
März/April  2014 

Gemeindebrief 

Evangelische Kirchengemeinde 
Böhringen 

 

Wir aber predigen den gekreuzigten Christus.  
(1. Korinther 1, 27) 

Aus dem Inhalt 
Andacht 
Rückblicke 
Konfirmation 
Weltmission 
Neue 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
Kinderbibelwoche 



Draufblick 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

von Eltern und Kindern können wir es abschauen, wie Leben gelingen kann. 
Wir leben in einer Zeit, die von vielen Brüchen und Nöten geprägt ist. In 
unseren Breiten ist das weniger die materielle Armut, die für solche Notlagen 
sorgt, sondern der Hunger des inneren Menschen nach Liebe, nach 
Anerkennung und nach Wertschätzung.  

Das Fundament für diese Wertschätzung bilden die Eltern. Mütter und Väter 
prägen die Kinder in ihrer Eigenschaft als Frauen und Männer. So erfahren sie 
Gemeinschaft, die trägt und die belastbar ist.  

Nun spricht unser Glaube ebenfalls von einem Gegenüber. Gott der Vater und 
Gott der Sohn. Gott als Schöpfer und in der Gestalt von Jesus Christus als der 
Erlöser. Gott im Gegenüber und doch eins. Wie können wir das verstehen? In 
der Bibel (Matthäus 11, 27) lesen wir, was Jesus dazu sagt:  

„Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den Sohn als 
nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der 
Sohn offenbaren will.“ 

Zwischen Vater und Sohn besteht eine unendlich dichte Gemeinschaft.  Beide 
sind wie sich innig liebende Menschen im andauernden Gespräch 
miteinander. Sie wissen voneinander. Sie kennen sich. Diese Gemeinschaft 
zwischen Vater und Sohn ruht in sich selber. Dennoch lebt Gott nicht für sich, 
sondern für seine Welt. Der Sohn zeigt den Menschen den Weg zu Vater. 
Davon erzählt die Bibel in beiden Teilen. Der Schöpfer des Himmels und der 
Erde und der Erlöser, der auferstandene Mann vom Kreuz sind derselbe. Wir 
kommen von Weihnachten her. Da haben wir das Wunder bestaunt, dass Gott 
seine Welt besucht. Der heruntergekommene Gott hat unendliche Sehnsucht 
nach seinen Menschen. Gott will mit uns Gemeinschaft haben 

Wir gehen auf Ostern zu. Da erleben wir, wie der Sohn sich selber hergibt, den 
stellvertretenden Sühnetod am Kreuz erleidet. So ruft er uns in die 
Gemeinschaft der begnadeten Sünder mit Gott. Dann wird alles gut, war 
verloren erschien.  

Gesegnete Ostern  

Ihr 

 



Rückblick Frauen und Männer 
 

Weltgebetstag  

Zum ersten Mal trafen sich die Frauen aus Zainingen und 
Böhringen gemeinsam, um Weltgebetstag zu feiern 
und zu erleben, wie das Land Ägypten und die 
Menschen, die dort leben, unser Gebet, unsere 
Gemeinschaft und unsere Hilfe brauchen. 

Dass wir einander zur Bereicherung werden können, wenn wir über 
die Gemeindegrenzen hinausgehen, war eine wichtige und gute Erfahrung.  

So konnten die Frauen Glauben und Leben teilen und auch mit den 
Gemeinden aus Ägypten verbunden ihre Gemeinschaft im Beten leben. 

Männervesper  

Wenn Pascal Kober, einer von drei Pfarrern im Deutschen Bundestag von 
seinen Erfahrungen als Christ in der Politik spricht und 160 Männer sich im 
Gemeindehaus versammeln, dann war dies eine Sternstunde im 
Gemeindeleben. Die Botschaft war einfach und klar. Unser Auftrag als 
Christen ist es zu den Menschen zu gehen, und deshalb gibt es keinen Bereich 
in dieser Welt, wo nicht Männer ihrer Berufung nachfolgen und eben ihren 
Mann stehen.  

Die offene Gesprächskultur, der ehrliche Kompromiss und die gelebte 
Demokratie sind mit dem Evangelium nicht nur vereinbar, sondern geradezu 
eine Folge aus dem Auftrag Jesu, die Liebe zu Gott und zum Nächsten zu 
gestalten und zu leben. Das Team des Männervespers mit Jörg Bizer, Karl-
Heinz Götz und Jakob Schilling und allen Helfern hatten Großartiges geleistet, 
um diesen Abend zu ermöglichen. Herzlichen Dank dafür! 



Rückblick- „Unterwegs sein“ 
 

 
 

Unter dem Motto „Unterwegs sein“ fand am vergangen Samstag (22.03.2014) 
das Konzert des Chors  „Hohes C“ statt. 

Musikalisch wurden verschiedene  Lebens- / Glaubenswege nachempfunden. 
So führten die Sänger ihre Gäste vom einfachen, gut ausgebauten über den 
steinigen Weg, an dessen Ende man schließlich Licht sieht („Morgenstern“). 

Das elementare Bedürfnis von Menschen, zusammen unterwegs zu sein, 
spiegelte sich nicht zuletzt in der gut besuchten Kirche wider. Mit einem  
gemeinsamen Abendlied klang der Abend aus. 

Der Chor dankt herzlich den zahlreichen Besuchern, die sich mit ihm auf den 
Weg gemacht haben, und allen Mitwirkenden und Helfern vor, während und 
nach dem Konzert – sei es durch Unterstützung in praktischer Hinsicht oder 
Begleitung im Gebet. 

Überwältigend war die Spende in Höhe von 1.391,72 Euro für die evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde in Saratow (Russland). Dort wird seit 2006 an 
einer Kirche mit Gemeinderäumen gebaut und die Geschwister dort sind 
daher dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 

Vielen Dank allen Spendern für ihr großzügiges Opfer! 

Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich unserem himmlischen Vater, ohne den 
dieser Abend gar nicht möglich gewesen wäre und der uns auf allen unseren 
Wegen begleitet und immer wieder so reich beschenkt. (Julia Schott) 



Ausblick Konfirmation 
 

Eine wunderbare Freizeit im Bregenzer Wald 

 

Die Konfirmandenarbeit der Evangelischen Landeskirche in Württemberg habe 
eine hohe Akzeptanz bei Jugendlichen, sagte der Tübinger Religionspädagogik-
Professor Friedrich Schweitzer bei der Vorstellung einer Studie über die 
Konfirmation. 93 Prozent aller evangelisch getauften Jugendlichen nähmen auch 
am Konfirmandenunterricht teil und ließen sich konfirmieren, berichtete 
Schweitzer. Davon hätten 64 Prozent der über 3.000 befragten Jugendlichen die 
Konfirmandenzeit als positiv bewertet, 15 Prozent eher negativ und der Rest 
neutral.  

Als Motivationen für ihre Teilnahme am Konfirmandenunterricht hätten die 
Jugendlichen angegeben, mehr über Gott und den Glauben zu erfahren, bei der 
Konfirmation den Segen zu empfangen, selbst über den eigenen Glauben 
entscheiden zu können sowie die Gemeinschaft in der Gruppe erleben zu können.  

Das Motiv „Geschenke bekommen“ habe erst an siebter Stelle gestanden. 78 
Prozent der Befragten sagen, die  Konfirmation ist eines der wichtigsten Feste im 
Leben.  

Wir bedanken uns bei allen, die diesen Weg mitgegangen sind, 
Kinderkirchmitarbeiter, Jungscharleiter, die Mitarbeiter bei der Skifreizeit, die 
Eltern beim Konfifrühstück und nicht zuletzt die Gemeinde, die betend hinter den 
Konfirmanden steht.  

Die nächsten Termine: 
  5. Mai 2014 Gottesdienst mit Konfirmandengespräch (Katechismussprechen) 
24. Mai 2014 Abendmahlsgottesdienst mit Elternchor 
25. Mai 2014 Festgottdienst zur Konfirmation 
 
 
 



Ausblick Konfirmation 
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Ausblick Konfirmation 

Mit der Konfirmation geht ein Weg für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 
weiter. Wir wünschen ihnen einen gesegneten Festtag und dass sie im Glauben 
wachsen und in unserer Gemeinde, besonders in der Jugendarbeit, ihre Heimat 
finden.  

Dazu gehören der Jugendkreis Challenge, der sich am Donnerstagabend um 19:30 
Uhr trifft, die Mitarbeit bei den Chören und Gitarrengruppe, in der Kinderkircharbeit 
und bei der Jugendarbeit. 

In der Bibel heißt es für uns alle: „Wir sind Gottes Mitarbeiter ( 1. Kor 3, 9)“  

 

 



Ausblick Konfirmation 
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Mit folgendem Gebet können wir 
unser Leben Gott anvertrauen:  
 
„Vater im Himmel, Ich habe deinen 
Ruf an mich gehört. Du hast mich 
nicht vergessen, obwohl ich dich oft 
vergaß. Du hast ja zu mir gesagt, 
obwohl ich bisher an dir vorbei lebte. 
Dafür danke ich dir. Und ich möchte, 
dass mein Leben dir gehört. 

Herr Jesus Christus, Du hast mir ein 
Leben in der Gemeinschaft mit dir 
geschenkt. Dieses Geschenk will ich 
im Glauben annehmen. Vieles in 
meinem Leben ist nicht in Ordnung. 
Vergib mir meine Schuld und komm in 
mein Leben hinein. Ich will mit dir 
leben und nach deinem Willen fragen. 
Ich danke dir, dass du mich 
angenommen hast. 

Dir, Heiliger Geist, vertraue ich mich 
an. Stärke und erhalte meinen 
Glauben. Zeige mir meinen Platz in 
der Gemeinde. 

Verwandle mein Leben so, dass es 
den Menschen eine Hilfe und dir eine 
Freude ist. Amen.“ 

 



Ausblick - Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
 

Liebe Eltern, 

liebe Konfirmandinnen und 
Konfirmanden,  

einsteigen bitte, wir machen uns auf die 
Reise! 

Zum neuen Konfirmandenkurs  können 
jetzt die Mädchen und Jungen (Jahrgang  
2000/2001) angemeldet werden, die 
zurzeit die siebte Klasse besuchen und die 2015 konfirmiert werden wollen.  

Bei der Anmeldung zur Konfirmation ist es wichtig, dass sowohl die 
Jugendlichen wie auch die Eltern sich bewusst für die Konfirmation 
entscheiden. Deshalb lädt die Kirchengemeinde die  Eltern und gerne auch die 
künftigen Konfirmanden zu einem Informationsabend für das nach den 
Pfingstferien beginnende Konfirmandenjahr ein. 

Die Anmeldung findet am  

Montag, 12. Mai 2014 um 19:30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus statt.  

An diesem Abend werden die Rahmenbedingungen, Termine und Fragen für 
das Konfirmandenjahr besprochen erklärt, so dass die Familien gut informiert 
sind und sich wissen, wofür sie sich mit einer Anmeldung entscheiden. Der 
Besuch dieses Informations- und Anmeldeabends ist deshalb die 
Voraussetzung für die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht.  

Die Konfirmation in Böhringen wird am 3. Mai 2015 gefeiert.  

Falls Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich doch gerne an Pfarrer Albrecht 
Lächele (07382 323; albrecht.laechele@elkw.de).  

 

 

 



Christustag in der Mercedes-Benz Arena 
 

Das gilt für jeden von uns: Wir sind unverzichtbare 
Bausteine in der Geschichte Gottes mit uns Menschen – 
jeder ohne Ausnahme ist ein TEIL SEINER GESCHICHTE. Wir 
glauben fest, dass diese Zusage tatsächlich gilt und 
möchten das als Gnadauer Gemeinschaftsverband 
zusammen mit vielen anderen Christen feiern – mit Ihnen, 
Ihren Gemeindegeschwistern und mit vielen Partnern aus 
anderen Gemeindebünden, Verbänden und Werken. 
Treffpunkt ist die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart – 
Zeitpunkt ist Donnerstag, 19. Juni 2014 (Fronleichnam). 

Im Mittelpunkt dieses Christustages 2014 wird das 
Evangelium von Jesus Christus stehen – mit anderen 
Worten: Wir werden in einem der ganz großen 
Fußballstadien Deutschlands einen Gottesdienst feiern, 
voraussichtlich mit über 20.000 Menschen. Mit diesem 
Gottesdienst können wir deutlich sichtbar die Größe 
unseres Herrn bezeugen – vor uns selbst und vor der Welt.  

Und wir möchten uns gegenseitig ermutigen, unseren 
Glauben zu bekennen. Vor und nach dem Gottesdienst ist 
daher viel Zeit für Lobpreis, Gebet und Gemeinschaft mit 
Christen aus ganz Deutschland. Gäste aus anderen Teilen 
der Welt und aus Deutschland werden Zeugnisse ihres 
Glaubens geben. Für Kinder und Erwachsene gibt es jeweils 
ein eigenes Programm. So kann der Tag bei jedem 
Besucher eine bleibende Erinnerung hinterlassen und ein 
Meilenstein im Glaubensleben werden. Das möchten wir 
mit dem Christustag 2014:  

das Evangelium von Jesus Christus als das Verbindende in 
den Mittelpunkt stellen 

als Christen generationenübergreifend 
Zusammengehörigkeit erleben 

dem Wunsch vieler Gläubiger nachkommen, ein öffentlich 
wahrnehmbares Zeichen des Glaubens zu setzen.  

Merken Sie sich den Termin schon einmal vor!  

Wir freuen uns, wenn Sie und Ihre Gemeinde mit dabei 
sind. Wir fahren hin – näheres im Römersteinboten 



Gemeinschaft am Sonntag 
 

Die Abstimmung unter den 
Gottesdienstbesuchern über den 
Gottesdienstbeginn im Sommer ergab 
folgendes Ergebnis. Es wurden 162  Zettel 
abgegeben. Ein gutes Zeichen, dass sich so 
viele Gemeindeglieder an diesem Prozess 
beteiligen. Vielen Dank dafür.  

37 % (61) votierten für einen Beginn des 
Gottesdienstes um 10:00 Uhr, 63 % ( 101) 
bevorzugen den Beginn um 9:30 Uhr.  

Der Kirchengemeinderat hat für den 
Sommer 2014 folgenden Beschluss gefasst: 

 

Vom 2. Sonntag nach Ostern bis zum Sonntag vor Erntedank feiern wir 
Gottesdienst um 9.30 Uhr (nachläuten), von Erntedank bis zur 
Kinderbibelwoche um 10:00 Uhr (vorläuten). 

Die aktuellen Gottesdienste finden sie im Internet unter: http://www.kirche-
boehringen.de/cms/startseite/gottesdienste/aktuelle-gottesdienste/  

Wir werden weiterhin alles daran setzen, dass unabhängig vom Beginn des 
Gottesdienstes jeder Sonntag ein Fest zur Ehre Gottes und zur Freude für uns 
als Gemeinde ist.  

Gemeinschaft- Ökumenische Perspektiven 
 

Franz Gsodam, Madagaskar, Pfarrer Alain 
und ein beeindruckender Abend im 
Gemeindehaus. Es hat gut getan 
miteinander den Blick auf die eine, von Gott 
geliebte Welt zu werfen. Erstens merken 
wir, wie gut wir es wiriklich haben und 
zweitens wurde uns wieder neu bewusst, 
dass es keine vergessenen Völker geben 
darf. Franz Gsodam sei Dank dafür 

http://www.kirche-boehringen.de/cms/startseite/gottesdienste/aktuelle-gottesdienste/
http://www.kirche-boehringen.de/cms/startseite/gottesdienste/aktuelle-gottesdienste/


Tiefblick- Gemeinschaft beim Singen 
 

Das war schon bewegend, wie Kirchenchor und die Gottesdienstband 
gemeinsam das Lied „Aber der Herr ist immer noch größer!“ mit der 
Gemeinde gestalteten. „Lass mich hören wie eine Gemeinde singt und sich 
sage dir, wie sie lebt.“ Dies zu erleben und zu erfahren, gehört zu den 
wichtigen und guten Erfahrungen in den ersten 18 Monaten meines Dienstes 
hier in Böhringen.  

Beim Singen wird eine tiefe Dimension von Gemeinschaft im Glauben sichtbar. 
Ich lasse mich auf die Kultur meines Nächsten ein. Jüngere finden in den 
Chorälen von Paul Gerhard bewegende Impulse für ihr Leben und setzen sich 
mit den Texten auseinander, die für sie manchmal sehr schwer zu verstehen 
sind. Ältere hören ein Lobpreislied, mit dem sich der Glaube in ganz 
elementarer, manchmal für sie auch fremder Weise ausdrückt und singen 
zunächst behutsam, dann voller Freude mit. Es entsteht über die 
musikalischen Geschmacksgrenzen hinweg so etwas wie ein neuer familiärer 
Klang. zur Ehre Gottes.  

So haben wir jeden Monat das eine oder andere neuere Lied in unsere 
Gottesdienstgestaltung aufgenommen.  

Bisher haben uns dazu unsere Liedblätter und unsere geheftete Sammlung 
geholfen. Abgesehen davon, dass wir hier einen hohen Verbrauch an Papier 
hatten und auch rechtlich bei den gehefteten Produkten nicht auf der sicheren 
Seite sind, möchten wir nun einen weiteren Schritt gehen. 

Wir lernen ja von anderen Gemeinden auch. Bei der 
Gemeinde in Grabenstetten hatte ich ein bezahlbares 
Ergänzungsbuch entdeckt, das unsere Bedürfnisse 
abdeckt. Wir schaffen nun in einer ersten Phase 150 Stück 
an.  

Dieses Projekt kostet uns etwa 900 €. Wenn Sie dafür 
etwas geben möchten, sind wir Ihnen sehr dankbar. Damit 
können dann 300 Gemeindeglieder immer zu zweit die 
neuen Lieder singen.  

Danke, wenn Sie unsere Gemeinde an dieser Stelle 
unterstützen (mit 20 € sind helfen Sie uns zu drei neuen Büchern und 
schenken viel Freude). Herzlichen Dank im Voraus! 



Weitblick- Weltmissionsprojekt 
 

Näherkommen 
Jahresaktion 
2013/2014 
 

Sudan: Schulunterricht für Flüchtlingskinder in Gabarona/Khartoum 
 
Am Rande der sudanesischen Hauptstadt Khartoum betreut der dortige YMCA 
im Flüchtlingslager Gabarona eine Schule mit Kindergarten. Die Menschen, die 
hier leben, sind Flüchtlinge aus Krisengebieten des eigenen Landes, für die 
UNHCR oder andere internationale Hilfsorganisationen nicht zuständig sind. 
Gerade deshalb ist die aufopfernde und zugewandte Arbeit der YMCA-
Mitarbeiter vor Ort so wertvoll.  

Die drei bisher errichteten Klassenzimmer reichen kaum für die 350 Kinder, 
die jeden Tag gespannt auf ihre Lehrer warten. Die 12 Pädagogen unterrichten 
in zwei Schichten, denn das Interesse am Schulunterricht ist groß. Der 
geregelte Alltag mit Schule, Spiel und Mahlzeiten tut den Kindern gut. Sie 
erleben nach Zeiten der Gewalt und Flucht wieder so etwas wie Heimat.  

Fürsorglich achten die YMCA-Mitarbeiter auf den Gesundheitszustand der 
Kinder. Sie verteilen Moskitonetze und  filtern Nilwasser, um es als 
Trinkwasser zu verwenden und bieten Impfungen und Zahnbehandlungen an, 
die dankbar angenommen werden.  

Der YMCA Khartoum plant mit Unterstützung des ejw-Weltdienstes weitere 
Verbesserungen auf dem Schulgelände: Einen neuen Klassenraum, zusätzliche 
Schulbänke und eine neue schattenspendende Dachkonstruktion, denn allzu 
oft schaut die heiße Sonne durch die Löcher und stört die Kleinsten beim 
Lernen. 

Wir bitten um 12.000 Euro, schreibt der CVJM Weltdienst 

Dafür geben wir in diesem Jahr unser Weltmissionsopfer und bitten Sie um 
Ihre Hilfe für die Menschen in Afrika. Mit diesem Beschluss möchte der 
Kirchengemeinderat die Gemeinde mit in ihre Verantwortung nehmen.  

Ein Geheimnis dabei ist: Alles, was wir nach außen geben, hat auch gute 
Wirkungen nach innen. 



Kinderseite 

 



Aus der Mitarbeiterschaft  
 

Hören können Sie beide gut: hier 
unser neuer Organist Jürgen 
Nagorny in intensivem Gespräch mit 
Reinhold Götz. Seit dem 1. Januar 
2014 hat Jürgen Nagorny mit 
Phantasie und großem Einsatz den 
Orgeldienst in unserer Gemeinde 
übernommen.  

Beim Mitarbeiterabend konnten wir ihn ebenso herzlich willkommen heißen 
wie bei der Einsetzung am 1. Januar des Jahres. Wir wünschen Herrn Nagorny, 
dass er in unserer Gemeinde auch eine geistliche und persönliche Heimat 
findet. Dies hängt mit seiner Berufung zusammen, er gestaltet an ganz 
entscheidender Stelle den Gottesdienst und steht mit uns unter Gottes Wort. 
Wir als Gemeinde können mit fröhlichem und auch lautem Gesang 
signalisieren: Wir freuen uns über die Musik und machen als Gemeinde 
fröhlich mit. 

Ein neues Gesicht in der Kinderkirche  

Isabel Länge unterstützt das Kinderkirchteam. Wir freuen 
uns, dass sie ihre beruflichen (Erzieherin) und privaten ( 
Mutter von drei Mädchen) Fähigkeiten in die so wichtige 
Arbeit der Verkündigung unter unseren Kindern einbringt. 
Als Gemeinde sind wir mit ihr gespannt, was Gott durch 
ihren Dienst tut und wünschen ihr Freude und Seinen 
Segen. 

 

Impressum:  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. 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 (Auflage 700) 

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


Freud und Leid 
 

Getauft wurde:  

Am 2. März 2014 Jannik Kevin Tröster, Friedenstr. 23 

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

Kirchlich bestattet wurde 

Am 5. März 2014 Frau Gisela Brandenburg, Zollernstr.15, 
57 Jahre alt  

„Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des 
Glaubens.“ 

 

Stellenanzeige 
 

Alle Jahre wieder…. 

Seit vielen Jahren ist der Ständerling an den 
Sonntagen zwischen Muttertag und 
Erntedankfest nach dem Gottesdienst eine 
schöne Tradition. Die Spenden kommen der 
Kirchensanierung zugute.  

Bei einer Tasse Kaffee kann man sich über die 
Predigt oder manches andere unterhalten, 
nachfragen oder sich für den Sonntagnachmittag 
verabreden. Auch in diesem Jahr bitten wir backfreudige Frauen und Männer 
Süßes oder Salziges beizusteuern. Dazu tragen sie sich bitte in die ausliegende 
Liste ein, um planen zu können. 

Wir brauchen aber auch Mitarbeiter! 

Vielleicht suchen Sie gerade ein kleines, nicht belastendes Ehrenamt. Sie sind 
nur ca. 1 x im Monat ein paar Stunden nach der Kirche in den fünf 
Sommermonaten gebunden. Je mehr wir sind, desto besser verteilt sich der 
Dienst. 

Sie sind herzlich willkommen als Gäste, aber  auch als Helfer! 

Mit herzlichen Grüßen 

                                       Ihr Team vom Kirchenständerling 



Gottesdienste 
 

April 2014 

 

06.04.  10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen – Pfarrerin Holder 

13.04.  10:00 Uhr Gottesdienst – Prädikant Rusch 
  11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler  

18.04.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst – Pfarrerin Holder 

20.04.  06.00 Uhr Osternacht 
  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

21.04.  10:00 Uhr Gottesdienst 

27.04.   10:00 Uhr Gottesdienst zur Kinderbibelwoche 

 

Mai 2014 

04.05.  09:30 Uhr Gottesdienst mit Taufen und Konfirmanden 
                                                gespräch 

11.05.  09:30 Uhr Gottesdienst – Pfarrerin Holder 
  11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

18.05.  09:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

24.05.  19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Elternchor 

25.05.  09:30 Uhr Konfirmationsgottesdienst 
 

!!Übrigens!! 

Das Konfirmandengespräch am 4.5.2014 ist eine moderne, die Konfirmanden 
entlastende Form des „Abfragens“ an der Konfirmation. So kann der 
Gottesdienst an der Konfirmation kürzer und als festlicher Segensgottesdienst 
gefeiert werden. Lassen Sie sich überraschen und überlegen Sie mit, was sie 
selber noch wissen. Die Konfirmanden freuen sich auf Sie. 

Letzte Meldung : Himmelfahrt 

Am 28. Mai 2014 10:00 Uhr feiern wir diesen 
besonderen Gottesdienst mit dem Posaunenchor auf 
dem Kirchplatz in Böhringen.  

Wäre das nicht ein etwas anderer „Vatertag“, bei dem 
der Vater im Himmel im Mittelpunkt steht? Herzliche 
Einladung! 


