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Draufblick
Liebe Leserinnen und Leser,
Kennen Sie das? Jahr für Jahr nehme ich mir vor, dass der Advent anders wird, anders
werden muss. Stiller, besinnlicher, so dass da wirklich etwas geschieht. „Ankunft, er
kommt“, das bedeutet doch Advent. Doch dann sehe ich in meinen Kalender und mir
wird anders. Dann über fliege ich meine Liste mit den unerledigten Aufgaben und mir
wird es eng.
Ich sehe den Berg und ich spüre die Last. „Von wegen „anders“, das wird wieder wie
vergangenes Jahr und das Jahre davor, ach wie immer eben.“ Dabei erscheint mir mit
den Jahren der Berg steiler und die Last drückender. Die warmen Lichter überall
ändern auch nichts daran.
Kennen Sie solche Gedanken und Gefühle?
Aber noch ist der Advent nicht vorbei. Noch könnte er doch „anders“ werden. Wenn,
dann mit anderen zusammen. Alleine packe ich es nicht, sondern packen mich die
Dringlichkeiten an allen Ecken. Gemeinsam. Darum gibt es die Adventsandachten oder
die Gottesdienste, in denen wir den Advent suchen und feiern. Damit das Wichtige
eine Chance hat. Damit wir uns begegnen und helfen, dass dieser Advent anders wird.
Wir brauchen da einander. Und damit wir IHM begegnen, der kommen will.
Der Monatsspruch für den Dezember spricht von etwas ganz Anderem, Neuen.
Damals zuerst Leuten in einer dramatischen Sackgasse zugesprochen. „Da sie den
Stern sahen, wurden sie hocherfreut.(Mt 2,10)“
Jesus ist doch längst in diese Welt gekommen. Damit diese Welt, dieser Advent und
wir selbst „anders“ werden. „Ein Neues“, „Weg in der Wüste“. Nein, ich erkenne das
wirklich von mir aus nicht. Ich sehe meine kleine Kraft, meine enttäuschten
Hoffnungen, die Zweifel und das Scheitern und dann den Berg. Ich höre Appelle und
Sprüche. „Alles wird gut“,da wird mir anders. „Hält für immer“, aber was?
„Da sie den Stern sahen“ heißt es. Keine Frage, ich habe einen neuen Blick nötig. Gott
selbst bringt das Neue. Wenn er ankommt bei uns. „Gott wohnt, wo man ihn einlässt.“
(Martin Buber)
Noch ist der Advent nicht vorbei, noch könnte er anders werden. Ich lade Sie herzlich
ein, miteinander den Advent „anders“ zu erleben. Miteinander der Hoffnungsspur des
Advents folgen, bis wir Jesus, dem Immanuel, dem „Gott mit uns“ begegnen, sein
Licht in uns hell wird,
Ihr

Kathy Kelly in Böhringen
Konzert in Böhringen am 19. Januar 2019 18:30 Uhr in
der St. Galluskirche
Kathy Kelly – langjährige
Produzentin und Frontfrau der
Erfolgsband The Kelly Family –
überzeugt in ihrer Solo-Karriere mit
zahlreichen Evergreens, gefühlvoll
gesungenen Balladen, feurigen Hits
sowie bekannten und neu
arrangierten Gospels, Spirituals und
Traditionals aus Deutschland,
Spanien und Irland.
Es ist der Kirchengemeinde Böhringen gelungen, Kathy Kelly wieder zu einem
unvergesslichen Abend am 19.Januar 2019 in die St. Galluskirche einzuladen.
Das Konzert beginnt um 18:30 Uhr, die Kirche wird um 18:00 Uhr geöffnet
Die gefühlvolle Primaballerina, klassisch ausgebildete Opernsängerin und
studierte Musikerin überzeugt mit einem breiten Repertoire an
internationaler Musik und sorgt sicher für einen unvergesslichen Abend.
Das etwas andere Weihnachtsgeschenk!!
Vorverkauf
beibei
Vorverkauf
Evangelisches
Böhringen;
Volksbank
Böhringen;
Kreissparkasse
Ev.PfarramtPfarramt
Böhringen;
Volksbank
Böhringen;
Kreissparkasse
Böhringen
und
ab
sofort
unter:
Böhringen und ab sofort unter:
Vorverkauf-Kelly@web.de;
07382/1362
Vorverkauf-Kelly@web.de;
07382/1362
25 € im Vorverkauf und 28 € an der Abendkasse

25 € im Vorverkauf und 28 € an der Abendkasse

Rückblick – Erntedankfest
Erntedankfest 2018 - Sehet und schmecket wie gut der Herr ist

Wenn wir in den Supermarkt oder auf den Markt gehen und Obst einkaufen, wählen
wir dann das frisch aussehende Obst oder legen wir auch das Obst mit ein paar
kleinen Druckstellen in unseren Einkaufskorb? Kurz vor dem Erntedankfest, welches
am 07.Oktober 2018 gefeiert wurde unterhielten sich eine Kiwi, eine Banane, ein
Apfel, eine Erdbeere, eine Stachelbeere und eine Zitrone darüber wie sie am
Erntedankfest wohl aussehen werden und welche bedenken sie haben am
Erntedankfest nicht perfekt auszusehen.

Rückblick – Erntedankfest
Nach einer längeren Diskussion kamen alle zusammen dann aber zu dem Entschluss,
dass sie alle zum Erntedankfest gehören, da sie eine Obstfamilie sind. Unabhängig
davon ob eine Seite noch nicht ganz reif ist, ob die Schale etwas zu dick ist oder ob ein
paar kleinere Druckstellen vorhanden sind. Gemeinsam haben wir in der Kirche wie
folgt gebetet:
Du sorgst für das Land,
Gott.
Du machst es fruchtbar und
reich.
Du schickst Regen vom
Himmel.
Die Sonne schenkt ihre
Wärme.
Gemeinsam mit unseren
Kindergartenkindern
konnten wir dieses Jahr
900kg Äpfel sammeln. Nicht zu übersehen, dass Gott uns dieses Jahr Obst in Hülle und
Fülle geschenkt hat. Wir konnten die Sonne in unserem Garten oder auf
Spaziergängen spüren und dem Regen den Gott uns geschenkt hat auf dem
Kindergartendach lauschen.
Du lädst uns alle an deinen Tisch.
Die Großen und Kleinen freuen sich und jubeln.
Wir konnten dieses Geschenk gemeinsam erleben und Apfelsaft aus diesen Äpfeln
machen und konnten Zwetschgenmarmelade für das gemeinsame Frühstück im
Kindergarten herstellen. Gefreut haben wir uns darüber sehr, denn selbstgemachtes
schmeckt doch einfach am besten.
Sehet und schmecket wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem der ihm vertraut.
Wir sagen DANKE. Danke, für das viele Obst auf unseren Bäumen.
Ein großes Lob an unsere Riesen – ihr habt das super gemacht.
Ein großer Dank gilt auch Ihnen, dass Sie diesen Erntedankgottesdienst mit uns
gefeiert haben. Außerdem danken wir Herrn Lächele für seine musikalische Begleitung
und Unterstützung zur Vorbereitung des Erntedankgottesdienstes.
Die Kinder und Erzieherinnen des Kindergarten Wolkenland

Rückblick -Gemeindefreizeit

„Beziehungen leben…“
Unter diesem Motto stand die Gemeindefreizeit in
Rettenbach im Allgäu vom 19. – 21.10.2018. Unser
Referent Maximilian Mohnfeld aus dem EJW
Landesverband brachte uns das Thema nahe. In
Bibelarbeiten erklärte er uns anhand des Paulus aus dem
Römerbrief, wie „Gemeinde“ gelebt wird. Das Ziel für
Paulus war, weshalb er den Brief überhaupt schrieb, die
Einigung innerhalb der Gemeinde. Dafür ist
Kommunikation elementar wichtig. Über alledem stand für
Paulus jedoch die Liebe, die Gott schenkt. Mit dieser sollte
sich die Gemeinde beschenken lassen, um dann anderen
Personen mit dieser Liebe zu begegnen. Denn diese göttliche
Liebe bleibt nicht bei einem selbst – sondern sucht den
Nächsten, so lautete die praktische Anleitung von Paulus
damals an die Gemeinde. Genug Zeit blieb den 49
Teilnehmern dann, das „Gehörte“ in die Tat umzusetzen
und „Beziehungen zu leben“ beim….

Rückblick -Gemeindefreizeit

…Kinderprogramm

… gemeinsamen Austausch

…Spieleabend

Nachtschwämercafé und
gemütlichen Beisammensein

…Wandern auf die Saloberalm

Tiefblick- Notfallseelsorge
Notfallseelsorge ist erste Hilfe an der Seele
Die Notfallseelsorge ist eine Säule der
Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) im
Landkreis Reutlingen und wird getragen von der
evangelischen und katholischen Kirche. Wir
arbeiten kooperativ und partnerschaftlich mit
dem Notfallnachsorgedienst des DRK
zusammen.
Wir sind da für Menschen, deren Leben sich durch ein plötzlich auftretendes Ereignis
schlagartig verändert hat – als Opfer, als unverletzt Betroffene, als Angehörige und
Augenzeugen, als Freunde oder Einsatzkraft.
Wir werden gerufen bei plötzlichen Todesfällen, Reanimationen, Suizid, Überbringen
einer Todesnachricht, bei Unfall/Brand, Vermisstensuche und Gewaltverbrechen oder
bei Ereignissen mit vielen Opfern.
In der Regel werden wir über die integrierte Leitstelle 112 angefordert – vom
Einsatzleiter des Rettungsdienstes, der Polizei oder der Feuerwehr vor Ort oder auf
Wunsch von Betroffenen.
Gut ausgebildete Notfallseelsorger/innen sind da und halten aus. Wir versuchen die
momentanen Bedürfnisse herauszufinden und unter-stützen bei den notwendigen
nächsten Schritten. Wir sind Anwalt der Betroffenen, aktivieren das soziale Netzwerk
und ermöglichen hilfreiche Rituale.
Wir begleiten die ersten Schritte auf dem Weg in ein verändertes Leben.
Jährlich werden wir zu ca. 120 Einsätzen gerufen. Mehr als zwei Drittel davon von der
Notfallseelsorge mit insgesamt 37 Mitarbeitenden, davon 29 Pfarrer/innen und 8
ausgebildete Ehrenamtliche. Drei Personen sind zusätzlich für die
Einsatzkräftenachsorge ausgebildet.
Geleitet wird die Arbeit von den Bezirksbeauftragten Pfr. Hartmut Bosch und
Klinikseelsorger Pfr. Michael Hägele, dem Dekanatsreferenten Thomas Münch sowie
der Geschäftsführerin im Haus Matizzo, Manuela Seynstahl.
Wir laden bereits jetzt schon herzlich ein zum jährlich stattfindenden
Blaulichtgottesdienst am 25. Januar 2019 um 18 Uhr in der ev. Andreaskirche in
Eningen.
Weitere Infos: Geschäftsstelle Notfallseelsorge Haus Matizzo, Christophstr. 20,
Metzingen, Tel. 07123/9102024 (Manuela Seynstahl)

Weitblick- Hanna und Albrecht Lächele in Burundi
„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben!“ Offb 2, 10
„Wenn ich nicht mehr lesen, denken, beten kann, ich kann vertrauen!“ (Hudson
Taylor)
Liebe Gemeindeglieder,
ich möchte Sie gerne teilhaben lassen an unserer Reise nach Burundi. Mit den
folgenden Eindrücken, die ich während unserem Aufenthalt dort verfasst habe, lade
ich Sie ein mit dabei zu sein.
Erster Teil der Notizen der Burundireise 2018

Mit dem Team des KWL sind wir unterwegs um die Projekte mit unserem Partner
Harvest for Christ (Ernte für Christus) zu besuchen. Wir tauchten wieder in eine völlig
neue und andere Welt auf. Wie schon bei der letzten Reise vor drei Jahren bleibt
festzuhalten: Gott hat Afrika nicht verlassen. Aber wir nehmen war, dass Treue und
Vertrauen zusammenhängen. Die Geschwister strahlen beides aus.
Nach einem guten Flug (auch das ist ein Geschenk) sind wir am Dienstag
angekommen, haben die ersten beiden Tage in der Hauptstadt Bujumbura verbracht,
knüpften dort viele Kontakte, nahmen wahr, dass das Leben am Abend wieder
belebter ist.
Herausheben möchte ich den Besuch bei Alli, einer engagierten Missionarin, die für
ehemalige Prostituierte eine Schneiderei aufgebaut hat. Beten und Arbeiten und
gemeinsames Leben teilen, ein wunderbarer Lichtblick Mit dieser Firma bauen wir
unseren Afrika Basar mit auf.
Beeindruckend dann die Reise ins Hochland. Eine Familie aus Paraguay ist zu uns
gestoßen, sie planen ein Camp um beim Bau und beim geistlichen Aufbau
mitzuhelfen.
Ein erster Besuch in der Schule lässt uns staunen. Was in drei Jahren möglich
geworden ist! Neben dem Sekundargebäude sind Vorbereitungen für das Internat
getroffen, mittlerweile lernen Kinder schon bis zum 9.Klasse. Beim Community Projekt
in Rutegama und einem weiteren Dorf wird uns wieder bewusst, dass die Harvest
Leute wirklich an der Grenze von Leben und Tod arbeiten. Kindern, die nichts haben,
wird durch die Speisung das Leben gerettet.
Es folgen Besuche mit Verantwortlichen in Politik und Verwaltung; diese Kontakte sind
für die Arbeit sehr wichtig. Hier wird Netzwerkarbeit geleistet, die für ein weiteres
Wachstum entscheidend wichtig sind.
Was sich in der Schule pädagogisch und strukturell getan hat, lässt nur staunen. Ein
Kontakt mit dem Lehrerkollegium macht wirklich froh und zuversichtlich.

Weitblick- Hanna und Albrecht Lächele in Burundi
Hier wird vertraut und die Treue Gottes trägt. Das möchte ich euch in den Sonntag mit
hineingeben und euch bitten euch in das Gebetsnetz für Burundi einzuklinken. Heute
fahren wir nach Gitega, wo wir weitere Projekte erleben möchten und auch
Gottesdienst feiern dürfen. Ich darf über das „Verlorene Schaf“ predigen.
Zweiter Teil der Notizen der Burundireise 2018

Recht und Gerechtigkeit tun ist dem HERRN lieber als Opfer. Sprüche 21,3 -Losung
vom 16.10. 2018
Am Samstag heißt es Schulweg testen. Bei Regen brechen wir von der Schule auf und
sind eine dreiviertel Stunde über Trampelpfade unterwegs. Wildromantisch und schön
ist die Landschaft, nur eben bergig und feucht. Als uns die Kinder der verstreuten
Wohnplätze entdecken laufen sie uns leichtfüßig voraus. Jeder Quadratmeter
ländlicher Fläche wird genutzt. Ein Interview mit einem Jungen der Schule ist
vorgesehen.
Er besucht mittlerweile sie 7. Klasse, wohnt bei seiner Tante mit drei weiteren
Kindern; Mutter und Vater sind nicht erreichbar und auch in anderen Beziehungen
daheim. Im Haus leben vier Kinder, die Tante und die Ziege einträchtig beieinander.
Der Rückweg geht etwas leichter, weil der Regen aufgehört hat. Der Junge meint in
guten Zeiten braucht er 12 Minuten. Es gibt aber Kinder, die zwei Stunden einfach
brauchen. Deshalb wurde ein Schulbus angeschafft (gebraucht natürlich, aber mit 35
Plätzen).
Szenenwechsel nach einer Stunde Fahrt durch die Hügel Burundis. Die einzige
Verbindung nach Tansania führt uns in die zweitgrößte Stadt des Landes, Gitega.
Immer wieder kommen uns Tanklaster entgegen. Jeder Liter Mineralöl kommt über
diese Route.
Hier oben in den Bergen hat die dünne Oberschicht ihr Domizil; hier ist es klimatisch
günstig und in der Stadt gibt es eine gute Infrastruktur. Heute Morgen dann vier
Stunden Gottesdienst mit drei Predigten. Beim zweiten Mal haben wir schon das
„homecoming“ Gefühl. Beeindruckend am Nachmittag der Besuch bei einem
„Harvest- Club“; einem hauskreisartigen Treffen von ca. 40 Leuten. Vergleichbar sind
diese Gruppen mit der SMD, Studentenmission in Deutschland. Sie wurde 1993
gegründet. Nach Singen und Beten dann gemeinsames Bibelstudium. Der Funke
sprang trotz der Sprachbarrieren über. Aus dieser Bewegung entstand das Netz
sozialmissionarischer Aktivitäten in Burundi.
Der Leiter und Koordinator aller Gruppen im Land, N.N., begleitet uns auf den
Exkursionen. Er erzählt, dass er einen sicheren Studienplatz aufgegeben hatte, gegen
den Willen der Verwandtschaft mit Frau und den sieben Kindern, eines mit sieben

Weitblick- Hanna und Albrecht Lächele in Burundi
Monaten, sich vor Ort hat einsetzen lassen. Gott hat Überzeugungen verändert, in
Krankheitsnöten geholfen und immer dann, wenn eine Grenze unüberwindbar schien,
eine Tür geöffnet. Wieder erleben wir die Grundmelodie des Vertrauens.
Am Montag machen wir uns auf die Batwa Community in Gitaramuka zu besuchen.
Dazu muss man wissen, dass diese Volksgruppe früher als Nomaden lebte und durch
die Veränderungen im Land nun sesshaft wurde. Sie haben den kleinsten und
minderwertigen Anteil an Land und lebten bis vor wenigen Jahren noch in der
traditionellen Rundhütten.
Diese sind zwar schön anzuschauen, aber regendurchlässig und feuergefährlich.
Harvest hat ein Häuserprogramm durchgezogen und so haben jetzt dort 84 Familien
ein Dreiraumhaus. In der Gemeinde leben 240 Kinder, die als einzige Mahlzeit am Tag
einen Becher Porridge, Haferbrei, bekommen. Die nächste Wasserstelle ist eine
Stunde weit entfernt. Die Ernte war schmal, Saatgut und Dünger fehlen, Hunger ist zu
Gast in jeder Familie. Jeder hat das was er auf dem Leib trägt. Gute Ratschläge sind
hier und heute fehl am Platz. Wir versprechen noch in dieser Woche mit unseren
Partner Saatgut zu besorgen.
Ein Landstück wurde erworben, das nun genossenschaftlich bebaut werden kann. Ein
Zeichen der Hoffnung.
Wie der Verantwortliche der community, der sie seit fünf Jahren begleitet, erzählt,
werden Hygienekurse, Landwirtschaftsunterricht und Glaubenskurse gegeben. Immer
wieder finden Menschen zu Gott und leben in der Gemeinde mit.
Die Menschen leben in hoffnungslosen Verhältnissen und haben doch die Hoffnung
nicht aufgegeben. Das gemeinsame Fundament des Glaubens führt nicht zur
Weltflucht, sondern zur Verantwortung. Auch hier wieder: „Gott lebt in Afrika“ und
wir Europäer tun gut daran, dies wahrzunehmen.
Die Gefühlsebenen schwanken zwischen „Herr erbarme dich“ und „Halleluja“. Die
Hoffnung und das Suchen nach Recht und Gerechtigkeit hört nicht auf. Die Menschen
waren glücklich über unseren Besuch. Ich war ein Stück weit beschämt, wie wichtig ich
manchmal meine Sorgen und Probleme nehme.
Trotzdem bin ich froh im Auftrag der Spender des KWL als Botschafter der Hoffnung
hier mit dabei sein zu können. Hier verbinden sich Herzen in Europa und in Afrika. Den
Herzschlag gibt der Heilige Geist an, der uns mit den Geschwistern hier verbindet,
welche mit ihrem Herzblut die Arbeit hier tun. Meine Hoffnung ist, dass unsere
geistliche Blutarmut geheilt wird und wir neu wieder vertrauen lernen, dass nur ein
Leben mit Gott Sinn macht und Recht und Gerechtigkeit in dieser Welt Wirklichkeit
wird
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Danke für Euer Drandenken und Beten. Heute fahren wir wieder zurück nach
Bujumbura, der Hauptstadt, um auf dem Weg noch einmal den Kindern und Lehrern
in der Schule zu begegnen und dann uns in das Netzwerk der afrikanischen
Geschwister einzubringen.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem
(Römer 12, 21)
Wieder in Deutschland – abschließende Gedanken zur Reise nach Burundi
Der dritte Teil unserer Reise war von vielen Begegnungen und Gespräche geprägt. Der
Übergang vom Hochland empfand ich als dramatisch. Tief haben sich die Bilder der
hungernden Familien und der Kinder ohne Hoffnung in die Seele gebrannt. Bei den
Einladungen an den gut gefüllten Tischen saßen sie neben mir. Zwei kaum
vermittelbare Welten
Trotzdem war es gut, nach vorne zu schauen, sich um Finanzierungspläne und
Strukturen zu kümmern und das Band der Gemeinschaft mit den Verantwortlichen zu
festigen. Ich staune mit welcher Geduld und Zielstrebigkeit, aber auch in einer ganz
anderen Debattenkultur die Geschwister in Afrika arbeiten. Wir kennen das Wort
Palaver meist nur im abwertenden Sinn und meinen: Da kommt doch nichts rechtes
dabei raus.
In diesem Kontext erlebte ich diese anders; nach einer gewissen Zeit der Beleuchtung
eines Problems von allen Seiten kam unter kluger Leitung dann ein tragfähiger
Beschluss heraus. Afrikaner haben zwar viel weniger Mittel, aber mehr Zeit zur
Verfügung. Dies erfordert von uns mehr Geduld, vertieft aber auch die Gemeinschaft.
Einige Gedanken noch zu den Partnern.
Harvest initiatives haben sich nach der großen Krise in den 90 er Jahren aufgemacht
um durch Gottes Wort das Land zu erneuern. Vorwiegend aus Studenten bestehend
gibt es mittlerweile in jeder Provinz als tragende Säulen die Harvest Clubs und deren
wöchentlichen Treffen. Singen, beten, erzählen, was man mit Jesus erlebt hat und
Studium der Bibel stehen im Mittelpunkt. Zunächst arbeitete Harvest fast
ausschließlich evangelistisch. Im von Hunger und Krisen geschüttelten Land hatte Gott
ihnen gezeigt, wie sie sich zu einer ganzheitlichen Arbeit weiter entwickeln konnten.
So wurden die community centers unter den Batwa, der vergessenen Volksgruppe in
Burundi ausgebaut, so wurde ab 2007 das Schulprojekt, an dem wir auch beteiligt
sind, begonnen.
Grundlage bildet bei aller Arbeit im Ganzen das Vertrauen auf Gott und die
Gewissheit, dass alle Menschen den Retter Jesus kennen lernen sollen. So finden jedes
Jahr nationale Evangelisationskampagnen statt.
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Uns mögen das Wort und die Sache fremd vorkommen. 640 Mitglieder, etwa die
Hälfte aller Harvest – Leute machten sich zwei Wochen lang auf den Weg und luden zu
einem Leben mit Gott ein. Beides, Leben retten durch Porridge (fester Getreidebrei
für die Kinder) wie auch Bildung und Versorgung und auf der anderen Seite die
Einladung zur Gemeinschaft mit Gott mit dem Blick auf die Ewigkeit, gehören
zusammen.
Ausblick
Wir gehen jetzt in die „dunkle“ Jahreszeit hinein, setzen uns mit unserer
Vergänglichkeit und hoffentlich auch mit unserer Hoffnung, die uns trägt,
auseinander. Mein Wunsch ist es, dass Gott uns die Augen öffnet.
Auf der einen Seite möchte ich dankbar sein für das unverdiente Privileg in einem
Land zu leben, in dem es wirklich alles gibt und keiner verhungern muss. Natürlich
gibt es in Europa auch Armut, aber die sieht wirklich anders aus.
Auf der anderen Seite möchte ich die Herausforderung neu annehmen- und das
gehört auch zu meiner Berufung, dass Menschen ohne Gott verloren gehen.
Danke für alle Begleitung im Gebet. Mit dieser Kraft möchten wie weiter unterwegs
sein und wir warten wie die Geschwister in Burundi, dass Gott sein Reich weiter baut
und wir Zeichen seiner Wunder sehen können.
Liebe Grüße Hanna und Albrecht Lächele

P.S.: Am 24.11.2018 werden wir im Gemeindehaus in Böhringen um 19:30 von
unserer Reise berichten

Jahreslosung 2019

Bald wird das Jahr 2019 anbrechen. Gut, dass es für jedes Jahr ein Bibelwort gibt, das
in unser Leben hineinspricht. Nun wird das Wort Friede ähnlich inflationär gebraucht
wie das Wort Liebe. Trotzdem freue ich mich, die Sache und die Beziehungen, die
hinter diesem Wort stecken mit Ihnen durchzudenken und auch in der Gemeinde zu
leben.
Friede ist keine Idee, sondern spiegelt eine gelingende Beziehung wieder. Wenn Gott
mit unserer Welt nicht fertig ist, dann ist das sein innerster Friedenswille, indem er
uns seinen Sohn Jesus Christus schenkt.
Soviel einmal für heute: Friede ist keine Idee, auch kein Zustand allein, sondern eine
Haltung und ein Geschenk. Wir Christen tun gut daran, diese geschenkte Haltung
immer wieder neu zu erbitten. Ein Friede, der alles Denken sprengt und weitet, tut
uns als Person, als Gemeinde und als Welt gut.
Mehr dazu im Gottesdienst am 1. Januar 2019 um 17:00 Uhr in unserer St.
Galluskirche. Mehr dazu in unserem Leben nicht nur im Jahr 2019. Am meisten dazu in
dem Wunsch: „Der Friede Christus sei dir!“

Hinblick- Jubilare Kirchenchor

Wir freuen uns, dass mit dem Beginn des Neuen Kirchenjahrs am ersten Sonntag im
Advent am 2. Dezember 2018 verdiente Sängerinnen und Sänger geehrt werden.
60 Jahre im Chor, dieses Jubiläum feiern Elisabeth und Helmut Länge
50 Jahre im Chor , dieses Jubiläum feiert Hildegard Holder
40 Jahre im Chor, dieses Jubiläum feiert Jörg Bizer, 25 Jahre davon in Ochsenwang
Dankbar sind wir auch für die 40 Jahre im Chor, welche die in diesem Jahr verstorbene
Emma Maier sich eingebracht hatte.
Es sind ja nicht nur die Übstunden und die Auftritte, sondern immer das Gesamte
einer Gemeinde, was die treuen Chormitglieder gestalten. Ein herzliches Dankeschön
dafür. Wir als Gemeinde können das am Besten honorieren, wenn wir am 2.
Dezember im Gottesdienst dabei sind. Sehen wir uns?

Seniorennachmittag
Liebe Gemeindeglieder,
wir laden Sie herzlich ein zum
Seniorennachmittag am
ersten Sonntag im Advent,
dem 2. Dezember 2018 von
14.00 Uhr bis 16:30 Uhr,
der wie gewohnt in unserem
Gemeindehaus in Böhringen
stattfinden wird.
Unser Kirchengemeinderat und
weitere treue Helferinnen und
Helfer haben für Sie ein
vielseitiges und interessantes
Programm zusammengestellt, das
uns auf den Advent und die vor
uns liegende Weihnachtszeit
einstimmt.
Wir freuen uns, wenn Sie sich am Ersten Advent die Zeit nehmen, zu
uns kommen und mit uns feiern. Lassen Sie sich einladen und
musikalisch und kulinarisch verwöhnen.
Eines darf ich Ihnen noch verraten: Unserer Konfirmanden haben
wieder mit ihren Müttern gebacken und freuen sich ebenfalls sehr auf
Ihr Kommen.
Im Namen des Vorbereitungsteams
grüße ich Sie herzlich

Falls Sie abgeholt werden möchten, melden Sie sich doch beim Gemeindebüro (323)
bis zum Donnerstag 29.November.

Weltmissionsprojekt /Brot für die Welt
Brot für die Welt ruft zur 60. Aktion auf
Seit 1959 kämpft Brot für die Welt für die Überwindung von Hunger, Armut und
Ungerechtigkeit. Gemeinsam mit Partnerorganisationen weltweit und getragen von so
Vielen in evangelischen und freikirchlichen Gemeinden in Deutschland konnten wir
Millionen Menschen dabei unterstützen, ihr Leben aus eigener Kraft zu verbessern.
Dabei zählt für Brot für die Welt jede und jeder Einzelne und die Verheißung, dass alle
„das Leben und volle Genüge“ haben sollen (Johannes 10.10). Aber jeder neunte
Mensch hungert und hat kein sauberes Trinkwasser. Millionen leben in Armut, werden
verfolgt, gedemütigt oder ausgegrenzt. Dennoch haben alle das Recht auf gleiche
Lebenschancen. Unsere Partnerorganisationen tragen seit Jahrzehnten dazu bei.
„Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet das Motto der 60. Aktion Brot für die Welt. Auch
nach sechzig Jahren ist dieser Hunger nicht gestillt. Das gemeinsam Erreichte macht
Mut und lässt uns weiter gehen auf dem Weg der Gerechtigkeit.

- unser Projekt für das Jahr 2019
Mit dem „Solarfonds Tansania“ der Herrnhuter Missionshilfe, werden Solarprojekte in
ganz unterschiedlichen Regionen von Tansania gefördert. Damit will die Herrnhuter
Missionshilfe weitere Dörfer auf dem Weg zu mehr nachhaltiger Energie begleiten.
Die Herrnhuter Missionshilfe hat sich zur Aufgabe gemacht, netzunabhängige
Solaranlagen zu realisieren. Damit ermöglicht sie eine langfristige Lösung der
Energieversorgung in Afrika.
Ein Paradebeispiel ist das Solarprojekt in Ibaba, welches nun komplett abgeschlossen
ist. Die Solaranlage ist von größter Bedeutung für das Dorf Ibaba. Endlich muss die
komplette Krankenstation nicht mehr ohne Strom arbeiten und ist nicht mehr auf das
unsichere Netz vor Ort angewiesen. Durch den Stromanschluss konnte nun auch die
Geburtshilfestation erweitert werden.
Jetzt müssen die Anwohner nicht mehr zur Geburt eines Kindes in die nächstliegende
Stadt fahren. Auch die Schule profitiert immens davon. So ist es den Kindern nun
möglich, nach Einbruch der Dunkelheit und nach getaner Feld- und Hausarbeit ihre
Hausaufgaben in den Räumlichkeiten der Schule zu erledigen. Dafür bittet die
Herrnhuter Missionshilfe um Ihre Mithilfe Gesamtkosten Solar / Herrnhuter M

Danke für Ihre Opfer und Spenden für die Weltmission

Durchblick – das Thema
Die letzte Woche im
Kirchenjahr bietet die
Gelegenheit , sich intensiv mit
Fragen des Glaubens und
Lebens auseinander zu setzen.
Gruppen aus der Gemeinde
gestalten die Abende
musikalisch und mit einem
Bistro mit. Im Gemeindehaus
werden wir in Tischgruppen
beieinander sein. Das Gespräch
ist uns wichtig.
Familien mit Kindern sind am
21.11. 2018 ab 17.30 Uhr
herzlich willkommen, es gibt
ein besonderes Programm und
ein gemeinsames Abendessen.
Extraeinladung folgt.
Die beiden Gottesdienste am
Volkstrauertag und am
Ewigkeitssonntag sowie das
Konzert sind ebenfalls
Bestandteil unserer Reihe.
Am Samstag, 24.11. 2018
weiten Hanna und Albrecht Lächele den Blick nach Afrika und berichten von der Reise
des Kinderwerk Limas nach Burundi
Die Woche wird von Böhringer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Pfr. Albrecht
Lächele gestaltet

Freud und Leid
In der wurden
online Fassung
nicht enthalten
Getauft
am:
4.11.2018

Anton Bauer, Weinlandweg 1
Milo Vagady aus Nersingen

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

Kirchlich bestattet wurden am
7.11.2018

Anna Huber geb. Bork, Hinter Lau 1, 89 Jahre

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

Hausabendmahl in der Adventszeit
Gerne feiern wir mit Ihnen in der Adventszeit das
Hausabendmahl, wenn Sie nicht mehr zum Gottesdienst
kommen können. Bitte wenden Sie sich doch bis zum 5.12.2017
an das Gemeindebüro (Tel 323), damit wir einen Termin mit
Ihnen vereinbaren können. Schön ist es, wenn Nachbarschaften
zu diesen besonderen Gottesdiensten sich zusammenfinden.
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

Gottesdienste
Datum
09.12.2018
16.12.2018
23.12.2018

Zeit und Besonderes
Leitung
10:00 Uhr Festlicher Bläsergottesdienst
Kurt Ulmer
10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen
Pfarrer Lächele
10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen und
Pfr. Lächele
Akkordeon
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler
24.12.2018
16:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel
Pfr. Lächele
22.00 Uhr Gottesdienst zur Heiligen Nacht
25.12. 2018
10:00 Uhr Festgottesdienst Christfest mit
Pfr. Lächele
Kirchenchor
26.12.2018
10:00 Uhr Gottesdienst zum Christfest II
Pfr. Mangel
30.12. 2018
10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen
Pfr. Lächele
31.12.2018
17:00 Uhr Gottesdienst zum Altjahresabend Pfr. Lächele
(Abendmahl) mit Posaunenchor
01.01.2019
17:00 Uhr Gottesdienst um Neujahr mit
Pfr. Lächele
dem Gesangverein
06.01.2019
10:00 Uhr Distriktsgottesdienst Kirche
Michael Donth
Distriktsposaunenchor
13.01.2019
10:00 Uhr Gottesdienst
Prädikant
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler
20.01.2019
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pfr. Lächele
27.01.2019
10:00 Uhr Gottesdienst
Pfr. Lächele
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler
03.02.2019
10:00 Uhr Gottesdienst mit dem LandesjuPfr. Lächele
gendposaunenorchester
10.02.2019
10:00 Uhr Gottesdienst
Prädikant
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler
17.02.2019
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pfr. Lächele
24.02.2019
10:00 Uhr Gottesdienst
Pfr. Lächele
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler
03.03.2019
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen
Pfr. Lächele
10.03.2019
10:00 Uhr Gottesdienst
Prädikant
11:15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler
Jeden Sonntag ist Kinderkirche und Kinderbetreuung im Gemeindehaus zur
gleichen Zeit mit Gelegenheit zum Mithören

