel
Bleiben Sie unserer Stiftung treu!
Wir sind sehr froh darüber, dass wir
auch in diesem Jahr die Kirchenge
meinde bei der Aufgabe der Finanzie
rung der Orgelsanierung unterstützen
können. Besonders durch eine Einzel
spende in Höhe von 13.000 Euro aber
darüber hinaus auch durch den Zins des
Stiftungsvermögens vom vergangenen
Jahr. Mit einigen Einzelspenden sowie
Sammelerträgen von Trauerfeiern „an
statt Blumen“ kamen wir zusätzlich auf
eine Summe von knapp 4.500.-Euro. Für
unsere verhältnismäßig kleine Stiftung
ist das ein großartiger Betrag, über den
sich der Stiftungsrat und der Kirchenge
meinderat sehr gefreut haben. Zudem
sind wir gerade dabei, einen neuen Pro
spekt zu erstellen. Zur Gestaltung feh
len uns nur noch Bilder. Deshalb wollen
wir die Fertigstellung der Sanierung der
Kirche sowie der Orgel abwarten. Denn
der Prospekt soll natürlich aktuelle Bil
der enthalten.

Neue Zustifter und Spender gesucht
Wir haben ein paar ganz treue Zustif
ter. Solche sind natürlich besonders
wertvoll. Schön, wenn auch andere
immer wieder an die Stiftung denken,
vielleicht bei einem runden Geburtstag,
wenn man nicht weiß, was man sich
wünschen soll? Warum dann nicht den
Wunsch äußern, der Berta-Stiftung zu
gedenken? Das ist doch eine schöne
Möglichkeit, um mitzuhelfen unsere
Stiftskirche zu erhalten und die Kirchen
musik in ihr zu fördern.
Wir freuen uns auch weiterhin über
Ihre Zuwendungen, ob als Zustiftung in
Höhe von mindestens 500.– € oder als
Spende in beliebiger Höhe.
Bürgermeister Hans-Rudi Bührle,
1. Vorsitzender der Berta-Stiftung, und
Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

SONNTAG · 19.DEZEMBER
4. ADVENT
9.30 UHR · FESTGOTTESDIENST
„Freuet euch im Herrn alleweg
und abermals sage ich: Freuet euch!“

mit Pfarrer Tobias Schart und Organist Michael Vollmer,
in dem die in neuem Glanz ertönende Königin der Instrumente
wieder in ihren wichtigen Dienst gestellt wird

10.45 UHR · KIRCHENFÜHRUNG
mit Architekt Christoph Banhart

17.00 UHR · WEIHNACHTSORATORIUM
Camille Saint-Saëns (1835–1921) – „Oratorio de Noël“
Mitwirkende sind neben Gesangssolisten der Kammerchor
Capella Nova aus Göppingen und Michael Vollmer (Orgel).
Die Leitung hat KMD Gerald Buß.

Überweisungen an Ev. Kirchengemeinde Bad Boll, Stichwort „Berta-Stiftung“,
IBAN DE06 6105 0000 0000 017639
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Kirchenmusik

Kirchenmusik

Mehr als eine Sehenswürdigkeit · Eine Führung durch die Stiftskirche

Swinging mit der Valley-Connection Big Band

im Rahmen des Festprogramms zur Einweihung der sanierten Orgel am
4. Advent, Sonntag, dem 19.12.2021 um 10.45 Uhr

WURDE ABGESAGT – wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt!

Eine Reise in die Vergangenheit, ein
Streifen durch tausend Jahre Bau
geschichte, dies bietet eine Führung
durch unsere romanische Kirche Sankt
Cyriakus.
Aber das ist nicht alles: Eine Kirche
zu besichtigen heißt auch, den Geist
dieses Ortes aufzuspüren. Was haben
dreißig Generationen unter diesem
Dach gesucht und gefunden?

Was im aktuellen Kirchenführer noch
nicht steht, sind die Erkenntnisse der
archäologischen Untersuchungen, die
nun auch schon Jahre zurückliegen.
Außerdem soll auf die abgeschlosse
nen Sanierungsarbeiten eingegangen
werden.

Aus der Perspektive eines Baufach
manns soll anhand der gebauten und
künstlerisch gestalteten Zeugnisse dem
jeweiligen Geist der Zeit nachgespürt
werden. Den Bogen zu schlagen zu
den Anfängen, nicht nur in sichtbaren
Tatsachen, sondern in spürbaren Ge
meinsamkeiten.

Die Führung findet statt am 4. Advent nach dem Gottesdienst, etwa um
10.45 Uhr.
Voraussichtlich als 2G-Veranstaltung:
bitte bringen Sie Ihren Impfnachweis
mit!

Das ist das Anliegen der nächsten Füh
rung. Seien Sie herzlich eingeladen!

Kirchenführer Christoph Banhart

Weihnachtsoratorium

Seit über 30 Jahren spielt die Valley
Connection Big Band im süddeutschen
Raum.
Eine starke Rhythmusgruppe, 4 Posau
nen, 5 Saxophone, 4 Trompeten, er
gänzt von unsere Sängerin Nina spielen
unter der professionellen Leitung von
Jan Kaspschyk den typischen Swing,
wie er von Duke Ellington, Count Basie,
Glenn Miller, Sammy Nestico, Quincy

Jones, Neal Hefty .... in den 30er und
40er Jahren geprägt wurde – der Ära
der großen Big Bands.
Für dieses Konzert haben wir uns et
was Weihnachtliches und Besinnliches
ausgedacht.
Lasst Euch überraschen!
Der Erlös kommt der Orgelsanierung
zugute

Leider auch 2021 kein Weihnachts-Gospelkonzert!
Wir haben alle gehofft, dass wir mit ver
einten Kräften die Pandemie im Laufe
dieses Jahres soweit in den Griff bekom
men, sodass dieses Weihnachten wie
der ein halbwegs normales Leben auch
in Gemeinschaft möglich wird. Leider
regiert uns jetzt wieder das Virus und
an ein ausgelassenes Gospel-Konzert,
das wir alle so lieben, ist nicht im Traum
zu denken. So müssen wir weiter hoffen,

dass endlich auch die Letzten begreifen,
dass wir diese enorme gesellschaftliche
Herausforderung nur gemeinsam be
wältigen können. Ich persönlich würde
mir sehr wünschen, dass irgendwann
wieder ein Weihnachts-Gospelkonzert
von grooving church in der Stiftskirche
ein großes Fest wird.
Es grüßt Sie herzlich, Florian Daferner

Camille Saint-Saëns (1835–1921) - „Oratorio de Noël“

Familie Stammler – neue Pfarrfamilie bei den Herrnhuter Geschwistern

im Rahmen des Festprogramms zur Einweihung der sanierten Orgel am
4. Advent, Sonntag, den 19.12.2021 um 17 Uhr in der Stiftskirche Bad Boll

Wir freuen uns mit. Nach der Stellen
veränderung von Vorgängerin Pfarrerin
Anne Schulze und dem Ruhestand von
Pfarrer Christoph Reichel konnte die
Pfarrstelle der Herrnhuter Brüderge
meine bei uns in Bad Boll zügig wieder
besetzt werden. Nachfolger ist Pfarrer
Albrecht Stammler, der sich unserer
Gemeinde bereits am Erntedank- und
Gemeindefest vorgestellt hat. Für uns

Das Weihnachtsoratorium des berühm
ten französischen Komponisten wird im
Rahmen der Einweihung der renovier
ten Orgel der Stiftskirche in einer Be
arbeitung von 1869 für Soli, Chor und
Orgel aufgeführt.
Mitwirkende sind neben Gesangssolis
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ten der Kammerchor Capella Nova aus
Göppingen und Michael Vollmer (Orgel).
Die Leitung hat KMD Gerald Buß.
Desweiteren werden Werke des Stutt
garter Stiftskantors Kay Johannsen für
Chor und Orgel zu hören sein.

besonders schön: Seine Frau, Renate
Stammler, hat eine kirchenmusikali
sche Ausbildung und ist begeisterte
Bläserin. Sie hat nun die Leitung un
seres gemeinsamen Bläserchors, der
Herrnhuter Brüdergemeine und der Ev.
Stiftskirchengemeinde, übernommen.
Wir freuen uns sehr darüber. Sie stellt
sich uns in diesem boller boten vor.

Pfr. Tobias Schart
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Kirchenmusik

Aus der Akademie

Hallo, ihr lieben Bad Boller,
nun sind wir Stammlers seit 1. Sep
tember hier - und durften auch gleich
in den Bläserchor hineinschnuppern.
Da gab es ja schon Ende August einen
kleinen Vorgeschmack von „Moravian
Brass“ in der Wandelhalle des Kurhau
ses, ebenso auch in der Stiftskirche.
Im September ging es dann mit Blasen
los, und wir erlebten schon so manches
High-light aus Bläserperspektive mit:
die Serenade in der Akademie, die Ver
abschiedung von Bruder Reichel in den
Ruhestand und das Erntedankfest. Seit
Oktober schwinge ich nun den Takt
stock des hiesigen Bläserchores. Auch
da gab es inzwischen schon manche
Einsätze, wie eine Konfirmation und die
Gottesdienstgestaltung am Volkstrau
ertag.
Zur Bläserei kam ich, als ich noch
13-jährig den Landesposaunentag in
Ulm erlebte - und mir vornahm, da das
nächste Mal mit dabei zu sein. Trotz
mancher Wohnungswechsel, die ich
schon hinter mir habe, bietet gerade
ein Posaunenchor immer wieder eine
gute Möglichkeit, in eine neue Gemein
de hineinzufinden und auch da Glauben
zu leben und zu erleben. Dank der kir
chenmusikalischen Ausbildung, die ich
machen durfte, fiel mir das auch jeweils
leicht. So kam es, dass ich auch im
mer wieder als Chorleiterin tätig war. In
den 13 Jahren in der vorangegangenen
Pfarrstelle meines Mannes in Thüringen
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In dieser Rubrik schreiben Studienleitende sowie Akade
miedirektor Prof. Dr. Jörg Hübner über Themen, die sie be
schäftigen. Sie lassen uns teilhaben an ihren Gedanken und
Überlegungen zu Historischem oder Aktuellem. Dabei sind
Themen und Inhalt keine Grenzen gesetzt.
Schauen Sie mal rein: https://www.ev-akademie-boll.de/aktuell/kreuz-und-quer.html
Nachfolgend ein Auszug aus dem Tagungsprogramm der Evangelischen Akade
mie Bad Boll. Das gesamte Programm finden Sie unter: www.ev-akademie-boll.de
28.01. – 30.01.22 Evangelische Akademie
Bad Boll
Eschatologie und Ethik Blumhardts
Das Reich Gottes – ein beständiges
Werden
Renate Stammler bei ihrem ersten Einsatz
bei uns in der Stiftskirche.

haben wir immer wieder und selbstver
ständlich ökumenisch zusammen musi
ziert. „Wir“ - das meint inzwischen auch
meinen Mann und unseren ältesten
Sohn Frieder, die in dieser Zeit beide
zu Blechbläsern geworden sind. Positiv
überrascht bin ich nun über das geniale
Niveau des Chores hier in Bad Boll und
über die Einstellung, sich immer wieder
auf Neues einzulassen. So freue ich
mich auf das vor uns liegende Musizie
ren: den Gemeindegliedern und uns zur
Freude - und vor allem Gott zur Ehre.
Renate Stammler

In Krisenzeiten dennoch hoffen – das
ist entscheidende Botschaft des christ
lichen Glaubens. Das verheißene Reich
Gottes ist dabei Mitte der christlichen
Hoffnung. Und wer hofft, der handelt
auch. Diese Verbindung zwischen
Eschatologie und Ethik zeichnete im
besonderen Maße den Bad Boller Kur
hausbesitzer, Prediger und Politiker
Christoph Blumhardt (1842-1919) aus.
An Originaldokumenten des Archivs er
kunden wir, wie und auf was er vor mehr
als 100 Jahren gehofft hat. Und wir dis
kutieren mit jungen Studierenden, was
jetzt Inhalt der christlichen Hoffnung ist
– für eine Welt von Morgen.
Nähere Informationen: www.ev-akademie-boll.de/tagung/110222.html

21.05.22 Evangelische Akademie Bad Boll
Familie und Beruf – weiter wie immer? Vereinbarkeit in der Pandemie
neu bedenken
Eltern stehen vor vielschichtigen He
rausforderungen, wollen sie Kinder,
Beruf und eigene Bedürfnisse unter
einen Hut bringen – zumal in der Pan
demie. Eingespielte Vereinbarkeitsmo
delle müssen neu bedacht werden. Die
im Rahmen der Tagung angebotenen
Referate und Workshops wollen daher
dazu anregen, mit etwas Abstand auf
die eigene Situation zu blicken und die
se Erfahrungen zu reflektieren. Wie er
leben andere den Balanceakt zwischen
Familie und Beruf? Welche Bewälti
gungsstrategien haben sie entwickelt?
Und lassen sich daraus neue Ideen für
das eigene Leben ableiten?
www.ev-akademie-boll.de/tagung/540822.html
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Familie und Jugend

Familie und Jugend

KinderBibelWoche 2021

fielen ihm immer wieder Geschichten
ein, die Lena helfen konnten. Es waren
Geschichten von Streit, oder besser:
von Versöhnung und Frieden. Frieder
war vor allem von Jesus beeindruckt,
weil Jesus für ihn ein Friedensbote war.

Auch in diesem Jahr gab es in den
Herbstferien wieder eine KiBiWo, die
etwas anders ablief als gewohnt. Die
KiBiWo fand an fünf Tagen von Mitt
woch, 03. November bis Sonntag, 07.
November 2021 statt. Angemeldet hat
te sich leider nur eine recht kleine An
zahl von 16 Kindern und Jugendlichen.
Damit wir die KiBiWo auch unter Co
rona-Bedingungen gut durchführen
konnten, haben wir uns dazu entschie
den die KiBiWo in einer hybriden Form
anzubieten. Es handelte sich dabei um
eine Mischung aus KiBiWo vor Ort und
KiBiWo in der Tüte, kombiniert mit dem
bewährten Stationenlauf am Samstag
und einem gemeinsamen Familiengot
tesdienst zum Abschluss der KiBiWo
am Sonntag. Das Tolle daran war, dass
die KiBiWo wirklich überall stattfinden
konnte: in der Stiftskirche, im Gemein
dehaus und auch zu Hause. So war die
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Dass Jesu Friede auch Lenas Herz er
reichte – das haben wir gemeinsam bei
der KiBiWo erlebt.

KiBiWo nicht ganz normal wie früher,
aber doch ein bisschen normaler als
im letzten Jahr.
Unser diesjähriges Motto lautete: „Sha
lom – Komm, wir suchen Frieden“. Ge
meinsam lernten wir Lena und den Post
boten Frieder kennen. Lena war in der
vierten Klasse. Freundschaften waren
ihr sehr wichtig. Aber leider war das gar
nicht so einfach, denn in ihrer Klasse
oder Familie gab es ständig Streit und
Probleme. Als Lena in der Zeitung las,
dass das Dorf einen Kinder-Gemeinde
rat gründen wollte, war sie begeistert
und hatte sofort tausend Ideen, was
alles besser werden müsste im Dorf.
Doch Lena zögerte. Denn sie fühlte sich
unwichtig und außerdem: Wer kannte
schon Lena Maier? Und so blieb sie
traurig auf ihrer Sitzbank sitzen. Frie
der, der neue Postbote, kam täglich bei
Lena vorbei. Meistens brachte er etwas
Zeit mit und unterhielt sich mit Lena, die
ihm so ihre Probleme erzählte. Da Frie
der sich in der Bibel super auskannte,

Wir trafen uns alle zusammen an jedem
Tag morgens in der Stiftskirche zum Ki
BiWo-Gottesdienst, um zu singen, zu
beten und ein Bibeltheater über Lena
und Frieders Friedensgeschichten an
zuschauen. Begleitet wurde der Got
tesdienst wie immer von unserer super
KiBiWo-Band, die uns beim Singen der
Lieder unterstütze.
Anschließend durften an jedem Tag
zwei andere Klassen mit ins Evang.
Gemeindehaus, wo gebastelt, gespielt,
gevespert und viel gelacht wurde. Unter
anderem entstanden dabei Windlichter,

bemalte Steine, Drachen, Traumfänger
und gebatikte T-Shirts. Alle anderen
Kinder, die an dem jeweiligen Tag nicht
mit ins Evang. Gemeindehaus gehen
konnten, bekamen nach dem Gottes
dienst eine Tüte mit Material für zu Hau
se. In der Tüte befand sich alles, was
für den weiteren KiBiWo-Tag zu Hause
gebraucht wurde: Bastelanleitungen
sowie das entsprechende Material,
Spielideen und Rätsel. Hier konnten
zum Beispiel Gelkerzen oder Lichter
ketten mit bunten Lampenschirmen
hergestellt werden.
Das Highlight der KiBiWo war sicher
wieder der Stationenlauf durch den
Ort am Samstag. Die Teilnehmenden
konnten an verschiedenen Stationen
ihr Wissen und Können unter Beweis
stellen. Außerdem durfte am Ende jeder
den Körper einer Taube auf ein großes
Leintuch malen und mit seinen Händen
und Fingerfarbe die Flügel hinzufügen.
Die Taube stand hierbei als Symbol für
den Frieden.
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Familie und Jugend / Erwachsenenbildung
Am Sonntag endete die KiBiWo mit ei
nem lebhaften Familiengottesdienst in
der schön geschmückten Stiftskirche.
Alle Bastelarbeiten konnten von den
Gottesdienstbesuchern bestaunt wer
den. Die KiBiWo-Band begleitete uns
wie jeden Tag bei den Liedern und bei
den Liedbewegungen der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter kamen nicht nur die
Kinder gut in Bewegung. Gemeinsam
mit Lena und Frieder erlebten wir den
letzten Teil der Friedensgeschichten.

Der Familiengottesdienst war ein fröh
licher Abschluss einer gelungenen Kin
derbibelwoche.
Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden
der KiBiWo 2021, sowie allen, die uns
mit Material, Ideen und Tatkraft unter
stützt haben!
Martin Rieker im Namen des
KiBiWo-Leitungsteams

Der Start der Jungscharen verschiebt sich!
Eigentlich hatten wir im Anschluss an
die Kinderbibelwoche in den Herbst
ferien geplant, unsere Jungscharen für
Kinder der 1. bis 4. Klasse zu starten. So
hatten wir es angekündigt. Auf Grund
der schwierigen derzeitigen Situation
haben wir entschieden, den Start auf
Anfang nächsten Jahres zu verschie

Ev. Kirchengemeinde und

ben. Wir hoffen sehr, dass die Lage sich
entspannt und wir dann im neuen Jahr
unbeschwert zu den Jungscharen ein
laden können.
Namens der Jugendmitarbeitenden,
Pfr. Tobias Schart

Die Evangelische Kirchengemeinde und die Skizunft Bad Boll bieten auch im Jahr 2022
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 zu erleben. Dazu laden wir Sie herzlich ein.
Zum Programm gehören neben Skifahren (mit Betreuung der Kinder) auch ein Gottesdienst
im Freien auf einer Anhöhe, ein ökumenischer Gottesdienst mit der Montaler Gemeinde
und ein Gesprächsabend über Wunder. Zudem gibt es Spielabende, Kegeln im Haus und
ein Abschlussabend.
Für die Kinder findet parallel ein Programm statt. Das Haus „Alpenrose“ bietet dazu her
vorragende Möglichkeiten. Neben Sauna und Whirlpool gibt es auch ein Hallenbad, das
nach dem Skifahren zum Entspannen einlädt. Das Essen in mehreren Gängen ist reichhaltig
und schmeckt lecker. Die Hausleute, Familie Gräber, sind besorgt um eine angenehme und
freundliche Atmosphäre.
Anreise: Donnerstag, 14. April 2022 bis 18.30 Uhr zum Abendessen
Abreise: Mittwoch, 20. April 2022 nach dem Frühstück
Leistungen: Halbpension im 3 Sterne Hotel, Kinderskibetreuung, Abendprogramm.
Im Preis nicht inbegriffen: Skipass bzw. Liftgebühren.
Auskunft, Leitung und Anmeldung:

Jesus und seine Familie
Maria, Josef, Jesu Geschwister und Verwandten
Wir wissen wenig aus den Evangelien,
aber doch mehr als genug: Verwirrendes,
Widersprüchliches und Provozierendes.
Wir fragen: „Jesus, Sohn der Maria“,
was ist mit Josef, dem Vater? Hatte Je
sus Geschwister und Verwandte? Wie ist

er aufgewachsen? Hatte er einen Beruf?
Vor allem: Was führte zur immer grö
ßer werdenden Distanzierung und zum
Bruch mit den „Seinen“? Wie passt das
zum Liebesgebot? Gibt es nicht auch
Zeugnisse der Wiederannäherung?

Referent: Gerd-Ulrich Wanzeck, Pfarrer i.R.
Donnerstag, 3. Februar 2022, 19.30 Uhr im Gemeindehaus
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Gemeindebüro:

Tel.: 0 71 64 / 22 13

Leitung der Freizeit Yannika Propach

Tel.: 0  71 64 / 9 15 27 15

und Frank Pettinger mit Team

Tel.: 0 71 64 / 9 03 73 32

Kosten: Erwachsene		
Kinder bis 2 Jahre		
Kinder 2 bis 7 Jahre		
Kinder 8 bis 9 Jahre		
Kinder 10 bis 15 Jahre		
Einzelzimmerzuschlag		

475,- €
40,- €
140,- €
275,- €
365,- €
90,- €

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung von 50,- €
pro Familie zu entrichten. Anmeldeschluss: 31. Januar 2022.

Ökumene / Erwachsenenbildung

Erwachsenenbildung

Weil ich, Gott, bin…
Vortragsreihe zu den zehn Geboten
Die zehn Gebote gehörten lange Zeit
zum Grundwissen in Europa und präg
ten Kultur, Staat und Gesellschaft.
Doch sind sie noch alle bekannt und
geschätzt? Viele kennen nur noch
das Gebot „Du sollst nicht töten“. Der
Reichtum dieser biblischen Tradition
und ihre Bedeutung sollten neu er
schlossen werden, denn viele suchen

heute nach klarer Orientierung. Im März
startet eine Vortragsreihe der Evange
lischen Erwachsenenbildung Bad Boll,
die die aktuelle Bedeutung der zehn
Gebote für unser persönliches und ge
sellschaftliches Leben darstellen wird.
Denn sie sind zweifellos „Grenzpfähle
für eine humane Gesellschaft“ (Reimer
Gronemeyer).

Die „10 Worte“ – eine perverse Moral?
Ihr Verständnis im Alten Testament und bei Jesus
„Du sollst“ – das erinnert an Einschränkung von Freiheit, an Begrenzung und
Reglementierung. Das ärgert und macht Angst. Die pädagogische Verwendung
der „zehn Gebote“ in Erziehung und Unterricht hat deren Sinn leider oft ins
Gegenteil verkehrt. In der Bibel geht es um Befreiung, Schutz und gelingendes
Leben. Thomas Mann hat die zehn Worte „Quintessenz des Menschenanstands“
genannt. Stimmt das?.
Referent: Christian Buchholz, Schuldekan i. R.
Donnerstag, 3. März 2022, 19.30 Uhr im Gemeindehaus

„Bild dir bloß nichts ein!“
Von Sinn und Bedeutung des weithin unbekannten Bilderverbots
Referent: Helmut Klatt, Studiendirektor i.R.
Donnerstag, 17. März 2022, 19.30 Uhr im Gemeindehaus
Weitere Vorträge haben zugesagt: Heike Baehrens, Mitglied des deutschen
Bundestags und Dr. Ulrich Bausch, Sozialwissenschaftler und Leiter der VHS
Reutlingen
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WELTGEBETSTAG 2022
Zukunftsplan: Hoffnung !
Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ feiern Frauen aus
England, Wales und Nordirland den Weltgebetstag 2022.
Was wird aus uns werden? Wie wird
es weitergehen – im alltäglichen Leben
aber auch mit unserer Welt im Gan
zen? Selten haben so viele Menschen
mit Verunsicherung und Angst in die
Zukunft geblickt wie in der Zeit der
Pandemie. Als Christ*innen glauben
wir an die Rettung dieser Welt, nicht an
den Untergang! Der Bibeltext Jeremia
29,14 des kommenden Weltgebetstags
ist ganz klar: Ich werde euer Schicksal
zum Guten wenden…
Die Frauen aus England, Wales und
Nordirland laden uns ein, den Spuren
der Hoffnung nachzugehen. Gemein
sam wollen wir auch Samen der Hoff
nung aussäen in unserem Leben, in
unseren Gemeinschaften, in unserem

Land und in dieser Welt. Gott wird sie
wachsen lassen.
Am ersten Freitag im März, dem 04.
März 2022, stehen Frauen in über 150
Ländern auf und reichen sich im Gebet
rund um den Globus die Hand. Allein in
Deutschland machen jährlich mehr als
800.00 Menschen mit.
Auch Sie sind herzlich eingeladen,
am 4. März 2022 diesen Gottesdienst
mitzufeiern.
Wo, entnehmen Sie bitte aus dem Ge
meindeblatt.
Für das Vorbereitungsteam,
Helga Cardenas
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Ökumene / Brot für die Welt

Wir warten weiter!
Keine Treffen der ökum. Donnerstagsrunde sowie des
ökum. Frauenfrühstücks in der Adventszeit
Auf Grund der aktuellen Situation sehen es die Leitungsteams der ökum.
Donnerstagsrunde und des ökum. Frauenfrühstücks als geboten an, doch
noch nicht wieder zu starten. Beide Veranstaltungen zeichnet es ja beson
ders aus, sich in Gemeinschaft auszutauschen und dass es etwas zum Ver
zehr gibt. Es macht deshalb Sinn, weiter zu warten in der Hoffnung, dass die
Situation sich im neuen Jahr entspannt.

Aufruf zur 63. Aktion Brot für die Welt

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.
Der Klimawandel trifft jeden Winkel
der Welt: Entweder viel zu viel oder
viel zu wenig Wasser – das sind zwei
Gesichter der gleichen globalen Krise. Brot für die Welt hat den Kampf für
Klimagerechtigkeit zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit in der 63. Spendenaktion gemacht.
Vor unseren Augen vertrocknen Wälder
und Wiesen – in Simbabwe folgen auf
immer verheerendere Dürren jedes Jahr
heftigere Zyklone, deren Regenfluten Fel
der und Siedlungen zerstören. Tempera
turen steigen ins Unerträgliche, Ernten
werden vernichtet, Hunger bedroht das
Überleben von Millionen Menschen. Der
Klimawandel trifft jeden Winkel der Welt:
Entweder viel zu viel oder viel zu wenig
Wasser – das sind zwei Gesichter der
gleichen globalen Krise. Und seitdem die
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Wassermassen in Folge von Starkregen
auch in vielen Regionen Deutschlands im
Juli 2021 viele Menschenleben gekostet
und massive Zerstörungen angerichtet
haben, erfahren auch wir die Folgen des
Klimawandels nicht mehr nur als Tro
ckenheit.
Beide Gesichter der Klimakrise offenba
ren schmerzhaft, dass das sensibel auf
einander abgestimmte Gesamtgefüge un
serer Einen Welt mehr und mehr aus dem
Takt gerät. Wir spüren deutlicher denn je,
dass wir auf diesem Planeten nur gemein
sam eine Zukunft haben – nur dann, wenn
wir gemeinsam verhindern, dass die Zer
störungen durch Trockenheit und Über
flutung hier wie dort weiter zunehmen.
Wenn wir die Folgen des Klimawandels
überall auf der Erde bekämpfen und seine
Ursachen konsequent angehen.

Brot für die Welt
Die Klimakrise betrifft uns alle, aber sie
trifft uns auf sehr unterschiedliche Wei
se: Diejenigen, die am wenigsten dazu
beigetragen haben, leiden am meisten.
Es sind die Ärmsten, die sich vor Dürren,
Wirbelstürmen und Wassermassen nicht
schützen können. Sie sind den extremen
Wetterlagen direkt ausgesetzt. Ihr täg
liches Brot ist in Gefahr – nicht in zehn
Jahren oder morgen, sondern: jetzt.
Brot für die Welt hat den Kampf für Kli
magerechtigkeit zu einem Schwerpunkt
seiner Arbeit gemacht. Unsere Partner in
Simbabwe, Kambodscha, Sambia, Boli
vien und in zahlreichen anderen Ländern
unterstützen die Menschen dabei, inno
vative Ideen zu entwickeln, um gegen
über Wetterextremen widerstandsfähiger
zu werden: So verwenden beispielweise
Kleinbauern traditionelles, robustes Saat

gut und können so ihre Ernte verbessern.
Andere halten ihr Land mit ausgeklügelt
angelegten Steinwällen feucht, anstatt
vor vertrockneten Feldern zu stehen.
Auf diese Weise entstehen Oasen des
Lebens in verwüsteten Regionen. Das
ist ein großer Schritt und er sichert den
Menschen die tägliche Nahrung.
Eines steht fest: Klimagerechtigkeit er
reichen wir nur, wenn sich auch bei uns
etwas verändert. Deshalb fordern wir –
gemeinsam mit unseren Partnern – von
der Politik konkrete Schritte hin zu einer
klimagerechten Gesellschaft. Klimage
rechtigkeit beginnt bei uns zu Hause
durch eine ressourcenschonende Le
bensweise, durch aktives Engagement
und durch Solidarität mit den Menschen
im Globalen Süden.
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Erntedank- und Gemeindefest wieder „klein aber fein“!

Am 26.09.2021 war es wieder soweitunser Erntedank- und Gemeindefest
fand statt. Die große Frage in diesem
Jahr war: Feiern wir unser Gemeinde
fest wieder wie in all den Jahren vor der
Pandemie im großen Stil, oder wird es
noch einmal eine kleine und beschauli
che Feier? Wir haben uns für die klei
ne, gemütliche und trotzdem feierliche
Variante des Erntedankund Gemeindefestes ent
schieden.
Der Altar in der Kirche
war auch in diesem Jahr
wieder, wie auch in all den
Jahren davor, wunder
schön geschmückt und
man fühlte sich auch in
diesem Jahr wieder reich
beschenkt.
Auch in diesem Jahr wur
de der Gottesdienst im
Freien abgehalten. So
konnten viele Menschen
20

an unserem Erntedank- und Gemein
defest teilnehmen. Die Wiese hinter der
Stiftskirche wurde ein weiteres Mal mit
Stühlen und Bänken bestückt. Für die
Gemütlichkeit gab es noch Kissen.
Das Wetter war an unserem Gemein
defest ein bisschen launisch. Ein paar
Sonnenstrahlen, Wind, Wolken und zu
guter Letzt auch noch ein wenig Regen
– jegliches Wetter war an diesem Tag
vertreten. Aber ist es nicht so, dass es
all das im Jahreslauf braucht um zu
säen, wachsen zu lassen und zu ernten?
Es braucht die Sonne, damit die Samen
keimen und reifen können. Es braucht
den Wind um Samen zu verteilen, damit
sich beispielsweise Blumen vermehren
können. Es braucht die Wolken, damit
die Felder nicht verbrennen und verdor
ren. Und auch den Regen braucht eine
reiche Ernte dringend. Mit dieser Be
trachtungsweise hatten wir an diesem
Sonntag also perfektes
Erntedank-Wetter.
Nach dem Gottesdienst
luden die Landfrauen
und die Eltern der Kon
firmandInnen uns alle zu
einem kleinen Imbiss ein.
Zu diesem Zweck stan
den 2 Markstände hinter
der Kirche, an denen die
Getränke und liebevoll
gepackte „Vespertüten“
aufgebaut waren. Wie
bereits im letzten Jahr
wurde dabei an wirklich

alle gedacht, denn es gab nicht nur
herzhafte „Vespertüten“, sondern auch
eine süße Variante.
Neben der liebevollen Verkostung gab
es auch wieder kulturelle Highlights!
Eine Jugendband begeisterte uns mit
einigen Liedern. Auch der Bläserchor
erfreute die Teilnehmer des Erntedankund Gemeindefestes.
Traditionell bekamen die Konfirmanden,
die 2022 konfirmiert werden wollen,

beim Gemeindefest ihre Bibeln über
reicht.
Ein großer Dank auch über diesen Weg
noch an all die fleißigen Helfer, die mit
ihrem liebevollen und tatkräftigen Ein
satz ein schönes Erntedank- und Ge
meindefest erst möglich gemacht ha
ben.
Melanie Körner

„Schön, dass es das „Café Diakonie“ wieder gibt!“
Fröhliche Gesichter gab es bei Bewoh
nerInnen und Gästen aus dem Dorf
Mitte Oktober, als das „Café Diakonie“
wieder zu Kaffee/Tee und selbstgeba
ckenen Kuchen einlud, war es doch we
gen Corona fast 2 Jahre geschlossen.
„Ich bin nicht mehr mobil, da freue
ich mich sehr über dieses Angebot im
Haus!“ berichtet eine Bewohnerin und
schätzt wie die anderen befragten
Gäste die Gespräche in netter At
mosphäre und die leckeren Ku
chen und Torten der ehrenamtlich
wirkenden MitarbeiterInnen.

Das „Café Diakonie“ ist mittwochs von
14.30 – 18.00 Uhr unter den vorgegebe
nen Corona-Regeln geöffnet. Das Team
würde sich über weitere MitarbeiterIn
nen freuen! Wer gerne bäckt und sich
einbringen möchte, darf sich bei Bärbel
Reutter melden, Tel.: 07164 – 4700.
Bärbel Reutter

Das Café Diakonie ist eine Initiati
ve des Vereins zur Förderung der
Alten- und Krankenpflege. Die Ein
nahmen kommen ihm zugute, der
sie in voller Höhe zur Unterstützung
unserer Diakoniestation weiterleitet.
Einer der leckeren Kuchen beim Café Diakonie
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Vesperkirche 2022
Am 6. Januar ist es wieder so weit, die
Stadtkirche öffnet ihre Pforten für die 27.
Vesperkirchenaktion, die wie in jedem
Jahr in Kooperation des Haus LINDE e.V.,
der Göppinger Verbundkirchengemein
de und dem Wilhelmshilfe e.V. durchge
führt wird. „Gemeinsam an einem Tisch“
lautet das Motto der Vesperkirche, eine
besondere Gemeinschaft auf Zeit, eine
Gemeinschaft die auf Solidarität und
Gerechtigkeit basiert. Wir hoffen, dass
die Vesperkirche 2022 dem Motto wie
der gerecht werden kann, nachdem es
2021 aufgrund der Pandemie „nur“ eine
Vesperkirche To-Go möglich war. Trotz
der schwierigen Bedingungen hat der
Gästezulauf aber gezeigt, wie wichtig

diese Aktion für viele Menschen ist. In
der NWZ wurde darüber berichtet: „gut,
dass ihr uns nicht vergessen habt“ (Zitat
der Gäste).
Für 6 Wochen, bis zum 13. Februar 2022
öffnet die Vesperkirche täglich ihre Kir
chentür und lädt ein. Das Gotteshaus
wird zu einem Ort, an dem Menschen
zu einem Mittagessen, zu einer Tasse
Kaffee und einem Stück Kuchen zusam
menkommen. Außer einer warmen Mahl
zeit gibt es auch Nahrung für die Seele in
Form einer kleinen Mittagsandacht, die
den Menschen auf der Schattenseite
des Lebens wieder Mut macht und ih
ren täglichen Überlebenskampf ein we
nig vergessen lässt. „Jeder darf zu uns
Fleißige Helferinnen bei der Vesperkirche 2021

kommen, wie er ist, wie er geworden ist
– und so darf er auch wieder gehen“, so
beschrieb Martin Friz, der Gründer der
Stuttgarter Vesperkirche, den Ort des
Respekts und der Toleranz, wie er in der
Vesperkirche vorzufinden ist. Jung und
Alt, mit dickem und dünnem Geldbeu
tel, Glückspilze und Pechvögel, mit und
ohne Arbeit, süchtig und sehnsüchtig,
mit oder ohne festen Wohnsitz kommen
hier zusammen.
In den vergangenen Jahren kamen im
Durchschnitt 180 Gäste pro Tag. Sicher
lich auch ein Zeichen für die zunehmen
de Armut in unserer Gesellschaft und
so ist es kein Wunder, das unter den
Gästen viele ältere Mitmenschen, Al
leinerziehende mit ihren Kindern und Ar
beitslose zu finden sind. Die Göppinger
Vesperkirche setzt ein Signal, Menschen
aus dem Landkreis mit wenig Geld in
den Blick zu nehmen und bewusst zu
machen, dass immer mehr Menschen
am gesellschaftlichen Leben nicht mehr
teilnehmen können, weil ihnen das Geld
dazu fehlt.
Die Vesperkirche ist ein Ort der Soli
darität und da jeder eingeladen ist ge
meinsam an einem Tisch miteinander zu
essen ist es kein Wunder, dass sich im
Laufe der Jahre eine „bunte“ Mischung
aus allen gesellschaftlichen Schichten
dort trifft. Menschen mit ihren jeweili
gen Lebensgeschichten teilen hier ih
ren Alltag: solche, die einen gedeckten
Tisch kaum kennen, und solche, die sich
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viel leisten können. Fröhliche treffen auf
Niedergeschlagene. Einsame Menschen
sitzen zusammen mit anderen, die oft
Gemeinschaft haben.
Damit eine so hohe Gästezahl bewältigt
werden kann stehen insgesamt über
70 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Verfügung, die an sieben
Tagen pro Woche in den verschiedenen
Arbeitsbereichen ihren Dienst mit ho
hem Engagement und Freude versehen.
Die Vesperkirche erhebt keinen Mindest
beitrag für das Essen, sondern hofft auf
Spenden an der Kasse in der Stadtkir
che. Somit können auch die Gäste mit
wenig Geld, im Rahmen ihrer Möglich
keiten einen finanziellen Beitrag leisten.
Wer mehr Geld zur Verfügung hat, darf
natürlich auch etwas mehr spenden. Auf
diesem Wege kommen etwa 20.000 €
pro Aktion in die Kasse der Vesperkir
che, dem stehen gesamte Kosten von
circa 55.000 € entgegen. Der fehlende
Betrag muss über weitere Spenden fi
nanziert werden, neben der eigentlichen
Arbeit des LINDE e.V., der Wohnungs
losenhilfe im Landkreis Göppingen, die
ebenfalls auf Spenden angewiesen ist.
Spendenkonto: Haus LINDE e.V.
DE10 6105 0000 0000 5872 48
KSK Göppingen
Herzlichen Dank,
Wolfgang Baumung, Leiter Haus LINDE
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OHNE WOHNUNG IST ALLES NICHTS
Die Pandemie zeigte uns nochmal deut
lich, wie wichtig eine eigene Wohnung
ist, wie wichtig es ist ein schützendes
Heim zu haben.
Der Verein Haus LINDE e.V. unterstützt
seit 1986 diejenigen Menschen, die in
unserer Gesellschaft und in unserem
Landkreis am Rande stehen. Es sind
Menschen, die keine Wohnung haben
und auf der Straße oder in ungesicher
ten Unterkünften leben. Dabei sind sie
zusätzlich schwer an Leib und Seele er
krankt und nicht in der Lage aus eigenen
Kräften ihre Not zu überwinden. „Ohne
Wohnung ist alles nichts“ lautet das Zi
tat eines Berliner Obdachlosen und es
macht deutlich, dass bei fehlender Woh
nung auch alles andere fehlt oder nur
sehr schwer zugänglich ist. So gibt es
keine Möglichkeit sich zurückzuziehen,
keine Tür die man hinter sich zu machen
kann um sich geschützt und daheim zu
fühlen. Keine Waschmaschine, keine
Dusche, kein Schrank…
Der Verein Haus LINDE e.V. plant einen
Neubau für ein neues Wohnprojekt in
der Mittleren Karlstraße 76. Zielgrup
pe des Wohnprojekts sind wohnungs
lose Männer und Frauen, die wieder
in der Lage sind eigenständig in einer
Wohnung zu leben und selbstständig
einen Haushalt führen können. Durch
vielseitige und einzelfallorientierte Un
terstützung im gesamten Angebot der
Wohnungslosenhilfe Haus LINDE e.V.
gelingt es vielen Menschen wieder Fuß
zu fassen und ihre besonderen sozialen
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Schwierigkeiten zu überwinden. Dieser
Personenkreis tritt bei der Suche nach
einer geeigneten und bezahlbaren Woh
nung mit vielen anderen Bewerbern in
Konkurrenz. Aufgrund des geringen An
gebots auf dem freien Wohnungsmarkt,
bei gleichzeitig sehr hoher Miete gehen
unsere KlientInnen in den meisten Fäl
len dabei leer aus. Das Wohnprojekt in
der Mittleren Karlstraße 76 soll über 11
Einzelappartements mit eigener Koch
nische und Nasszelle verfügen. Die Ap
partements sollen barrierearm zugäng
lich sein. Im Gebäude befindet sich ein
Gemeinschaftsraum um Begegnung zu
ermöglichen und Gemeinschaft zu för
dern. Das Wohnprojekt richtet sich an
Männer und Frauen, sowie Paare oder
alleinerziehende Mütter und Väter. Wei
tere Infos auf unserer Homepage unter
www.linde-gp.de
Wolfgang Baumung
Spendenkonto:
DE10 6105 000 0005872 48
bei der KSK Göppingen

Interview mit Herrn Michael Vollmer über die Orgelsanierung und sein 25 jähriges Jubiläum als Organist der evang.
Kirchengemeinde Bad Boll
Redaktion BoBo: Guten Tag, Herr
Vollmer, die Kirchenorgel in Bad Boll
wird bis zum 4. Advent vollkommen
saniert sein. Könnten Sie etwas
über den Verlauf der Sanierung be
richten?
Herr Vollmer: Grundsätzlich soll
te eine Orgel laut Empfehlung des
OKR alle 15 - 20 Jahre ausgereinigt
werden. Da dies im Jahre 1994 zum
letzten Mal geschah, stand diese
also dringend an. Aufgrund der et
was mageren Disposition der Re
gister, sah ich die Chance im Zuge
der Ausreinigung auch ein paar
notwendige und wünschenswerte
Erweiterungen durchführen zu las
sen. Dies geschah natürlich in enger
Zusammenarbeit mit den landes
kirchlichen Orgelsachverständigen.
Nach ausgiebiger Begutachtung
kam man zu dem Schluss, dass im
Rahmen der gegebenen Möglich
keiten (Platz und Geld!) eine Erwei
terung angestrebt wird.
Diese wurden dann auch beschlossen
und es ging an’s Geld sammeln, da das
Ganze finanziell von der Kirchenge
meinde selber getragen werden muss.
Nachdem die Finanzierung stand,
konnten wir die renommierte Orgelbau
firma „Mühleisen“ beauftragen, die mo

Organist Michael Vollmer

mentan noch fleißig bei der Arbeit ist.
Nach nunmehr 2-maligem Verschieben
soll am 4.Advent mit einem Festgottes
dienst die renovierte Orgel wieder „in
Betrieb“ genommen werden.
Die Probetöne der meisten Labial-Re
gister konnten bereits gehört und ab
genommen werden, sodass nun der
Orgelbauer alle restlichen Pfeifen da
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nach intonieren kann, was eine der
wesentlichen und heikelsten Arbeiten
ist.

sondere Stücke ausgesucht oder ha
ben Sie sich etwas Besonderes für den
Gottesdienst einfallen lassen?

Da bin ich aber sehr zuversichtlich,
dass dies mit äußerster Sorgfalt und
Fachkompetenz durch die sehr enga
gierten Mitarbeiter von Orgelbau Müh
leisen hervorragend gemacht wird.

Herr Vollmer: Leider musste die Einwei
hung nun tatsächlich auf den 4. Advent
verschoben werden, da die Fa. Mühlei
sen parallel auch noch ein großes Pro
jekt in Dortmund zu stemmen hat und
durch die Corona-Lage nicht alles so
lief, wie gewünscht.

Redaktion BoBo: Ich finde, dass es
eine großartige Idee mit den Orgel-Pa
tenschaften war. Ich denke, dass diese
Initiative dazu geführt hat, dass die Or
gelsanierung schneller abgeschlossen
werden konnte. Wie sehen Sie diese
Maßnahme aus Ihrer Sicht?
Herr Vollmer: Die Pfeifenpatenschaft
war eine Empfehlung von Herrn Haller,
dem Orgelsachverständigen, der sehr
gute Erfahrungen damit gemacht hat.
Damit kann man die Menschen als
Spender*innen in das Projekt persön
lich einbeziehen und erhöht auch die
Akzeptanz und das Bewusstsein für
„diese Sache“.
Tatsächlich sind auch 111 Pfeifen be
patet worden.
Abgeschlossen wird die Sanierung des
wegen leider nicht schneller, aber schö
ner und sicherer!
Redaktion BoBo: Die Einweihung der
sanierten Orgel ist nun für den 4. Ad
vent geplant. Wir als Kirchengemeinde
sind schon ganz gespannt, wie sich
die grundüberholte Orgel jetzt anhört.
Haben Sie sich für diesen Festakt be
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Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie
die „Königin“ dann klingen wird.
Konkret hab ich noch nicht festgelegt,
welche Stücke ich spiele, aber sicher
werden es festliche Werke sein, die vor
allem auch die neuen „Trompeten“ zur
Geltung bringen werden.
Redaktion BoBo: Sie haben in Bälde
25 jähriges Jubiläum als Organist der
evang. Kirche in Bad Boll.
Das ist schon eine sehr lange Zeit. Gab
es Highlights aus dieser Zeit, die Sie
den Lesern des Boller Boten berichten
möchten ?
Herr Vollmer: Ja, das stimmt. Nach den
Ferien im September 1996 trat ich die
Stelle als „Kantor“ hier an. Wie die Zeit
vergeht… Nun bin ich seit gut 5 Jahren
„nur noch“ Organist.

von Saint-Saëns, welches wir jetzt am
4. Advent in der Orgelfassung zusam
men mit Capella Nova und mir als Or
ganist wieder aufführen. Dann im BachJahr 2005 Konzert mit Klaus Rothaupt,
Göppinger Kammerorchester und der
Kantorei mit Orchestersuite Nr. 3 G-Dur
und Kantate „Wir danken dir Gott, wir
danken dir“.
Im selben Jahr eine Orgelnacht mit
Andreas Gräsle (Orgel Improvisation),
Klaus Rothaupt (Orgel Virtuos) und
Orgel und Schlagzeug (Peter Carle
Percussion und ich Orgel). 2006 im
Mozart-Jahr ein grandioses Konzert
mit Ute Bidlingmaier (Sopran) und der
Kantorei mit u.a. der „Krönungsmesse“.
2008, eines der erhabensten Erlebnis
se, das Weihnachtsoratorium von J.S.
Bach und 2016 „Bach zum Träumen“
mit dem Ensemble Faboé. Jedes Jahr
gab es eine Abendmusik oder Konzert,

Im diesem Sinne… herzlichen Dank für
das Interview, lieber Herr Theel.
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

welches jedes für sich, immer eine
großartige und erfüllende Sache war.
Dazu natürlich die vielen Orgelmatinéen
(müssten so an die 70 - 80 gewesen
sein), die mir sehr am Herzen liegen
und auf ein wahrhaft dankbares Pub
likum stoßen.

Die Kantorei konnte sich nach 20-jäh
riger Vollmer’scher Leitung neu formie
ren.

Vieles könnte ich hier noch aufzählen,
was ich in unserer wunderbaren Stifts
kirche mit der Orgel und einer engagier
ten Kantorei erleben und verantworten
durfte.

Highlights gab es in der Tat einige. Zum
Beispiel 2003 das Weihnachtsoratorium

In großer Dankbarkeit und Demut den
ke ich an diese wunderbare Zeit zurück.

Oliver Waibel mit Sohn Nils und „Rosti“

Aber ich freue mich auch auf die kom
mende Zeit, in der ich, solange es mir
geschenkt ist, hoffentlich den Men
schen mit der Orgel und neuen Klängen
das Herz erwärmen kann.
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Wir sammeln gut erhaltene Kleidung und
Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüsch
tiere und Federbetten – jeweils gut ver
packt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

Christbaumsammelaktion
Samstag, 8. Januar 2022 ab 13 Uhr
2021 war sie leider nicht möglich, wir
hoffen, dass sie wieder stattfinden
darf, die Christbaumsammelaktion. Ju
gendliche der evang. Kirchengemein
de, der kath. Kirchengemeinde und
der Herrnhuter Brüdergemeine werden
Ihren Christbaum einsammeln. Gegen
eine Spende für die ökumenische Ju
gendarbeit holen sie den ausgedienten
Baum bei Ihnen ab. Bitte stellen Sie den
Christbaum gut sichtbar an die Straße.
Die Sammlung findet am Samstag nach
„Heilige Drei Könige“ (Ephiphanias)
statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie
den Baum bis dahin „aufheben“. Danke!

Kleidersammlung für Bethel
in unserer Gemeinde
Abgabetermine:
Freitag, 25. Februar 2021
16:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 26. Februar 2021
10:00 – 12:00 Uhr
jeweils im Evangelischen Gemeinde
haus.
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Nicht in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder
stark beschädigte Kleidung und Wä
sche, 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.

Wieder großartige Spendenbereitschaft beim „Bad Boller
Gemeindebeitrag 2021“
Orgelsanierung und neue Tische
für das Gemeindehaus nun fast
finanziert
Es ist schon überwältigend! Nun haben
wir es tatsächlich geschafft! Viele ha
ben es nicht für möglich gehalten. Die
Sanierung der Orgel mit der Verwirkli

chung aller sinnvollen Verbesserungen
und Wünsche von Organist Michael
Vollmer und dem Orgelsachverstän
digen unserer Landeskirche, Thomas
Haller, in Höhe von nun insgesamt
162.000 Euro ist so gut wie finanziert!!
(Es fehlen gerade mal noch ca. 2.000
Euro) Und das ganz hauptsächlich aus
Spendenmitteln durch den Bad Bol
ler Gemeindebeitrag, darüber hinaus
durch
Orgelpfeifen-Patenschaften,
durch die Unterstützung der Berta-Stif
tung und der Volksbank. Wir sind sehr,
sehr dankbar und voller Freude darü
ber! Und dazu haben wir auch die Ti
sche im Gemeindehaus fast finanziert.
Es fehlen weniger als 800 Euro.
Für die Orgel kam über den Bad Boller
Gemeindebeitrag in diesem Jahr noch
mals der stolze Betrag von 7.380 Euro
zusammen, für die Tische 1.895 Euro
und für alle anderen Aufgaben großzü
gige 6.299,50 Euro. Das ergibt zusam
men 15.574,50 Euro. Dafür ganz, ganz
herzlichen Dank!
Wir sehen diese Unterstützung als hohe
Motivation, die Gemeindearbeit auch
weiterhin, natürlich unter der gebote
nen Vorsicht, auf breiter Basis von der
Kinder- und Jugendarbeit bis zur Mithil
fe im Pflegeheim aufrecht zu erhalten.
Und so wollen wir bewusst, selbst unter
erschwerten Bedingungen, auch wieder

durch viele Gottesdienste und ein er
höhtes Engagement an Weihnachten
deutlich machen, dass das Licht der
Liebe Gottes in die Dunkelheit der Welt
und in unsere Herzen kam.
Was den „Bad Boller Gemeindebei
trag“ betrifft: Manche haben die An
gewohnheit eher zum Ende des Jahres
Ihren Beitrag zu geben. Das ist selbst
verständlich weiter möglich. Denken
Sie daran: Auch kleine Beträge helfen.
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön!
Für den Kirchengemeinderat,
Pfr. Tobias Schart

Gottesdienst zum Weltgedenktag für verstorbene Kinder
am 12. Dezember 2021, 15:00 Uhr,
Stiftskirche Bad Boll
Einmal im Jahr stellen Menschen auf
der ganzen Erde eine Kerze auf, um an
ein Kind zu erinnern, das sie verloren
haben.
Von Zeitzone zu Zeitzone wird das Licht
weitergereicht und umrundet so den
ganzen Erdball. Mütter und Väter, Ge
schwister und Großeltern, Verwandte
und Bekannte geben der Erinnerung und
der Liebe Raum und all dem, was der
schmerzliche Verlust für sie bedeutet.
Jedes Licht, das angezündet wird, steht
für das Wissen, dass diese Kinder das
Leben erhellt haben und dass sie nicht
vergessen sind.
Für das Vorbereitungsteam, Jürgen Häser
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Gottesdienste an Weihnachten
Gottesdienste an Heiligabend
Zur Drucklegung des boller boten stei
gen die Corona-Infektionszahlen stark
an. Wir hoffen, dass wir dennoch fröh
lichen Herzens Weihnachten feiern kön
nen. Wir planen es so, dass wir bis zu
einer Inzidenz von 500/100.000 Einwoh
ner im Landkreis die Gottesdienste in
der Kirche abhalten. Dabei dürfen nur
noch Angehörige eines Haushalts und
nicht ganze Familien zusammensitzen.
Sonst ist ein Mindestabstand von 2
Metern einzuhalten und es gilt Masken
pflicht (medizinische Maske oder FFP2)
während der gesamten Gottesdienst
dauer. Um allen, die einen Gottesdienst
besuchen wollen, dies auch zu ermög
lichen, bieten wir den sonst meistbe
suchten Gottesdienst für Familien mit
kindgemäßer Weihnachtsgeschichte
wenn erforderlich zweimal an.
Um die Übersicht zu behalten und eine
Nachverfolgung zu gewährleisten ist,
wie im vergangenen Jahr, eine Anmel
dung über ein Ticketsystem nötig.
Oder Sie melden sich bis spätestens
20.12. im Pfarramt, Brunnenweg 4, Tel.
2213 oder per Mail an (pfarramt.badboll@elkw.de). Wir werden Ihnen dann
Plätze zuweisen. Für uns einfacher ist
es allerdings, wenn Sie sich über das
Ticketsystem anmelden. Auch ist es
wichtig, wenn Sie sich angemeldet ha
ben und dann doch entscheiden, nicht
zu kommen, dass Sie sich wieder ab
melden, sodass gegebenenfalls andere
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die Möglichkeit haben, nachzurücken
oder weiter vorne sitzen können.
Zu den Gottesdiensten bitten wir Sie
wenigstens 20 Minuten früher zu kom
men, um einen geregelten Einlass zu
ermöglichen.
Um beim Eintreten in die Kirche bzw.
auf den Kirchplatz die Kontaktdaten
zu erfassen, kann zusätzlich zu den
Eintrage-Listen die Luca-App genutzt
werden.
Sollte die Inzidenz über 500/100.000
Einwohner sein, dann werden wir die
Gottesdienste verkürzt und im Freien neben der Kirche abhalten.
Sollte der Inzidenzwert von 800 /
100.000 Einwohner im Landkreis
überschritten werden, so würden
die Präsenzgottesdienste entfallen!
Es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit im Fernsehen oder im Internet Gottesdienste an Heiligabend
anzusehen.
Auch finden Sie die Weihnachtsgeschichte, nacherzählt mit den Krippenfiguren unserer Stiftskirche, mit
einer Andacht von Tobias Schart, auf
der Homepage unserer Gemeinde.

Gottesdienste an Weihnachten
15.00 Uhr:
Gottesdienst für kleine Leute
Gottesdienst für kleine Kinder im Alter
bis etwa 5 Jahren mit ihren Müttern,
Vätern, Omas und Opas, vorberei
tet vom Team Gottesdienst für kleine
Leute zusammen mit Pfarrer Schart.
Das Wunder der Weihnacht wird den
kleinen Kindern in einem Anspiel an
schaulich gemacht, ein Gottesdienst
von etwa einer halben Stunde vor der
Bescherung.
(Pfr. Tobias Schart und Team Gottesdienst für kleine Leute und Kinder)
16.00 & 17.30* Uhr (*wenn erforderlich):
Gottesdienst mit der Weihnachtsgeschichte, kindgemäß vorgetragen
durch Kinderkirch-Mitarbeitende
Ein Gottesdienst für Familien oder Al
leinerziehende mit schon etwas grö
ßeren Kindern aber auch für alle, die
Freude daran haben, die Weihnachts
botschaft kindgemäß mitzuerleben.
Da die Kinderkirche erst im neuen Jahr
wieder startet, wird die Weihnachtsge
schichte nicht von Kindern, sondern in
Bildern vorgetragen.
(Pfr. Tobias Schart und Kinderkirchmitarbeitende)

22.00 Uhr Gottesdienst in der
Christnacht (Christmette)
Dieser Gottesdienst zum Ausklang des
Heiligen Abends wird musikalisch ge
staltet, sodass die Freude von Weih
nachten durch Wort und Musik zur
Geltung kommt.
(Pfrarrer Tobias Schart mit Orgel: Michael Vollmer und Sebastian Mory)
10.00 Uhr Gottesdienst am 1.
Weihnachtsfeiertag, dem 25.12.
mit dem Bläserchor und Abendmahl
(verpackt in Tüten)
(Pfarrer Tobias Schart)
10.00 Uhr Gottesdienst am 2.
Weihnachtsfeiertag, dem 26.12.
(Kurhauspfarrerin
Andrea Rosenberger-Herb)
Christbaum in
der Kirche

19.00 Uhr besinnlicher Predigtgottesdienst (in der Stiftskirche)
Für alle, die den Gottesdienst an Hei
ligabend ruhiger lieben, eine Bildme
ditation mit vielen gesungenen bzw.
musizierten Weihnachtsliedern.
(Schuldekan i.R. Christian Buchholz,
Michael Vollmer (Orgel))
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Gottesdienste – Weihnachten
Freitag, 24.12.
15:00
Heiligabend		
		
		

Gottesdienst für kleine Leute für Mütter und Väter
mit Kindern zwischen 1 und 5 Jahren.
Ein kurzer Gottesdienst vor der Bescherung
(Pfarrer Tobias Schart und Team)

16:00	Christvesper für Kinder und Erwachsene mit der
Weihnachtsgeschichte, kindgemäß vorgetragen
durch Kinderkirch-Mitarbeitende
(Pfarrer Tobias Schart und Team)
17:30
		

Wiederholung des 16 Uhr-Gottesdienstes
wenn erforderlich

Gottesdienste – Jahreswechsel
Samstag, 01.01.
18:00 Einladung zum gemeinsamen Gottesdienst in der
Neujahr		
Ev. Akademie (Pfarrer Albrecht Stammler)
Sonntag, 02.01.

10:00	gemeinsamer Gottesdienst in der Ev. Akademie
(Pfarrer Albrecht Stammler)

Donnerstag, 06.01. 10:00 Gottesdienst in der Stiftskirche
Erscheinungsfest
(Pfarrer Tobias Schart)
Sonntag, 09.01.

10:00	Gottesdienst in der Stiftskirche
(Pfarrer i. R. Gerd-Ulrich Wanzeck)

19:00	Besinnlicher Gottesdienst Stiftskirche
(Schuldekan i. R. Christian Buchholz)
22:00	Christmette: festlich musikalischer Gottesdienst
zum Abschluss des Heiligen Abend,
		
(Pfarrer Tobias Schart)
Samstag, 25.12.
10:00	Gottesdienst mit dem Bläserchor
Christfest		
mit Abendmahl (verpackt in Tüten)
		
in der Stiftskirche (Pfarrer Tobias Schart)

Jahreslosung 2022

Sonntag, 26.12.
10:00 Gottesdienst, mit der Kurhauspfarrerin
Zweiter Christtag		
Andrea Rosenberger-Herb

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

Mittwoch, 31.12.
18:00 Gottesdienst mit Abendmahl (verpackt in Tüten)
Silvester
zum Jahresschluss in der Stiftskirche
		(Pfarrer Tobias Schart und dem Bläserensemble
„Silvester-Brass“)
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Christus spricht:

Wer zu mir kommt
den werde ich nicht abweisen

Johannes 6, 37
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Freud und Leid
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Der boller bote erscheint dreimal jährlich,
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Bad Boll
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