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Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in 
allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. 

(Epheser 4,15) 
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An-ge-dacht 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Wachsen und Reifen ist das große Thema des Sommers, der nun schon wieder 

hinter uns liegt. Wir alle – ob Landwirt oder Hobbygärtner - beobachten 

gespannt, was sich den Sommer über auf unseren Feldern und in unseren 

Gärten tut. Wir freuen uns an goldgelben Ähren, die sich im Wind wiegen, an 

dicken Salatköpfen und knackigen Radieschen und jetzt im Herbst an 

rotbackigen Äpfeln und dicken Kürbissen. Damit etwas wachsen und reifen 

kann, braucht es die rechte Mischung aus Sonne und Regen und damit es 

dann auch geerntet werden kann, Bewahrung vor schweren Unwettern. 

Wachstum und Reife sind bedroht und gefährdet. In diesem Sommer haben 

nicht wenige Landwirte und Hobbygärtner ihre gesamte Ernte durch 

verheerende Hagelstürme verloren. 

Wachsen und Reifen ist auch ein politisches und gesellschaftliches Thema. Auf 

den Wahlplakaten der politischen Parteien war in diesem Sommer vom 

Zusammenwachsen der Gesellschaft und von der Steigerung des 

Wirtschaftswachstums zu lesen. Nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ 

heißt es: immer schneller, immer höher, immer weiter.  

Aber wohin wollen wir wachsen? Sinnvolles Wachstum muss zielorientiert 

sein. Wachstum nur um des Wachstums willen, macht keinen Sinn. Und 

ungehemmtes Wachstum ohne Maß und Ziel ist schädlich für die Umwelt und 

für die Menschen, die dabei nicht mithalten können und auf der Strecke 

bleiben. Von Menschen gesteuertes Wachstum ist immer eine zweifelhafte 

Sache. 

Wachsen und Reifen ist schließlich auch ein geistliches Thema. Auch als 

Christen und als Gemeinde sollen wir nicht auf der Stelle treten, sondern 

wachsen und uns weiterentwickeln. Paulus schreibt im Brief an die Epheser: 

„Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu 

dem hin, der das Haupt ist, Christus“ (4,15). Die Richtung, das Ziel unseres 

Wachstums ist klar vorgegeben: Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde und 

unser ganz persönlicher Herr und Retter. Auf ihn zuzuwachsen, ihn immer 

tiefer zu erkennen, ihm immer ähnlicher zu werden – das ist unser 

persönliches Ziel als Christen.  



 

An-ge-dacht 
 

Und als Gemeinde, als Leib Christi, zusammenzuwachsen. Dies geschieht, 

indem wir einander so begegnen, wie Christus uns begegnet: in wahrhaftiger 

Liebe.  

Als Gemeinde unter dem Haupt Jesus Christus sollen wir einander tragen und 

ertragen, wie er uns mit unserer Schuld trägt. Immer wieder ist unser Glaube 

angefochten und gefährdet, wenn die Stürme des Lebens über uns 

hereinbrechen und dann brauchen wir die Gemeinschaft des Leibes Christi, die 

uns Halt gibt, die uns trägt. Wir brauchen die helfende Hand und das 

stellvertretende Gebet, wo wir selbst nicht mehr beten können.  

Das wünsche ich uns, dass wir so miteinander wachsen, denn eine solche 

Gemeinschaft kann auch der schlimmste Hagelsturm nicht zerschlagen. Dazu 

schenke Gott uns seinen Segen. 

Herzlich grüßt Sie/Euch 

Cornelia Holder 

Ein-geladen 
 

 



Rückblick- Jungschartag 
 

Endlich geht die Sonne am 23. Juni 2013 auf. Der große Tag ist da. Die 

Wettervorhersage ist gut, kein Schnee, keine Hitze, kein Regen, perfektes 

Wetter für einen 

Jungschartag. Entdecker 

und Erfinder: Seit Wochen 

geistert ein großes Fernrohr 

durch den Bezirk, elegant 

sieht es aus. Neun Monate 

lang treffen sich die 

verschiedenen Teams, 

sammeln Ideen, verwerfen 

sie, finden bessere, 

schreiben Protokoll, suchen 

Leute, die mitarbeiten, 

finden auch welche und … beten und werden erhört. Es war ein großartiger 

Tag, der Höhepunkt im zu Ende gehenden ersten Halbjahr 2013.  

Gott hat sich auf die Suche gemacht und er lässt sich finden. Das haben wir 

den ganzen Tag immer wieder an den verschiedenen Höhepunkten erfahren.  

Über 350 Kinder und Jugendliche waren mit 150 Mitarbeitenden aus dem 

ganzen Bezirk auf die Alb gekommen. Weitere 150 Mitarbeitende zwischen 14 

und weit über 70 aus Böhringen und Umgebung standen ihren Mann, ihre 

Frau an diesem Tag. Obwohl fast 800 Menschen zusammen gekommen waren, 

jeder einzelne war wichtig.  

Hängen geblieben sind die strahlenden Augen des Jungscharlers aus dem Tal 

mit seinem Eis in der Hand: „Die ganze Welt könnte ich umarmen!“  

Hängen geblieben sind die tatkräftigen Hände der Mitarbeiter, welche die 

Stationsaufgaben zum zehnten Mal ruhig erklärten.  

Miteinander waren wir eine große Gemeinschaft der Menschen, die von Gott 

gesucht und gefunden sind.  

Es bleiben die großen Emotionen eines wunderbaren Jungschartages, der 

Dank an alle Mitarbeitenden und Teams, die Verbundenheit von jungen und 

älteren Christen aus dem Bezirk und schlussendlich der Dank an Gott. 



 

Rückblick 
 

Wandergottesdienst 

Insgesamt gut 50 Christen aus 

Römerstein feierten zusammen mit 

ihren Pfarrern Bernhard Elser, Cornelia 

Holder und Annedore Hohensteiner den 

diesjährigen Wandergottesdienst. Es 

war kühl und windig, aber das machte 

den besonderen Reiz dieses Sonntags 

aus.  

Auf dem Weg zur Hesel hielten die 

Gruppen an je zwei Stationen an. Dort 

regten die Pfarrer mit Psalmgebeten und kurzen Predigten zum Nachdenken 

über das Motto des Gottesdienstes an: "Wege in die Mitte". Die dritte Station 

war der Schluss des Gottesdienstes auf dem kleinen Parkplatz in der Hesel. 

Unter dem Stress des Alltags und Leistungsdruck leide "unsere Mitte, das 

heißt unsere Seele", sagte Pfarrerin Holder. Jeder Gottesdienst solle helfen, zu 

entspannen, zu erfahren, was der Seele gut tut und was Gott für den 

Menschen will. Es sei wichtig, den Sonntag nicht zum Alltag zu machen und 

den Sinn des Sonntags wieder zu entdecken.  

Mit dieser Entdeckung und mit einer guten Gemeinschaft bei Essen und 

Trinken war dies eine gute Erfahrung für die Gemeinden.  

Auf den Spuren Ludwig Hofackers (Böhringen/Rielingshausen)  

Vierzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Evangelischen Kirchengemeinde 

Böhringen erleben einen inhaltsreichen und 

kommunikativen Sonntag.  

Aus allen Bereichen der Gemeindearbeit 

fand sich eine bunte Schar zusammen. Auf 

der Fahrt führte Pfarrer Albrecht Lächele in 

das Leben und Wirken des württembergischen Erweckungspredigers Ludwig 

Hofacker ein.  



Rückblick 
 

Obwohl Hofacker zeit seines kurzen Lebens von Krankheiten begleitet wurde, 

gelang es ihm tausende von Menschen in Stuttgart und Rielingshausen zum 

lebendigen Glauben zur rufen. Seine kurze Tätigkeit hatte zu Beginn des 

19:Jahrhunderts in Württemberg für Kirche und Gesellschaft eine 

herausragende Bedeutung.  

In Rielingshausen, der ersten und 

letzten Pfarrstelle Hofackers 

angekommen, nahm die Gruppe am 

„Fontäne-Gottesdienst“ teil. Mit 

ansprechenden neuen Liedern und 

einer offenen Gestaltung wurde das 

Thema „nobody is perfect“ behandelt. 

Das gemeinsame Mittagessen auf dem 

Platz zwischen Kirche und 

Gemeindehaus ermöglichte neue Kontakte.  

Ortspfarrer Eberhard Weisser brachte den Mitarbeitenden die Geschichte der 

Gemeinde und ihre aktuelle Herausforderungen nahe. Ein Gang zum Grab 

Ludwig Hofackers verbunden mit einem gemeinsamen Osterkanon schloss den 

ersten Teil des Ausflugs ab.  

Die Fahrt führte weiter in die Schillerstadt Marbach, wo sich die dann 

verschiedene Gruppen auf den Weg miteinander machten. Beeindruckend 

waren die Architektur und die liebevoll 

gestaltete Fußgängerzone des Orts. An 

äußeren und inneren Erfrischungen 

fehlte es nicht. 

Für die Mitarbeitenden bot dieser Tag 

neue Impulse. Alle genossen die 

Möglichkeiten der Gespräche und die 

Gemeinschaft, die sich mit fröhlichen 

Liedern bei der Heimfahrt äußerte. Wir 

danken auch an dieser Stelle herzlich allen (!) Mitarbeitenden für ihren Dienst 

in unserer Kirchengemeinde. 



 

Durchblick – Diakonie in der eigenen Gemeinde 
 

Cafe Herbstzeitlos im Haus am Lammplatz 
Oft werden wir Mitarbeiterinnen vom Cafe Herbstzeitlos im Haus am 
Lammplatz gefragt: “Was macht ihr eigentlich an diesem 
Betreuungsnachmittag?“ 

Wir machen unseren Gästen ganz einfach einen schönen Nachmittag, indem 
wir zusammen Kaffee trinken, uns ganz normal unterhalten und alte Lieder 
singen.  

Wir machen auch Gymnastik um die Gelenke und Muskeln zu lockern und 
nähern uns auf vielfältige Weise einem Thema. Manchmal basteln wir dazu, 
manchmal wird gespielt und meistens noch gerätselt. 
Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor dem Nachhauseweg vespern wir auch zusammen. 

Damit Angehörige von Demenzkranken einen Nachmittag für sich selber 
nützen können, hat der Gesetzgeber 2009 eine zusätzliche, finanzielle Hilfe 
eingeführt, die nur dann zugeteilt wird, wenn der Betroffene eine betreuende 
Maßnahme in Anspruch nimmt.  



Durchblick – Diakonie in der eigenen Gemeinde 

 

Gegen ein geringes Entgelt dürfen jederzeit auch Menschen zu uns kommen, 
die zu Hause wenig Anregung erfahren, weil sie den ganzen Tag alleine sind. 

Die Altenpflegerin Dagmar Kaiser leitet die Gruppe seit Bestehen. Wir 
Ehrenamtlichen bekommen eine kleine finanzielle Anerkennung und wechseln 
uns nach Plan ab. 

Wir erhielten eine fachliche Fortbildung und werden auch weiterhin zu 
Schulungen eingeladen. Unsere Aufgabe ist es, die Gäste mit dem 
Dienstfahrzeug der Diakonie abzuholen und heimzufahren. Wir sorgen auch 
mit für Kaffee und Vesper. 

Über neue Kolleginnen oder Kollegen würden wir uns sehr freuen. Wenn sie 
im Monat ein oder zweimal einen Nachmittag in unterhaltsamer 
Gemeinschaft verbringen möchten, kommen sie doch einfach unverbindlich 
zum Schnuppern vorbei! Wir treffen uns einmal wöchentlich in froher Runde. 

Rose Länge 

 

Tiefblick- unsere Projekte 
 

Seniorengymnastik 
überreicht Scheck  

Großer Baustein für die 
Kirchensanierung 

Fleißig übt Gert Dickhoff mit 
seinen Senioren bei der 
Gymnastik am 
Freitagnachmittag. Fleißig 
haben die Teilnehmerinnen 
für die Kirchensanierung 
gesammelt.  

Pfr. Lächele konnte einen Scheck über 1000.-€ in Empfang nehmen. Herzlichen 
Dank! 

 



 

Überblick- Aus dem Kirchengemeinderat 
 

„Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, 

wir möchten eine freundliche und einladenden Gemeinde sein und immer mehr 

werden. Dazu gehört auch, dass wir uns intensive Gedanken um die Gestaltung 

unseres Gottesdienstes am Sonntagmorgen machen. Unsere Vorfahren haben die 

St. Gallus Kirche bewusst so groß gebaut, damit alle Böhringer Gelegenheit haben, 

einen Platz in der Gemeinde zu haben. 

Zu einem offenen und freundlichen Angebot gehört auch, dass wir uns 

klarmachen, dass sich die Kultur des Sonntagmorgens deutlich verändert hat. 

Waren früher mehrheitlich die Menschen von den Stall- und Melkzeiten abhängig, 

so sind das mittlerweile nur noch sehr wenige. Von diesen Zeiten definierte sich 

auch der Gottesdienstbeginn um 9:30 Uhr.  

Der Kirchengemeinderat hat sich die Mühe gemacht, die Anfangszeiten im 

größeren Umkreis von Böhringen, auch und besonders in ländlichen Gemeinden, 

zu vergleichen. In den meisten Fällen haben wir in Bezirken Bad Urach, Münsingen 

und Blaubeuren, die wie wir ländlich geprägt sind, einen späteren 

Gottesdienstbeginn.  

Der KGR hat deshalb beschlossen, dass wir vom 8.9.2013 bis zum 20.4.2014 

(Ostern) den Gottesdienst pünktlich um 10:00 Uhr (ab 09:53 Uhr läuten wir vor) 

beginnen. Das betrifft dann auch die Kinderkirche und Kinderbetreuung. Wir 

nehmen damit ein Modell auf, welches schon früher in den Winterhalbjahren 

praktiziert wurde. Mitte Februar werden wir Sie dann mit einer kleinen Umfrage 

um Rückmeldung, ob diese Zeiten auch für den Sommer geeignet sind, bitten. 

Wir freuen uns auf gute Begegnungen am Sonntagmorgen in der Galluskirche. 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst und natürlich auch zum anschließenden 

Ständerling.  

Ihr  

Pfarrer Albrecht Lächele“ 

Mit diesem vom Kirchengemeinderat beschlossenen Brief möchten wir noch 
einmal alle Gemeindeglieder über das Projekt „Gottesdienstzeit“ 
informieren und herzlich zum Gottesdienst einladen  



Durchblick – das Thema 
 

Ich wollte mal Danke sagen für … 

- die Steuern, die man bezahlt, denn sie 
bedeuten, dass man Arbeit hat. 

- die Kleidung, die ein wenig zu eng 
geworden ist, denn sie bedeutet, dass man 
genug zu essen hat. 

- nach einer Party aufzuräumen, denn dies 
bedeutet, dass ich Freunde habe. 

- ein Rasen, der gemäht, eine Dachrinne, die 
gereinigt und ein Fenster, das geputzt 
werden muss, denn sie bedeuten, dass man 
ein Zuhause hat. 

- all die Beschwerden an die Adresse der 
Regierung, denn sie bedeuten, dass es Meinungsfreiheit gibt. 

- den Parkplatz, der weit vom Eingang gelegen ist, denn er bedeutet, dass ich 
Laufen kann. 

- Menschen, die mich kritisieren, denn das kann bedeuten, dass ich ihnen 
wichtig bin. 

- schwierige Zeiten in meinem Leben, denn jede Krise birgt auch die Chance, 
neu anzufangen. 

- meine große Heizkostenabrechnung, denn sie bedeutet, dass ich es warm 
habe. 

- die Person, die bei den Liedern neben mir ganz schräg singt, denn dies 
bedeutet, dass ich hören kann. 

- die Wäscheberge, denn dies bedeutet, dass ich Kleidung zum Anziehen habe. 

- den Stress mit meinen Freunden, denn das bedeutet, dass ich Freunde habe. 

- meinen Schatten, der mit bei der Arbeit zuschaut, denn er bedeutet, dass ich 
draußen bei Sonnenschein arbeiten darf. 

- abends matt und müde zu sein, denn dies bedeutet, dass ich produktiv war. 

- den klingenden Wecker morgens, denn dies bedeutet, dass ich lebe. 



 

Weitblick- Mission 
 

Frauen aus unserer Gemeinde treffen sich einmal im Monat und beten für 
Frauen in der weltweiten Missionsarbeit. Dazu erscheinen monatliche 
Missionsnachrichten mit Gebetsanliegen der Missionarinnen vom Frauen 
Missions Gebets Bund.  

Neben den regelmäßigen Gebetstreffen in kleinen Gruppen gibt es regionale 
Missions-Gebets-Rüstzeiten und Missionstage, die den persönlichen Kontakt 
zu den Missionarinnen ermöglichen. 

In 850 Gebetskreisen beten Frauen aus der Landeskirche, den 
Landeskirchlichen Gemeinschaften und den Freikirchen in Deutschland und 
Österreich für 120 Missionarinnen in den verschiedenen Aufgaben und 
Ländern weltweit. 

Der Deutsche Frauen Missions Gebets Bund (DFMGB) will Frauen in ihrem 
Missionsauftrag unterstützen und sie durch Gebet unter Gottes Macht, 
Schutz und Segen stellen. 

Herzlich eingeladen sind Frauen, die diesen Gebetsauftrag gerne unterstützen. 

Wir freuen uns, wenn sich unser Gebetskreis erweitert. Wir treffen uns am 
letzten Montag im Monat um 20 Uhr im Gemeindehaus.  

Die Leitung hat Berta Schott, Telefon 1361. 

 

Ñembosako´i“ – zurüsten zum 
Leben (Berufsschule)  
 
Von diesem Projekt und mehr erzählt der 
neue Rundbrief von Ruth und Tobias 
Koepke aus Paraguay, der ab sofort in der 
Kirche und im Gemeindehaus aufliegt. Die 
Berufsschule 200 km östlich von Asunción 
gelegen bietet Gelegenheit zur Ausbildung 
und zur Begegnung mit Jesus. Wir 
unterstützten Tobias und Ruth mit ihrer 
Familie weiterhin mit Gebet und auch mit 
ihrer Spende. Dafür jetzt schon Danke! 



Aus der Mitarbeiterschaft 
 

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe 
Mitarbeiter in unserer 
Kirchengemeinde Böhringen 

Wir freuen uns, dass am letzten 
Donnerstag im September unser 
großer Mitarbeiterabend aller 
Gruppen und Kreise unseres 
Gemeindelebens stattfindet. 

Beim Abend für alle Mitarbeitende im 
September möchten wir einen neuen 
Weg miteinander gehen.  

Wir beginnen am 26.9. 2013 um 
19:00 Uhr mit einem gemeinsamen Imbiss Anschließend werden wir 
miteinander über das neue Jahresthema für 2014 „Gemeinschaft“ 
nachdenken.  

Die Terminbörse (bitte auch schon Höhepunkte 2015 (!!) bedenken) und 
Organisatorisches schließen den Abend dann ab. Wir wollen uns über unsere 
eigenen Kreise hinaus gegenseitig wahrnehmen, miteinander aus der Bibel 
hilfreiche Impulse für unsere Aufgaben hören und auch füreinander Zeit 
haben.  

Dabei wollen wir uns auch 
neuen Entwicklungen in unserer 
Gemeinde aufgeschlossen 
zeigen und helfen, wo der Schuh 
momentan drückt.  

Es ist uns als Kirchengemeinde 
ein besonderes Anliegen, dass 
wir uns als Mitarbeitende an 
ganz verschiedenen Stellen nicht 
aus den Augen verlieren. 

Euer/Ihr Albrecht Lächele 

 

 



 

Ausblick- Kirchenwahl 
 

Am 1. Dezember 2013 sind Kirchenwahlen in der württembergischen 

Landeskirche. Fast zwei Millionen evangelische Kirchenmitglieder sind aufgerufen, 

ihre Stimme für neue Kirchengemeinderäte bzw. -rätinnen und für eine neue 

Landessynode abzugeben. Wahlberechtigt sind alle Gemeinde-mitglieder, die am 

Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben. Der Kirchengemeinderat und die 

Pfarrerin oder der Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde. Die arbeitsteilig und 

partnerschaftlich ausgeübte Gemeindeleitung ist eine spannende Aufgabe. Sie 

fordert aber auch Kraft und Zeit. In unserer Gemeinde werden sieben 

Kirchengemeinderätinnen bzw. Kirchengemeinderäte gewählt.  

Wahlvorschläge können bis zum 25. Oktober beim Pfarramt , Pfarrer Lächele, 

Untere Kirchstr. 20, 72587 Römerstein eingereicht werden. Diese werden dann 

vom Ortswahlausschuss geprüft. Ein Wahlvorschlag muss von zehn Gemeinde-

gliedern unterzeichnet sein. Wählbar sind „Gemeindemitglieder, die im 

geistlichen Leben der Gemeinde stehen und bereit sind, das für ihr kirchliches Amt 

bestimmte Gelübde abzulegen“, so heißt es in der kirchlichen Wahlordnung. Die 

Teilnahme an Gottesdienst und Abendmahl sowie möglichst die ehrenamtliche 

Mitarbeit in der Kirchengemeinde werden dabei vorausgesetzt.  

Pfarrer Lächele oder der 1. Vorsitzende Jakob Schilling geben bei Interesse gerne 

Auskunft über die Struktur und den Umfang der Arbeit des Kirchengemeinderats 

vor Ort.  

Im Vorfeld der Wahl wird die Wählerliste zur Einsicht ausgelegt werden. Wer 

mehr als einen Wohnsitz hat, hat automatisch in der Kirchengemeinde des 

Erstwohnsitzes das Stimmrecht. Es kann beantragt werden, stattdessen am 

Zweitwohnsitz an der Wahl teilzunehmen. Rechtzeitig vor der Wahl werden die 

Wahlunterlagen an alle Gemeindeglieder verschickt werden. Grundsätzlich alle 

Wahlberechtigten erhalten die Unterlagen zugesandt und können per Wahlbrief 

(Briefkasten Pfarrhaus, Untere Kirchstr. 20, 72587) wählen. Die Landessynode 

setzt sich aus 60 so genannten Laien und 30 Theologinnen und Theologen 

zusammen und tagt in der Regel dreimal pro Jahr. Die Mitglieder der 

Landessynode werden in Württemberg direkt von den Kirchenmitgliedern für 

sechs Jahre gewählt. Es werden bei uns eine Theologin bzw. ein Theologe und 

zwei Laien gewählt. 



Ausblick- Churchnight und Seminar 
 

Für evangelische Christen ist der 
Reformationstag ein fröhlicher Tag. 
Auch in unserer Kirche feiern wir das ab 
19:00 Uhr.  

Ein fittes Team hat sich einiges einfallen 
lassen: Lieder mit heißem Herzen 
singen, Filme mit heißen Ohren 
schauen, sich mit heißen Getränken 

aufwärmen lassen. Und die beste Nachricht der Welt hören:  

Gott ist für uns (Röm 8, 31) - Und warum das alles? 

Weil es Gott nicht kalt lässt, dass sich die Menschen nach ihm sehnen. Und er macht 
mit Jesus alles möglich, dass wir ihm auf Augenhöhe begegnen können.  

 

 

Vom 17.11.2013 bis zum 
21.11.2013 ab 19:30 Uhr 
laden wir zu besonderen 
Abenden um die Bibel ein. 
Einladungskarten finden Sie 
im Gemeindehaus und in der 
Kirche  

Wie wir uns als Gemeinde 
unter dem Fackelkreuz 
versammelt haben, ruft uns 
in der Bußtagswoche Jesus 
Christus als der Gekreuzigte 
und Auferstandene 
zusammen.  

Die ganze Gemeinde ist 
herzlich eingeladen, die 
guten Worte der Bibel zu 
hören.  

Unser Ziel ist es, dass jüngere 
und ältere Menschen Gott 
kennen lernen und im 
Glauben gestärkt werden 



 

Freud und Leid 
 

Getauft wurden:  
30.06.2013 Noah Heinz Denner, Friedenstr.23;  Damian Karvat, 

Untere Kirchstr. 13  
21.07.2013 Marco Heß, Hohenneuffenstr. 21  

08.09.2013 Laura Rother, In der Musel 14 , Bad Urach 
 

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir!“ 

Kirchlich getraut wurden: 
22.06.2013 Daniel Pfeffer und Navina Heuschmid 
27.07.2013 Lutz Reichardt und Marion Holzke 
27.07.2013 Ulrich Wagner und Daniela Müller 
07.09.2013 Konrad Heinz  und Ellen Munding 
07.09.2013 Dennis Raschke und Steffen Greiner mit Taufe von Lilly Greiner 
 
„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 
 
Kirchlich bestattet wurden: 
22.05.2013 Paula Schwenzle geb. Engelhardt,  

Hinter Höfen Str. 13,80 Jahre 
04.06.2013 Franz Mokry, zuletzt Königshöhe Dettingen/Erms,  
  84 Jahre 
29. 07.2013 Karl Gekeler, Kinderschulstr.11, 73 Jahre 
02.08.2013 Johann Pinz, Hinter Höfen Str. 9, 87 Jahre 
17.08.2013 Luise Götz geb. Holder, Burgstr. 4, 81 Jahre 
 
„Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.“ 
 

Evangelische Kirchengemeinde Böhringen 
Gemeindebüro:  Untere Kirchstr. 20, 72587 Römerstein, Tel.: 07382 323, Fax: 07382 7198 
Mail Büro:  kirchengemeinde.boehringen@t-online.de 
Mail Pfarrer  Albrecht.laechele@elkw.de 
Der Gemeindebrief erscheint 5-6 mal im Jahr und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. Für 
Spenden sind wir dankbar: 
Kt.: 65203003 Volksbank Münsingen BLZ 64091300 oder Kt.: 1045181 KSK Reutlingen BLZ 
64050000 
Redaktionskreis:   Karin Beck, Gerlinde Ruß, Albrecht Lächele 
V.i.S.d.P:   Pfarrer Albrecht Lächele 
Gestaltung und Druck:  Litho –Team Wolfgang Stoll 

mailto:kirchengemeinde.boehringen@t-online.de
mailto:Albrecht.laechele@elkw.de


Gottesdienste 
 

Datum  Uhrzeit  Art des Gottesdienstes 

29.09.2013          10:00 Uhr Festgottesdienst zum Erntedank mit dem 
                                                         Kindergarten 

 6.10.2013 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 

13.10.2013 10:00 Uhr Gottesdienst 
  11:00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

20.10.2013 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

27.10.2013 10:00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung von  
    Reinold Götz als Organist 
  11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

3.11.2013 10:00 Uhr Gottesdienst zur Reformation mit  Taufen 

9.11.2013 10:00 Uhr Gottesdienst 
  11:00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

17.11.2013 10:00 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag mit  
    Gedenken an die Opfer der Kriege 

20.11.2013 19:30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst zum Bußtag im 
    Gemeindehaus 

24.11.2013 10:00 Uhr  Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
  11:00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

 
Letzte Meldung: 

Wir freuen uns über Erntegaben aus 
der Gemeinde, um am 29. September 
2013 ein wunderschönes Fest feiern zu 
können: 

Abgabe am Freitag, 28.9.2013 ab 
9:00 Uhr in der Kirche. 

Helfen Sie doch mit, dass wir wieder 
einen schönen Altar haben!  

Vielen Dank! 


