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Impuls

Liebe Gemeindeglieder,

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Taufe und Ostern:
Wie durch die Taufe das Leben neu wirdWie durch die Taufe das Leben neu wird

„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, 
so war der Titel eines Schlagers aus mei
ner Jugend und das gilt auch für die Taufe: 
Durch Gottes Liebe wird das Leben neu. 
Das Wasser wäscht Altes ab und gibt neue 
Lebenskraft. Insofern haben wir durch die 
Taufe symbolisch Anteil am Kreuzestod 
und an der Auferstehung Christi.
„Heute fängt ein neues Leben an / Deine 
Liebe, die ist schuld daran / Alles ist so 
wunderbar, dass man es kaum verstehen 
kann.“ Genauso ist es, gerade auch und im 
Besonderen, wenn man mit der „Liebe“ die 
Liebe Gottes meint.
Unter dem Leitspruch: „VIELE GRÜNDE; 
EIN SEGEN: DEINE TAUFE“ lädt die evan
gelische Kirche deutschlandweit rund um 
den Johannistag (24.6.2023) dazu ein, Tau
fe und Tauferinnerung zu feiern – und neu 
zu entdecken, warum die Taufe ein Herz
stück des christlichen Glaubens ist und 
immer wieder zu einer Kraftquelle werden 
kann. „VIELE GRÜNDE; EIN SEGEN: DEI
NE TAUFE“. Und unsere Gemeinde ist mit 
dabei! 
Auch wir haben einiges zusätzlich zur mo
natlichen Möglichkeit, Kinder in einem Got
tesdienst taufen zu lassen, geplant. Es wird 
am 25.Juni ein besonderes Tauffest geben. 
Wir werden zum Gottesdienst auf die Boller 
Heide gehen, uns der Taufe Jesu erinnern, 
die ja einst im Freien am Jordan war. Es 
besteht in diesem Gottesdienst die Mög
lichkeit, Kinder zur Taufe zu bringen. Leider 
haben wir ja in Bad Boll keinen schönen 

Ort an einem fließenden Wasser, wo wir 
Taufen durchführen könnten, wie einstmals 
Jesus im Jordan getauft wurde. Aber wir 
nehmen dann einfach unsere Taufschale 
auf die Boller Heide mit. Oder Sie lassen 
sich am selben Tag an die Krumm einla
den, wo einige Gemeinden des Ostdist
rikts, dem wir neuerdings angehören, ein 
Tauffest feiern. Zudem wird es einen Tauf 
erinnerungsgottesdienst im Rahmen eines 
Gottesdienstes für kleine Leute am 23. Juli 
geben, darüber hinaus auch die Möglich
keit, sich als Erwachsener in einer Feier im 
kleinen Kreis taufen zu lassen und andere 
Möglichkeiten mehr (siehe den Artikel dazu 
in diesem boller boten).
Manche haben über die lange Zeit der Co
ronaEinschränkungen den Taufwunsch für 
ihre Kinder oder auch den eigenen vor sich 
hergeschoben. Dieses „Tauferinnerungs
jahr“ ist ein schöner Anlass, nun die Taufe 
durchzuführen und sich dadurch spürbar 
von Gottes Liebe beschenken zu lassen.
Taufe ist eine Verbindung, die trägt – ein 
Leben lang. Sie ist Fundament einer welt
weiten Gemeinschaft. Und das Vertrauen 
darauf, dass Gottes Ja zu mir unverbrüch
lich ist. Eben: ein Segen.

Es grüßt Sie herzlich und freut sich auf  
die Osterzeit und auf viele besondere Tauf
feste in diesem Jahr,

Aus dem Kirchengemeinderat

Für den Kirchengemeinderat,  
Jürgen Häser

Wir sind dankbar über diesen wieder so fröhlichen  
und gelungenen Mitarbeiterabend!

Vorstellung der zugewählten Kirchengemeinderätin

Mein Name ist Sabrina Zierhut. Ich bin 41 Jahre alt 
und arbeite als Altenpflegerin bei der Sozialstation 
der Wilhelmshilfe e.V. Als Jugendliche habe ich frü
her bei der Kinderkirche mitgearbeitet. Von 2007 bis 
2010 war ich schon einmal im Kirchengemeinderat, bin 
dann aber aus beruflichen Gründen weggezogen. Seit 
2020 wohne ich wieder in Bad Boll. In der JanuarSit
zung wurde ich vom Kirchengemeinderat in das Gre
mium zugewählt. Ich bedanke mich für das Vertrauen 
in meine Person und freue mich sehr, wieder Mitglied 
im Kirchengemeinderat sein zu dürfen.

Wie schön war es, dass wir wieder in großer 
und fröhlicher Runde zusammensein konnten! 

Im Anspiel des Kirchengemeinderats 
ging es um „Lichtblicke“.

Das Essen und später  
der Nachtisch, zusammengestellt 
vom Kirchengemeinderat, fand 
wieder großen Anklang
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rüber hinaus war ein besonderes High
light das „Weihnachtsliedersingen“ kurz 
vor den Weihnachtsfeiertagen, das wir 
zum ersten Mal durchführten. Jung und 
Alt strömte in die Kirche und es wurde 
ein Weihnachtslied nach dem ande
ren gesungen. Anschließend gab es, 
wie früher nach den Gospelkonzerten, 
noch etwas Warmes zum Trinken. Was 
für ein nettes Beisammensein und für 
eine wunderschöne Einstimmung auf 
das Fest der Feste! Für Pfarrer Schart 
und alle Anwesenden war klar: Auch 
das Weihnachtsliedersingen machen 
wir im nächsten Jahr wieder.

Für den Kirchengemeinderat,  
Pfarrer Tobias Schart

Nun war es wieder möglich ohne Co
ronaSchutzvorgaben Weihnachten zu 
feiern. Der Virus hat, Gott sei Dank, sei
nen Schrecken verloren. Und so waren 
fast alle Gottesdienste überaus gut be
sucht, natürlich an Heiligabend, aber 
auch am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. 
Beim Gottesdienst für kleine Leute an 
Heiligabend erlebten die Kleinsten un
ter großer Beteiligung: „Wunderbares ist 
gescheh‘n in dem Stall von Bethlehem“. 
Und im Gottesdienst mit Krippenspiel 
der Kinderkirche durften alle daran 
teilhaben, was „Auf den Feldern von 
Bethlehem“ geschah. Großartig, dass 
so viele Kindern wieder beim Krippen
spiel der Kinderkirche mit Begeisterung 
mitgemacht haben. Besinnlich war es 
beim Gottesdienst um 19 Uhr mit Bild
meditation über eine frühe Interpreta
tion des Christfestes. Und die Christ
mette wurde zusammen 
mit dem CyriakusChor 
gestaltet, ein musikalisch 
besonderes Fest der Freu
de. Am 1. Weihnachtsfei
ertag, einem Gottesdienst 
mit Abendmahl, musizierte 
der Bläserchor und selbst 
am 2. Weihnachtfeiertag 
war die Kirche nochmals 
gut besucht, war doch der 
Gottesdienst mit Orgel 
und Trompete besonders 
musikalisch gestaltet. Da

Wieder ausgiebig und fröhlich Weihnachten gefeiert! 
Zum ersten Mal mit „Weihnachtsliedersingen“

Weihnachtssingen in der vollen Stiftskirche mit 
Jogi Rothfuß und Pfarrer Schart

VIELE GRÜNDE, EIN SEGEN. DEINE TAUFE

Folgende besonderen Gottesdiens-
te sind geplant, in denen Kinder, Ju-
gendliche oder Erwachsene getauft 
werden können:

–  am Samstag, 6. Mai um 19 Uhr 
im Rahmen des Konfi-Tauf- und 
Abendmahlsgottesdienstes

  am Sonntag, 7. Mai um 14 Uhr in ei
nem eigenen Nachmittags-Taufgot-
tesdienst

  am Freitag, 23. Juni um 17 Uhr im 
Rahmen eines Tauffestes an einer 
seichten Stelle an der Krumm bei 
Krummwälden. Der Ostdistrikt lädt 
dazu ein (siehe Artikel in diesem bol
ler boten).

  am Sonntag, 25. Juni im Rahmen ei
nes Gottesdienstes im Grünen auf 
der Boller Heide. Wir laufen um 10 
Uhr von unserer Stiftskirche los und 
starten dann gegen 10.30 Uhr mit dem 
Gottesdienst auf der Boller Heide. Es 
wird auch ein Fahrdienst angeboten.

  am Sonntag, 23. Juli um 11.30 Uhr im 
Rahmen eines Gottesdienstes für 
kleine Leute in der Stiftskirche, den 

wir als Tauf und Tauferinnerungsgot
tesdienst feiern. 

  Zudem besteht das Angebot der 
Taufe von Erwachsenen in kleinem 
Kreis, in der Regel im Anschluss an 
einen Gottesdienst. Rufen Sie dazu 
bei Pfarrer Tobias Schart an, Tel:2213

Für manche besteht die Schwierigkeit, 
durch die erhöhten Kosten ein Fest im 
Anschluss an die Taufe zu finanzieren. 
In diesem Fall besteht die Möglichkeit, 
von der Kirchengemeinde unterstützt 
zu werden. Rufen Sie dazu bei Pfarrer 
Tobias Schart an.

Ansonsten hoffen wir sehr, dass wir in 
diesem Jahr der „Taufinitiative“ der EKD 
möglichst allen, die den Taufwunsch für 
sich oder für die Kinder aufgeschoben 
haben, nun durch das breite Angebot 
erfüllen können.

Was gibt es Schöneres als Gottes Lie
be, die er jede und jedem einzelnen von 
uns zuteilwerden lässt, persönlich zu 
spüren und zu erleben.

Für den Kirchengemeinderat,  
Pfarrer Tobias Schart

Taufe ist etwas Wundervolles. Einmalig. Kostbar. EinPlusZeichen vor unserem 
Leben. Gottes großes Ja zu uns.
Darum lädt die evangelische Kirche in diesem Jahr 2023 dazu ein, gemeinsam die 
Taufe zu feiern. Die Aktion Deine Taufe steht unter dem Leitspruch „VIELE GRÜN
DE, EIN SEGEN. DEINE TAUFE“. Und unsere Gemeinde ist dabei!
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Sie hatten eine Taufe Ihres Kindes angedacht –  
und Corona kam irgendwie dazwischen?

Sie wünschen sich einen ganz besonderen Taufort?
Sie möchten, dass es dem Original am Jordan besonders nahekommt?

Seit 2019 ist es in der württembergi
schen Landeskirche in klaren Grenzen 
erlaubt, Taufen auch an fließenden Ge
wässern im Freien zu vollziehen und so 
der Szene am Jordan, wo Johannes der 
Täufer taufte, in gewissem Sinne näher 
zu kommen. Der Jordan wird es dann 
nicht ganz – aber eine seichte Stelle an 
der Krumm nördlich von Krummwälden 
könnte es sein. 

Am 21. Juni ist immer Johannistag, der 
an das Wirken von Johannes dem Täu
fer erinnert. Zu diesem Anlass bieten 
die Kirchengemeinden des Distrikts Ost 
des Dekanats Göppingen etwas Beson
deres erstmalig an: Für Kindern und Er
wachsene besteht die Möglichkeit, am/
im Fluss die heilige Taufe zu empfangen 
– ein ganz besonderer Moment in 
einem ganz besonderen Setting. 
Nicht nur für Kleinkinder, son
dern besonders auch für Kinder
garten sowie Grundschulkinder 
und Jugendliche. 

Wann?  
Freitag, 23.6.2023, 17.00 Uhr

Wo?  
An einer seichten Stelle an der 
Krumm bei Krummwälden

Und natürlich ist es ein öffentlicher Got
tesdienst: Er steht allen Interessierten 
offen, dies einmal mitzuerleben!

Sollten auch Sie Interesse an einer Tau
fe in diesem besonderen Rahmen ha
ben, melden Sie sich bitte bei mir auf 
dem Pfarramt. Wir werden Ihnen dann 
gerne weitere Informationen zur Örtlich
keit und dem Rahmen zur Verfügung 
stellen. Pfarrer Schart und ich werden 
mit Ihnen dann die Details klären.

Für den Ostdistrikt: Pfarrer Julian El
schenbroich, Ev. Kirchengemeinde Sa
lach, Tel.: 07162/6342

wir aus der Kirche ausgetreten sind, 
sondern an äußerlichen Dingen, die 
einst zum Austritt führten. Darum sei
en Sie versichert, wann immer Sie den 
Wunsch haben, in die Kirche zurückzu
kehren, sind Sie willkommen! Selbst
verständlich ist es zudem möglich, 
sich als Erwachsener taufen zu lassen. 
Auch diese Fälle habe ich schon erlebt. 
Dann, wenn man für sich erkennt, dass 
Gott mich bedingungslos liebt, ist es 
folgerichtig getauft zu werden, um sich 
dieser Liebe zu vergewissern und dann 
auch der Gemeinschaft der Glauben
den anzugehören. Haben Sie den Mut, 
einfach auf mich zuzukommen oder sa
gen Sie es weiter. Ich freue mich sehr 
über Ihr Interesse. Telefon: 07164/2213.

Pfarrer Tobias Schart

Manche sind aus Verärgerung über ein
zelne Vertreter innerhalb der Kirche aus 
der Kirchengemeinschaft ausgetreten, 
machen jetzt aber positive Erfahrun
gen und erkennen, dass die Entschei
dung vorschnell war. Andere sind aus 
finanziellen Gründen ausgetreten, mer
ken aber, wie wertvoll und wichtig der 
Dienst der Kirche in seiner Breite ist und 
dass es dazu auch finanzieller Unter
stützung bedarf. Wieder andere wollen 
gerne das Patenamt übernehmen und 
merken darüber, dass es wichtig ist, der 
Kirche anzugehören. Auch im Hinblick 
auf glückliche wie schwere Lebenssitu
ationen erkennen Menschen, wie hilf
reich der Dienst der Kirche ist z.B. im 
Zusammenhang von Hochzeiten oder 
Trauerfeiern. Oft liegt es gar nicht an 
unserer inneren Einstellung, also dass 
wir nicht mehr an Gott glauben, dass 

Wiedereintritt in die Kirche jederzeit möglich!
Auch Taufe von Erwachsenen

Es ist schon ein lang gehegter Wunsch von Pfarrer Tobias 
Schart, dem sich der Kirchengemeinderat anschloss, dass 
auch in unserer Stiftskirche die Möglichkeit besteht, Kerzen 
für jemanden oder zu bestimmten Anlässen anzuzünden. In 
katholischen aber auch in immer mehr evangelischen Kirchen 
sind Kerzenständer oder Schalen zu finden, in die man bereit
liegende Kerzen stecken kann, um angezündet mit ihnen das 
eigene Gebet und die Fürbitte anschaulich zu machen und 
Hoffnungszeichen zu setzen. In einem längeren Prozess hat 

Eine Kerzenschale mit Ständer für die Gebetsecke  
der Stiftskirche fertiggestellt zu Ostern 2023
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der Stiftskirche, in der er getraut wurde, 
fand aus Anlass seines 150. Geburts
tags statt.

Wir freuen uns natürlich auch weiterhin 
über jegliche Form der Unterstützung 
der BertaStiftung. Jede Spende, ob 
groß oder klein, ist wichtig und wertvoll 
und dient letztendlich dem Stiftungs
zweck: Unsere wunderschöne Stiftskir
che zu erhalten und die Kirchenmusik in 
ihr zu fördern. 

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

Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Pfarrer Schart, der Kirchengemeinderat 
und ich uns auf ein Modell geeinigt, das 
nun verwirklicht wird.

Mein Entwurf besteht aus einem 
schmalen Holztisch, auf dem eine fla
che Bronzeschale steht, die mit Sand 
gefüllt ist. In den Sand können schlich
te Kerzen hineingesteckt und entzündet 
werden. Die Schale wird an der Außen
seite dunkel patiniert, innen hell ge
schliffen und am Rand poliert. So ent
spricht sie im Wesentlichen der bereits 
vorhandenen Taufschale, nur flacher 
und gespannter, denn dies ist ja kein 
Wasserbecken. Sie sollte nicht ganz mit 
Sand gefüllt werden, damit die Innen
flächen und die Kante das Kerzenlicht 
reflektieren. 

Die Schale hat einen Durchmesser von 
40 cm, genauso breit, wie der Tisch, auf 
dem sie steht. So bilden beide Elemen
te eine Einheit. 

Insgesamt haben wir im letzten Jahr die 
beachtliche Summe von 9.175,30 Euro 
für die BertaStiftung an Zuwendungen 
erhalten. Das ist wieder ein großartiges 
Ergebnis! Besonders wertvoll war eine 
Einzelspende in Höhe von 7.000. Euro, 
mit der wir der Kirchengemeinde helfen 
konnten, die Restkosten der Orgelsa
nierung zu finanzieren. Ein sehr gutes 
Spendenergebnis erzielten wir auch 
durch das Orgelkonzert von Paolo Ore
ni. Und es gab zwei großzügige Spen
den von je 500 Euro und viele weitere 
Gaben, die zusammen zu dem guten 
Ergebnis führten. Vielen Dank Ihnen al
len, die Sie die BertaStiftung in vielfäl
tiger Weise unterstützt haben! 

Dankbar schauen wir in diesem Jahr 
auf das gut besuchte Max RegerGe
denkkonzert zurück. Dieses Konzert in 

Ich habe mich sehr gefreut über die An
frage von Herrn Pfarrer Tobias Schart, 
für die evangelische Kirche in Bad Boll 
einen Entwurf für einen Kerzenhalter zu 
machen, denn für diesen Kirchenraum 
habe ich vor einigen Jahren bereits eine 
Taufschale aus Bronze angefertigt und 
die Möblierung des Altarraumes ent
worfen.  

Nach einigen Besprechungen per Video 
und mehreren Vorentwürfen haben Herr 

Danke für alle Unterstützung!

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

wir gebeten, ein paar Zeilen über ihr 
Kunstwerk zu schreiben. Die Fertigung 
des Holzständers für die Schale hat die 
Schreinerei Marcus Brenner übernom
men. Am Ostersonntag werden wir die 
Schale für die Kerzen offiziell der Kir
chengemeinde vorstellen

Für den Kirchengemeinderat,  
Pfarrer Tobias Schart

Ich wünsche Ihrer Gemeinde viel Freu
de mit der neuen Einrichtung und den 
Gläubigen besinnliche Stunden bei 
ihrem entzündeten Kerzenlicht.

Andrea Kreipe

 

sich der Kirchengemeinderat zusam
men mit Künstlerin Andrea Kreipe und 
Marcus Brenner Gedanken gemacht, 
wie ein solcher Kerzenständer ausse
hen könnte, der in unsere Kirche in die 
Gebetsecke passt. Wir denken, wir wer
den einen sehr schönen Kerzenständer, 
nämlich eine mit Sand gefüllte Schale 
auf einem Holzständer, bekommen. 
Die Künstlerin, Andrea Kreipe, haben 

Der Tisch wird in derselben Art und 
Weise wie die bereits vorhandenen 
Möbel ausgeführt, mit einem Schach
brettmuster in den Querverbindungen, 
in Anlehnung an den Sockel des Tauf
steines. Etwas verborgen, aber gut 
einsehbar habe ich ein Fach für Kerzen 
vorgesehen, damit immer ein Vorrat ge
halten werden kann.

Erläuterung Kerzenhalter für Bad Boll

Skizze von Frau Kreipe
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von Johan Severin Svendsen und zum 
Schluss Perspektiven zu „Weiß mir ein 
Blümlein blaue“ von Siegmund Schmidt. 
Außerdem spielt Hannelore Hinderer 
noch zwei Werke für Orgel solo: Prälu
dium und Fuge dMoll BWV 539 von Jo
hann Sebastian Bach und Prière (Gebet) 
und Toccata aus der berühmten Suite 
Gothique von Léon Boëllmann.
Musikfreunde können sich auf ein un
vergessliches, dem blauen Blümlein 
Vergissmeinnicht gewidmetes Konzert 
mit zwei herausragenden Musikerinnen 
freuen.

Michael Vollmer

den sich neben Heinrich Schütz auch 
Werke von Mendelssohn, Mauersberger 
und Ola Gjeilo im Programm.

Bereits in den vergangenen Jahren be
geisterten die Sängerinnen und Sänger 
der Jugendkantorei des Wurzener Do
mes mit ihren anspruchsvollen Konzer
ten ihr Publikum im gesamtdeutschen 
Raum von München, Leipzig oder Berlin 
bis nach Hamburg, sowie in Österreich 
und der Schweiz und erhielten in den 
Gemeinden großen Zuspruch. In Dres
den eröffnete der Chor im Juli 1997 eine 
neue Konzertreihe zum Wiederaufbau 
der Frauenkirche.

Am Samstag, den 29. April 2023 findet 
ein Konzert für Orgel und Violine mit Kir
chenmusikdirektorin Hannelore Hinderer 
aus Schorndorf und der Konzertmeis
terin des BrenzhausOrchesters Stutt
gart, Hanlin Liang, statt. Unter dem Titel 
„Weiß mir ein Blümlein blaue“ präsen
tieren die beiden Künstlerinnen Werke 
für Orgel und Violine sowie OrgelSolo.
Der Bogen des Programms spannt sich 
von der Barockzeit über die Romantik 
bis zur Moderne. Für Violine und Orgel 
erklingen die Sonate dMoll von Eliza
beth Jacquet de la Guerre, die Ouver
ture op. 150 von Josef Gabriel Rhein
berger, die Romanze GDur op. 26 

Die Jugendkantorei des Wurzener Do
mes besteht aus ca. 30 Sängerinnen 
und Sängern zwischen 16 und 30 Jahre 
unter der Leitung von Kantorin Kaoru 
Oyamada. Sie hat ihre musikalische 
Heimat im evangelischen Dom St. 
Marien zu Wurzen, wo sie 1986 gegrün
det wurde. Konzerte führen sie quer 
durch Sachsen und zur jährlichen Chor
fahrt auch durch ganz Deutschland und 
darüber hinaus.

Das Repertoire des Chores erstreckt 
sich von Motetten der Barockzeit über 
Werke der Romantik bis hin zu moder
ner Chorliteratur und Spirituals. So fin

Konzert Orgel und Violine mit herausragenden Musikerinnen Konzert der Jugendkantorei des Wurzener Domes an Himmel-
fahrt, dem 18. Mai um 19 Uhr in der Stiftskircheam Samstag, 29. April um 19 Uhr in der Stiftskirche

Geigerin Hanlin (Annelie) Liang aus Taiwan folgte nach 
dem Studium an der Taiwan National Normal University, 
Einladungen zu Solo und Kammermusikkonzerten in 
Deutschland, den USA und Taiwan und trat mehrfach 
mit deutschen Sinfonieorchestern auf. Sie widmet sich 
mit Vorliebe dem klassischromantischen Repertoire. 
Seit September 2017 ist sie Konzertmeisterin im Brenz
hausOrchester Stuttgart. 

KMDin Hannelore Hinderer studierte an der Stuttgarter 
Musikhochschule Schul und Kirchenmusik. Sie besuch
te Meisterkurse und war von 1983–1991 Organistin an 
der Stadtkirche in StuttgartVaihingen. Danach war sie 
bis zu ihrer Pensionierung im Juli 2022 als Stadt und  
Bezirkskantorin in Schorndorf tätig. Sie tritt bei zahl 
reichen Konzerten als Solistin an der Orgel und als Kam
mermusikpartnerin auf. 
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Tagen wieder auferstanden ist veran
staltete auch er mit seinen Jüngern ein 
Abendmahl. Davon hören wir an diesem 
Samstag. Nach der Geschichte wol
len auch wir gemeinsam mit euch das 
Abendmahl mit Brot und Saft feiern.
Du willst bei der Kinderkirche im April 
dabei sein? Kein Problem!
Melde dich einfach bis zum Dienstag, 
den 28.03.2023 an. Dazu reicht eine kur
ze Mail (Ev.Kinderkirche.BadBoll@gmx.
de) oder WhatsAppNachricht (0151 
57861079) mit deinem Name an uns.
Wir freuen uns auf Dich!

(anstelle der Kinderkirche im ev. Ge
meindehaus). Wenn alles klappt, wer
den wir zusammen eine AlpakaWan
derung machen.
Merkt euch den Termin am besten 
schonmal vor!
Weitere Infos bekommt ihr rechtzeitig 
über den KiKi EMailVerteiler,  
über das Blättle und auf unserer 
Homepage.

Wir freuen uns, wenn  
ihr alle dabei seid!

Alle Kinder sind herzlich eingeladen zur 
nächsten Kinderkirche am Samstag, 
den 01. April 2023 um 9 Uhr im ev. 
Gemeindehaus.
Zuerst werden wir wie immer zusam
men frühstücken und im Anschluss 
daran einen Kindergottesdienst feiern. 
Das Besondere an der Kinderkirche in 
der Passionszeit vor Ostern ist, dass wir 
gemeinsam ein Abendmahl einnehmen 

wollen.
Kurz bevor Jesus gefangen ge

nommen wurde, am Kreuz 
gestorben und nach ein paar 

Bei der „alten“ Kinderkirche war es Tra
dition, dass es jedes Jahr in der Som
merzeit einen KinderkirchAusflug gab. 
Diese Tradition wollen wir in der „neu
en“ Kinderkirche nun ebenfalls aufleben 
lassen. Und so wollen wir uns auch in 
diesem Jahr wieder mit euch aufma
chen, um gemeinsam zu wandern, spie
len, singen und grillen, eine spannende 
Geschichte zu hören und um viel Spaß 
in der Gemeinschaft zu erleben.
Unser diesjähriger Ausflug findet am 
Samstag, den 16. September 2023 statt 

Kinderkirche mit Abendmahl am 01. April

Kinderkirch-Ausflug x2

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

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

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

InstagramHomepage
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Unsere Konfirmandinnen und KonfirmandenFamilie und Jugend

sie sich an den Gebeten.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind 
alle Kinder dazu eingeladen (bei gutem 
Wetter) im Garten vor der Kirche auf 
Ostereiersuche zu gehen und auch für 
die Erwachsenen wird es eine kleine 
Überraschung geben.

Herzliche Einladung zum Gottesdienst 
für Kinder und Erwachsene am Oster
sonntag, den 09. April 2023 um 10:00 
Uhr in der Stiftskirche.
Der Gottesdienst wird gemeinsam mit 
der Kinderkirche gestaltet. Die Kinder 
der Kinderkirche singen ein Lied pas
send zu Ostern. Außerdem beteiligen 

Gottesdienst für Kinder und Erwachsene am Ostersonntag

tern“, so werden wir tagsüber gegen
seitig verschiedene Programmpunkte, 
wie Spiele am Wasser, ein Geländespiel 
und Erlebnispädagogik selbst gestalten. 
Den Abend lassen wir dann mit Stock
brot und Singen am Lagerfeuer ausklin
gen. Die Übernachtung wird in Zelten mit 
Feldbetten stattfinden. Zu Beginn eines 
jeden Tages wollen wir auf eine Andacht 
hören. Wir freuen uns, wenn du dabei 
bist!
Für das Leitungsteam, Steffi, Sara und 

Jan-Philip

In diesem Jahr wird es bei wenigstens 
12 Anmeldungen wieder eine Jugend
mitarbeiterfreizeit geben, zu der auch 
alle diejenigen willkommen sind, die in 
die Jugendarbeit einsteigen wollen. Neu 
ist, dass die Freizeit in den Pfingstferien 
sein wird. Ort wird die Jugendfreizeit
stätte Kirche und Sport bei Löwenstein 
sein, direkt am Breitenauer See, wo wir 
schon viele wunderschöne und erleb
nisreiche Freizeiten verbracht haben. 
Diese Erlebnisfreizeit steht unter dem 
Motto „Für und von Jugendmitarbei

Wir freuen uns in der Woche über Ostern wieder nach Montal zu fahren, um dort 
in dem uns schon sehr lieb gewordenen Hotel Alpenrose schöne Tage zu ver
bringen. Wir werden auf dem Kronplatz Ski fahren oder gar die legendäre Sella 
Ronda auf den Skiern genießen. Wir feiern zusammen Ostern und abends gibt 
es gemütliche Spiel und Kegelabende. Zusammen sind wir jetzt 36 Personen, 
Erwachsene und Kinder. Wir freuen uns sehr. 

Yannika Propach und Frank Pettinger mit Team

Erlebnisfreizeit am Breitenauer See für alle aktuellen 
und zukünftigen Jugendmitarbeitenden

Familienskifreizeit in Montal/ Südtirol

von Freitag 2. bis Sonntag, 4. Juni

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,

Bald ist es so weit. Eure Konfi steht schon fast vor der Tür.
Ein Jahr habt ihr euch auf diesen Tag vorbereitet. Im Konfi Unterricht, in 
dem ihr euren Weg zu glauben gefunden habt, Gott nähergekommen seid, 
Freunde finden konntet und vielleicht auch neue Seiten an euch kennen 
und wertschätzen gelernt habt. 
Natürlich auch nicht zu vergessen das KonfiWochenende, ganz nach dem 
Motto eurer Konfi, „Not Alone“ abgeleitet von der Jahreslosung: „Du bist 
ein Gott, der mich sieht,“ Bei diesem Wochenende in Rötenbach, habt 
ihr GEMEINSAM eure Konfi geplant und gestaltet. Nur durch eure gute 
Mitarbeit ist an diesem Wochenende ein super Film entstanden, der am 
KonfiAbendmahl zu sehen ist, ein selbst geschriebener RapSong, der an 
eurer Konfi wohl eines der Highlights sein wird und die selbstgemachten 
Hände aus Holz, sowie die selbstgestaltete Menschenkette, die an eurer 
Konfi auch der Kirche das Motto „Not Alone“ einhauchen. 
All das hätte nicht funktioniert, wenn ihr nicht eine super Gruppe wärt. Ihr 
seid als Gruppe zusammengewachsen und das Thema „Not Alone“ ist wie 
auf euch zugeschnitten. Ihr habt jeden, so wie er ist, angenommen. Das ist 
eine große Stärke. Jeder von euch konnte durch seine Einzigartigkeit und 
eure Vielfalt an Begabungen einen Teil dazu beitragen. Ich bin mir sicher, 
dass ihr die Konfizeit für immer in guter Erinnerung behalten werdet und 
auch weiterhin mit euren Stärken glänzen könnt. 
Wir wünschen euch ein wunderschönes, glückliches und gesegnetes Fest!
Auch spreche ich hier für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich 
sage, dass wir uns unglaublich freuen würden, wenn ihr in unser Jugend
mitarbeiterTeam einsteigt und dort mit der gleichen Motivation engagiert 
seid, wie wir euch am KonfiWochenende erlebt haben. Einen kleinen Ein
blick in die Jugendarbeit könntet ihr schon am Breitenauer See, im Juni, 
erhaschen. Wir würden uns über jeden einzelnen von euch freuen.

Eure Jugendmitarbeiterin, Sara Fuchs
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KaffeenachmittageUnsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Anna Biedermann, Elias Braun, Christian Damm, Meline Danner, Vivien Eipel, 
Ella Gölz, Jannick Halder, Anthea Hübner, Leo Mezger, Philipp Nill,  
Florian Oberdorfer, Marleen Pieles, Charlotte Rapp, Franka Rapp,  
LilouSophie Schäfer, Jan Schlenker, Nico Schrade, Lorenzo Skuqi,  
Romina Skuqi, Adriano Tichy, Emil Weis

Bad Boll, Sonntag, 07.05.2023, 10:00 Uhr, Stiftskirche

Konfirmandinnen und Konfirmanden 2023

Das Thema der Konfirmation ist „Not alone“ in Anlehnung an die Jahreslosung „Du bist ein Gott, 
der mich sieht.“ Die Aufstellung in Herzform von Konfirmanden und Jugendmitarbeitern macht 
deutlich, dass sich in der Jahreslosung Gottes Liebe ausdrückt, und wir nehmen uns an die Hände 
und zeigen damit, dass wir auch durch unsere Gemeinschaft nicht alleine sind.
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ÖkumeneErwachsenenbildung

In einer dreiteiligen Reihe können Sie 
sich informieren und mit Fachleuten ins 
Gespräch kommen über die Gemeinde
bildung, Emanzipation, Ausgrenzung, 
Verfolgung, Emigration und Vernichtung 

„Tobias“ und „Rafael“ – das sind bekann
te Vornamen.  Aber wer weiß schon, was 
sie bedeuten, dass sie aus dem Heb
räischen kommen und in der Bibel eine 
Rolle spielen? Sie fragen: Aber bitte in 
welchem Buch? In den „Apokryphen“! Da 
kommt schon die nächste Frage: Was ist 
ein „apokryphes Buch“?  Wenn Sie das 
alles interessiert, dann müssen Sie das 
Buch „Tobit“ lesen. Das findet man aber 
in der normalen Lutherbibel nicht. Wieder 
eine Frage: Warum nicht? Und weshalb 

Jüdisches Leben in Göppingen und Jebenhausen                                                                   
vom 18. bis 20. Jahrhundert

Tobit oder Wege zum „happy end“

der Juden, dem Entstehen neuer Ge
meinden und einer Erinnerungskultur in 
den letzten Jahren. 
Donnerstag, 4. Mai 2023, 15.00 
Uhr Stolpersteine in Göppingen                   
Führung durch Frau Claudia Liebenau 
Meyer (Beginn beim iPunkt beim 
Rathaus) mit anschl. Einkehr im Cafe´ 
Gutmann
Dienstag, 9. Mai, 20.00 Uhr „Das 
halbe Dorf – Leben der Juden in 
Jebenhausen im 19. Jahrhundert. 
Wie war das Zusammenleben mit den 
Christen?“
Vortrag von Dr. KarlHeinz Rueß
Samstag, 13. Mai, 15.30 Uhr Führung 
durch das Jüdische Museum Jeben
hausen, Führung durch Frau Margit 
Haas
Evangelisches Gemeindehaus Bad 
Boll, Heckenweg 13

bekam die Evang. 
Akademie 1955 einen 
„Tobiaspfeiler“? Ken
nen Sie ihn?             
All diesen Fragen 
wollen wir an zwei 
Abenden zum Buch 
Tobit mit Pfarrer i.R. 
GerdUlrich Wanzeck 
nachgehen. Er führt 
ein ins spannende Buch Tobit. Wir lesen 
wichtige Abschnitte und werden viel In

Der diesjährige Weltgebetstag am 03. 
März bei unseren katholischen Brüdern 
und Schwestern war wieder ein voller 
Erfolg.
Um 18.00 Uhr starteten wir mit unserem 
40Minütigen Vortrag über das Land 
Taiwan mit seiner Lage, Politik, Religion 
und den Menschen, insbesondere der 
Frauen. Zwischen den einzelnen The
men und Referenten wurden die Lieder 
der Liturgie zur Auflockerung geübt. Der 
Gottesdienst startete dann pünktlich, 
wie weltweit um 19.00 Uhr. In diesem 
Jahr konnten wir den Gottesdienst end
lich wieder wie vor 2020 mit der vorge
fertigten Liturgie selbst gestalten.
Im Anschluss an den Gottesdienst tra
fen wir uns im Vorraum zu Tee, Gebäck 
und schönen Gesprächen.

Wir bedanken uns bei den zahlreichen 
Besuchern für Ihre großzügigen Spen
den und freuen uns bereits auf den 
nächsten Weltgebetstag am Freitag 
01.03.2024 mit dem Land Palästina  
(I beg you…bear with one another in 
love (Eph 4,13)). Die Veranstaltung wird 
dann wieder von unseren Brüdern und 
Schwestern der Herrnhuter Brüderge
meine veranstaltet.
Vielen Dank allen die zu dem Gelingen 
beigetragen haben. 

Euer Weltgebetstags-Team

Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen

teressantes und Wichtiges für jeden von 
uns entdecken. Alle Teilnehmenden er
halten eine Kopie des Tobitbuchs.
Dienstag, 13. Juni 2023,  Das Buch  
Tobit I: Hab Vertrauen – nur Mut!

Donnerstag, 15. Juni 2023, Das Buch 
Tobit II: Von Heil und Heilung 
Beginn jeweils um 19.30 Uhr im Evange
lischen Gemeindehaus, Heckenweg 13.
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Moment malÖkumene

dazukommen. Nun haben wir uns am 
Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine 
der bundesweiten EKDAktion „Hoff
nung säen“ angeschlossen. Wir haben 
Kornblumen und Sonnenblumen als Zei
chen der Hoffnung beim Friedensgebet 
und in verschiedenen Gottesdiensten 
verteilt. Die Blumen in den Farben der 
Ukraine sollen zeigen: Wir geben die 
Hoffnung nicht auf, dass dieses Land 
Zukunft hat. Sie sind Symbol unserer 
Sehnsucht nach Leben in Frieden und 
Freiheit in Europa.

Pfarrer Tobias Schart

In den letzten zwei Jahrzehnten hat er 
die Liebe zum Akkordeon auf vielfältige 
Weise in die Welt getragen, als Solist auf 
Bühnen von Europa über Asien bis in die 
USA, bei insgesamt 36 nationalen und 
internationalen Preisen und Auszeich
nungen.
Herzliche Einladung! Wir sind schon 
gespannt auf diesen besonderen Bad 
Boller Abendgottesdienst

Pfarrer Tobias Schart

ist es nun auch schon, dass zu diesem 
Gottesdienst zum ersten Mal die neu
en Konfirmandinnen und Konfirmanden 
mit ihren Eltern eingeladen sind, Chan
ce sich gegenseitig wahrzunehmen und 
kennenzulernen. Wir freuen uns, dass 
die Landfrauen uns nach dem Gottes
dienst noch mit Köstlichkeiten verwöh
nen.  Herzlichen Dank dafür und herzli
che Einladung!

Pfarrer Tobias Schart

nun dieses Jahr stattfinden kann. Pro
gramm und Anmeldeformulare können im 
Pfarramt, Tel. 2213, angefordert werden.

Pfarrer Tobias Schart

Dieses Jahr möchten wir u.a. auf die 
Schwierigkeiten der sogenannten 
Grundversorgung aufmerksam ma
chen. Als Vertreter der vier Kirchen wir
ken mit: 
Pfr. i.R. Steiner-Hilsenbeck, Evange
lische Kirche Bad Boll, 
Jörg Weißenberger, Gemeindevorste
her Neuapostolische Kirche, 
Dr. Holzinger, Prädikant, Katholische 
Kirche,  
Pfr.  Albrecht Stammler, Herrnhuter 
Brüdergemeine, und
Pfr. Tobias Schart,  Evangelische Kir
che Bad Boll. 
Herzliche Einladung zum „mit-bege-
hen“-  Ihre Ev. EWB Bad Boll

Wenige Zeit nach dem russischen An
griff auf die Ukraine starteten wir in 
ökumenischer Gemeinschaft das wö
chentliche Friedensgebet für die Ukrai
ne. Jeden Mittwochabend kommen wir 
seitdem um 18.30 Uhr zum Friedensge
bet in der Stiftskirche zusammen. Auch 
wenn der Krieg immer noch tobt: Wir 
werden weiter der Kraft der Zerstörung 
die Macht der Liebe und des Friedens 
entgegensetzen. Es ist für uns sehr 
wertvoll, dass wir in einer treuen ökume
nischen Gebetsgemeinschaft zusam
men sind und immer wieder auch Neue 

Wir freuen uns, HansUlrich Kauderer, 
Geschäftsführer des Badhotels Stauf
erland in Bad Boll, zudem im Vorstand 
der DEHOGA BadenWürttemberg und 
Prädikant der Landeskirche für die Pre
digt gewonnen zu haben. Er predigt 
über seinen Konfirmationsspruch Mar
kus 6,50 „Seid getrost, ich bin’s; fürch
tet euch nicht!“ Musikalisch wird der 
Gottesdienst durch Matthias Matzke 
gestaltet, ein junger, erfrischender und 
sehr sympathischer Akkordeonvirtuose. 

Auch dieses Jahr werden wir wieder 
unseren Gott in einem Gottesdienst 
um eine gute Ernte und um Bewahrung 
in der Ernte bitten. Weil das natürlich 
einfach besser passt, wird der Gottes
dienst wie schon in den letzten Jahren 
im Grünen neben der Kirche sein. Falls 
es regnet, haben wir die Möglichkeit, 
den Gottesdienst in der Kirche durch
zuführen. Als Termin ist Sonntag, der 
2. Juli vorgesehen. Schöne Tradition 

Es sind noch ein paar Plätze frei für 
unsere Studienreise nach Israel in den 
Herbstferien vom 28. Oktober bis 4. No
vember. Wir hoffen sehr, dass die Reise 

Am Karfreitag, den 7. April 2023, 
„begehen“ wir, die Evangelische Er
wachsenenbildung Bad Boll mit der 
Katholischen Kirche, der Herrnhuter 
Brüdergemeine und der Neuapostoli
schen Kirche wieder einen gemeinsa
men Kreuzweg durch Bad Boll.

Das Thema „DURCHKREUZTE 
WEGE“.

Im Gegensatz zu anderen Kreuzwe
gen am Karfreitag geht es nicht um ein 
Nachstellen der Passionsgeschichte, 
sondern um eine Aktualisierung der 
christlichen Botschaft, auf Themen,                        
die uns hier und jetzt berühren und be
wegen.  

Bundesweite EKD-Aktion #hoffnungsäen zum Jahrestag des 
Überfalls auf die Ukraine: Kornblumen und Sonnenblumen als 
Zeichen der Hoffnung

Bad Boller Abendgottesdienst am Sonntag, 23. April um 19 Uhr

Erntebitt-Gottesdienst

Studienreise nach Israel in den Herbstferien

mit Hans-Ulrich Kauderer und dem Akkordeonvirtuosen Matthias Matzke

am 2. Juli um 10 Uhr im Grünen neben der Stiftskirche mit Unterstützung 
der Landfrauen

15. „Gemeinsamer Kreuzweg“ der Bad Boller Kirchen
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gesagt. Dadurch mussten neue Mitar
beiterinnen gewonnen werden.

Redaktion Bobo: Frau Reutter, wann 
sind Sie zum Cafe Diakonie dazuge
kommen?

Fr. Reutter: Ich habe im Herbst 2019 
„reingeschnuppert“ und mir hat die 
Aufgabe sofort gefallen! Leider muss
te das Café dann wegen der Pandemie  
zwei Jahre geschlossen werden. Im 
Oktober 2021 haben wir einen Neustart 
mit CoronaAuflagen gewagt. Die Mitar
beiterinnen waren geimpft und über die 
Anordnungen informiert wie z.B. über 
Desinfektion und die Dokumentation 
der Kontaktdaten.

Redaktion Bobo: Ging es nach der 
Schließung wegen Corona nahtlos wei
ter, oder hat sich einiges verändert?

Fr. Reutter: Durch die Schließung we
gen Corona haben einige Mitarbeiterin

nen aufgehört, es konnten aber auch 
wieder Neue gewonnen werden.

Redaktion Bobo: Wie sind die Öff
nungszeiten des Cafe Diakonie?

Fr. Reutter: Das Cafe Diakonie hat je
den Mittwoch von 14:30 Uhr bis 18:00 
Uhr geöffnet. Jeweils 2 Mitarbeiterin
nen bringen einen selbstgebackenen 
Kuchen oder eine Torte mit, richten die 
Tische her und bewirten die Gäste.

Redaktion Bobo: Wird nur Kaffee und 
Kuchen serviert, oder habt ihr das An
gebot erweitert? 

Fr. Kontermann: In der Sommerzeit 
werden auch Eiskaffee und Eisbecher, 
in der Winterzeit Glühwein oder Punsch, 
neben anderen Getränken wie Saft
schorle, Piccolo, Weiß bzw. Rotwein 
angeboten.

Redaktion Bobo: In der Gastronomie 
herrschen strenge Auflagen, was Hy 
giene betrifft?

Fr. Reutter: Alle Mitarbeiterinnen ha
ben beim Gesundheitsamt an einer 
HygieneSchulung teilgenommen.

Redaktion Bobo: Gibt es Änderungen 
vom normalen Ablauf? 

Fr. Kontermann: In der Adventszeit 
bieten wir einen Verkaufstisch mit 
selbstgemachter Marmelade, Weih
nachtsgebäck und Adventsdeko an. 
Das wird von den Bewohnern sehr ge
schätzt.

Fr. Reutter: Es gibt auch immer wieder 
kleine Programmpunkte wie Musik mit 
der Drehorgel oder Bildvorträge. Dem
nächst wird ein Bewohner des Hauses 
seine Bilder von Schottland zeigen.

Redaktion Bobo: Möchten Sie an die
ser Stelle für neue Gäste und Mitarbei
terinnen werben?  

Fr. Reutter: Die Mitarbeiterinnen freuen 
sich sehr über den Besuch der Stamm
gäste, würden aber auch gerne neue 
Gäste und Helferinnen willkommen hei
ßen!  Bei Interesse an einer Mitarbeit 
freue ich mich auf einen Anruf unter Tel. 
07164 / 4700.

Redaktion Bobo: Ich bedanke mich im 
Namen der Redaktion des Boller Boten 
bei Ihnen für Ihre ausführliche Berichter
stattung und wünsche allen Lesern des 
Boller Boten viel Freude beim Lesen.

Rainer Theel

Redaktion Bobo: Guten Tag zusam
men, die Leser des Boller Boten inte
ressieren sich dafür,
wie es zur Gründung des Café Diakonie 
kam?

Fr. Kontermann: Frau Riehle und Frau 
Widy, beide bei der Diakonie tätig, ha
ben das Café Diakonie im Jahr 2002 ins 
Leben gerufen.

Redaktion Bobo: Mit wieviel Personen 
habt ihr in der Anfangszeit begonnen?                        

Fr. Kontermann: Die ersten 2 Jahre 
waren jeden Mittwoch die gleichen zwei 
Frauen im Einsatz. Das war weiterhin 
nicht zu stemmen. Danach wurde diese 
Aufgabe auf mehrere Personen verteilt.

Redaktion Bobo: Was geschieht mit 
dem Überschuss, nach Abzug aller Un
kosten, wie habt ihr dies geregelt? 

Fr. Kontermann: Die Helferinnen arbei
ten alle ehrenamtlich und der Erlös geht 
seit der Gründerzeit als Spende an den 
Krankenpflegeverein. 

Redaktion Bobo: Da hat das Café seit 
seiner Gründung viel Gutes bewirkt! 
Sind seitdem immer noch die gleichen 
Mitarbeiterinnen im Einsatz?

Fr. Kontermann: Alters und krank
heitsbedingt haben einige Frauen ab

Interview mit Frau Hede Kontermann und Frau Bärbel Reutter 
zum „Café Diakonie“
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neue Aufgabe wünschen wir ihr alles 
Gute und Gottes Segen. 
Wir sind sehr froh, zum 1. April diese 
wichtige Leitungsposition wieder mit ei
ner, wie wir denken, sehr kompetenten 
und für unsere ambulante Pflegestation 
mit diakonischem Auftrag passenden 
Fachkraft besetzen zu können. Sie stellt 
sich Ihnen in diesem boller boten vor.

Für den Kirchengemeinderat mit  
Diakonieausschuss, Pfr. Tobias Schart

ell erkrankte Menschen stundenweise 
eine Betreuung erhalten. Der Kran
kenpflegeverein ist ein ganz wichtiger 
Unterstützer der Diakoniestation. Nur 
durch seine Hilfe war es in den letzten 
Jahren möglich, dass die Diakoniesta
tion kostendeckend arbeiten konnte. 
Die Mitgliedschaft im Verein kostet im 
Jahr 30. Euro. Sie leisten mit diesem 
Beitrag eine wertvolle Unterstützung für 
die auf Hilfe Angewiesenen bei uns und 
womöglich haben wir ja alle einmal die
se Hilfe nötig. Als kleines Dankeschön 
erhalten Mitglieder des Vereins bei min
destens einjähriger Mitgliedschaft finan
zielle Nachlässe (bis max. 200. Euro/
Jahr) auf bestimmte Leistungen der Di
akoniestation, die nicht von den Kassen 
übernommen werden. An dieser Stelle 
ein ganz herzliches Dankeschön an Sie 
alle, die Sie schon Mitglied im Kranken
pflegeverein sind!

Pfarrerin Claudia Trauthig, Pfarrerin 
Miriam Springhoff, Pfarrer Andreas Vix, 
Pfarrer Tobias Schart (Vorsitzender der 

Diakoniestation Raum Bad Boll)

mit dem Team das wichtigste 
ist. Ich bin davon überzeugt, 
dass der Zusammenhalt uns 
die Herausforderungen des 
Pflegealltags meistern lässt. 
Die Pflege von Menschen 
ist Herzenssache, die wir je
den Tag mit hoher fachlicher 
Qualität leisten. Gleichzeitig 
steht jeder Menschen in sei

ner Individualität im Mittelpunkt.
Ich freue mich sehr auf meine neue Auf
gabe in Ihrer Gemeinde und auf viele 
neue Begegnungen.

An dieser Stelle ein herzliches Danke
schön an Herrn Pfarrer Schart, Frau 
Röhling und den Kirchengemeinderat 
für Ihr Vertrauen.

Beste Grüße 
Verena Sonntag

Alles hat seine Zeit, so auch die Zeit von 
Pflegedienstleiterin Rosa Renner, der 
wir viel zu verdanken haben! Sie hatte 
als stellvertretende Pflegedienstleiterin 
damals, nach dem plötzlichen gesund
heitlichen Ausscheiden von Pflege
dienstleiterin Astrid Zirkel, die Station 
übernommen und diese nun viele Jahre 
sehr verantwortungsvoll und engagiert 
geführt. Sie ist zum Ende des vergan
genen Jahres ausgeschieden. Für ihre 

Diesem Gemeindebrief liegt ein Flyer 
über die Aufgaben des „Vereins zur För
derung der Alten und Krankenpflege, 
der Nachbarschaftshilfe und Familien
pflege im Raum Bad Boll e.V.“, so der 
vollständige Name des „Krankenpflege
vereins“, bei. Wichtigste Aufgabe dieses 
Vereins ist es, „unsere“ Diakoniestation 
Raum Bad Boll zu unterstützen. Die 
Diakoniestation Raum Bad Boll ist zu
ständig für die Orte Aichelberg, Bad 
Boll mit Eckwälden, Dürnau, Gammels
hausen, Hattenhofen und Zell u.A. Die 
Kirchengemeinde Bad Boll hat freundli
cherweise die Aufgabe der Trägerschaft 
für unsere gemeinsame Diakoniestation 
übernommen, wie auch der Bürgermeis
ter von Bad Boll, HansRudi Bührle, es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, den Vor
sitz im Krankenpflegeverein zu überneh
men. Viele von uns haben schon erlebt, 
wie hilfreich und wertvoll die Dienste 
„unserer“ Diakoniestation sind, wenn 
die Schwestern bei Krankheit und Pfle
gebedürftigkeit von Familienmitgliedern 
ins Haus kommen oder das „Essen auf 
Rädern“ gebracht wird oder demenzi

Wir freuen uns, mit euch gemeinsam den Kirchentag zu erleben!
Ab heute kann man sich anmelden zum Kirchentag:

Weitere Infos zum Kirchentag und zum Programm unter: 
https://www.kirchentag.de/

mein Name ist Verena 
Sonntag. Ich werde ab April 
2023 die Position der Pfle
gedienstleitung der Diako
niestation Raum Bad Boll 
übernehmen. 
Herr Pfarrer Schart hat mir 
die Möglichkeit eröffnet, 
mich an dieser Stelle bei 
Ihnen vorzustellen. Diese 
möchte ich gerne nutzen.
Ich bin 31 Jahre alt und im Kreis Lud
wigsburg aufgewachsen. Dort absol
vierte  ich auch meine Ausbildung als 
Altenpflegerin. Nach 3 Jahren in der am
bulanten Pflege erhielt ich die Chance 
mich als Stellvertretende Pflegedienst
leitung zu beweisen. 
In vielen spannenden Jahren, bei der 
Diakoniestation Marbach, durfte ich an 
vielseitigen Aufgaben wachsen. Ich lern
te, dass die  kollegiale Zusammenarbeit 

Unsere Diakoniestation Raum Bad Boll hat eine  
neue Pflegedienstleiterin

Werden Sie Mitglied im Krankenpflegeverein!
dem Partner „unserer“ Diakoniestation Raum Bad Boll

Liebe Gemeinde,

38. Deutscher Kirchentag in Nürnberg, 07. – 11.06.2023
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Moment malKurz und wichtig

Der Kirchenbezirk Göppingen hat seit 
über 40 Jahren eine Direktpartnerschaft 
mit dem presbyterianischen Kirchenbe
zirk Menchum in Kamerun. Die Bezie
hung hat in den vielen Jahren viele Hö
hen und Tiefen erlebt.  Ausgerechnet die 
hoffnungslose  Lage in Menchum stärkt 
die Verbundenheit.
In Kamerun herrscht immer noch ein 
schrecklicher Bürgerkrieg. Die Lage im 
Land ist nach wie vor angespannt und 
geprägt von anhaltender Gewalt und 
den damit verbundenen Folgen (Raub, 
Entführungen). Und doch sagen die Ver
antwortlichen der Partnerschaft: „Es 
herrscht relative Ruhe, aber die Unsi
cherheit ist groß. Man weiß nicht, wann 
etwas passiert, nicht wo, nicht wen es 
trifft. Und mit welchen Folgen man dann 
wieder konfrontiert wird.“ Die „Beglei
terscheinungen“ des Krieges werden 
immer gravierender: die Infrastruktur ist 
zerstört, die Märkte sind oft geschlos
sen, die Gesundheitsversorgung ist 
katastrophal. Seit Beginn des Krieges 
gibt es keinen Strom  (Internet, Handy, 
Wasserversorgung). Hunderttausende 
Binnenflüchtende verlassen ihre Heimat 
und  versuchen in den Städten und bei 
Verwandten unterzukommen.  Auf dem 
Gelände der PCC in Wum lagern bis zu 
4000 Geflüchtete. Wenn sie zurückkeh
ren ist Haus und Hof zerstört. Ist ein Neu
anfang dann möglich ?  Die Flüchtlings
organisation der UNO (UNHCR) nennt 
den Kameruner Bürgerkrieg „den am 
meisten vergessenen Krieg“ in der Welt.

Und doch: die Partner in Menchum sind 
vor allem dankbar, dass die Schulen ge
öffnet sind und Unterricht stattfinden 
kann.  Teilweise fehlen den Kindern und 
Jugendlichen mehrere Schuljahre. Das 
ist vor allem in den Grundkompetenzen 
(Schreiben, Lesen, Rechnen) eine Tra
gödie. Diese Aufgabe unterstützt der 
Kirchenbezirk Göppingen weiter auf ver
schiedenen Ebenen: 
•  CanaanChildrenProject (Aidswaisen

hilfe) 
•  „Nothilfe“, die allen (9) Schulen der PCC 

und damit allen Schüler*innen zugute 
kommt (Schulmaterial, Bänke, Schul
speisung)

•  Zusätzliche Unterstützung der Leh
rer*innen , dass sie im Kriegsgebiet 
bleiben

Vor vielen Jahren wurde in Wum das Wo
men Center gebaut. Ein Treffpunkt der 
Frauenarbeit und vieler anderer Gruppen. 
Im Gebäude ist eine Nähwerkstatt unter
gebracht. Junge Frauen erlernen dieses 
Handwerk und unterstützen dann ihrer
seits die Ausbildung anderer. Damit alle 
Aktivitäten im Women Center fortgeführt 
werden können, wird jetzt mit Göppinger 
Hilfe eine PhotovoltaikAnlage installiert. 
Der Partnerschaftsausschuss dankt für 
alle Unterstützung und wir freuen uns, 
wenn Sie der Partnerschaftsarbeit wei
terhin verbunden bleiben. Der Oster
sonntag ist hier und dort Partnerschafts
sonntag. 

Annemone Hilsenbeck
(Partnerschaftsausschuss Göppingen)

Partnerschaft Göppingen – Menchum / Kamerun

Einmal mehr sind wir sehr dankbar, wie 
großzügig Sie die Kirchengemeinde vor 
Ort unterstützen! Im Rahmen des Bad 
Boller Gemeindebeitrags 2022 kamen 
insgesamt 18.004,00 Euro zusam
men, davon 7.905,00 Euro für die neue 
Lautsprecheranlage für die Stiftskirche, 
2.045 Euro für einen überarbeiteten 
Kirchenführer und für alle weiteren Auf
gaben zusätzlich 8.054 Euro! Wenn wir 
davon ausgehen, dass wir auch dieses 
Jahr nochmals etwa 10.000 Euro für 
die Lautsprecheranlage bekommen, 
sind wir in der Lage bereits Ende 2023 
dieses wichtige Projekt in Höhe von ca. 
40.000 Euro zu verwirklichen, weil wir 
in den letzten Jahren durch Corona und 
die Nachwirkungen verschiedene Ein
sparungen hatten.
Über die Verwirklichung eigener Auf
gaben in der Gemeinde hinaus, bleibt 

Vielen herzlichen Dank für Ihren Bad Boller Gemeindebeitrag 2022

und für viele weitere Spenden im vergangenen Jahr, die wir  
weitergeleitet haben!

Ihnen und uns der Blick über den Tel
lerrand unserer Gemeinde wichtig. 
Das erfüllt uns auch mit großer Freude! 
So konnten wir u.a. an Spenden und  
Opfer den stattlichen Betrag von 
8.573,55 Euro an „Brot für die Welt“, 
die an Weihnachten zusammenkamen, 
an Projekte zur Selbsthilfe in der Einen 
Welt, überweisen. An Opfer für die Di
akonie Katastrophenhilfe, für Hilfspro
jekte in und an den Grenzen der Uk
raine, kamen zusätzlich 3.764,68 Euro 
zusammen und für ein Kinderprojekt in 
„unserem“ Partnerkirchenbezirk Men
chum in Kamerun weitere 1.109,59 
Euro. Einfach großartig!
Wir bedanken uns vielmals, auch im Na
men des ganzen Kirchengemeinderats, 
für Ihre großzügigen Zuwendungen! 

Kirchenpflegerin Silvia Gölz  
und Pfarrer Tobias Schart
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Kurz und wichtig Kurz und wichtig

Mittwoch 5. April 18:30 Ökumenisches Friedensgebet 

Gründonnerstag  19:00 Abendgottesdienst am Gründonnerstag mit Abend 
6. April  mahl (mit Einzelkelchen) und Wein in der Stiftskirche 
  (Pfarrer Tobias Schart)

Karfreitag  09:30 Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahl, 
7. April  Einzelkelche (Pfarrer Tobias Schart) 
      Opfer: „Hoffnung für Osteuropa“ 

 10:30 Gottesdienst im MichaelHöraufStift 

 16:30  Kreuzweg mit 4 Stationen, Abschluss in der Stifts 
kirche (siehe gesonderte Hinweise)  

Osternacht  20:00 Osternachtsfeier mit Gesängen aus Taizé
8. April  in der Stiftskirche, Einsingen ab 19.40 Uhr
  (siehe gesonderte Hinweise)
  Opfer: Weltmission
  
Ostersonntag  10:00 Familiengottesdienst zu Ostern    
9. April  mit der Kinderkirche in der Stiftskirche 
  musikalisch begleitet vom Bläserchor
  (Pfarrer Tobias Schart und Mitarbeiter der Kinderkirche)
  Opfer: Menchum/Kamerun   

Ostermontag  10:00 Gottesdienst für die Herrnhuter Brüdergemeine
10. April  und die Ev. Kirchengemeinde zusammen im Kurhaus
  (Pfarrer Albrecht Stammler) 

Gottesdienste Passion und Ostern 2022
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ImpressumFreud und Leid
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Kreissparkasse Göppingen, BLZ 610 500 00, Kontonummer 17 639 
IBAN: DE06 6105 0000 0000 0176 39, BIC: GOPSDE6GXXX

Impressum: 
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Redaktionsteam: Tobias Schart (verantwortlich),  
Susanne Heilig, Rainer Theel
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Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gemeindedienstes, die den 
boller boten immer wieder treu in die Häuser tragen.
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