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Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe. 
Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. 

Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. 
(Johann Christoph Blumhardt) 
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Liebe Leserinnen und Leser 
unseres Gemeindebriefs, 

mit der Jahreslosung 2018 
grüßen wir Sie sehr herzlich. 
Immer wieder wird das Bild 
vom „Lebendigen Wasser“ 
uns begegnen. Die letzten 
Worte meiner Neujahrspre-
digt möchte ich uns noch mal 
ins Stammbuch schreiben: 

Jeder von uns lebt vom gleichen Wasser des Lebens, lasst uns deshalb das Abenteuer 
der gegenseitigen Annahme leben 
Viele in unserem Umkreis haben vom Wasser des Lebens noch nichts gehört, lasst uns 
deshalb das Abenteuer der Mission vor unseren Haustüren wagen. 
Manche in unserem Ort suchen verzweifelt einen Menschen, der ihm zu Seite steht, 
lasst uns offen dafür werden, einen Menschen in den Blick zu nehmen, der mich 
braucht, nur einen! 
Das ist doch (S)ein Wort: 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 

Dazu passt das folgende Neujahrsgebet:  

Geh betend in das neue Jahr jeden 
Morgen neu, 
was dir das Jahr auch bringen mag, 
Jesus bleibt dir treu. 
 
Halt aus, was heute kommen mag, 
an Freude und an Last, 
Jesus trägt dich durch das Jahr, 
fest seine Hand gefasst. 
 
Er kennt den Schmerz und kennt dein 
Leid, 
auch das, was dir zu schwer, 
bleibt nahe dir für alle Zeit, 
denn Er ist ja der Herr. 

Er hält das Jahr in seiner Hand, 
geht mit dir Schritt für Schritt, 
Er bleibt in Lieb dir zugewandt, 
wenn du gehst mit Ihm mit. 
 
So im Gebet, mit ihm vereint, 
kannst du getrost stets sein, 
Er, der es immer gut gemeint, 
Er lässt dich nicht allein. 
 
Und wenn es Abend worden ist 
und du legst dich zur Ruh, 
geh betend auch in deine Nacht, 
dann schließ die Augen zu. 

 
Herzliche Grüße  
Ihr 

 
 



Rückblick „Roter Faden durch die Bibel“ 
 

 

Mit sieben Bibelschülern von der Bibelschule Klostermühle war deren Leiter, 
Michael König, nach Böhringen gekommen. Vom 14.November bis zum 19. 
November konnten wir als Gemeinde spannende Begegnungen erleben und 
neue lehrreiche Entdeckungen machen.  

Wo lagen die Schwerpunkte? 

Die Bibelschüler waren an der 
Schule unterwegs und konnten in 
verschiedenen Klassen aus ihrem 
Leben erzählen. Nachmittags waren 
Begegnungen mit verschiedenen 
Gruppen aus der Gemeinde 
angesagt. Die Anspiele brachten die 
Zuschauer immer wieder zum 
Nachdenken. So auch das hier 
abgebildete Gespräch zweier noch 
nicht geborenen Zwillingen im 

Mutterleib.  

An drei Abenden zeigte der Referent Michael König, aus Dettingen an der Teck 
stammend, wie sich der rote Faden der Offenbarung von Gottes Herrlichkeit 
durch die Bibel zieht und wir Menschen dadurch in seine Gemeinschaft 
gerufen werden. Der Schlüssel liegt dabei in Gottes geoffenbartem Wort, das 
in der Bibel jedem Christen zur Verfügung steht.  

 



Rückblick „Roter Faden durch die Bibel“ 
 

Wunderbar, wie am Mittwochabend durch das gemeinsame Abendessen im 
Gemeindehaus und am Sonntagmorgen die Generationen miteinander 
unterwegs waren.  

 

 

Herzlichen Dank an die ganze Gemeinde für 
die Mithilfe bei der Veranstaltungsreihe 
„Roter Faden durch die Bibel.“ Wir danken 
den Gastgebern für die Unterbringung der 
jungen Leute. Wir danken den 
Gemeindegliedern, die beim Mittagessen, 
beim Abendessen und beim Bistro ihr Bestes 
gegeben haben.  

Wir danken den Jugendgruppen, die sich mit 
den Eltern zusammen für die Veranstaltung 
exzellent vorbereitet haben. Herzlichen Dank 
auch an das Team am Ort, welches das 
Programm mit verantwortet hat.  

Gerne möchte ich auch noch im Namen der Gruppe 
wie des Leiters Michael König die Gemeinde herzlich 
grüßen. Mit den Vortragsabenden, der Predigt am 
Sonntag, den Einsätzen in der Schule und bei anderen 
Gelegenheiten haben wir viel Gutes erlebt.  

Mein Wunsch wäre es, dass wir als Gemeinde wie 
auch persönlich den Reichtum des biblischen Wortes 
entdecken. Die „dunkle“ Jahreszeit bietet da auch 
einen guten Rahmen dazu.  

 



Konzert mit Mike Müllerbauer 
 

Immer wieder bewegt die Verantwortlichen der Kirchengemeinde Böhringen, 
wie junge Familien in der Gemeinde ihren Platz finden können. Phantasievoll 
vorbereitete Events wie das Konzert mit Mike Müllerbauer und Andi Doncic 
am vergangenen Freitag gehören mit dazu. Um eine Veranstaltung mit fast 
500 Besuchern zu stemmen, ist ein Leitungsteam mit Leidenschaft notwendig. 
Jede Menge helfende Hände gehören mit dazu.  

So waren 50 Mitarbeiter am Start um die Halle vorzubereiten und nach der 
Veranstaltung wieder aufzuräumen. Bühne, 500 Stühle, Verpflegung und ein 
Spielzimmer für Kinder, alles passte zusammen. Jeder Stuhl war besetzt, und 
als der Zeiger der Uhr auf 16.30 Uhr vorrückte, war die Spannung im Saal 
spürbar. Mit einem Auftakt nach Maß begannen die beiden Akteure auf der 
Bühne. Winterweihnachtsstimmung kam auf.  



Konzert mit Mike Müllerbauer 
 

Schnee und Schlitten waren genauso wichtig wie die Weihnachtsbäckerei. 
Dazu hatte Mike ein eigens dafür konstruiertes Schlagzeug dabei.  

In der Mitte des Konzerts stand die Weihnachtsgeschichte. Natürlich immer 
mit dem Schalk im Nacken spielten sich Andi und Mike die Bälle zu. Mit einem 
Riesenbibelbilderbuch erlebten die Kinder mit ihren Familien ein Krippenspiel 
besonderer Art. Immer wieder waren Kinder auf der Bühne zu sehen, die sich 
ganz spontan mit ihren Wünschen, ihren Geschichten und Begabungen 
einbrachten. Für Bewegung sorgte Jenny Holder als perfekte Animateurin.  

Wie mühevoll der Weg von 
Nazareth nach Bethlehem war, 
konnten so alle Besucher 
mitempfinden. Höhepunkt war 
dann der Besuch der Hirten bei 
dem neugeborenen Jesuskind. 
Das Halleluja klang dermaßen 
mitreißend, dass es kein Kind 
mehr auf seinen Platz hielt. Fast 
alle Kinder standen begeistert vor der Bühne und freuten sich über die Geburt 
Jesu. Doch nicht genug: 35 Kinder stürmten die Bühne und gestalteten mit 
Mike und Andy das Finale. Der Kinderchor aus Böhringen hatte sich über 
einige Wochen vorbereitet. Berührend wie alle die Botschaft von der Rettung 
durch Jesus in die Herzen sangen.  

Kaum jemand hatte bemerkt, wie schnell die eineinhalb Stunden des Konzerts 
vorbeigegangen waren. Die Botschaft kam an, noch viele Familien blieben da 
um miteinander zu reden, zu essen und trinken. Es war ein gelungener Start in 
die Weihnachtszeit, welche die Menschen einlädt über die wesentlichen Dinge 
des Lebens nachzudenken: Gottes grenzenlose Liebe offenbart sich in einem 
neugeborenen Kind.  

Und was auch noch unglaublich war: Am Schluss waren die freundlichen 
Rentner der Gemeinde und viele andere Helfer auch noch da um ruckzuck 
aufzuräumen.  

Gemeinde wurde als Familie erlebt, das macht Hoffnung nicht nur zur 
Weihnachtszeit. 

 



Seniorennachmittag im Advent 
 

Ist der Kirchenchor am Werk, gibt es außer der Musik viele Überraschungen. 
Es war beeindruckend mit welcher Hingabe die Sängerinnen und Sänger sich 
eingebracht haben, um den Senioren der Gemeinde einen wunderschönen 
Ersten Advent zu gestalten. Da begann mit einer phantasievollen Dekoration 
des Gemeindehauses und endete mit einem Krippenspiel, das als Zugabe 
gleich zwei Mal aufgeführt wurde.  

 

Konfirmanden und ihre Mütter hatten am Mittwoch vorher miteinander 
gebacken und wie Bürgermeister Matthias Winter erwähnte, konnte sich das 
Ergebnis nicht nur sehen, sondern auch schmecken lassen. In seiner 
Ansprache zeigte er den älteren Mitbürgern, wie vielfältig die Aufgaben der 
Gemeinde sich auch im Jahr 2018 ergeben werden. Dazu gehört die 
Fertigstellung der Schule, der Breitbandausbau und auch die weitere 
Entwicklung der Kommune, was Bauplätze angeht. Winter lobte das 
funktionierende Vereinsleben und die Zusammenarbeit mit den Kirchen.  

Mit einer Tasse Kaffee oder Tee sowie dem von der Gemeinde gestifteten 
Wein gab es viele lebendigen Gespräche. Jürgen Nagorny hatte an diesem 
Nachmittag mit dem Akkordeon eine glückliche Hand und so erklangen die 
bekannten Advents- und Weihnachtslieder.  

Herzlich danken möchte ich den Mitgliedern des Kirchenchors für Ihren 
Einsatz vor, während und nach dem Festnachmittag.  



Weihnachten und Jahreswechsel 
 

Weihnachten erlebten wir in diesem Jahr mit einem gemeinsamen 
Krippenspiel von Kinderkirche und Jungschar. Das Licht des neugeborenen 
Jesus wurde in Liedern, Gebeten, Predigt und mit den Kerzen in die Herzen 
getragen. In den reichen Gottesdiensten von Heiligabend bis zum Neujahrstag 
konnten die Besucher die übergroße Gnade und Freundlichkeit Gottes 
erfahren. 

Die letzte halbe Stunde des Jahres sich auf Christus ausrichten, so das Thema 
der Fackelkreuzandacht am 31.12.2017 in Böhringen. Mit dem „Fackelkreuz“ 
öffnete die Evangelische Kirchengemeinde Böhringen einen guten Rahmen der 
Besinnung an Sylvester. Vom dem Kriegsberg, im Westen von Böhringen 
gelegen, bietet sich ein weiter Blick auf die Gemeinde. In der Mitte ist die 
erleuchtete Kirche zu sehen, deren Glocken in diesem Jahr beim Südwestwind 
klar zu hören waren. Der Jugendkreis Challenge hatte in diesem Jahr die 
Verantwortung für die Ausrichtung des Gottesdienstes übernommen. Die 
Fackeln wurden in Form eines Kreuzes in den Boden gesteckt und bildeten 
eine eindrucksvolle Kulisse. Zwei Bläser unterstützten die Lieder, die von der 
anvertrauten Zeit und der Leitung durch Christus handelten.  



Ohrenblick mal- Herzliche Einladung 
 



Ausblick Seniorenfreizeit 
 

 

Vom 19. Juni 2018 bis 24. Juni 2018 werden wir in der Allgäu- Weite bei 
Kempten unsere Seniorenfreizeit verbringen (nähere Information: 
http://www.allgaeu-weite.de/)  

Die „Allgäu-Weite ist in traumhafter Lage  934m hoch an der Sonnenseite des 
Rottachsees gelegen. 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. 

Treffen über der Bibel, Ausflüge und Spaziergänge und viel freie Zeit bilden 
unser Programm. 

Nach der Anmeldung geht Ihnen noch ein ausführliches Schreiben mit allen 
wichtigen Einzelheiten zu (Formulare liegen in der Kirche und im 
Gemeindehaus aus). Die Leitung dieser Woche haben Hanna und Albrecht 
Lächele mit Gerlinde Götz-Ridge und Diakon Siegfried Pfeiffer aus Böhringen.  

Dürfen wir Sie bitten, die Anmeldung spätestens bis zum 6. Juni 2018 dem 
Evangelischen Pfarramt Böhringen (Untere Kirchstr. 20, 72587 Römerstein) 
zukommen zu lassen 

Wir freuen uns auf erfüllte Tage und grüßen Sie sehr herzlich 

 

  

http://www.allgaeu-weite.de/


Vorstellung Dekan Braun 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich freue mich, dass ich Ihnen heute jemand vorstellen und näherbringen darf, den Sie 
unbedingt besser kennen lernen sollten. Damit meine ich nicht mich, auch wenn Sie 
vielleicht am Ende des Artikels auch ein wenig mehr über mich wissen werden.  

Ich spreche von dem, der immer schon war und immer sein wird. Ich rede vom 
lebendigen Gott, von dem Sie alle schon einmal gehört haben. Seine Existenz ist 
gesetzt. Von ihm und aus ihm kommt alles. Er ist die Quelle des Lebens. Er spricht und 
es geschieht. Er ruft die Dinge ins Leben und sie sind da. Er ist das Ziel, auf das alles 
zuläuft und am Ende gilt sein Wort: „Siehe, ich mache alles neu!“ 

Eigentlich kennen wir ihn, - sollten ihn kennen. Doch viele haben vergessen wie er ist 
und denken deshalb, den kann man getrost vergessen. Aber, bitte verzeihen Sie mir 
meine Direktheit, wer ihn vergisst, der ist nicht ganz bei Trost. Der gleicht jemand, der 
hungrig ist und nicht isst. Der durstig ist und nicht trinkt. Der Sehnsucht nach Leben 
hat und nicht dorthin geht, wo er es findet.  

Darum bringt Gott sich immer wieder ins Gespräch 

 



Vorstellung Dekan Braun 
 

 Deshalb spricht er mit uns, z.B. auch durch die Jahreslosung 2018, und sagt: „Ich will 
dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 

Umsonst! D.h. wir müssen nicht bezahlen. Gott ist keiner, der uns ausnehmen will. 
Ganz im Gegenteil. Er ist der, der die offene Rechnung selber begleicht und uns 
einlädt. Er ist der, der durch die Propheten ruft, Jesaja 55,1+2: Wohlan, alle die ihr 
durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft 
und esst! … ohne Geld und umsonst … Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot 
ist und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet 
ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben.  

Köstlichkeiten hat Gott für uns bereit. Das gilt, auch wenn wir manchmal vielleicht 
durch eine Durststrecke müssen.  

Dass es Dinge gibt, für die wir teuer bezahlen, und die doch nicht wirklich satt 
machen, diese Erfahrung haben wir wohl alle schon einmal gemacht. Die Frage lautet 
deshalb: Aus welchen Quellen speist sich unser Leben? 

Von Zeit zu Zeit bin ich in Indien unterwegs, weil wir in Tripura Freunde unterstützen. 
Wie wichtig sauberes Trinkwasser ist, wurde mir dort bewusst. Es reicht ein Schluck 
verunreinigtes Wasser und man muss es büßen. Darum achten unsere Freunde sehr 
darauf, dass wir nur gutes Wasser trinken. Sie kaufen reines Quellwasser für uns. Und 
wir wären schön blöd, würden wir das ignorieren.  

Und nun gibt es diese eine Quelle die sprudelt, ob wir daraus trinken oder nicht. Da 
gibt es diesen einen Gott, der uns einlädt zu sich, ja der sich aufmacht zu uns, in Jesus. 
Er stellt sich vor uns hin und sagt, Johannes 7,37, „Wenn jemand Durst hat, soll er zu 
mir kommen und trinken“. Er hat nur einen Wunsch, nämlich, dass wir kommen und 
leben. Und wir ignorieren ihn? Das macht doch keinen Sinn. 

Für mich jedenfalls. Darum nehme ich gerne das Angebot Gottes an. Immer wieder. 
Ich lasse mir gerne meine ausgetrocknete Seele von ihm erfrischen. Ich lasse mir 
gerne die Akkus von ihm füllen. Denn wenn seine guten Worte, seine Lebendigkeit, 
seine Liebe, sein Friede, seine Freude, ja sein Heiliger Geist in mich fließen, dann 
verdrängen sie das, was alt und abgestanden ist. Dann beleben sie mich. Dann 
nehmen sie mir meine Sorgen und meine Angst, und auch meine Lieblosigkeit. 

Und sie geben mir Mut. Denn ich vertraue darauf, dass er am Ende aller Zeiten alle 
Tränen trocknen, alles Leid und allen Schmerz beseitigen wird. Er hat die Power dazu. 
Ihm traue ich das zu. Diese Hoffnungsperspektive gibt mir Kraft und Freude, diese 
Welt positiv mit zu gestalten und auch für meinen Beruf. 

Der wurde mir 1962 allerdings nicht in die Wiege gelegt. Meine Vorfahren sind 
Schreiner und Zimmerleute.  



Vorstellung Dekan Braun 
 

Doch durch die Jugendarbeit meiner Evangelischen Heimatgemeinde Effringen, sie 
liegt am Schwarzwaldrand im Dekanat Nagold, wurden schon früh die Grundlagen 
gelegt und Weichen gestellt.  

Dass wir den Kindern und Jugendlichen in unseren Familien und Gemeinden einen 
Raum bieten, in dem sie sich gesund entwickeln können und ihnen das Evangelium 
nicht vorenthalten, ist mir deshalb besonders wichtig. Ich danke daher allen, die Zeit 
und Kraft und vor allem auch viel Liebe in sie investieren und etwas mit ihnen 
unternehmen. Das ist allemal besser, als nur zuzusehen, wie sie in ihrem Durst nach 
Leben aus allen möglichen Zisternen trinken.  

Nach Abitur und Bundeswehrzeit wollte ich ursprünglich Bauingenieur werden oder 
Physik studieren. Doch die Einladung Gottes und vor allem die Aussicht diese 
Einladung weiter geben zu können, war stärker. So habe ich in Tübingen, Erlangen und 
Puna/Indien Theologie studiert. 

Das Ausbildungsvikariat habe ich in Ludwigsburg Hoheneck absolviert, bevor ich die 
Pfarrstelle Grüntal bei Freudenstadt übertragen bekommen habe. Dort durften meine 
Frau Annegret und ich erleben, wie sich Menschen für die Gemeinde Jesu begeistern 
ließen. Von 2005 bis 2017 war ich Pfarrer in Großbottwar, einer sehr lebendigen 
Gemeinde mit vielen Angeboten für Jung und Alt. 

Mir ist es wichtig, dass wir Christen uns mit unseren unterschiedlichen Gaben 
gegenseitig unterstützen und ergänzen. Mir ist es ein Anliegen, dass wir zuversichtlich 
und fröhlich unseren Glauben leben und ihn nach außen weitergeben. Dazu braucht 
es den Mut, auch neue Schritte zu wagen. Und für mich ist selbstverständlich, dass wir 
allen Menschen ganz praktisch helfen, da wo sie Hilfe nötig haben, und zwar in einer 
Atmosphäre von Freundlichkeit und Wertschätzung. 

Das alles aber in dem gelassenen Wissen, dass nicht wir die wirklich Wichtigen sind, 
sondern er. Er ist die Quelle des Lebens. Und er lädt uns ein: „Wen dürstet der 
komme; und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst“, Off 22,17. 

Es grüßt Sie herzlich,  

Dekan Norbert Braun, Münsingen.  



 
 

Surinam, wo liegt das denn? Das kleinste Land Südamerikas ist so selten in den 
Schlagzeilen, dass viele Menschen nicht einmal wissen, auf welchem Kontinent es sich 
befindet. Doch es lohnt sich, Surinam zu entdecken: Auf einer Fläche weniger als halb 
so groß wie Deutschland vereint das Land afrikanische und niederländische, kreolische 
und indische, chinesische und javanische Einflüsse. Der Weltgebetstag am 2. März 
2018 bietet Gelegenheit, Surinam und seine Bevölkerung näher kennenzulernen. 
„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ heißt die Liturgie surinamischer Christinnen, zu der 
Frauen in über 100 Ländern weltweit Gottesdienste vorbereiten. Frauen und Männer, 
Kinder und Jugendliche – alle sind herzlich eingeladen!   

Surinam liegt im Nordosten Südamerikas, zwischen Guyana, Brasilien und Französisch-
Guyana. Dank seines subtropischen Klimas ist eine vielfältige Flora und Fauna 
entstanden mit üppigen Riesenfarnen, farbenprächtigen Orchideen und über 1.000 
verschiedenen Arten von Bäumen. Rund 90 Prozent Surinams bestehen aus tiefem, 
teils noch vollkommen unberührtem Regenwald. Ameisenbären, Jaguare, Papageien 
und Riesenschlangen haben hier ein Zuhause gefunden. Surinams Küsten eignen sich 
zwar nicht als Badestrände, dafür legen an den unberührten Stränden des Galibi-
Naturreservats riesige Meeresschildkröten ihre Eier ab.  

Diese Vielfalt Surinams findet sich auch im Gottesdienst zum Weltgebetstag 2018: 
Frauen unterschiedlicher Ethnien erzählen aus ihrem Alltag. In Surinam, wohin 
Missionare einst den christlichen Glauben brachten, ist heute fast die Hälfte der 
Bevölkerung christlich. Neben der römisch-katholischen Kirche spielen vor allem die 
Herrnhuter Brudergemeine eine bedeutende Rolle. An der Liturgie zum Weltgebetstag 
haben Vertreterinnen aus fünf christlichen Konfessionen mitgewirkt.   

Doch das traditionell harmonische Zusammenleben in Surinam ist zunehmend 
gefährdet. Die Wirtschaft des Landes ist extrem abhängig vom Export der Rohstoffe 
Gold und Öl und war es bis 2015 auch vom Bauxit. Schwanken die Preise auf dem 
Weltmarkt, so trifft dies den surinamischen Haushalt empfindlich. Das einst gut 
ausgebaute Sozialsystem ist mittlerweile kaum noch finanzierbar. Während der 
massive Rohstoffabbau die einzigartige Natur Surinams zerstört, fehlt es in Politik und 
Gesellschaft des erst 1975 unabhängig gewordenen Landes an nachhaltigen Ideen für 
Alternativen. Dass das Gleichgewicht in Surinams Gesellschaft aus den Fugen gerät, 
wird besonders für Frauen und Mädchen zum Problem.  



 
 

In den Familien nimmt Gewalt gegen Frauen und Kinder zu. Vermehrt brechen 
schwangere Teenager die Schule ab. Frauen prostituieren sich aus finanzieller Not.  

In Gebet und Handeln verbunden mit Surinams Frauen sind am 2. März 2018 
hunderttausende Gottesdienstbesucherinnen in ganz Deutschland. Mit Kollekten und 
Spenden zum Weltgebetstag 2018 fördert das deutsche Weltgebetstagskomitee das 
Engagement seiner weltweiten Projektpartnerinnen. Darunter ist auch die 
Frauenarbeit der Herrnhuter Brüdergemeine in Surinam. Sie bietet qualifizierte 
Weiterbildungen für Jugendleiterinnen an, die jungen Frauen in Schwierigkeiten zur 
Seite stehen. 

In Böhringen feiern wir den Weltgebetstag am 2. März 2018 um 19:00 
Uhr im Evangelischen Gemeindehaus- Herzliche Einladung 
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zu Besuch am 7. März 2018 
in Böhringen 

 

Am 7.März 2018 erwarten wir 
außergewöhnlichen Besuch aus 
Peru. Es handelt sich dabei um ein 
Schülerpaar (17 J.) und zwei 
Lehrerinnen der Johannes-
Gutenberg-Schule in Lima. 

Zusammen bringen unsere Gäste die 
farbenfrohe Kleidung und Tänze 
ihres Heimatlandes mit, die sie uns 
präsentieren werden.  Außerdem 
haben sie Interessantes zu erzählen. 

Aufgewachsen in sehr einfachen Verhältnissen in einem der Elendsviertel Limas, war 
und ist ihr Leben voller Herausforderungen. Sie berichten anhand von Bildern über 
ihre Familien, dem Leben im Armenviertel, Träumen und der Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft.  

Unter den Gästen aus Peru befindet sich auch ein Mitarbeiter der christlichen 
Hilfsorganisation „Kinderwerk Lima“. Das Kinderwerk betreibt neben der Johannes-
Gutenberg-Schule in Lima vier weitere Schulen in Südamerika und ein 
Kinderspeisungsprogramm für 2.500 Kinder in verschiedenen Elendsvierteln der 
Millionenmetropole Lima. Seit 2016 ist das Kinderwerk auch in Burundi/Ostafrika 
aktiv. 

Morgens werden wir mit den Schülern Reli im Gemeindehaus halten, am Nachmittag 
sind wir mit den Konfirmanden aus den drei Römersteingemeinden unterwegs und am 
Abend sind Sie um 19.30 Uhr herzlich zum Gemeindeabend willkommen.  

Hanna und Albrecht Lächele werden beim Gemeindeabend von Ihren Erfahrungen im 
vergangenen Jahr kurz berichten und mit den Gästen zusammen ein bezauberndes 

Programm gestalten. Ich habe den Traum, dass an diesem Abend im Gemeindehaus 
kein Platz mehr frei ist. Seien Sie herzlich willkommen 



Weltmission 
 

 
 
Mit Gottesdiensten, musikalischen Veranstaltungen, Workshops und 
Partnerschaftsevents werden auf dem Landesmissionsfest weltmissionarische Themen 
in Blick genommen. Missionswerke sind mit Ausstellungsständen vertreten und 
informieren über ihre Arbeit. Internationale Gäste berichten aus der weltweiten 
Christenheit. Mitarbeitende, die nach Übersee ausreisen, werden für ihren Dienst 
ausgesendet.   

Das Landesmissionsfest wird von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in 
Zusammenarbeit mit WAW (Württembergische Arbeitsgemeinschaft für Weltmission) 
und in diesem Jahr 2018 mit unserem Kirchenbezirk veranstaltet.  

Schon jetzt herzliche Einladung! 



Männervesper 2018 
 



Freud und Leid 
 

Getauft wurden am:  

03.12.2017 Ben Christner, Am Stundenstein 2, Böhringen 

Gabriel Oskar Wilhelm Tjarks, Am Mehldorn 12,  
Laichingen 

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

 

Kirchlich bestattet wurden am 

14.11.2017 Katharina Rosemarie Probst, geb. Braun,  
Zollernstr. 12, 78 Jahre 

08.12.2017 Berta Klaus, geb. Lafferton, Erlachweg, 1 87 Jahre 

11.12.2017 Ruth Gottliebin Götz, geb. Wörner, Limburgstr. 3, 83 Jahre (EMK) 

15.12.2017 Bernhard Klose, Obere Kirchstr. 8, 97 Jahre  

 

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

 

Zum Weiterdenken 
 



Gottesdienste 
 

Datum Zeit und Besonderes Leitung 

21.01.2018 10:00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Hermann 

28.01.2018 10:00 Uhr Gottesdienst 
11:15 Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Betz 

04.02.2018 10:00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor Prädikantin Bauer 

11.02.2018 10:00 Uhr Gottesdienst 
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Sautter 

18.02.2018 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pfr. Lächele 

25.02.2018 10:00 Uhr Gottesdienst 
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Geissler 

4.03.2018 10:00 Uhr Gottesdienst Prädikantin Bauer 

11.3. 2018 10:00 Uhr Gottesdienst 
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Lächele 

18.3. 2018 Gottesdienst mit Abendmahl Pfr. Lächele 

25.3. 2018 10:00 Uhr Gottesdienst 
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Lächele 

27.3. 2018 19:30 Uhr Passionsandacht  Pfr. Lächele 

28.3. 2018 19:30 Uhr Passionsandacht  Pfr. Betz 

29.3.2018 19:30 Uhr Passionsandacht mit Abendmahl Pfr. Lächele 

30.3. 2018 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
15:00 Passionsmusik der Posaunenchöre  

Pfr. Lächele 

1.4. 2018 6:30 Uhr Auferstehungsfeier mit Abendmahl 
8:00 Uhr Osterfrühstück im Gemeindehaus 
10:00 Uhr Festgottesdienst Ostersonntag 

Pfr. Lächele 

2.4. 2018 10:00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Mangel 

8.4. 2018 10:00 Uhr Abschlussgottesdienst der 
Kinderbibelwoche  

Pfr. Lächele und 
Diakon Jakob Lutz 

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

Letzte Meldung: Die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht findet am 15. 
Mai 2018 um 20:00 Uhr im Gemeindehaus statt. Mehr dazu im nächsten 
Gemeindebrief.  


