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Impuls

” I still believe.“ Ich glaube dennoch!
Liebe Gemeindeglieder,

Im August 2020 kam der Film „I still believe“ in die
deutschen Kinos und war auch kürzlich im Fern
sehen zu sehen. Er rührt die Herzen sehr an, ist
für meinen Geschmack etwas zu „sentimental“, einige Tränen sind geflossen, aber
inhaltlich war er meines Erachtens durchaus stark. Der Leitfaden war die Frage:
„Warum lässt Gott das Leid in der Welt zu?“
Der Film geht auf eine wahre Geschichte zurück. Das musikalische Talent Jeremy
Camp erfährt in seinem Leben eine Achterbahn der Gefühle. Er verliebt sich in Me
lissa, eine tiefe Liebesbeziehung beginnt. Im Jahr 2000 wurde bei seiner Freundin
Krebs festgestellt. Im Krankenhaus hielt Jeremy um ihre Hand an. Viele beteten
für sie. Dann das Wunder: Melissa war krebsfrei. Fünf Monate danach heirateten
sie. Während der Flitterwochen bekam Melissa aber wieder Bauchschmerzen und
erfuhr, dass sie nur noch wenige Monate zu leben hatte und verstarb am 5. Februar
2001. Jeremy Camp brachte das an den Rand der Verzweiflung. Er haderte mit Gott,
bis er durch einen Brief von Melissa, den sie in der Gitarre von Jeremy versteckt
hatte, und durch die Worte seines Vaters getröstet wurde. Ihm wurde klar: Beides
gehört zum Christsein dazu, die Möglichkeit der Heilung, wie das in verschiedenen
Heilungsgeschichten der Bibel deutlich wird, aber auch der Schmerz, das Leid und
der frühzeitige Tod, wie das Jesus selber hat erfahren müssen. Der wertvolle Trost
ist: Auch in den Grenzsituationen steht Gott uns bei. Er lässt uns nie allein. Er hat
sogar den Tod besiegt. Der Musiker verarbeitete seinen Schmerz besonders mit
dem Song „I still believe“.
Es gab in unserer Gemeinde in letzter Zeit manche tragischen und schweren Todes
fälle von Menschen, die noch relativ jung waren. Im ersten Moment der schweren
Diagnose oder des plötzlichen Todes stand die Fassungslosigkeit bei den Betroffe
nen und den Angehörigen. Wenn dann aber die Sterbenden und Trauernden bereit
sind, ihren Blick zu weiten, dann können sie in allem Chaos die Segensspur Gottes
erkennen. Sie konnten wahrnehmen, wieviel ihnen unser Gott dennoch geschenkt
hatte und dass er sie durch manches „finstere Tal“ hindurchführte. Und es öffnete
sich für sie der Blick über die Grenze des Todes hinaus. Wir Christen wissen: der
Tod ist nicht das Ende, sondern lediglich der Übergang in Gottes himmlisches Reich.
„I still believe“. Ja, es gibt trotz aller Fragen und Zweifel keine bessere Hilfe als auf
unseren Gott zu vertrauen.
Es grüßt Sie
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Aus dem Kirchengemeinderat
Kirchengemeinderat auf Klausur zum Thema „Gottesdienst“
Endlich waren die Bedingungen so,
dass wir uns im Kirchengemeinderat im
Rahmen einer Klausur intensiv Zeit neh
men konnten. Schon lange hatten wir
uns vorgenommen, uns mit dem Thema
„Gottesdienst“ zu beschäftigen, zumal
über die Zeit der Corona-Einschränkun
gen die Zahl der Gottesdienstbesuche
rinnen und -besucher beim „normalen“
Gottesdienst spürbar abgenommen hat.
Zwei Tage haben wir intensiv über das
Thema „Gottesdienst“ beraten. Bes
tens versorgt waren wir dabei vor Ort
in der Ev. Akademie, wo wir uns sehr
wohl fühlten. Durch die Nähe konnten
fast alle an der Klausur teilnehmen, hat
ten einige doch auch wichtige familiäre
Verpflichtungen. Bei der Sichtung des
sen, welches breite Gottesdienstange
bot wir haben, waren wir zunächst sehr
dankbar, dass wir vieles auch während
der Einschränkungen aufrechterhalten

konnten. Und besonders an den Heilig
abend-Gottesdiensten oder zu anderen
wichtigen Festen, wie zum Erntebittund Erntedankgottesdienst im Grünen
neben der Kirche oder an den Konfir
mationen, war die Freude und Dank
barkeit über großartige Gottesdienste
zu spüren. Jürgen Häser hatte für den
ersten Abend einige Bilder zusammen
gestellt, die uns im Rückblick deutlich
machten, dass wir trotz der schwierigen
äußeren Bedingungen, wunderschö
ne Gottesdienste und Veranstaltungen
in der Gemeinde haben feiern können.
Nichtsdestotrotz war uns bewusst, dass
der „normale“ Sonntagsgottesdienst an
Teilnehmerzahl deutlich weniger gewor
den ist. Dann machten wir uns daran zu
überlegen, wie wir die Attraktivität unse
rer Gottesdienste verbessern könnten.
So wurde uns schnell klar, dass wir die
Hinweise und die Werbung für unsere

Zwei Tage KGR-Klausur in der Ev. Akademie zum Thema: „Gottesdienst“
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Aus dem Kirchengemeinderat
Gottesdienste verbessern sollten. So
haben wir uns vorgenommen, unsere
Homepage zu überarbeiten. Als zweite
wichtige Entscheidung haben wir nun
die Gottesdienstanfangszeit durchgän
gig über das Jahr auf 10 Uhr (bisher nur
in den Sommer- und Weihnachtsferien)
festgelegt. Immer wieder wurde uns
zurückgemeldet, dass die Anfangszeit
unseres Gottesdienstes um 9.30 Uhr für
viele zu früh sei. So wollen wir zudem als
Drittes die Zahl der Abendgottesdienste
erhöhen. Zweimal im Jahr treffen wir uns
ja bereits abends zum Segnungsgottes
dienst. Nun wollen wir drei bis vier wei
tere Abendgottesdienste anbieten, die
inhaltlich und musikalisch besonders
geprägt sind, mit verschiedenen Pre
digerinnen und Predigern und gegebe
nenfalls mitgestaltet durch Bands. Auch
haben wir angedacht, dass wir das Kir

chencafé reaktivieren, wie es früher oft
gerne im Zusammenhang mit den Or
gelmatineen angeboten wurde. Dazu
sollten wir dann aber Helferinnen und
Helfer finden. Abgeschlossen haben wir
die Klausur, wie schon in guter Tradition,
mit einer gemeinsamen Abendmahlsfei
er. Wir nahmen dabei auch unsere neu
en Impulse für den Gottesdienst mit ins
Gebet, denn wir alle wissen: Wir Men
schen können viel planen, einzig kann
unser Gott durch die Kraft des Heiligen
Geistes das Gelingen schenken. So wa
ren wir am Schluss alle erfüllt von einer
inhaltlich sehr gelungenen und für unse
re Gemeinschaft wichtigen Klausur.
Für den Kirchengemeinderat,
Pfr. Tobias Schart und Jürgen Häser

Gottesdienst zukünftig immer morgens um 10 Uhr
Auf seiner Klausur zum Thema „Got
tesdienst“ hat der Kirchengemeinderat
die Entscheidung getroffen, dass die
zukünftige Anfangszeit des Gottes
dienstes morgens immer um 10 Uhr
sein wird. In den Sommer- und Weih
nachtsferien besteht ja schon seit Lan
gem diese Regelung. Sie wurde einst
ausgelöst durch die Notwendigkeit,
uns mit unserer Nachbargemeinde Dür
nau-Gammelshausen abzustimmen,
4

um einen Doppeldienst für die Pfarrerin
und den Pfarrer der beiden Gemeinden
Dürnau-Gammelshausen und Bad Boll
in Urlaubszeiten möglich zu machen.
Immer wieder wurde der Wunsch des
späteren Anfangs an den Kirchenge
meinderat herangetragen. Nun hoffen
wir, dass sich die eine oder der andere
durch die spätere Uhrzeit eher mal zum
Gottesdienstbesuch aufmacht.
Pfr. Tobias Schart

Berta Stiftung

Berta-Stiftung unterstützt die Kirchengemeinde bei der
Restfinanzierung der Orgelsanierung
Orgelsanierung nun vollständig
finanziert!
In seiner Sitzung Anfang Mai verschaff
te sich der Stiftungsrat zunächst vor
Ort in der Stiftskirche einen Eindruck
von den abgeschlossenen Arbeiten der
Dachstuhl- und Innensanierung, unter
fachlicher Anleitung von Architekt Chris
toph Banhart. Auch wenn die Neuge
staltung des Chorraums noch ansteht,
zeigten sich alle sehr beeindruckt von
den zum Erhalt der Kirche notwendigen
und fertiggestellten Arbeiten. Danach
gab es noch eine kleine musikalische
Kostprobe der sanierten und erwei
terten Orgel. Organist Michael Vollmer
spielte zwei Stücke, wobei man die neue
Klangvielfalt der sanierten Orgel deut
lich hören konnte. Im Anschluss tagte
der Stiftungsrat im Gemeindehaus wei
ter. Die wichtigste Entscheidung: Der
Stiftungsrat unterstützt die Kirchen
gemeinde mit weiteren 3.000 Euro zur
Restfinanzierung der Orgelsanierung.
Eine weitere Überraschung gab es für
den Stiftungsrat im Anschluss an das
Orgelkonzert zur Einweihung der sanier
ten Orgel, an dem auch Bürgermeister
Hans-Rudi Bührle für die Berta-Stiftung
ein Grußwort sprach. Es ging danach
bei der Stiftung eine Großspende von

7.000 Euro ein! Außerdem erhielten wir
noch Spenden in Höhe von 650 Euro.
An dieser Stelle sagen wir ein ganz
herzliches Dankeschön für ihre großzü
gige Unterstützung! Diese unerwarteten
Einnahmen werden nun in voller Höhe
an die Kirchengemeinde weitergeleitet.
Dadurch ist die Finanzierung der Or
gelsanierung endgültig abgeschlossen!
Was für ein Freudenfest! Und die Ber
ta-Stiftung konnte einen wesentlichen
Beitrag zur Finanzierung dieses Projek
tes beisteuern.
Wir alle wissen, auch wenn die Finan
zierung der Orgelsanierung nun abge
schlossen ist, stehen doch noch weite
re Aufgaben zum Erhalt der Stiftskirche
und zur Förderung der Kirchenmusik
bevor. So hoffen wir, dass nun dem
nächst auch die Innensanierung und
Innengestaltung der Stiftskirche abge
schlossen werden kann, wo unsere Un
terstützung sicherlich auch wieder sehr
hilfreich sein wird. Deshalb freuen wir
uns über Ihre weiteren Zuwendungen
und danken Ihnen schon heute dafür.
Bürgermeister Hans-Rudi Bührle,
1. Vorsitzender der Berta-Stiftung, und
Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Überweisungen an Ev. Kirchengemeinde Bad Boll, Stichwort „Berta-Stiftung“,
IBAN DE06 6105 0000 0000 017639
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Terminübersicht 2022

Familie und Jugend

Terminübersicht
2022 und Jugend
Familie
Kinderkirche im ev. Gemeindehaus von 9 bis 12 Uhr

Am 7. Mai war es nun endlich soweit –
der Neustart der Kinderkirche stand an.
27 Kinder zwischen 3 und 12 Jahren wa
ren ins Ev. Gemeindehaus gekommen,
um gemeinsam Kindergottesdienst zu
feiern.
Nach einer kurzen Begrüßungs- und
Vorstellungsrunde starteten wir mit ei
nem reichhaltigen Frühstück. Es gab
Hefezopf und Brezeln mit Butter und
Nutella, bunte Obstteller, Kakao, Was
ser, Apfelschorle und Orangensaft.
Im Anschluss feierten wir gestärkt vom
Frühstück einen Kindergottesdienst.
Thematisch ging es um Jakob und sei
nen Kampf mit einem Unbekannten am
Jabbok. In einer Art Hörspiel konnten
die Kinder die Geschichte nacherleben.
Danach unterhielten wir uns darüber mit
wem Jakob wohl gekämpft hatte.
Auch im Juni waren wieder viele Kinder
dabei. Wir trafen uns in einem ganz be
sonderen Gebäude der Kirchengemein
de: der Stiftskirche.
Nach einer kurzen Begrüßungsrunde
gab es zuerst ein Picknick

Thema
Kinderkirche im ev. Gemeindehaus
von 9 bis 12 Uhr

Sa,
17. September
Datum
Sa, 17. September
Sa, 08. Oktober
Sa, 08. Oktober
Sa, 12. November

mit Butterbrezeln, Hefekranz und Obst.
Danach feierten wir einen Kindergot
tesdienst, bei dem es um Segen und
Segnung ging. Was bedeutet Segen
und was ist eine Segnung? Wir hörten
die Geschichte, dass Jesus besonders
die Kinder lieb hat und wie er die Kinder
segnet.
Im Anschluss daran gingen wir mit unse
rer Mesnerin, Annemone Hilsenbeck, auf
Entdeckertour durch die Kirche. Jedes
Kind durfte seinen Lieblingsplatz in der
Kirche suchen und mit einem Teelicht
markieren. Außerdem gab es Fotos auf
denen Ausschnitte von Gegenständen in
unserer Kirche zu sehen waren. Die Kin
der mussten herausfinden, wo diese Ge
genstände in der Kirche sind. Das High
light war sicherlich für die ganz Mutigen
die Besichtigung des Glockenturms und
der Krypta.
Im Juli hörten wir nochmal eine Je
sus-Geschichte: wie Jesus einen Blin
den heilt. Zum Abschluss vor der Som
merferien-Pause bekam jede und jeder
noch ein Eis.
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Datum

Sa, 12. November
So, 18. Dezember
(4. Advent)
So, 18. Dezember
(4. Advent)

Bileam: Das Drama um Fluch und Segen
Thema
Die Eselin sieht, was Bileam
nicht sieht
Bileam: Das Drama um Fluch und Segen
Die
Eselin
sieht,
was Bileam
nichtgefährdet
sieht
Gottes
Garten
– schön
angelegt,
und bewahrt
Gottes Garten entdecken
Gottes Garten – schön angelegt, gefährdet und bewahrt
Gottes
Garten
entdecken
Kummer
und Trost
Mein Tröster trocknet meine Tränen
Kummer und Trost
Wer
der, den
wir erwarten?
Meinist
Tröster
trocknet
meine Tränen
Er ist das Licht der Welt
(mit Weihnachtsfeier)
Wer
ist der, den wir erwarten?
Er ist das Licht der Welt
(mit Weihnachtsfeier)

Familiengottesdienste in der Stiftskirche Bad Boll
Datum

TERMINÜBERSICHT

Kinderkirche – gelungener Neustart mit neuem Konzept

Familiengottesdienste Anlass
in der Stiftskirche Bad Boll

So, 25. September 09:30 Uhr
Datum

Erntedank
Anlass

Fr,
So,24.
25.Dezember
September 17:00
09:30 Uhr
Uhr

Heilig
Abend
Erntedank

Fr, 24. Dezember

Heilig Abend

17:00 Uhr

Nach den Sommerferien geht es mit der
Kinderkirche weiter am Samstag, den 17.
September um 9 Uhr im Ev. Gemeinde
haus. Alle weiteren Termine bis Ende des
Jahres sind in der Übersicht zu finden.
Ausführliche Informationen gibt es auch
auf unserer Homepage:
https://ev-kirche-bad-boll.
de/gottesdienste/kinder
gottesdienst
Homepage

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

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

Im Namen des KiKi-Teams, Martin Rieker
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Familie und Jugend

Familie und Jugend

KinderBibelWoche in den Herbstferien 2022

"

Jakob gibt nicht auf "

Auch dieses Jahr wird es für die Kinder
der Klassen 1 bis 7 in den Herbstferien
wieder eine KiBiWo geben. Nachdem
die KiBiWo Corona-bedingt in den letz
ten beiden Jahren anders als gewohnt
stattfinden musste, wollen wir nun zum
alten Modus zurückkehren.
Die KiBiWo findet wie gewohnt von
Donnerstag, 03. November bis Sams
tag, 05. November 2022 statt. Wir tref
fen uns an den drei Tagen jeweils von
9:00 bis 14:00 Uhr, um gemeinsam zu
singen, um Geschichten zu hören, zum
Basteln und Spielen, zum gemeinsa
men Mittagessen und um einfach viel
Spaß zusammen zu haben. Den Ab
schluss der KiBiWo feiern wir am Sonn
tag, den 06. November 2022 mit einem
Familiengottesdienst in der Stiftskirche.
Unser diesjähriges Motto heißt: „Jakob
gibt nicht auf“.
Jakob und Esau sind Zwillingsbrüder.
Sie leben beide bei ihren Eltern Isaak
und Rebekka. Wie in jeder Familie
kommt es auch hier immer wieder zu
Geschwisterneid und -rivalitäten. Denn
obwohl Jakob und Esau Zwillinge sind,
sind sie sehr unterschiedlich. Esau, der
ältere Bruder, ist ganz und gar ein Jäger
und Naturbursche. Er liebt die Freiheit
und die Wildnis. Er ist Isaaks Liebling.
Jakob dagegen hält sich gerne zu Hau
se im Umkreis der Mutter auf. Er ist der
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gesellige und gesellschaftsliebende
Typ. Er ist Rebekkas Liebling.
Jakob will unbedingt den Erstgeburts
segen des Vaters haben. Aber dieser
steht dem älteren Esau zu. Als Isaak
den Segen an Esau weitergeben will,
überlisten Rebekka und Jakob gemein
sam den Vater. Doch der Betrug fliegt
schnell auf und Jakob muss vor Esau,
der Rache will, fliehen. Ganz allein muss
er von zu Hause weg. Ganz allein?
Was Jakob auf seinem Weg alles pas
siert und ob er jemals zu seiner Familie
zurückkehren kann – das werden wir
gemeinsam bei der KiBiWo erleben.
Mit dabei sind auch Willy und Billy.
Die beiden Brüder sind vollkommen
gegensätzlich. Willy trägt am liebs
ten einen frischgebügelten Anzug mit
Fliege oder Krawatte, redet gepflegtes
Hochdeutsch und hasst Sport. Billy da
gegen trägt zerknautschte Kleider, die
falsch zusammengeknöpft sind und

Anmeldeabschnitt zum Download:

Homepage

hat wuschelige Haare. Er
‚schwätzt‘ breites Schwä
bisch und ist sehr chao
tisch veranlagt. Die bei
den streiten sich ständig,
beschweren sich über
einander, haben immer
verschiedene Meinungen:
Wer Papas und Mamas
Liebling ist, wer mehr Vor
rechte hat und natürlich auch über die
Jakobsgeschichten.
Wir freuen uns riesig, wenn wieder
viele Mitarbeitende der letzten
Jahre dabei sind. Außerdem su
chen wir auch neue Jugendliche
und Erwachsene, die dazu be
reit sind bei der Betreuung einer
Gruppe, bei der KiBiWo-Band,
beim Bibeltheater, beim Kulis
senbau oder in der Küche mit
zuhelfen.
Wer gerne mitmachen möchte, mel
det sich bitte bis Ende September te
lefonisch (Tel: 2213) oder per E-Mail
(pfarramt.badboll@elkw.de) im Ev. Pfarramt! Alle Mitarbeitenden treffen sich
zum gemeinsamen Kennenlernen und
zur Einteilung der Gruppen erstmals am
Donnerstag, den 06. Oktober 2022 um
19:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus.
Die Einladungen mit weiteren Informa
tionen bekommen alle evangelischen
und nicht getauften Kinder zwischen
6 und 14 Jahren aus Bad Boll und Eck
wälden zum Beginn des neuen Schul
jahres in ihren Briefkasten eingeworfen.
Alle anderen können Ende September

den Anmeldeabschnitt aus dem Blätt
le verwenden, diesen im Ev. Pfarramt
oder in der Stiftskirche abholen oder
auf unserer Homepage unter „Kinder
und Jugendliche / Kinderbibelwoche“
(siehe QR-Code) herunterladen.
Im Namen des KiBiWo-Leitungsteams
mit Emily Roth, Martin Rieker und Pfar
rer Tobias Schart,
Martin Rieker
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Kirchenmusik
„Ein Juwel in einem Juwel“
Überzeugende Klänge der renovierten Orgel in der Stiftskirche
Am Samstag, den 9. Juli fand nun
endlich das offizielle Einweihungskon
zert der renovierten und revisionierten
Orgel in der fast voll besetzten Stifts
kirche statt. Mit Werken unterschiedli
cher Epochen und Charakteren stellte
Michael Vollmer die neuen Klänge vor.
Er spielte unter anderem Werke von
Johann Sebastian Bach, César Franck
oder Christopher Tambling. Langanhal
tender Applaus entlockten dem Orga
nisten noch eine Zugabe.
Nach wie vor strahlender Glanz, aber
wesentlich reicher an Farben und pro
funder im Bass ist die „Königin der Inst
rumente“, wie sie Pfarrer Tobias Schart
bei seinen Begrüßungsworten auch
nannte, nun zu erleben. Er freue sich
riesig und sei glücklich über das groß
artig gelungene Projekt und bedankt
sich herzlich bei allen Beteiligten und
vor allem auch den Spenderinnen und
Spendern für die überwältigende Un
terstützung, ohne die das Ganze nicht
möglich gewesen wäre!
Gefeiert wurde die Orgel und das Er
lebte mit anschließendem Umtrunk und
schmackhaften Häppchen bei lebendi
gen und erfüllenden Gesprächen.
Die Orgelbaufirma „Mühleisen“ aus
Leonberg war durch Geschäftsführer
Karl-Martin Haap vertreten, der die
fachliche Umgestaltung der Orgel we
sentlich verantwortete. Er äußerte sich
in seinem Grußwort sehr löblich über
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Kirchenmusik
den Mut der Kirchengemeinde, nament
lich dem Pfarrer und dem Organisten
und dem gesamten Kirchengemeinde
rat, dieses ambitionierte Projekt in An
griff zu nehmen und die hervorragende
Zusammenarbeit mit der Kirchenge
meinde, dem Orgelsachverständigen
und dem Organisten.
Thomas Haller, Orgelsachverständiger
der Landeskirche, führte anschließend
in seinem Grußwort durch die musika
lische Entwicklung und Bedeutung der
Orgel, sowie der örtlichen Gegebenhei
ten der Österle-Orgel und derer Umge
staltungsmöglichkeiten. Diese seien hier
in außergewöhnlichem Maße in Qualität
und Klangästhetik gelungen.
Unter den Gästen war u.a. auch Be
zirkskantorin Cindy Rinck, welche eben
so beeindruckt vom „Sound“ der Orgel
war und bald schon selbst auf diesem
Instrument konzertieren wird.
Zum Schluss drückte Bürgermeister
Hans-Rudi Bührle, auch Vorsitzender
der Berta-Stiftung, seine große Freude
über das gelungene Projekt und das En
gagement aller Beteiligten aus und zi
tierte dabei einen alten Orgelfreund der
Gemeinde und Organisten bei „Musik
und Lesung zur Marktzeit“, den er frag
te, was er denn von der „neuen“ Orgel
halte, mit den Worten: Die sanierte Or
gel in unserer romanischen Stiftskirche
sei „ein Juwel in einem Juwel“. Besser
könne man es nicht auf den Punkt brin
gen, so Herr Bührle.
Und dieser Meinung sind wir alle.

Erleben können sie die Orgel auch in folgenden Konzerten:

Sonntag, den 18. September – 18 Uhr

Cindy Rinck
Neben Klassikern der Orgelliteratur hat die Bezirkskanto
rin auch eine spannende Bearbeitung mit ins Programm
genommen. Es wird die Peer Gynt Suite von Edward
Grieg erklingen, deren Sätze die „Morgenstimmung“ und
„In der Halle des Bergkönigs“ zu den bekanntesten Mu
sikstücken der Welt gehören.

Montag, den 24. Oktober 19 Uhr

Paolo Oreni
Der Ausnahme-Künstler aus Italien wird uns wieder
mit virtuoser Orgelmusik verschiedener Epochen und
Improvisationen zum Staunen bringen.
Sein sehenswertes akrobatisches Pedalspiel wird
wieder per Video übertragen.

Sonntag, den 27. November – 17 Uhr

Verena Zahn
Die ausgezeichnete Konzertorganistin aus Birenbach
spielt Werke u.a. von Marcel Dupré, Claude Daquin und
J.S. Bach

Michael Vollmer
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Erwachsenenbildung
Zum Abendgottesdienst am Buß- und Bettag mit
einem Vortrag und musikalischer Begleitung:
Warum ich trotzdem Christ bin
Eine Auseinandersetzung mit Zweifeln und schweren Le
benssituationen
Vortrag von Pfarrer Markus Wurster
Evangelische Klinikseelsorge am Christophsbad, Göppin
gen
Krieg und Leiden, Krankheiten und Krisen – von den
Missbrauchsskandalen ganz zu schweigen: Es spricht so
vieles gegen Gott, Glaube und der Institution Kirche. Viele
Menschen wenden sich ab und treten enttäuscht aus. Eine
offene und ehrliche Bestandsaufnahme ist gefragt: „Warum bin ich trotzdem
Christ?“
Der Referent wird anhand seiner eigenen und Erfahrungen als Klinikseelsorger
darauf eingehen, was es heißt TROTZDEM Christ zu sein.
Mittwoch, 16. November - Buß- und Bettag, 19.30 Uhr
Ev. Stiftskirche, Kirchplatz 5, 73087 Bad Boll

Wie geht es weiter mit der weltweiten Ökumene?“
Vortrag von Prälaturpfarrerin Heike Bosien,
Ein Blick auf die 11. Vollversammlung des Ökumenischen
Rates des Kirchen in Karlsruhe 2022
Donnerstag, 13. Oktober 2022, 19.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus Bad Boll, Heckenweg 13
Evangelische Klinikseelsorge am Christophsbad,
Göppingen
„Christi Liebe bewegt, versöhnt und eint die Welt“,
unter diesem Motto fand vom 31.8.–8.9.22 die
11. Vollversammlung des Weltkirchenrates in Karlsruhe
statt. Es war die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen,
die in Deutschland stattfand. Viele Themen standen auf der Agenda der
352 orthodoxen, anglikanischen und protestantischen Mitgliedskirchen: Von der
12

Erwachsenenbildung
Einheit der Kirchen, dem Klimawandel, der Digitalisierung und ihrer Folgen, die
zunehmende Militarisierung, Rassismus, interreligiöser Dialog, Gefahren
für Demokratien durch autoritäre Regime. Überschattet vom Krieg in der Ukraine
rangen die Kirchen um ihre Positionen im Horizont des Pilgerweges für Gerech
tigkeit und Frieden.
Heike Bosien war über zwei Legislaturperioden Mitglied im Zentralausschuss
des ÖKR. Sie wirft mit uns einen Blick auf die Vollversammlung: Was hat sie
hervorgebracht? Wo steht heute die internationale Ökumene? Welche Impulse
gibt sie uns?
Herzliche Einladung zu einem spannenden Abend.

Unsere Orgel in der Stiftskirche
Geschichtliches – Berichte zur Sanierung und Erweiterung –
Musikalisches
Auf vielfachen Wunsch gestalten wir einen Abend
zur neu sanierten Orgel.
Mit Bildern und Informationen möchten wir Ihnen
die Arbeit an und mit unserer Orgel darstellen.
Umrahmt wird der Abend mit Orgelstücken, die
deutlich machen, welche Verbesserungen sich an
der Orgel ergeben haben.
Referenten sind:
Michael Vollmer, Organist, er bespielt „seine“ Orgel
seit über 25 Jahren
und
Christoph Banhart, Kirchenführer und Kenner der
Stiftskirche Bad Boll
Donnerstag, 15. September, 19.30 Uhr
Ev. Stiftskirche, Kirchplatz 5, 73087 Bad Boll
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Aus der Akademie
Nachfolgend ein Auszug aus dem Tagungspro
gramm der Evangelischen Akademie Bad Boll. Das
gesamte Programm finden Sie unter:
www.ev-akademie-boll.de
24.09. – 25.09.22 Evangelische Akademie Bad Boll
Acting Care! Kulturregion-Tagung 2022
ÜBER:MORGEN ist das Motto des diesjährigen Festivals der KulturRegion Stutt
gart. Auf einer zentral gelegenen Wiese in Bad Boll wird eine Versuchsanlage
gepflanzt – ein auf meh-rere Jahre hin angelegtes Experiment: Künftige ökologi
sche Bedingungen und deren Konse-quenzen im Rahmen einer Care-Kultur für
den öffentlichen Raum werden vor Ort erlebbar. Dazu veranstaltet die Akademie
ein Werkstattgespräch mit Expert_innen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
Bereichen, angesiedelt zwischen Forschung, Kunst und Ökonomie.
Nähere Informationen: www.ev-akademie-boll.de/tagung/930122.html
14.10. – 15.10.22 Evangelische Akademie Bad Boll
Für eine kluge Politik in Zeiten der Krisen
Erhard Epplers politisches Vermächtnis erinnern und weiterdenken
Krieg in der Ukraine, Dürren und Hochwasserkatastrophen infolge des Klimawan
dels, nationaler Egoismus in der Pandemiebekämpfung – die Politik steht vor ge
waltigen Herausfor-derungen, braucht kluge Ideen und mutige Visionen. Bei Erhard
Eppler könnte sie fündig wer-den. Die Tagung erinnert an seine wegweisenden
Impulse für eine soziale Politik, eine demo-kratische Gesellschaft, für Frieden,
globale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung – in der Hoffnung auf eine gute
Zukunft für unsere krisengeschüttelte Welt.
Nähere Informationen: www.ev-akademie-boll.de/tagung/520922.html
Herzlich laden wir Sie auch zur Michaelisakademie am Sonntag, 25.09.22 ein!
Das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:
www.ev-akademie-boll.de/tagung/110322.html
Besuchen Sie unseren Akademie-Blog: www.ev-akademie-boll.de/mediathek/redaktionelles.html. Hier suchen wir Begegnung und Diskurs im digitalen Raum.
Regelmäßig bloggen hier der Direktor und die Studienleitenden der Akademie. Sie
sind herzlich dazu eingeladen, über die Kommentarfunktion den Diskurs zu suchen.
Erleben Sie in Glaube.Liebe.Hoffnung. theologische Impulse aus der Mitte unserer
Akademiearbeit. www.ev-akademie-boll.de/mediathek/audio/glaube-liebe-hoffnung.html
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Ökumene
„Wir halten fest am Gebet für den Frieden in der Ukraine
und in dieser Welt“
Bericht über das ökumenische Friedensgebet für die Ukraine
Das ökumenische Friedensgebet wird
seit dem Ausbruch des Krieges in der
Ukraine in der Stiftskirche abgehalten.
Der Ablauf folgt einer festen Liturgie,
ähnlich wie sonst bei einem Gottes
dienst. Der Zeitpunkt ist immer mitt
wochs um 18:30 Uhr. Es beginnt mit
dem Orgelspiel und es werden auch
Friedenslieder gesungen. Den Hauptteil
gestalten in der Regel abwechselnd die
Theologen der evangelischen und der
katholischen Kirchengemeinde, sowie
der Herrnhuter-Brüdergemeine. Aber
auch Lektorinnen wie Frau Barbara
Marxt sind mit aktiv. Es
wird aus der Bibel ein
Friedenstext vorgelesen
und im Anschluss daran
hat jeder Teilnehmende
die Möglichkeit ein Tee
licht an der Friedenskerze auf dem Taufstein

anzuzünden und innezuhalten. Den Ab
schluss bildet das Fürbitten-Gebet mit
dem gesungenen „Kyrie eleison“ nach
der orthodoxen Liturgie aus der Ukraine.
Besonders beeindruckt hat mich, als
Pfarrer Schart im Friedensgebet am 27.
Juli vorgelesen hat, was die ehemaligen
Konfirmanden zum Krieg in der Ukraine
geschrieben haben. Es waren sehr be
wegende Worte, die die tiefe Betroffen
heit der Jugendlichen deutlich machten.
Bis zu 20 Teelichter brennen, wenn am
Schluss die Betenden die Kirche wieder
verlassen, ein sehr beein
druckendes Bild. Herzliche
Einladung!
Rainer Theel
Von links nach rechts: Pfarrer
Tobias Schart, Frau Barbara
Marxt, Pfarrer Albrecht Stammler

„Ein Dorf begrüßt seine neuen Schülerinnen und Schüler“
am Mittwoch, den 14. September 2022 um 9 Uhr auf der Rathauswiese
Weil die Aktion in den letzten zwei Jah
ren, zur Zeit der Corona-Einschränkun
gen, viele gute Rückmeldungen erfuhr,
wollen wir, die Verantwortlichen der
Schule, der Bürgermeister und wir Pfar
rer, aus Sicherheitsgründen es wieder so
halten: Wir begrüßen alle neuen Schüle
rinnen und Schüler der Klassen 1 und
Lerngruppen 5 mit ihren Eltern auf der

Rathauswiese. Es gibt ein Grußwort des
Bürgermeisters und des Schulleiters und
eine ökum. Andacht von uns Pfarrern.
Der Musikverein umrahmt musikalisch
die Feier. Und dann gibt es einen ge
meinsamen „Umzug“, angeführt durch
den Musikverein, zur Schule.
Pfr. Tobias Schart
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Moment mal …

Große Freude über den Neustart der ökumenischen Donnerstagsrunde

Erntedank- und Gemeindefest am 25. September
wieder in vollem Umfang

Abschied von Emilie Rötzer

Nun können wir es wieder
wagen. In der Hoffnung
dass sich die Situation
nicht verschärft hat der
Kirchengemeinderat ent
schieden, unser Ernte
dank- und Gemeindefest
im Umfang wie vor den
Corona-Einschränkungen
zu feiern, das heißt: es
wird einen zusätzlichen
Gottesdienst „für kleine
Leute“ geben, außerdem
sind beide Gottesdiens
te wieder in der Kirche, sodass wir
uns an dem bei uns in der Regel reich
geschmückten Erntedankaltar erfreu
en können. Zudem wird es wieder ein
schmackhaftes Mittagessen geben, ein
gemütliches Beisammensein im Ge
meindehaus und Gemeindehausgarten
und eine Spielstraße und weitere attrak

„Es ist - unter vielen schlechten Nach
richten - eine gute Nachricht, dass wir
uns nach langer Pause wieder hier in
der Donnerstagsrunde treffen können,
um einen gemütlichen und fröhlichen
Nachmittag miteinander zu verbrin
gen.“ So begrüßte die Leiterin der öku
menischen Donnerstagsrunde, Heide
Krüger, die wieder sehr zahlreich er
schienenen Seniorinnen und Senioren.
Gleichwohl war es ihr wichtig, der Mit
glieder, die in den letzten zwei Jahren
verstorben waren, zu gedenken. Auch
informierte sie, dass Emilie Rötzer,
treue Mitarbeiterin über 25 Jahre im
Leitungsteam der Donnerstagsrunde,
gestürzt sei und nach ihren eigenen
Worten leider mit ihrem Engagement
für die Donnerstagsrunde aufhören
müsse. Allerdings bestand bei allen

Anwesenden die Hoffnung, dass sie
sich vielleicht doch wieder gut erholt.
Leider hat sich diese Hoffnung nicht
bestätigt. So bedankte sich Schirmherr
Pfarrer Tobias Schart im Rahmen eines
persönlichen Besuches bei Emilie Röt
zer mit einem großen Blumenstrauß für
ihre treue Mitarbeit in der Leitung der
Donnerstagsrunde über so viele Jahre
hinweg.
Das Sommerfest im Katholischen Ge
meindezentrum mit Kaffee, Kuchen,
Hefezopf und Butterbrezeln und mit
dem ansprechenden Programm des
Duos MärchenKlang war ein guter und
hoffnungsvoller Neubeginn, der uns
alle - Besucher und Besucherinnen der
Donnerstagsrunde sowie Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen - mit großer Freu
de erfüllt hat!
Pfarrer Tobias Schart und Heide Krüger

Reich geschmückter Erntedankaltar

tive Angebote für Groß und
Klein. Da der „klassische“
Termin für das Erntedank
fest, Anfang Oktober, fast mit dem in
Bad Boll sehr intensiv gefeierten „Ber
ta-Tag“ zusammenfällt, haben wir uns
entschieden, das Erntedank- und Ge
meindefest wieder die Woche vorher,
also am 25. September, zu feiern.
Für den Kirchengemeinderat,
Pfr. Tobias Schart

Bitte um Gaben für den Erntedankaltar
Unserem Schöpfer und Erhalter dieser
Welt haben wir auch in diesem Jahr
viel zu verdanken. Das wollen wir am
Erntedankfest zum Ausdruck bringen.
Wir bitten herzlich um Gaben für den
Erntedankaltar in unserer Stiftskirche.
Ob Obst, Gemüse, Blumen, auch Ge
backenes, Marmelade oder Getränke
und vieles mehr, das passt alles auf
den Erntedankaltar. Es ist schön, wenn
schon beim Betreten unserer Kirche an
16

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 Michael-Hörauf-Stift, „un
serem“ Pflegeheim, gebracht. Bringen
Sie die Sachen einfach am Samstag,
dem 24. September, in die Kirche. An
sprechperson zum Schmücken des Altars ist Hede Kontermann, Tel. 3582.
Pfarrer Tobias Schart
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Gottesdienst am 2. Oktober mit dem Cyriakus-Chor zum
Thema „Engel“

14. ökumenisches Fußballturnier mit KonfiCup in Bad Boll

Da wir unseren Erntedankgottesdienst
durch die Nähe zum Berta-Tag bereits
eine Woche früher feiern wie üblich, wol
len wir dennoch den Gottesdienst am 2.
Oktober besonders gestalten. Weil der
2. Oktober in zeitlicher Nähe auch zu
manchem Engelgedenktag steht, wird

Zum vierzehnten Mal wollen wir ein
ökumenisches Fußballturnier in unse
rem Ort austragen. Gruppen unserer
Gemeinden, aber auch Freizeitkicker
sind willkommen an dem Turnier teilzu
nehmen. Eine Mannschaft besteht aus
sechs Spielern, von denen mindestens
zwei Mädchen/Frauen sein müssen.
Außerdem sind alle Konfirmandengrup
pen im Kirchenbezirk aufgerufen, sich
beim KonfiCup zu messen. Organisiert
wird das ökum. Fußballturnier von den
drei örtlichen Kirchengemeinden zu
sammen mit dem Sportverein TSV Bad
Boll und dem Arbeitskreis Kirche und
Sport im Sportkreis Göppingen. Das
Turnier findet ab 11.30 Uhr auf dem
Sportplatzgelände des TSV Bad Boll

der Gottesdienst auf Anregung unseres
Chorleiters des Cyriakus-Chors, Se
bastian Mory, zum Thema „Engel“ sein.
Sowohl von der Musik wie vom Thema
her wird dieser Gottesdienst also etwas
ganz Besonders. Herzliche Einladung!
Pfarrer Tobias Schart

Weitere Abendgottesdienste geplant
Der erste Abendgottesdienst in anderer Gestalt ist am 23. Oktober um
19 Uhr mit Steffen Haug und Robin Böld mit Band
Zweimal im Jahr gibt es in unserer Ge
meinde jeweils sonntags um 19 Uhr
schon seit vielen Jahren den Seg
nungsgottesdienst. In diesem Gottes
dienst haben die Gottesdienstbesuche
rinnen und -besucher unter anderem
die Möglichkeit sich persönlich segnen
zu lassen. Diese Gottesdienstform hat
sich bei uns fest etabliert. Nun hat der
Kirchengemeinderat auf seiner Klau
sur entschieden, weitere Abendgot
tesdienste mit einem neuen Profil, mit
interessanten Predigerinnen und Pre
digern und gegebenenfalls auch mit
moderner Musik, gespielt durch Bands,
zu feiern. Der erste Abendgottesdienst
dieser Art findet am Sonntag, dem 23.
Oktober statt. Predigen wird Steffen
Haug, den viele von uns kennen und
der zuletzt Chefredakteur von Spiegel
TV war. Musikalisch wird der Gottes
dienst durch die Band von Robin Böld
18

gestaltet, die immer wieder im BoB
auftritt und beim Brunnenhock. Der
Predigt liegt der Konfirmationsspruch
von Steffen Haug zugrunde: „Was hülfe
es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewönne und nähme doch Scha
den an seiner Seele?“ (Matthäus 16,26)
Wir dürfen gespannt sein. Ein weiterer
Abendgottesdienst in anderer Gestalt
ist für den Buß- und Bettag geplant.
Herzliche Einladung zu dieser neuen
Form von Gottesdiensten!
Pfarrer Tobias Schart

Steffen Haug, unser erster Prediger
beim Abendgottesdienst in anderer
Gestalt

am Sonntag, 16.Oktober

Unsere Mannschaft beim KonfiCup 2021

im Erlengarten statt. Teilnahmegebühr
pro Mannschaft sind 10 Euro. Wir dan
ken dem Sportverein für die großartige
Unterstützung!
Pfarrer Tobias Schart

Das Café Diakonie lädt ein
Schauen Sie doch mal vorbei!
Immer mittwochs ab 14.30 Uhr kön
nen Sie sich mit Kaffee und Eiskaffee,
selbstgebackenen Kuchen und Torten
sowie Getränken verwöhnen lassen!
In dem Gemeinschaftsraum mit Küche
in der Seniorenwohnanlage, Blumhard
tweg 30, ist es gemütlich und wir fühlen
uns sehr wohl. Auch besteht die Mög
lichkeit draußen zu sitzen und im Schat
ten der Sonnenschirme und in netter
Gesellschaft zu verweilen. Wir sind ein
Team mit 12 engagierten Frauen, die
mit viel Freude alle Gäste umsorgen.

Dabei kommt der Erlös unserer ehren
amtlichen Arbeit unserer Diakoniestati
on zugute.
Für das Team, Bärbel Reutter
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„Schön war’s“
Interview mit dem Team des ökumenischen Frauenfrühstücks
Redaktion BoBo: Guten Tag, wir ha
ben es vernommen: das Team ökum.
Frauenfrühstück hat aufgehört. Das ist
natürlich traurig. Wie kam es zu diesem
Entschluss?
Birgit Schart: Einige Frauen sind ausge
schieden. Trotz intensiver Bemühungen
ist es uns nicht gelungen, Verstärkung
für unser Team zu bekommen, sodass
wir entschieden haben aufzuhören.
Dankbar blicken wir auf die vielen guten
Jahre des ökum. Frauenfrühstücks zu
rück. Schön war’s! Alles hat eben „seine
Zeit“.
Redaktion BoBo: Es gab noch eine
großartige Schlussveranstaltung des
ökum. Frauenfrühstücks zum Thema
„Emilie Blumhardt, Schatten und Licht“
mit deren Urenkelin Elisabeth Schön
huth. Können Sie uns von dieser beson
deren Abschlussveranstaltung berich
ten?
Anita Weissbeck: Frau Schönhuth hat
auf beeindruckende und lebendige Art
aus dem Leben ihrer
Urgroßmutter Emilie
Blumhardt erzählt.
Einer Frau, die schon
zu damaliger Zeit in
ihrem Elternhaus eine
Schulbildung genoss,
jedoch ihre eigenen
Bedürfnisse den Auf
gaben ihres Eheman
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nes Christoph unterordnen musste. Die
Verantwortung für die Geschicke des
Kurhauses, keinerlei Privatsphäre für
die große Familie, erschöpften Emilie
mit den Jahren und ihr wurde Anna von
Sprewitz zur Seite gestellt. Schließlich
entschloss sie sich, zu ihren Kindern
nach Neuseeland und China zu reisen,
bei denen sie insgesamt 5 Jahre ver
brachte. Nach ihrer Rückkehr lebte sie
von ihrem Ehemann getrennt bis zu ih
rem Tode bei ihrer Tochter im Haushalt
Brodersen.
Da Frau Schönhuth in den Schulferien
oft bei ihren Großeltern Brodersen in
Boll weilte, ließ sie ihre eigenen Erinne
rungen einfließen und brachte so eine
ganz persönliche Note in ihren Vortrag
und wir sind dankbar, dass sie trotz ho
hen Alters unser letztes Frauenfrühstück
bereicherte.
Redaktion BoBo: Wer gehörte eigent
lich alles dem Team des ökum. Frauen
frühstücks an?
Ruth Bintz: Die Zusammensetzung des
Teams hat sich immer wieder etwas ver
ändert. Von den Gründungsmitgliedern
waren bis zuletzt Charis Franz-Gerstein,
Birgit Schart und Heidrun Zierhut dabei.
Aber auch Sigrid Häberle, die schon
bald nach dem Start dazu kamen, hat
bis zum Schluss im Team mitgearbeitet.
Wir haben sehr bedauert, dass 2019
Brigitte Zofer, die über all die Jahre die
Fäden in der Hand hatte, und Irene Wan

zeck das Team verlassen haben. Wir
waren dankbar, dass Dorothea Weller
sich bereit erklärte, die Federführung zu
übernehmen. Bereits 2015 schied An
neli Vollprecht aus, weil sie nach Basel
umzog. Für sie kam Renate Vahrenholz
ins Team. Ich selbst bin 2011 dazu ge
stoßen. In den letzten Jahren war auch
Anita Weißbeck wieder dabei, nachdem
sie einige Jahre pausiert hatte. Es war
schön, dass über die ganzen Jahre im
mer alle drei Kirchengemeinden im Team
vertreten waren. Es war eine gute Ge
meinschaft und die Arbeit hat viel Freu
de gemacht.
Redaktion BoBo: Der Leitspruch des
„ökum. Frauenfrühstücks“ ist „Nahrung
für Leib und Seele“. Was genau ist damit
gemeint?
Birgit Schart: Beides gehört für uns zu
sammen: dass es einerseits einen guten
Vortrag mit einem interessanten Thema
für die „Seele“ gab und dass auch für
das leibliche Wohl durch ein tolles Früh
stück gesorgt war. Zudem wollten wir die
Gemeinschaft unter uns Frauen stärken
und das als Angebot für alle Konfessio
nen vor Ort.
Redaktion BoBo: Im Rückblick auf das
Frauenfrühstück: Wie kam es denn zu
dieser Initiative?
Charis Franz-Gerstein: Die meisten
vom Team sind schon von Beginn an da
bei. Das Frauenfrühstück startete durch
eine Initiative von Brigitte Zofer im April
2005, also vor 17 Jahren. Das ist eine
lange, beachtliche Zeit.

Redaktion BoBo: Zum Schluss der
letzten Veranstaltung haben Sie, Frau
Charis Franz-Gerstein, im Namen des
Teams die Zeit des ökum. Frauenfrüh
stücks Revue passieren lassen. Können
Sie uns auch hier im Boller Boten über
den Hintergrund berichten, wie es zur
Gründung und weiteren Entwicklung des
Frauenfrühstücks gekommen ist?
Charis Franz-Gerstein: Frauenfrüh
stück-Initiativen gab es in vielen Ge
meinden. Das Besondere bei uns war
die Zusammensetzung aus Frauen
unserer evangelischen Gemeinde, der
katholischen Gemeinde und der Brü
dergemeine. Unsere Themen wurden in
den Vorbereitungssitzungen zusammen
ausgewählt. Dabei haben wir zwischen
Themen gewechselt, die unser eigenes
Leben aktuell betrafen, wie „Der rote Fa
den in meinem Leben“, etc und solchen,
die uns eher in besondere Lebenssitua
tionen von Frauen mitnahmen (z.B. ein
Vortrag einer Gefängnisseelsorgerin).
Frauen aus unserer Mitte berichteten
über ihr Leben und Arbeiten in anderen
Ländern und Kulturen. Auch historisch
interessante Frauen wie Katharina v.
Bora wurden uns vorgestellt und Künst
lerinnen, deren Existenz allein durch ihr
Frau-Sein besondere Wendungen nahm.
Redaktion BoBo: Gibt es besonders
schöne Veranstaltungen, auf die Sie zu
rückblicken, aber auch welche, die aus
Ihrer Sicht missglückt sind?
Charis Franz-Gerstein: Durch den mu
sikalischen Rahmen, passende Deko
ration und manchmal sogar thematisch
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passende Bestandteile des Frühstücks
haben wir eigentlich jedes Mal einen
Raum geschaffen, in dem Gehörtes
nachklingen konnte. Die Zahl der Besu
cherinnen hing manchmal auch von der
Bekanntheit der Referent*innen oder
anderem ab. Als missglückt würde ich
keine der Veranstaltungen bezeichnen,
als geglückt im Sinne von anregend sehr
viele. Persönlich ist mir im Nachhinein
aufgefallen, dass ich auch einen Aus
tausch untereinander zur eigenen „Glau
bens-Biographie“ spannend gefunden
hätte (Kindheit mit/ohne Kinderkirche,
Religionsunterricht, häusliches Klima
zum Thema Kirche/Glauben).
Redaktion BoBo: Gibt es aus Ihrer Sicht
Hoffnung, dass sich eine solche Veran
staltungsform wie das ökum. Frauen
frühstück irgendwann mit neuem Team
wieder fortsetzen lässt und würden Sie
dazu Mut machen?
Dorothea Weller: Ich mache grund
sätzlich Mut für jede Form von ökumeni
schen Veranstaltungen. Gemeinsam ha
Das Frauenfrühstück-Team
von links nach
rechts:
Ruth Bintz, Birgit
Schart, Anita
Weißbeck, Heidrun
Zierhut, Charis
Franz-Gerstein,
Dorothea Weller,
Brigitte Zofer
(Initiatorin des
Frauenfrühstücks),
Sigrid Häberle,
auf dem Bild fehlt:
Renate Vahrenholz
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ben wir mehr Chancen, als Christinnen
und Christen in der Öffentlichkeit wahr
genommen zu werden. Möglichkeiten
gibt es sicherlich viele. Es kann wieder
ein Frauenfrühstück sein oder ein Vesper
am Abend, ein Kaffeeklatsch am Nach
mittag, eine Einzelveranstaltung oder
eine kleine Reihe von Veranstaltungen
mit Themen, Bedürfnissen, Fragen und
Wünschen, die uns alle angehen. Die
Arbeit, die damit verbunden ist, sollte
auf mehreren Schultern verteilt sein mit
überschaubarer Verbindlichkeit und Ver
antwortung. Und nicht vergessen: Die
ehrenamtliche Tätigkeit braucht auch
ihre Wertschätzung. Wichtig ist, dass
die Menschen von ihrem Tun und ihrer
Aufgabe überzeugt sind und gerne mit
machen.
Redaktion BoBo: Ich bedanke mich im
Namen der Redaktion des Boller Boten
bei Ihnen allen für Ihre ausführliche Be
richterstattung und wünsche allen Lesern
des Boller Boten viel Freude beim Lesen.
Rainer Theel

Freud und Leid

Impressum

Uhrschlag bei der Uhr der Stiftskirche ausgesetzt!

Danke für Ihren „Bad Boller
Gemeindebeitrag“

Es war schon bemerkenswert, wie vie
le sich bei der Mesnerin, Annemone
Hilsenbeck, gemeldet hatten, um sie
darauf hinzuweisen, dass bei den Uhr
schlaghammerschlägen etwas nicht
stimmt. Es brauchte einige Zeit, bis der
Schaden behoben war. Im Bericht der
Firma Eisenhart, die unsere Turmuhr be
treut, war nun zu lesen: „Uhrschlag über
prüft. Festgestellt, dass am Uhrschlag
hammer der 1. Stunde eine Ringöse für
die Hammerzugleitung sich gelockert
hatte (Gewinde ist ausgeschlagen und
defekt).“ Alles wurde bestens repariert,
sodass wir den Uhrschlag unserer Turmuhr wieder vollständig hören können.
Danke an alle aufmerksamen Glocken
schlaghörerinnen und -hörer.
Annemone Hilsenbeck, Pfr. Tobias Schart

Alle Haushalte mit Gemeindegliedern
über 25 Jahren haben im Juli einen Brief
erhalten mit der Bitte um eine Spende für
Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde.
Dieser Aufruf ersetzt das früher erhobene
„Kirchgeld“. Schon viele von Ihnen sind
der Bitte um einen „Bad Boller Gemein
debeitrag“ nachgekommen. Dafür be
danken wir uns sehr!! Selbstverständlich
können Sie auch jetzt noch Ihren Beitrag
zur Unterstützung der eigenen Kirchen
gemeinde leisten. Bedenken Sie: Auch
jede kleine Spende ist eine große Hilfe!.
Namens des Kirchengemeinderats,
Pfr. Tobias Schart

Schiedmayer-Klavier abzugeben
Ein Gemeindeglied hat der Kirchenge
meinde ein noch gut erhaltenes Klavier
der Marke Schiedmayer etwa aus dem
Jahr 1938/39 vermacht. Da wir in unse
rem Gemeindehaus bereits einen Flügel
stehen haben, würden wir das Klavier in
andere Hände weitergeben. Über den
Wert des Klaviers müssten wir noch Er
kundigungen einziehen. Aber uns geht es,
ganz im Sinne der Spenderin, nicht dar
um einen hohen Preis zu erzielen, sondern
dass das Klavier wieder in „gute Hände“
kommt. Bitte melden Sie sich im Pfarramt,
wenn Sie Interesse an dem Klavier haben.
Pfarrer Tobias Schart
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Israelreise in den Herbstferien 2023?
Es freut mich. Ich werde auf die einst
geplante Israelreise immer wieder an
gesprochen. Geplant war sie im Herbst
2020, doch dann kam Corona. Die Rei
se wurde mehrfach verschoben und am
Schluss abgesagt. Nach den aktuellen
Informationen besteht nun die Möglich
keit, diese Reise nachzuholen, allerdings,
wie zu erwarten war, zu höheren Preisen.
Gerne verfolge ich die Idee der Reise
weiter, habe nun auch schon wieder ei
nen Kontakt mit dem Reiseveranstalter
hergestellt. Sollten Sie (weiter) Interesse
an dieser Reise in das Land der Wurzeln
unseres Glaubens haben, dann geben
Sie mir doch Bescheid. Dann würde ich
einen weiteren Versuch für diese Reise
starten.
Pfarrer Tobias Schart

Anschriften:
Evangelisches Pfarramt, Pfarrer Tobias Schart
Brunnenweg 4, 73087 Bad Boll,
Telefon 07164/2213, Fax: 07164/902646
E-Mail: pfarramt.badboll@elkw.de und Gemeindebuero.BadBoll@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-bad-boll.de
Gemeindebüro, Pfarramtssekretärin Claudia Heller
Bürozeiten: Di., Do., Fr., 8:15 bis 12:00 Uhr , Mittwoch 8 bis 11 Uhr
2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats Jürgen Häser,
Im Gieß 5, 73087 Bad Boll, Telefon 0160 96643753
Kirchenpflegerin Silvia Gölz,
Gruibinger Str. 21, 73087 Bad Boll, Telefon 07164/2954
Konto der Kirchenpflege:
Kreissparkasse Göppingen, BLZ 610 500 00, Kontonummer 17 639
IBAN: DE06 6105 0000 0000 0176 39, BIC: GOPSDE6GXXX
Impressum:
Der boller bote erscheint dreimal jährlich,
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Bad Boll
Redaktionsteam: Tobias Schart (verantwortlich),
Susanne Heilig, Rainer Theel
Druck: bader druck gmbH, Daimlerstr. 15a, 73037 Göppingen/Ursenwang
Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gemeindedienstes, die den
boller boten immer wieder treu in die Häuser tragen.
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