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Gemeindebrief 

Evangelische Kirchengemeinde 
Böhringen 

 

Aufbrechen- Ankommen- Heimkommen 
 

Du sollst ein Segen sein (1. Mose 12, 2) 
 



Draufblick 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

mit diesem sommerlichen Blick über unsere Gemeinde darf ich Sie herzlich 
grüßen. Das Bild ist im letzten Jahr beim Laubergfest entstanden. Eine große 
Gemeinde hatte sich dort versammelt.  

Was bringt Menschen dazu, sich morgens, manche nach einer ziemlich verkürzten 
Nacht, sich auf den Weg zu machen und miteinander Gott zu loben und in seiner 
Gegenwart beieinander zu sein. Ein Wort: Gemeinschaft. Sie ist es, die einen 
Gesangverein zusammenhält und viel Schönes gestalten hilft.  

Da haben Kirchengemeinde und Sängerinnen wie Sänger ein große Schnittmenge. 
Einer kann ohne den anderen nicht sein. Aber der eine muss sich aufmachen, 
einbringen, dass etwas Ganzes, Schönes daraus wird.  

In der Bibel wird von einem Menschen erzählt, der aufgebrochen ist, um 
anzukommen und heimzukommen. Abraham hat sich mit einem großen 
Versprechen auf den Weg gemacht. „Du sollst ein Segen sein!“ Du bist wichtig, 
weil ich dich gemeint, erwählt habe, sagt Gott. So hat er sich damals vor über 
3000 Jahren aufgemacht. Mit seiner Geschichte beginnt die Geschichte des 
Gottesvolkes. Erst Israel, dann die ganze bewohnte Welt. Während wir auf dem 
Lauberg Gottesdienst feiern, führt der Geist Gottes überall auf dieser Welt 
Menschen zusammen, die das Gleiche tun. Gott loben, beten, singen und Gottes 
Wort vernehmen.  

Das Volk Gottes macht das mit einer ziemlich sturen Regelmäßigkeit. Diese 
Regelmäßigkeit könnte fast von der Alb stammen. Diese hat aber einen anderen 
Grund: Gottes Geist will uns immer wieder daran erinnern, dass wir 
zusammengehören. Weil wir Menschen einfach vergesslich sind, hat er uns den 
Sonntag als Erinnerungstag geschenkt. Wir sollen uns einander erinnern, dass wir 
einmal im Glauben aufgebrochen sind, um anzukommen und schließlich beim Fest 
ohne Ende anzukommen. 

Das findet dann im Himmel statt. Ich freue mich darauf. Aber ich freue mich auch 
darauf, wenn wir uns – nicht nur, aber auch auf dem Lauberg, 3. August 2014 
treffen um als gesegnete Menschen die Nähe und Liebe Gottes zu erfahren. 

Mit einem herzlichen Gruß und „willkommen daheim!“  

Ihr 

 



Aktuelles –Christustag 2014 
 

Wir sind Teil seiner Geschichte – hier dabei zu sein, war eine große Freude. Mit 
vielen Geschwistern Gott zu loben, den Glauben wieder neu zu wagen und sich 
dann wieder bei uns auf den Weg zu machen. Das habe ich von diesem Tag 
mitgenommen. 25 Böhringer nahmen teil.  

Die vier Grundpfeiler der Reformation- Christus allein- allein die Schrift- allein 
durch den Glauben- allein durch die Gnade- wurden an diesem Tag fröhlich und 
bestimmt verkündigt.  

 

 

 

 

 

 

 

21 000 Teilnehmende und wir mitten dabei- wunderbar, wie viele Kinder mit von 
der Partie waren- das gibt Hoffnung, nicht nur für die Gemeinde, sondern für die 
Gesellschaft. 



Rückblick - Kinderbibelwoche 
 

Wenn es keine Kinderbibelwoche gäbe, müsste man sie erfinden. Das Team der 
Kinderbibelwoche hat seinen Dank wie folgt zum Ausdruck gebracht  

„Bei der Kinderbibelwoche durften wir schöne, erlebnisreiche Tage miteinander 
verbringen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum guten Gelingen der 
Kinderbibelwoche beigetragen haben: 

Danke an alle Mitarbeiter/innen für Ihren Einsatz 

Danke an Michael Möck und das ejw Urach für die Unterstützung 

Danke an das Küchenteam und die fleißigen Bäcker/innen, die es ermöglichten so 
viele Kinder und Mitarbeiter zu versorgen 

Danke an die Gemeinde Römerstein, die Feuerwehr und den Albverein für die 
Räumlichkeiten 

Danke für Garagen, Scheunen und sonstige Räume die wir nutzen durften 

Danke an die Metzgerei Rieck, Markant, Strickzeug und Flickzeug und Bäckerei 
Becka Beck für die Rabatte 

Danke an die Firmen Gekeler und Manz sowie den DM Markt für die Sachspenden 

Danke an alle, die an uns gedacht und für uns gebetet haben 

Danke für das Opfer am Sonntag 

Danke an alle, die uns in irgendeiner Weise unterstützt haben (Doris Odehnal)“ 

Persönlich möchte ich mich sehr herzlich bei Doris Odehnal und allen Mitarbeitenden 
für die Organisation, die Vorbereitung und die Durchführung bedanken. (A.L.)  



Rückblick - Himmelfahrt und Pfingstmontag 
 

Viele Gemeindeglieder haben beim 
Gottesdienst an Himmelfahrt auf dem 
Kirchplatz in Böhringen teilgenommen. 
Gemeinsam mit dem Posaunenchor 
Böhringen sangen und beteten Christen 
aus Strohweiler, Hengen, Zainingen, 
Donnstetten und Böhringen zusammen.  

Wie Pfarrer Lächele ausführte, weist der 
gemeinsame öffentliche Gottesdienst der 
Gemeinde darauf hin, dass Gottes Herrschaft Himmel und Erde umfasst. Er 
gedachte in der Predigt auch an die schwierige Situation der in aller Welt 
verfolgten Christen und bezog die Sehnsucht nach Frieden in der Ukraine mit in 
seine Überlegungen ein. Begegnungen im Anschluss verbunden mit einem guten 
Vesper vom Grill bildeten einen gelungenen Abschluss des Distrikts Gottesdienst 
zu Himmelfahrt.  

Ebenso waren auf dem Römerstein am Pfingstmontag 
bei ausnehmend schönem Wetter die Gemeindeglieder 
aus allen Himmelsrichtungen gekommen. Gottes Geist 
verbindet und schenkt neue Hoffnung. Der 
Posaunenchor Böhringen machte aus dem Gottesdienst 
ein fröhliches Fest  

Albrecht Lächele stellt in seiner Predigt die Verbindung 
zur Lutherischen Kirchengemeinde Saratow her. Für sie 
gilt: "Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen."  

Dort ist in den letzten Jahren ein neues 
Gemeindezentrum entstanden. Beispielhaft sei die Spende der Katholischen 
Kirche Saratows für die neuen Kirchenfenster gewesen. Albrecht  Lächele, der 
letztes Jahr mit seiner Frau Hanna eine Woche in der Wolgastadt verbrachte, 
ermutigte die Gemeinde zu neuem Vertrauen auf die verändernde Kraft des 
Geistes Gottes: "Heere bringen die Menschen unter die Erde, wie die Geschichte 
zeigt, der Geist Gottes hilft die Erde gestalten und erneuern." 

Mit einer großen Kollekte von 582 Euro für die Gemeinde in Saratow, die momentan 
noch 11 000 Euro für die Wasser und Abwasserversorgung benötigt, zeigt die 
Gemeinde Solidarität mit den Menschen in Saratow. 



Rückblick - Seniorenfreizeit 
 

Mit insgesamt 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren wir eine große 
Gruppe, die in fröhlicher Gemeinschaft fünf Tage im frühsommerlichen Moosbach 
verbrachte. Die „Allgäu-Weite“ machte ihrem Namen alle Ehre, das Herz konnte 
sich weiten und ein fröhliches Leben in guter Gemeinschaft war ein Geschenk. 

Eberhard Laue und seine Frau verstanden es, den Teilnehmenden das Evangelium 
verständlich und mit einem Schuss Thüringer Humor gewürzt zu vermitteln. Für 
Menschen, die vor der Wende in den neuen Bundesländern gelebt und trotz der 
Diktatur auf Gott vertraut haben, hat der Satz: „Gott allein regiert!“ noch einmal 
eine andere, tiefere Bedeutung. 

Federnde Gymnastik mit Gert Dickhoff, ein großer Ausflug sowie weite und lange 
Wanderungen gaben der Seele Flügel. Im nächsten Jahr wird die Freizeit wieder 
über eine Woche angeboten.  

Jetzt schon notieren: 20. Juni 2015 bis zum 27. Juni 2015 in der Allgäu-Weite 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rückblick - Wandergottesdienst 
 

Jesus das Licht der Welt- die Christen, das Licht für die Welt 

Schon zum dritten Mal hatten sich Gemeindeglieder 
aus Donnstetten, Westerheim, Zainingen und 
Böhringen sowie Strohweiler zusammengefunden, um 
miteinander einen Gottesdienst im Rahmen der 
Biosphärenwoche zu feiern. In diesem Jahr ein 
terminlicher Nachtrag, aber ein Volltreffer, was 
Beteiligung, Wetter und Gemeinschaft anging.  

Spannend blieb es bis zum Schluss, welche Gemeinde  
am längsten braucht, um zum vereinbarten Treffpunkt 

zu gelangen. Im Gegensatz zu Sportwettkämpfen wurden die letzten besonders 
herzlich willkommen geheißen. 

„Jesus das Licht der Welt, 
Christenmenschen als 
Lichter für die Welt“ – auf 
dem Weg und dann beim 
gemeinsamen Abschluss 
war dies die 
Herausforderungen für 
die Gemeindeglieder. 
Was bedeutet es angesichts der vielen schweren und auch nicht verstehbaren 
Geschehen, dass Gottes Licht trotzdem leuchtet?  

Die Gemeinde hat das Recht und die Pflicht auf das Licht, das von Jesus, Gottes 
Sohn ausgeht, hinzuweisen. Dabei spiegelt sie dieses 
Licht weiter, wie der Mond das Sonnenlicht abgibt. 
Pfarrerin Cornelia Holder überzeugte mit diesem 
Entwurf und ihrer elementar deutlichen Predigt die 
120 Menschen umfassende Gemeinde. Voller 
Hoffnung und Spannung dürfen sich die 
Gemeindeglieder auf den Weg machen um als 
Gesegnete in der kommenden Woche mit diesen 
Worten ihre Erfahrungen zu machen.  

Die Gemeinschaft vertiefen konnte man dann am Grillfeuer wie bei den 
Gesprächen. Auf dem Parkplatz bei der Hesel war klar und deutlich zu spüren: Die 
Verbindung der Römersteiner Kirchengemeinden hält, was sie verspricht.  



Rückblick - Gemeindefreizeit 
 

Und dann war es schließlich so weit. Mit 21 
Teilnehmenden waren wir eine Gruppe, die bei 
Wochenende vom 27. Juni  bis zum 29. Juni  mit allen 
Sinnen erfahren konnte, wie gut Gemeinschaft tun 
kann.  

Das begann 
schon beim 

liebevollen Empfang, setzte sich darin fort, 
dass man sich einfach an den Tisch setzen 
konnte und sehr gut versorgt wurde. Die 
Mitarbeiterinnen des Hauses der Musik und 
Begegnung haben alles dazu gegeben, dass es 
uns gut ging.  

Biblische Leitlinie war die Gemeinde in Jerusalem, die sich auf die vier Säulen von 
Gottes Wort, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet aufbaute (wer es genauer 
wissen möchte, lese Apostelgeschichte 2 nach). Mit Liedern, Gebeten, einem 
kurzen Gottesdienst und vielen Gesprächen gingen wir den roten Faden entlang.  

Ein Ausflug nach 
Rothenburg ob der 
Tauber und der 
Besuch in der 
Gedenkstätte der 
Männer von 
Brettheim, die 
vom NS Regime 

gehängt wurden, brachten auch nachdenkliche Erkenntnisse mit sich.  

 



Anblick - Neuer Konfirmandenjahrgang 
 

Ich bin der Weinstock, ihr seid dir Reben (Johannes 15, 5 –Jesus) 

  
Freude, Nachdenken, Umdenken, das sind 
meine Gedanken zur Konfirmandenarbeit 

Ich freue mich, nicht nur an den Tagen, 
wo wir Konfirmation feiern, dass wir es 
wieder einmal geschafft haben. Das 
natürlich auch. Ich hoffe, dass Sie ebenso 
empfinden, wenn die Mädchen und 
Jungen feierlich einziehen, ihren 
Gottesdienst feiern, den Segen Gottes persönlich zugesprochen bekommen und 
somit ihren Tag begehen.  

Ich freue mich jeden Mittwoch, dass es Konfirmanden gibt. Ich freue mich, dass 
junge Menschen einfach da sind. Wo junge Menschen sind, da ist nicht immer 
ungeteilte Freude. Denn sie denken, fühlen, reagieren oft so anders wie ältere 
Menschen. Nun hat Jesus ein besonderes Faible für junge Menschen. Schon bei 
der Segnung der Kinder hat er das sehr deutlich ausgedrückt. Lasst sie zu mir 
kommen! Wehret ihnen nicht!  

Ich freue mich jeden Sonntag, wenn sie es geschafft haben. Dann sind sie da und 
versuchen sich einzubringen in den Ablauf, der uns schon lange vertraut ist. 
Manchmal geht es auch daneben. Aber ist das ein Grund zu verzweifeln?  

Wenn die Freude mich treibt, dann müssen wir doch alles erdenklich Mögliche 
tun, den Konfirmanden die Räume zu öffnen, verständlich zu reden, singbare 
Melodien zu bieten. In der Schule unterrichten wir doch auch nicht mehr nach 
den Methoden des 18. Jahrhunderts. Deshalb scheint es mir so wichtig, der 
Freude nicht im Weg zu stehen und neben vielem bewährtem auch Neues zu 
wagen. Was unsere Gottesdienstband macht, ist ab und zu eine Möglichkeit, auch 
geistliche Räume zu öffnen.  

Ich komme ins Nachdenken, wenn ich sehe, wie sich weit über 80 % nach der 
Konfirmation aus dem Gemeindeleben zunächst verabschieden. Das ist nicht nur 
in den vergangenen dreißig Jahren meines Dienstes gewesen, sondern ist fast der 
Normalfall. Da wir trotzdem viele jüngere Menschen noch erreichen, eben die 20 
%, fällt uns das nicht weiter auf. Denke ich über den Anspruch der Konfirmation 
nach – Gott ruft mich beim Namen und erbittet meine Antwort- dann komme ich 
ins Fragen. Läuft da nicht etwas schief? Haben wir die Gewichte der Arbeit richtig 
verteilt?  



Anblick - neuer Konfirmandenjahrgang 
 

Oder müssen wir uns nicht Gedanken machen, wie wir einander die Freude 
machen zur Gemeinde zu gehören. Untersuchungen in England haben gezeigt, 
dass die allermeisten Menschen, die zum Glauben kommen und aktive Mitglieder 
in der Gemeinde werden, einen weiten Weg gehen.  

Immer wieder gibt es dann den Moment, wo wir dann neu oder wieder 
Konfirmation feiern können. Ich wünsche Ihnen und uns diese Freude. Die 
Gottesdienste und unsere Konfirmandenarbeit wollen es in uns zum Klingen 
bringen: „Ich rufe dich bei deinem Namen, du bist mein!“  

Vielleicht wird dann auch im laufenden Jahr eine Mutter oder ein Vater, der schon 
lange nicht mehr in der Gemeinde war, von Gott angerührt. Wir müssen dann das 
unsere dazu tun, dass sich jeder in der Gemeinde angenommen fühlt. In diesem 
Sinn eine gesegnete Konfirmandenzeit.  

 

Nora Beck , Isabell Ingrid Duebeck , Tara Denise Fischer , Linda Kächele , Andreas 
Krug , Johanna Kurz , Antonia Laasch , Fabian Länge , Christin Tatyana Lotterer , Finja 
Maier , Lukas Rath , Svea Reineke , Hanna Schmid , Valentina Schmid , Fabienne 
Schmohl , Sascha Marcel Seiler , Julia Wack , Lukas Frieder Weil , Lukas Wolf , Jasmin 
Wörner 



Durchblick – Gemeinschaft als Grundlage der Gemeinde 
 

Wir sehen hier sechs Buntstifte, nicht 
alle komplett, aber sechs Stück. Was 
mag wohl den Häuslesbauer bewogen 
haben, seinen Zaun mit diesen Stiften 
zu bauen?  

Eines hat er mir klar gemacht. 
Gemeinschaft funktioniert mit einer 
gemeinsamen Berufung aber mit 
unterschiedlichen Aufgaben und 
Begabungen.  

Alle Stifte sind aus dem gleichen 
„genetischem“ Material. Buntstifte. 
Alle Stifte haben eine Bestimmung, die 
von ihrer normalen Beschaffenheit 
abweicht. Sie sollen ein „Zaun“ sein, 

dazu noch ein besonders schöner.  

Wir sind von Natur aus Menschen und zugleich haben wir eine ganz andere und 
weitere Berufung. Gott hat uns zu einer besonderen Gemeinschaft berufen. Wir 
dürfen diese Welt gestalten mit unseren Gaben. Wir dürfen grauen Schicksalen Farbe 
geben. Wir dürfen in hoffnungslosen Lagen Trost spenden. Wir sprechen nicht jedes 
Vorurteil nach, sondern fragen nach den Hintergründen.  

Gott hat selber die Gemeinschaft mit dieser Welt gesucht. Er hat sich in die farbige 
wunderschöne Landschaft in Israel begeben. Jesus der Sohn lebte dort. Er hat sich 
auch in die Hände der Menschen gegeben, die ihn zerbrochen haben. Sie meinten die 
Macht der Finsternis ist stärker als die Farbe der Liebe und Barmherzigkeit.  

Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das 
Reich seines lieben Sohnes ( Paulus an die Kolosser 1, 13).  

Deshalb gibt es für die Gemeinde gar keine andere Möglichkeit, als in Gemeinschaft zu 
leben. So bleibt es Herausforderung und Auftrag für uns alle miteinander die Farbe 
des anderen zu achten und zu entdecken, dass nur im Zusammenspiel ein farbiges 
schönes Bild entstehen kann. 

Allerdings bleibt es dabei, dass wir den im Blick behalten, der der Geber allen Lebens 
ist, Jesus Christus selber. Er stiftet Gemeinschaft allein, wir können es von uns aus- 
auch durch viel guten Willen nicht. So geht echte Gemeinschaft vom lebendigen 
Glauben aus, zu dem wir miteinander eingeladen sind. Dann werden Gemeinden zur 
„Hoffnung für die Welt“- auch hier in Böhringen.  



Ausblick - Werbung für das Evangelische Gemeindeblatt 
 

 

 

 

 

 

 
Das Evangelische Gemeindeblatt für Württemberg ist die Kirchenzeitung für unsere 
Landeskirche. Es schafft eine Verbindung zwischen Ihnen und Ihrer Kirche und bietet 
einen Blick über den eigenen Kirchturm hinaus. Es verbreitet gute Nachrichten aus 
und für Gemeinden in Württemberg, nimmt sachkundig Stellung zu den aktuellen 
Glaubens- und Lebensfragen, legt biblische Botschaften gegenwartsnah aus, bietet 
Besinnung und gehaltvolle Unterhaltung. 

Rund 150.000 Menschen in Württemberg lesen das Evangelische Gemeindeblatt. Es 
erscheint wöchentlich und kostet im Monat 6,30 € bei Zustellung durch Austräger 
oder durch die Post. Nutzen Sie die Gelegenheit auf diesem Weg Teil einer großen 
Gemeinschaft zu werden. 

LUTHERs ist das neue evangelische Magazin für die Familien in Württemberg. Mit 
fesselnden Geschichten, berührenden Reportagen und praktischen Tipps für ein 
fröhliches Familienleben. Luthers erscheint sechs Mal pro Jahr zum Preis von 3,20 € 
pro Ausgabe.  

Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Evangelischen Gemeindeblattes für 
Württemberg wird alle evangelischen Haushalte unserer Kirchengemeinde besuchen 
und für einen dauerhaften Bezug werben. Falls Sie nicht besucht werden wollen, 
lassen Sie es uns rechtzeitig wissen oder wenden Sie sich direkt an den Verlag Tel: 
0711 60 100 -37. 

Ausblick- Gottesdienst Lauberg 
 

Es war schon immer etwas Besonderes mit dem Gesangverein Frohsinn den 
höchstgelegenen Gottesdienst des Sommerhalbjahres zu feiern.  

Am 3. August 2014 um 10:00 Uhr ist es wieder so weit.  

„Aufbrechen und Heimkommen!“ 

Willkommen zur Begegnung mit dem begleitenden und segnenden Gott in fröhlicher 
und geselliger Gemeinschaft.  

Schön, wenn wir uns beim Essen und Trinken nachher weiter unterhalten können.  



Tiefblick- unsere Projekte 
 

 

Dass die Böhringer Gemeinde gut beim Singen dabei ist, konnte ich schon bei meiner 
Einsetzung vor nun knapp zwei Jahren erfahren. Überall im Ort gibt es Menschen, die 
singen, musizieren und so einander Freude machen. 

Mit der Gründung unserer Gottesdienstband versuchen wir eine Tür für Menschen zu 
öffnen, die zu den Liedern der Reformation, der Romantik und der Klassik und des 19. 
Jahrhunderts keinen oder noch keinen Zugang haben.  

Ich höre dies auch bei den verschiedenen Chören, die nicht zur Kirchengemeinde 
gehören, dass sie sich neuerem Liedgut öffnen.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die durch ihren Einsatz bei der 
Gottesdienstband, aber auch als Gemeindeglieder dazu beitragen, dass das Neue Lied 
auch einen Platz bei uns gefunden hat. Ein neues Lied zeichnet sich übrigens nicht nur 
durch sein Alter aus, sondern dadurch, dass es im Herzen erklingt und uns begeistert. 

Wir haben nun auch neben dem Keyboard eine Gitarre erwerben können. Wer Freude 
hat, hier mitzumachen, kann sich gerne an Judith Schilling ( 07382/ 1816) oder an 
Albrecht Lächele (07382/ 323) wenden.  

Facebook Seite (https://www.facebook.com/groups/282846638500000/) 

(Albrecht Lächele)  



Weitblick- Mission  
 

Am 8. August um 19 Uhr 
(freitags) gibt es im ev. 
Gemeindehaus Böhringen einen 

Lichtbildervortrag aus dem 
Sudan. Die Schweizer 

Krankenschwester Margrit 
Schenkel, aus der Zürcher 
Region stammend, ist seit 40 

Jahren in Darfur im Rahmen 

einer Mutter-Kind-Arbeit unter 
eingeschränkten Verhältnissen 

tätig, ihrem Leitsatz folgend: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst".  

Während ihres Heimaturlaubs macht sie einer kleine Vortragstournee in der Schweiz 
(und in Böhringen) und berichtet über ihre Tätigkeit in diesem Kriegsgebiet. Sie ist 
dort direkt dem Gesundheitsminister unterstellt. Da aus dieser Region praktisch keine 
Information nach außen gelangt, darf man auf die Veranstaltung gespannt sein. 

 

Kinderwerk Lima- Vorankündigung – 24. 9. 2014  
 

Liebe 
Gemeindeglieder, 
im Frühjahr dieses 

Jahres hatte ich die Möglichkeit als 
Vorsitzender des Kinderwerks Lima e.V. die 
Schulen in Parú und Paraguay zu besuchen 
(siehe letzter Gemeindebrief). 

Am 24. September 2014 kommt die Lehrerin 
Saby Chachi Cornejo wieder mit zwei Schülern 
nach Böhringen. 

Morgens werden sie mit den Schülern der 
Werkrealschule Vordere Alb eine Einheit 
gestalten, am Nachmittag gibt es wieder 
einen Römersteiner Konfirmandenunterricht.  

Am Abend ab 19:30 Uhr ist die ganze Gemeinde sehr herzlich willkommen. 
Merken Sie sich doch den Termin schon einmal vor.  



 



Tiefblick- Kirchenrenovierung 
 

Wenn Sie die Kinderseite aufmerksam gelesen haben, dann wird deutlich, dass die 
Gemeinde zunächst einmal nicht aus Gebäuden besteht. Trotzdem haben wir die 
Verpflichtung das schönste und höchste Gebäude in unserer Gemeinde sorgsam und 
gediegen zu pflegen. 

Dieser Aufgabe hat sich die Gemeinde schon seit vielen Jahren gestellt und man kann 
mit Staunen betrachten, wieviel Gutes hier schon geschehen ist. Als die Kirche gebaut 
wurde, hatten unsere Väter den Wunsch, dass jedes Böhringer Gemeindeglied einen 
Platz in der Kirche hat.  

Diesem Wunsch, diesem Bild, dieser Vision kommen wir unter veränderten 
Bedingungen auch Anfang des 21. Jahrhunderts nach. Der Kirchengemeinderat stellt 
sich der Verantwortung die Kirche zukunftsfähig zu machen.  

Dazu gehören, wie schon berichtet, drei Schwerpunkte: Heizung, Hören und Sehen. 

Mit Architekt Michael Keller aus Süßen haben wir die Phase der Vorplanung 
abgeschlossen. Ende Juli wird das das denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren 
eingeleitet, im September wird die erste Werkplanung abgeschlossen sein. Mitte 
Oktober berät der Ausgleichsstock über die modifizierte Kostenschätzung, die sich 
momentan zwischen 600.000 und 700.000 € bewegt.  

Damit werden nur die notwendigsten Installationen vorgenommen. Wir brauchen 
eine neue Heizung und damit verbunden auch eine neue Elektroinstallation. Dazu 
müssen die Podeste und die Bänke grundlegend überarbeitet bzw. erneuert werden. 

Wir verbessern die Beleuchtung und sorgen dafür, dass Ton und Bild in der Kirche den 
Gottesdienst mit allen Sinne erleben lässt. Der Altarraum wird behutsam überarbeitet 
und die Möglichkeit geschaffen, dass Chöre mehr Platz vor dem Altar haben. Dazu 
wird der Taufstein versetzt.  

Die schadhaften Wand- und Holzoberflächen werden im gesamten Kirchenraum 
überarbeitet. Die Kirchendecke wird unter Berücksichtigung ihrer charakteristischen 
Farbgebung heller gestaltet werden.  

Der Kirchengemeinderat lädt alle Gemeindeglieder Sonntag, 28.9.2014 nach dem 
Gottesdienst zu einer Gemeindeversammlung ein, bei der Architekt Keller die 
Maßnahmen erläutert und alle die Gelegenheit haben, sich näher mit dem Projekt zu 
befassen.  

Einige Bilder verdeutlichen die Aufgabe. Darüber möchten wir trotzdem nicht 
vergessen, wie es mein Konfirmator und früherer Bad Uracher Dekan Samuel Schwarz 
einmal gesagt hatte: 

„Nicht das Haus baut die Gemeinde, sondern die Gemeinde baut sich ein Haus.“ 

Gerne können Sie die Mitglieder des KGR oder mich fragen, am besten immer direkt! 



Tiefblick- Kirchenrenovierung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überarbeitung der Chors   Heizungserneuerung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbesserung von Licht und Ton 

Beamertechnik 

Aufhellung der Kirche in sich 

 

Ausbesserung des Putzes 
Neuer Bodenbelag 
Verstärkertechnik 
Säuberung und Überarbeitung der 
Holzflächen 
Neues Podest und Heizungseinbau  
Im Schiff etwas weiterer Bankabstand 

         (Albrecht Lächele) 



Aus der Mitarbeiterschaft/ Impressum 
 

Gottesdienst für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Am 27. Juli 2014 laden wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kirchengemeinde zum Gottesdienst für Mitarbeiter und für die Gemeinde um 
09:30 Uhr ein. Mit einem kleinen Rückblick auf die Arbeit der vergangenen 
„Saison“ werden wir zwei wichtige Dinge verbinden. 

Mitarbeitende, die aus ihrer Arbeit ausscheiden, sollen von der Gemeinde ein 
wertschätzendes Zeichen der Anerkennung bekommen. Mitarbeitende, die neu in 
einer Arbeit beginnen, sollen unter dem Segen Gottes berufen und ermutigt 
werden. 

Herzliche Einladung an die ganze Gemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Böhringen 
Gemeindebüro:  Untere Kirchstr. 20, 72587 Römerstein, Tel.: 07382 323, Fax: 07382 7198 
Mail Büro:  pfarramt.boehringen@elkw.de  
Mail Pfarrer  Albrecht.laechele@elkw.de 
Der Gemeindebrief erscheint 5 - 6 mal im Jahr und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt.  
Über Spenden freuen wir uns 
Volksbank Münsingen  IBAN DE66 6409 1300 0065 2030 03  BIC GENODES1MUN  
Kreissparkasse Reutlingen  DE43 6405 0000 0001 0451 81  BIC SOLADES1REU 
Redaktionskreis:   Karin Beck, Gerlinde Ruß, Albrecht Lächele 
V.i.S.d.P:   Pfarrer Albrecht Lächele 
Gestaltung und Druck:  Litho –Team Wolfgang Stoll 

anzeige- anzeige- anzeige- anzeige- anzeige- anzeige- anzeige 

Dirigent/in für den Beerdigungschor gesucht 

 

Wir sind sehr dankbar für den guten und leidenschaftlichen Dienst, den Hans 
Rommel als Leiter des Beerdigungschors geleistet hat. Nun suchen wir für ihn 

einen Nachfolger/ eine Nachfolgerin. 

Er/Sie muss Mitglied einer Kirche der ACK sein, die musikalischen Fähigkeiten 
zum Dirigat (D- Prüfung) haben und für die Bestattungen über die Mittagszeit 

die nötige Flexibilität mitbringen. 
 

Die Vergütung erfolgt auf Einzelnachweis. 
Bewerbungen erbitten wir ab sofort bis zum 01.09.2014 an das Evangelische 

Pfarramt Böhringen (Adresse s.u.)  

 

mailto:pfarramt.boehringen@elkw.de
mailto:Albrecht.laechele@elkw.de


Freud und Leid  
 

Getauft wurden am:  

01. Juni 2014  Lena Emilia Kalmbach, Lichtensteinstr. 6 
01. Juni 2014  Sophia Götz, Zollernstr. 35 
07. Juni 2014  Matteo Probst, Untere Kirchstr.11 
08. Juni 2014  Frieder Brandt, Aglishardterstr. 7 
06. Juli 2014  Tessa Braun, Albstr.22 
 
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir!“ 

Kirchlich getraut wurden am: 

07.Juni 2014  Melanie Probst geb. Maier und Sven 
Probst, Untere Kirchstr.11  

21. Juni 2014  Cornelia Christner geb. Schilling und 
Matthias Christner, Stundenstein 2 

 
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, die Liebe aber ist die größte 
unter ihnen.“ 

Kirchlich bestattet wurden am:  

25. April 2014  Elisabetha Pinz, Hinter Höfen Str. 9  
   86 Jahre alt 
13. Mai 2014  Stefan Gerhard Buchfink, Lichtensteinstr. 8 
   46 Jahre 
17. Juni 2014  Walter Kurz, Aglishardterstr. 4 
   89 Jahre 
„Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.“ 

Wichtige Vorankündigung 
 

Die Vorplanungen der Innenrenovierung der St. Gallus Kirche in Böhringen sind so 
weit vorangeschritten, dass der KGR den Beginn der Bautätigkeiten auf den 18. 
Mai 2015 festgelegt hat.  

In der Zeit vom 23. Mai 2015 bis zum 31. Oktober 2015 können keine Trauungen 
in der Kirche stattfinden. 

Interessierte Hochzeitspaare werden gebeten sich rasch zu melden, damit wir in 
den Kirchen der Nachbarschaft eine Möglichkeit finden die Trauungen zu halten.  



Aufblick- Gottesdienste 
 

Datum Uhrzeit  Sonntagsname Leitung 

Sonntag, 
20. Juli 

09.30  5. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Lächele 

Sonntag, 
27. Juli 

09.30  6. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Lächele 

 19.30 
 

Bauern-
hof 
Länge 

Erntebittgottedienst Pfr. Lächele 

Sonntag, 
3. August 

10.00  7. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Lächele 

Sonntag, 
10. August 

10.00  8. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Lächele  
 

Sonntag, 
17. August 

10.00  9. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Lächele 

Sonntag, 
24. August 

09.00  10. Sonntag nach Trinitatis Prädikant 
Huber 

Sonntag, 
31. August 

09.00  11. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Elser 

Sonntag, 
7. 
September 

09.00  12. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Elser 

Sonntag, 
14. 
September 

09.30  13. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Lächele 

Sonntag, 
21. 
September 

09:30  14. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Klaus 
Schmidt 

Sonntag, 
28. 
September 

09:30   15. Sonntag nach Trinitatis Pfr. Lächele 

Sonntag, 
5. Oktober 

10.00  16. Sonntag nach Trinitatis 
(1. Sonntag nach Michaelis) 

Pfr. Lächele 

Jeden Sonntag ist 
Kinderkirche und Kinderbetreuung im Gemeindehaus 

zur gleichen Zeit 
mit Gelegenheit zum Mithören 

 


