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Anblick 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

WUSSTEN SIE, DASS… 

… das Wort «Admin» schon in der Bibel steht? 

Überraschende Facts aus und um die Bibel: Salomo hat mehr Lieder geschrieben als 
David. Das Wort Admin kommt bereits in der Bibel vor, wenn auch in einem anderen 
Zusammenhang als es heute Gebrauch gefunden hat. Und am meisten Bibeln 
werden derzeit in China gedruckt, in einem Land, wo das Buch der Bücher einst 
verboten war. Wussten Sie, dass.. 

 

... der kürzeste Vers drei Worte umfasst? Im Originaltext besteht Johannes 11,35 aus 
drei Worten, die übersetzt heißen: «Jesus fing an zu weinen». 

... das Wort «Admin» in der Bibel vorkommt? Heute kennt man das Wort «Admin» 
aus der PC-Sprache, es steht für «Administrator». Doch es kommt auch in der Bibel 
vor, im Lukas-Evangelium 3,33. Admin war der Name eines Nachfahren von Abraham 
und ein Vorfahre von Jesus. 

... Salomo vermutlich mehr Lieder schrieb als David? König Salomo führte seine 
Nation nicht nur in ein goldenes Zeitalter, er war auch ein begnadeter Liederschreiber: 
Mehr als tausend Songs stammen aus seiner Feder. In 1. Könige 5,12 steht: «Er 
verfasste 3'000 Sprichwörter und dichtete 1'005 Lieder.» 

... die kleinste Bibel der Welt so groß ist wie eine Briefmarke? Die kleinste Bibel der 
Welt ist eine Mikrofiche in Briefmarkengröße. Mit einem entsprechenden Lesegerät 
kann jedes der Worte gelesen werden. 

... der Satz „Sie trugen seltsame Gewande und irrten planlos umher“ nicht in der 
Bibel steht? Nach verlorenen Fußballspielen wird dann und wann der Witz gerissen, 
dass das Gesehene schon in der Bibel stand: «Sie trugen seltsame Gewande und irrten 
planlos umher». Nun, das steht nicht in der Bibel. Auch nicht in ähnlicher Form. 

... «Bibel» eigentlich übersetzt für «Bücher» steht? Das Wort «Bibel» stammt aus 
dem griechischen, um genau zu sein wird es «Biblia» geschrieben und es bedeutet 
«Bücher»; die Bibel besteht schließlich aus 66 Büchern (39 im Alten und 27 im Neuen 
Testament). 

 



 

Draufblick 

... die Hauptstadt des weltweiten Bibeldrucks in 
China liegt? Seit 2008 ist Nanjing die «Hauptstadt 
des weltweiten Bibeldrucks», schrieb «Christiana 
Today» – und das «Time»-Magazin nannte die Bibel 
Chinas neuen Bestseller. 1987 gegründet, wurden in 
den ersten zwanzig Jahren fünfzig Millionen Bibeln 
gedruckt.  

„Amity Printing“ ist in der Lage, jährlich zwölf Millionen Exemplare der Heiligen Schrift 
zu drucken. Die Bibel wird in rund zehn Sprachen produziert. Etwa die Hälfte ist für 
den Export bestimmt – dies nachdem die Bibel in China einst verboten war.1 

Wissen wir, liebe Leserinnen und Leser, dass in nur noch 6 % der Deutschen in der 
Bibel lesen? Für mich ist das so, wie wenn ich ein großes Sparbuch besitze, verzweifelt 
mit den Überziehungszinsen auf dem Girokonto kämpfe und nicht auf die Idee 
komme, auch diese Quelle anzuzapfen. Im Bild gesprochen ist dieses Sparbuch immer 
mit Guthaben ausgestattet. Niemals rutsche ich ins Minus, wenn ich fleißig davon 
abhebe. Im Gegenteil, das Kapital vervielfältigt sich. Wer in der Bibel zu Hause ist, 
bekommt zwei Dinge auf jeden Fall geschenkt.  

Gott redet mit mir freundlich und zeigt mir immer wieder überraschend neu, dass er 
mich gernhat und mein Gegenüber sein will. Das geht so weit, dass er uns Jesus 
geschenkt hat um uns von unserem „Minus“, der Schuld, zu erlösen. In der 
Passionszeit hören wir dazu in diesem Jahr besonders die Berichte nach Johannes in 
den Gottesdiensten.  

Das andere: Gott gibt mir immer wieder gute Tipps, wie ich mein Leben hier und jetzt 
gut gestalte, persönlich, als Gemeinde und als Bürger. Auch dieses Guthaben wächst, 
weil andere etwas davon haben, wenn ich mich nach Gottes Richtlinien, wie sie in der 
Bibel niedergelegt sind, richte. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ 

Ich wünsche Ihnen gute Erfahrungen mit Gottes Wort und beginnen sie am besten 
gleich damit. 

Herzliche Grüße,  

Ihr  

 

  

                                                 
1 Quelle: http://www.jesus.ch/themen/glaube/bibel/251473-_das_wort_admin_schon_in_der_bibel_steht.html 



Draufblick 
 

An dieser Stelle möchten wir allen Spendern herzlich danken, die uns im vergangenen 
Jahr die Treue gehalten haben und so mithalfen, dass das eine und andere Projekt 
weiter geplant oder schon verwirklicht werden konnte. Darüber hinaus haben Sie 
vielen Menschen in unserer weiten Welt Hoffnung und Mut gegeben.  

Herzlichen Dank! 

Eigene Opfer  5082,04 € 
Fremdopfer OKR 1839,29 € 
Gemeindebeitrag 11972,00 € 
Kirchensanierung 10594,25 € 
Spenden zur Weiterleitung 1759,86 € 
Opfer laut KGR Beschluss und 6907,58 € 
z.B. für Missionare, Konfirmandenwochenende, Kinderbibelwoche 

 
Kirchensteuer für unsere Gemeinde 114440,00 € 
plus Sonderzuweisung                5150,00 €  

Persönlich möchte ich mich besonders bei Kirchenpflegerin Carola Stärr für ihre 
genaue und gewissenhafte Arbeit bedanken.  

Das Büro der Kirchenpflege ist im Molkereiweg 3, Telefon 07382 5446.  
Dienstzeiten sind am Mittwoch, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr.  

 

 



 

Ermutigung 
 

Es war eine große Ermutigung für die Veranstalter, dass mitten unter der Woche das 
Evangelische Gemeindehaus in Böhringen nahezu voll besetzt war. Andi Weiß, 
Liedermacher und Schreiber, Therapeut und Diakon war am 1. Februar 2018 aus 
München angereist. Nur das Piano, ein Mikrophon, ein Glas Wasser und seine 
Notenmappe waren auf der Bühne zu sehen. 

Andi Weiss vertraut auf das 
gesprochene Wort, wenn er die 
Zuhörer in sein Leben einlädt. Mit 
dem Programm „Laufen lernen“ ist 
gespickt mit eigenen und fremden 
Lebensgeschichten spielte und sang 
sich Andi Weiss in die Herzen der 
Zuhörer. 

Von Auf- und Umbrüchen erzählen 
seine Lieder, manchmal leise, 
manchmal mit der Kraft der großen 
Gefühle interpretiert. Das 
neugeborene Kind lehrt den Vater in 
anderem Tempo laufen zu lernen wie 
er es seither gewohnt war. Atemlose 

Stille erfüllt den Raum, als das Lied „Ich bring dich durch den Sturm“ erklingt. Weiss 
lässt auch die schweren Fragen nicht aus: „Wo warst du Gott in Auschwitz?“ und 
bringt es auf den Punkt: „Auch in Auschwitz, Dachau und Theresienstadt haben die 
Menschen gebetet, also war Gott da!“  

Wiederum ins persönliche wenden sich die Texte, wenn die Frage aufbricht: „Wann 
hast du aufgegeben 150 % zu geben und bist gefährlich vernünftig geworden?“ 
Verbunden mit schweren Lebenserfahrungen erklangen dann die Urworte der Bibel 
vom Trost im finsteren Tal und vom trotzigen Dennoch des Glaubens.  

Andi Weiss macht es dem Publikum nicht immer leicht, wenn er an die Grenzen des 
Lebens geht. Was als grammatische Frage beginnt, endet mit der offenen Rechnung 
des Lebens. Futur II heißt „Ich werde gewesen sein“. Die Menschen sind in jedem Fall 
mit den Fragen konfrontiert: „Für wen habe ich gelebt, für wen haben ich Zeit , Geld 
und Begabung eingesetzt, für wen bin ich da gewesen!“ Andi Weiss belehrte nicht, er 
trat in ein tiefes Gespräch mit den Zuhörern ein.  

So war der Abend eine große Ermutigung seinen Weg an der Hand Gottes zu gehen 
und so jeden Tag neu das Laufen zu lernen. Fast wie von selber schlossen sich noch 
viele Gespräche an.  



Erfrischend lebendig 
 

 

Mit ein paar kurzen Worten von Pfarrer Albrecht Lächele sind wir, der diesjährige 
Konfirmandenjahrgang und einige der Jugendmitarbeiter, am Freitagnachmittag 
gemeinsam in der Böhringer St. Gallus Kirche gestartet. Dann fuhren wir los, das Ziel: 
Hittisau im Bregenzer Wald.  

Am Abend haben wir uns dann auf die Expedition Blaues Gold begeben. Bei größeren 
und kleineren Spielen und einer Menge Spaß, näherten wir uns so Stück für Stück der 
Quelle. Ob beim Apfelbeißen, Liederraten, Puzzeln, oder sonstigen Aufgaben, es war 
für jeden etwas dabei. 

Am Samstag ging es dann für alle 
auf die Pisten der Adelsbücher 
Bergbahnen. Auch wenn die 
Sicht durch den Nebel an diesem 
Tag absolut nicht optimal war, 
hatten wir sowohl beim 
Skifahren und Snowboarden, als 
auch beim Schneeschuhwandern 
unseren Spaß. Wem es dann 
doch zu kalt wurde, der konnte 
sich dann spätestens bei unserer 
Rückkehr zum Haus bei leckerem 
Kaiserschmarrn aufwärmen.  

 



 

Erfrischend lebendig 
 

Bei einem kleinen Stationen lauf haben wir uns 
dann mit der Jahreslosung auseinandergesetzt. 
Angefangen mit den Fragen „Was ist eine Quelle?“ 
und „Warum hört eine Quelle niemals aus?“, bis 
hin zu „Was ist dieses lebendige Wasser?“.  

Nachdem wir dann am nächsten Morgen alle 
gemeinsam das Haus geputzt und unsere Sachen 
gepackt hatten, ging es dann nochmals auf die 
Piste. Dieses Mal bei strahlendem Sonnenschein. 
Die Schneeschuhläufer tauschten ihre 
Schneeschuhe allerdings gegen einen flotten 
Schlitten den Berg hinab. Gegen Nachmittag 
mussten wir uns dann allerdings schon wieder auf 
den Rückweg machen. 

Gemeinsam hatten wir ein wunderschönes und 
erlebnisreiches Wochenende mit einer Menge Spaß und vielen tollen Gesprächen. 
(Annika Beck)  

Bei der Freizeit unserer Konfirmanden wie auch beim 
monatlichen Konfirmandenfrühstück wurden wir von 
„unserer“ Metzgerei tatkräftig unterstützt. Wir wollen uns 
als Kirchengemeinde an dieser Stelle herzlich bedanken. 

 

 
 



Männervesper 
 

Der Nahost-Konflikt. Syrien. Kein leichtes Thema, das Journalist Jörg Armbruster zum 
Römersteiner Männervesper nach Böhringen gebracht hat. „Es ist ein wunderschönes 
Fest bei ihnen“, sagt der 70-Jährige dann auch zu Beginn. „Was ich ihnen zu erzählen 
habe, hat nur wenig mit Freude zu tun.“ Genauer gesagt: gar nichts. Und doch: Das 
evangelische Gemeindehaus in Böhringen platzt aus allen Nähten.  

Rund 150 Männer aus Römerstein und der Region 
wollen den Journalisten hören. „Bei uns am Tisch 
ist man sprachlos, man kann in Syrien ja 
niemanden unterstützen“, kommentieren die 
Zuhörer am Ende Armbrusters Vortrag und 
prangern deutsche Waffenlieferungen an. 

Gut, dass das Essen stets vor dem Vortrag 
stattfindet. Es wäre manchem wohl sonst im Hals 
stecken geblieben, so aber ließen sich die Männer 
das vom „Arbeitskreis Männervesper“ im 
Backhaus frisch gebackene Brot schmecken. Jörg 
Armbruster darf am Ende einen Laib mit nach 

Hause nehmen, bevor ihn das Taxi zum Bahnhof nach Kirchheim bringt. 

Gregor Dümmel hat zuvor in gewohnter Weise den Abend musikalisch eingeläutet. 
Zum achten Mal musizierte und sang Dümmel beim Männervesper. Der Song „Ich 
glaube“ von Udo Jürgens besang den Wunsch nach Frieden – die ideale Überleitung zu 
Armbrusters Vortrag. Und am Ende gibt es doch ein wenig Hoffnung. Nicht für Syrien, 
aber doch für Menschen mit Behinderung in Römerstein. Wilhelm Röcker vom 
„Arbeitskreis Barrieren“ stellt das Inklusionsprojekt vor. Den Erlös des Vespers 
bekommt der Arbeitskreis.  (Alexander Thomys swp 13.3.2018) 



 

Frauenfrühstück 
 

Frauenfrühstück, das die drei evangelischen Kirchengemeinden von Römerstein am 
Samstag gemeinsam ausrichteten, war etwas Besonderes. Außer dem Hauptthema im 
Vortrag von Dr. Beate Maria Weingardt „Warum tue ich das, was ich tue – was uns im 
Tiefsten treibt und trägt“, war es auch der Abschied von „Emma und Berta“, den 
beiden Böhringer „Putzfrauen“, die oft mit Humor manche Seele vom Staub befreit 
haben und beim Frauenfrühstück eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. 

Für das nächste Frauenfrühstück muss nun allerdings umgedacht werden, denn sie 
hören definitiv mit Auftritten vor so großem Publikum auf. Doch dem Team von 20 
Frauen in drei Gruppen, das für Vorbereitung, Organisation und Durchführung 
zuständig ist, wird sicher etwas Neues für das Rahmenprogramm einfallen.  

Beispiel dafür ist die „Veen-Harfengruppe“ unter Leitung von Maria Mistele, die sich 
nach einem der Frauenfrühstücke gegründet hat und mit den speziellen Harfen das 
Frauenfrühstück musikalisch umrahmte. Die Veranstaltungen finden im steten 
Wechsel in den drei Römersteiner Teilorten Böhringen, Donnstetten und Zainingen 
statt. 

Dieses Mal trafen sich die Frauen, und auch ein paar Männer, in der Böhringer 
Festhalle. Nach der Begrüßung durch Pfarrerin Cornelia Holder sprach die Theologin 
und Diplompsychologin Dr. Beate Maria Weingardt, Autorin vieler Bücher und 
Referentin in der Erwachsenenbildung, über Gefühle und Vernunft, eben über das, 
„was uns im Tiefsten treibt und trägt“. 



Frauenfrühstück 
 

Sie informierte über die „Grundbedürfnisse des Menschen nach Abraham Maslow“ 
und Reaktionen im Gehirn in Bezug auf Vernunft und Gefühle, die nicht immer im 
Einklang sind. Oft rät die Vernunft etwas Anderes als Gefühle zum Ausdruck bringen. 

Gegenseitige Wertschätzung 

„Gefühle denken nicht voraus“, machte die Psychologin bewusst, dass Gefühle im 
Zweifelsfall stärker sein können als das „vernünftige“ Abwägen und langfristige 
Denken. „Gefühle sind in der Regel unterbewusst und haben ihre eigene Sprache“, 
sagte sie und nannte als Beispiel die Körpersprache, die durchaus andere Signale 
geben kann als das, was in Worten ausgedrückt wird. 

 

Wichtig im menschlichen Zusammenleben sei vor allem die gegenseitige 
Wertschätzung, betonte die psychologische Beraterin und ermutigte nicht in der 
Gefühlsebene stecken zu bleiben, sondern darauf zu hoffen und vertrauen, dass jedes 
Leben in Gottes Hand liegt und das dieser auch in schwierigen, gefühlsbetonten 
Lebenslagen Halt geben kann. Weingardt wies auf die Bedeutung der Nächstenliebe 
hin und „was wir einander sein können“ bei Problemen. Jeder Mensch könne etwas 
tun: „Zuhören, trösten, Rat geben, aber nur wenn der Rat gefragt ist, ermutigen und 
schweigen.“ (Mara Sander swp 8.2. 2018) 

 



 

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  
2004/2005) angemeldet werden, die 
zurzeit die siebte Klasse besuchen und die 2019 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  

Dienstag 15.5.2018 um 20:00 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 19.5. 2019 gefeiert. Falls Sie 
Rückfragen haben, wenden Sie sich doch gerne an Pfarrer Albrecht Lächele 
(07382 323; albrecht.laechele@elkw.de).  

 



Einladung zur Passionswoche 
 

Liebe Gemeindeglieder, mit dem Palmsonntag be-
ginnt der innerste Kreis der Passionswoche. Dazu la-
den wir an jedem Abend zum Innehalten ein.  

In diesem Jahr sind es insgesamt drei 
Passionsandachten, die uns auf den Karfreitag 
vorbereiten.  

Am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend zei-
gen uns Texte aus dem Johannesevangelium, wie Jesus das Lamm Gottes die Sünde der 
Welt wegträgt. Am Gründonnerstag feiern wir miteinander Abendmahl. Die 
abendlichen Treffen sind immer um 19:30 Uhr.  

Der Karfreitag, 30.März 
2018 hat zwei Höhepunkte: 
Morgens feiern wir um 
10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl. Der Kirchen-
chor übernimmt die musi-
kalische Gestaltung.  

Am Nachmittag begehen 
wir die Todesstunde Jesu 
um 15:00 Uhr mit der Pas-
sionsmusik der Posaunen-
chöre von Grabenstetten 
und Böhringen.  

Gott sei Dank ist dann die 
Geschichte nicht zu Ende 

und wir dürfen am Ostersonntag, 1. April 2018 zunächst mit dem Frühgottesdienst um 
6.30 Uhr mit dem Osterlicht die Gegenwart Jesu feiern. Mit dem Abendmahl sind wir 
Gäste des Auferstandenen.  

Danach laden herzlich zum Osterfrühstück in 
das Gemeindehaus ein.  

Mit dem Festgottesdienst um 10:00 Uhr feiern 
wir den Sieg des Lebens. Ursprünglich war der 
Ostersonntag der (!) Taufsonntag der 
Gemeinde. Auch wir feiern Taufe. 

Am Ostermontag feiern wir noch einmal Ostern mit dem Gottesdienst um 10:00 Uhr in 
Böhringen. 

  



 

Anblick Konfirmanden- Konfirmation 
 

Am Wochenende 21./22. April 1018 feiern wir miteinander die Konfirmation. Ein Jahr 
lang haben wir uns mit viel Energie und großem Einsatz von vielen Mitarbeitenden 
darauf vorbereitet. Wir möchten es feiern, dass Gott unseren Jugendlichen das Leben 
geschenkt hat. Wir laden Jesus Christus als unseren Herrn ein in unserer Mitte zu sein. 
Wir freuen uns über Gottes guten Geist, der uns beten hilft und tröstet.  

Bei den Gottesdiensten legen die Konfirmanden auch ein Bekenntnis ab. Es hat immer 
zwei Seiten. Die eine Frage beinhaltet das Versprechen nun in der Gemeinde als 
mündige Christen zu bleiben und zu leben. Diese Frage werden sie laut und öffentlich 

beantworten.  

Die zweite Frage nach der persönlichen Gottesbeziehung gehört in die eigene 
Glaubensgeschichte hinein und kann mit einem Gebet beantwortet werden. Das ist an 
diesem Sonntag nicht nur für die Konfirmanden möglich, sondern auch für alle 
Menschen, die mit dem Glauben neu oder wieder anfangen möchten.  

Es lautet wie folgt: 

„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.  



Anblick Konfirmanden- Konfirmation 

 

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.“  

 

 

Samstag 21. April   19:30 Abendmahlsgottesdienst mit den Konfirmanden 

Sonntag 22.April 9:30   Festgottesdienst zur Konfirmation 



 

Einweihung Feuerstelle und Grillplatz im  
Gemeindehausgarten Sonntag 6.5.2018 

  
Am Sonntag 6.Mai 2018 wagen wir es zum 
zweiten Mal. 

Nach dem Gottesdienst laden wir die ganze 
Gemeinde sehr herzlich ein, Grillplatz und 
Gartenhütte einzuweihen.  

Vor allem jüngere Gemeindeglieder haben 
unter Begleitung erfahrener Baumeister 
eine große Sache gestemmt.  

Ab 11.00 Uhr brennt das Feuer in der neuen 
Grillstelle. Getränke werden gestellt, wir 
bitten um Salatspenden. Grillgut sollte 
mitgebracht werden, ein Stockbrotteig 
steht zur Verfügung  

Willkommen sind alle Gemeindeglieder. 
Wir freuen uns auf gute Begegnungen und 
Gespräche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesucht- Gesucht-Gesucht-Gesucht 

Mitarbeiter/in im Begrüßungsdienst 

Es ist schön, dass wir am Anfang des Gottesdienstes signalisieren „Herzlich 
willkommen“. Der Begrüßungsdienst ist eine wunderbare Einrichtung unserer 

Gemeinde. Nun haben nach vielen Jahren zwei Mitarbeiterinnen andere Aufgaben 
übernommen und wir suchen mindestens zwei, besser vier Menschen, die diesen 

Dienst übernehmen. 

Wir bieten 

Freundliche Gesichter am Sonntagmorgen, Dankbarkeit für ein persönliches Wort, 
Gottesdienste, die zu Herzen gehen 

Sie sind bereit  

Alle sechs Wochen zu zweit diesen Dienst zu übernehmen und auch beim 
Opferzählen mit zu helfen. 

Wenn Sie dies Anzeige angesprochen hat und Sie gerne mithelfen möchten, 
melden Sie sich doch beim Gemeindebüro (07382 323, 

pfarramt.boehringen@elkw.de), am Sonntag beim Gottesdienst bei der Mesnerin, 
bei den Kirchengemeinderäten oder bei mir persönlich. 

mailto:pfarramt.boehringen@elkw.de


Durchblick – Bibel und Gebet 
 

Vor kurzer Zeit erreichte mich ein bedenkenswerter Artikel in einem Rundschreiben, 
den ich Ihnen gerne im Gemeindebrief weitergeben möchte.  

Meine Bitte wäre, diese Worte einmal langsam zu lesen und zu überlegen, ob diese 
herausfordernden Sätze nicht auch auf uns persönlich und auch auf unserer 
Gemeindesituation zutreffen könnten. Gerne können Sie mir oder auch einem der 
Kirchengemeinderäte ihre Ansicht weitersagen.   

Liebe Beterinnen und Beter,  
unsere Partner, die uns aus Südamerika und Afrika besuchen, beschreiben 
Deutschland als gut geordnet, wohlhabend und sauber. Sie freuen sich unter anderem 
über die guten Straßen, das üppige Grün und die vielen Wälder. Für mich ist dies alles 

„normal“ und ich nehme es bestenfalls wohlwollend zu Kenntnis. Ich habe mich daran 
gewöhnt und die Gewohnheit hat zur Gleichgültigkeit geführt. 

Ich denke und erlebe, dass etwas ganz Ähnliches mit unserer Beziehung zu Jesus 
geschehen kann. Robert Capon führt das auf eindrückliche Weise aus:  

„Wir befinden uns im Krieg zwischen Gewohnheit und Begeisterung. Die höchste 
Bedrohung der Christen ist nicht die Zersetzung der Familie, Medien, Drogen, 
Rassismus, sexuelle Sünden etc. Was uns akut bedroht, ist Abgestumpftheit.  

Wir haben unsere Begeisterung verloren. Das Evangelium ist nicht länger die gute 
Nachricht, sondern eine Nachricht. Jesus nachzufolgen krempelt nicht mehr das Leben 
um, sondern es ergänzt es lediglich. Jesus verwandelt die Leute nicht mehr in 
brennende Nachfolger, sondern in „nette Menschen“. Wenn das Christentum nur darin 
bestünde einfach nett zu sein, dann hätte ich kein Interesse daran. 

Was ist denn aus der feurigen Christenheit geworden, die Sorte von Jesus-Leuten, die 
die Welt auf den Kopf gestellt hat?  

Was ist aus den Christen geworden, die voller 
Leidenschaft und Dankbarkeit waren und die jeden 
Tag überwältigt davon waren, welche Gnade Gott für 
sie bereitstellt.  

Ich bin offen für eine Art des Glaubens, der mein 
Leben auf den Kopf stellt, mein Herz einnimmt und 
mir die Bequemlichkeit raubt. Ich möchte von 
Erstaunen über Gott erfüllt sein, das so gewaltig ist, 
dass ich wilde Dinge für Gott tue, unerwartet und 
gewagt. Ich möchte einen Glauben leben, den unsere 
vorhersehbare und langweilige Gesellschaft für 
riskant hält.“ 



 

Tiefblick- unsere Projekte Gemeindefreizeit 

 

Kaum hat das neue Jahr begonnen, füllt sich auch schon wieder der Kalender. Damit 
neben den vielen Verpflichtungen auch die schönen Dinge nicht zu kurz kommen, 
haben wir einen wichtigen Termin, den es sich lohnt, heute schon dick in den Kalender 
einzutragen – und Achtung, der bereits angekündigte Termin für unser Wochenende 
im Freizeitheim Forggensee wurde uns leider vom Haus wieder abgesagt. Wir haben 
aber eine tolle Alternative, auch im Allgäu gefunden. 

Unser Gemeindewochenende findet vom 19.-21.10.2018 im Gästehaus Lindenhof 
(www.lindenhof.com) statt. 

Ein Wochenende für alle, Jung und Alt, Groß und Klein. 

Heute schon herzliche Einladung dazu! Nähere Infos und Anmeldeformulare folgen. 

http://www.lindenhof.com/


Tiefblick- unsere Projekte- Team Kinderkirche  
 

NEU – NEU – NEU - Kinderkirche im neuen Format 

Es gibt eine Veränderung bei der Kinderkirche: Alle Kinder mit oder ohne Eltern 
starten gemeinsam im Gottesdienst in der Kirche. Nach einem gemeinsamen Beginn 

ziehen die Kinder mit den Mitarbeitern ins Gemeindehaus um. Dort geht die 
Kinderkirche dann „ganz normal“ weiter und endet wie bisher auch mit Ende des 

Gottesdienstes. Abschluss der Kinderkirche findet im Gemeindehaus statt. 

 

Dieses neue Format beginnt ab Sonntag, 15.04. 9:30 Uhr 

 

Wir sind gespannt auf die Veränderung und freuen uns, mit euch gemeinsam 
Kindergottesdienst zu feiern! 

Eure Mitarbeiter der Kinderkirche:  

Conny Christner, Sarah Christner, Hanna Lächele, Laura Röhm, Eva Staiger, Christine 
Wandel, Eberhard Wandel 

 

 

Landesmissionsfest  
 

Unsere Kirchengemeinde lädt sehr herzlich ein zum Landesmissionsfest am 
Wochenende 16/17. Juni in Bad Urach. Der Kirchengemeinderat hat beschlossen den 
Gottesdienst in die 
Amanduskirche in die 
Dekanatsstadt zu verlegen. 

Wir bilden 
Fahrgemeinschaften am 17. 
Juni und treffen uns um 9:15 
Uhr an der Kirche 

Wir freuen uns auf gute 
Begegnung, überraschende 
Entdeckungen und gute 
Gemeinschaft mit Christen 
aus aller Welt. Ein 
ausführliches Programm 
liegt im Gemeindehaus und in der Kirche aus.  

 



 

Hauptsache Gesund 

 

Wer kennt ihn nicht, diesen kurzen Ausruf, der oft Anwendung findet, beim Blick in 
einen Kinderwagen oder ein Kinderbett.  

Hauptsache gesund, Gesundheit ist ein wichtiges Standbein unseres Lebens, nicht 
umsonst wünschen wir zum Neuen Jahr und zum Geburtstag regelmäßig „viel 
Gesundheit“. 

Hauptsache gesund, sagen uns auch die Krankenkassen, Zusatzversicherungen, der 
Medizinische Dienst, der Gesundheitsminister, Ärzte und Apotheken. 

Hauptsache gesund, deshalb läuft jetzt die Werbung wieder zur Hochform auf und 
verspricht uns mit tollen Schlagwörtern, wie wir mit minimalem Aufwand Fit und 
Gesund in den Frühling starten können. 

Hauptsache gesund, freilich können wir mit gesundem Essen, gesundem Schlaf, 
gesunder Luft, Gesundheitstee und Drogenabstinenz unserer Gesundheit etwas Gutes 
tun. 

Hauptsache gesund, das Geschäft mit der Gesundheit boomt und trotzdem ist 
Gesundheit nicht im Supermarkt und womöglich im Sonderangebot zu kaufen. Jährlich 
wechselnde Gesundheitstrends werden aber sehr wohl überall angeboten und 
versprechen oft mehr als sie halten. 

Hauptsache gesund, davon ist auch in der Bibel die Rede. Die Evangelien berichten in 
verschiedenen Beispielen, dass die Kranken zu Jesus gebracht wurden und er ihnen 
zur Gesundheit verhelfen konnte. Im Buch Sirach lesen wir, dass es besser ist arm und 
gesund zu sein, als reich und krank. 

Hauptsache gesund, diese zwei Worte bekommen beim Älter werden und während 
oder nach einer Erkrankung nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wer bis ins hohe 
Alter seine Gesundheit erhalten will, weiß, dass er tatsächlich auch aktiv werden 
muss. Arztbesuche, Therapien, tägliche Bewegung, Operationen, Arzneien und 
Rehabilitation und ebenso ein gesunder Lebenswandel leisten einen wichtigen 
Beitrag. 

Hauptsache gesund, eine Garantie, bis ins hohe Alter gesund zu bleiben, gibt es nicht. 
Doch jeder kann seine Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen und das Seine beitragen. 

Und „Der Herr gibt Gesundheit, Leben und Segen.“ (die Bibel im Buch Sirach 34, 20) 

 

Wir weisen einladend auf den Gesundheitstag am 7.4. 2018 ab 14:00 Uhr in 
der Turn- und Festhalle in Donnstetten ein. Mit einem geistlichen Impuls von 
Pfarrerin Cornelia Holder, Referaten und Ausstellungen ist für jeden etwas 
geboten  



Hauptsache Gesund 

 
 

 

 

 

 

 

Der Krankenpflegeförderverein lädt ein, zum ersten Römersteiner Gesundheitstag 

Besuchen Sie uns am Samstag, 07. April 2018, ab 14 Uhr in der Turn- u. Festhalle 
Donnstetten! 

14.00     Begrüßung durch den Vorsitzenden des Krankenpflegefördervereins, 

Herrn Bürgermeister Winter 

Theologischer Impuls von Pfarrerin Holder 

 

14.30     Kurzreferat der AOK zu den Neuregelungen der Pflegeversicherungen 

 

15.30     Referat Herr Dr. Meißen zum Thema Prothetik 

 

16.30     Referat / Kurzfilm zum Thema Therapiebegleithund, 

Physiotherapiepraxis Schönleber 

 

An Info-Ständen in der Halle werden verschiedene örtliche Akteure aus dem 
Gesundheitswesen sich und ihre Arbeit vorstellen und auch für Ihre Fragen zur 

Verfügung stehen. 

Mit Kaffee und Kuchen ist für Ihr leibliches Wohl ebenfalls bestens gesorgt. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren – der Krankenpflegeförderverein freut 
sich auf Ihren Besuch! 

 

  



 

Hinblick Kinderbibelwoche 
 



Draufblick 
 



 

Freud und Leid 
 

Getauft wurden am:  

18.03.2018   Emil Gabler, Hinter-Höfen-Str. 9 

    Lucy Elea Weeger, Käppelingässle 8 

    Terence Niclas Lüben, Albstr. 18 

    Finley Ryan Lüben, Albstr. 18 

    Anika Keil, Brenntengasse 7 

    Franka Keil, Brenntengasse 7 

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

 

Kirchlich bestattet wurden am 

22.02.2018  Hans Willi Bork, Zollernstr. 32, 60 Jahre 

24.02.2018  Gottlob Holder, Brenntengasse 29/1, 88 Jahre 

08.03.2018  Frida Schmid, geb. Bächle, Albstr. 14, 99 Jahre 

19.03.2018  Willi Schott, Albstr. 21, 81 Jahre 

21.03.2018  Karl Holder, Zaininger Str. 2, 89 Jahre 

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

 

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 
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Gottesdienste 
 

Datum Zeit und Besonderes Leitung 

8.4.2018 10:00 Uhr Abschlussgottesdienst zur 
Kinderbibelwoche und Taufen 

Pfr. Lächele und 
Jakob Luz 

15.4.2018 9:30 Uhr   Gottesdienst  
11:00 Uhr Gottesdienst Strohweiler 

Pfr. Lächele 

21.4.2018 19:30 Uhr Abendmahl mit Konfir- 
                    mandenfamilien 

Pfr. Lächele 

22.4.2018 9:30 Uhr Konfirmation Pfr. Lächele 

29.4.2018 9:30 Uhr Gottesdienst mit dem  
Bengelhaus 

Pfr. Lächele und 
Uwe Rechberger 

6.5.2018 9:30 Uhr Gottesdienst und Einweihung 
Grillplatz(gemeinsames Grillen)  

Pfr. Lächele 

10.5.2018 9:30 Uhr Gottesdienst zu Himmelfahrt 
                 in Zainingen 

Pfr. Mangel 

13.5.2018 9:30 Uhr Gottesdienst 
11:00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 

Pfr. Lächele 

20.5.2018 9:30 Uhr Festgottesdienst zu Pfingsten Pfr. Lächele 

21.5.2018 9:30 Uhr Gottesdienst im Grünen  
                 (Römerstein) 

Pfrin Hohensteiner 

27.5.2018 9:30 Uhr Gottesdienst 
11:00 Uhr Gottesdienst Strohweiler 

Präd. Budweg 

3.6.2018 9:30 Uhr Wandergottesdienst Team 

10.6. 2018 9:30 Uhr Gottesdienst 
11:00 Uhr Gottesdienst Strohweiler 

Pfr. Schultheiß 

17.6. 2018 9:30 Uhr Gottesdienst Pfr. Lächele 

24.6.2018 9:30 Uhr Gottesdienst Präd. Hau 

1.7. 2018 9:30 Uhr Gottesdienst Pfr. Lächele 

8.7. 2018 9:30 Uhr Gottesdienst 
19:30 Uhr Erntebetstunde Hof Länge 

Pfr. Lächele 
Pfrin.Hohensteiner 

15.7.2018 9:30 Uhr Gottesdienst Präd.Huber 

22.7.2018 10:00 Uhr Gottesdienst im Grünen 
(Sportwoche) 
 

Pfr. Lächele 

 
Jeden Sonntag ist Kinderkirche und Kinderbetreuung im Gemeindehaus 

zur gleichen Zeit mit Gelegenheit zum Mithören 
 

 


