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Impuls

Liebe Gemeindeglieder,

manchmal kommen wir an Punkte in unserem Leben, die uns aussichtslos erschei
nen, dann, wenn wir unsere menschlichen Möglichkeiten als erschöpft oder sehr 
gering einschätzen, dann seufzen wir manchmal: „Da hilft nur noch beten.“ Aber 
stimmt denn das wirklich? Hilft es zu beten? Dazu werden Menschen von unter
schiedlichen Erfahrungen berichten können: die einen tatsächlich von wunderbaren 
Ereignissen, wo sie oder Menschen, für die sie gebetet haben, gerettet, bewahrt 
oder geheilt wurden. Andere aber werden sagen, dass ihr Gebet ins Leere lief, 
dass trotz ihrer innigen Gebete bei Tag und Nacht am Schluss doch die schwere 
Krankheit oder die tiefe Enttäuschung  stand. „Da hilft nur noch beten“, stimmt 
denn das wirklich? Ich bin der festen Überzeugung: Ja! So hat es uns Jesus auch 
zugesagt: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, 
so wird euch aufgetan.“
Auf diese Zusage dürfen wir vertrauen. Allerdings – und das ist nun wichtig  müs
sen wir offen dafür sein, dass Gottes Wege aus unseren Krisen anders sein können, 
als wie wir uns das vorstellen. Das hat schon Jesus so erfahren müssen. 
Nach der Hochwasserkatastrophe wurde viel für die Opfer und Helfer gebetet, 
gemeinsam am Freitag 23. Juli, auch in unserer Kirche. In der Not ist und bleibt es 
eine große Hilfe, wenn wir uns an Gott wenden und das dürfen wir auch mit unserer 
Trauer und unserer Klage. Wir alle wissen, schon von Freundinnen und Freunden 
Solidarität zu spüren tut uns gut. Wir dürfen gewiss sein, die Kraft der Solidarität 
Gottes mit uns ist nochmals viel stärker! Er erfüllt zwar nicht alle unsere Wünsche, 
überblickt er doch das Ganze, aber er erhört gewiss unsere Gebete. Er schenkt 
uns die Kraft, das Schwere durchzustehen und er führt es gut hinaus, auch über 
die Grenze des Todes.

Ganz liebe Grüße und   
bleiben Sie behütet,

Aus dem Kirchengemeinderat

Wie geht es nach den Sommerferien mit dem 
Gemeindeleben weiter?

Gott sei Dank findet der Gottesdienst 
ja nun schon lange wieder statt, wenn 
auch gefühlt immer noch nicht so, wie 
er vor der Pandemie einmal war. Noch 
müssen wir (zumindest zum Zeitpunkt 
der Drucklegung des boller boten) einen 
MundNasenschutz tragen und auf Ab
stände achten. Und wir merken: Etliche 
unserer treuen Gottesdienstbesucher 
kommen (noch) nicht wieder, was ja 
auch auf Grund der Lage verständlich 
ist. Auf jeden Fall sind wir durch die 
aktuelle Situation herausgefordert neu 
über den Gottesdienst, seine verschie
denen Formen, über Uhrzeit und Gestal
tungsmöglichkeiten nachzudenken. So 
hat sich das der Kirchengemeinderat 
zumindest vorgenommen. Gerne kön
nen Sie uns auch Anregungen geben. 
Wir werden Sie über unsere Überle
gungen zu gegebener Zeit informieren. 
Hoffen wir zunächst einmal, dass es die 
Umstände bald ermöglichen, dass wir 
wieder unbeschwert und ohne Vorga
ben zum Gottesdienst zusammenkom
men können.

Was unsere Gruppen und Krei-
se sowie Veranstaltungen in der 
Gemeinde angeht, gibt es folgende 
Informationen:

Nachdem schon seit einiger Zeit der 
Bläserchor in Gottesdiensten aktiv war 

und auch wieder kontinuierlich probt, 
hat nun auch noch vor den Ferien der 
CyriakusChor sein wöchentliches Pro
ben aufgenommen. Leider wird der 
ökum. Kinderchor nach den Ferien nicht 
wieder starten (siehe auch die Informa
tionen zu den Chören in jeweils eigenen 
Artikeln bzw. Interview in diesem boller 
boten). Eigentlich begann früher nach 
den Sommerferien die „heiße“ Vorbe
reitungsphase des Gospelchors, dann 
auch mit einem Probenwochenende, 
zur Vorbereitung des Weihnachtsgos
pelkonzerts einen Tag vor Heiligabend. 
Da es auch dieses Jahr kaum vorstell
bar ist, ein solches Konzert mit vielen 
Leuten auf engem Raum durchzuführen, 
wird sich der Gospelchor gegebenen
falls zu dem einen oder anderen Projekt 
treffen. Das Flötenensemble pausiert 
lieber noch und gibt Bescheid, wenn ein 
Auftritt im Gottesdienst wieder möglich 
erscheint. Starten werden nun wieder 
die Vorträge der Erwachsenenbildung, 
auch der Mütterkreis trifft sich bereits 
wieder. Da das gemeinsame Kaffeetrin
ken und der Austausch in vertrauter Ge
meinschaft ganz wichtig zur ökum. Don
nerstagsrunde gehört, wird der Kreis 
weiter mit einem Zusammenkommen 
warten. Die große Hoffnung ist, dass 
das Treffen der ökum. Donnerstagsrun
de in der Adventszeit wieder möglich 
ist. Auch pausiert das ökum. Frauen
frühstück. Die Kinderkirche wird nach 

„Da hilft nur noch beten“
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den Sommerferien mit einem neuen 
Konzept und einem erneuerten Team 
versuchen, wieder mehr Kinder zu er
reichen. Große Aufgabe im Rahmen der 
Jugendarbeit ist die Vorbereitung und 
Durchführung der Kinderbibelwoche in 
den Herbstferien (siehe auch die Infos 
zur Kiki und zur KiBiWo in diesem boller 
boten). Wir werden danach schauen, ob 
und wann wir erneut mit den Jungscha
ren starten. Das Team Gottesdienst für 
kleine Leute setzt seinen Gottesdienst 
am Erntedankfest auf Grund der Um
stände auch noch aus, wird aber auf 
jeden Fall wieder an Heiligabend einen 
Gottesdienst für die ganz Kleinen mit 
Eltern und Großeltern gestalten. Wenn 
voraussichtlich auch weiterhin kein Seg
nungsgottesdienst in der uns vertrauten 

Form möglich ist, so wird es wieder ei
nen meditativen Abendgottesdienst am  
10. Oktober geben, vorbereitet durch 
das SegnungsgottesdienstTeam. Zu
dem treffen sich auch die Hauskreise 
wieder, der eine in der Zeit des Lock
down auch über Videokonferenz.
Wenn auch noch vorsichtig aber doch 
mutig und zuversichtlich und mit neuen 
Ideen wollen wir das Gemeindeleben 
weiter „in Fahrt bringen“. Möge der hei
lige Geist für „unser Schiff“ Gemeinde 
der nötige „Fahrtwind“ sein. Es ist so 
wertvoll und tut gut, dass wir uns wieder 
in vielen Gruppen treffen können, wenn 
auch immer noch unter vorgegebenen 
Regeln.

Pfr. Tobias Schart

Stiftskirche Dachstuhlsanierung

Das Gerüst an der Kirche ist weg! 
Lange hat uns das nasse Wetter ge
bremst; nun ist das meiste fertig. Der 
Außenputz an den Seitenschiffen ist 
überarbeitet und mit einer neuen Kalk
schlämme gestrichen. Die verschiede
nen Baukörper der Kirche zeigen immer 
noch verschiedene Stadien der Sanie
rung. Entsprechend gibt es immer noch 
nicht ganz identische Farbtöne. Mit 
den nun von Hand gemischten Tönen 
ist eine weitestgehende Einheitlichkeit 
erreicht, ohne sich zu weit vom Original 
zu entfernen und Vorgaben des Denk

malschutzes zu verletzen. Der Sockel 
wird noch behandelt; dazu musste das 
Gerüst weg.

Die geplanten Arbeiten an der nördli
chen Kirchhofmauer werden verzögert 
durch eine akut notwendige öffentliche 
Baumaßnahme am Gehweg unterhalb 
der Mauer. Dort gibt es wohl Schäden 
an einem Breitbandkabel und es muss 
aufgegraben werden. Erst wenn diese 
Maßnahme abgeschlossen ist, kann 
das benötigte Gerüst auf dem Gehweg 
aufgebaut werden.

Im Innenraum der Kirche stehen noch 
Gestaltungsmaßnahmen aus. Dafür 
wurde ein Ausschuss gebildet, der vor 
Ort und „in Präsenz“ tagen sollte. Die
ser Ausschuss ist nun erstmals zusam
mengekommen und wird in den nächs
ten Monaten diejenigen Maßnahmen 
entwickeln, die in die laufende Bau

Das Gerüst an der Kirche ist nun wieder abgebaut.

Erntebittgottesdienst im Freien

maßnahme mit aufgenommen werden 
können. Dabei geht es vor allem um 
Lösungen für selten oder nicht benö
tigte Gegenstände, die die Wirkung des 
Innenraums stören und mehr Ordnung 
im Chorraum.

Christoph Banhart
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Berta Stiftung Kirchenmusik

den wurde, sollte er noch mit weiteren 
Bildern versehen und dadurch anschau
licher gestaltet werden. So konnten am 
Schluss der Sitzung die Vorsitzenden 
auf eine für die BertaStiftung sehr er
freuliche und gelungene Zeit seit der 
letzten Sitzung zurückblicken.

Werden Sie Zustifter oder Spender 
für die Berta-Stiftung!
Zustifter wird man durch einen Betrag 
von mindestens 500. Euro. Dieses Geld 
wird dann dem Stiftungskapital der Ber
taStiftung zugeführt, das derzeit eine 
Höhe von 105.800 Euro aufweist. Wir 
sind uns sicher, auch wenn im Moment 
die Zinsen sehr gering sind (aber immer
hin konnten wir aus Zinserträgen vom 
letzten Jahr 800.€ für die Orgelsanie
rung zur Verfügung stellen), es werden 
auch wieder andere Zeiten kommen und 
Generationen nach uns werden es uns 
besonders danken, dass wir schon früh
zeitig eine neue Finanzquelle ermöglicht 
haben, um unsere wunderschöne Stifts
kirche zu erhalten und die Kirchenmusik 
in ihr zu fördern. Gerne können Sie aber 
auch kleinere Beträge für die BertaStif
tung spenden oder natürlich auch große 
Beträge. Dieses Geld können wir dann 
direkt den in unserer Satzung festge
schriebenen Zwecken zur Verfügung 
stellen. Wir freuen uns sehr über jede 
Gabe, welcher Art auch immer.

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle,  
1. Vorsitzender der Berta-Stiftung, und 

Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Wieder sehr erfreuliches Ergebnis 
der Spenden und Zustiftungen

In seiner verschobenen, dadurch aber 
präsentisch möglichen, Stiftungsrats
sitzung konnten die Mitglieder des 
Leitungsgremiums der BertaStiftung 
unter dem Vorsitz von Bürgermeister 
HansRudi Bührle und Pfarrer Tobias 
Schart wieder auf ein in vielen Belangen 
erfreuliches Jahr 2020 zurückblicken. 
Durch Spenden und Zinserträge konn
te immerhin eine stattliche Summe mit 
knapp 4.500 Euro für die Orgelsanierung 
zur Verfügung gestellt werden. Auch 
über eine Einzelspende in Höhe von 
großartigen 13.000.Euro hat der Stif
tungsrat entsprechend der Zweckbe
stimmung des Spenders beschlossen, 
diesen Betrag für die Orgelsanierung 
zu verwenden. Auf die vom Stiftungsrat 
organisierten Veranstaltungen in 2020, 
ein Orgelkonzert mit dem internationa
len Organisten Paolo Oreni sowie einen 
Vortrag mit dem Stauferkenner Dr. phil. 
Hartmut Jericke „Für Gott und die Kir
che  Die päpstlichen Gegenspieler der 
staufischen Kaiser“ schauten die Mit
glieder dankbar zurück. Für dieses Jahr 
sind keine Veranstaltungen, verantwor
tet durch die Stiftung, geplant. Ein paar 
verheißungsvolle Ideen wurden aber für 
das nächste Jahr gesammelt. Wichtiger 
Tagesordnungspunkt war außerdem der 
Austausch über einen neuen Flyer für 
die Stiftung, den die Gestalterin Silke 
Giss vorstellte. Wenn er auch inhaltlich 
weitgehend für sehr gelungen empfun

Geplante Veranstaltungen zur Ein-
weihung der sanierten Stiftskirche 
und der Orgel

Großartig, wie sich die Bad Boller 
Bürgerinnen und Bürger für die Orgel 
der Stiftskirche engagieren. Es haben 
derzeit 111 von insgesamt 272 neuen 
Pfeifen eine Patin oder Paten gefun
den! Dies ist bereits ein sehr positives 
Ergebnis und zeigt, dass die Gemein
de hinter diesem Projekt steht, welches 
die Kirchengemeinde aus eigenen Mit
teln stemmen muss. Dafür sind wir sehr 
dankbar und können guten Mutes mit 
der Orgelsanierung am 23. August star
ten. 
Geplant ist die Fertigstellung bis Ende 
November und die „neue“ Orgel soll 
dann am Samstag, den 27.11.2021  
um 18 Uhr mit einem Orgelkonzert 
unserer neuen Bezirkskantorin Cindy 
Rinck eingeweiht werden.
Am Sonntag, den 1.Advent ist ein Fest-
gottesdienst zur feierlichen Einweihung 
der renovierten Orgel.
Des Weiteren soll am 2. Advent, den 4. 
Dezember um 18 Uhr, ein Orgelkonzert 
mit Bezirkskantor Thomas Rapp (Geis
lingen) und am 3. Advent, den 12. De
zember, 10:45 Uhr eine Orgelmatinée 
mit Michael Vollmer stattfinden.
Ein besonderes Ereignis verspricht 
das Konzert am 4. Advent zu werden.
Aufgeführt wird das Weihnachtsoratori
um von Camille SaintSaëns für Orgel, 

Soli und Chor mit Capella Nova, Michael 
Vollmer und Solisten unter der Leitung 
von Gerald Buß.
Am 27. Februar 2022 um 17 Uhr wird 
uns wieder ein kunstvoller Genuss be
reitet: Verena Zahn (Orgel) und Otmar 
Lenertz (Sprecher) mit „Karneval der 
Tiere“ – eine Geschichte zur Musik von 
Camille SaintSaëns. Die Künstlerin Pe
tra ThüneKälberer setzt die Stimmun
gen der Musik und Texte mit der Technik 
der EncaustikMalerei in Farben um.

Michael Vollmer

Der Stiftungsrat der Berta-Stiftung hat getagt Bisher gelungene Orgelpfeifen-Patenschaftsaktion  
für die Sanierung der Orgel

Michael Vollmer und Pfr. Schart freuen sich 
über die großartige Unterstützung.
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Cyriakus-Chor: Neustart mit neuer Leitung! Der ökumenische Kinderchor hört vorerst auf

Der neue Chorleiter stellt sich vor:

Schon vor meinem Studium an der 
staatlichen Hochschule für Musik Tros
singen (Gesang Alte Musik bei Prof. 
Richard Wistreich, Monika Mauch und 
Christian Hilz; Lied bei Prof. Eckhard 
Sellheim; Chorleitung bei Prof. Manfred 
Schreier) habe ich mehrfach an Meis
terkursen für Gesang teilgenommen; 
gemeinsam mit dem PeñalosaEn
semble auch an Meisterkursen für Vo
kalEnsemble des Hilliard Ensembles.

Als Sänger wirkte ich in chorischer 
wie in solistischer Funktion in Projek
ten professioneller Formationen mit, 
mit einigen der genannten über Jahre 
hinweg. Ich bin solistisches Mitglied 
der GregorianikSchola „Linea et Har
monia“ (Prof. David Eben, Prag) sowie 
Gründungsmitglied des PeñalosaEn
sembles (Susan Eitrich, Reutlingen), 
das derzeit mit dem Erscheinen seiner 
9. CD auf 25 Jahre Erfolg zurückblicken 
darf. Mehrjährige Mitwirkung im Chor 
des Luzerner Theaters sowie Einla
dungen zu Festivals erweiterten mein 
Spektrum um szenische Aktivitäten. 
Solistisch aktiv bin ich als Tenor vor
nehmlich mit Werken aus der Zeit der 
Gregorianik bis zum späten Barock. Zu 
hören bin ich neben meiner KonzertTä
tigkeit auch auf CDEinspielungen und 
RadioMitschnitten von Konzerten. 
Während der CoronaPause gestaltete 
ich mehr als 30 Gottesdienste als Sän

Dank an Chorleiterin Patricia Vogel

Es war zu erwarten dass es nach der 
langen Zeit des Lockdowns Verände
rungen im Gemeindeleben geben wird. 
Das zeigt sich nun am ökumenischen 
Kinderchor. Diesen wird es in der ge
wohnten Form mit wöchentlichem 
Treffen im Gemeindehaus nicht mehr 
geben. Der Chor hat seine Wurzeln in 
der katholischen Schwestergemeinde, 
wir sind aber sehr dankbar und froh, 
dass der Chor in Abstimmung mit den 
katholischen Geschwistern zu einem 
ökumenischen Projekt ausgeweitet 
wurde. Der Chor hat immer wieder zur 
Freude aller, oft gestenreich mit fröh
lichen Bewegungen unterstützt, bei 
Taufgottesdiensten oder im Rahmen 
des Erntedank und Gemeindefestes 
gesungen. Auch wenn der Chor nun 

ger mit kompetenten Mitmusizierenden 
an Orgel und Piano.

Meine Tätigkeit umfasst auch die Edi
tion von Musikwerken, Arrangements 
bestehender Werke und eigene Kom
positionen, die in den Auftritten meiner 
Chöre auch immer wieder zu hören 
sind.

Als Chorleiter kann ich auf über 30 Jah
re Erfahrung zurückblicken; ich leitete 
Jugendchöre, gemischte Chöre, Frau
en und Männerchöre und stehe derzeit 
am Pult der Evangelischen Kirchenchö
re in Schlierbach und Hattenhofen – und 
nun neu auch vor dem CyriakusChor in 
Bad Boll! 

Sebastian Mory, August 2021.

aufhört, bietet die Chorleiterin, Patricia 
Vogel, an, einzelne Gottesdienste mit 
Projektkinderchören mitzugestalten. Es 
würde dann ein Aufruf zum Mitsingen 
im Blättle gemacht, sodass interessier
te Kinder sich vorher zum intensiven 
Proben treffen. Möglich wäre auch ein 
ElternKindSingen, so die Idee von 
Patricia Vogel. Es wird sich zeigen, ob 
solche Projekte möglich sind. Schön 
wäre es auf jeden Fall. Pfarrer Tobias 
Schart bedankte sich sehr herzlich für 
ihr großes Engagement, von dem auch 
die evangelische Gemeinde sehr profi
tiert habe.

Pfr. Tobias Schart

9

Wir haben einen neuen Chorleiter für den Cyriakus-Chor!

Wir freuen uns sehr! Wir haben einen 
neuen Chorleiter für den CyriakusChor 
gewonnen. Er heißt Sebastian Mory. Er 
ist hoch qualifiziert. Er stellt sich in die
sem boller boten vor. Wir merken be
reits jetzt schon: Er bringt einen spür
bar neuen Schwung in den Chor. So 
freuen wir uns auch bereits über einige 
Neuzugänge. Die Begeisterung ist jetzt 
schon sehr groß. Der erste Auftritt des 

CyriakusChors unter seiner Leitung 
ist für den 3. Oktober im Gottesdienst 
geplant. 

Wir heißen Sebastian Mory herzlich will
kommen und wünschen ihm und seiner 
Arbeit mit dem Chor Gottes Segen.

Pfr. Tobias Schart
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Kinderkirche – Neustart im Herbst mit neuem Konzept

Die Kinderkirche traf sich seit Beginn 
des Jahres aufgrund der angespannten 
CoronaSituation nicht mehr in Präsenz 
zu Kindergottesdiensten im Gemein
dehaus. Um den Kontakt zu „unseren“ 
KiKiKindern nicht zu verlieren und wei
terhin von der Guten Nachricht erzäh
len zu können, gab es bis zum Beginn 
der Sommerferien die Kinderkirche „im 
Briefkasten“.
Bereits vor Beginn der CoronaPande
mie kamen aber immer weniger Kinder 
sonntags um 9:30 Uhr zur Kinderkirche 
ins Evang. Gemeindehaus.

Wir haben diese Entwicklungen und  
die CoronaPause zum Anlass genom
men uns Gedanken über die Kinderkir
che zu machen. Aus den Überlegungen 
ist nun etwas Neues entstanden. Und 
so startet die Kinderkirche im Herbst 
mit einer ausgewogenen Mischung  
aus bewährten Inhalten und Elementen 
sowie jeder Menge frischem Wind, ei
nem neuen Konzept, einem neuen Mit
arbeitendenTeam und einem neuen 
Termin.
Die Planungen sind noch ganz frisch, 
sodass das neue Konzept noch nicht 
in allen Einzelheiten feststeht. Einige 
wichtige, grundlegende Infos wollen wir 
euch aber bereits jetzt verraten. 

Ab Herbst findet die Kinderkirche 
einmal monatlich immer am ersten 
Samstag im Monat (in den Schulferien 
und an Feiertagen auf den kommenden 

Samstag verschoben) von 
9:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
im Evang. Gemeinde
haus statt. Dadurch 
sehen wir uns zwar 
nicht jede Woche, 
haben dafür aber 
einmal im Monat 
2,5 Stunden Zeit, 
um gemeinsam zu 
frühstücken, um spannende Geschich
ten aus der Bibel zu hören, um zu spie
len und zu basteln, zu singen und zu 
beten und um ganz viel Spaß zusam
men zu haben.
Eingeladen sind alle Kinder im Alter 
zwischen 4 und 13 Jahren.

Gemeinsam zu Essen ist wichtig und 
ein zentrales Element der Gemein
schaft. Deshalb beginnt die Kinder-
kirche mit einem Frühstück, bei dem 
wir uns einerseits für den Tag stärken 
können und bei dem andererseits ge
nug Zeit für einen Austausch unterein
ander bleibt. Wie war es letzte Woche 
im Kindergarten oder in der Schule, 
was beschäftigt mich gerade oder was 
habe ich heute schon erlebt? Für diese 
Themen und Fragen steht hier genug 
Raum zur Verfügung.
Danach geht es weiter mit dem alten 
und gleichzeitig neuen Kern der Kinder
kirche – dem Gottesdienst. Dieser fin
det weitestgehend nach der bekannten 
und vertrauten Liturgie (Ablauf) statt. Im 
Zentrum steht die biblische Erzählung 

umrahmt von Liedern, einem Psalm und 
einem Gebet.
Die kreative Vertiefung der biblischen 
Erzählung und des Themas findet 
bei verschiedenen Bastel und  /  oder 
Spielangeboten statt. Durch die zeitli
che Ausdehnung der Kinderkirche auf 
2,5 Stunden bleibt nach der Erzählung 
noch genug Zeit, um sich auch einmal 
einer umfangreicheren Bastelarbeit zu 
widmen. Gemeinsames Spielen macht 
ebenfalls großen Spaß und hat in dieser 
Phase auch einen Platz.

Darüber hinaus gibt es natürlich weiter
hin übers Jahr verteilt viele besonde
re Highlights, wie z.B. einen jährlichen 
Ausflug, ein KiKiAbendmahl vor Os
tern, die Teilnahme an Familiengottes
diensten, einen Kindertag zum Weltge
betstag, eine Weihnachtsfeier und ein 
Krippenspiel an Heilig Abend.
In der Adventszeit findet die Kinder
kirche sogar jeden Samstag als eine 
Kombination aus Andacht und Krippen
spielProbe statt.

Ein Starttermin für die „neue“ Kinder
kirche steht noch nicht fest. Wir planen 
aber im Oktober zu beginnen. Die Einla
dungen mit weiteren Informationen wer
den rechtzeitig an der HeinrichSchick
hardtSchule Bad Boll und in den Bad 
Boller Kindergärten verteilt. Außerdem 
finden sich aktuelle Informationen auch 
immer im Mitteilungs„Blättle“.

Wer Interesse oder Fragen hat, darf 
sich gerne bei Martin Rieker entwe
der per Mail (MartinRieker@tonline.
de) oder per Telefon (0160 92832081) 
melden. Aktuelle Informationen können 
dann direkt per Mail verschickt werden.
Um noch schneller informiert zu sein 
und zu bleiben, empfiehlt es sich au
ßerdem den neuen InstagramAccount 
der Kinderkirche „ev_kiki_badboll“ zu 
abonnieren.

Im Namen des KiKiTeams

Martin Rieker

KinderBibelWoche in den Herbstferien 2021

„Shalom – Komm, wir suchen Frieden“

Auch in diesem Jahr wird es für die 
Kinder der Klassen 1 bis 7 wieder eine 
KiBiWo in den Herbstferien geben. Da
mit wir diese auch unter CoronaBedin
gungen gut durchführen können, haben 
wir uns dazu entschieden die KiBiWo 

in einer hybriden Form anzubieten. Es 
handelt sich dabei um eine Mischung 
aus KiBiWo vor Ort und KiBiWo in der 
Tüte.
Die KiBiWo findet an vier Tagen von 
Mittwoch, 03. November bis Samstag, 
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06. November 2021 statt. Wir treffen 
uns alle zusammen an jedem Tag um 
9:00 Uhr in der Stiftskirche, um gemein
sam mit viel Musik, einem Bibeltheater 
und viel Spaß in den KiBiWoTag zu 
starten. Anschließend dürfen an jedem 
Tag zwei andere Klassen mit ins Evang. 
Gemeindehaus, wo wir basteln und 
spielen wollen (Mi: Klasse 1 und 2, Do: 
Klasse 3 und 4, Fr: Klasse 57). Alle an
deren Kinder, die an dem jeweiligen Tag 
leider nicht mit ins Evang. Gemeinde
haus gehen können, bekommen nach 
dem Gottesdienst eine Tüte mit Material 
für zu Hause. In der Tüte befindet sich 
alles, was für den weiteren KiBiWoTag 
zu Hause gebraucht wird: Bastelanlei
tungen sowie das entsprechende Mate
rial, Spielideen und Rätsel. Am Sams
tag wird es für alle einen Stationenlauf 
durch den Ort geben. Den Abschluss 
der KiBiWo feiern wir am Sonntag, den 
07. November 2021 mit einem gemein
samen Familiengottesdienst in der Stift
skirche.
Unser diesjähriges Motto lautet: „Sha
lom – Komm, wir suchen Frieden“. 
Bei der KiBiWo lernen wir Lena ken
nen. Lenas Lieblingsplatz ist die Sitz
bank vor der Haustüre. Dort erledigt 
sie Hausaufgaben, schaut die Straße 
auf und ab, liest in ihren Büchern oder 
träumt. Lena ist in der vierten Klasse. 
Freundschaften sind ihr sehr wichtig. 
Aber leider ist das gar nicht so einfach, 
denn in ihrer Klasse oder Familie gibt es 
ständig Streit und Probleme. Als Lena 
in der Zeitung liest, dass die Stadt einen 

Bibel super auskennt, fallen ihm immer 
wieder Geschichte ein, die Lena hel
fen könnten. Es sind Geschichten von 
Streit, oder besser: von Versöhnung 
und Frieden. Frieder ist vor allem von 
Jesus beeindruckt, weil Jesus für ihn 
ein Friedensbote ist. Ob Jesu Friede 
auch Lenas Herz erreicht – das werden 
wir gemeinsam bei der KiBiWo heraus
finden.
Wir freuen uns riesig, wenn wieder vie
le Mitarbeitende der letzten Jahre mit 
dabei sind. Außerdem suchen wir auch 
neue Jugendliche und Erwachsene, die 
dazu bereit sind bei der Betreuung ei
ner Gruppe, bei der KiBiWoBand, beim 
Bibeltheater oder beim Kulissenbau 
mitzuhelfen.
Wer gerne mitmachen möchte, meldet 
sich bitte telefonisch (Tel: 2213) oder 
per EMail (pfarramt.badboll@elkw.de) 
im Evang. Pfarramt! Alle Mitarbeitenden 

KinderGemeinderat gründet, ist sie 
begeistert und hat sofort tausend Ide
en, was alles besser werden müsste in 
der Stadt. Doch Lena zögert. Denn sie 
fühlt sich unwichtig und außerdem: Wer 
kennt schon Lena Maier? Und so bleibt 
sie traurig auf ihrer Sitzbank sitzen.
Frieder ist der neue Postbote und 
kommt täglich bei Lena vorbei. Meis
tens bringt er etwas Zeit mit und un
terhält sich mit Lena, die ihm so ihre 
Probleme erzählt. Da Frieder sich in der 

treffen sich zum gemeinsamen Kennen
lernen und zur Einteilung der Gruppen 
erstmals am Montag, den 27. Septem
ber 2021 um 19:00 Uhr im Evang. Ge
meindehaus.
Die Einladungen mit weiteren Informati
onen werden für die Grundschulkinder 
zu Beginn des neuen Schuljahres an 
der HeinrichSchickhardtSchule Bad 
Boll verteilt. Alle anderen können Ende 
September den Anmeldeabschnitt 
aus dem Blättle verwenden, diesen im 
Evang. Pfarramt oder in der Stiftskirche 
abholen oder auf unserer Homepage 
unter „Kinder und Jugendliche / Kin
derbibelwoche“ herunterladen.

Im Namen des KiBiWoLeitungsteams 
mit Martin Rieker, Melanie Körner und 
Pfarrer Tobias Schart,

Martin Rieker

Stationenlauf bei der KiBiWo 2020
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22.10. – 24.10.2021 Evangelische 
Akademie Bad Boll Hybrid-Veran-
staltung: Theologie im Gespräch 
Jürgen Moltmann zum 95. Geburts-
tag

Jürgen Moltmanns Denken gehört zu 
den großen und einflussreichsten theo
logischen Entwürfen des 20. Jahrhun
derts. Wesentliches Merkmal seiner 
Theologie ist ihr dialogischer Charak
ter, erwachsen aus zahllosen Gesprä
chen mit Menschen unterschiedlicher 
Glaubensrichtungen und Kulturen 
– und nicht zuletzt im permanen
ten Zwiegespräch mit seiner Ehefrau  
Elisabeth MoltmannWendel. Die Ta
gung beleuchtet (voraussichtlich) mit 
Beteiligung des Jubilars wichtige As
pekte dieses eindrücklichen Denk und 
Lebensweges. Der EKDRatsvorsit
zende, der württembergische Landes
bischof und viele weitere Mitwirkende 
tragen zum Programm bei.

Nähere Informationen: www.ev-aka-
demie-boll.de/tagung/530621.html

25.11. – 26.11.2021 Evangelische 
Akademie Bad Boll Grün und gut!?
Wege zur klimaresilienten Stadt von 
morgen (Impulse für die IBA #4)

Hitzestress, Starkregen, Stürme – die 
Auswirkungen des Klimawandels sind 
immer häufiger zu spüren. Wir wollen 
mit der Tagung die Frage stellen, wel
che Bedeutung der „Grünen Stadt“ für 
unser urbanes Leben von morgen zu
kommt. Welchen Wert hat die „Grüne 
Stadt“ in kom munalen Klimakonzep
ten? Können Städte mit „Grün“ einen 
Beitrag zur Stärkung der Klimaresilienz 
leisten? Und welche Rolle wird „Grün“ in 
Zukunft für die Metropolregion Stuttgart 
spielen? Lassen Sie uns den IBAPro
zess in der Region Stuttgart nutzen, um 
über Wege zu einem klimaangepassten 
urbanen Leben zu debattieren.

Nähere Informationen: www.ev-aka-
demie-boll.de/tagung/450221.html

Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team der Evangelischen Akademie Bad Boll

Die Akademie öffnet ihr Geschichtsbuch: 
Viel Spaß auf einer Zeitreise durch  

75 Jahre Akademiegeschichte 

www.evakademieboll.de/geschichte.

„Das Wesentliche des Christentums besteht 
nicht im Christuskult, sondern in der praktischen 
Nachfolge.“

Jesus und seine Familie

Antisemitismus in Zeiten von Corona

Ein Vortrags und  Gesprächsabend über Pfarrer Dr. Gotthilf 
Schenkel (18891960), 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, 12. Oktober 2021, 19:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus

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. GerdUlrich Wanzeck
Termin: Samstag, 23. Oktober 2021, 19:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus

In Zeiten der CoronaPandemie erleben wir globale und 
persönliche Verunsicherungen. Dies bietet leider auch 
den perfekten Nährboden für Verschwörungsmythen. 
Am Ende vieler dieser Verschwörungserzählungen findet 
sich häufig ein jahrhundertealtes Feindbild: die Erzählung 
einer jüdischen Weltverschwörung. Wie kommt es dazu 
und wie kann es sein, dass Menschen aus der Mitte der 
Gesellschaft plötzlich Antworten in antisemitischen Er
zählungen suchen? Der Antisemitismusbeauftragte des 
Landes klärt darüber auf, welche Gefahren in diesen 
Weltdeutungen liegen und welche Auswirkungen dies auf die Betroffenen sowie 
unsere gesamte liberale Demokratie hat.

Referent: Dr. Michael Blume, Staatsministerium BadenWürttemberg

Dienstag, 14. September 2021, 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus Bad Boll, Heckenweg 13
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Einladung - Auf dem Weg zur Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK)

Israelreise abgesagt

Der ÖRK wurde 1948 gegründet und 
hat 350 Mitgliedskirchen in allen Kon
tinenten, in denen 500 Millionen Chris
tInnen versammelt sind. Alle acht 
Jahre kommen VertreterInnen aller Mit
gliedskirchen zu einer Vollversammlung 
zusammen. Nächstes Jahr findet die 
Vollversammlung des ÖRK zum ersten 
Mal in Deutschland statt, vom 31. Au
gust bis 8. September 2022 in Karls
ruhe.
Ausgehend von den verhängnisvollen 
Auswirkungen der Klimaveränderun
gen und von der Sorge um unsere Ge
schwister in den betroffenen Regionen, 
beispielsweise im Land des diesjähri
gen Weltgebetstags Vanuatu, hoffen 
wir, dass das Thema Klimagerechtigkeit 
ganz oben auf der Tagesordnung des 
ÖRK steht.
Wir von der Evang. Kirchengemeinde 
EschenbachHeiningen haben einen 
ökumenischen Arbeitskreis im Bezirk 
Göppingen gegründet und begonnen, 

Durch die unsicheren Umstände, die 
auch dieses Jahr noch anhalten, wollte 
am Schluss nur eine zu kleine Gruppe 
dass wir die Studienreise nach Israel 
durchführen. So haben wir die Israelrei
se nun abgesagt. Vielleicht, wenn sich 
die Lage stabilisiert, besteht ja in einem 

das Thema „Klimagerechtigkeit“ zu be
raten, gemeinsam konkrete Schritte zu 
gehen und wir werden Anfang Septem
ber 2022 eine öffentliche Veranstaltung 
der Vollversammlung in Karlsruhe besu
chen. Die Treffen unseres Arbeitskrei
ses sind öffentlich, Einsteigen ist jeder
zeit möglich. Die Termine erfahren Sie 
auf unserer Homepage, https://www.
evkircheeschenbachheiningen.de/ 
oder im Heininger Pfarramt, Tel. 07161 
 49026.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Anlie
gen unterstützen und mitmachen oder 
die Einladung an Interessierte weiter
geben. 

Pfr. Reinhard Hauff
Evang. Pfarramt Heiningen
Kirchstraße 29
D – 73092 Heiningen
Mail Reinhard.Hauff@elkw.de 
Tel. +49 – (0)7161 – 4 90 26

der kommenden Jahre das Interesse, 
dass wir die Reise noch nachholen, 
denn es ist und bleibt spannend und 
beeindruckend, das Land der Wurzeln 
unseres Glaubens kennen zu lernen. 

Pfarrer Tobias Schart

Bischof Theophil Wurm

Verabschiedung von Gudrun Schneider als Pfarramts- 
sekretärin im Gemeindebüro

Vorstellung der neuen Pfarramtssekretärin und Hausverwalterin

Nun ist es leider etwas früher gewor
den. „Unsere“ Sekretärin im Gemein
debüro, Gudrun Schneider, geht vor
zeitig in den Ruhestand. Sie wird am 
Donnerstag, dem 30. September, ihren 
letzten Arbeitstag im Büro, im Brunnen
weg 4, haben. Seit Dezember 2015 ist 
sie bei uns, also fast sechs Jahre. Sie 
hat ihre Arbeit stets gewissenhaft und 
verantwortungsvoll gemacht, war ein 
ruhender Pol in manchen „turbulenten 
Zeiten“. Erschwert durch Corona muss
te sie einige Zeit im Homeoffice arbei
ten, aber auch das hat gut geklappt, 
zudem war sie immer vor Ort, wenn vie

Mein Name ist Clau
dia Heller, ich wohne 
seit über 20 Jahren 
in unserer schönen 
Gemeinde, bin ver
heiratet und habe 3 
erwachsene Kinder. 
Ich werde die Stelle 
als Pfarramtssekre

tärin von Frau Schneider übernehmen 
und im kommenden Jahr zusätzlich die 
Hausverwaltung des Gemeindehauses.
Gelernt habe ich den Beruf der Gold
schmiedemeisterin, in dem ich bis zur 
Geburt des ersten Kindes gearbeitet 
habe. Danach habe ich mich jahrelang 
um meine Familie gekümmert und war 

les im Büro vorbereitet werden musste. 
Ich danke Gudrun Schneider sehr für 
die vertrauensvolle und großartige Zu
sammenarbeit! Wir wünschen ihr alles 
Gute und Gottes Segen für ihren neuen 
Lebensabschnitt.
Gudrun Schneider wird Ihre Nachfolge 
rin, die sich in diesem boller boten vor
stellt, noch einarbeiten. Gerne sind Sie, 
wenn Sie es ermöglichen können, zur 
Verabschiedung von Gudrun Schneider 
an ihrem letzten Arbeitstag, am Don
nerstag 30. September, ab 10 Uhr ins 
Gemeindebüro eingeladen.

Pfr. Tobias Schart

nicht berufstätig. Seit vielen Jahren  ar
beite ich an der Rezeption des Aichel
berger Campingplatzes.
Dort habe ich festgestellt, dass mir die 
Arbeit mit Menschen und ihren unter
schiedlichsten Belangen Freude macht.
Als ich die Stellenausschreibung der 
Kirchengemeinde gelesen habe, wuss
te ich sofort, dass ich diese Arbeit ger
ne machen würde. Zukünftig werde ich 
die Kirchengemeinde unterstützen und 
bringe mein Engagement mit ein.
Auf die Vielfalt meiner neuen Aufgaben 
und das gemeinschaftliche Miteinander 
freue ich mich sehr.

Ihre Claudia Heller
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Alles nicht ideal und kein Ersatz für den 
persönlichen Kontakt, aber besser als 
nichts. Außerdem sind viele von uns un
tereinander befreundet und so riss der 
Kontakt nie ab.

Redaktion BoBo:  Sind alle Bläser und 
Bläserinnen dabei geblieben?

Patrick Blümel: Soweit sind alle Blä
ser und Bläserinnen weiterhin dabei. 
Ein Bläser ist aus familiären Gründen 
weggezogen und ein Bläser setzt ge
rade aus gesundheitlichen Gründen 
aus. Aber ansonsten sind wir weiterhin 
12 Bläser und Bläserinnen im Alter zwi
schen 15 und 85 Jahren. Natürlich sind 
wegen anderweitigen Terminen nicht 
immer alle dabei. Ich selbst wohne in 
München und komme an einigen Wo
chenenden und Feiertagen nach Bad 
Boll. Aber 8 – 10 Leute sind wir meistens.

Redaktion BoBo:  Gab es Highlights in 
den letzten 18 Monaten oder war vor 
allem CoronaFlaute?

Tilman Kabella: Natürlich hatten wir ei
nige Pläne, die wir leider nicht umsetzen 
konnten. Ein Jahres höhepunkt wäre 
sicher das gemeinsame Adventskon
zert mit den Dürnauer Bläsern gewor
den, das wir jedoch absagen mussten. 
Auch zur Herrnhuter Singstunde nach 
München konnten wir nicht fahren und 
auch der für Pfingsten 2021 geplante 
Brüderische Bläsertag in Berlin fand 

nicht überraschend. Trotzdem hätten 
wir gern auch noch mit ihm weiterge
macht.

Redaktion BoBo:  Nun habt ihr euch 
selbst, ohne neuen Chorleiter, Chorlei
terin organisiert. Wie schafft ihr das?

Tilman Kabella: Das ist Teamwork. Ei
ner hält den Kontakt zu den Pfarrhäu
sern und schreibt EMails, mehrere su
chen die Stücke heraus und einer gibt 
den Takt vor, eine andere besorgt den 
Schlüssel zum Gemeindezentrum oder 
der Kirche. Jemand anderes sagt de
nen Bescheid, die kein WhatsApp oder 
Internet haben und alle sind meist ent
spannt dabei. Ich denke das ist es. Al
lerdings haben wir uns auf eine „Über
gangszeit“ eingestellt, in der wir das so 
schaffen können. Denn unser Ziel ist 

Redaktion BoBo:  Guten Tag, Herr Ka
bella und Herr Blümel, wie geht es dem 
Bläserchor derzeit?

Tilman Kabella: Nach meiner Wahrneh
mung recht gut. Wir haben die sommer
liche Zeit in den letzten Wochen wie
der für OpenAir Proben genutzt. Alle 
waren schon etwas „auf Entzug“ nach 
schöner Bläsermusik und unserer Ge
meinschaft.

Patrick Blümel: Ja, es war toll, wieder 
gemeinsam zu musizieren. Das haben 
wir dann gleich mehrfach in Gottes
diensten im Juni getan. Den Staub aus 
den Instrumenten pusten und etwas 
AnsatzTraining war schon nötig.

Redaktion BoBo:  Wie hat der Blä
serchor die lange CoronaPhase über
standen?

Tilman Kabella: Das wichtigste war, 
dass wir so lange geprobt haben, wie es 
irgend ging. Dabei versorgte uns Chor
leiter Mathis Hilsenbeck immer mit den 
aktuellen CoronaVorgaben. Als die Ab
stände und die Räume größer werden 
mussten, haben wir in der Stiftskirche 
geprobt, bis in den Spätherbst hinein 
quasi mit Mantel und Mütze, aber bei 
toller Akustik. In den Zeiten ohne Pro
benmöglichkeit haben wir Kontakt über 
EMail und WhatsApp gehalten und uns 
mehrfach zu Videokonferenzen zusam
mengefunden.

nicht statt. Allerdings haben wir 
mal wieder gemerkt, wie flexibel 
wir als Bläserchor sein können. Je 
nach Kleidung ist Blasen eigent
lich an nahezu jedem Ort und bei 
fast jedem Wetter möglich. Und 
so haben wir mehrere „VorStel
lungen“ geben können: Wir haben 
u. a. vor dem Michael HöraufStift, 
vor der Stiftskirche, vor dem Ge
meindezentrum, vor dem Gottesa
cker und vor der Evang. Akademie 
geblasen. Und wir hatten den Ein
druck, dass viele dies bewusster 
wahrgenommen haben als vor der 
Pandemie.

Redaktion BoBo:  Der Abschied von 
eurem engagierten Chorleiter Mathis 
Hilsenbeck war sicherlich ein großer 
Einschnitt. Wie war der Abschied für 
euch?

Patrick Blümel: Das war schon ein Ein
schnitt und ist es auch noch, klar. Wir 
haben ja insgesamt fast 8 Jahre unter 
der Leitung von Mathis Hilsenbeck mu
siziert, da wächst man eng zusammen. 
Mathis Hilsenbeck hat uns viele Impul
se gegeben, von Einblasübungen, über 
Tonbildung und Rhythmus, bis hin zu 
Hintergrundinformationen über Stilar
ten und Komponisten. Dabei hat er die 
Organisation quasi allein geschmissen. 
Dafür und für die gemeinsame Zeit sind 
wir sehr dankbar. Aber wir wussten ja 
schon recht lang, dass Mathis Hilsen
beck nach Ende des Studiums seine 
Talente auch an anderer Stelle einset
zen würde. Insofern kam der Abschied 

Interview mit Tilman Kabella und Patrick Blümel zur derzeiti-
gen Situation im Bläserchor

Der Bläserchor auf dem Gottesacker  
der Brüdergemeine.
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es wieder mit einer Chorleitung durchs 
Jahr zu gehen.

Redaktion BoBo:  Wie sind die Aus
sichten? Gibt es Hoffnungen für eine 
neue Chorleitung?

Patrick Blümel: Ja die gibt es. Im Au
gust wird Familie Stammler aus Ebers
dorf in Thüringen nach Bad Boll ziehen. 
Albrecht Stammler wird dann als Ge
meinhelfer (Pfarrer) der Brüdergemei
ne tätig sein. Seine Frau hat den Blä
serchor in Ebersdorf geleitet und das 
ist die Idee auch für Bad Boll. Zudem 
blasen Geschwister Stammler, sowie 
ihre beiden Kinder auch Instrumente 
und so wird der Chor voraussichtlich 
auch etwas wachsen.

Redaktion BoBo:  Was wünscht ihr 
euch für die nächste Zeit?

Tilman Kabella: Natürlich sind wir sehr 
motiviert, wieder Gottesdienste oder 
andere kirchliche Versammlungen mit
zugestalten oder auch einmal kleinere 

Konzerte in Angriff zu nehmen. Und 
da steht im September schon einiges 
an: Die Konfirmation unserer Bläserin 
Sophie, die Bläserserenade zum Missi
onsfest, die Singstunde zur Verabschie
dung von Christoph Reichel und der 
Erntedankgottesdienst in der Stiftskir
che. Hoffen wir, dass die Einschränkun
gen im Herbst überschaubar bleiben.

Patrick Blümel: Wir wünschen uns da
rüber hinaus, dass wir als Bläserchor, 
als MitMusikanten und Freunde auch 
weiterhin beieinander bleiben. Der ge
meinsame Chor von Herrnhuter Brü
dergemeine und Stiftskirchengemeinde 
hat sich bewährt und trägt auch durch 
äußerlich schwierige Zeiten. Musika
lisch wollen wir natürlich unseren Drive 
halten, den wir in den letzten Jahren 
bekommen haben. Dabei sind wir sehr 
optimistisch und bitten um Gottes Se
gen zu unserem Wollen.

Rainer Theel 

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

ert, auch in Württemberg und auch im 
Kirchenbezirk Göppingen.
„Spielsche mir a Liedele“ heisst zum 
Beispiel ein jiddischer Abend, der sich 
überraschend schwäbisch entpuppt, 
auch die Anmeldung zu einer  Synago
genführung in Stuttgart samt kosche
ren Essen sind problemlos möglich. Die 
ganze Reihe finden Sie auf der home
page der KEB oder der EB: www.ever
wachsenenbildunggp.de 
Und die Plakate?
Die ökumenische Kampagne „#bezie
hungsweise – jüdisch und christlich: 
näher als du denkst“ regt an, die enge 
Verbundenheit des Christentums mit 
dem Judentum zu erkunden. Das Chris
tentum entstand aus dem biblischen 
Judentum: Jesus war Jude und seine 
Jüngerinnen und Jünger auch. Das 
Stichwort „beziehungsweise“ betont 
die Geschwisterlichkeit beider Religio
nen ohne das Judentum vereinnahmen 
zu wollen. 
Schauen Sie beim nächsten Spazier
gang durchs Dorf doch einfach mal 
nach, welches Plakat Sie dort entde
cken – oder kommen Sie zu einer der 
vielen Veranstaltungen. Ich freue mich 
jedenfalls, wenn wir uns begegnen!
Michael Blume, Religionswissenschaft
ler und Antisemitismusbeauftragter un
serer Landesregierung sagt: „Nutzen 
wir das Festjahr, um das Erinnern und 
Würdigen nicht zu vernachlässigen und 
beim aktuell sichtbaren Antisemitismus 
klare Kante zu zeigen!“

Schuldekanin Annette Leube

1700 Jahre – was schon so lange? 
Und wieso gerade 1700 Jahre?
Ein Schüler fragt sogar: Wie Juden? Ich 
denke Hitler hat die alle umgebracht!? 
Haben Sie ein Plakat der Kampagne 
vielleicht schon im Schaukasten am 
Gemeindehaus entdeckt?
Aber beginnen wir von vorne!
Im Jahre 321 erließ Kaiser Konstantin 
ein Edikt, das Juden den Zugang zu 
öffentlichen Ämtern in der Stadt Köln 
erlaubte. Dieses Schriftstück gilt heute 
als frühester Beleg für die Existenz von 
Juden und Jüdinnen nördlich der Alpen. 
So kommt es zu den 1700 Jahren. Über 
anderthalb Jahrtausende! 
Oft wird diese lange Geschichte des 
Judentums reduziert auf Leid und Ver
folgung oder gar nur auf den Holocaust, 
die schlimmste Konsequenz jahrhun
dertelangen Judenhasses. Die letzten 
Wochen zeigen deutlich, dass der An
tisemitismus selbst Jahrzehnte nach 
dem Holocaust nicht verschwunden 
ist – aber junge jüdische Erwachsene 
sagen selbstbewußt: „Wir haben es satt 
reduziert zu werden auf Antisemitismus 
und Holocaust!“
Die Vergangenheit ist wichtig, aber 
nicht das Wichtigste; nicht die schwe
ren Themen, sondern der Dialog und 
das Zusammenleben heute stehen im 
Mittelpunkt.  Lebendig und interessant, 
bunt und auf die Zukunft ausgerichtet 
präsentieren sich die jüdischen Ge
meinden in unserem Land.
Mit vielen Veranstaltungen und Forma
ten wird das Festjahr bundesweit gefeiDer Bläserchor bei der Verabschiedung von Chorleiter Mathis Hilsenbeck
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kurz und wichtigfreie Themen

Mittwoch, 15. September, 9:00 Uhr  
9:00 Uhr  „Ein Dorf begrüßt seine 
neuen Schülerinnen und Schüler“ der 
Klasse 1 und der Lerngruppen 5 auf 
der Rathauswiese beim Rathaus in 
Bad Boll

Samstag, 10. Oktober, 19:00 Uhr 
Segnungsgottesdienst oder medit
ativer Abendgottesdienst (Pfarrerin 
Springhoff, Pfarrer i. R. SteinerHilsen
beck, Pfarrer Schart)

Terminansagen

mitgestalten und auch danach noch 
etwas musizieren. Und es werden die 
Bibeln an die neuen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden überreicht. Dazu 
spielt eine Jugendband, in der einer 
unserer Jugendmitarbeiter spielt. Las
sen wir uns überraschen! Natürlich 
wollen wir, wie jedes Jahr, einen schö
nen Erntedankaltar gestalten, denn wir 
haben allemal Grund auch dieses Jahr 
unseren Dank für all das, was unser 
Gott uns zum Leben geschenkt hat, 
deutlich und sichtbar zu machen. Der 
Kirchengemeinderat ist sich sicher: Es 
wird sicherlich erneut ein zwar „kleines“ 
aber „feines“ Erntedank und Gemein
defest werden, so wie es eben unter 
den derzeitigen Bedingungen möglich 
ist. Herzliche Einladung!

Erntedank- und Gemeindefest 
auch in diesem Jahr “kleiner“ 
und im Grünen

am Sonntag 26. September

Auch wenn es weitere Lockerungen 
gibt, bleiben doch Vorgaben, die es 
noch nicht möglich machen, dass wir 
unser Gemeindefest wie früher feiern. 
Es bleiben die Abstandsregeln ein
zuhalten und insbesondere auch bei 
Abgabe von Speisen auf hohe Hygie
nestandards zu achten. Das zwingt uns 
ein weiteres Mal dazu, das Erntedank 
und Gemeindefest „kleiner“ zu feiern. 
Wir werden also, wie beim letzten Mal 
und beim ErntebittGottesdienst, neben 
der Kirche auf der Wiese zusammen 
sein. Im Anschluss an den Gottesdienst 
gibt es wieder Köstlichkeiten, wie ge
wohnt sehr lecker, viele gebacken von 
den Landfrauen und verpackt in Tüten. 
Der Bläserchor wird den Gottesdienst 

Bitte um Gaben für den  
Erntedankaltar

Unserem Schöpfer, Erhalter und Vollen
der dieser Welt haben wir allemal auch 
in diesem Jahr viel zu verdanken. Das 

Erntedankfest 2020



2524

Kurz und WichtigKurz und Wichtig

Glocken läuten und Andacht mit Fürbitten für die 
Betroffenen der Flutkatastrophe

wollen wir am Erntedankfest zum Aus
druck bringen. Wir bitten wieder herz
lich um Gaben für den Erntedankaltar in 
unserer Stiftskirche. Ob Obst, Gemüse, 
Blumen, auch 

Gebackenes, Marmelade oder Geträn
ke und vieles mehr, das passt alles auf 
den Erntedankaltar. Es ist schön, wenn 
schon beim Betreten unserer Kirche an 
Erntedank deutlich wird, wie dankbar 
wir für Gottes Gaben sind. Die Ernte
dankgaben werden dann an Kranke und 
Trauernde in unserer Gemeinde verteilt 
sowie in das MichaelHöraufStift, „un
serem“ Pflegeheim, gebracht. Bringen 
Sie die Sachen einfach am Samstag, 
den 25. September, vormittags in die 
Kirche. Ansprechperson zum Schmü
cken des Altars ist Hede Kontermann, 
Tel. 3582.

Es war ein spontaner Entschluss: Am 
Mittwoch, 21. Juli erreichte uns über 
Pfarrer Schart, der sich auf Einkehrta
ge in Bad Urach befand, die Bitte der 
Rheinischen Kirche, am Freitag, 23. 
Juli um 18 Uhr aus Anlass der Flutka
tastrophe in NordrheinWestfalen und 
RheinlandPfalz die Kirchenglocken 
zu läuten und zu einer Andacht einzu
laden. Dies hat die Kirchengemeinde 
gern aufgenommen. 

Pfarrer i.R. SteinerHilsenbeck und 
Pfarrer i.R. Wanzeck haben die Andacht 
nach dem Glockengeläut gestaltet.                                                                                                     
Gemeinsam wurde Psalm 69 gebe
tet, der ja mit den Worten beginnt: 
„Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht 
mir bis an die Kehle. Ich versinke in 
tiefem Schlamm, wo kein Grund ist.“                                                                                                                                            
  Hier ein Auszug der vorgetragenen 
Gebetsbitten, die vor Gott zu bringen 
weiterhin wichtig sind: 

„Gott, wir denken vor dir an alle, die 
vom Hochwasser betroffen sind.

Lebensentwürfe sind zerstört, Hoff
nungen begraben, Leben in Frage 
gestellt.

Gott, wir bitten Dich für diese Männer 
und Frauen und Kinder. Sei du ihr Bei

Alle Haushalte mit Gemeindeglie
dern über 25 Jahren haben im Juli 
einen Brief erhalten mit der Bitte 
um eine Spende für Aufgaben der 
eigenen Kirchengemeinde. Die
ser Aufruf ersetzt das früher er
hobene „Kirchgeld“. Schon viele 
von Ihnen sind der Bitte um einen 
„Bad Boller Gemeindebeitrag“ 
nachgekommen. Dafür bedanken 
wir uns sehr!! Selbstverständlich 
können Sie auch jetzt noch Ihren 
Beitrag zur Unterstützung der ei
genen Kirchengemeinde leisten. 
Bedenken Sie: Auch jede kleine 
Spende ist eine große Hilfe!
Namens des Kirchengemeinde-

rats, Pfr. Tobias Schart

stand und gib ihnen Halt. Jesus sagt 
uns zu: Selig sind, die da Leid tragen, 
denn sie sollen getröstet werden.

Gott, wir denken an die Einsatzkräfte 
und alle, die freiwillig anpacken und 
helfen, die sie aus eingeschlossenen 
Häusern holen, sie versorgen, die 
Dämme sichern und aufräumen. Gott, 
wir bitten Dich für diese Männer und 
Frauen: Gib ihnen Kraft und schenke 
ihnen Momente des Aufatmens. Je
sus sagt uns zu: Selig sind die Frie
den stiften, denn sie werden Gottes 
Kinder heißen.

Gott, wir denken an die, die den Be
troffenen beistehen, die von Schreck
lichem erfahren. Die versuchen aus
zuhalten, was kaum auszuhalten 
ist.  

Gott, wir bitten Dich:  Stärke sie und 
sei ihnen Schutz und Schild.  Jesus 
sagt uns zu: Selig sind die Barmherzi
gen, denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen.“

Ein gemeinsam gesprochenes Va
terunser und das Lied „Bewahre 
uns Gott“ beschlossen die Andacht.  
 
Pfr. i.R. Gerd-Ulrich Wanzeck

Danke für Ihren „Bad  
Boller Gemeindebeitrag“

Reich geschmückter 
Erntedankaltar 2020

am Freitag, 23. Juli um 18 Uhr läuteten die Glocken und es fand 
eine Andacht mit Fürbitten statt
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ImpressumFreud und Leid

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

Gemeindebüro, Pfarramtssekretärin 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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Quer durch unseren Herbst-Gemeindebrief 
 

1  O 
2   O 
3     O
4      O 
5               O 
6     O 
7               O 
8            O
9              O 
 
 
 
Reihen waagrecht ausfüllen, die Buchstaben im 
Kreis ergeben senkrecht gelesen die Lösung. 
Daneben kannst du passend zum Lösungswort  
noch ein Bild malen.  
               Bitte abdecken ! 

1 Wie heißt die vorletzte Seite?           Impressum 
2 Was wird in der Kirche zur Zeit saniert?          Orgel 
3 Was startet im Herbst mit neuem Konzept?             Kinderkirche 
4 Name unseres Gemeindebriefs           bollerbote 
5 Die Reise wohin musste abgesagt werden?               Israel 
6 Für wen ist die letzte Seite?           Kinder 
7 Vorname unseres Organisten           Michael 
8 Anschrift des Bad Boller Pfarramts                                     Brunnenweg4 
9    Name unserer Stiftskirche           Cyriakus 

       
 

Viel Spaß ! 
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