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zum 13. Gemeinsamen 
BAD BOLLER KREUZWEG
       2021 laden ein:

   ...die Evangelische Kirche 
      Herrnhuter Brüdergemeine  
      Katholische Kirche
      Neuapostolische Kirche

durchkreuzte Wege
WIR LADEN SIE EIN, DEN KARFREITAG GEMEINSAM  MIT UNS ZU BE - GEHEN

UND WIEDER NEU ZU BE - DENKEN.

5. Station  

 Frieder Aichele
 Landwirt und Betreiber einer 
 Biogasanlage, Bad Boll

Dr. Otto Holzinger
Prädikant, Katholische Kirche

Kontakt:  Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche Bad Boll -  
Pfarramt  Bad Boll, Brunnenweg 4, Tel.:07164/2213

  Martin Gerspacher 
   Forstrevielleiter i.R. Bad Boll 

Matthias Weiß 
Vorstandsmitglied des Vereins 
„Ein neuer Zug im Kreis e.V.“)

Jörg Weissenberger 
Neuapostolische Kirche

Pfr. Christoph Reichel
Herrnhuter Brüdergemeine Bad Boll

Pfr. Tobias Schart
 Evangelische Kirche Bad Boll

Rathaus

Neuapostolische 
Kirche / GH Ev. Kirche

Katholische Kirche

Stiftskirche

Anja Liebler
Familien Imkerei, Bad Boll

1. Station

2. Station

3. Station

4. Station

Evangelische  
Stiftskirche

Gottesdienst am Karfreitag, 16.30 Uhr,  
mit Bildmeditation,  
dem Jubel-Brass-Quintett,
einer kurzen Andacht durch Pfr. i.R. Steiner-Hilsenbeck
und der Evangelischen EWB 

Beginn am Palmsonntag - an vier Stationen in Bad Boll zu begehen - 
Begleithefte liegen in den vier Kirchen aus 



WILLKOMMEN BEIM GEMEINSAMEN 
BAD BOLLER KREUZWEG 2021

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes.

Amen.
Herzlich willkommen zu unserem 

gemeinsamen Bad Boller Kreuzweg,     
  mitgestaltet durch die Herrnhuter Brüdergemeine,

die Katholische Kirchengemeinde, 
die Neuapostolische Gemeinde

       und die Evangelische Kirchengemeinde.
       Das Ganze ist vorbereitet und organisiert 
durch die Evangelische Erwachsenenbildung.

Zum dreizehnten Mal findet dieser Kreuzweg statt.
Es ist ermutigend, dass Sie dieses Begleitheft interessiert.

    Unser Kreuzweg steht unter der Überschrift
        „durchkreuzte Wege“.

  Und ich denke, das kennen wir alle,
dass so manche Wege in unserem Leben „durchkreuzt“ 

worden sind.
Dies hat auch uns betroffen, im letzten Jahr musste der 

Kreuzweg wegen der Pandemie abgesagt werden.
Auch dieses Jahr beeinflusst uns der Covid-19 Virus 

noch erheblich, aber wir hatten Zeit - Zeit einen etwas 
anderen Kreuzweg für Sie zu gestalten.

Lassen Sie sich darauf ein:



  Der „Gemeinsame Kreuzweg“ 2021

Ablauf:
  Am Palmsonntag haben Sie nun, in allen vier  
 beteiligten Kirchen, das Begleitheft zum 
 „Gemeinsamen Kreuzweg“ erhalten. Dies soll Ihnen 
 nun Begleitung durch die vier Kreuzwegstationen sein.
        Die Textbeiträge unserer Referenten und das geistliche
        Wort sind im Heft jeweils abgedruckt. Diese finden Sie 
        gleichfalls an den Stationen wieder, umrahmt mit 
 ausdruckstarken Bleistiftzeichnungen von 
   Eva-Maria Willmes (aus der Hand einer 21 jährigen
        Studentin, 1989). 
 Sie haben nun die Möglichkeit in aller Ruhe die vier 
  Stationen in Ihrem persönlichen Kontext zu be-gehen.
 In dieser Weise können wir mit gewünschtem  
 Abstand (A-H-A), wiederum auch Nähe zu den  
        Stationen und ihren Inhalten aufbauen.
 Sie haben die Möglichkeit von Palmsonntag bis 
 Karfreitag ihren persönlichen Kreuzweg zu be-gehen.
 Am Karfreitag wird es zu Abschluss des 
 „Gemeinsamen Kreuzweges“ ein Gottesdienst mit 
  Bildbetrachtung, einer Andacht und musikalischer
  Begleitung geben.
 

 In dieser Karwoche 2021, be-gehen wir 
miteinander und jeder für sich, die Passion Jesu.

Mit den Andachten und Texten setzen wir 
Jesu Leiden mit Leiden unserer Gegenwart in Beziehung.



Vorne auf dem Heft, das Sie bekommen haben,
ist ein Bild zu sehen:

Vier Kreuze und dahinter die aufgehende Sonne.

Vier Kreuze sind für uns ungewohnt.
Wir erwarten eigentlich drei Kreuze,

nämlich die drei Kreuze auf Golgatha,
zwei Verbrecher, je einer rechts und links,

und in der Mitte Jesus.

      Das vierte Kreuz ist bewusst dazugestellt.
Es steht für die vielen „durchkreuzten Wege“ unserer Zeit,

     für Unrecht, Leid, Schmerz und Gewalt dieser Tage.

Auch wir dürfen unser Kreuz neben das Kreuz von Jesus 
stellen, in der Gewissheit, dass Christus mit uns mit leidet

und dass er im Leiden an unserer Seite ist.

Die aufgehende Sonne ist Hinweis auf den Ostermorgen 
und die Zuversicht, dass das Leiden ein Ende haben wird.

Es gibt vier Stationen, mit aktuellen und ganz persönlichen 
Beiträgen aus verschiedenen Perspektiven.

Begleitet von einem geistlichen Wort.

Bitte achten Sie jederzeit auf genügend 
körperlichen Abstand zu ihrem Nächsten.

Ihr Nachbar wird es Ihnen Danken
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1. Station: auf dem Kirchhof der 
                   Evangelischen Stiftskirche Bad Boll
 
Redebeitrag :

An jeder Station ist ein QR - Code 
zu sehen. Sie können mit ihrem 
Smartphone diesen einlesen und 
sich die Texte sich vorlesen lassen.

UNSER WALD UND UNSERE ZUKUNFT

Wald ist ein komplexes und weitverzweigtes Gefüge.                  
Die größten und ältesten Lebewesen stehen im Wald und 
bilden nicht nur einen wichtigen klimatischen Faktor für das 
große und kleine Klima, sondern erfüllen auch vielfältige 
Schutzfunktionen:
  ·z.B.: Erosions- und Rutschungsschutz:   
           ohne Wald stünde Bad Boll nicht hier, weil der Ton-  
           und Lehm gesättigte Albtrauf uns schon lange          
           rutschenderweise Richtung Stuttgart befördert hätte.
  ·z.B.: Immissionsschutz: Ohne Wald wären Schadstoff- 
           immission und Schallpegel hier ebenfalls deutlich
           höher! Auch Sichtschutz ist oft durch Bäume   
           gegeben und willkommen. 
                                                                                ==>                               

Martin Gerspacher  (Forstrevielleiter i.R. Bad Boll) 
   



Der Waldschadensbericht mahnt alljährlich mehr 
Anstrengungen im Umweltschutz an.
Die Klimaerwärmung ist längst Tatsache: 
Im 20.ten Jahrhundert hatten wir eine Erwärmung von 
über 1 Grad, bei seither fortschreitender Tendenz. Längst 
haben wir Wetterextreme wie starke Stürme, heftige 
Niederschläge, Hagel und Temperatur-extreme im Tagestakt. 
Hitzerekorde werden von Jahr zu Jahr übertroffen.
Unser ökologischer Rucksack ist entschieden zu groß und zu 
schwer!  Unsere Mobilität ist weder intelligent noch 
umweltverträglich, unser Konsumhunger oft zu groß, soll er 
doch oft die Suche nach dem Glück kompensieren!

Den Wald verstehen heißt von ihm zu lernen: 
Wachstum eines nachhaltigen Rohstoffes, der als Brennstoff 
CO² neutral ist und der als Möbel, Hausbauelement oder 
ganze Holzhäuser sogar CO² bindet. Er hat einen 
geschlossenen Kreislauf, d.h. er verbraucht keine endlichen 
Rohstoffe zum Wachsen, noch entsteht Abfall/Müll. 

Völlig kostenfrei bietet er uns pure Erholung, die wir in 
allen Varianten ausüben können. Manchmal hilft schon 
bewusstes Gehen und tiefes Ein- und Ausatmen, oder das 
Einschlagen von neuen verschlungenen Trampelpfaden.

Im Bad Boller Wald stehen mehr als 50 sehr alte 
Baumriesen, die zwischen 250 und 450 Jahren alt sind, 
meist Eichen: Sie haben Brandrodung, Streunutzung, 
Weltkriege, Hagel, Sturm und Geldnöte der Gemeinde und 
Menschen überlebt. 
                                                                                ==>



„Bibelwort, theologischer Gedanke“ 

Pfarrer Tobias Schart (Evangelische Kirche Bad Boll)

Wir sollen unsere Schöpfung bebauen und bewahren

Im 1. Buch Mose 2,15 heißt es: 
»Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in 
den Garten Eden, 
dass er ihn bebaute und bewahrte.« 

Das „Bebauen“ hat sich der Mensch zweifelsohne sehr zum 
Auftrag gemacht. 
Von den Anfängen im einfachen Ackerbau und der 
Tierhaltung bis zur hochtechnisierten Welt nicht nur in der 
Landwirtschaft, hat es der Mensch sehr gut verstanden, 
diese Erde zu bebauen und zu gestalten. 

                                                                               ==>

Diese  Zeugen der Weltgeschichte machen mir Mut, dass 
uns Stück für Stück Vernunft und Überlebenswille auf einen 
besseren Pfad bringen. Einen Weg, der mehr Lebensqualität 
statt Masse und Quantität beinhaltet, einen Weg, auf dem 
soziales Miteinander wieder eine größere Rolle spielen, 
einen Weg, auf dem unser Lebensraum in diesem 
hochindustrialisierten Land wieder mehr geachtet wird. Eine 
Richtung, wo sich  jeder nicht nur für sich, sondern auch für 
die Allgemeinheit ein Stück verantwortlich fühlt.



Darüber ist allerdings die zweite Aufforderung im Auftrag 
Gottes oft verloren gegangen: Der Mensch soll die Erde 
„bebauen und bewahren“.
Aus dem Bericht über unseren Wald von Martin Gerspacher 
geht hervor, 
dass unser Wald stark in Mitleidenschaft genommen ist. 
Es ist ein deutliches Zeichen, dass wir gut daran tun, 
weiterhin mit unseren Mitteln dafür Sorge zu tragen, 
verantwortungsbewusster mit unserer Schöpfung 
umzugehen.
Der Glaube an unseren Gott, dem Schöpfer der Welt, stellt 
Christinnen und Christen in die Verantwortung, für die 
Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen Sorge zu 
tragen. 
Bei allem Gestalten und Bebauen ist die Vielfalt der 
Schöpfung zu achten und zu erhalten. Die Natur als 
Schöpfung Gottes hat einen eigenen Wert, den wir zu 
bewahren haben. 
Und dazu wissen wir alle: 
Wo wir das natürliche Gleichgewicht durch das Nichtachten 
der Natur einschneidend stören, werden wir Menschen das 
selbst deutlich zu spüren bekommen, 
wenn noch nicht wir selber, dann doch unsere Kinder und 
Kindeskinder.

Mögen wir deshalb auf den von Martin Gerspacher 
vorgeschlagenen Weg mit 
Gottes Hilfe mutige Schritte gehen.



2. Station: vor dem Rathaus der Gemeinde Bad Boll

Redebeitrag :
Matthias Weiß Vorstandsmitglied des Vereins 
                          „Ein neuer Zug im Kreis e.V.“)

ALTERNATIVE VERKEHRSFORMEN

Das Auto spielt in unserem Alltag eine unrühmliche Rolle. 
Es macht die Luft zu schmutzig, Straßen zu laut und es 
geschehen zu viele Unfälle. Vier von fünf Deutschen 
wünschen sich, dass wir kaum noch auf ein Auto 
angewiesen sind und unsere Wege mir dem Rad, 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß zurücklegen 
können. Dahinter steckt auch die wachsende Erkenntnis, 
dass öffentlicher Raum zu kostbar ist, um einen Großteil 
davon einem ineffizienten Verkehrsträger wie dem Auto zu 
widmen. Und es verbirgt sich dahinter der Wunsch nach 
neuen, nachhaltigen Formen der Mobilität.
Eine nachhaltige Verkehrswende ist auch klimapolitisch 
notwendig. Der Verkehr verursacht heute rund ein Fünftel 
der deutschen Treibhausgase. Deren Ausstoß hat 
Deutschland insgesamt in den vergangenen 25 Jahren um 
etwa 30 Prozent senken können. Dazu hatte der Verkehr 
allerdings kaum etwas beigetragen.
Unsere Kinder haben bereits erkannt, dass es so nicht 
weitergehen kann. Wir müssen dringend umsteuern und 
unsere Schöpfung erhalten, bzw. wie es in der Bibel steht, 
unsere Schöpfung „bewahren“ (1. Mose 2, 15).
Wie kann dies im Hinblick auf eine zukünftige 
Verkehrswende gelingen?                                           ==>



Gerade in unserem „Auto-Ländle“ Baden-Württemberg ist 
es schwierig, die Menschen zum Umstieg vom Auto auf den 
ÖPNV zu bewegen. 
Die Corona-Pandemie hat das Leben stark beeinträchtigt, 
dazu gehört auch die Mobilität. Gerade der öffentliche 
Verkehr steht hierbei vor einer schwierigen Aufgabe, denn 
Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge. 
Sie schafft eine Möglichkeit zur Fortbewegung, fördert die 
Lebensqualität und ist nicht zuletzt ein Mittel zum Erhalt 
der gesellschaftlichen Teilhabe. Damit auch künftige 
Generationen noch die Lebensgrundlage bleibt und die 
Klimakatastrophe verhindert wird, dürfen die 
ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen im 
Mobilitätsbereich nicht aufgegeben werden.
Es braucht eine Änderung der Infrastrukturen und 
ökonomischen wie rechtlichen Rahmenbedingungen, um 
das Gelingen der Mobilitätswende zu ermöglichen. Dazu 
sind einerseits Verbesserungen des Angebots an 
umweltfreundlichen Verkehrsformen notwendig. 
Andererseits muss das Preissystem derart umgestaltet 
werden, dass nachhaltige Mobilität für jeden Einzelnen 
preiswerter wird, sowie die Infrastrukturplanung auf 
Verkehrsberuhigung, Entschleunigung sowie den Verzicht 
von weiterem Straßenausbau ausgerichtet werden. 
Wie könnte der perfekte Öffentliche Personennahverkehr in 
einigen Jahren aussehen?
Das ÖPNV-Angebot ist landesweit ausgebaut und 
verdichtet. Busse und Bahnen verkehren in regelmäßigem 
Takt – auch in der Fläche. Die flexiblen Bedienformen 
spielen besonders auf dem Land eine wichtige Rolle. 
                                                                                ==>



Auf diese Weise kommt man mit dem ÖPNV schnell, 
pünktlich und zuverlässig ans Ziel, da er gegenüber dem 
PKW-Verkehr konsequent bevorrechtigt ist.  
Der ÖPNV ist optimal mit den weiteren Verkehrsmitteln 
des Umweltverbunds verknüpft. Die verschiedenen 
Mobilitätsangebote (z. B. verschiedene Auto- und Fahrrad-
Sharing-Angebote, Ladestationen für E-Fahrzeuge) sind 
aufeinander abgestimmt und optimal miteinander verzahnt. 
Die Vielfältigkeit und einfache Nutzbarkeit des vernetzten 
Angebotes macht für viele Bürger den Besitz eines eigenen 
PKW oder Zweitwagens überflüssig. 
Durch systematische Reaktivierung sowie den Neubau von 
Eisenbahnstrecken werden Fahrzeiten im ÖV verkürzt und 
Städte und Gemeinden an den Schienenverkehr (wieder) 
angeschlossen. Insbesondere im ländlichen Raum wir damit 
auch ein Beitrag zur Stärkung der regionalen Struktur und 
Wirtschaft geleistet. Dies ist auch bei der Reaktivierung der 
Voralbbahn von Göppingen nach Bad Boll (mit Weiterbau 
nach Kirchheim/Teck) zu erwarten. 
Es werden moderne Fahrzeuge im Schienenverkehr 
eingesetzt, damit die Aufenthaltsqualität für die Fahrgäste 
gesteigert wird. Der Anteil fossil angetriebener Fahrzeuge 
muss zugunsten alternativer Antriebssysteme deutlich 
reduziert werden. 
Nicht zu vergessen ist natürlich, dass für eine 
Verkehrswende auch ausreichend geeignetes Personal zur 
Verfügung stehen muss. ÖPNV-relevante Berufe müssen 
daher durch attraktive Beschäftigungsbedingungen, wie z.B. 
Tarifbindung und familienfreundliche Schichtplangestaltung 
aufgewertet und gestärkt werden.  
                                                                                ==>                               



Wenn wir bis in etwa 10 Jahren folgendes Resümee ziehen 
könnten, hätten wir zur geplanten Verkehrswende und zum 
Klimaschutz bereits einen großen Beitrag geleistet. Unsere 
Nachkommen werden es uns danken:
Dem öffentlichen Verkehr ist ein grundlegender 
Imagewandel gelungen. Er ist als Teil einer neuen und 
zukunftsorientierten Mobilitätskultur fest verankert und in 
allen gesellschaftlichen Bereichen positiv besetzt. Bei der 
Nutzung von Bus und Bahn erleben die Fahrgäste 
Wertschätzung und eine hohe Aufenthaltsqualität – an 
Haltestellen und in den Fahrzeugen. Den öffentlichen 
Verkehr zu nutzen und zu fördern, ist selbstverständlich 
geworden.

„Bibelwort, theologischer Gedanke“ 

Pfr. Christoph Reichel (Herrnhuter Brüdergemeine Bad Boll)

Unterwegs

Die Wege, die wir im Leben zurücklegen, sind sehr 
verschieden. Sie sind kurz oder lang, wir gehen sie einsam 
oder zusammen. Wir fahren sie mit dem Bus, der Bahn, mit 
Fahrrad oder Auto. Zur Arbeit, in den Urlaub, oder einfach 
nur, um weg zu kommen von dort, wo wir waren. 
Wohin bin ich unterwegs? 
  Wohin möchte ich eigentlich gehen?
     Was bewegt mich gerade?     
                                                                                ==>

                               



Es heißt, dass viele Menschen sich danach sehnen, endlich 
wieder reisen zu können. Die Fluggesellschaften warten 
schon darauf, dass der Boom wieder losgeht. 
Sie sind zuversichtlich, dass es wird wie vor Corona.                       
„Die Menschen wollen einfach fliegen“, sagt ein Flughafen-
manager. Möglichst weit weg.
Wohin Sie auch gehen, auf leichten oder schweren Wegen 
oder einfach nur weg von dort, wo Sie sind – möchte ich 
Ihnen eine Geschichte mitgeben: 
„Zwei Mönche lasen in einem alten Buch, es gebe einen 
Ort auf dieser Welt, 
wo Himmel und Erde einander berühren. 
Sie lasen weiter: Wer diesen Ort finde, der habe das Glück 
seines Lebens gefunden.
Da machten sie sich auf, diesen Ort zu suchen. 
Der Weg schien ungeheuer weit. 
Sie nahmen große Anstrengungen auf sich und konnten 
lange nicht finden, 
was sie suchten. 
Eine Tür sei dort, hatten sie gelesen, man brauche nur zu 
klopfen und einzutreten. 
Endlich fanden sie doch, was sie suchten. 
Sie standen vor der Tür und klopften an. 
Bebenden Herzens traten sie ein. 
Und als sie aufschauten, standen sie zu Hause in ihrer 
Klosterzelle.“



3. Station: bei der Neuapostolischen Kirche / 
                Evangelischem Gemeindehaus

Redebeitrag :
Frieder Aichele  (Landwirt und Betreiber einer
                             Biogasanlage, Bad Boll)

Aus der Schöpfung leben – Erneuerbare Energien nutzen

Erneuerbare Energien schaffen in kleinteiligen, dezentralen 
Strukturen die einzigartige Möglichkeit einer echten 
regionalen Wertschöpfung. 
Dies steht im Gegensatz zu den großen zentralen fossilen 
Kraftwerken der Energieriesen. 
Denn wer hätte noch vor 20 Jahren gedacht, dass wir 
heutzutage auf beispielsweise unseren Dächern und Feldern 
Energie produzieren können, 
teilweise sogar mehr als wir selbst benötigen. 
Mit der Sonne steht uns eine unerschöpfliche Energiequelle 
zur Verfügung. 
Die Sonnenenergie kann eine Pflanze durch Photosynthese 
speichern. 
Somit ist geerntete Biomasse mit Hilfe einer Biogasanlage 
im übertragenen Sinne wie eine Batterie zu sehen. 
Die Biogasanlage kann bedarfsgerecht Strom und Wärme 
erzeugen, 
auch wenn die Sonne nicht scheint. 
Mit der energetischen Nutzung von Mist und anderen 
Nebenerzeugnissen werden deren Potentiale voll 
ausgenutzt und unerwünschte Emissionen vermieden. 

                                                                                ==>



Zudem werden Nährstoffkreisläufe geschlossen und unsere 
Kulturlandschaft durch den Anbau vielfältiger Fruchtfolgen 
bereichert, was letztlich die Bodenfruchtbarkeit erhöht. 
Gemeinsame Projekte im Bereich erneuerbare Energien, 
wie zum Beispiel der Aufbau eines Wärmenetzes, sind in 
der Lage den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig zu 
fördern. 
Wir hoffen, dieses Vorhaben schon bald mit Ihnen 
umzusetzen 
und die ersten Häuser mit CO2-neutraler Wärme versorgen 
zu können.

„Bibelwort, theologischer Gedanke“
Jörg Weissenberger (Neuapostolische Kirche) 

Jörg Weißenberger, Neuapostolische Kirche

aus Johannes 15, 9-13:
"Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in 
meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in 
meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten 
habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, 
auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude 
vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch 
untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat 
größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine 
Freunde.“

                                                                                ==>



 Dieses Wort aus den Abschiedsreden Jesu an seine Jünger 
vor seinem Opfertod ist die Kernbotschaft von Jesus an 
seine Jünger, d.h. an alle, die ihm nachfolgen wollen. Christ 
sein heißt Jesus nachzufolgen, sein Jünger zu sein. In einem 
Wortspiel lässt sich LIEBE beschreiben:
   "Liebe ist ewig bleibende Energie".
Gott hat uns durch Jesus Christus seine Liebe ins Herz 
gegeben und die vollkommene Offenbarung der Liebe 
Gottes zeigt sich im Opfer Jesu, wodurch der sündige 
Mensch die Möglichkeit findet, zu Gott zu finden.
Gott offenbart sich uns auch in unserem Nächsten - hierfür 
hat Jesus das vornehmste Gebot benannt: "Liebe Gott über 
alles und deinen Nächsten wie dich selbst". Die heutige Zeit 
fordert von uns allen, trotz Abstandsregeln dem Nächsten 
Nähe zu schenken und damit Liebe. 
Wir können sicherlich nicht aus eigenen Kräften alle 
Situationen verändern aber mit der durch uns wirkenden 
Liebe Jesu ein wenig mithelfen, diese herausfordernde Zeit 
zu meistern.
Wenn wir so handeln, werden wir zu unerschöpflichen 
Energiequellen in unserer Umgebung, die in der Verbindung 
zu Jesus Christus immer wieder erneuert werden und nicht 
versiegen.
Wenn wir so versuchen, das Gebot Jesu umzusetzen 
beweisen wir, dass der Opfertod Jesu am Kreuz, als er als 
unser Freund für uns sein Leben hingegeben hat, nicht 
vergeblich war.
Damit ist dann der Weg offen zur bleibenden Gemeinschaft 
in Gottes Liebe für alle Menschen.



4. Station: vor Katholischen Kirche

Redebeitrag :
Anja Liebler,  (Familienimkerei Bad Boll)

Bienen 
und die Folgen für Mensch und Umwelt

Liebe Kreuzweg Begleiter!

Was die Menschen den Bienen antun?

Flächenverbrauch (jedes Jahr versiegeln wir zusätzlich im 
Durchschnitt 190 km²) durch Straßen und Häuser, 
Steinwüsten in unseren  Gärten, 
Der Klimawandel, er bringt das Brutverhalten der Bienen 
durcheinander und kostet die Bienen Kraft. 
Exotische Pflanzen und gefüllte Blumen, die auch im 
Zentrum der Blüte eine vermehrte Anzahl an Blütenblättern 
aufweisen, wo bei normalen Blüten der gleichen Art, man 
dort die Staubgefäße findet, dort kommen sie mit ihrem 
Rüssel nicht mehr rein (Merke: Gefüllte Blüten besitzen 
keine Nahrungsfülle für Insekten).

Was die Bienen für den Menschen Gutes tun?

Bestäubungsleistung z.B. an Obstbäumen, Die Bestäubung 
von Nutzpflanzen durch Bienen erhöht nicht nur den 
Ertrag, als bei selbst befruchteten Pflanzen, sondern 
verbessert auch die Qualität der Früchte.  
                                                                                ==>



Honig ist je nach Blütezeit und Standort der Bienenvölker 
unterschiedlich, 
Blütenpollen sammeln und Propolis produzieren. 
Die Pollen sind reich an Vitaminen, Mineralien und 
Proteinen. Sie stärken das Immunsystem und verbessern die 
mentale Leistungsfähigkeit. Bienenharz, auch Propolis 
genannt, ist ein weiteres bedeutsames Produkt der Bienen. 
Dies ist ein natürliches Antibiotikum welches das Kittharz 
der Bienen darstellt.

Was jeder einfach für die Umwelt tun kann?

Verzicht auf Flugreisen und überflüssige Autofahrten, denn 
daraus folgt die Beschleunigung des Klimawandels.
Bei der Gartengestaltung auf heimisches und 
erdreicherhaltendes Grün achten. Sowie bienenfreundliche 
Blühpflanzen.
Leerstands- und Versiegelungsscreening mit dem Ziel, erst 
dann neuen Boden verbauen zu dürfen, wenn die Nutzung 
eines bereits verbauten Bodens unzumutbar wäre.
Blühstreifen fördern. Sie bieten zahlreichen Insekten, 
Vögeln, Kleintieren und auch dem Niederwild einen 
geeigneten Lebens- und Rückzugsraum. Durch den Anbau 
solcher blühenden Insektenweidemischungen entstehen 
wertvolle Lebensräume für zahlreiche Insekten, die ohne 
solche Blühflächen nur noch geringe Überlebenschancen in 
der heutigen, intensiv genutzten, Kulturlandschaft hätten. 
Auf biologischen Pflanzenschutz achten.
DIB-Gläser sind Mehrweg und dürfen bei allen Imkern des 
Deutschen Imkerbundes (DIB) gern zurückgebracht werden.
                                                                                ==>



Fazit: 

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat 
der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. 
Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen 
mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.“ 
                                                     (Zitat Albert Einstein, 1949).

Die Menschen brauchen die Bienen und die Bienen 
brauchen den Menschen, welcher barmherzig zu ihnen ist. 
Denn sonst würden die Schädlinge alles zerstören.
Gemeinsamer Umweltschutz ist ganz leicht, 
wenn man es möchte, wenn alle so weitermachen geht 
alles kaputt! Und es gibt nur eine Erde!

Seid Barmherzig zu unserer Umwelt

Frohe Ostern wünscht Ihre Familie Liebler

Wie die Bienen sind wir am 24 h Automat, 
365 Tage im Jahr, in Bad Boll, Badstr. 40/1, immer für sie da.



„Bibelwort, theologischer Gedanke“
Dr. Otto Holzinger  (Prädikant, Katholische Kirche)  

Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde
Gott schuf den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes 
schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 
und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch 
und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des 
Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.
Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen 
auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit 
samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung 
dienen.
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. 

Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, wie groß 
bist du! 
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in 
Licht wie in ein Kleid, du spannst den Himmel aus wie ein 
Zelt.
Einst standen die Wasser über den Bergen. Da erhoben sich 
Berge und senkten sich Täler.
Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die dürfen sie 
nicht überschreiten; nie wieder sollen sie die Erde bedecken.
Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen 
zwischen den Bergen dahin.
Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank.  An den Ufern 
wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt 
ihr Gesang.
                                                                                ==>



Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den 
Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der 
Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit 
sein Gesicht von Öl erglänzt und Brot das Menschenherz 
stärkt.
Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des 
Libanon, die er gepflanzt hat. 
Du hast den Mond und die Sonne gemacht als Maß für die 
Zeiten..
Du sendest Finsternis und es wird Nacht, dann regen sich 
alle Tiere des Waldes. Strahlt die Sonne dann auf, so 
schleichen sie heim und lagern sich in ihren Verstecken.
Nun geht der Mensch hinaus an sein Tagwerk, an seine 
Arbeit bis zum Abend.
Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du 
sie alle gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.

Die ersten vier Stationen haben Sie geschafft !!

Wir freuen uns, 
Sie am Karfreitag zur 5. Station, 
in der Evangelischen Stiftskirche 

zu empfangen.

Dieser Gottesdienst findet unter Vorgaben 
zur Corona-Pandemie statt.

Auf Hygiene und genügend Abstand ist gesorgt.



Karfreitag

 Gemeinsamer Abschlussgottesdienst,
 in der Stiftskirche Bad Boll,

16.30 Uhr

mit einer Bildmeditation 
zu Bildern von Eva-Maria Willmes

und 
gesprochenen Texten von Hans-Dieter Michel
- „Seht da den Menschen – Ein Kreuzweg“ -

einer
Andacht mit 

Pfr. i.R. Klaus Steiner-Hilsenbeck

und musikalischer Begleitung 
vom Jubal-Brass-Quintett
______________________

gestaltet durch den Arbeitskreis der 
vier ansässigen Kirchen,

Gemeinsamer Kreuzweg Bad Boll
und der Evangelischen Erwachsenenbildung 



Glockengeläut

Jubal-Brass-Quintett

Begrüssung: Pfr. i.R.Klaus Steier-Hilsenbeck

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes.

Amen.
Herzlich willkommen zu unserem 

Abschlussgottesdienst des 
13. „Gemeinsamen Kreuzweg“,     

  mitgestaltet durch die Herrnhuter Brüdergemeine,
die Katholische Kirchengemeinde, 
die Neuapostolische Gemeinde

       und die Evangelische Kirchengemeinde.
       

Es ist ermutigend, dass Sie alle gekommen sind.
    Unser Kreuzweg steht unter der Überschrift

        „durchkreuzte Wege“.
  Und ich denke, das kennen wir alle,

dass so manche Wege in unserem Leben „durchkreuzt“ 
worden sind.

Wir möchten diesen Kreuzweg beschließen,
 indem wir die Bilder, welche Sie an den vier Stationen 

betrachten konnten, heute in einer Textmeditation 
und Begleitmusik,

nochmals verinnerlichen können.



Bildbetrachtung mit  Bildern von Eva-Maria Willmes.
Dazu rezitierend .Texte von Hans-Dieter Michel

Bilder und Texte sind aus dem 
„Büchlein“ , „Seht da den Menschen“ - „Ein Kreuzweg“

erschienen 1989 im Bonifazius Verlag, entnommen.

Jubal-Brass-Quintett

Ansprache:   Pfr. i.R.Klaus Steier-Hilsenbeck

Jubal-Brass-Quintett

Während wir im stillen Gedenken,
wird an der Osterkerze von 2020, 
die heute das letzte Mal leuchtet, 

ein Licht entzündet, 
welches uns den Weg aus der Finsternis weisen soll.

EWB:



Fürbittegebet mit anschliessendem Vater Unser   

Zum Fürbittgebet antwortet die Gemeinde nach dem 
„Kyrie eleison“ mit dem  
 gesprochenen:  Herr erbarme dich

(Wem es möglich ist steht bitte dazu auf)

Jesus Christus, unser Herr und Bruder, du bist deinen Weg 
auf dieser Erde bis zu seinem tiefsten Punkt am Kreuz 
gegangen.
Dein Ende, o Jesus, ist ungerecht. 
Aber ich höre dich am Ende sagen:                                                                              
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“                                                                                   
Du beendest das Aufrechnen und durchbrichst die vielerlei 
Kreisläufe der Vergeltung.                                      
Vergebung ist möglich und Neuanfang. 
Kyrie eleison --  Herr erbarme dich

Dein Ende, o Jesus, ist hoffnungslos. Doch ich höre dich am 
Ende trösten:                                                       
 „Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“                                                                                                                 
Du stiftest eine Hoffnung über den Tod hinaus. 
Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. 

Kyrie eleison - Herr erbarme dich

Dein Ende geschieht, o Jesus, in tiefer Verlassenheit. Und ich 
höre dich am Ende schreien:                  
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“                                                                                  
Am Ostermorgen aber wird offenbar: das Leben hat den Tod 
verschlungen in den Sieg! 

Kyrie eleison -  Herr erbarme dich



Dein Ende, o Jesus, versinkt nicht im Nichts. Denn  ich höre 
dich am Ende beten:                                          
„Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.“                                                                                                     
Dein Leben strömt wie lebendiges Wasser auf dürres Land. 
Du selbst, Gott, verströmst dich in Jesu Tod und schaffst aus 
dem Ende einen neuen Anfang. 

Kyrie eleison - Herr erbarme dich

Unsere Welt, o Gott,  blutet immer noch und immer wieder aus 
tausend Wunden. 
Wir bitten Dich um deine lebensschaffende Kraft:                                                                                                                                                                                                                                          
- für die Vielen, die auf der ganzen Welt durch die Pandemie 
bedroht sind an Leib und Leben und in ihrer Existenz und die 
vielen, die sich für ihre Rettung einsetzen                                                                                                                                                                   
- für die Vielen , die für ihre Menschenwürde und ihre 
Menschenrechte kämpfen                                                                             
- für alle, die sich einsetzen für den Frieden, die Gerechtigkeit 
und die Bewahrung deiner Schöpfung. 
Kyrie eleison - Herr erbarme dich

Dein Ende, o Jesus, das ist die Wende, weil ich dich am Ende 
jubeln höre:                                                                                                                                                            „Es ist vollbracht!“ 
Lebendiger Gott, du Allmacht der Liebe, durchkreuze du immer 
wieder heilsam unser Leben. Lass uns immer wieder aufs Neue 
deinem Lebenswort begegnen!

Mit den Worten Jesu, in seinem Namen und vereint mit allen, 
die unterwegs sind zu deinem Reich, 
dürfen wir gemeinsam beten:  „Vater unser im Himmel…“

Segen
 

Jubal-Brass-Quintett                            



Wir danken allen, die diesen Kreuzweg 
mit uns vorbereitet 

und ihn be - gangen haben.

Ein frohes Osterfest 
und Gottes Segen 

bis zum
14. Gemeinsamen Kreuzweg, 

Karfreitag 
2022

Evangelische Erwachsenenbildung Bad Boll
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