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Draufblick 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

ich schreibe diese Zeilen am 3. August. Was in der Losung am heutigen Tag 
steht, hat mich sehr berührt. Wir erleben im vergangenen Jahr, besonders aber 
in den letzten Wochen eine noch nie da gewesene Verunsicherung der Gesell-
schaft, aber auch der Kirchen und Gemeinden. Terroranschläge und Amokläufe 
lassen ahnen, wozu Menschen nun auch in Europa fähig sind. Was bisher nur 
von der Ferne wahrzunehmen war, rückt in beängstigende Nähe. Viele, auch 
katholische Kirchen in den Herkunftsländern unsere Flüchtlinge sind zerstört. 
Dort standen die ältesten Gemeinden der Christenheit.  

Aber auch in den christlichen Kirchen Mitteleuropas breitet sich Verzagtheit 
aus. Bibel und Bekenntnis scheinen nur noch den ganz Frommen wichtig zu sein. 
Hauptbestandteile der Lehre werden dem Gender- Zeitgeist und der Gleich-Gül-
tigkeit geopfert. Wer sich zu Jesus Christus als dem einzigen Herrn und Heiland 
bekennt, muss sich auch innerkirchlich als Fundamentalist beschimpfen lassen.   

Wissen Sie, wer das Losungswort aus Daniel 4 gesagt hat? Kein Prophet, kein 
Evangelist, kein Kirchenmann! Es war der Herrscher des babylonischen Groß-
reichs, Nebukadnezar. Er rühmt sich zunächst seiner Macht und Gewalt und 
wird von Gott mit einer siebenjährigen Erkrankung geschlagen. Dabei verliert 
er nicht nur den Verstand, sondern auch seine Macht.  Nach dieser Zeit erkennt 
er den Gott Israels, den Vater Jesu Christi, als alleinigen Herrscher des Himmels 
und der Erde an. Sofort kehrt sein Verstand wieder zurück, und er übernimmt 
wieder die Regierungsgeschäfte.  

Wenn also schon damals Nebukadnezar sich zu Gott bekehrte und ihn als Herrn 
der Welt anerkannte, um wieviel mehr dürfen wir auch mitten in den großen 
Herausforderungen dieser Tage auf Gott vertrauen, der sich uns in Jesus Chris-
tus endgültig offenbart hat.  

Wenn Jesus von sich sagt: „Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf 
Erden“, dann erfüllt mich das mit Zuversicht und nimmt mir meine Angst.  

Das wünsche ich Ihnen auch 

Ihr 

 

 



 

Männervesper Der Urknall und die Gottesfrage 
 

Der Urknall und die Gottesfrage 

Der Referent des Abends, der Karlsruher Physiker Prof. Dr. Thomas Schimmel 
hatte sich die Herzen der 120 Besucher beim 7. Böhringer Männervesper am 
vergangenen Freitag im Nu erobert. Mit Kompetenz und gleichzeitig mit jugend-
lichem Entdeckerblick stand er auf der Bühne des Evangelischen Gemeindehau-
ses. Das Team des Böhringer Männervespers hatte für eine gemütlich gehalt-
volle Atmosphäre gesorgt, indem es den großen Saal in eine gastfreundliche 
Stube verwandelte.  

Thomas Schimmel brachte die Kernfrage gleich zu Beginn auf den Punkt: „Gele-
gentlich wird mir als Naturwissenschaftler und Christ die Frage gestellt: ‚Wie 
kann man angesichts der modernen Naturwissenschaft an Gott glauben? Wie 
passt das zusammen?‘ Im Hintergrund steht dabei meist unausgesprochen der 
Gedanke: ‚Wir haben mittlerweile in den Naturwissenschaften so viel von der 
Natur verstanden. Wozu brauchen wir dann noch Gott?‘''. 

Prof. Dr. Schimmel, selbst mit seiner Arbeitsgruppe in der Forschung im Bereich 
der Nanotechnologie tätig, führte in seinem Vortrag in einem Streifzug von 
kleinsten Welten im Inneren der Atome bis an die Grenzen des Universums. 
„Die faszinierende Welt vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos, vom Aufbau 
der Atome bis zu den Weiten des Universums Iässt uns staunen, und es stellt 
sich die Frage nach dem ‚Woher‘: Woher kommt überhaupt die Natur, die wir 
als Naturwissenschaftler untersuchen, woher die Materie, die Energie? Woher 
kommen die Naturgesetze, nach denen sich die Natur verhält und die keiner 
von uns gemacht hat – die wir als Naturwissenschaftler doch nur nachbuchsta-
bieren, nicht aber selbst schaffen oder verändern können?“ 

Schimmel zitiert bekannte Physiker wie Max Planck, Werner Heisenberg und 
Albert Einstein, aber auch Stephen Hawking. Werner Heisenberg etwa sagt:  



Rückblick Männervesper 
 

''Der erste Trunk aus dem Becher der Natur-
wissenschaft macht atheistisch. Aber auf 
dem Grund des Bechers wartet Gott."  

Der Referent zeigte auch die Grenzen der 
Naturwissenschaft an dieser Stelle auf. Die 
Naturwissenschaft beschränkt sich darauf, 
die Natur verstehen zu Iernen, ihre Gesetz-
mäßigkeiten nachzubuchstabieren und Ex-
perimente mit ihr anzustellen. Wohl kann 
die Naturwissenschaft die Naturgesetze fin-
den – die Frage nach dem „Woher“, also 
woher die Naturgesetze kommen, kann sie nicht beantworten. Hier werden Fra-
gen aufgeworfen, die weit über die Möglichkeiten der Naturwissenschaft hin-
ausreichen. 

Thomas Schimmel zitiert den bekannten Physiker und Nobelpreisträger Max 
Planck, der es einmal so formulierte: „Wissenschaft und Glaube sind keine Ge-
gensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander.“ 

Die Größe des Universums Iässt uns vielleicht die Größe eines Schöpfers erah-
nen. Aber Gott selbst kennenlernen - das kann ich mit naturwissenschaftlichen 
Methoden nicht. Naturwissenschaft beschränkt sich auf das Vordergründige, 
Messbare – auf die Frage nach dem „Wie“. Die Frage nach dem „Wer“ kann sie 
keine Antwort geben. Es drängt sich die Frage auf: ''Wie kann ich als kleiner 
Mensch mit meinen sehr begrenzten Erkenntnissen und Möglichkeiten mitten 
in einem riesigen Universum denn aus eigener Kraft Gott finden?''  

Und hier kommt die bemerkenswerte Botschaft der Bibel - nicht wir müssen 
Gott finden, sondern Gott findet uns. Gott wird in Jesus Christus Mensch und 
gibt sich uns zu erkennen. Nicht wir müssen die Brücke zu Gott bauen - er tat es 
für uns. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt.  

Das ist eine unglaubliche Botschaft, dass wir zu dem Schöpfer des Universums 
''Vater'' sagen dürfen. 

Mit diesem Fazit brachte Schimmel die anwesenden Männer zu einem tiefen 
Nachdenken. Viele Gespräche, auch mit dem Referenten, erstreckten sich bis 
weit nach Mitternacht. Das Team brachte seinen Dank mit einem reichhaltigen 
Böhringer Vesper zum Ausdruck.  



 

Passions- und Osterwoche 
 

Konzentration und Freude waren die beiden 
Brennpunkte der Passions- und Osterwoche. Je-
den Tag trafen wir uns zum Beten, zum Singen 
und Nachdenken. Höhepunkte waren die Abend-
mahlsgottesdienste an Gründonnerstag und Kar-
freitag. Gottesdienstband und Posaunenchor 
prägten den Tag des Gedenkens an Jesus Leiden 
und Sterben. So groß ist das Geschenk seiner 
Hingabe für uns alle gewesen. Kaum jemand 
konnte sich der Tiefe dieser un-glaub- lichen Geschichte entziehen.  

Am Ostermorgen lud das Feuer die Gemeinde zur Auferstehungsfeier ein. 
Noch beherrschte die Nacht die Szene, aber mit dem Osterlicht und dann 
beim gemeinsamen Abendmahl die unendlich tröstende Botschaft: „Christus 
ist auferstanden- Er lebt- Er ist da und teilt sich in Brot und Wein mit.  

Fleißige Hände hatten das anschließende 
Frühstück im Gemeindehaus vorbereitet. 
Wer diese Gemeinschaft erlebte, war ein-
fach dankbar. Verständlich der Wunsch, 
dass im kommenden Jahr noch mehr 
Menschen dieses wunderbare Angebot 
wahrnehmen sollten.  

Der Kirchenchor gestaltete dann den Festgottesdienst in klanglicher Harmonie 
und Freude mit. Auch dafür herzlichen Dank.  



Kinderbibelwoche mit Ronny 
 

Über einhundert Kinder waren bei der Kinderbibelwoche mit Ronny am Start. 
Mit ganzer Hingabe wurde gesungen, gebastelt, gespielt und auf die guten Ge-
schichten der Bibel gehört. Immer wieder muss die Saat der Wortes Gottes 
auch für Kinder ausgebracht werden, so das Fazit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wir sind dankbar für diese Woche, sehen aber auch, dass Konkur-
renzangebote auf dem Markt sind.  

Im nächsten Jahr wird wieder Rudi 
Auracher zu Gast sein. Schon jetzt 
bitten wir alle Gemeindeglieder zu 
überlegen, wie wir die Kinder noch 
überzeugender einladen können 
und wie wir konkurrenzlos wichtig 
in der Osterwoche werden.  

 



 

Konfirmation 
 

"Vertraut auf den Herrn für immer!" 

Unter diesem Motto feierten wir mit 18 jungen Menschen 1.Mai 2016 die 
Konfirmation. Die Einladung zu einem Leben mit Gott wurde den Jugendlichen 
durch Handauflegung und mit Ihrem Denkspruch überbracht. 

Musikalisch gestalteten der Elternchor, der Posaunenchor und die Gottes-
dienstband die beiden Gottesdienste am 30. April und am 1. Mai 



Seniorenfreizeit  
 

Mit 35 Teilnehmern waren wir wieder eine große Gruppe, die sich auf den Weg 
ins Allgäu gemacht hatte. Auf den „Spuren der Liebe Gottes“ waren wir unter-
wegs, indem wir die Worte „Gott ist Liebe“ aus dem 1. Johannesbrief miteinan-
der buchstabierten. In der „Allgäu-Weite“ sind wir mittlerweile schon fast zu 
Hause und erlebten die überwältigende Gastfreundschaft.  

Bei gutem Essen, gepflegten Zimmern und fröhlicher Gemeinschaft erlebten wir 
Weggemeinschaft im konkreten und übertragenen Sinn. Konkret konnten wir 
jeden Tag je nach Kondition und Ausdauer längere und kürzere Wege hinter uns 
bringen. Die Josefskapelle und der See hatte es allen angetan. Im übertragenen 
Sinn konnten wir über unser Leben im persönlichen wie im gemeindlichen Zu-
sammenhang nachdenken und erhielten auch aus den Begegnungen im Haus 
wertvolle Impulse.  

Wunderbar, wie Carole Huber, die sechs Jahre in Perú als Patenschaftsbetreu-
erin arbeitete, den Blick für die Menschen in der Einen Welt weitete und die 
Verbundenheit der Gemeinde zum Kinderwerk Lima herstellte.  

Viele Spaziergänge und eine Fahrt in die Berge verschafften uns wieder viele 
gute Eindrücke. Die bewährte Gymnastik mit Gert Dickhoff machte uns beweg-
lich und ließ uns durchatmen.  

Zum Schluss noch etwas zum Nachdenken: Bei 35 Teilnehmern waren wir 11 aus 
Böhringen, 12 aus dem Umfeld des Kinderwerks Lima und 12 aus der näheren 
und weiteren Umgebung. Ich würde mich freuen, wenn wir den  
Böhringer Anteil in den nächsten Jahren noch erhöhen könnten. 



 

Landesposaunentag in Ulm 
 

Es war wieder eine ansehnliche Truppe, 
die sich am 26. Juni in aller Frühe nach 
Ulm aufmachte. Start für alle war im 
Kongresszentrum, wo wir einen bewe-
genden Gottesdienst erleben konnten. 
Dann trennten sich unsere Wege, die 
Jungbläser trafen sich zum größten 
Jungbläserfestival der Welt in der Do-

nauhalle, wir anderen fanden uns immer wieder an verschiedenen Stellen der 
klingenden und singenden Stadt wieder.  

Gott loben, das ist unser Amt: Ein überwältigendes Zeugnis dieses Auftrags 
konnten wir bei der Schlussfeier auf dem Münsterplatz geben. 7000 Men-

schen jeden Alters standen beieinander und es war wieder ein Stück Vorhof 
des Himmels, den wir erleben konnten. „Nun danket alle Gott“ und das „Glo-
ria“ ließ manche Augen feucht werden, wobei der Himmel trocken blieb.  

Für unsere Jungbläser war der Tag ein einmalig schönes Erlebnis! Bald werden 
Sie in den Chor aufrücken dürfen, und dann werden wir wieder einen neuen 
Kurs anbieten.  



Erntebetstunde 
 

Die 32. Erntebetstunde auf dem Hof von Helmut 
und Elisabeth Länge war so gut besucht wie noch 
nie. Immer wieder wanderten am Nachmittag er-
wartungsvolle Blicke zum Himmel. Unendlich dank-
bar waren wir, dass Gott seine Hand trotz Gewit-
terwarnung über uns gehalten hat.  

Bezirksbauernpfarrerin Annedore Hohensteiner 
und Heiner Beck legten im Predigtgespräch dar, mit 
welchen wunderbaren Gaben wir auf der Alb unser 
Leben gestalten und schönmachen können. Wir 
sind in der glücklichen Lage mit den hier gegebe-
nen Möglichkeiten zu arbeiten und zu leben. Was 
haben wir nicht alles Gutes! Das setzt uns in Stand 
wie bei der Erzählung von der Speisung der 5000 
mit anderen zu teilen und im Vertrauen auf Gottes 
Hilfe unser Leben zu gestalten. Der Bezirksarbeits-
kreis des Evangelischen Bauernwerks und der Po-

saunenchor gestalteten den Gottesdienst kreativ und herausfordernd mit. 

Beim anschließenden Vesper wurde noch bis in die Nacht hinein fröhliche Ge-
meinschaft gepflegt. 

 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und besonders an Gott, der unser Le-
ben weiter gnädig begleitet. 



 

Beachparty 
 

„Wasser marsch“- das war das Motto 
des zum zweiten Mal angebotenen 
Ferienprogramms der Evangelischen 
Kirchengemeinde Böhringen. Die Mit-
arbeiter aus dem Jugendbereich hat-
ten ihren ersten Ferientag oder sogar 
Urlaubstage geopfert um über 80 Kin-
dern eine Beachparty auf der Alb zu 
bieten.  

Austragungsort war der Spielplatz am „Loch“, Nähe Hölderlinstraße in Böhrin-
gen. Alles war vorhanden- eine Riesenrutsche, ein Schmierseifenfußballfeld 

und verschiedenste Wasserangebote. Cocktails und Getränke sowie die edlen 
Römersteiner „Heiße Hunde“ stillten den größten Hunger.  

Pünktlich um 14:00 Uhr trafen Kinder aus ganz Römerstein und darüber hin-
aus am Checkpoint ein. Anfangs noch etwas schüchtern und durch den 
manchmal kühlen Wind schnatternd wie die Gänse waren sich am Ende alle ei-
nig. Es war klasse. Und die Sonne kämpfte sich tapfer durch die Wolken hin-
durch. 

In der Halbzeitpause erzählte dann ein Mitarbeiterteam, wie Gott ganz Ohr bei 
seinen Kindern ist. Jeder darf am Fest des Lebens teilhaben und die Freund-
lichkeit Gottes weitergeben. 

Eigentlich war das Ende des Festes auf 17:00 Uhr angesetzt, aber wie bei je-
dem guten Spiel gab es noch eine Verlängerung. Erst kurz nach 18:00 Uhr 
schloss der Club am Spielplatz „Loch“ seine Pforten. Können im nächsten Jahr 

wieder genügend Mitarbeiter gewonnen werden, dann könnte es 2017  
heißen: „Aller guten Dinge sind drei!“ 



Kirchcafé bei Schuh Beck 3. Oktober 
 

Da wir in diesem Jahr nur einen 
kleinen Konfirmandenjahrgang 
haben, bitten wir um vermehrte 
Mitarbeit aus der Gemeinde. Je 
mehr sich engagieren, um so 
weniger müssen die einzelnen 
tun.  

Wer einen Kuchen spenden 
kann und/oder eine oder zwei 
Stunden Dienst am Stand ma-
chen kann, darf dich gerne bei 
Carola Stärr (5446) oder bei mir im Pfarramt (323) melden. Schon jetzt herzli-
chen Dank. Meine Bitte wäre es in den Sommerferien dies schon zu überlegen. 
Neueinsteiger sind herzlich willkommen.  

 

“Meet me” oder anders “Komm und sieh!“ 
 

Liebe Mitarbeiter, liebe Gemeindeglieder, 

Johannes schreibt im 1. Kapitel über die Berufung der ersten Jünger (Vers 35-
50). Bei allen fünf neu von Jesus berufenen Nachfolgern war es der gleiche Ab-
lauf: Jemand brachte sie mit Jesus in Kontakt – und Jesus ging auf die jungen 
Menschen ein. Diese Begegnung veränderte das Leben dieser ersten Jünger 
grundlegend! 

Zweifel? Die gab es auch damals schon: Was soll aus Nazareth schon Gutes 
kommen? 

Was kann uns ein Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat, heute noch sagen? 
Ist der Glaube an Jesus nicht was für alte Menschen und alte Kirchen? So heißt 
es heute. 

KOMM UND SIEH! Das ist alles, was Philippus Nathanael zurief. KOMM UND 
SIEH – diese Einladung ist unser Auftrag. 

Wir – ein Team aus dem JUMAK- werden vom 4.-7. Oktober in Böhringen eine 
Jugendevangelisation durchführen. Unter dem Gesamtmotto „Meet me“ wird  



 

“Meet me” oder anders “Komm und sieh!“ 
 

Jonas Nau, ein Student, der im Albrecht Bengel Haus lebt, die Besucher zu ei-
nem Leben mit Jesus einladen. Wir als Mitarbeiter wollen für diese Woche 
möglichst viele unserer Jugendlichen (Zielalter 13-15 Jahre) einladen. 

Wir können und wollen diese Teens zu nichts überreden oder irgendeine Er-
wartung auf sie ausüben. Wir wollen durch diese Tage nur eins: Möglichkeit 
zur Begegnung mit Jesus schaffen  

KOMM UND SIEH! Genau das wollen wir: Jemanden oder besser so viele wie 
möglich mit Jesus in Kontakt bringen und darauf vertrauen, dass Jesus, unser 
lebendiger Heiland, diesen jungen Leuten begegnet. Genau wie damals bei 
seinen ersten Jüngern. 

 

KOMM UND SIEH! Diese Atmosphäre wollen wir schaffen und möglichst viele 
einladen. Hier freuen wir uns auf viel Unterstützung aus der ganzen Gemeinde 
durch Weitersagen, Mitbeten und Mitarbeiten. KOMM UND SIEH! – wir beten 
für 5 junge Menschen, dass sie Jesus begegnen. 

 

 



Anblick - Konfirmanden  
 

 

 

 

 

 

Sie haben sich nicht verlesen. In diesem Jahr bilden wir eine gemeinsame 
Gruppe von Konfirmanden aus Zainingen und Böhringen. Dekan Michael  
Karwounopoulos hat mich mit der Stellvertretung der Kirchengemeinde Zainin-
gen bis zur Wiederbesetzung der Pfarrstelle beauftragt und dazu gehört auch 
die Konfirmandenarbeit. Da wir in diesem Jahr einen kleineren Jahrgang haben, 
bilden wir mit den Zaininger Konfirmanden dann doch eine Gruppe von 20 jun-
gen Menschen, die sich auf das Fest vorbereiten.  

Wir haben im Juni miteinander begonnen und haben beim Konficamp des Be-
zirks Anfang Juli wunderbare Tage miteinander erlebt. Die Konfirmation in Zai-
ningen wird am 30. 4. 2017 stattfinden, das Fest in Böhringen feiern wir am 21. 
Mai 2017. 

 

Anzeige- Anzeige- Anzeige- Anzeige-Anzeige- Anzeige 

Anlässlich der Wiedereinweihung unserer Kirche soll eine Festschrift 
veröffentlicht werden. Wenn Sie eine lustige Geschichte, eine Anek-
dote oder ein Erlebnis von der Sanierungen 1951 oder 1975 weiter- 

geben möchten, werden wir dies gerne veröffentlichen.  
Bitte Zuschriften an das Pfarramt. 



 

Durchblick -Äußere und Innere Sanierung 
 

Seit dem vergangenen Jahr lässt mich ein Gedanke aus unserer Diskussion um 
die Entwicklung unserer Gemeinde nicht mehr los. Wir hatten im Anschluss an 
den Vortrag von Pfarrerin Maike Sachs zum Thema „Vitale Gemeinde“ im Kir-
chengemeinderat und mit den Mitarbeitern weitergearbeitet. Dabei entwi-
ckelten wir den Gedanken, dass die Kirchengemeinde ein „Raum für alle“ sein 
sollte.  

Wir haben Räume und sind sehr dankbar dafür.  

Im Gemeindehaus erleben wir in diesem Sommer, wie wir zusammenrücken 
können und die Gottesdienste und der Ständerling einen wunderbaren Raum 
der Begegnung ermöglichen. 

Wer in unserer Kirche mit Hand anlegt und über das Gerüst an Stellen hin-
kommt, wo sonst niemand genau hinsieht, entdeckt neue Aspekte dieses 
großartigen Raums, den unsere Väter und Mütter im Glauben vor 130 Jahren 
aufgerichtet haben. Was mich immer wieder überrascht ist die Tatsache, dass 
die Gemeinde vor 130 Jahren einen Raum für „Alle“ gebaut hat. Jeder sollte in 
seiner Kirche Platz haben.  

Räume an sich haben nur einen begrenzten Wert. Sie müssen mit Leben ge-
füllt werden, Menschen müssen sich darin begegnen können und die müsse 
Schutz und Entfaltungsmöglichkeiten bieten. 

Wir erleben das momentan im Gemeindehaus, wenn die geflüchteten Men-
schen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak sich zum Café international oder 
zum Sprachkurs treffen. Wir möchten gute Gastgeber sein. Wir sind dankbar 
für die Menschen die sich hier ehrenamtlich engagieren. 

Gemeinderäume, Kirchenräume sind nur mit für Menschen denkbar und halt-
bar. Sie helfen den Alltag zu gestalten und geben die Möglichkeit geistliches 
Lebens einzuüben.  

Sanierung unserer Räume beinhaltet immer auch die innere Sanierung unse-
res Lebens. Gott bietet uns in Jesus Christus den Raum der Gnade, der Barm-
herzigkeit und der Liebe an. Dass dies keine hohlen Floskeln bleiben, sondern 
mit Leben gefüllt werden, ist das große Anliegen unserer Gemeinde. Die For-
men mögen dabei sehr verschieden sein, aber die Sache, an der wir stehen, ist 
immer die gleiche. Im Lied hat es Samuel Preiswerk (1799-1871) so ausge-
drückt:  



Durchblick -Äußere und Innere Sanierung 
 

Die Sach ist Dein, Herr Jesu Christ, die Sach, an der wir stehn, und weil es Deine 
Sache ist, kann sie nicht untergehn. Allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar 
sprosst zum Licht empor, wird sterbend in der Erde Schoß vorher vom eignen 
Wesen los; im Sterben los, vom eignen Wesen los.   

Du gingst, o Jesu, unser Haupt, durch Leiden himmelan und führest jeden, der 
da glaubt, mit Dir die gleiche Bahn. Wohlan, so führ uns allzugleich zum Teil 
am Leiden und am Reich; führ uns durch Deines Todes Tor  samt Deiner Sach 
zum Licht empor; zum Licht empor  durch Deines Todes Tor.   

Du starbest selbst als Weizenkorn  und sankest in das Grab; belebe denn, o Le-
bensborn,  die Welt, die Gott Dir gab. Send Boten aus in jedes Land, dass bald 
Dein Name werd bekannt,  Dein Name voller Seligkeit. Auch wir stehn Dir zum 
Dienst bereit; in Kampf und Streit, zum Dienst in Kampf und Streit. 

 

Mehr zum Thema können Sie 
dann in der Festschrift lesen, 
die wir zum 1. Advent zur Wie-
dereinweihung herausbringen 
wollen. Wenn Sie Ideen und 
Anregungen zur „inneren Sanie-
rung“ der Gemeinde haben, 
dann lassen Sies doch mich o-
der einen der Kirchengemein-
deräte wissen.   

(Albrecht Lächele) 



 

Kinderseite 
 

 

 



Durchblick- Aus der Mitarbeiterschaft  
 

 

 

Dieses Schild habe ich auf der Seniorenfreizeit in Isny im vergangenen Jahr ent-
deckt. Sehen, wahrnehmen, was in der Gemeinde geschieht, das tut nicht nur 
denen gut, die sich Woche für Woche in unseren Gruppen, Kreisen und Diens-
ten einbringen. Manchmal muss ich meine Brille säubern, um wieder klar zu 
sehen.  

Zwei Blickrichtungen: 

Erstens: Der Dank.  

Nehmen Sie doch einmal das Amtsblatt oder die Nachrichten auf unserer home-
page her und danken Sie Gott für alle Begabungen, die er uns in der Gemeinde 
schenkt. Es sind über 80 zwischen 14 und 85, die sich ehrenamtlich einsetzen.  

Zweitens: Die Bitte:  

Begleiten Sie doch unsere Arbeit und die daran beteiligt 
sind, mit ihrer Fürbitte. Schließen Sie die Menschen ein, 
die das Wort Gottes gesagt bekommen, denen Hilfen 
für den Alltag gegeben werden und die mit auf dem 
Weg des Glaubens und der Liebe sind. 

Und noch eine Einladung:  

Am 11.September 2016 feiern wir den Gemeindegot-
tesdienst, in dem wir ausscheidenden Mitarbeitern 
danken und neu beginnende für ihren Dienst segnen 
möchten. Danach feiern wir im Gemeindehausgarten 
noch ein wenig weiter und weihen miteinander die 
neue Grillstelle ein. 



 

Freud und Leid 
 

Getauft wurden am:  

06.03.2016 Konstantin Loser, Strohweiler Str. 31 

  Nino Lennox Goller, Lichtensteinstr. 20 

  Louis Probst, Hohenneuffenstr. 23 

24.04.2016 Aaron Tröster, Friedenstr. 23 

30.04.2016 Noah Holzke, Limburgstr. 15 

30.04.2016 Isaak Noel Berner, Im Heges 7 

  Levin Götz, Hölderlinstr. 41 

  Justin Jack Lüben, Albstr. 18 

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

Kirchlich getraut wurden am: 

23.04.2016 Nathalie Simone Klaus und Frieder Jakob Götz, 
Grimmstr. 16, Oberlenningen, getraut St. Mar-
tinskirche, Oberlenningen 

30.04.2016 Vanessa Koller und Marcel Holzke, Limburgstr. 15, getraut 
Martinskirche Zainingen 

14.05.2016 Franziska Loser und Benjamin Loser, Lange Steige 9, getraut St. 
Georgskirche Donnstetten 

„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 

Kirchlich bestattet wurden am: 

11.03.2016 Gerhard Länge, Aglishardter Str. 56 

14.03.2016 Elisabeth Zwipp, Hinter-Höfen-Str. 4 

Monika Mann, Hohenneuffenstr. 18 

27.05.2016 Walter Dewald, Aglishardter Str. 33 

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

Kasualien werden in der Online-Version nicht veröffentlicht.  



Gottesdienste 
 

Datum Zeit und Besonderes Leitung 

14.08.2016 10.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Lächele 

21.08.2016 10.00 Uhr Gottesdienst Pfr. i.R.  
Schultheiß 

28.08.2016 10.00 Uhr Gottesdienst mit anschlie-
ßendem Ständerling 

Dekan 
Karwounopoulos 

04.09.2016 09.00 Uhr Gottesdienst Pfr. i.R. Henkel 

11.09.2016 10.00 Uhr Familiengottesdienst  Pfr. Lächele 

18.09.2016 09.30 Uhr Gottesdienst Prädikant Br. 
Gebhard 

25.09.2016 10.00 Uhr Erntedankgottesdienst im 
Gemeindehaus 

Pfr. Lächele 

02.10.2016 10.00 Gottesdienst mit anschließendem 
Ständerling 

Stud.theol. Jonas 
Nau 

09.10.2016 10.00 Uhr Gottesdienst 
11.15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler  

Prädikantin Frank 

16.10.2016 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pfr. Lächele 

23.10.2016 10.00 Uhr Gottesdienst 
11.15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Lächele 
 

Jeden Sonntag außerhalb der Ferien ist Kinderkirche teilweise mit Kinder-
betreuung im Gemeindehaus zur gleichen Zeit mit Gelegenheit zum Mit-

hören 
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