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Draufblick 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

die schrecklichen Bilder von Terror in Europa und den kriegerischen 
Auseinandersetzungen weltweit lassen uns in den ersten Wochen des neuen 
Jahres nicht los. Ratlosigkeit macht sich breit über das Ausmaß der Gewalt auf 
der einen Seite und über die manchmal doch sehr einfachen Parolen, die wir 
seit Jahrzehnten überwunden zu haben meinten. Mit einem „Raus!“ lösen wir 
keine Probleme, sondern schaffen eher noch neue. 

Die biblische Botschaft unserer Jahreslosung fordert uns in besonderer Weise 
heraus über das Fundament unseres Glaubens, aber auch unserer Kultur 
nachzudenken.  

Als Kirche und Gemeinde tut es uns gut, hier nicht mit den Fingern auf andere 
zu zeigen, sondern bei uns selber anzufangen. Der Kirchengemeinderat hat 
sich für das Jahr 2015 das Thema „Kultur in unserer Gemeinde“ 
vorgenommen. Im thematischen Teil des Gemeindebriefes werde ich 
verschiedene Aspekte dieser Überlegungen beleuchten. 

Wir Menschen auf der Alb wissen noch aus eigener Erfahrung, dass ein 
sorgsames Umgehen mit den Kulturen unserer Felder und Gärten ein gutes 
Ergebnis bringt. Allerdings können wir dabei nicht die Hände in den Schoß 
legen und warten, sondern bringen unseren Einsatz mit ganzem Herzen. Das 
spüren wir dann bis in unseren Rücken hinein.  

Als Gemeinde leben wir davon, dass der eine, der Christus, seinen Rücken für 
uns krumm gemacht hat. An Weihnachten haben wir die Geburt des 
heruntergekommenen Gottes gefeiert, der aus der Fremde zu uns kam. Er 
möchte nur eines: Nehmt doch wahr, wie ich euch angenommen habe. Lasst 
euch doch die Augen und Herzen dafür öffnen, dass es in dieser Welt eine 
Kraft gibt, die allen Hass und alle Schuld überwindet. 

Diese Kraft hat einen Namen: Jesus Christus. In ihm hat uns Gott 
angenommen „an Kindes Statt und macht uns zum Erben aller himmlischen 
Güter.“ (Johannes Brenz). 

Gute Erfahrungen mit der gegenseitigen Annahme wünsche ich Ihnen  

Ihr 

 

 



Hinblick und Rückblick – Aktionen für die Kirche 
 

Von Mai bis Oktober waren Frauen 
und Männer aus unserer Gemeinde 
bereit, abwechselnd Woche für 
Woche den Gottesdienst-Besuchern 
nach dem Gottesdienst einen 
Ständerling mit Backwaren, Kaffee 
und anderen Getränken anzubieten.  

Wir danken allen sehr herzlich für 
diesen Dienst. Unser Dank geht aber 
auch an alle Kaffee- und 
Kuchenspender. Der Erlös von 
808,56 Euro kommt der Innensanierung unserer St. Gallus Kirche zu Gute. 

Wir sagen DANKE denen, die mit Kuchenspenden zum Gelingen des Wittlinger 
Weihnachtsmarktes beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt Elektro 

Feller für die Bereitstellung seiner Espresso-Bar 
(Piaggio), Werner Scheläschus und Marion Feller für 
die Unterstützung beim Herstellen von 
Weihnachtsgebäck sowie Friedlinde Kuhn für die 
tatkräftige und materielle Unterstützung. Der Erlös 
dieser Aktion in Höhe von 515,60 Euro kommt der 

Innensanierung unserer St. Gallus Kirche zu Gute.  

Punsch bei Markant Frauenkreis  

Kühl, aber doch sonnig war es zu Beginn der Spendenaktion des 
Frauenkreises. Ein großer Stollen gestiftet von Becka Beck, verschiedene 
Sorten Punsch und Selbstgemachtes waren freundlich drapiert. Mit dem Nebel 

und der Kälte durfte die Gruppe dann in 
den Markant Markt umziehen. Viele 
Gespräche und Kontakte kamen 
zustande und am Ende konnte Renate 
Maier den Erlös von 500 Euro 
überreichen. Herzlichen Dank für alles 
Engagement!  

(Die Bilder stehen für die Vielzahl der gebastelten und gebackenen Spenden - 
herzlichen Dank) 



Hinblick und Rückblick – Aktionen für die Kirche 
 

Auch Neuerfindungen waren willkommen, so das 
„Weihnachtsmärktle!“ beim Leuchtturm. 

Zwei Bauwerke standen im Advent im Mittelpunkt des 
Interesses. Der erste Böhringer Leuchtturm Ecke 
Weinlandstraße/Friedensstraße und die Innensanierung 
der Galluskirche. Was haben die beiden miteinander zu 
tun? 

Was zunächst nur eine Idee war, wurde blendend 
umgesetzt. Jugendliche und Jungscharkinder bastelten, 
junge Erwachsene bauten Marktstände auf, es wurde 
gebacken, was das Zeug hielt und dann erlebten wir 
auch noch stabiles Wetter am vergangenen Samstag. 

Viele aus und um Böhringen haben sich einladen lassen und am Leuchtturm 
mitgefeiert und den einen oder anderen Euro da gelassen. Das genaue 
Ergebnis wer 2560 €. Die  Kirchengemeinde möchte sich an dieser Stelle für 
den tollen Einsatz für die Sanierung der Kirche in Böhringen bedanken.  

Mit diesem Bild 
möchten wir uns 
bei allen 
bedanken, die 
dafür in den 
letzten Jahren 
gesorgt haben, 
dass unsere 
Gemeinde weiter 
ihren Dienst tun 
kann. Ich denke an 
die vielen 

ungenannten Spender und Mitarbeiter, die jede Woche ihren Dienst tun, ich 
denke an eine Landeskirche, die für uns sorgt, ich denke an Christen, die ihre 
Hände treu weiter falten.  Die Menschen unter uns sollen wissen, dass mit 
dem Beginn des Gottesdienstes eine gnädige Stunde für sie geschlagen hat. 
Dazu bekennen wir uns öffentlich und dazu laden wir ein.  

Deshalb sagen wir heute allen (!) einmal herzlich „DANKE“ 



Hinblick und Rückblick – Seniorennachmittag 
 

Schon ab den Herbstferien 
waren die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus unserer 
Jugendarbeit im Einsatz, um 
den Seniorennachmittag 
vorzubereiten. Die Kinder und 
Jugendlichen in den Gruppen 
hatten fest gebastelt und 
gebacken. Gefreut hat uns der 
Besuch von über einhundert 
Senioren aus unserer Gemeinde, die manch Nachdenkliches und auch Lustiges 
an diesem Nachmittag geboten bekamen. 

Ortvorsteher Albrecht Müller gab uns einen interessanten und spannenden 
Einblick über die Anliegen und Herausforderung der 
Kommune und wies mit einem nachdenklichen Gedicht 
auf das Wesentliche der Weihnachtszeit hin. 

Gemeinsame Lieder mit jungen Künstlerinnen am 
Akkordeon 
ließen uns 
einen 
fröhlichen 
ersten Advent erleben. Herzlichen 
Dank auch an die Mütter, die mit 
den Konfirmanden Bretla 
gebacken hatten.  

 



Hinblick- Adventliche Impressionen 
 

 

Die Böhringer Krippe ist immer wieder einen Besuch in unserer Kirche wert. 

Der Posaunenchor bereichert die Adventszeit mit seiner geistlichen 
Abendmusik. Wir freuen uns über die rege Beteiligung der Gemeinde wie auch 
der Bläserinnen und Bläser. Gott loben, das ist unser Amt. Diesen Auftrag 
möchte der Chor auch im neuen Jahr wieder ganz ernst nehmen. Danke für 
alle Ermutigung und Begleitung durch die Gemeinde. 



Jahres - Rückblick  
 

Wieder einmal ein besonderes 
Erlebnis waren der letzte 
Gottesdienst im Jahr und die 
Fackelkreuzandacht in Böhringen. 
Der Posaunenchor gestaltete den 
Abendmahlsgottesdienst, an dessen 
Ende die Lebensbewegung wie hier 
vermerkt verlesen wurde: 

„Wenn wir über die Schwelle des 
neuen Jahres gehen, dann ist es gut, 
innezuhalten. Was ist gewesen im 
Jahr 2014? Ganz verschiedene 
Menschen sind wir. Und ebenso 
verschieden wird wohl die 
persönliche Bilanz eines jeden von 
uns ausfallen. 

Für viele Menschen in unserer 
Gemeinde gab es im Jahr 2014 
einschneidende Ereignisse. Daran 
wollen wir heute besonders denken. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für die 16 Menschen, 
die im vergangenen Jahr getauft wurden. Säuglinge, 
Kleinkinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene. Ein 
Fest der Freude für die Angehörigen, manchmal auch 
verbunden mit der Sorge um die Zukunft des Kindes.  

Allen Getauften hat der dreieinige Gott versprochen: 
»Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. 

Ich zünde ein Licht der 
Hoffnung an für unsere 21 Konfirmierten. Ein Jahr 
haben sie von Gott und dem christlichen Glauben 
gehört. Unter Handauflegung wurde ihnen der 
Segen Gottes zugesprochen. Gott halte sie in 
seiner Hand und helfe ihnen zum Glauben. 

 



Jahres - Rückblick  
 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für die Traupaare. 
10 kirchliche Trauungen fanden in unseren Kirchen 
statt. Sie haben ein Zeichen an sich geschehen lassen in 
einer Zeit, in der sich viele nicht mehr trauen.  

Unter Gottes Zuspruch und Anspruch und in 
gegenseitiger Liebe wollen sie ihren gemeinsamen  

Weg gehen. 

 

Ich zünde ein Licht der 
Hoffnung an für die Verstorbenen und ihre 
Angehörigen. Aus unserer Gemeinde wurden 15 
Menschen  hier und an anderen Orten kirchlich 
bestattet. Wir denken an das Leid, den Schmerz 
und die  

Trauer der Angehörigen.  Wir wünschen ihnen den 
Trost unseres auferstandenen Herrn. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für die 
vier  Menschen, die unsere Gemeinde 
verlassen haben. Möge sie Gott der Herr 
nicht loslassen. Ihr Abschied tut uns weh. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für die 
zwei  Menschen, die in unsere Gemeinde 
eingetreten sind. Wir freuen uns über ihren 
Schritt. Möge Gott sie hier begleiten und 

wir ihnen gute Freunde und Nachbarn sein.“ 

Auf Kriegsberg leuchtete das Zeichen des einen Herrn der Welt, der als 
Friedefürst auch noch heute seine gewaltlose Herrschaft ansagt - eine 
Botschaft der Liebe und der Gnade. 

Unter Lied und Gebet und mit einem fröhlichen:  

„Ich wünsche dir Gottes Segen, den Frieden, den gesunden Leib und den 
werten Heiligen Geist!“  

gingen die Gemeindeglieder in das Neue Jahr.  



Ausblick- Weltgebetstag 6. März 2015 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir 
den Weltgebetstag in unserer 
Kirchengemeinde miteinander 
feiern.  

Wir nehmen uns an diesem 
Abend bewusst Zeit, um mit 
Menschen weltweit unsere 
Verbundenheit zu zeigen. Der 

WGT bietet uns Gelegenheit, weit über unseren Tellerrand zu blicken und uns 
über die alltägliche Situation und das Leben auf uns unbekannten Kontinenten 
zu informieren. Die Liturgie und sämtliche Informationen bekommen wir 2015 
von Frauen der Bahamas, des Inselstaates im atlantischen Ozean nördlich von 
Kuba.  

Wahrscheinlich denken wir bei den Bahamas zuerst an Sonne, klares Wasser, 
Traumstrände, Urlaub unter Palmen bei landestypischer Musik und frischem 
Fisch. Die Bahamas sind das reichste karibische Land und auch in Fragen der 
sozialen Gleichstellung von Frauen und Männern, schneiden sie im weltweiten 
Vergleich gut ab. Aber es gibt auch Schattenseiten im karibischen Paradies, 
z.B. die extreme Abhängigkeit von den USA, zunehmende staatliche 
Verschuldung, Drogen, vermehrter Rassismus gegen Flüchtlinge aus Haiti und 
hohe Arbeitslosigkeit. 

Die Sonnen- und Schattenseiten ihrer Heimat greifen die einheimischen 
„Weltgebetstagsfrauen“ in ihrem Gottesdienst auf. Das Thema „Begreift ihr 
meine Liebe?“ ergibt sich aus der Bibelstelle im Johannesevangelium, als Jesus 
seinen Jüngern die Füße wäscht.  

Die prächtigen Farben der Natur auf den Bahamas spiegeln sich auch im 
Titelbild wieder, das die Künstlerin BLESSED , deutsch GESEGNET genannt hat. 

Lassen wir uns mitnehmen in die Farben, den Alltag und das normale Leben 
auf den Bahamas und dann auch mit unserem gemeinsamen Gebet und Feiern 
unsere Solidarität zum Ausdruck bringen. 

Noch mehr Informationen gibt es dann am 6. März 2015 beim gemeinsamen 
Feiern im Gottesdienst und beim anschließenden ländertypischen Essen. (bitte 
Hinweise im Römerstein aktuell beachten) 



Ausblick- Männervesper 13. März 2015 
 

Den Organisatoren des 
Römersteiner Männervespers ist es 
in diesem Jahr gelungen 
Ministerpräsident a.D. Dr. Erwin 
Teufel nach Böhringen einzuladen. 
Der profilierte Politiker wird am 13. 
März 2015 mit seinem Besuch die 
Aufmerksamkeit auf die ethische 
Verantwortung in der Wirtschaft 
lenken. 

Die Veranstaltung ist für Männer 
gedacht, die sich mit den Zusammenhängen von Wirtschaft und Gesellschaft 
aus der Sicht des ehemaligen Ministerpräsidenten auseinander setzen wollen.  

Von großer Bedeutung  wird dabei sein, dass eine Wirtschaft ohne ethische 
Grundlegungen zwar funktionieren kann, den Menschen in der Gesellschaft 
aber nicht unbedingt gut tut. Dazu gehören Gerechtigkeit in der Arbeitswelt 
wie auch der Blick auf die globalen Zusammenhänge, um lokale 
Entscheidungen verantwortlich zu leben.  

Das Vesper ist  über die Grenzen Römersteins auch aus der kulinarischen Sicht 
bekannt.  

(Unser Bild ist beim letzten Männervesper entstanden) 



Durchblick – Kultur des Evangeliums 
 

Mit diesem ersten Artikel im neuen Jahr, liebe Gemeindeglieder, möchte ich Sie auf 
einen Weg mitnehmen, der für unsere Arbeit in der Gemeinde, unsere 
Wahrnehmungen und unsere Aufgaben sehr bedeutsam sein kann.  

Meine Bitte wäre, dass Sie sich einladen lassen mit mir nachzudenken und 
gegebenenfalls auch Rückmeldung zu geben. Am besten natürlich von Mensch zu 
Mensch, Anruf genügt und wir machen einen Termin miteinander aus. 

Stellen Sie sich vor, Sie steigen morgens in ihr Auto ein und fahren zur Arbeit. Sie 
schalten das Radio ein. Andere tun das zu Hause in der Küche.  

Welchen Sender wählen Sie? 

Je nach Vorliebe werden das SWR 1, 3 oder 4 sein. Die Musik, die auf diesen Sendern 
gespielt wird ist nicht älter als 50 Jahre. Rock, Pop, Schlager und vielleicht auch 
Volksmusik. Seit ich die Boiz - Band kenne weiß ich, dass diese auch ihren Stellenwert 
hat.  

Hand aufs Herz, wer stellt SWR 2 ein, den Klassikkanal? Bach, Beethoven und Händel, 
das geht vielleicht noch, aber Mussorgsky, Smetana oder Liszt?  

Nach sozialwissenschaftlichen Untersuchungen hören in unserem Land von den 15-40 
jährigen 12,4 % bis 25,9 % klassische Musik. Umsatzanteile am Markt lagen 2011 bei 7 
%. 

Was hat nun diese Beobachtung mit unserer Gemeindearbeit zu tun?  

Um diese Frage zu beantworten,  erzähle ich Ihnen, was mir immer wieder bei 
Gesprächen gesagt wird: „Wissen Sie, früher, da haben wir noch Sprüche und Lieder 
gelernt und wir können Sie heute noch!“ Was das erste angeht, bin ich immer tief 
beeindruckt und bin froh, dass manche geistliche Schätze noch vorhanden sind und 
Menschen auch auf dem Weg zum ewigen Leben von Liedversen und dem Wort 
Gottes aus der Bibel getragen werden.  

Aber, und dieses Aber ist gewichtig: Wenn ich bei den traditionellen Gottesdiensten 
einen Choral heraussuche, der etwas abseits von den Hauptlieder steht, dann wirkt 
auch unser Gesang sehr dünn. Und das in einer Gemeinde, wo viel und gerne 
gesungen wird. 

Das heißt nun am Beispiel der Musik: Da ist etwas auseinander gegangen, was früher 
zusammengepasst hat. Die Kultur im Gottesdienst, bei dem die klassische Musik 
immer noch einen großen Stellenwert hat, und die Kultur im Alltag entsprechen 
einander nicht mehr. Unsere Konfirmanden sollen Lieder singen, die fünfhundert 
Jahre alt sind (die ich von ihrem Gehalt sehr schätze) und wir wundern uns, dass sie 
das nicht hinbringen.  



Durchblick – Kultur des Evangeliums 
 

Das alles ist nun kein Anlass zur Klage, sondern hilft uns zu neuen Überlegungen. 
Solange es die Kirche Jesu Christi auf dieser Welt und auch in Böhringen gibt, wandelt 
sich unsere Kultur. Der Inhalt des Evangeliums, die frohe Botschaft von Gottes freier 
Gnade für alle Menschen und die Einladung zum Glauben, das bleibt. Die Bibel, das 
Wort Gottes, bildet das Fundament unserer Arbeit. Aber die Formen wandeln sich.  

Um noch einmal zur Musik zurückzukehren: Aus der Melodie eines Handwerkerliedes 
(Innsbruck ich muss dich lassen) ist ein Choral beim Sterben geworden: „O Welt ich 
muss dich lassen!“ 

Unsere Aufgabe in diesem Jahr wird es sein, einmal genau hinzusehen und 
hinzuhören, wie die Menschen bei uns und unter uns leben.  

Welche Kultur brauchen wir dazu? 

Wir brauchen eine angstfreie Atmosphäre und eine Kultur der Gastlichkeit, des 
Miteinander-Feierns und der Anteilnahme. 

Spüren Sie, dass wir hier im Herz der Jahreslosung gelandet sind: „Nehmt einander an, 
wie euch Christus angenommen hat zu Gottes Lob!“ 

Für mich sind das schon große Herausforderungen, wenn sie nicht zu Schlagworten 
verkommen sollen. 

Angstfreie Atmosphäre heißt dann ja so viel, dass ich wirklich zu meinen Ängsten 
stehe, sie äußern und damit auch abbauen kann.  

Kultur der Gastlichkeit bedeutet, dass ich meine Räume für andere öffne und auch 
mein Herz dem anderen zeigen kann.  

Miteinander feiern heißt auch absichtslos zusammenkommen können und sich 
übereinander freuen. Da haben wir schon viele Schritte unternommen und können 
dankbar sein für das, was gelingt. Für mich reicht das bis zum Abendmahl im 
Gottesdienst herein.  

Anteilnahme heißt dann die Sehnsucht nach etwas ganzem zu bewahren, Grenzen zu 
überwinden und Neugier für ganz andere Wege zu entdecken. 

Es geht um die Frage, was wir dazu tun können, dass Gott in den verschiedenen 
Kulturen unseres Lebens zur Sprache kommt. Dazu gehört, dass wir als Gemeinde im 
guten Sinne missionarisch die Kulturen unserer Mitmenschen kennen lernen.  

So möchte ich in den vier folgenden Gemeindebriefen folgende Themen behandeln. 

 Kultur der Gemeindeleitung und Mitarbeit 
 Kultur des diakonischen Handelns 
 Kultur der Gemeinschaft in Alltag und Freizeit 
 Kultur des Besuchs und der Anteilnahme in Trauer 



Freudiger Blick – Kinderbibelwoche 
 
Dem Geheimnis auf der Spur! 
 
Kinderbibelwoche vom 8. bis 12. April 2015  
 

Hallo! 

Ich bin Fibs, der kleine Maulwurf. 
Unermüdlich grabe ich nach 
Würmern, doch kürzlich haben mein 
Freund Jannes und ich ein total 
spannendes Buch entdeckt.  

Die Bibel  

Darin haben wir jetzt schon tief 
gegraben und jeden Tag entdecken 
wir neue  Abenteuergeschichten.  

Die Schulferien mag ich besonders 
gerne. Jeden Nachmittag kommen die 

vier Freunde PEPP und besuchen uns. Pascal und seine Kameraden sind einem 
großen Geheimnis auf der Spur.  

Huch, ich bin schon ganz gespannt und neugierig. Ihr müsst uns unbedingt 
helfen, das Geheimnis zu lüften. Deshalb haltet euch die Nachmittage frei: 

8. bis 11. April 2015 jeweils um 14.30 Uhr im Gemeindehaus. 

Wir sehen uns. Ich freue mich darauf. 

Euer Fibs 

 

P.S.: Am Sonntag, den 12.April 
2015 dürft ihr eure Eltern, 
Geschwister, Großeltern, 
Freunde….. um 10 Uhr in den 
Familiengottesdienst mitbringen. 
Sie können gespannt sein, was wir 
von unserem großen Abenteuer 
erzählen. 



Tiefblick- Ermutigung zum Leben 
 

 

Geborgen 

 

Es mag fremden Einflüssen 

vorübergehend gelingen, 

dir deinen Herrn wegzunehmen, 

es kann ihnen aber nicht gelingen, 

dich deinem Herrn wegzunehmen. 

Es mag dir gelegentlich so vorkommen, 

als würdest du ins Bodenlose abstürzen, 

du wirst aber nicht tiefer fallen können 

als in die dich bergenden Hände Gottes. 

„Ich gebe ihnen das ewige Leben, 

und sie werden ganz gewiss 

niemals mehr verloren gehen, 

und niemand wird sie 

aus meiner Hand reißen. 

Mein Vater, der sie mir 

gegeben hat, 

ist größer als alle, 

und niemand kann sie 

aus der Hand des Vaters reißen. 

Ich und der Vater sind eins. 

(Joh.10, 28 – 30) 

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Du hast mir den Himmel geöffnet 

 

 

 



Überblick- Weltmissionsprojekt 2015 
 

Am Stadtrand von Lima blickt man auf Elendsgebiete soweit das Auge reicht. 
Die Familien leben in dieser menschenfeindlichen Wüstenlandschaft in 
primitiven Hüttensiedlungen. Mitten in diesem Elend wohnen etwa  zwei 
Millionen Kinder. Sie brauchen Essen, um gesund wachsen zu können; sie 
brauchen Förderung beim Lernen; sie sehnen sich nach Anerkennung und 
Liebe. Die Kinderspeisung des Kinderwerkes Lima lindert die Not dieser Kinder.  

Das Kinderspeisungsprogramm wurde 
im Sinne einer ganzheitlichen Hilfe um 
Elemente der Nachhaltigkeit 
weiterentwickelt.  

Mehr als 100 Kinder v. a. von allein 
erziehenden Müttern oder Vätern 
erhalten in Kinderhorten und 
Hausaufgabenhilfen Förderung und 
Unterstützung.  

Mehrere Hundert Teenagermütter 
werden im ersten Lebensjahr ihrer Babys gezielt medizinisch und 
seelsorgerlich begleitet. Sozialarbeiterinnen betreuen Familien mit 
besonderen Schwierigkeiten intensiv und gestalten Seminare zu elementaren 
Lebens- und Erziehungsthemen. In einem beruflichen 
Qualifizierungsprogramm erhalten weit über 100 Eltern Kenntnisse zur 
Erwirtschaftung von eigenem Einkommen und werden so selbst aktiv an der 
Verbesserung ihrer Lebensumstände beteiligt.  

Das Kinderwerk Lima fragt uns: „Wer kann sich vorstellen, diese Arbeit zu 
unterstützen?“ Der Kirchengemeinderat hat dieses Projekt gewählt, 

Eine Monatsmiete für die beiden Kinderhorte und die Beratungsstelle kostet 
800 Euro. Die Personalkosten für drei Sozialarbeiter im Monat belaufen sich 
auf 2.500 Euro. Einmalige Kosten für Einrichtung einer Hortgruppe mit 
Stühlen, Tischen, Schränken, Spielsachen: 3.000 Euro. Monatlich laufende 
Kosten für die Betreuungsarbeit einer Mutter (Fahrtgeld, Medikamente, 
Gebühren für amtliche Papier, Babykleidung, usw. ): 100 Euro.  

Ein Ständerling im Anschluss an den Gottesdienst findet am 8. März 2015 
statt. Dazu jetzt schon herzlich willkommen. 



 



Freud und Leid 
 

Kirchlich bestattet wurden am 

25.11. 2014 Erna Freisleben, geb. Bader, Burgstr. 13, 89 Jahre 

29.11.2014 Marta Loser geb. Hummel, Elbeweg 32, 73 Jahre 

23.12.2014 Albert Schilling, Hölderlinweg 1, 86 Jahre 

31.12.2014 Anita Kiwall geb. Griesinger, Albstr 46, 70 Jahre 

04.1.2015 Erna Schmid, Molkereiweg 7, 90 Jahre 

16.1.2015 Ernst Mödinger,  Hohenneuffenstr. 23, 100 Jahre 

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

 

 

Mit diesem am Ostersonntag vergangenen Jahres aufgenommenen Bild 
möchten wir allen denen, die um einen lieben Menschen trauern, Gottes Trost 
zusprechen.  

Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden. Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier! 
Schwöret die Treue mit Herzen und Händen. Sprechet: wir leben und sterben 
mit dir. Amen, o Jesu, du wollst uns vollenden. Jesus ist kommen, sagt's aller 
Welt Enden. (EG 66, 9) 

Wird in der online Ausgabe nicht veröffentlicht 



Fröhliche Sommerwoche im Allgäu! 
 

Vom 20 Juni 2015 bis zum 27. Juni 2015 werden wir in der Allgäu- Weite bei 
Kempten mit dem offenen Blick auf den Grünten und den Rottachsee unsere 
Seniorenwoche verbringen (nähere Information: http://www.allgaeu-
weite.de/)  

Die „Allgäu-Weite ist in traumhafter Lage, 934m hoch an der Sonnenseite des 
Rottachsees gelegen. Sie gehört zum Diakonissen-Mutterhaus Hensoltshöhe. 
Das Küchenteam verwöhnt uns mit abwechslungsreichen Speisen aus 
heimischer Produktion:  
In Kooperation mit dem Kinderwerk Lima e.V. laden wir alle „Ü 60“ aus 
Böhringen und Umgebung wie Freunde des 
Kinderwerks Lima ein, den Urlaub zu erleben, von 
dem Sie lange geträumt haben.  

Die Fahrt erfolgt mit dem Bus ab Böhringen/ 
Einsteigemöglichkeit in Ulm- Elchingen. 

Nach dem Frühstück treffen wir uns morgens zu gemeinsamer Bibelarbeit im 
Haus. Bis zum Mittagessen gibt es die Möglichkeit zur kreativen oder auch 
freien Gestaltung. Am Nachmittag bieten wir dann Ausflugsmöglichkeiten in 
der Nähe an. Dazu kommt eine größere Fahrt.  

Am Abend bieten wir nach dem Abendgebet verschiedene spannende und 
weitblickende Programmpunkte an. 

Nach der Anmeldung geht Ihnen noch ein ausführliches Schreiben mit allen 
wichtigen Einzelheiten zu. 

Die Leitung dieser Woche haben Pfarrer Albrecht Lächele aus Böhringen und 
Diakon i.R. Siegfried Pfeiffer aus Heidenheim.  

Anmeldebögen finden Sie in der Kirche, im Gemeindehaus und auf der homepage. 

Dürfen wir Sie bitten, die Anmeldung spätestens bis zum 01. 06. 2015 dem  
Evangelischen Pfarramt Böhringen (Untere Kirchstr. 20, 72587 Römerstein) 
oder dem Kinderwerk Lima (Fasanenstr.4, 89522 Heidenheim) zukommen zu 
lassen.  

Wir freuen uns auf erfüllte Tage und grüßen Sie sehr herzlich 

 

http://www.allgaeu-weite.de/
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JUMIKO – Wir waren dabei 
 

Junge Christen befassten sich mit biblischer Warnung vor Gericht und Hölle 

Echterdingen (idea) – Zu Deutschlands größter 
Fachmesse für Berufe in Mission und 
Entwicklungshilfe, der Jugendmissionskonferenz 
(JuMiKo), kamen am 4. Januar wie im Vorjahr 
mehr als 5.000 Christen nach Echterdingen bei 
Stuttgart. Im Mittelpunkt der 25 Seminare und 
Bibelarbeiten stand die biblische Warnung vor 
Gericht und Hölle. Aufgabe von Christen sei es, mit 
Gottes Hilfe die Seelen anderer Menschen zu 
retten, sagte der Konferenzleiter, Direktor Ulrich 
Weinhold. Es dürfe ihnen nicht gleichgültig sein, 
dass Menschen die Ewigkeit in der Hölle 
verbringen, weil niemand sie zu einem Leben mit 
Gott eingeladen hat.  

Dies müsse gerade angesichts von zunehmender 
Islamisierung, politischer Korrektheit und immer 
kritischer werdender Medienberichterstattung 
über christliche Inhalte stärker als früher betont 
werden.  

Zum Abschluss der Konferenz wurden rund 70 
Kurz- und Langzeitmissionare nach Afrika, Asien 
und Südamerika (so auch Ruth und Tobias Koepke) 
sowie Ost-und Westeuropa ausgesandt. Dekan 
Ralf Albrecht (Nagold/Nordschwarzwald), 

bezeichnete die Missionare als Leute die einen ganzheitlichen Auftrag erfüllen, 
indem sie sich um menschliche Nöte sorgten und zugleich „verlorenen Seelen die 
Botschaft vermitteln, dass jeder Mensch von Jesus Christus unendlich geliebt“ sei. 

Evangelische 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: 
Volksbank Münsingen  IBAN DE66 6409 1300 0065 2030 03  BIC GENODES1MUN  
Kreissparkasse Reutlingen IBAN 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 

mailto:pfarramt.boehringen@elkw.de
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Gottesdienste 
 

Datum Zeit und Besonderes Leitung 

22.02.2015 10.00 Uhr Gottesdienst 

11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler  

Prädikant 

01.03.2015 10.00 Uhr Gottesdienst (Taufen) Pfr. Lächele 

08.03.2015 10.00 Uhr Gottesdienst 

11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Prädikant 

15.03.2015 10.00 Uhr Gottesdienst mit „Hohes C“ 
und Familie Beck 

Pfr. Lächele 

22.03.2015 10.00 Uhr Gottesdienst Pfarrerin  
Regina Götz 

29.03.2015 10.00 Uhr Gottessdienst Prädikant 

03.04.2015 10.00 Uhr Gottesdienst zu Karfreitag mit 
dem Kirchenchor mit Abendmahl 

Pfr. Lächele 

05.04.2015 6:00 Uhr Auferstehungsfeier 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 

Pfr. Lächele 

06.04.2015 10.00 Uhr Gottesdienst Ostermontag Kanzeltausch 

12.04.2015 10.00 Uhr Familiengottesdienst 
Kinderbibelwoche 

Rudi Auracher 
und Team 

19.04.2015 09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pfr. Lächele 

26.04.2015 09.30 Uhr Gottesdienst 

11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Lächele 

02.05.2015 19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit 
den Konfirmandenfamilien und dem 
Elternchor 

Pfr. Lächele 

03.05.2015 09.30 Uhr Konfirmation mit dem 
Posaunenchor 

Pfr. Lächele 

Jeden Sonntag ist Kinderkirche und Kinderbetreuung im Gemeindehaus zur 
gleichen Zeit mit Gelegenheit zum Mithören 

 


