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Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich alles,  

was lebt. Was Gott geboten, ist nun vollbracht,  
Christ hat das Leben wiedergebracht. 

Aus dem Inhalt 



Draufblick 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

die Osterglocken auf dem Titelbild hatte ich im vergangenen Jahr am 2. April 
aufgenommen. Ist Ihnen auch aufgefallen, dass das vergangene Frühjahr 
etwas ganz Besonderes war? Bedingt durch die Einschränkungen der ersten 
Coronazeit habe ich gelernt genauer hinzuschauen. Einige Mitmenschen 
haben mir ähnliches berichtet. Sie erzählten von mehr Zeit, von mehr Tiefe in 
den wenigen Begegnungen und guten Impulsen. 

Wenn ich auf die Bilder dieser Tage schaue, dann entdecke ich viel Licht. Die 
Erfahrungen und Ängste waren anders gelagert. Und das ist ja noch nicht 
abgehakt. Viele Herausforderungen begleiten uns bis heute, wenn Sie diesen 
Brief in der Hand halten.  

Unsere Welt ist anders geworden.  

Aber in einem bleibt sie die Gleiche. Sie ist Gottes geliebte Welt. Wenn wir 
jetzt auf Ostern zugehen, erinnern wir uns an den schweren und 
entbehrungsreichen Weg Jesu Christi. „Gott handelt unter dem Gegenteil“, 
hat einmal ein schlauer Mann formuliert. Gott handelt unter dem Gegenteil, 
er zeigt uns seine Macht, indem Jesus ohnmächtig wird. Er geht den Weg der 
Versöhnung und wird dabei von Gewalttätern hingerichtet. Jesus erleidet 
Gottes Gericht als gerechter Richter und nimmt die Strafe für unsere Schuld 
auf sich. 

Das ist alles nicht harmlos oder ein Bestandteil unserer Kultur. Ganz gewiss 
nicht. Der Apostel Paulus nannte den Weg Jesu ans Kreuz und das Wort, das 
darüber berichtet, einen Skandal. Skandalon ist der Stein, an den ich mich 
anstoße. Gott ist diesen unbegreiflichen Weg gegangen, damit es wieder gut 
wird mit ihm und seiner Welt. Er hat es nicht nötig gehabt, aber wir brauchen 
das Wort von der versöhnenden Tat Jesu Christi im Kreuz.  

Deshalb pflanzt unsere Mesnerin Rose diese Osterglocken und pflegt sie. Sie 
sagen es weiter: Jesus lebt. In seinem Namen geben wir die Bitte weiter:  

„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 

Gesegnete Ostern! 

 

 

 



 

Hinblick und Rückblick - Adventskalender 
 

Herzlichen Dank an alle, die beim Adventskalender Verantwortung 
übernommen haben. Es war die eine wunderbare und großartige Geschichte, 
die wir miteinander erlebt haben. Gott kommt auf die Welt. Er ist schon da. 
Das gibt Trost und Halt auch in schwierigen Zeiten.  

Hunderte Menschen, Erwachsene wie Kinder, haben die Stationen besucht 
und in der Adventszeit ein Zeichen der Hoffnung vermittelt bekommen.  

Danke an das Team und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Alle haben sich unermüdlich von der Idee bis zur Verwirklichung 
und Betreuung eingesetzt. Herzlichen Dank auch an die Sponsoren, die mit 
Geld- und Sachspenden mitgeholfen haben, dass dieses Projekt so umgesetzt 
werden konnte. 

Wir hoffen, dass wir die Impulse dieser Advents- und Weihnachtszeit noch 
lange in unseren Herzen bewahren können.  

Advent und Weihnachten haben stattgefunden. Das hat gut getan. Gut, dass 
es eine Plattform in unserem Ort gab, wo man sich trotz der Abstandsregeln 
wahrnehmen konnte.  



Hinblick und Rückblick - Weihnachten 
 

Auch bei der Gestaltung des Weihnachtsfestes mussten wir Neuland betreten. 
Wir sind so dankbar für unsere Kirche, die während der ganzen Advents- und 
Weihnachtszeit tagsüber geöffnet war. Mit den Gestaltungen der Egli- Figuren 
wurde die Weihnachtsgeschichte neu verkündigt. Mich hat der Weg nach 
Bethlehem besonders beeindruckt. Wie kaum einmal tasteten sich die 
Gemeinde und die Besucher der Kirche durch diese Zeit. Es kann sein, dass wir 
in diesem Jahr Maria und Josef nähergekommen waren.  

Vieles wurde neu gedacht, geplant und schlussendlich verwirklicht. Dazu 
gehörten Weihnachten in der Scheuer genauso wie das verfilmte Krippenspiel. 
Bläserinnen und Bläser verkündeten auf ihre Weise die frohe Botschaft. Die 
Botschaft an Altjahrsabend und Neujahr fand am Kreuz auf dem Kriegsberg 
und per Videobotschaft den Weg zu den Herzen. 

26.12.2020 Elbe 



 

Hinblick und Rückblick -Jahreswechsel 

Wenn wir über die Schwelle des neuen Jahres gehen, dann ist es gut, 
innezuhalten. Was ist gewesen im Jahr 2020? Ganz verschiedene Menschen 
sind wir. Und ebenso verschieden wird wohl die persönliche Bilanz eines 
jeden von uns ausfallen. 

Für viele Menschen in unserer Gemeinde gab es im Jahr 2020 einschneidende 
Ereignisse. Daran wollen wir heute besonders denken. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für die drei Menschen, die im 
vergangenen Jahr getauft wurden. Ein Fest der Freude für die Angehörigen, 
manchmal auch verbunden mit der Sorge um die Zukunft des Kindes. Allen 
Getauften hat der dreieinige Gott versprochen: »Fürchte dich nicht, ich bin 
mit dir. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für unsere dreizehn Konfirmierten. Ein 
Jahr haben sie von Gott und dem christlichen Glauben gehört. Unter 
Handauflegung wurde ihnen der Segen Gottes zugesprochen. Gott halte sie in 
seiner Hand und helfe ihnen zum Glauben. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für die Traupaare. Zwei kirchliche 
Trauungen fanden in unserer Kirche statt. Sie haben ein Zeichen an sich 
geschehen lassen in einer Zeit, in der sich viele nicht mehr trauen. Unter 
Gottes Zuspruch und Anspruch und in gegenseitiger Liebe wollen sie ihren 
gemeinsamen Weg gehen. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für die Verstorbenen und ihre 
Angehörigen. Aus unserer Gemeinde wurden dreizehn Menschen kirchlich 
bestattet. Wir denken an das Leid, den Schmerz und die Trauer der 
Angehörigen. Wir wünschen ihnen den Trost unseres auferstandenen Herrn. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für die sechs Menschen, die unsere 
Gemeinde verlassen haben. Möge sie Gott der Herr nicht loslassen. Ihr 
Abschied tut uns weh. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für einen Menschen, der in unsere 
Gemeinde eingetreten ist. Möge Gott ihn hier begleiten und wir ihm gute 
Freunde und Nachbarn sein. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für alle Menschen, die in unserer 
Kirchengemeinde mitarbeiten und danke ihnen für ihren Dienst. 

Ich zünde ein Licht der Hoffnung an für alle Menschen, die mit ihrer 
Kirchensteuer und ihren Spenden die Gemeinde mittragen und danke ihnen 
herzlich.  

 



Ausblick- Ostern 
 

Auf meinen Reisen in meinem Ehrenamt als Leiter des Kinderwerks Lima habe 
ich in Südamerika immer wieder einen Dreiklang gehört. Wir erfahren 
Herausforderungen, begegnen diesen in Prozessen und freuen uns über gute 
Entwicklungen. Diese drei Stichworte fallen mir ein, wenn ich zu Ostern an 
Gemeinde und Kirche denke.  

Wir bleiben herausgefordert durch zwei sich wiedersprechende 
Wirklichkeiten. Wir haben die beste Botschaft der Welt auszurichten. Jesus 
hat den Tod besiegt, als Auferstandener begegnet und begleitet er uns und 
schenkt uns Hoffnung auf die Ewigkeit in Gottes neuer Welt. Dies ist das eine 
unverrückbare Fundament der christlichen Botschaft. Diese Nachricht ist mir 
im vielfältigen Konzert der Weltanschauungen konkurrenzlos wichtig: „Jesus 
lebt!“ 

Diese Herausforderung trifft auf eine todmüde und gezeichnete Welt. Ich 
denke, wir haben im letzten Jahr vermehrt gespürt, dass wir gar keine 
Sicherheiten in der Hand haben. Angst und Hoffnungslosigkeit machen das 
Leben schwer. Guter Rat ist teuer.  

Und jetzt wird es Ostern. Viele haben sich schon eingelassen auf das den 
Glauben begründende Fest. Sie finden als Beilage die Einladung zum Osterweg 
der Gemeinde. Damit haben viele Menschen aus unserer Gemeinde einen 
Prozess verfolgt, in dem sie die beste Botschaft aller Zeiten den Menschen 
nahebringen werden. Ich durfte das innere Werden mit begleiten und bin 
froh, dass es einen Klang der Freude und einen Weg des Nachdenkens gibt. 
Gehen Sie ihn ab, finden Sie auf diesem Weg Stärkung für Ihren Glauben und 
begegnen Sie Jesus, dem Auferstandenen.  

Wie bei einem ausgesäten Korn erleben wir jetzt schon in der Vorbereitung als 
auch dann in der Durchführung gute Entwicklungen. Gott hat uns in diese 
Aufgabe hineinberufen und er wird sie auch segnen. Ich bin gespannt, wie 
auch mit neuen Wegen Gemeinde wächst, Menschen neu oder wieder den 
Weg zum Glauben finden. 

Dazu kommen nach Möglichkeit unsere Gottesdienste mit dem besonderen 
Blick auf das Johannesevangelium. Dazu gehört, dass wir weiter für unsere 
Welt im Gebet einstehen. So werden wir der Tristesse des Todes das Lachen 
von Ostern entgegensetzen können.  (Albrecht Lächele)  

 



 

Durchblick – das Thema: Gnade 
 

Liebe Leserinnen und Leser, in den Gemeindebriefen im Jahr 2021 möchte ich mit 
Ihnen einen Weg der Grundlagen unseres Glaubens abschreiten. Vielleicht liegen 
diese Themen momentan sehr weit von Ihrem Denken und Empfinden entfernt. 
Ausgelöst durch das Nachdenken, was wirklich wichtig ist und die Menschen im 
Leben wie im Sterben halten kann, möchte ich Sie einladen, sich diesen 
Grundfragen zu stellen. Es geht um Gnade, um Gericht, um Gerechtigkeit und 
somit schlussendlich um Gott. Vier G`s als Fundament unseres Lebens.  

Dazu im heutigen Brief zunächst ein Auszug aus einem Vortrag von Pfr. Ulrich 
Parzany, den er 2017 aus Anlass des Reformationsjubiläums in Korntal gehalten 
hatte:  

„Sind wir schon evangelisch? 

Warum muss man evangelisch sein? Reicht es nicht, Christ zu sein? In Antiochien 
wurden die Jesus-Nachfolger zuerst Christen genannt. (Apg 11,26) Der Begriff war 
präzise: Die verdanken ihr Leben ganz und gar dem Jesus Christus. Jesus ist der 
Herr. So lautet das Taufbekenntnis. Die Bezeichnung „Christ“ wurde mit der Zeit 
verschlissen und konturenlos. Wer als Kind oder irgendwann getauft wurde und 
zu einer Kirche gehörte, galt als Christ – egal was er glaubte oder nicht glaubte. 

Die Bezeichnung evangelisch wurde erst notwendig, als es nicht mehr 
selbstverständlich war, dass jeder, der sich als Christ bezeichnet, vor allem dem 
Evangelium von Jesus Christus vertraut und Jesus nachfolgt. Der Inhalt des 
Evangeliums ist zusammengefasst in dem Namen Jesus Christus. Der von Gott 
verheißene Messias Israels heißt Jesus. Und der Name Jesus – Jeschua – bedeutet 
„Jahwe rettet“. Jesus allein ist der Retter Israels und der Völker. In ihm begnadigt 
Gott uns Sünder. Diese Gnade dürfen wir voll Vertrauen annehmen. Also: Durch 
Jesus Christus allein, durch die Gnade allein, durch Glauben allein. „Das 
Bekenntnis zur Bibel als der Urkunde der Offenbarung und dem gültigen Maßstab 
für Glauben, Leben und Lehre ist die Voraussetzung für das dreifache Bekenntnis: 

Durch Jesus Christus allein, durch die Gnade allein und durch den Glauben allein. 
Darin liegen das Fundament und die Quelle der Gewissheit und Getrostheit der 
Glaubenden. ….. 

Weil das Verständnis von Gnade und Glaube heute mehr und mehr von der Bibel 
und darum von Jesus Christus losgelöst verstanden werden, verkommen sie zu 
psychologisch beschriebenen Prozessen: Nur wer sich selber liebt, kann andere 
lieben. 



Durchblick – das Thema: - Gnade 
 

Symptomatisch für diese Entwicklung ist, dass Dietrich Bonhoeffer – sonst der 
wichtigste Referenztheologe der Protestanten – mit seiner Unterscheidung von 
billiger und teurer Gnade heute nicht hoch im Kurs steht. Erinnern wir uns an 
seine kritischen, mahnenden und zugleich ermutigenden Worte in seinem Buch 
„Nachfolge“: 

„Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die 
teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware... Billige Gnade heißt 
Gnade als Lehre, als Prinzip, als System; heißt Sündenvergebung als allgemeine 
Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee.... In dieser Kirche findet die 
Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu 
werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des 
lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. 
Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders.“ (Bonhoeffer, 
Nachfolge S. 13) 

„Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne 
Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne 
persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, 
Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus.“ (S. 14) 

„Teuer ist sie, … weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft;…teuer ist sie, weil sie die 
Sünde verdammt, Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor 
allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines 
Sohnes gekostet hat..., weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist.“ (S. 15) 

Evangelisch sind wir, wenn wir von dieser teuren Gnade leben.“ 

Drei Fragen für Sie zum Weiterdenken. 

1. Wer ist Jesus für Sie? Geschichtliche Figur, Vorbild oder lebendiges 
Gegenüber? 

2. Ist Christsein für Sie eine Sammlung von Vorschriften oder die Beziehung 
zu einem Sie über alles liebenden Gott? 

3. Haben Sie schon einmal überlegt, dass Gott alles für Sie eingesetzt hat? 
Sie sollen nicht verloren gehen und die Ewigkeit in der Gottesferne 
zubringen.  

Wenn Sie möchten, komme ich gerne mit Ihnen über diese Themen ins 
Gespräch. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir, ich nehme mir gerne Zeit. 

Albrecht Lächele  



 

Konfirmation 2021 

 

Heike Schilling, Ryan Kunz, Nico Füllemann, Finn Nummert, Chiara 
Schweizer, Lukas Burger, Tobias Schilling, Tim Feller, Isabel Frost, Janne 
Maier, Johanna Lamparter 

Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine besondere Konfirmation feiern. 
Wir haben aus dem letzten Jahr gelernt, dass auch unter erschwerten 
Bedingungen ein schönes Fest gefeiert werden kann. Die Gottesdienste 
werden kürzer geplant und auf das Wesentliche sich beschränken.  

Eines bleibt aber: Ihr als Jugendliche steht im Mittelpunkt. Selbstverständlich 
ist der Fokus der Familie und der Freunde auf euch gerichtet. 

Noch wichtiger ist wohl, dass Gott euch persönlich in den Blick nimmt. 
Deshalb werdet ihr beim Gottesdienst gesegnet und bekommt ein Wort 
Gottes als persönlichen Denkspruch geschenkt. Ihr seid eingeladen, eure 
Verbindung mit Jesus Christus, dem Herrn der Kirche und eurem persönlichen 
Retter und Heiland zu festigen.  

Als Gemeinde begleiten wir euch weiter und bitten Gott, dass er euch im 
Leben begleite, Kraft und Gesundheit schenke und euch vor dem Bösen 
bewahre.  



Tiefblick- Von den Finanzen 
 

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  5282,05 € 

Fremdopfer OKR 1519,17 € 

Gemeindebeitrag 8710,00 € 

Gemeindehaussanierung 967,62 € 

Spenden zur Weiterleitung 3811,50 € 

Opfer laut KGR Beschluss und 3103,87 € 

z.B. für Missionare, Konfirmandenwochenende, Kinderbibelwoche 

Kirchensteuer für unsere Gemeinde 125582,00 € 



 

Weitblick- Mission Ruth und Tobias Koepke 
 

Liebe Gemeinde, liebe Böhringer, 

am 12. Februar sind wir in Deutschland angekommen. Zum Heimatdienst. 
Nach zwei negativen PCR Tests und der 10-tägigen Quarantäne bei den Eltern 
Koepke in Norddeutschland haben wir mit den ersten Besuchen begonnen.  

In Paraguay ist es zur Zeit extrem heiss. Die Massnahmen, die Pandemie 
einzudämmen, sind schon gelockert worden. Allerdings gibt es grundsätzlich 
vor jedem Geschäft Waschbecken.  Die Hände zu waschen ist Pflicht und es 
wird Jedem vor dem Eintreten in das Geschäft digital die Körpertemperatur 
gemessen. Mundschutz ist Pflicht, sogar auf der Strasse. (Allerdings neigt das 
paraguayische Temperament hier und da zu zivilem Ungehorsam ) 

Unsere Missionstätigkeit mit Berufschulkursen und Indianer Krankenbesuchen 
war im letzten Jahr nur eingeschränkt möglich.  Trotzdem konnten wir 
Kontakte halten und Einzelnen helfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Frühlingsboten aus Paraguay – aus einem Rundbrief) 

Allen, die in diesen Tagen mit Furcht und Sorgen kämpfen, möchten wir 
zurufen, was in Jes.8,12 und 13 steht: “Fürchtet euch nicht und lasst euch 
nicht grauen, sondern verschwört euch mit dem HERRN Zebaoth, den lasst 
eure Furcht und Schrecken sein.”  

Schön wäre es, wenn wir Viele von Euch auch noch persönlich begrüssen 
könnten.  Danke für eure Anteilnahme, Spenden und Grüsse, 

Ruth & Tobias Koepke 



 

  



 

Durchblick- Aus dem Kirchengemeinderat  
 

Dein Wort sein meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf meinem 
Weg. 

Psalm 119, 105 

 

 

 

Mit diesem Wort als Wegweiser für die Arbeit im KGR grüße ich euch alle ganz 
herzlich. Vor gut einem Jahr hatten wir als neu gewähltes Gremium unsere 
erste Sitzung.  

Rebecca und Lisa durften wir dazu willkommen heißen. Nachdem in der 
letzten Amtszeit vor allem die Renovierung unserer Kirche im Vordergrund 
stand, wollten wir bei unseren Planungen für die kommende Legislaturperiode 
unseren Schwerpunkt vor allem wieder auf das Innenleben unserer Gemeinde 
als einen Körper mit vielen Gliedern legen.  

Wir sind in unserer Gemeinde gesegnet, neben 
unseren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auch sehr viele ehrenamtliche 
Wegbegleiter im Boot Jesu Christi zu haben, das ist 
wunderbar.  

Und jedes einzelne Körperglied bringt sich mit 
seinen vielfältigen Gaben in unsere Gruppen und Kreise ein, sonst wären wir 
keine Gemeinde. Dafür an alle unseren herzlichsten Dank. 

Nun hat uns im vergangen Jahr bei all unseren Planungen Corona einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Wie gehen wir als Christen eine solche 
Herausforderung an?  

Die Krise hat auch unser Gemeindeleben sehr stark beeinflusst! Wie in vielen 
anderen Bereichen unserer Gesellschaft gab es viele unterschiedliche 
Meinungen dazu. Im KGR haben wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht 
und versucht, den Blick immer nach vorne zu richten.  



Durchblick- Aus dem Kirchengemeinderat 
 

Zunächst waren wir im Sommer froh und dankbar, dass wir wieder 
Gottesdienste in Präsenz feiern durften. Unser Kirchplatz war und ist dafür ein 
Geschenk, ein Licht auf unserem Weg. So konnten wir im Angesicht unserer 
schönen Kirche und unseres Herrn die Sommerzeit gut überstehen und durch 
die Umgestaltung innerhalb der Kirche haben wir auch den Herbst und bis 
jetzt den Winter gut überstanden.  

Durch die veränderten Bedingungen war es für uns als Gremium besonders 
schön zu sehen, wie uns Gott neue Wege gezeigt hat. So konnten wir mit viel 
Kreativität und Engagement innerhalb der ganzen Gemeinde viele neue 
Impulse erhalten und alt gewohnte Feste wie z.B. Weihnachten ganz neu 
erleben.  

Nun hoffen und beten wir weiterhin dafür, bald wieder in gewohnter Form 
Gemeinde leben zu dürfen und freuen uns darauf, mit euch allen dieses 
weiterhin im Sinne unseres Herrn zu feiern. Gerne mit neuen Impulsen aus 
einer erfahrungsreichen Zeit, durch die uns Gott geführt und getragen hat.  

Als Vorsitzender des KGR freue ich mich sehr darauf, mit unserem Team und 
der ganzen Gemeinde weiterhin unterwegs zu sein. Lasst uns diesen Weg trotz 
mancher Unstimmigkeiten während einer schweren Zeit gemeinsam gehen, 
geleitet von dem Licht unseres Herrn.  

 

Dein/ Ihr Jörg Bizer 



 

Freud und Leid 
 

Kirchlich bestattet wurden am 

26.11.2020 Frida Bleher, geb. Dieterle, Burgstr. 11, 85 Jahre 

30.12.2020 Anneliese Frida Strähle, geb. Wörz, Albstr. 32,  
89 Jahre 

08.01.2021 Margarete Hilde Schmohl, geb. Eißler, Aglishardter Str. 26,  
89 Jahre 

13.01.2021 Horst Gekeler, Untere Kirchstr. 11, 80 Jahre 

20.01.2021 Rosa Claß, Zaininger Str. 6, 83 Jahre  

06.02.2021 Friedlinde Gertrud Kuhn, geb. Haberer, Albstr. 30, 59 Jahre 

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

 

Osterweg 
 

Mit diesem Gemeindebrief erhalten Sie die Einladung zum Osterweg unserer 
Gemeinde. Liebevoll und engagiert hat sich ein Team schon kurz nach 
Weihnachten zusammengefunden und sich an die Verwirklichung dieses 
Angebotes gemacht.  

Wir freuen uns sehr, dass wir auf diese Weise dazu einladen können, den Weg 
Jesu Christi, den er für uns gegangen ist, auf vielfältige Weise mitzuerleben.  

Auch für Kinder sind schöne Elemente enthalten. Freuen Sie sich darauf.  

 

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  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 

wird online nicht veröffentlicht 

mailto:pfarramt.boehringen@elkw.de
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Gottesdienste (immer unter Vorbehalt 😊) 

 

Datum Zeit und Besonderes Leitung 

21.03.2021 10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 

28.03.2021 10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
02.04.2021 10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
04.04.2021 10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
05.04.2021 10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
11.04.2021 10:00 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
18.04.2021 09:30 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
25.4.2021 09:30 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
01.05.2021 19:30 Uhr Konfi-Abendmahl in Böhringen Pfr. Lächele 
02.05.2021 09:30 Uhr Konfirmation in Böhringen Pfr. Lächele 
09.05.2021 09:30 Uhr Gottesdienst in Böhringen Prädikant Huber 
13.05.2021 09:30 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst  Pfr. Lächele 
16.05.2021 09:30 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
23.05.2021 09:30 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
30.5.2021 09:30 Uhr Gottesdienst in Böhringen Pfr. Lächele 
06.06.2021 09:30 Uhr Gottesdienst in Böhringen Prädikant 

 
Die Gottesdienste werden in der Regel ins Internet übertragen.  

Sie finden diese auf der Internetseite der Kirchengemeinde  
www.kirche-boehringen.de/   

Die Kinderkirche in Präsenz beginnt voraussichtlich wieder nach Ostern. 
Herzliche Einladung zu den Online- Angeboten und zum Osterweg.  

 
Gottesdienste in Strohweiler werden nach Möglichkeit im Lauf des Sommers 

wieder aufgenommen.  

 

 

http://www.kirche-boehringen.de/

