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Draufblick 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

manchmal gibt es Begegnungen mit der Bibel, die wir nicht vergessen. Sie 
gleichen diesen wunderschönen strahlenden Blumen auf dem Gelände der 
Johannes Gutenbergschule in El Agustino in Lima aufgenommen. Ihr 
Farbenspiel fasziniert mich immer wieder aufs Neue.  

So erging es mir bei meinem Theologiestudium vor 36 Jahren, als wir uns 
unter Anleitung von Professor Dr. Martin Hengel mit dem 15. Kapitel des 1. 
Korintherbriefes befassten. Hier legt der Apostel Paulus die Grundlage der 
christlichen Hoffnung dar. Sie bindet sich an das unüberbietbare Geschehen, 
dass Jesus auferstanden ist. Ich möchte Ihnen heute dieses eine Wort sagen, 
damit wir auf den rechten Weg kommen oder bleiben.  

Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch 
in euren Sünden; so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. 
Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter 
allen Menschen ( 1. Korinther 15,17-19).  

Schon damals in den ersten Gemeinden war es durchaus umstritten, wie man 
die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu deuten hatte. Paulus macht 
hier aber deutlich, dass die Auferstehung Jesu wirklich geschah, von mehr als 
500 Menschen bezeugt wurde und für die Zukunft von uns Menschen von 
wegweisender Bedeutung ist. 

Wie die abgebildeten Blumen aus Lima Wirklichkeit sind und die Spuren einer 
genialen Schöpferhand tragen, so ist Gottes schöpferische Kraft auch in der 
Auferstehung Jesu tätig gewesen. Er hat Jesus auferweckt, dass wir Menschen 
den Heimweg zu Gott wieder finden. Paulus spitzt das zu: „Hoffen wir allein in 
diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen.“ 

Das heißt übersetzt: Sind wir nur heute für uns in irgendeiner Weise fromm 
oder religiös, es nützt uns überhaupt nichts, was unsere Zukunft bei Gott 
betrifft. Aber die Einladung ist ausgesprochen: Wir dürfen Menschen mit 
bestimmter Hoffnung sein. An Ostern entscheidet es sich, ob wir uns  auf ein 
Wiedersehen im Himmel hoffen dürfen. An Ostern entscheidet es sich für Sie, 
Dich und mich, ob wir wirklich mit Christus unterwegs sind. 

Ihr 

 



Ostern direkt erlebt 
 

Ostern direkt erlebt, das haben 12 Frauen letztes Jahr Anfang April2014 in der 
Passionszeit. Gemeinsam besuchten wir den Ostergarten in der extra dafür 
umgestalteten Christuskirche in Reutlingen. Es erwartete uns die 
Ostergeschichte von Palmsonntag bis zur Auferstehung in lebensgroßen 
Kulissen und detailgetreuen Szenen dargestellt.  

Wir sind sehr gespannt 
darauf und bereit, das 
biblische Geschehen mit allen 
Sinnen zu erleben. Begrüßt 
werden wir von einem 
freundlichen Führer im 
weißen Gewand, der schon 
rein äußerlich gut in die Zeit 
Jesu passt. 

Wir treten zusammen in die 
Kirche ein und sind gleich 
mitten im Schauplatz des 
Palmsonntags. Jesu Einzug 
nach Jerusalem. Ein 
lebensgroßer Stoffesel steht 
im Raum, im Hintergrund 
Palmen und auf dem Boden Kleider, die das Volk zur Begrüßung Jesus wie ein 
Teppich ausgelegt hat. Jesus wird als Held und König gefeiert. Danach geht es 
weiter in den nächsten Raum, dem letzten Abendmahl. Hier ist ein niedriger 
Tisch aufgebaut.   

Alle sind eingeladen Platz zu nehmen, bekommen Brot und Traubensaft 
ausgeteilt und es ist wie damals, Jesus sitzt mit seinen Freunden am Tisch: 
„Esst und trinkt zu meinem Gedächtnis“, sagt der Führer mit Stimme Jesus. 
Wir sind mittendrin dabei, hören wie Jesus seinen Verräter beschreibt, wie im 
Hintergrund der Hahn drei Mal kräht, sind mit Jesus auf dem Ölberg Dann 
geht es weiter, über einen dunklen Gang die Treppe nach oben, dem Kreuz 
entgegen. Jede von uns trägt auch ihre Last mit ans Kreuz. Wir können uns gut 
in die Trauer hineinfühlen, die sich auch unter den Freunden von Jesus breit 
gemacht hat.  

 



Ostern direkt erlebt 
 

Immer weiter hören wir den Worten der Ostergeschichte zu. Bis wir vor der 
leeren Grabkammer stehen, vorne drin liegen die Kleider von Jesus, das Grab 
ist leer. Das Grab ist angelegt wie eine dunkle Höhle, an deren Ende ein großes 
helles Bild steht, eine leuchtend gelb-orangefarbene Sonne. Die Sonne-
bedeutet: Wärme, Licht, Leben und keine Macht dem Dunklen und 
Bedrohenden. Dann dürfen wir in den „Auferstehungsraum“, der üppig 
geschmückt ist mit 
Grünpflanzen  
plätschernden Brunnen 
und bunten 
Frühlingsblumen. Dort 
kommen wir zur Ruhe 
und wieder einmal zum 
Nachdenken. Wir 
können das Erlebte 
verdauen und fühlen 
uns fast  wie im 
Paradies, ganz nah bei Jesus. 
              (Gartengrab in Jerusalem)  

Beinahe wollen wir diese Szene nicht verlassen, so sehr ist jede einzelne 
Besucherin berührt. Da fällt es plötzlich ganz leicht zu glauben, dass der Tod 
nicht das Ende ist. 

Jedes Jahr laden Kirchengemeinden zu  Gottesdiensten, Kreuzwegen, 
Gedenkfeiern und auch Ostergärten ein, um das Sterben und die 
Auferstehung von Jesus bewusst erleb -und begreifbar zu machen 

In Böhringen können wir ein Stück der 
Ostergeschichte gemeinsam am 
Ostersonntag, 5. April 2015 erleben. 

Deshalb herzliche Einladung um 

7:00 Uhr Frühgottesdienst mit 
Abendmahl 

Ab 8.15 Osterfrühstück im 
Gemeindehaus 

10:00 Uhr Festgottesdienst mit Taufen (Näheres siehe unten) 



Hinblick Konfirmation 
 

 

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

 
 
Das Gemeindehaus war ein Jahr lang Treffpunkt, wohin geht der Weg?  



Hinblick Konfirmation 
 

Ein Stichwort ist in diesem Unterrichtsjahr bei mir hängen geblieben. 
Zugehörigkeit.  Zu wem gehören wir? Diese Frage stellen wir unseren 
Konfirmandinnen und Konfirmanden am Konfirmationssonntag. Zu wem willst 
du gehören? Diese Frage hat einen Außen- und eine Innenseite. Äußerlich 
fragen wir die Konfirmandinnen und Konfirmanden vor der Einsegnung: „Wollt 
ihr zur Kirche und Gemeinde gehören?“ Diese Frage beantworten sie dann 
öffentlich.  

In einem zweiten Teil fragen wir sie nach der Zugehörigkeit zum dreieinigen 
Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart. „Willst du dein Leben in die 
Hand Jesu Christi legen, ihm nachfolgen, Vergebung erfahren und als 
versöhnter Menschen ein Leben gestalten, das sich von der Masse 
unterscheidet.  

Kurz: Willst du als Christ leben?“ Die Antwort darauf können die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden wie die Gemeinde im Gottesdienst dann 
in einem Gebet geben, das sie für sich nachsprechen können.   

Wir nehmen es in diesem Jahr bewusst aus dem Gottesdienst heraus, damit es 
nicht zur Formsache verkommt.  

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. 



Weitblick: Danken 
 
Wenn Sie diesen Gemeinderbrief in der Hand halten, werden unsere Konfirmanden 
schon ihre Sachen gepackt haben, um in diesem Jahr auf ihre Freizeit zu fahren. Wir 
gehen 2015 nicht zum Skifahren, sondern werden unter dem Thema „Brot und Spiele“ 
das Alte Rom, die Lebensverhältnisse der Christen zu dieser Zeit und das Abendmahl 
als die Zuspitzung der Liebe Gottes zu uns kennen lernen. 

Deshalb möchten wir an dieser Stelle auch mal Danke sagen für alle, die sich um 
unsere Konfirmanden kümmern. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim 
Konfirmandenfrühstück, Rose Buck, Rose Länge und Gottfried Müller. Danke auch an 
Metzgerei Rieck, die immer wieder mit kräftigenden Spenden mitmischt. Danke auch 
an alle die jahrelang vorher schon in Kinderkirche und Jungschar den Grundstein für 
den Weg im Glauben gelegt haben. Danke auch an die unter uns, die das „babbeln“ 
der Konfis mit Humor tragen und wissen, dass sie auch mal vierzehn waren. 

 



Hinblick-  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  
2001/2002) angemeldet werden, die 
zurzeit die siebte Klasse besuchen und die 2016 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, 11. Mai 2015 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 1. Mai 2016 gefeiert.  

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

 

 



Hinblick und Rückblick  
 

Ist die Auszeit noch so kurz, beim 
traditionellen Frauenfrühstück in der 
Böhringer Festhalle sind es gerade mal 
etwas mehr als zwei Stunden, wird sie 
dennoch als Erholung im zum Teil 
hektischen Alltag ausgiebig genossen.  

Organisiert wird das jährliche 
Zusammensein von einem rund 20-
köpfigen Team aus den 
Kirchengemeinden Römersteins. Ein 
zeitlicher Kraftakt für die 
Ehrenamtlichen, die in verschiedenen 
Teams arbeiten- von Freitagabend bis 
Samstagnachmittag voller Einsatz 

Die Arbeit ist mit einer gewissen Routine 
verbunden und doch ist jedes 
Frauenfrühstück auch für die 
Helferinnen anders, weil die jeweilige 
Referentin ihre ganz eigenen Akzente 
setzt.  

„Bleib wie du bist – Von Veränderungen im Leben“ hieß das Thema von Gabi 
Sons, Mutter von fünf Kindern und Erzieherin aus Waldorfhäslach. „Was gibt 
es schöneres als ein ehrlich gemeintes Kompliment?“, sagte sie. Auch im 
ersten Moment empfinde man ein „Bleib wie du bist“ genau so: „Es tut uns 
gut, wenn jemand unsere Vorzüge wahrnimmt.“ 

Doch beim Überlegen müsse man zusammenzucken, denn: „Im Leben sind 
doch Veränderungen notwendig.“ Im schlimmsten Fall könnten die gut 
gemeinten Worte sogar kränken,weil man gerade in einer Lebenskrise stecke 
oder von einer Krankheit erfahren habe.  

„Das entspricht nicht der Lebenswirklichkeit“, erklärte Gabi Sons. „Das Leben 
ist auf Veränderung angelegt.“  

Das machte sie den Frauen deutlich und gab ihnen viele Anregungen mit auf 
den Weg. Eigentlich, so ihr Fazit, müsse es heißen: „Bleib nicht wie du bist. 
(aus SWP 9.2.2015 Kirsten Oechsner) 



Ausblick- Passion und Ostern 
 

Gerne heißen wir Sie 
willkommen bei den 
vielen Angeboten der 
Passionswoche.  

Die Musik spielt dabei im 
besten Sinne eine 
entscheidende Rolle in 
der Verkündigung. Sie 
kann Dimensionen 
ausleuchten, die  dem 
Wort verborgen bleiben.  

Deshalb sind wir dankbar 
für die vielen, die in den 
vergangenen Wochen 
geübt und geprobt haben.  

Einen Höhepunkt der 
Karwoche bildet immer 
noch der Karfreitag. In 
diesen Stunden des 
„guten Freitags“ , wie ihn 
die Christen aus der 
angelsächsischen Kirche 
nennen, wird Gott noch 
einmal ganz als Mensch 
erkannt. Er selber lässt 

sich auf  das Leiden und Sterben ein. Das können wir nur zugesagt bekommen. 
Deshalb ist es so wichtig, was uns der Kirchenchor am Karfreitag zusingen 
wird. Die Botschaft soll in unserem Herzen ankommen.  

Deshalb machen wir uns auf den Weg, um am Nachmittag mit der Gemeinde 
in Grabenstetten gemeinsam zu musizieren und zu hören. Es geht immer um 
das gleiche Thema und ich werde nicht müde es zu nennen: „Jesus, dein 
Heiland!“ 

Damit alle mitkommen können, treffen sich die Fahrer mit den Autos am 
besten um 14:40 Uhr bei der Kirche ( Bitten um Mitfahrgelegenheit richten Sie 
an das Pfarramt, Telefon: 323)  



Kultur der Gemeindeleitung und Mitarbeit 
 

Es ist schon ein ganz besonderes Korn, was Sie hier 
sehen. Den kleinsten unter den Samen nennt Jesus den 
Senf einmal, aber versehen mit einer unglaublichen 
Kraft. Wir kennen diese sowohl vom Gewürz wie von 
der Zwischenfrucht her.  

Geschmack und Kraft zeichnet den Senf aus. Wenn wir Gemeinde und in der 
Gemeinde innerhalb unserer Verantwortungsbereiche leiten, dann brauchen 
wir diese Kultur, die man schmecken kann und die von Kraft geprägt ist.  

Gott will seiner Gemeinde Leiter geben, die ihrer Aufgabe leidenschaftlich und 
gleichzeitig mit dem feinen Gefühl des guten Geschmacks nachgehen. 

„Großer Hirte aller Herden in dem Himmel und auf Erden liebster Heiland Jesu 
Christ: Laß in diesen letzten Zeiten sich dein Reich noch mehr ausbreiten, als 
bisher geschehen ist.“ 

Jesus wird im Lied EG 591 als Leiter seiner Gemeinde beschrieben, der seine 
Leute prägt. Großer Hirte heißt übersetzt: Pastor.  

Für uns als Mitglieder der Landeskirche ist diese Berufsbezeichnung eher 
fremd. Wir sprechen von der Pfarrerin oder dem Pfarrer, früher dem „Herrn 
Pfarrer.“ Zu dieser Kultur gehört dann wie selbstverständlich die Rede von 
„seinen“ Schäflein.  

Kultur der Leitung, wie sie in der Bibel beschrieben ist, bedeutet wohl etwas 
anderes. In Jeremia 3, 15 lesen wir:  

„Und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen 
in Einsicht und Weisheit!“ 

Das bedeutet, dass Gott sich für die Leitung seiner Gemeinde Leute aussucht, 
die nach ihren Gaben und Fähigkeiten eben dieser Aufgabe nachkommen. 
Hirte sein. Pastor sein für die anderen. Nun haben wir wie das Senfkorn jeder 
einzelne geschmackvolle Gaben geschenkt bekommen. Jeder und jede hat 
eine besondere Kraft, welche in der Kultur einer Gemeinde eingebracht 
werden kann. Eine gesunde Gemeindekultur wird davon geprägt, dass jeder 
das Seine mit einbringt.  

Dazu brauchen wir, so einfach das klingen mag, die Begabungen und die 
Bereitschaft von vielen, die miteinander reden. Jeder und jede ist in seinem 
Bereich „Pastor“.  



Kultur der Gemeindeleitung und Mitarbeit 
 

Manchmal leichter gesagt als getan. Ich möchte uns gerne ermutigen, noch 
mehr miteinander zu reden. So übernehmen wir Verantwortung für ganz 
verschiedene Bereiche unserer Arbeit. 

Beispielhaft möchte ich das an einem unserer Projekte erläutern. Am 13. März 
2015 fand in Böhringen das Männervesper statt. Am Anfang stand eine Idee. 
Wir möchten Männern gerne eine Plattform bieten, wo sie Gemeinschaft und 
gute geistliche Impulse erleben und gleichzeitig sich richtig wohlfühlen. So 
sind landauf, landab die Männervesper entstanden. Ein überschaubares Team 
von verantwortlichen Leitern suchen sich etwa ein Jahr vorher einen 
Referenten, sorgen sich um den Ort und die Versorgung und binden wie bei 
uns z.B. beteiligte Gruppen mit ein. 

Dabei muss die Zielgruppe klar sein und das Ambiente stimmen. Mann (!) 
muss sich ein wenig mit der Seelenlage und der Leiblichkeit (Psychologie und 
Physiologie) auskennen, dann kann das Projekt gelingen. Auf Deutsch: Das 
Vesper muss gut und genügend vorhanden sein. Der Erfolg der Abende spricht 
seine eigene Sprache.  

Das bedeutet nun im Hintergrund:  Mit unserer Leitung wollen wir den 
Menschen einen guten Raum des Zusammenlebens schaffen. Dazu müssen wir 
eine grundsätzliche Offenheit für die Menschen mitbringen. Sie müssen 
spüren, wie willkommen sie sind. Mit unseren Themen möchten wir sie 
ansprechen und mit unserem Glauben nicht hinter den Berg halten. Mit 
unserer Mitarbeit  möchten wir Menschen in ein vertrauensvolles Verhältnis 
zu Christus hineinbitten. Dies geht aber nur im offenen und freundlichen 
Dialog, im Hören wie im Sprechen. 

Am Anfang steht immer eine Idee. In einer gelebten Kultur des Glaubens 
staunen wir immer wieder über die Kraft des Senfkorns:  

Was klein beginnt, kann durch Gottes Wirken zu einer 
großen Sache wachsen - daher habe den Mut und beginne 
klein!  Ohne kleine Anfänge gibt es auch keine großen 
Erfolge. Die Kraft der Gemeinschaft - wo unterschiedliche 
Menschen gemeinsam aufbrechen, kann Gott großartige 

Dinge bewegen - daher suche dir eine Gemeinschaft, mit denen du gemeinsam 
unterwegs sein kannst! Gott hat manchmal lieber drei mittelmäßige Leute als 
einen großen Star. 



Durchblick – Vitale Gemeinde 
 

 

 

Vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war 
Maike Sachs schon bekannt. 2012 feierte sie mit der 
ganzen Gemeinde einen beeindruckenden 
Gottesdienst auf dem Lauberg. 

In diesem Jahr hatten wie Pfarrerin Sachs zu einem 
sehr spannenden Thema eingeladen. Als Referentin 
ging sie der Frage nach, warum manche Gemeinden 
in Mitteleuropa weniger werden, also qualitativ und 
auch quantitativ schrumpfen und bei anderen genau 
das Gegenteil geschieht. Untersuchungen in der 

Anglikanischen Kirche haben überraschende Ergebnisse zutage gefördert.  

Dazu muss man wissen, dass die anglikanische Kirche in der Lehre etwa 
unserer Volkskirche entspricht, in der Organisation eher der katholischen 
Kirche. Außerdem ist es wichtig wahrzunehmen, dass es in England keinen 
staatlichen Kirchensteuereinzug gibt, d.h. die Kirchen müssen alles über 
Spenden finanzieren. Nun noch etwas 10 % der Menschen in Großbritannien 
sind kirchlich. Also leben die Gemeinden mit großen Herausforderungen.  

Es sind sieben Merkmale, die Gemeinden trotzdem wachsen lassen. Wir 
haben diese beim Mitarbeiterabend genau angesehen und bewertet. Sie 
haben sicherlich auch für uns Bedeutung. Maike Sachs meinte: Schaut doch 
mal, was in Böhringen gut läuft. Dafür können wir dankbar sein. Und dann 
überlegt, wo der Schuh drückt. Das wird sicher eine spannende Sache.  

 



Durchblick – Vitale Gemeinde 
 

Machen Sie doch einmal die Probe aufs Exempel und spielen Sie Lehrer oder 
Lehrerin. Geben Sie Noten von 1- 6 zum Zustand unserer Gemeinde und 
kommen Sie mit den Nachbarn, mit einem Kirchengemeinderat oder einem 
Mitarbeiter ins Gespräch.  

 

Die sieben Merkmale vitaler Gemeinden 

 

Sie beziehen ihre Energie aus dem Glauben. 

 

Ihr Blick ist nach außen gerichtet. 

 

Sie versuchen herauszufinden, was Gott will. 

 

Sie stellen sich dem Preis von Veränderung und 
Wachstum. 

 

Sie handeln als Gemeinschaft. 

 

Sie schaffen Raum für alle. 

 

Sie tun nur Weniges, das aber gut. 

 

Einmal monatlich werde ich in den Gottesdiensten über diese 
Herausforderungen predigen. Wir kündigen die Termine noch genau ab  



Tiefblick- ein Zuspruch für heute 
 
Mach dir keine Sorgen! 

Sorgen sind manchmal heimtückisch und zäh. 

Sie schleichen sich in unser Herz und  

kleben dann hartnäckig in unserer Seele. 

 

Sorgen kann man nicht einfach ignorieren. 

Man kann sie nicht herunterspielen und 

auch nicht so tun, als wären sie nicht da. 

 

Deshalb ermutigt Gott uns, Sorgen nicht zu verdrängen, 

sondern sie an Jesus Christus abzugeben. Seine Fürsorge 

und Liebe zu uns sind die Garantie, dass unser Leben mit 

allen Sorgen und Kümmernissen bei ihm gut aufgeboben ist. 

 

„Nimm deine Sorgen, nimm sie und reiß sie dir vom Herzen. 

Trenne dich von ihnen und wirf sie von dir. 

Wirf sie nicht irgendwohin, sondern wirf sie auf Jesus Christus. 

Vertraue sie ihm an und lass sie bei ihm. Er wird für dich sorgen.“ 

Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch (1. Petrus 5, 7)  

 

Kirchenchor : Anzeige und Terminänderung 
 

Wir haben nicht nur einen 

Neuen Chorleiter: Jürgen Nagorny 
Neuen Termin für 
unser Jubiläum:    1. November 2015 
Neuen Drive:         mit schönen Noten 
 
Wir haben auch einen neuen Termin 
zum Singen 
Immer wieder Donnerstags  

Kommet zu Hauf – es hat noch Platz, wir freuen uns über neue Sängerinnen und 
Sänger, die sich begeistern lassen und mitmachen.  



Kinderseiten 
 

Heute erzählen wir vom Winterständerling der 
Kinderkirche. Spontan waren alle verfügbaren 
Schaufeln am 8. Februar gepackt und eine Schneebar 

vor der Kirche aufgebaut. 

Das war eine Überraschung, als Kaffee, Tee und 
Punsch der Gemeinde angeboten wurde. 

Zwei Beobachtungen am Rande: 

Mit der Gießkanne in der Hand verwandelten zwei der 
Kinder ( wir nennen keinen Namen) den Eingang zum 

Gemeindehaus in eine  Rutschbahn – war das schön.  

Ein anderes Kind steht hinter der Theke und hält 
einen Becher in der Hand. Eine Oma fragt: 
„Bekomme ich den?“ Antwort: „Nein, der ist so 

schön warm, den behalte ich!“ 

Herzlichen Dank für diese Idee, den Kindern 
und den Mitarbeitenden aus der Kinderkirche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderseiten 
 

Herzliche Einladung zur 

Kinder-Bibelwoche 2015 

Mittwoch, 8. April – Samstag 11.April 

14:30 Uhr – 17:15 Uhr 

(Samstag bis 17:30 Uhr) 

Im Gemeindehaus in Böhringen 

Für Kinder von der Vorschule bis zur 7. Klasse 

(Abfahrt in Donnstetten und Zainingen: 14 Uhr am Gemeindehaus) 

 

  Neues von Jesus 

 Sein Wort- das ist der Hammer! 

  
Zum Abschluss der 

Kinder-Bibelwoche 2015 

laden wir herzlichst zum Familiengottesdienst 

am Sonntag, 12. April um 10 Uhr 

in der St. Galluskirche in Böhringen 

mit anschl. Ständerling ein! 

 
 

Stellenbörse  
 

Wir bieten: 

Leitung in der Mädchenjungschar 11-14 

Mitarbeit in der Mädchenjungschar 

Mitarbeit bei Challenge. Die jungen Wilden 

Bitte meldet euch doch beim Gemeindebüro ( 323 oder mail: pfarramt.boehringen@elkw.de)  

mailto:pfarramt.boehringen@elkw.de


Tiefblick - Danke 
 

Danke für die sorgfältige Arbeit in 
unserer Kirchenpflege. Hinter 
jeder Zahl steht ein Vorgang, 
hinter jedem Vorgang ein Mensch 
und manchmal Aufgaben, die nicht 
immer einfach zu erledigen sind. 
Mit Fröhlichkeit, Beharrlichkeit 
und Sorgfalt übt Kirchenpflegerin 
Carola Stärr ihren Beruf aus und 
wir spüren es ihr ab, dass sie dies 
aus Berufung tut.  

An dieser Stelle möchten aber auch herzlich danken für alles, was Sie uns 
anvertraut habe.  

Übersicht über die eingegangenen Opfer und Spenden 2014 
 
Opfer und Spenden Kirchenrenovierung 10059,42 

Gemeindebeitrag (Kirche) 16218,50 

Opfer eigene Gemeinde 9022,49 

Opfer OKR Anordnung 2548,13 

Opfer KGR Beschluss 3682,74 

Opfer und Spenden Jugendarbiet 1795,00 

Opfer Kinderkirche (mit Krippenspiel) 1021,63 

Spenden zur Weiterleitung 3749,76 

Weltmission 815,52 

Substanzerhaltungsrücklage Kirche 1030,75 

Opfer Gemeindehaus 829,77 

Spenden Tonübertragung Gemeindehaus (Tonbandkässle) 600,00 

Spenden Musikanlage Kirche (Tonbandkässle) 500,00 

Gesamtbetrag 52853,71 €  



Freud und Leid 
 

Getauft wurde am:  

01.02.2015 Amy-Lou Gneiting, Burgstr. 2 

01.03. 2015 Clara-Marie Dorothee Wandel ,  
Am Stundenstein 2 

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

 

Kirchlich bestattet wurde am 

06.03.2015 Martha Kurz, geb. Mändle,  Aglishardter Str. 4  
87 Jahre  

 

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

Herzliche Einladung zum Hausabendmahl 

In der Passionszeit 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. 

 

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


Gottesdienste 
 

Datum Zeit und Besonderes Leitung 

29.03.2015 10.00 Uhr Gottesdienst Prädikantin Gisela 
Eichner 

03.04.2015 
Karfreitag 

10.00 Uhr Gottesdienst mit dem 
Kirchenchor und Abendmahl  

Pfr. Lächele 

05.04.2015 
Ostern 

07:00 Uhr Frühgottesdienst mit 
Abendmahl 
08:00 Uhr Osterfrühstück im 
Gemeindehaus 
10.00 Uhr Festgottesdienst mit Taufen 
und Posaunenchor  

Pfr. Lächele 

06.04.2015 10.00 Uhr Gottesdienst Ostermontag  

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 

10.05.2015 09.30 Uhr Gottesdienst mit dem 
Kirchenchor 
11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler  

Prädikant 

17.05.2015 09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Prädikant 

24.05.2015 09.30 Uhr Gottesdienst mit dem 
Kirchenchor 
11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Lächele 

31.05.2015 90:30 Uhr Gottesdienst  Prädikantin Gisela 
Eichner 

Jeden Sonntag ist Kinderkirche und Kinderbetreuung  
im Gemeindehaus zur gleichen Zeit  

mit Gelegenheit zum Mithören 
 


