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Von allen Seiten 

umgibst du mich 

und hältst deine 

Hand über mir. 

Herbstgruß 

Ev. Kirchengemeinde Böhringen 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

erinnern Sie sich? Hier noch einmal die Blüten unseres 

Zierapfelbaums vor  dem Gemeindehaus . Am 24. April 

hatte ich dieses Bild gemacht. Nun sind wir Anfang 

Oktober und freuen uns, dass wir mit unseren 

Konfirmandinnen und Konfirmanden ihr Fest feiern 

können. Ein halbes Jahr liegt hinter uns. Im 

vorliegenden Gemeindebrief will ich diese Monate als 

„Land dazwischen“ beschreiben. Hier sehen wir: Vieles wurde abgesagt, die 

Schöpfung nicht. Immer wieder spielt uns Gott die Bilder zu, die der Seele gut 

tun. Aus der Blüte wächst Frucht. Unaufhaltsam. Was in unsere Kinder 

hineingelegt wird, wächst weiter. Deshalb ist der Tag der Konfirmation keine 

Formsache, sondern dankbares Zurückschauen und gespannte Erwartung. Ich 

habe über diesen Gemeindebrief den Vers aus Psalm 139 gesetzt: „Von allen 

Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ 

Menschlich gesehen machen wir diese Grunderfahrung im Mutterleib. Dort sind 

wir von allen Seiten geschützt umgeben. Wir haben alles, was wir brauchen. 

Unser Leben ist ein Geschenk. Geistlich gesehen machen wir diese Erfahrung in 

der Begegnung mit Gottes Wort. Gottes Wort trägt durch, hält uns im Wachsen 

und Gedeihen genauso wie im Leiden und Sterben. Gott versichert uns seiner 

Nähe. Für mich ist das Wunder, wie aus der Blüte wunderbare Früchte 

geworden sind, ein Hinweis, dass wir nicht allein gelassen sind. Uns begleitet 

ein persönlich ansprechbarer Gott, dessen Hände uns halten. Er zwingt sich uns 

nicht auf, aber lädt uns ein, zu seiner Familie zu gehören. Das ist Gemeinde auf 

dem Weg durch die Zeiten.  

Bleiben Sie behütet und bewahrt 

Herbstliche Grüße 

Ihr 
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Zwischenland– Corona und kein Ende ?! 

So konnten wir miteinander seit 

Pfingsten Gottesdienst feiern. 

Zunächst einmal war es unge-

wohnt, immer im Freien zu sein. 

Aber in diesem Sommer waren 

wir nur an zwei Sonntagen vom 

Regen besucht und das war gut. 

Jetzt gehen wir in den Herbst hinein und war wir am Anfang noch gehofft 

hatten, ist nicht eingetreten. Auch wenn eine Minderheit Corona immer noch 

leugnet, die Pandemie geht weiter und fordert ihr Opfer. Natürlich bestehen 

auch andere Gefährdungen unseres Lebens weiter. Eines haben wir wohl ge-

lernt. Wir haben die Dinge unseres Lebens nur sehr teilweise im Griff. Im Som-

mergruß hatte ich dargelegt, dass für den glaubenden Menschen auch in den 

schweren Situationen seine Führung und Leitung sichtbar wird. Als Gemeinde, 

als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir im Glauben angewiesen, dass es 

wirklich stimmt wie wir im Choral singen: „Gott sitzt im Regimente und führet 

alles wohl.“  

Wenn wir die Bibel im Blick auf die Gemeinde sowohl in Israel wie auch dann 

die weltweit anschauen, dann ist die Reise durch das Zwischenland eigentlich 

der Normalzustand. Corona hat uns Mitteleuropäer aus dem immer gleichen 

Fluss der Dinge empfindlich gestört. Die Wirtschaft und damit auch die Krichen-

steuer wird Einbußen hinnehmen müssen. Unsere Wohlstandskurve hat einen 

Knick bekommen. Denken Sie einmal zurück, der Weg des Volkes Israel durch 

die Wüste und der Weg der ersten Christen waren alles andere als bequem. 

Auch damals sind Menschen krank geworden und gestorben, aber sie haben das 

mit dem Blick auf den Gott getan, der „alles wohl führt.“ 

Ich denke, die Krise zeigt uns und lässt uns lernen, dass wir wieder neu auf Gott 

vertrauen. Und zwar nicht im Sinn einer frommen Gesinnung– das ist ja auch 

schon was– sondern wirklich praktisch. Ich formuliere provozierend:  
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Zwischenland– Corona und kein Ende ?! 

Vertraue ich Gott so, dass ich morgen vor seinen Thron treten kann? Darf es 

sein, dass meine Lebensreise einen Doppelpunkt erfährt und ich heimgehen 

kann?  Habe ich die Dinge mit meinem Nächsten und Gott so geordnet, dass ich 

ins Vaterland mit Freuden einziehen kann? Liebe Leserinnen und Leser, diese 

Sätze singen wir immer wieder in der Kirche insbesondere auch auf dem Fried-

hof. Sind sie nicht nur im Mund, sondern auch im Herzen verankert?  

Gewiss, ich lebe gerne und möchte gerne noch meine Zeit auf diesem wunder-

baren blauen Planeten, genannt Erde, verbringen. Trotzdem lege ich es uns auf 

Herz, dass wir unser Leben als Zwischenland begreifen lernen. In der Offenba-

rung des Johannes wird das Drama der Welt in der Endzeit beschrieben. Hier 

bin ich auf eine spannende Stelle gestoßen. Auf dem Höhepunkt des Gesche-

hens steht : „Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille 

im Himmel etwa eine halbe Stunde lang (Offenbarung 8,1).“ Die Stunde der 

Entscheidung ist da. Dann geschieht auf einmal nichts mehr. Alle Stimmen ver-

stummen, alle vor dem Thron des erhöhten Christus versammelten Völker 

schweigen, Ruhe kehrt ein. Eine kleine Ahnung davon hatten wir in den vergan-

genen Monaten, als vieles ruhte. Diese Stille, dieses Schweigen, dieses Nach-

denken im Zwischenland war anstrengend. Ich habe es als Gewinn empfunden. 

Wir mussten auf einmal unsere Zeit neu definieren. Wir hatten auf einmal mehr 

als wir brauchten. Es könnte sein, dass die durch die Coronakrise ausgelöste 

Stille Gott neu zu uns reden möchte. Ja, ich sehe sogar eine Gefahr darin, dass 

wir möglichst schnell wieder zur alten Geschäftigkeit zurückkehren.  

Wäre es nicht an der Zeit, die verordnete Stille dazu zu nützen um zu überle-

gen, was wirklich wesentlich ist für unser persönliches Leben? Suchen wir die 

Nähe Gottes wirklich? Kann er uns aus dem Konzept bringen? Redet er mit bei 

unseren Entscheidungen, auch als Gemeinde?  

Lauter spannende Fragen. Im besten Fall erleben wir die wichtigste Begegnung 

unseres Lebens. Wer Gott begegnet, erbt alle himmlischen Güter. So hat`s der 

württembergische Reformator Johannes Brenz formuliert. Aus dem Zwischen-

land zum Endzustand: Leben in Gottes Herrlichkeit. Ich freue mich darauf! Sie 

auch? 
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Taufen während der Corona – Pandemie 

Taufen sind grundsätzlich wieder möglich. Dafür sind wir sehr dankbar. Der 

Kirchengemeinderat Böhringen hat beschlossen, dass nach den Verordnungen 

der Evangelischen Landeskirche außer dem Pfarrer/ der Pfarrerin noch zwei 

Personen mit dem Täufling am Taufstein stehen dürfen. Das sind entweder die 

Paten oder die Eltern. Die anderen zu Tauffamilie gehörenden Personen sitzen 

ist der ersten Reihe und stehen bei der Taufhandlung auf.  

Arbeitsgruppe Advent- Weihnachten 

Nicht mehr lange, dann feiern wir als Kirche wieder Advent, Weihnachten und 

Jahreswechsel.  Durch die kirchlichen Coronaverordnungen sind wir 

herausgefordert unsere Programme anzupassen oder ganz neu zu entwerfen. 

Eine kleine Arbeitsgruppe hat sich schon gebildet. Wer hier aus der Gemeinde  

drei bis vier Abende mit je zwei Stunden investieren möchte und an diesen 

Ideen mitarbeiten möchte, darf sich gerne beim Gemeindebüro ( 07382  323 

pfarramt.boehringen@elkw.de) melden. Ein erster Termin findet am 

15.Oktober 2020 um 19:30 Uhr statt, weitere werden beim ersten Treffen 

vereinbart.  

Ständle für Jubilare 

Liebe ältere Gemeindeglieder, besonders liebe Jubilare. In unserer Gemeinde ist 

es ein guter Brauch zum Geburtstag auf Wunsch ein Ständchen darzubringen. 

Diesen Dienst teilten sich der Kirchenchor und der Posaunenchor. Unsere 

Singchöre können aufgrund der Coronalage immer noch nicht proben. Der 

Posaunenchor hat seiner Arbeit in eingeschränkter Form seit Pfingsten wieder 

aufgenommen. Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, dass wir momentan 

nicht bei allen ein Ständchen spielen können. Mit den Verantwortlichen suchen 

wir vom KGR nach einer baldigen Lösung. Wir werden Sie dann gerne davon 

unterrichten. Bis dahin noch ein wenig Geduld und bleiben Sie bewahrt. Ihre 

Kirchengemeinde Böhringen. 
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Konfirmation am 04. Oktober 2020 

Jakob Bizer, Fabian Buck, Luis Füllemann, Felix Micha Götz, Lukas 
Jona Götz, Lisa-Marie Hildebrand, Justin Kübler, Antonia Kurz, 

Calvin Lenz, Neele Mack, Andreas Merz, Nina Nöchel, 
Kevin Fritz Rieck. 
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Aktuelle Situation 

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, 

wir schauen sehr dankbar auf den Sommer zurück. Seit Pfingsten konnten wir 

wieder regelmäßig Gottesdienst im Freien feiern. Aufs Ganze gesehen waren 

wir auch vom Wetter her gesegnet. Ich bin überzeugt, dass unser Land auch 

durch die zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftigen Schutzmaßnahmen gut 

durch den Sommer gekommen ist. Danke an alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die mit Phantasie und Einsatz geholfen haben. Nun kommt der 

Herbst und wir sind herausgefordert, weitere Schritte zu gehen. 

Das Gemeindehaus ist ab dieser Woche wieder für Gruppen und Kreise unter 

den Auflagen der Corona-Bestimmungen geöffnet. Das Infektionsschutzkonzept 

wurde vom Kirchengemeinderat verabschiedet. Die Orte für die Gruppen 

wurden mit den Leiter/innen genau definiert. Alle leitenden Personen und die 

Teilnehmer sind verpflichtet, die Vorschriften einzuhalten. Größere 

Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen sind im Gemeindehaus vorerst noch 

nicht möglich. 

In unserer Kirche können wir wieder Gottesdienst feiern. Zur Zeit sind wir nach 

den neuen Vorgaben des Oberkirchenrats an der Überarbeitung unseres 

Konzepts, um möglichst vielen Gemeindegliedern die Teilnahme am 

Sonntagmorgen zu ermöglichen. So wollen wir versuchen, auf der Empore neue 

Möglichkeiten zu schaffen und die Gottesdienste ab Mitte Oktober über das 

Internet live und ins Gemeindehaus zu übertragen. Auch die Kinderkirche wird 

ihre Gottesdienste ab dem 27.9.2020 wieder aufnehmen. Vorerst findet 

aufgrund der Corona-Regeln leider noch keine Kinderbetreuung statt. 

Seelsorge und Besuche sind grundsätzlich auch wieder möglich. Dafür sind wir 

dankbar. Bei den Geburtstagen der Jubilarinnen und Jubilare werden es in 

Herbst– und Winterzeit wieder kürzere Begegnungen sein, da wir uns nicht 

mehr draußen treffen können. Wir nehmen auf jeden Fall telefonischen Kontakt 

vorher auf. Gespräche und Vorbereitungen von Kasualien (Taufen, Trauungen 

und Bestattungen) finden in der Regel im Gemeindehaus statt. Wenn Sie ein 

Anliegen haben, nehmen Sie doch gerne Kontakt auf.  
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Gottesdienste (Änderungen vorbehalten) 

Datum Zeit und Besonderes Leitung 

3.10.2020 19:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit den 
                   Konfirmandenfamilien 

Pfr. Lächele 

4.10. 2020 9:30 Uhr   Festgottesdienst Konfirmation Pfr. Lächele 

11.10.2020 9:30 Uhr    Erntedankfest—Kindergarten Pfr. Lächele 

18.10.2020 9:30 Uhr    Gottesdienst 
16:30  Uhr  F3 Gottesdienst 

Pfr. Lächele 
Team 

25.10.2020  9:30 Uhr    Gottesdienst Pfr. Lächele 

1.11.2020 9:30 Uhr     Gottesdienst Prädikant Rusch 

8.11.2020 9:30 Uhr    Gottesdienst mit Taufen Pfr. Lächele 

15.11.2020 9:30 Uhr    Gottesdienst zum Volkstrauertag 
17.00 Uhr  Jugendgottesdienst 

Pfr. Lächele 

Ev. Jugendwerk 

22.11.2020 9:30 Uhr    Gottesdienst Ewigkeitssonntag 
10.30 Uhr  Gottesdienst Ewigkeitssonntag 

Pfr. Lächele 

29.11.2020  9:30 Uhr    Gottesdienst 
16:30 Uhr  F3 Gottesdienst 

Pfr. Lächele 
Team 

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 vier Mal  im Jahr und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. Für 
Spenden sind wir dankbar: 
Volksbank Münsingen  I BAN 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 

Aktuelle Informationen zur Kinderkirche entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt 

und/oder der homepage. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
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