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Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen  
Paradeis; der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei 

Lob, Ehr und Preis, Gott sei Lob, Ehr und Preis! 
(Nikolaus Hermann) 



Draufblick 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

die Tür ist zu, verschlossen, kein Durchgang möglich. Schon als Kind war es für 
mich nur schlimm, dass Gott (!) den Zugang zum Garten Eden verschlossen 
hatte. Adam und Eva hatten eben keine zweite Chance mehr bekommen. Für 
die war hier die absolute Grenze gesetzt.  

Dass die Menschheit jenseits von Eden, dem Platz des Friedens und der Har-
monie mit Gott lebt, zeigt uns der tägliche Blick in die Nachrichten. Auch die 
Bibel berichtet auf ihren ersten Seiten von den fürchterlichen Folgen der Tren-
nung von Gott. Zwischen Brudermord und Größenwahnsinn (Turmbau zu Ba-
bel) ist alles geboten. Leider wiederholen sich die Geschichten immer wieder, 
mir scheint es, als hätte die Menschheit noch lange nicht ihre Lektionen ge-
lernt.  

Aber- und dieses Aber leuchtet an Weihnachten ganz besonders hell auf- Gott 
gibt sich mit unserer Situation nicht zufrieden. Auf der einen Seite sind wir 
Menschen, jenseits von Eden, verantwortlich für unser Tun und Lassen. Da ge-
schieht auch sehr viel Gutes. Wir leben seit über siebzig Jahren im Frieden und 
sind von Herzen dankbar, dass die Regierung in unserem Land, demokratisch 
gewählt, ihre Verantwortung wahrnimmt. In der Staatslehre heißt das: „Der 
freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht 
garantieren kann.“ Diese Voraussetzungen werden bei uns verschieden gefüllt 
und so die Werte für unseren Staat formuliert.  

An Weihnachten beleuchten wir die andere Seite. Die Tür ist wieder offen, 
Gott wird Mensch, begegnet seiner Welt mit Liebe und Vergebung. Jesus das 
Licht der Welt, nicht nur Kind in der Krippe, sondern Mann vom Kreuz und 
Auferstandener, leitet uns an, durch die Tür hindurch zu gehen. Eine Voraus-
setzung für ein gelingendes Leben, die wir nicht selber schaffen können. Aber 
Gott sei Dank bekommen wir das größte Geschenk der Weltgeschichte „Jesus“ 
auf den Gabentisch. Übersetzt heißt Jesus „Gott rettet.“ Die Tür ist offen. Ge-
hen wir hindurch? 

In diesem Sinn gesegnete Weihnachten 

Ihr  

 

 

 



 

Kirchengemeinderatswahl 
 

Wolfgang Beck, Konstrukteur. verheiratet, 3 erw. Kinder 
  
Mitarbeit im Posaunenchor und der Jungbläserausbildung 
Kirchengemeinderat seit 2013 
 Mir ist es wichtig, dass wir alle als Kirchengemeinde weiter zu-
sammen wachsen und dabei trotzdem nicht den Blick für Andere 
und nach außen verlieren. 
Dazu möchte ich mit meinen Ideen beitragen und mich weiter-
hin persönlich in unserer Kirchengemeinde einbringen. 

 
Jörg Bizer, 52 Jahre, Rektor an der GMS hier in Böhringen, ver-
heiratet, 3 Kinder 
In der nun schon zu Ende gehenden zweiten Amtsperiode mei-
ner Tätigkeit als KGR durfte ich in unserer Kirchengemeinde 
schon sehr viel mitgestalten. Nicht nur in Tat und Kraft bei allen 
Renovierungsarbeiten an unserer Kirche in den vergangen Jah-
ren, sondern vor allem am Inneren unserer Gemeinde mit ihren 
vielen Gruppen und Kreisen und ihren vielfältigen Aufgaben.  
Besonders liegt mir dabei am Herzen, mit unseren Kindern, Ju-
gendlichen, jungen Erwachsenen und allen anderen Dazugehöri-

gen eine offene Kirche zu bereiten, die für jeden einen Zugang bietet. 
In unserer christlichen Gemeinschaft fühle ich mich sehr wohl. Es wäre schön, sie wei-
terhin mit meinen Fähigkeiten unterstützen zu dürfen. 
 

Lisa Holder, 24 Jahre alt  Gesundheits- und Krankenpflegerin  
Ob Kinderstunde, Jungschar, KiBiWo, ... eigentlich schon immer 
spielten die verschiedenen Gruppen und Kreise unserer Kir-
chengemeinde eine Rolle in meinem Leben. Egal ob früher 
selbst als Teilnehmerin oder später dann als Mitarbeiterin.  
Für mich soll die Kirchengemeinde ein Ort sein, an dem sich 
ALLE Menschen wohl und geborgen fühlen, Gemeinschaft ge-
lebt, Freude, aber auch Trauer, Sorgen, Ängste und Nöte mit 
einander geteilt werden können. Hierfür möchte ich mich gerne 

aktiv nach meinen Möglichkeiten im KGR einbringen. Es ist mir wichtig, mich mit mei-
nen Fähigkeiten und Gaben für unsere Kirche und Gemeinde einzusetzen, Entschei-
dungen mitzutragen und dazu beizutragen, dass jedermann (und -frau ;-)) ein Zuhause 
in unserer Kirche/ Kirchengemeinde finden kann, in der man sich gegenseitig offen be-
gegnet, voneinander lernt und dabei den Blick auf Jesus nicht verliert. 
 



Kirchengemeinderatswahl 
 

Rebekka Kuhn, Studentin (Sonderpädagogik ), ledig 

Mitarbeit in der Gemeinde seither: Mitarbeiterin Jungschar und 
Kinderbibelwoche.  

Was mir für die nächsten sechs Jahre für unsere Gemeinde wich-
tig ist: Gemeinde als Heimat  für Jung und Alt mit Jesus als Mit-
telpunkt. 

Was ich dazu beitragen möchte: Meine Gaben und Ideen ein-
bringen. 

 
Uschi Morgenstern, verheiratet, 2 erwachsene Töchter 
Einzelhandelskauffrau 
seit 10 Jahren Mitglied im Ü60 Team 
seit 12 Jahren KGR und das mit Freude! 
Es ist interessant für mich dabei zu sein, wenn wichtige Entschei-
dungen anfallen, wie z.B. in der letzten Periode bei der Kirchen-
renovierung. 
Unsere Kirche ist so schön geworden, dass ich meinen Schwer-
punkt hierauf setzen möchte: Jung und Alt sollen eine Heimat 
darin finden. 

• als Ruhepool, um die Seele aufzutanken 
• im Gottesdienst, bei Festen und Konzerten Gemeinschaft zu erleben 
• in Trauer Trost und Halt zu finden 
Gott liebt die Menschen und freut sich, wenn sein Haus voll wird! 
 

Gottfried Müller, Hinter-Höfen-Str. 30, KFZ-Mechanikermeister, 
Rentner, 66 Jahre, verheiratet, zwei Kinder 
Seit meiner Kindheit bin ich mit der Böhringer Kirchengemeinde 
verbunden. Ich möchte mich mit meinen von Gott geschenkten 
Gaben und mit meinen jahrelangen Erfahrungen in der Gemein-
dearbeit auch weiterhin im KGR und an der Basis (Posaunen-
chor, Konfirmanden, Männervesper, Mesnervertretung, Stän-
derling) einbringen. Ich kandidiere, weil mir die Zukunft unserer 
Kirchengemeinde am Herzen liegt und ich die Anliegen der Ge-
meindeglieder im KGR zu Gehör bringen möchte, Mein Wunsch 

ist, dass unsere Kirchengemeinde ein geistliches Zuhause für alle sein kann und auch 
für Vorbeigehende einladend ist. 
 
 



 

Kirchengemeinderatswahl 
 

Klaus Netz, Maurer 
Verheiratet ,  2 Kinder 
Hobbies : Skifahren ,Wandern , Fahrradfahren ,Schwimmen  
Mitglied  im Kirchengemeinderat , 
Kirchenchor und im Arbeitskreis Männervesper. 
Die Zukunft der Kirche liegt mir am Herzen. 
Ich möchte gerne, dass ehrenamtliche Tätigkeiten  gewürdigt 
werden . 
 
 

Mein Name ist Heidi Schmid geb. Buck, ich bin 34 Jahre alt und 
bin seit Mai diesen Jahres verheiratet. Kinder haben wir bis zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Beruflich bin ich beim Rettungs-
dienst des DRK Reutlingen tätig. 

Ich bin seit der letzten Wahl im Kirchengemeinderat tätig. Ne-
benbei helfe ich meinen Eltern beim Mesnern. 

Gerne würde ich mich noch einmal im Kirchengemeinderat ein-
setzen. Da in dieser Amtsperiode unsere Pfarrstelle vakant und 
neu besetzt werden muss, ist es mir wichtig, einen Pfarrer für 
Jung und Alt zu finden. Weiterhin möchte ich für Alle wie auch 

in der Vergangenheit bei Fragen und Anregungen, was unsere Gemeinde betrifft, ein 
offenes Ohr haben und dieses dann bei Bedarf ins Gremium einbringen. 

Grundsätzlich alle Wahlberechtigten erhalten die Unterlagen zugesandt und können 
auch per Wahlbrief (Briefkasten Pfarrhaus, Untere Kirchstr. 20, 72587 Römerstein) 
wählen. Sieben Mitglieder des KGR sind in unserer Gemeinde zu wählen. 
Am 1. Dezember kann im Wahlraum (Evangelisches Gemeindehaus, Untere Kirchstr. 
20/1) nach dem Gottesdienst (11:00 Uhr bis 17:00 Uhr) gewählt werden. 
Im Anschluss daran ist die öffentliche Auszählung.  



Rückblick Männervesper 
 

Es war ganz schön schwere Kost, die den Gästen am 
Freitagabend beim Männervesper im Böhringer Ge-
meindehaus geboten wurde. Doch es waren nicht die 
vielfältigen kulinarischen Köstlichkeiten, die dem ei-
nen oder anderen unter den rund 170 Teilnehmern an 
der abendlichen Mahlzeit auf den Magen schlugen, 
sondern die deutlichen Wort von Referentin Dr. Katja 
Horneffer zum Thema „Wetter und Klima im Wandel“. Die promovierte Meteorologin 
und ZDF-Wetterexpertin forderte zu schnellem, klimafreundlichen Handeln auf: „Wir 
müssen reagieren und zwar sofort.“ 

Eine Frau beim Männervesper Römerstein 

Miteinander zu reden ist mit ein Ziel des Männervespers, das zehn Jahre existiert und 
im Jubiläumsjahr eine Premiere feierte: Zum ersten Mal war mit Dr. Katja Horneffer 
eine Frau als Referentin zu Gast. Sie reihte sich ein in eine Schar illustrer Gäste, darun-
ter der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel oder Jörg 
Armbruster, einst ARD-Korrespondent im Nahen Osten. Ins Leben gerufen hatte das 
Männervesper ein gleichnamiger Arbeitskreis, dem sechs Männer angehören. 

 

Wärmstes Jahr seit Wetteraufzeichnungen 

Die durch Grafiken veranschaulichten Zahlen sprechen für sich: 2016 war das global 
gesehen wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880, 2018 ver-
zeichnete Deutschland das absolut wärmste Jahr. „Spitzen gab’s schon immer“, 
machte die Referentin deutlich, aber die Kurve der Wärmeentwicklung gehe steil nach 
oben und ein Rekordjahr jage sozusagen das nächste.  



 

Rückblick Männervesper 
 

Die Welt hat sich seit dem Beginn der Aufzeichnungen um ein Grad erwärmt, Deutsch-
land um 1,5 Grad und in den Alpen sind’s sogar zwei bis 2,5 Grad. 

Süddeutscher Wald verliert an Wert 

Gerade mit zum Teil dramatischen Folgen – in Süddeutschland werde der Wald an 
ökologischem Wert verlieren. „97 Prozent der Klimaforscher sind sich einig, dass der 
Mensch dafür verantwortlich ist.“ Und der könne durchaus etwas dagegen tun, weni-
ger fleischlastig essen beispielsweise. Oder öfters einmal das Auto stehen lassen und 
das Urlaubsverhalten überdenken. CO2-Steuer und Fridays for Future 

In vielen Ländern der Welt würde es eine CO2-Steuer geben, nur in Deutschland sei 
nicht möglich, was selbst Südafrika schon eingeführt habe: „Das macht mich fassungs-
los.“ Den Wissenschaftlern sei es seit 30 Jahren klar, dass es so nicht weiter gehen 
könne. „Ich finde es toll, dass es nun junge Leute sagen“, führte sie mit Blick auf die 
„Fridays for Future“-Bewegung aus. 

Zu Beginn des Vortrags hatte Dr. Katja Horneffer den Männern klargemacht, dass sie 
nach diesem Abend noch lange über das Gehörte diskutieren würden, und sie sollte 
recht behalten: Die Möglichkeit, der Referentin nach dem Vortrag Fragen zu stellen, 
wurde rege genutzt und nach Ende des offiziellen Teils entwickelten sich intensive Ge-
spräche. 

Voller Gemeindesaal in Böhringen 

Sprecher Karl-Heinz Götz freute sich über 
den „gerammelt vollen“ Gemeindesaal mit 
Gästen weit über Römerstein hinaus. Das 
„wirklich gelungene Format“ habe sich 
längst etabliert, lobte Römersteins Bürger-
meister Matthias Winter – das Männerves-
per bereichere das Gemeindeleben.  

„Die Gruppe macht uns stark“, er-
klärte Götz, sogar das Brot zum Ves-
per haben die Männer am Donnerstag 
im Backhaus selbst gebacken. Der Er-
lös des Abends kommt der Deutschen 
Muskelstiftung zu, die von Dr. Katja 

Horneffer unterstützt wird. Die erfreute sich ebenso wie die männlichen Gäste am Ge-
sang des Männerchores des Gesangvereins Frohsinn, der für die musikalische Unter-
haltung sorgte. (Auszüge aus swp vom 28.10. Öchsner) 

 



Seniorennachmittag 
 

Liebe Gemeindeglieder, 

wir laden Sie herzlich ein zum 
Seniorennachmittag am ers-
ten Sonntag im Advent, dem 
1. Dezember 2019 von 14.00 
Uhr bis 16:30 Uhr,  

der wie gewohnt in unserem 
Gemeindehaus in Böhringen 
stattfinden wird.  

Unsere Mädchenjungschar und weitere treue Helferinnen und Helfer 
haben für Sie ein vielseitiges und interessantes Programm zusammen-
gestellt, das uns auf den Advent und die vor uns liegende Weihnachts-
zeit 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 musika-
lisch und kulinarisch verwöhnen. 

Eines darf ich Ihnen noch verraten: Unserer Konfirmanden haben wie-
der 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 28. November. 

 

P.S.: Nehmen Sie diese Einladung als persönliche Einladung wahr, wir möchten 
auch unseren Beitrag dazu leisten, dass wir Papier einsparen. Es werden keine 
Briefe mehr in die Häuser gebracht. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 



 

Einladung Jubiläum Posaunenchor  
 

 

Einhundert Jahre steht der Posaunenchor 
Böhringen im Dienst, um musikalisch Gottes 
Liebe unter den Menschen des Orts und dar-
über hinaus zu verbreiten. Nach der Katastro-
phe des ersten Weltkriegs war hier so etwas 
wie Aufbruchstimmung. Danke den Vätern, 
die diesen Schritt gewagt haben. 

Vier Bereiche sind entscheidend: 

Wir brauchen Noten und Lieder. Hier haben 
andere gestaltet, vorgedacht und ihren Glau-
ben zum Ausdruck gebracht. Wir brauchen Instrumente und Spieler, die dem Geheim-
nis des guten Musizierens auf der Spur bleiben: „Üben, üben, üben:“ Wir brauchen  
Dirigenten, die den Überblick behalten und das Ganze gestalten. Und wir brauchen 
den Geist Gottes, der unsere Be-Geist-erung immer wieder neu entfacht. Deshalb hö-
ren wir bei jeder Probe auf das Wort Gottes.  

Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir schwierige Zeiten durchleben. Ein Liedvers 
heißt: „Weil du Ja zu mir sagst und mich nicht nach gestern fragst, weil du Ja zu mir 
sagst, darum fang ich wieder an!“ Es ist Gottes Gabe und unsere Aufgabe immer neu 
anzufangen. Sein Segen geht mit.  

Herzliche Einladung zum Festabend am 7. Dezember 2019 



Advent und Weihnachten  
 

Liebe Leserinnen und Leser, wir haben in 
diesem Brief schon Bekanntschaft mitei-
nander geschlossen. Eure Böhringer Weih-
nachtskrippe freut sich in diesen Tagen 
schon sehr auf den Dezember. Wenn die 
Abende lang werden, der Wind pfeift und 
vielleicht schon der erste Schnee gefallen 
sein wird, bin ich ganz gespannt. Ich warte 
auf Jesus. Wann kommt endlich der Vierte 

Advent? Dann bauen Rose und Franz und andere treue Helfer den Christbaum auf und 
ich  finde ich meinen Platz dort. Möchtet ihr auch mit mir warten? Immer donnerstags 
um 19:00 Uhr können wir uns im Gemeindehaus treffen. Da bin ich dann auch da. Ei-
nige Figuren habe ich auch mitgebracht. Sie erzählen euch vom Warten auf Jesus. Da 
gibt es doch ein Fremdwort bei euch: Advent! Ankunft. Sehen wir uns im Gemeinde-
haus am 5. Dezember, 12. Dezember und am 19. Dezember. Immer um sieben! Ich 
freue mich auf euch. 
 
Es ist die spannendste Ge-
schichte aller Zeiten, die wir in 
diesen Tagen wieder erleben 
werden. Das muss gefeiert wer-
den. Wir laden Sie herzlich ein zu 
den Gottesdiensten an  

Weihnachten 

 
24.12. 2019 16:00 Uhr  
Krippenspiel mit der Kinderkirche  
24.12.2019  22.00 Uhr Gottesdienst zur Heiligen Nacht mit der Band 
25.12.2019   10:00 Uhr Festlicher Weihnachtsgottesdienst mit dem  

                                Posaunenchor 
26.12. 2019 10:00 Uhr Predigtgottesdienst zum Zweiten Feiertag 
29.12.2019 10:00 Uhr Predigtgottesdienst mit Kanzeltausch 

  



 

Rückblick Gemeindefreizeit 
 

Ein schönes Wochenende liegt hinter uns: vom 01.-03.11.2019 verbrachten wir ein ge-
meinsames Wochenende im Gästehaus Allgäu-Weite in Sulzberg-Moosbach. Fröhliche 
Kinder, gute Bibelzeiten, Ausflüge zur Käserei und dem Bauernhofmuseum wie auch 
die eine und andere Wanderung erfreuten das Herz.  
Wir durften eine leckere Küche, Bibelarbeiten mit Tiefgang, spannendes Kinderpro-
gramm in drei Altersgruppen sowie Zeit für Ausflüge genießen. 
 
Zum Vormerken: Unser nächstes Gemeindewochenende ist geplant vom 16.-
18.10.2020 im Lindenhof in Rettenbach am Auerberg. Wir freuen uns auf neue Ge-

sichter und „Wiederholungstäter“ ☺ 
 

JUMIKO 2020 
 

Wer zur JUMIKO am 5.1. 2020 mitfahren möchte, sollte sich bei Pfarrer Lächele bis 
zum 3.1. auf den üblichen Wegen melden. Abfahrt ist am 5.1. um 8:15 Uhr mit Privat-
wagen 

Zur Jugendkonferenz für Weltmission gehört 
eine große Ausstellung, bei der Informationen 
aus erster Hand geboten werden. Den ganzen 
Tag sind Kontakte und Gespräche insbesondere 
für junge Christen möglich, die nach dem Schul-
abschluss im Rahmen eines FSJ oder Praktikums 
eine wichtige Horizonterweiterung wahrnehmen 
und etwas Sinnvolles tun wollen. Flyer liegen im 
Gemeindehaus und in der Kirche aus. 



Kinder und Familien 
 

„Willkommen, Willkommen, ich freu mich, du bist da….“ 
 
So schallt es jeden Sonntag, wenn wir als Kinderkirche die „große Kirche“ 
verlassen, durch die Kirchenmauern. 

Gerne singen wir in der Kinderkirche die Lieder von Sebastian Rochlitzer 
und darum dachten wir: Es wird Zeit, dass wir die zwei, die hinter den 
Liedern und Geschichten stecken, kennen lernen und haben sie zu uns 
nach Böhringen eingeladen. 

Wir freuen uns sehr, euch zu einer Familien-Musik-Mitmach-Show von 
Sebastian & Ulfie am Freitag, 31.01.2020, um 16:30 Uhr in das Evangeli-
schen Gemeindehaus Böhringen einzuladen. Vor Konzertbeginn wird ein 
Kaffee- & Kuchenverkauf angeboten. 

 

Sebastian macht Familien-Mitmachkonzerte für Kinder im Alter von etwa 
4 – 12 Jahren mit ihren Eltern und Großeltern (www.sebastian-rochlit-
zer.com). 

Derzeit ist Sebastian unterwegs mit seinem Programm "Jesus, nur Er!".  

Anhand von fünf ausgewählten Bibelgeschichten wird das Leben von Je-

sus auf die Bühne gebracht. Kindgerecht wird dabei erklärt, wer Jesus 

war, was ihn so einzigartig macht und was er heute für uns bedeutet. Das 

Zentrum des Evangeliums erreicht dadurch auf begeisternde Art und 

Weise jung und alt. 

Eintrittskarten wird es ab Ende November im Pfarramt zu kaufen ge-
ben. Ein tolles Geschenk für Weihnachten, Nikolausstiefel oder ein  
Adventskalender-Türchen. 

Wir freuen uns sehr auf einen schönen, unterhaltsa-
men Nachmittag mit vielen Familien! 

 

 



 

Kinder und Familien 
 

 

Freitag, 31.01.2020 
16:30 Uhr 
Evangelisches  Gemeindehaus Böhringen 



Jahreslosung 2020 
 

 

Bald wird das Jahr 2020 anbrechen. Gut, dass es für jedes Jahr ein Bibelwort 
gibt, das in unser Leben hineinspricht. Dieses Wort hat eine besondere Ge-
schichte hinter sich. Ein sehr krankes Kind und ein unglaublich besorgter Va-
ter. Wer kann sich da nicht hineinversetzen? Hauptsache gesund, sagen wir 
manchmal etwas gedankenverloren. Wenn aber eine schwere Krankheit auf 
uns zukommt, verschiebt sich unser Denken und Fühlen. Der Vater begegnet 
Jesus. Dieser fordert den Vater heraus und fragt ihn nach seinem Glauben, will 
sagen Vertrauen. Für uns wohl fremd. Aber dann schreit es aus dem besorgten 
Vater heraus: 

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ 

Jesus setzt hier an, er leitet uns an, um den Glauben zu bitten. Und dann, dann 
werden wir geheilt, nicht immer gesund, aber wir erfahren sein Heil. 

Mehr dazu im Gottesdienst am 1. Januar 2020 um 17:00 Uhr in unserer St. 
Galluskirche. Mehr dazu in unserem Leben nicht nur im Jahr 2020. Am meisten 
dazu in dem Gebet: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ 



 

Freud und Leid 
 

Getauft wurden am:  

20.10.2019 Linus Phileas Brendle, Klosterstr. 43, Ulm 

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

 

Kirchlich getraut wurden am: 

26.10.2019 Stefanie Müller, geb. Flamm, und Jochen Müller 

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

 

Kirchlich bestattet wurden am 

11.10.2019 Erwin Walter Fischer, Im Bebenhäuser Hof 6, 91 
Jahre 

24.10.2019 Volker Bauknecht, Hinter-Höfen-Str. 27, 56 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 Hausabend-
mahl, wenn Sie nicht mehr zum Gottesdienst kommen können. 
Bitte wenden Sie sich doch bis zum 5.12.2019 an das Gemeinde-
büro (Tel 323), damit wir einen Termin mit Ihnen vereinbaren kön-
nen. 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 

 

mailto:pfarramt.boehringen@elkw.de
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Gottesdienste 
 

Datum Zeit und Besonderes Leitung 

1.12.2019 10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchen-
chor  
Anschließend Kirchenwahl im Gemeinde-
haus 

Pfr. Lächele 

8.12.2019 10.00 Uhr Gottesdienst 
11:15 Gottesdienst Strohweiler 

Pfr. Lächele 

15.12. 2019 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen Pfr. i.R. Schultheiß 

22.12.2019 10.00 Uhr Gottesdienst 
mit dem Akkordeonorchester 
Einsetzung des neuen Kirchengemeinderats 

Pfr. Lächele 

24.12. 2019 16.00 Uhr Familiengottesdienst 
22:00 Uhr Christnacht mit der Band 

Pfr. Lächele 

25.12. 2019 10.00 Uhr Festgottesdienst an Weihnachten 
mit dem Posaunenchor  

Pfr. Lächele 

26.12. 2019 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Arnold 
29.12.2019 10:00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Mangel 
31.12.2019 17.00 Uhr Altjahresgottesdienst mit dem 

Kirchenchor und Heiligem Abendmahl 
Pfr. Lächele 

1.1.2020 17.00 Uhr Gottesdienst mit dem Gesangver-
ein 

Pfr. Lächele 

5.1.2020 10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen Prädikant 
6.1.2020 10.00 Uhr Distrikt  – Donnstetten Pfrin Zürn 
12.1.2020 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 

11.15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 
Pfr. Lächele 

19.1.2020 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  Pfr. Lächele 
26.1.2020 10.00 Uhr Gottesdienst  

11.15 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 
Pfr. Lächele 

2.2.2020 10.00 Uhr Gottesdienst Prädikant 
9.2.2020 10.00 Uhr Gottesdienst 

11.00 Uhr Gottesdienst in Strohweiler 
Prädikant 

16.2. 2020 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe  Pfr. Lächele 

Jeden Sonntag ist Kinderkirche und Kinderbetreuung im Gemeinde-
haus zur gleichen Zeit mit Gelegenheit zum Mithören 

 


