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Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.  
(Jesaja 61, 1) 
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Draufblick 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

ich sehe sie noch vor mir, die kleinen Fenster in dem blau angestrichenen 
Häuschen in Bärenthal. Es war Sommer geworden in diesen ersten 
Juniwochen, als wir mit unserem Sohn Daniel dort Gottesdienst feierten. 
Sieben Menschen waren wir in der kleinen Stube, die Wohnraum und Kirche 
zugleich war. Damals war es warm und hell.  

Wie wird es jetzt im Winter sein? Nachts fallen die Temperaturen gerne 
einmal unter  - 25 Grad; ohne die Winterfenster könnte auch der große Ofen 
nicht genug Wärme hervorbringen. Also werden im Herbst die zweiten Fenster 
wie bei unseren Großeltern früher üblich eingesetzt. Manchmal setzen sich 
aber im Innern Eisblumen ab und von außen her deckt der Frost die Scheiben 
zu.  

Die Kerze von innen gibt nicht nur Licht, sondern auch Wärme ab. Weil die 
Fenster noch nicht so gut isoliert sind wie die unsrigen, kann das kleine Licht 
auch das Eis schmelzen, sodass Licht du Wärme fühlbar und sichtbar werden. 

„Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt!“ Das Licht Gottes 
kommt ganz klein und unscheinbar in unsere Welt. Könige und Fürsten sind 
nicht gefragt, als der Sohn Gottes seine Herrschaft antritt. Hirten mit kalten 
Händen und harten Herzen waren die ersten, die das Licht aus der Welt 
Gottes traf. Dein Licht kommt und bringt gleich das zweite heilbringende 
Zeichen mit. In dem Zeichen des Leidens habe ich gesiegt. Deshalb verlöscht 
mein Licht nie und nimmermehr.  

So feiern wir im Advent und an Weihnachten beides, die unbändige Kraft der 
Liebe Christi und nehmen staunend wahr: Gott ist einer von uns geworden.  

Übrigens: Beten Sie doch auch für die Geschwister in den Gemeinden in 
Russland, dass ihnen das Licht Jesu nicht ausgehen mag. Und lassen Sie es sich 
sagen: Jesus, dein Licht, kommt! 

 

Mit herzlichem Gruß 

Ihr 

 

 



Hinblick - Senioren 
 

Liebe ältere Gemeindemitglieder,  wir laden Sie herzlich zum adventlichen 
Altennachmittag am 1. Advent, 
dem 30. November 2014 um 
14:00 Uhr in das Evangelische 
Gemeindehaus in Böhringen ein. 

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem 
Jugendbereich und weitere 
treue Helferinnen und Helfer 
haben für Sie ein vielseitiges und  
interessantes Programm 
zusammengestellt, das uns auf 
den  Advent und die vor uns 
liegende Weihnachtszeit einstimmt. 
Die Botschaft von Jesus als dem Licht für die Welt möchte uns neu berühren 
und auch mitten in der dunklen Jahreszeit Hoffnung und Gelassenheit 
schenken.  
 

Hinblick - Posaunenchor 
 

Tun Sie sich doch einfach was 
Gutes und freuen Sie sich mit 
unserem Posaunenchor. Es ist 
immer ein besonderer Abend, 
bei dem wir uns musikalisch 
und geistlich auf das Kommen 
unseres Herrn vorbereiten. 
Ältere und neue Chorliteratur 
lässt auch das Innere wieder 
neu aufmerksam werden auf 
die Botschaft vom 
menschgewordenen Gott. 

Wir freuen uns auf gute 
Begegnungen und frohe Musik.  



Rückblick Ausflug Bibelfrühstück 
 

Zum Abschluss vor der 
Sommerpause machten die 
Teilnehmerinnen des Böhringer 
Bibelfrühstücks am 30. Juli 
ihren traditionellen Ausflug. 
Weit musste diesmal niemand 
reisen, aber warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute liegt 
so nah? In diesem Fall 
präsentierte es sich uns bereits 
in 10 km Entfernung. Gemäß 
unserem Jahresmotto „In 

Gemeinschaft leben“ verbrachten wir einen an Leib und Seele wohltuenden 
Vormittag im Stift Urach.  

Mit der wohl bekanntesten Uracher Erfindung, einer Brezel, und einer Tasse 
Kaffee im Stiftskeller starteten wir gemeinsam mit Bärbel Hartmann, der 
Leiterin des Stifts, in den Tag und stärkten uns für die anschließende 
Hausführung, bei der im Laufe des Vormittags sicherlich einige hundert Meter 
Wegs und auch etliche Höhenmeter zusammenkamen. Aber dank des Aufzugs 
war auch dieser Tagesordnungspunkt für alle gut zu bewältigen. Die Führung 
war kurzweilig und interessant gestaltet, sie brachte uns die Geschichte des 
Stifts näher und schloss auch ein Quiz über Gestalten der Bibel mit ein. Wie 
nicht anders zu erwarten, wurde dieses nicht immer einfache Quiz vom 
Böhringer Bibelfrühstück mit Bravour gemeistert und keine Frage blieb 
unbeantwortet.  

Bis in biblische Zeiten reicht die Geschichte des Uracher Stifts zwar nicht 
zurück, aber stattliche 537 Jahre haben die Grundmauern auch schon auf dem 
Buckel. Seit jeher ist das Stift Urach ein Haus der gelebten Gemeinschaft. Es 
begann im Jahr 1477 mit den „Brüdern vom Gemeinsamen Leben“, einer 
klösterlichen Gemeinschaft, die mit ihrer Frömmigkeit, der Einrichtung einer 
Lateinschule und ihrem sozialen Engagement in der Krankenpflege einen 
prägenden Einfluss auf Stadt und Land hatte. In den Jahren 1560-66 wurden 
unter dem Reformator Primus Truber 30000 Bibeln und Katechismen in 
Slowenisch und Kroatisch im Stift gedruckt.  

 



Rückblick Ausflug Bibelfrühstück 
 

Nie hat sich das Stift Urach als fromme Enklave verstanden, immer war die 
Hinwendung zur Welt ein wichtiges Anliegen – bis hin zur völligen 
Zweckentfremdung als Lagerstätte für Uracher Leinenstoffe und zeitweise 
sogar Unterkunft für die Fohlen des Gestüts Güterstein. Von 1818-1977 stand 
das Stift wieder ganz im Geiste der Bildung als Lehranstalt für künftige Pfarrer, 
Juristen, Ärzte, Geistes- und Naturwissenschaftler, die hier am Evangelisch-
Theologischen Seminar unterrichtet wurden.  

Seit 1980 ist das Stift Einkehrhaus der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg und bis heute lassen sich die bestimmenden Wurzeln erkennen: 
das Gebet am Morgen, Mittag und Abend prägt das Leben im Stift, wie auch 
die intensive Beschäftigung mit der Bibel; die vielen Gäste, die das Stift 
besuchen, zeigen seine Hinwendung zur Welt und die Bildung im christlichen 
Geist spiegelt sich in den vielfältigen Angeboten des Hauses wieder.  

Auch wir haben von allem etwas 
genossen. Die gemeinsame 
Teilnahme am Mittagsgebet und 
das anschließende Mittagessen mit 
köstlicher indischer Reispfanne 
rundeten den Ausflug ab. Die 
Öffnung des Stifts für die große, 
weite Welt zeigt sich sogar noch im 
Speiseplan. 

Nun sind wir mit neuer Energie in 
die nächste Runde gestartet und 
laden herzlich ein zu unseren 
Treffen einmal im Monat 
mittwochs um 9.00 Uhr. 

Für das Bibelfrühstücksteam, 

Cornelia Holder. 

 

Und wieder laden wir herzlich zum 
Bibelfrühstück ein - einmal im Monat mittwochs um 9:00 Uhr ein.  

 



Rückblick Konficup 
 

Und da war es wieder, das unglaubliche Gefühl bei 
etwas ganz Großem dabei gewesen zu sein. So auch 
beim Konficup in diesem Jahr. Unsere Mannschaft von 
Gottfried Müller mit viel Hingabe trainiert und 
geführt, erreichte den Platz der Deutschland 1966 
weltberühmt machte.  

Der dritte Platz von Wembley entsprach der wahren 
Meisterschaft, auch mit einer Niederlage souverän 
und frei umgehen zu können.  

So schreibt der Apostel Paulus in Philipper 3: 

„Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon 
vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl 
ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen 

bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen 
habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus 
nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem 
Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rückblick – Erntedankfest 
 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier einige Bilder von unserem 
Erntedankaltar mit dem Dank an Gott und dem Dank an unsere Mesnersleute, 
die mit vielen anderen einen wunderbaren Altar aufgebaut hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rückblick – Gemeindeversammlung 
 

Die Evangelische Kirchengemeinde Böhringen möchte sich herzlich für die 
rege Beteiligung bei der Gemeindeversammlung am 28. September  
bedanken.  

Ein Highlight war schon der Gottesdienst mit der Alphorngruppe aus 
Ennabeuren.  

Architekt Michael Keller und 
Frau Melanie Ecklmeier vom 
Dienstleistungszentrum 
informierten die Gemeinde 
umfassend. Daran schloss sich 
ein sehr konstruktives 
Gespräch an.  

Hervorragend die schon 
erfolgten Maßnahmen der 
Außensanierung, sodass die 
Kirche im Inneren nicht mehr 
durch Wasserschäden 
gefährdet ist. Mit der Innensanierung gehen wir in ein Projekt hinein, welches 
sehr langfristig angelegt ist. Wie Architekt Keller ausführte, müsse man mit 
Bedacht und gleichzeitig auch den Erfordernissen einer Gemeinde des 21. 
Jahrhunderts an diese Aufgaben herangehen. Vornean steht die Erneuerung 
der Heizung, die Verbesserung der Lichtverhältnisse und besonders die 
Verbesserung des Hörens im Gottesdienst. Für restauratorische Maßnahmen 
wird das notwendige getan; an der Grundsubstanz und- aussage des 
Kirchenraums wird wenig verändert. Die Bänke unten erhalten im Rahmen der 
Heizungserneuerung einen neuen Podestaufbau und einen größeren Abstand.  

Audio- und Beameranlage werden überarbeitet bzw. fest installiert, sodass 
der Gottesdienst auch gespeichert und übertragen werden kann. Für die 
Verwendung von Bildern und Liedfolien muss nicht jedes Mal ein komplizierter 
Aufbau erfolgen.  

Insgesamt bleibt unsere Kirche ein Ort der Worte Gottes, der Begegnung und 
der Gemeinschaft. Wir führen weiter, was unsere Väter vor 127 ½ Jahren 
abgeschlossen hatten. Ein Haus zur Ehre Gottes, wo der Rettername Jesu 
verkündigt wird und zum Segen der Menschen, die sich hier rufen lassen.  



Rückblick – Gemeindeversammlung 
 

So legen wir Ihnen heute noch einmal den vorläufigen Finanzierungsplan bei, damit 
Sie selber die Zahlen zur Verfügung haben. Mittlerweile haben wir schon viele Ideen 
gesammelt, die in einem Extra-Baublättle zum Jahreswechsel veröffentlicht werden.  

 

Gerne können Sie weitere Ideen zur Sanierung und Finanzierung an das Pfarramt über 
Mail, Fax oder Telefon weiter geben. 

Im Frühjahr 2015 wird der Kirchengemeinderat eine weitere Gemeindeversammlung 
einberufen und auch Vorschläge und Aktionen zur Spendensammlung vorstellen.  

 



Einblick – Unsere und Ihre Ideen zur Finanzierung 
 
Wie Sie aus der Übersicht entnehmen können, 
fehlen uns zur vollkommenen Finanzierung der 
Kirchensanierung noch etwa 120 000 €. Sowie die 
Kanzel auf einem stabilen und gleichzeitig schön 
gestaltetem Fundament steht, so möchten wir auch 
bei der Finanzierung mit Phantasie und gut 
gegründet vorgehen. 

Aber vielleicht können Sie sich vor allen 
Überlegungen auf ein Rechenexempel einlassen. 

Wenn wir die 120 000 € in Tausenderpäckchen 
teilen, dann brauchen wir für die Gesamtfinanzierung 120 Menschen, die unserer 
Gemeinde entweder auf einmal 1000 € spenden oder innerhalb von drei Jahren 
333 €/ pro Jahr geben.  

Teilen wir diese Summe in Fünfhunderterpäckchen, dann benötigen wir für die 
Gesamtfinanzierung 240 Menschen, die für die Kirche entweder auf einmal 500 € 
spenden oder innerhalb von drei Jahren 166 €/ pro Jahr geben.  

Also bei guten Willen ist dies durchaus machbar. Weitere Rechnungen können Sie 
für sich selber anstellen.  

Wir danken heute schon allen, die sich hier eingesetzt haben und stellen heute 
einmal drei Ideen vor, die unser Spendenteam schon entwickelt hat.  

1. Talent und Engagament:  Anfang des neuen Jahres werden wir nach den 
Gottesdiensten kleine Säckchen verteilen, in denen ein oder zwei € enthalten 
sind. Sie bekommen von uns die Aufgabe, diese Säckchen bis zum 31. 3. 2015 
zurückzubringen. Einzige Bedingung dabei ist, dass das Geld in voller Höhe 
zurückgegeben wird. Unsere Bitte wäre, dass Sie nach Ihrer Phantasie und 
Eingebung  das Ihnen anvertraute Geld vermehren. Mein häufig gebrauchtes 
Beispiel. Für einen Euro bekomme ich mindestens 10 Kaugummis, welche ich 
dann um 20 C mit dem Hinweis für den guten Zweck der Renovierung unter 
die Leute bringen kann.  

2. Zeit und Planung: Ab dem 1. Advent, 30.11. 2014  liegen in unserer Kirche 
Kalender mit „Böhringer“ Motiven auf. Wenn Sie bis zum 17.12. 2014 diese 
Kalender zum Preis von 10 € bestellen, dann erhalten Sie diese bis zum 
Weihnachtsfest. Eine zweite Auflage ist zum Neujahrsgottesdienst erhältlich.  

3. Winterständerling mit Miniweihnachtsmarkt: Am 7. Dezember2014 nach 
dem Gottesdienst. Hier können Sie gegen eine Spende für die Renovierung 
auch Nützliches und Schönes erwerben.  



Durchblick – Schale der Liebe 
 

Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast 
gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. 
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden 
weiter. 

Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den Wunsch, 
freigiebiger zu sein als Gott. 

Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt 
sie zum Fluss, wird sie zur See. 

Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge 
Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen. 

Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. 

Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? 

Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle; wenn nicht, schone dich. 

(Bernhard von Clairvaux ) 

  



Tiefblick- unsere Projekte - Kinderstunde 
 

KINDERSTUNDE       in neuer Auflage 

Nach einigen Jahren Pause wurde die Kinderstunde von Kindern und Eltern 
sehnsüchtig erwartet. Gleichzeitig haben sich  Christine Wandel und  4 jüngere 
Mitarbeiterinnen mit dem Gedanken angefreundet, gemeinsam die 
Kinderstunde im Gemeindehaus neu aufleben zu lassen.  

Wir freuen uns sehr, dass Christine, selbst Mutter von 3 Kindern, ihren 
jüngeren Mitstreiterinnen, (Carolin Röhm, Ariane Netz, Hanna Raiser und 
Evamaria Beck), Anleiterin und Ansprechpartnerin sein will.  

Bild von Mitarbeiterteam mit Bildunterschrift bzw. Namen der Mitarbeiterinnen Christine Wandel, Hanna 
Raiser, Ariane Netzt, Carolin Röhm und Evamaria Beck 
 

Etwa fünfzehn Kinder  besuchen seit September 2014 die wöchentliche 
Gruppenstunde. Solange Christine ihren Mutterschutz wahrnimmt, wird sie 
von Hanna Lächele vertreten. Es ist schön zu sehen, wie engagiert und 
motiviert das Mitarbeiterteam neben Schul -und Familienalltag zusammen mit 
den Kindern dieses Angebot neu aufleben lassen. 

Herzliche Einladung an alle Kinder ab 4 Jahren zur Kinderstunde. Treffpunkt ist 
Dienstag von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Gemeindehaus. (nicht in den Ferien) 

 



Tiefblick - unsere Projekte - Kinderstunde 
 

Kurzinterview mit den 
Mitarbeiterinnen 

Kannst du dich selber noch an deine 
eigene Kinderstunde erinnern, was fällt 
dir spontan dazu ein? 

Kinderstunde war auch Dienstag zur 
selben Zeit wie jetzt mit Angelika 
Haubensack und Uschi 
Morgenstern. Wir haben gesungen, 
gespielt( das war im Freien am 
Schönsten), gebastelt und viele 
biblische Geschichten gehört. 

Du hast dich nach deiner Konfirmation 
zur Mitarbeit in der Kirchengemeinde 
entschieden. Wer oder was hat den 
Anstoß dazu gegeben? 

Ich bin selber gerne in die Kinder- und Jugendgruppen(auch heute noch) 
gegangen und es macht mir Spaß mit Kindern zusammen zu sein. Außerdem 
ist es schön mit Gleichgesinnten Gemeinschaft zuhaben und von dem was ich 
glaube weiter zu erzählen. 

Du warst in den Herbstferien mit deinen Teamkolleginnen und vielen anderen 
Jugendlichen beim Grundkurs vom Evangelischen Jugendwerk. Ihr habt viel gelernt. 

Ja wir haben viel gelernt und hatten auch viel Spaß miteinander. Themen, wie 
Andachten schreiben, Geschichten frei erzählen, Ideen weiterverfolgen 
standen auf dem Programm. Aber auch der Umgang mit Kindern, 
durchgreifen, wenn Blödsinn gemacht wird, auch mal streng sein müssen, 
waren Inhalt der Schulung. Ebenso das Singen und Spielen in der Gruppe. 

Ihr seid ja mehrere Mitarbeiter in der Kinderstunde, wie funktioniert eure 
Zusammenarbeit?  

Wir kennen uns schon sehr gut und verstehen uns super untereinander, so 
können wir uns gegenseitig auch schnell mal aushelfen. In den Ferien treffen wir 
uns bei Christine und arbeiten ein Programm für die nächsten Wochen aus. Jede 
muss dann für sich zu Hause noch Details vorbereiten oder überlegen, wie er  z.B. 
eine Geschichte erzählt oder auch ein Spiel oder Bastelarbeit einbringt. 

 



Tiefblick- unser Projekt Glaubenskurs 
 

Um grundlegende Fragen geht es ab 26. Januar 2015 in einem „Kompaktkurs in 
Sachen Christsein“ im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Böhringen.  

An sechs Abenden werden in ungezwungener  Atmosphäre bei Referaten und kleinen 
Gesprächsrunden Grundfragen des Glaubens angesprochen. Was sagt die Bibel über 
den Sinn des Lebens? Was können wir über Gott wissen? Was hat der Glaube heilsam 
mit Scheitern und Verletzungen in unserem Leben zu tun? Warum hängt im Christsein 
alles an Jesus? Taufe, Kreuz, Auferstehung, worum geht es und wie weit trägt es? Wie 
kann der christliche Glaube eine eigene Erfahrung werden und das Fundament des 
Lebens bleiben?  

Niemand braucht zu befürchten, dass er für diesen Kurs zu wenig kirchliche 
Vorkenntnisse oder Bibelwissen mitbringt, denn besondere Vorkenntnisse oder 
Erfahrungen werden nicht vorausgesetzt. Aber ist es in unserer Gesellschaft 
überhaupt das Problem, dass viele in Sachen Christsein keine Vorkenntnisse haben?  
Sind es nicht oft im Gegenteil gerade die (schlechten) Erfahrungen mit der Kirche, die 
Menschen dazu bringen, sich vom christlichen Glauben abzuwenden. Oder auch der 
Eindruck: In der Kirche werden vor allem Antworten auf Fragen gegeben, die keiner 
stellt.  

Doch was das Christsein mit unseren alltäglichen, dringenden Lebensfragen zu tun 
haben soll, bleibt oft unklar. Hier kann dieser Grundkurs eine Chance sein, einmal neu 
und anders an Glaubensfragen heranzugehen. Nicht in „Fachchinesisch“, sondern in 
der Umgangssprache unserer Zeit, humorvoll, durch viele Grafiken und Karikaturen 
anschaulich gemacht, werden die Inhalte vermittelt.  

Der Kompaktkurs findet jeweils montags um 19:30 Uhr im Gemeindehaus statt.  Ein 
Team mit Pfr. Albrecht Lächele gestaltet die Abende.  

Der erste Abend ist „Kurs auf Probe“, nach dem man ganz frei die Anmeldung 
zurückziehen kann, wenn einem der Stil des Kurses nicht zusagen sollte. Der Kurs ist 
ein wertvolles Angebot, die Teilnahme kostenlos. 

Weitere Informationen und die Anmeldungen liegen in Kirche, Gemeindehaus und 
Gemeindebüro aus oder finden sich unter www.kirche-boehringen.de .  

Anmeldungen sind jederzeit möglich, auch per E-mail pfaramt.boehringen@elkw.de 
oder telefonisch, Tel 323. 

Die Termine: 26.1.2015; 2.2.2015; 9.2.2015; 16.2.2015; 23.2.2015; 9.3.2015. 

Mit einem festlichen Abschlussabend am Sonntag, 15.3.2015 um 18 Uhr klingt der 
Kurs dann aus. 

 

 

http://www.kirche-boehringen.de/
mailto:pfaramt.boehringen@elkw.de


Weitblick - Mission  
 

Mit gutem Erfolg schließt die 
Kirchengemeinde Böhringen die 
Aktion „Ein Päckchen Liebe 
schenken“ für dieses Jahr wieder 
ab. Die Päckchen werden bald 
abgeholt und nach Korntal 
gebracht. Von dort aus gehen sie 
dann rasch weiter zu den 
Empfängern in Osteuropa und 
Mittelasien.  

Vielen Dank allen, die sich beteiligt 
haben und den Kindern und 

Familien damit eine kleine Weihnachtsfreude bereiten wollen. Vielen Dank 
auch an die treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in aller Stille sich 
dieser Aufgabe annehmen.  

 

Seminar und Gottesdienst mit Ruth und Tobias Koepke 
 

Wir freuen uns sehr, dass am Wochenende vom 17.1.2015 und 18.1.2015 
Ruth und Tobias Koepke aus Asunción bei uns sind. Mit dem Seminar „Vom 
Fluch zum Segen!“ am Samstag 17.1.2015 bieten sie für alle interessierten 
Ehepaare eine gute Möglichkeit an, sich mit ihrer Vergangenheit und 
Gegenwart in der heilenden Gegenwart Gottes zu beschäftigen. Dieses 
Seminar ist sowohl für frischgebackene wie lang verheiratete Ehepaare ein 
Schlüssel manche Dinge im Leben besser zu verstehen und als Christen die 
Zukunft aktiv zu gestalten.  

Einladungszettel mit der Anmeldung liegen in der Kirche und im 
Gemeindehaus auf. 

Am Sonntag, 18.1.2015 feiern wir dann Gottesdienst in der St. Gallus Kirche. 
Ich freue mich, dass Tobias Koepke die Predigt hält. Wir sind gespannt auf die 
Berichte, die wir von den neuen Entwicklungen in Paraguay hören werden. 
Nach dem Gottesdienst haben wir noch Zeit zum Gespräch in der Kirche.  



 



Tiefblick - mit anderen teilen 
 

Danke, dass Sie schon in den 
vergangenen Jahren immer wieder den 
Blick in die Tiefe gewagt haben und 
dabei entdeckt haben: Wenn wir mit 
anderen teilen, werden wir nicht ärmer, 
sondern reicher. So bitten wir auch in 
diesem Jahr wieder um Ihre Spende für 
die Aktion Brot für die Welt. Am 
Christfest erbitten wir dafür Ihr Opfer. 

Spendentütchen und das 
Informationsmaterial liegen in der 
Kirche aus. Größere Beträge können Sie 
auch gerne auf das Konto der 
Evangelischen Kirchenpflege: Volksbank 
Münsingen  IBAN DE66 6409 1300 0065 
2030 03  BIC GENODES1MUN  
Kreissparkasse Reutlingen:  DE43 6405 
0000 0001 0451 81   BIC: SOLADES1REU 
mit dem Vermerk „Brot für die Welt“ 
überweisen. Eine Spendenbescheinigung 
bei Spenden über 100 € geht Ihnen zu 

(bis 100 € gilt der Bankbeleg als Spendenbescheinigung). 
 
Eine gute Nachricht:   
 
„Alle Konfirmanden von Donnstetten- 
Westerheim, Zainingen und Böhringen 
trafen sich am 8. Oktober bei Firma 
BeckaBeck in Böhringen, um für die 
Aktion "5000 Brote" von Brot für die 
Welt Brezeln und eine Erntebrot zu 
backen. Die Backwaren wurden am 
Sonntag nach den Gottesdiensten  
verkauft. Wir konnten mithelfen, die 
Not in der Welt zu lindern. Insgesamt 
wurden 865,27 € gespendet.  
Danke an Firma BeckaBeck und die 
Konfirmanden, welche diese Aktion ermöglichten. Wir sind als Pfarrerinnen und 
Pfarrer der Meinung: „Das war spitze!“  



Aus der Mitarbeiterschaft 
 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich bei Hans Rommel 
und seiner Frau Elfriede, die ihm als Leiter des Beerdigungschores treu zur 
Seite gestanden ist, bedanken. Wir sind seiner Bitte, in die zweite Reihe 
zurückgehen zu können und als Sängerehepaar den Chor mit zu begleiten, 
gerne nachgekommen, weil wir in Anne Hellstern auch eine Nachfolgerin 
gefunden haben.  

Die Kraft der geistlichen Lieder besonders auch bei den Trauergottesdiensten 
und am Grab hilft manches zu Gehör zu bringen, wo die normale Sprache 
versagt. Wir wünschen Frau Hellstern für Ihr Amt Gottes reichen Segen und 
viel Kraft. 

Durchblicken und Danken 
 

Wenn Sie den Gemeindebrief in der Hand halten, ist der letzte Monat des 
Jahres angebrochen. Eine gute Gelegenheit noch einmal bei der Jahreslosung 
einzukehren und Gott zu danken, was er uns Gutes geschenkt hat.  

Nehmen Sie doch einmal den Kalender des zu Ende gehenden Jahres in die 
Hand und markieren Sie die Tage, für die Sie dankbar sein können.  

Danach markieren Sie doch die Tage, wo vieles offen geblieben war und bitten 
Sie Gott um seine weitere Leitung.  



Freud und Leid 
 

Getauft wurden am:  
12. Oktober 2014 Greta Valentina Gekeler, Poststr. 22 

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

Kirchlich getraut wurden am: 
04. Oktober 2014 Katrin Tjarks, geb. Mangold und 

Christopher Tjarks, Laichingen  

„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat.“ 
 
Kirchlich bestattet wurden am: 
03. September Pauline Emma Bronner, geb. Dieterich, Limburgstr. 4,  

93 Jahre 
16. September 2014  Gotthilf Holder, Hinter-Höfen-Str. 24, 65 

Jahre 

02. Oktober 2014  Lore Luise Knaupp, geb. Lamparter, 
Breitensteinstr. 23, 86 Jahre 

10. Oktober 2014 Martha Fanny Buck, geb. Greiner, Erlachweg 1 (Hülben) 

16. Oktober 2014  Christian Adam Hummel, Brenntengasse 4, 95 Jahre 

31. Oktober 2014  Christian Ruß, Hintere Braike 9, 73 Jahre  

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

Herzliche Einladung zum Hausabendmahl 

In der Advents- und Weihnachtszeit machen wir uns 
gerne auf den Weg, um Ihnen das Heilige Abendmahl in 
die Häuser zu bringen. Dies gilt vor allem auch für 
Mitglieder unserer Gemeinde, die nicht mehr zum 
Gottesdienst in unsere Kirche kommen können.  

Laden Sie dazu wenn möglich doch auch die Nachbarn 
ein und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.  Dazu 
melden Sie sich am besten telefonisch beim 
Gemeindebüro unter unserer Nummer 07382 323 an.  
Ich freue mich auf unser Zusammensein unter Gottes 
Wort und Sakrament. 



Ansage 
 

Advent ist es heut 
Advent ist es heut. 
Advent will dich fragen: 
Herz, bist du bereit? 
Advent hat uns allen 
so vieles zu sagen. 
Advent ist es heut. 
 
Herz, hast du bedacht, 
wie Jesus verloren 
in Kälte und Nacht 
im ärmlichen Stall 
von Maria geboren? 
Herz hast du´s bedacht? 
 
Er tat es für dich. 
Um dich zu erfassen, 
erniedrigt er sich; 
drum hat er den Glanz 
seines Vaters verlassen. 
Er tat es für dich. 
 

Er steht vor der Tür. 
Du kennst sein Begehren: 
Ich komme zu dir. 
Willst du nicht dem Heiland 
heut Einlass gewähren? 
Er steht vor der Tür. 
 
Advent heißt: Er naht. 
Bald wird er erscheinen. 
Dann wird er in Gnad 
die, die ihn hier liebten, 
im Himmel vereinen. 
Advent heißt: Er naht. 
 
Advent ist es heut. 
Wer ihn aufgenommen, 
sich darüber freut. 
Advent heißt: Er kam, 
er kommt heut und wird 
kommen. 
Advent ist es heut. 
Eckart zur Nieden 

 
Wir laden wieder herzlich zu unseren Adventsandachten ein.  

Immer am Donnerstag  in den Adventswochen läuten um 19:00 Uhr die Glocken. Wir 
versammeln uns in der Kirche, hören auf die biblischen Geschichten von Erwartung 
und Erfüllung.  

Unser neues Liederbuch zu Advent und Weihnachten „Mitten im Dunkel!“ hilft uns 
dazu die Sehnsucht nach Gott und sein Lob auszudrücken.  

Uns ist es wichtig, dass wir als ganze Gemeinde diese Abende begehen, deshalb sind 
Familien mit Kindern ausdrücklich willkommen. Das Programm wird auch 
dementsprechend gestaltet werden.  Die Andachten dauern etwa eine halbe Stunde. 
Wir freuen uns auf gute Haltepunkte in dieser Adventszeit.  

 



Draufblick - Ansage 
 
Gut, dass wir immer wieder die Möglichkeit 
haben uns in der größeren Gemeinde zu treffen. 
Da in diesem Jahr die Weihnachtsgottesdienste 
sehr eng aufeinander liegen, hat der 
Kirchengemeinderat beschlossen, am Sonntag 
nach Weihnachten, 28.12.2014, zum 
gemeinsamen Gottesdienst um 18.00 Uhr in die 
Christuskirche nach Hülben einzuladen.  

Die Gospel.ag ist manchem schon vom 
Gottesdienst am 6. Januar dieses Jahres in 
Donnstetten bekannt. Die Gruppe verbindet Bild, 
Ton und Evangelium zu einer herausfordernden 
und zugleich auch hilfreichen Botschaft. 

Wir bilden Fahrgemeinschaften und treffen uns 
vor der Kirche um 17:30 Uhr. 

 
Mit unserer  Fackelkreuzandacht in der 
Silvesternacht am 31.12.2014 um 23.30 
Uhr wollen wir den Übergang ins neue Jahr 
des Herrn 2015 begehen.  

Mit diesem „Brennenden Kreuz“ wollen 
wir Jesus Christus, dem Erlöser der Welt, 
die Ehre geben und auf seine Herrschaft 
über alle Welt hinweisen. 

Jeder Mensch aus unserem Ort soll es 
sehen: „Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt“. 

 

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
mailto:albrecht.laechele@elkw.de


Hinblick- Jahreslosung 
 

Gemeinschaft war das Leitwort, der 
rote Faden in der Gemeindearbeit 
2014. Wie gehen wir miteinander um, 
welche Räume gestalten wir, wie 
singen wir und feiern wir 
Gottesdienst? Finden Menschen neu 
oder wieder Zugang zu unserer 
Gemeinde und können so das Wort 
von der Rettung durch Jesus hören 
und aufnehmen?  

Leben wir so in einer Kultur der 
Annahme, wie es uns Wort aus Römer 
15,7 nahelegt?  

Im Gottesdienst am 1. Januar 2015 
werde ich diesen Bibeltext für uns 
auslegen. Wir freuen uns auf die 
Erfahrungen, die wir im Jahr des Herrn 
2015 machen werden.  

JUMIKO- eine große Einladung 
 

Die Jugendkonferenz für Weltmission am 
4.1.2015 wird von einem Arbeitskreis 
getragen, dem Gemeinschaften, 
Jugendverbände, Bibelschulen und 
evangelikale Missionswerke angehören. 
(http://www.jumiko-stuttgart.de/)  

Dazu gehört eine große Ausstellung, bei der 
Informationen aus erster Hand geboten 
werden. Den ganzen Tag sind Kontakte und 
Gespräche insbesondere für junge Christen möglich, die im Rahmen eines FSJ 
oder Praktikums eine wichtige Horizonterweiterung wahrnehmen wollen. 
(Programme in der Kirche) Wir fahren ab 8:30 Uhr vor der Kirche mit 
Fahrgemeinschaften zur Messe. Herzliche Einladung.  

 

http://www.jumiko-stuttgart.de/


Einladung zur  Zweiten Böhringer Gemeindefreizeit 2015 
 

Liebe Freunde und Mitglieder unserer Kirchengemeinde, 

vom 20. - 22. März 2015 laden wir Sie herzlich zu unserer  Gemeindefreizeit nach 
Brettheim ins Hohenlohische ein. 

Wir haben das Haus komplett für uns gebucht. 21 Zimmer mit mindestens 46 Betten 
stehen für uns bereit. Alle Generationen dürfen dabei vertreten sein; eine Freizeit von 
0-99. Thematisch werden wir uns an der Jahreslosung 2015 (s.o.) orientieren.  

Es ist genug Platz für jüngere und ältere Gemeindeglieder vorhanden. Das Haus bietet  
für den Einzelreisenden hohen Komfort, für Familien auch preiswertere 
Möglichkeiten. Wir freuen uns, wenn die Plätze möglichst bald belegt wären und Sie 
sich bis zum 01.03. 2015  anmelden.  

Wir wollen dabei möglichst viel Gemeinsames erleben. Für die Kinderbetreuung bei 
den Referaten ist gesorgt.  

Die Kosten belaufen sich für Vollpension (ohne Bettwäsche und Handtücher)  auf €  
80.- bis € 95.-(EZ) , für Jugendliche (13-16)  € 65.-und Kinder (3-12) € 55.-. (drittes Kind 
frei) Wir fahren mit privaten PKW’s, die Fahrtkosten teilen sich die Mitfahrenden 
selber auf. 

Nach der Anmeldung (Anmeldungen finden Sie in der Kirche/Gemeindehaus und auch 
auf der homepage) erhalten Sie einen Rüstbrief mit der 
Gesamtkostenzusammenstellung.  

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und verbleiben mit herzlichem Gruß 

Ihr 

 
Pfarrer Albrecht Lächele mit einem Mitarbeiterteam  



Aufblick- Gottesdienste 
 

Datum Zeit und Besonderes Leitung 

30.11.2014 10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenchor  Pfr. Lächele 

07.12.2014 Gottesdienst mit Taufe von Lias Röcker und 
Gereon Briem 

Pfr. Lächele 

14.12.2014 10.00 Uhr Gottesdienst 
11:00 Gottesdienst Strohweiler 

Pfrin. Holder 

21.12.2014 10.00 Uhr Gottesdienst 
mit dem Akkordeonorchester 

Pfr. Lächele 

24.12.2014 17.00 Uhr Familiengottesdienst 
22:00 Uhr Christnacht mit dem Kirchenchor 

Pfr. Lächele 
Pfr. Lächele 

25.12.2014 10.00 Uhr Festgottesdienst an Weihnachten  Pfr. Lächele 

26.12.2014 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Schultheiß 

28.12.2014 18.00 Uhr (!) Gottesdienst in Hülben Pfr. Hermann  

31.12.2014 17.00 Uhr Altjahresgottesdienst mit dem 
Posaunenchor und Heiligem Abendmahl 
 
23.30 Uhr Fackelkreuzandacht auf dem 
Kriegsberg 

Pfr. Lächele 

01.01.2015 17.00 Uhr Gottesdienst mit dem 
Gesangverein 

Pfr. Lächele 

04.01.2015  10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen Prädikant 

06.01.2015 10.00 Uhr Gottesdienst – Distrikt in Zainingen Dekan 
Karwounopoulos 

11.01.2015 10.00 Uhr Gottesdienst 
11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Lächele 

18.01.2015 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Tobias und Ruth Koepke) 

Pfr. Lächele 

25.01.2015 10.00 Uhr Gottesdienst 
11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Lächele 

01.02.2015 10.00 Uhr Taufgottesdienst Pfr. Elser 

08.02.2015 10.00 Uhr Gottesdienst 
11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Sautter 

15.02.2015 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  Pfr. Betz 

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

 


