
Gemeindebrief der

Evang. Kirchengemeinde

Bad Boll - Eckwälden

boller
boteAdvent 2020

Impuls

Aus dem Kirchen
gemeinderat

BertaStiftung

Kirchenmusik

Familie und Jugend

Erwachsenenbildung

Ökumene

Brot für die Welt

Moment mal ...

kurz und wichtig

Gottesdienste

Freud und Leid

Kinderseite



2

Impuls

Liebe Gemeindeglieder,

wie genau wir demnächst Weih
nachten feiern können, das 
weiß heute niemand.

Aber Weihnachten fällt nicht 
aus, wie es manchmal in unbe
dachten Meldungen schon an
gedeutet wurde. Im Gegenteil: 
Die Weihnachtsbotschaft wird sogar mit jedem Tag wichtiger, den wir in dieser 
Krise erleben.

„Fürchtet Euch nicht“, dieser knappste Satz des ganzen Evangeliums, der 
durch die Engel nicht nur den Hirten gesagt ist, dieser Satz wird in diesem Jahr 
für uns besonders wertvoll sein. Und diese beruhigende Aufforderung hat in 
dem anderen Satz ihren Grund:

„Euch ist heute der Heiland geboren.“ Ja, an Weihnachten feiern wir, dass der 
Heiland auf diese Welt kam, also der, der dein und mein Leben, sogar die gan
ze Welt, „heil“ macht. Auch wenn wir diese Wahrheit in Zeiten von Krankheit 
und Terror nur indirekt, wie durch einen Spiegel (1. Kor.13,12), wahrnehmen, gilt 
sie dennoch! Wie oft haben wir ja tatsächlich Heilung an Leib und Seele erlebt, 
durften wir Gottes heilsame Kraft erfahren? Wir können gewiss sein: Diese 
Kraft der Liebe und Fürsorge Gottes ist und bleibt die Segensspur in unserem 
Leben wie auf dieser Welt bis Christus dereinst sein Heil ganz vollenden wird.

Lassen Sie sich einladen zu einem der vielen Gottesdienste an Heiligabend 
und über Weihnachten! Die meisten Gottesdienste an Heiligabend finden in 
der Reithalle des Badhofs statt, weil wir dort durch die Größe der Halle und 
die frische Luft die Sicherheitsregeln gut einhalten können, auch dann, wenn 
viele kommen. Und dabei fühlen wir uns vielleicht noch existenzieller zurück
versetzt in die Situation, als Christus, unser Heiland, im Stall von Bethlehem, 
zur Welt kam.

Bleiben Sie unserem Heiland anbefohlen,
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Aus dem Kirchengemeinderat

Stiftskirche Dachstuhlsanierung

Wenig auffällig haben die Bauarbeiten 
begonnen. Auf der Südseite der Kirche 
steht ein Gerüst. Hier wurden Dachzie
gel abgenommen und erst einmal viel 
Bauschutt ausgeräumt. Ein alter, zur 
Zeit nicht aktiver Hausschwamm hat 
Holzteile befallen, die ersetzt werden 
müssen. Entlang des Turms sind die 
Schäden besonders groß, da die Be
lastung dieses Bereichs durch viel Laub 
und vom rinnenlosen Turm abtropfen
den Wasser besonders groß ist. Vom 
Spezialisten wird eine „Schwammsper
re“ gegen erneute Ausbreitung des Pilz
myzels eingebracht. Die Mauerkrone 
ist nach jahrzehntelanger Belastung 
brüchig und wird vom Maurer neu be
festigt, bevor von den Zimmerleuten 
neue Hölzer eingebaut und das Dach 
wieder hergestellt wird.

Es wird in Abschnitten gearbeitet, um 
die Tragfähigkeit nicht zu beeinträch
tigen. An jedem Abschnitt sind drei 
Firmen beteiligt, die jeweils trockenes 
Wetter brauchen. Das bremst den 
Baufortschritt; trotzdem werden wir 
voraussichtlich das Süddach in diesem 
Jahr fertigstellen können.

Kreisarchäologe Dr. Reinhard Radema
cher bekommt Gelegenheit, Bereiche 
des Bauwerks einzusehen und zu kon
trollieren, die sonst unzugänglich sind.  

Außerdem wurden bereits Missstände 
an den Außenanlagen behoben. Vor der 

Sakristei lief immer wieder viel Wasser 
direkt an der Außenwand zusammen 
und hat das Gemäuer durchfeuchtet. 
Hier gibt es nun Abläufe mit Kanalan
schluss. 

Unmittelbar an der Außenwand wer
den wir in Zukunft keine Sträucher und 
Bäume mehr dulden. Die Wände müs
sen bestmöglich trocknen können und 
größere Wurzeln sollen keine Probleme 
unter dem Mauerwerk verursachen. 
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Aus dem Kirchengemeinderat

Im Kircheninneren geht es voraussicht
lich im Januar los. Das Mittelschiff wird 
eingerüstet. Dort werden Putzrisse 
geschlossen und der Schmutz vom In
nenputz und den Sandsteinoberflächen 
entfernt. Im Bereich Empore gibt es Flä
chen, die mit einer ungeeigneten Farbe 
behandelt wurden, die abgelöst werden 
muss. 

Wie schon angekündigt wird es des
halb „Winterkirche“ im Gemeindehaus 
geben.

Voraussichtlich im Frühjahr wird das 
nördliche Seitenschiff eingerüstet und 
bearbeitet. Die Arbeiten am Außenputz 
werden anschließend stattfinden.  

Christoph Banhart

Gelungene Veranstaltungen  
der Berta-Stiftung im Rahmen  
der „Berta-Tag-Woche“

Orgelkonzert und Vortrag über die Staufer

Gottesdienste von Januar bis März 2021 im Gemeindehaus

Mit zwei gelungenen Veranstaltungen 
hat sich die BertaStiftung an der „Ber
taTagWoche“ beteiligt. Zum einen mit 
einem großartigen Orgelkonzert. So 
war Paolo Oreni, ein Ausnahmetalent 
aus Italien, in der Stiftskirche zu Gast. 
Die Kirche war unter CoronaHygie

neauflagen voll besetzt. Darüber freute 
sich der 1. Vorsitzende der BertaStif
tung, Bürgermeister HansRudi Bühr
le, in seiner Begrüßung. Mit seiner 
unglaublichen Finger und vor allem 
FußFertigkeit setzte Oreni seine Zuhö
rerschaft in Erstaunen und Entzücken. 

Aus den Informationen über die Sanierungsarbeiten an und in unserer Kir
che durch Architekt Christoph Banhart geht hervor, dass wir im Januar die 
Kirche für die Bauarbeiten im Innern schließen müssen. Die Arbeiten werden 
voraussichtlich bis März 2021 durchgeführt. In dieser Zeit wird es also eine 
„Winterkirche“ im Gemeindehaus geben. Von Juni bis August 2021 ist die 
Orgelsanierung geplant. Womöglich werden wir auch dann zu den Gottes
diensten ins Gemeindehaus ausweichen müssen.
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Berta Stiftung

Sein Spielen wurde auf eine große 
Leinwand übertragen. Auch Wünsche 
durften geäußert werden, die Oreni in 
seine Improvisationen einbaute. Der 
Applaus wollte am Schluss kein Ende 
nehmen, sodass er mehrere Zugaben 
spielte. Pfarrer Schart war am Schluss 
des Konzerts voller Begeisterung über 
den Ausnahmekünstler, er ließ es sich 
aber zudem nicht nehmen, Bürgermeis
ter Bührle zur überzeugenden Wieder
wahl als Bürgermeister von Bad Boll 
zu beglückwünschen und sich bei ihm 
für sein vielseitiges Engagement für die 
Kirchengemeinden vor Ort und beson
ders für den Erhalt der Stiftskirche zu 
bedanken.

Die zweite Veranstaltung der BertaStif
tung war ein Vortrag von Dr. phil. Hart
mut Jericke unter dem Thema „Für 
Gott und die Kirche – Die päpstlichen 
Gegenspieler der staufischen Kaiser“ 
Nicht nur die Gräfin Berta selbst (alias 
Barbara Reik), die aus dem Geschlecht 
der Staufer stammt und deren Bruder 
der erste Stauferkönig war, war ge
kommen, sondern auch eine stattliche 
Anzahl von interessierten Gästen, die 
sich, abstandhaltend, in der Stiftskirche 
eingefunden hatten. Der Stauferkenner 
Dr. phil. Hartmut Jericke, Dozent und 
Autor für Geschichte und Philosophie 
aus Stuttgart, gab einen spannenden 
Einblick in die Machtverhältnisse und 
Hintergründe der Stauferzeit. Mit den 
Päpsten Alexander III., Coelestin III., In
nozenz III., Gregor IX. und Innozenz IV. 
standen den staufischen Kaisern Fried

rich Barbarossa, Heinrich VI. und Fried
rich II. immer wieder gewandte geistli
che Diplomaten, Juristen und Politiker 
gegenüber, die mit Engagement bis hin 
zum Fanatismus für die Interessen der 
Kirche und gegen ein starkes Kaisertum 
kämpften. Mit seinem Thema verstand 
es Dr. phil. Hartmut Jericke seine Zuhö
rer in den Bann zu ziehen: Kirchenbann 
einmal ganz anders, als die Staufer ihn 
erlebt hatten!  Er beantwortete nicht nur 
die Fragen nach den Hintergründen der 
Auseinandersetzungen der staufischen 
Kaiser mit der Kirche und den Päpsten, 
sondern beleuchtete auch die Höhe 
und Wendepunkte eines jahrzehntelan
gen politischen Ringens – ein informati
ver Abend und eine rundum gelungene 
Veranstaltung. Pfr. Tobias Schart und 
Gräfin Berta begrüßten und verabschie
deten die allesamt vom Vortrag beein
druckten Hörerinnen und Hörer.

Die Erlöse beider Veranstaltungen kom
men der BertaStiftung zugute. Derzeit 
unterstützen wir als BertaStiftung 
die Orgelsanierung der Kirche, die im 
nächsten Jahr vorgesehen ist. Wir freu
en uns auch weiterhin über Ihre Zuwen
dungen, ob als Zustiftung in Höhe von 
mindestens 500.€ oder als Spende in 
beliebiger Höhe.

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle,  
1. Vorsitzender der Berta-Stiftung, und 

Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Überweisungen an Ev. Kirchenpflege 
Bad Boll, Stichwort „BertaStiftung“, 
IBAN DE06 6105 0000 0000 017639



6

Kirchenmusik

Orgelpfeifen-Paten gesucht

Es ist schon großartig! Wir haben tat
sächlich mit Ihrer Hilfe sowie durch die 
Unterstützung der BertaStiftung und 
Fördergelder der Volksbank 100.000.€ 
für die Orgelsanierung zusammen. Das 
übertrifft unsere Erwartungen! Motiviert 
durch diese Gaben wollen wir nun na
türlich unser Optimalziel erreichen, das 
für die Orgelsanierung einen Betrag von 
knapp 130.000. Euro vorsieht.

Damit wären für die Aufführung von 
Orgelmusik in Gottesdienst und Kon
zert, als Begleit und Soloinstrument, 
adäquate Klangmöglichkeiten gege
ben. Dabei wird auf optimale Nutzung 
bestehender Register (Pfeifen) und eine 
intelligente Ausnutzung der beengten 
Platzverhältnisse größter Wert gelegt.

Bei den vorgesehenen Maßnahmen 
wurde besonders auf effiziente und 
möglichst kostengünstige Ausführung 
geachtet um damit etwaige spätere 
und dann wesentlich teurere Arbeiten 
zu verhindern. 

Mit der hier präsentierten Aktion der 
Patenschaft für Orgelpfeifen haben wir, 
so denken wir, eine besonders schöne 
und konkrete Form gewählt, um eine 
bleibende Erinnerung zu haben, an der 
Klangerweiterung unserer Orgel in der 
Stiftskirche mitgewirkt zu haben.

Vielen Dank, wenn Sie Orgelpate wer
den und dazu beitragen, dass unsere 
Orgel eine für unsere Verhältnisse groß
artige Klangvielfalt erhält.

Pfr. Tobias Schart und  
Organist Michael Vollmer
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Berta Stiftung

Welche Pfeife(n) soll ich nehmen?

Tipps zur Auswahl der Paten-Pfeife(n):  
Die Namen der Töne sind 
C – D – E – F – G A – H …  
aber es gibt auch Zwischentöne 
Cis – Dis – Fis – Gis – B 

Die Klaviatur der Manuale hat jeweils 
56 Tasten, das Pedal 30 Tasten.  
Hinter jeder Taste stecken mehrere Pfei
fenreihen, sogenannte Register.  
Die großen Pfeifen sind die tieferen und 
werden nach oben immer kleiner;  
bei 8 Fuß Pfeifen von 2,40 m bis zur 
kleinsten Pfeife mit ca. 2 cm.  
Aber jede von ihnen ist einzigartig und 
gleich wichtig!  

Es gibt viele Möglichkeiten, sich Pfeifen 
für eine Patenschaft auszusuchen:  
Beginnt Ihr Vor oder/und Ihr Nachname 
mit einem der Buchstaben oder können 
Sie vielleicht sogar Ihren Namen mit 
den Tönen schreiben (z.B. Bea, Eda)?  
Ihren Namen können Sie z.B. auch 
durch Ziffern der Buchstaben aus dem 
Alphabet beschreiben.

Daraus ergeben sich anhand der Num
mern der Tasten die jeweilige Pfeife.

Welches Register liegt Ihnen  
besonders am Herzen?  
Die weiche, helle Flöte? Das kräftige so
nore Fagott im Bass? Die schmetternde 

Trompete? Die zart streichende Gambe 
oder das flüsternde Salicional?

Wollen Sie vielleicht eine Patenschaft 
an einen lieben Menschen verschenken 
oder es jemandem widmen? (zur Taufe, 
Hochzeit, Geburtstag oder Namenstag 
oder einem Verstorbenen vielleicht?)

Ihrer Fantasie ist natürlich keine Grenze 
gesetzt!
Je nach Größe und Art der Pfeifen sind 
die Preise gestaffelt, sodass für jeden 
etwas dabei ist.
Suchen Sie eine oder mehrere aus und 
werden Sie Pate!

Bitte füllen Sie dazu beiliegendes 
Blatt aus!

Durch Ihre Patenschaft helfen Sie mit, 
die Orgel nicht nur als einen der wich
tigsten musikalischen Faktoren der Kir
che in Gottesdienst und in Konzerten 
als Solo und als Begleitinstrument, 
sondern auch als Kulturgut überhaupt 
zu erhalten und aufzuwerten.

Mit einem Patenbrief für eine oder 
mehrerer Pfeifen dokumentieren Sie 
Ihre ganz persönliche Beziehung und 
Unterstützung für die „Königin der In
strumente“.

HERZLICHEN DANK!

Orgelpfeifen-Patenschaft: So geht‘s

Renovierung und Klangverbesserung der Orgel der Stiftskirche Bad Boll

Eine Übersicht über alle bereits vergebenen 
Orgelpfeifen-Patenschaften finden Sie in der 
Stiftskirche.
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Kirchenmusik

von der Firma Mühleisen (Leonberg) 
durchgeführt werden wird.  
Eine Patenschaft kann natürlich auch 
jederzeit noch zu einem späteren Zeit
punkt übernommen werden. 

In der Matinée spielt Michael Vollmer 
u.a. Werke von J.S. Bach, J.M. Michel 
und W. van Twillert.

Herzlichen Einladung dazu!  
 Michael Vollmer

Sofern der Lockdown nicht verlängert 
wird, planen wir zwei Konzerte um  
17 Uhr und um 18.30 Uhr. Die stren
ge Einhaltung der Abstände und ein 
damit verbundenes ‚sicheres‘ Konzert 

Es besteht die Möglichkeit, Pfeifenpa
tenschaften zu übernehmen. Hierbei 
kann man sich eine oder mehrere Pfei
fen in einer Tabelle aussuchen, je nach 
Geschmack und Wert von 10€ bis 200€.

Dabei stehen die Pfeifen der „neuen“ 
Register Fagott 16‘, Gedecktbass 8‘, 
Salicional 8‘, Trompete 8‘, Flöte 8‘ und 
Gamba 8‘ zur Auswahl. Damit unter
stützen Sie die Orgelsanierung und 
Erweiterung, die im kommenden Jahr 

Es war einmal… im Advent 2018 ein 
Adventskonzert in der Hochschule für 
Kirchenmusik in Tübingen. Als Be
standteil des KirchenmusikStudiums 
wurden weihnachtliche, neu arrangier
te/verjazzte Choräle und Lieder gespielt 
und damit die Idee einer CD geboren. 
Nun ist es so weit, die erste eigene CD 
(„Tidings Of Joy“) von Mathis Hilsen
beck ist aufgenommen und produziert. 
Diese CD wollen wir (Christoph Beck 
– Saxophon, Mathis Hilsenbeck – Pia
no/Arrangements, Sebastian Nöcker – 
Bass, Jonas Geiger – Schlagzeug) am 
6. Dezember vorstellen und spielen.

Orgelmatinée mit Pfeifenpatenschaften-Aktion
Am Nikolaustag – 6.12.2020 (10:45) – findet eine besondere 
Orgelmatinée in der Stiftskirche statt.

Tidings Of Joy

CD-Release-Konzert Mathis Hilsen-
beck am 06.12.2020 in der Stifts- 
kirche Bad Boll

CD-Cover
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ist für uns die Grundlage. Daher ist 
eine namentliche Voranmeldung bei  
Mathis Hilsenbeck (mathis.hilsenbeck@
posteo.de) zwingend erforderlich.  
Ebenso ist das Tragen einer MundNa
senMaske während der gesamten Ver
anstaltung notwendig.
Im Anschluss an das Konzert besteht 
die Möglichkeit die CD zu erwerben  
(15 Euro).

In jedem Fall – auch wenn das Konzert 
nicht stattfinden kann – können Sie die 
CD vorbestellen und ab dem 4.12.2020 
per Post erhalten (2€ Porto). Schicken 
Sie dazu eine Mail an mathis.hilsen
beck@posteo.de.

Trotz der Einschränkungen – herzliche 
Einladung zu den Konzerten!

Unter diesem Titel präsentieren Ve
rena Zahn (Orgel) und Otmar Lenertz 
(Sprecher) den „Karneval der Tiere“ – 
eine Geschichte zur Musik von Camille 
SaintSaëns. Die Künstlerin Petra Thü
neKälberer setzt die Stimmungen der 
Musik und Texte mit der Technik der 
EncaustikMalerei in Farben um.

Nahezu jedes Kind kennt diese Ge
schichte: Die Elefanten tröten, der Löwe 
brüllt und die Schwäne wiegen sich im 
Einklang auf dem Wasser  mit viel Tru
bel und Musik entgehen die Tiere und 
Noahs Familie auf der Arche der Sint
flut. Als sie nach langer Reise endlich 
wieder Land betreten, feiern alle ein 
großes Fest, den Karneval der Tiere!
Der Löwe mit seinem majestätischen 
Gebrüll, lahme Schildkröten, die einen 
Cancan tanzen oder schwerfällige Ele
fanten, genauso wie rasende Hühner 
auf Rollschuhen, singende Esel, Bal

lett tanzende Schildkröten, ein Kater 
und ein Kuckuck und noch viele wei
tere Tiere werden von Verena Zahn an 
der Orgel der Stiftskirche musikalisch 
vorgestellt. Die spannende Geschichte 
wird von Otmar Lenertz anschaulich 
und mitreißend erzählt.
Während der Aufführung wird die 
Künstlerin Petra ThüneKälberer die 
Farben und Klänge der Musik und der 
Texte auf die Leinwand bringen. Im 
Anschluss an das Konzert besteht die 
Möglichkeit, das Kunstwerk käuflich zu 
erwerben. 

Herzliche Einladung zu diesem span
nenden und unterhaltenden Erlebnis! 
 Michael Vollmer

„Musik & Malerei“

Impressionen von Petra Thüne-Kälberer

Am Sonntag, 14.02.2020 um 17 Uhr, 
in der Stiftskirche
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Die große Zahl ist auf der einen Seite 
erfreulich, auf der anderen Seite stellt 
sie uns aber vor eine logistische Her
ausforderung die nötigen Abstände 
einzuhalten und trotzdem eine sinnvol
le Choraufstellung zu finden. So fanden 
die Proben zunächst in der Stiftskirche 
statt. Eine mögliche Alternative wäre 
den Chor zu teilen und mit jeweils ca. 9 
Personen im Gemeindehaus zu proben. 

Doch dann sollte es anders kommen. 
Der zweite Lockdown verbietet erneut 
die Chorarbeit. Nach nur zwei Proben 
befindet sich der Chor bis mindes
tens Ende November erneut in einer 
Zwangspause. 

Auch wenn konkrete Planungen derzeit 
schwierig sind hoffen wir, dass wir uns 
im Dezember noch zu einzelnen Proben 
treffen können, oder spätestens im neu
en Jahr dann regelmäßig proben und 
vielleicht ein eigenes Konzert planen 
können. Mathis Hilsenbeck

Neues aus dem Cyriakus-Chor

CoronaZwangspause und keine Chor
leiterin, kein Chorleiter, auch nicht nach 
der Ausschreibung! So war die Situa
tion bis zum Ende der Sommerferien.  

Dann der Lichtblick, Chöre dürfen wie
der üben und Mathis Hilsenbeck über
nimmt übergangsweise die Leitung des 
CyriakusChors. 

Unser großer Dank geht an Mathis, 
die Sängerinnen/Sänger freuen sich 
sehr über seine Bereitschaft mit uns 
zu proben! Im Vorfeld des Neustarts 
hat sich Mathis anhand der geltenden 
Regelungen sehr intensiv um ein gu
tes Hygienekonzept gekümmert, auch 
für dieses Engagement vielen Dank! 
 Susanne Heilig

Bei einem ersten Treffen Mitte Oktober 
kamen 16 Sängerinnen und 1 Sänger 
zusammen, insgesamt stehen ca. 20 
Sängerinnen und Sänger auf der Chor
liste. 
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„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“

Adventskonzert des Bläserchors Bad Boll am 3. Advent in der 
Stiftskirche

Unter dem Motto „Macht hoch die Tür, 
die Tor macht weit“ war für Advent 2020 
ein Konzert wieder zusammen mit den 
Bläsern aus Dürnau und Gammelshau
sen geplant.  Doch dieses Jahr wird das 
Konzert nicht in gewohnter Form statt
finden können. Aufgrund der besonde
ren Regelungen für (Bläser)Musik in 
der Kirche mussten wir unsere Pläne 
anpassen:

Das Konzert wird in Coronatauglicher 
Länge (ca. 40min) und aufgrund der Ab
standsregelungen leider ohne die Blä
ser aus Dürnau stattfinden.

Um die Abstände einzuhalten, aber 
trotzdem möglichst viele Zuhörer ein
laden zu können, wird das Konzert 
zweimal, um 18 Uhr und um 19.30 Uhr, 
stattfinden. Wir bitten Sie daher um 
namentliche Voranmeldung im Pfarr
amt (Tel: 07164/2213, Mail: pfarramt.
badboll@elkw.de) oder bei Mathis Hil

senbeck (mathis.hilsenbeck@posteo.
de). Ein Einlass ohne Voranmeldung 
wird nicht möglich sein. Außerdem bit
ten wir Sie um Tragen einer MundNa
senMaske während der gesamten Ver
anstaltung.

Zu hören wird ein buntes Programm 
aus adventlichen und weihnachtlichen 
Stücken sein. Je nach geltenden Be
stimmungen wird es die Möglichkeit 
zum Mitsingen geben. 

Wir hoffen, dass unser Konzert trotz 
erneutem Lockdown im November 
stattfinden kann und wir nicht zu einer 
kurzfristigen Absage gezwungen wer
den. Nach derzeitigem Stand (Anfang 
November) wollen wir an unserem Plan 
festhalten und das Konzert, wenn mög
lich, spielen. 

Trotz der Einschränkungen  Herzliche 
Einladung!

Der Bläserchor auf Abstand beim Erntedankfest



Familie und Jugend

KinderBibelWoche „zu Hause“ 2020

Auch in diesem Jahr gab es in den 
Herbstferien wieder eine KiBiWo. Al
lerdings lief diese komplett anders als 
gewohnt ab. Denn aufgrund der nicht 
vorhersehbaren Entwicklungen der 
CoronaPandemie haben wir uns dazu 
entschieden in diesem Jahr eine KiBi
Wo „zu Hause“ anzubieten. So ließen 
sich Kontakte weitestgehend reduzie
ren und die KiBiWo musste nicht kom
plett abgesagt werden.

Die KiBiWo „zu Hause“ fand an fünf 
Tagen von Mittwoch, 28. Oktober bis 
Sonntag, 01. November 2020 statt, 
ging also einen Tag länger als üblich. 
Angemeldet hatten sich 25 Kinder und 
Jugendliche – eine für die Verhältnisse 
doch erfreuliche Teilnehmerzahl.

Unser diesjähriges Motto lautete: „Ser
vus Paulus“. Gemeinsam und doch 

jeder für sich lernten wir den Apostel 
Paulus kennen. In packenden Ge
schichten ging es um eine umwerfende 
Begegnung, wunderbare Rettung aus 
der Not, Hilfe für andere und grenzen
loses Vertrauen in jeder Situation. Wie 
aus dem großen Feind der Freunde 
Jesu selbst einer der größten Freun
de Jesu wurde, welche Abenteuer und 
Gefahren er erlebte und wie er sie im 
Vertrauen auf Gottes Hilfe überstand – 
all das konnten die Teilnehmenden der 
KiBiWo „zu Hause“ erfahren.

Mit dabei war auch Agent Cleverus, 
ein römischer Spion. Schon auf dem 
Höhepunkt von Jesu Wirken beobach
tete er immer wieder Jesus und seine 
Anhänger. Nun hatte man geglaubt, 
nach dem Tod von Jesus würden sie 
sich zerstreuen und in ihre alten Beru
fe zurückziehen. Doch die totgesagten 
Anhänger Jesu lebten. So hatte sich 

12
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der Spion als unauffälliger Kaufmann 
getarnt und hielt sich in Jerusalem auf. 
Dort am Markt, wo gleich nebenan die 
Anhänger Jesu ihren Treffpunkt hat
ten. Er war hautnah dabei, als sich das 
Pfingstgeschehen anbahnte. Und weil 
damit die Geschichte der Anhänger 
Jesu völlig neu begann, blieb er ihnen 
auf den Fersen und traf schließlich auch 
auf Paulus.

Eine weitere Änderung bestand darin, 
dass in der Stiftskirche und im Gemein
dehaus morgens keine KiBiWoGottes
dienste und kein Gruppenprogramm 
stattfanden. Stattdessen konnten sich 
die Teilnehmenden von Mittwoch bis 
Samstag jeden Morgen eine Tüte mit 
Material für den jeweiligen Tag in der 
Stiftskirche abholen. In der Tüte war 
alles, was man für den KiBiWo „zu 
Hause“Tag brauchte: eine Geschichte, 
Bastelanleitungen sowie das entspre
chende Material, Spielideen und Rätsel.

Das Highlight der KiBiWo war sicher 
wieder der Stationenlauf durch den Ort 
am Samstag. Hier waren wir mit dem 
Geheimagenten Cleverus dem Ge
heimnis der Christen auf der Spur. Die 
Teilnehmenden konnten an verschiede
nen Stationen ihr Wissen und Können 
unter Beweis stellen. Außerdem durfte 
am Ende jeder ein eigenes Puzzleteil 
gestalten als Zeichen dafür, dass bei 
der KiBiWo „zu Hause“ zwar jeder für 
sich allein war wir aber trotzdem als 
Gruppe zusammengehörten. Um auch 
beim Stationenlauf die Kontakte auf 

das Nötigste zu reduzieren, durften die 
Teilnehmenden die Stationen zeitlich 
versetzt nacheinander zusammen mit 
ihren Familien durchlaufen. So war si
chergestellt, dass es zu keinen größe
ren Ansammlungen kam.

Am Sonntag endete die KiBiWo „zu 
Hause“ mit einem Familiengottes
dienst in der Stiftskirche. Gemeinsam 
mit dem Agenten Cleverus erlebten wir 
den letzten Teil der PaulusGeschichte. 
Der Familiengottesdienst war ein fröh
licher Abschluss einer anderen, aber 
hoffentlich dennoch schönen KiBiWo 
„zu Hause“.

Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden 
der KiBiWo „zu Hause“ 2020, die uns 
unterstützt haben!

Martin Rieker im Namen des  
KiBiWo-Leitungsteams
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Familie und Jugend

Verabschiedung FSJ 19/20 

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen.“

Mit diesem Psalm wurde ich konfirmiert 
und er hat mich nicht nur durch fast 7 
Jahre ehrenamtliche Arbeit in der Ju
gendarbeit, sondern vor allem durch 
mein FSJ in unserer Gemeinde beglei
tet. Ich verabschiede mich nun von ei
ner Reise voller wertvoller Erfahrungen, 
bereichernder Seminare, Herausforde
rungen, EinKindJungscharStunden, 
KGRSitzungen, viel WochenendAr
beit, neuen Menschen und Freunden, 
BoniBüroArbeit, Andachten Schreibe
rei, CoronaPandemieAbsagen, MAK 
Sitzungsleitungen und mehrseitigen Pro 
tokollen, WorshipSessions, einer er

folgreichen Studiengangfindungsphase, 
erhörten Gebeten, guter Zusammenar
beit, BrückenAufbauten und von Be
richtefürdenBollerBotenSchreiben.

Gottes Wort war mir auf diesem wich
tigen Fußabdruck auf meinem Weg im
mer eine Leuchte und wird mich weiter
hin begleiten und ein Licht im Dunkeln 
sein. 

Die 9 Monate waren mir ein Fest! Ich 
danke euch als Gemeinde und dem ev. 
Jugendwerk Göppingen sehr dafür!

Cheryl Walch

(Psalm 119, 105)

Cheryl Walch beim Jugendgottesdienst
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Familie und Jugend



Die Evangelische Kirchengemeinde und die Skizunft Bad Boll bieten auch im Jahr 2021 
wieder gemeinsam eine Freizeit für Erwachsene mit Kindern an. 

Zu einer Erlebniswoche mit und ohne Skier, mit Zusammensitzen, Spielen, Unterhalten, 
Freude haben und Freude bereiten: vor allem den Kindern, sich selbst entdecken, dankbar 
werden, und ein schönes Miteinander zu erleben. Dazu laden wir Sie herzlich ein.  

Zum Programm gehören neben Skifahren (mit Betreuung der Kinder) auch ein Gottesdienst 
im Freien auf einer Anhöhe, ein ökumenischer Gottesdienst mit der Montaler Gemeinde 
und ein Gesprächsabend über Wunder. Zudem gibt es Spielabende, Kegeln im Haus und 
einen Abschlussabend. 

Für die Kinder findet parallel ein Programm statt. Das Haus „Alpenrose“ bietet dazu her
vorragende Möglichkeiten. Neben Sauna und  Whirlpool gibt es auch ein Hallenbad, das 
nach dem Skifahren zum Entspannen einlädt. Das Essen in mehreren Gängen ist reichhaltig 
und schmeckt lecker. Die Hausleute, Familie Gräber, sind besorgt um eine angenehme und 
freundliche Atmosphäre.

Anreise: Sonntag, 04. April 2021 bis 18.30 Uhr zum Abendessen 
Abreise: Sonntag, 11. April 2021 nach dem Frühstück

Leistungen:  Halbpension im 3 Sterne Hotel, Kinderskibetreuung, Abendprogramm. 

Im Preis nicht inbegriffen: Skipass bzw. Liftgebühren. 

Auskunft, Leitung und Anmeldung:

Gemeindebüro: Tel.: 0 71 64 / 22 13

Skilehrer Frank Pettinger: Tel.: 0 71 64 / 9 03 73 32

Kosten: Erwachsene 500, €
 Kinder bis 2 Jahre 50, €
 Kinder 2 bis 7 Jahre 150, €
 Kinder 8 bis 9 Jahre 295, €
 Kinder 10 bis 15 Jahre 385, €
 Einzelzimmerzuschlag 105, €

 
Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung von 50, € 
pro Familie zu entrichten. Anmeldeschluss: 31. Januar 2021
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Aus der Akademie

11.12.12.12.2020 Evangelische Akade
mie Bad Boll 
Online-Veranstaltung: 
Lateinamerika im internationalen 
Kontext

Lateinamerika befindet sich an einem 
Wendepunkt. Neoliberale Regierungen 
haben populistische Regimes abgelöst, 
erleben aber aktiven Widerstand. Die 
Stellung der Region im internationalen 
Zusammenhang ist Schwankungen un
terworfen. Die Konkurrenz Chinas, der 
USA und der EU hinterlässt deutliche 
Spuren. Freihandelsabkommen werden 
unterschrieben und zugleich bekämpft. 
Hinter der politischen Instabilität ist der 
Einfluss der Großmächte zu spüren. Die 
intraregionalen Blöcke sind daher im 
Wandel und stehen immer wieder auf 
dem Prüfstand. Die Tagung gibt Gele
genheit, über die Zukunft der Region zu 
diskutieren.
Nähere Informationen: https://www.
ev-akademie-boll.de/tagung/640820.
html

20.01.20.01.2021 Hospitalhof Stuttgart  
Jüdisches Leben in Deutschland

1700 Jahre Begegnung und  
Vergegnung
Eine Urkunde Kaiser Konstantins aus 
dem Jahr 321 gilt als ältester Hinweis 
auf eine jüdische Gemeinde in Köln. 
Seit dieser Zeit leben Jüdinnen und 
Juden in diesem Land. Davon erzäh
len das reiche religiöse Leben der jüdi
schen Gemeinden, unzählige jüdische 
Beiträge zur Kultur des Landes und 
nicht zuletzt ein vielfältiges politisches 
Engagement. 1700 Jahre jüdischen Le
bens in Deutschland waren aber auch 
geprägt von der Erfahrung der Diaspo
ra, von Diskriminierung und Verfolgung 
durch die christliche Mehrheitsgesell
schaft. In Lesungen, Vorträgen, Konzert 
und Exkursion werden unbekannte wie 
verstörende Aspekte dieser Geschichte 
beleuchtet.
Nähere Informationen: https://www.
ev-akademie-boll.de/tagung/521321.
html

Die Akademie öffnet ihr Geschichtsbuch: Viel Spaß auf einer Zeitreise durch  
75 Jahre Akademiegeschichte www.ev-akademie-boll.de/geschichte.

Nähere Informationen: www.ev-akademie-boll.de/tagung/530520.html 
Sie finden auch noch weitere Angebote auf unserer Homepage.

Nachfolgend ein Auszug aus dem Tagungsprogramm der Evangelischen Akade
mie Bad Boll. Das gesamte Programm finden Sie unter: www.ev-akademie-boll.de
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Erwachsenenbildung / Ökumene

Gottesdienst zum Weltgedenktag für verstorbene Kinder

am 13. Dezember 2020, 14:30 Uhr, Stiftskirche Bad Boll

Einmal im Jahr stellen Menschen auf 
der ganzen Erde eine Kerze auf, um an 
ein Kind zu erinnern, das sie verloren 
haben. 
Von Zeitzone zu Zeitzone wird das 
Licht weitergereicht und umrundet so 
den ganzen Erdball. Mütter und Väter,  
Geschwister und Großeltern, Verwand
te und Bekannte geben der Erinnerung 

und der Liebe Raum und all dem, was 
der schmerzliche Verlust für sie bedeu
tet.
Jedes Licht, das angezündet wird, steht 
für das Wissen, dass diese Kinder das 
Leben erhellt haben und dass sie nicht 
vergessen sind.

Für das Vorbereitungsteam 
Jürgen Häser

Dr. Gotthilf Schenkel –  
einer, der widerstand  

Libanon – ein zerrissenes Land.  
Was dient dem Frieden?                                        

Pfarrer, religiöser Sozialist, Politiker 
Erster Kultusminister von BaWü

Eindrücke, Begegnungen und Mut 
machende Projekte im Zedernland.
Impressionen angesichts der  
Nöte und Flüchtlinge des syrischen 
Bürgerkrieges

Maria, Josef, Jesu Geschwister und 
seine Verwandten

Referent: Christian Buchholz,  
Schuldekan i.R.
Dienstag,  2. Februar 2021, 19.30 Uhr

Referent: Ulrich Hirsch, Geschäfts 
führer i.R. des GAW Württemberg                                            
Donnerstag,  11. März 2021,  19.30 Uhr

Referent: Pfarrer i.R. GerdUlrich  
Wanzeck
Dienstag,  13. April 2021,  20.00 Uhr

WELTGEBETSTAG 2021 AUS VANUATU

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen 
Inselstaats Vanuatu.

Worauf bauen wir?

Felsenfester Grund für alles Handeln 
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen 

die Frauen aus Vanuatu in ihrem Got
tesdienst zum Weltgebetstag 2021 

Jesus und seine Familie

Als Mitglied der Landessynode konnte Ulrich 
Hirsch den Libanon besuchen, Gespräche 
führen und eigene Eindrücke gewinnen.   
Die Projekte im Libanon/Syrien werden vom 
GustavAdolfWerk unterstützt.



19

Ökumene

Ökumenischer Bibelsonntag am 24.Januar 2021 in der 
katholischen Kirche – Herzliche Einladung
zum Thema „… das Reich Gottes ist mitten unter euch“ (Lk 17,21)

Im Mittelpunkt des Bibelsonntags steht 
die Ökumene und damit die gemeinsa
me Beschäftigung mit der Bibel, die als 
Grundlage des christlichen Glaubens 
die verschiedenen Konfessionen mit
einander verbindet. Der Bibelsonntag 
möchte Impulse geben, die Bibel als 
Inspirationsquelle für den Alltag immer 
wieder neu zu entdecken und darüber 

ins Gespräch zu kommen. Der Bibel
sonntag 2021 hat das Thema „… das 
Reich Gottes ist mitten unter euch“ Lk 
17,21. Grundlage ist das Lukasevan
gelium unter dem Leitmotiv „In Bewe
gung – in Begegnung“. Wir werden den 
Gottesdienst wieder ökumenisch in der 
katholischen Kirche feiern und zwar am 
Sonntag, dem 24.Januar um 10.30 Uhr. 

ermutigen. „Worauf bauen 
wir?“, ist das Motto des 
Weltgebetstags aus Vanua
tu, in dessen Mittelpunkt der 
Bibeltext aus Matthäus 7, 24 
– 27 stehen wird. Denn nur 
das Haus, das auf festem 
Grund stehe, würden Stür
me nicht einreißen, heißt es 
in der Bibelstelle bei Mat
thäus. Dabei gilt es Hören 
und Handeln in Einklang zu 
bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und 
danach handeln, wird das Reich Gottes 
Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientie
ren, haben wir ein festes Fundament 
– wie der kluge Mensch im biblischen 
Text. Unser Handeln ist entscheidend“, 
sagen die Frauen in ihrem Gottesdienst.
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf 
den Klimawandel bereits verfolgt wird. 
Denn die 83 Inseln im pazifischen Oze
an sind vom Klimawandel betroffen, wie 
kein anderes Land, und das, obwohl es 

keine Industrienation ist und 
auch sonst kaum CO² aus
stößt. Die steigenden Was
sertemperaturen gefährden 
Fische und Korallen. Durch 
deren Absterben treffen die 
Wellen mit voller Wucht auf 
die Inseln und tragen sie 
Stück für Stück ab. Steigen
de Temperaturen und ver
änderte Regenmuster las
sen Früchte nicht mehr so 

wachsen wie früher. Zudem steigt nicht 
nur der Meeresspiegel, sondern auch 
die tropischen Wirbelstürme werden 
stärker.
Mit seiner Projektarbeit unterstützt der 
Weltgebetstag Frauen und Mädchen 
weltweit: Zum Beispiel im pazifischen 
Raum, auch auf Vanuatu.
Durch die unsichere Situation sind 
noch keine Termine zur Vorbereitung 
des Weltgebetstags festgelegt. Bitte 
entnehmen Sie diese dann dem Blättle!
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Erntedank- und Gemeindefest mal anders

Am 04.10.2020 war es wieder soweit  
es war Erntedank. Lange haben wir uns 
darauf gefreut, lange haben wir darum 
gebangt. 
Der Altar war wieder, wie auch in all 
den Jahren davor, wunderschön ge
schmückt und man fühlte sich auch in 
diesem Jahr wieder reich beschenkt. 
Der Gottesdienst wurde im Freien ge
plant, damit möglichst viele Menschen 
an unserem Erntedank und Gemein
defest teilnehmen konnten. Zu diesem 
Zweck wurden Bänke und Stühle auf 
die Wiese hinter der Stiftskirche aufge
stellt. Vielen Dank auch an das Kinder
kirchTeam für die Mitgestaltung des 
Gottesdienstes! Das Wetter für diesen 
Sonntag war mit kaltem Wind und Re
gen nicht schön vorausgesagt. Umso 
mehr freuten wir uns, als während un
seres Gottesdienstes immer wieder die 
Sonne durch die Wolken brach. Viel
leicht war das ein Zeichen  ein Hoff
nungsschimmer in diesem Jahr, in dem 
alles anders und oftmals auch schwie
riger scheint. Auch in diesen Zeiten sind 
wir nicht allein  Gott bricht sich seinen 
Weg zu uns, durch all das Trübsal, wie 
die Sonnenstrahlen durch die dicken 
Wolkendecken.
Nach dem Gottesdienst luden die Land
frauen uns alle zu einem kleinen Imbiss 
ein. Zu diesem Zweck standen zwei 
Markstände hinter der Kirche, an de
nen die Getränke und liebevoll gepack
ten „Vespertüten“ aufgebaut waren. Die 
Landfrauen haben dabei an wirklich alle 

gedacht, denn es gab nicht nur herz
hafte „Vespertüten“, sondern auch eine 
süße Variante. 
Neben der liebevollen Verköstigung 
gab es auch kulturelle Highlights! Zum 
einen erfreute uns der ökumenische 
Kinderchor mit einigen Liedern. Die 
Kinder waren selbst so begeistert bei 
der Sache, dass sie alle Besucher auf 
der Wiese hinter der Kirche mit ihren 
wunderschön gesungenen Liedern und 
den passenden Bewegungen schnell in 
ihren Bann zogen. 
Traditionell bekamen die Konfirman
den, die 2021 konfirmiert werden, beim 
Gemeindefest ihre Bibel überreicht. 
Umrahmt wurde die Bibelübergabe mit 
einem kleinen aber feinen Konzert des 
Bläserchors.
Ein großer Dank auch über diesen Weg 
noch an all die fleißigen Helfer, die mit 
ihrem liebevollen und tatkräftigen Ein
satz, wie Sonnenstrahlen durch dicke 
Wolken, einen schönen Vormittag, ein 
schönes Erntedank und Gemeindefest 
erst möglich gemacht haben.

Melanie Körner

Moment mal…
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Abschiedsfeier der Mitarbeiterinnen der Betreuungs- 
gruppen der Diakoniestation

Einen einerseits traurigen dann aber 
auch wieder dankbaren und zuver
sichtlichen Abschied feierten die Mit
arbeiterinnen der Betreuungsgruppen 
der Diakoniestation zusammen mit 
Geschäftsführerin Andrea Röhling und 
Pfarrer Tobias Schart mit einem ge
mütlichen Beisammensein in der Seni
orenwohnanlage. „Alles hat seine Zeit“, 
so zitierte Pfarrer Schart den Prediger 
Salomo und er ergänzte: „Es war eine 
großartige Zeit! Bis zu drei Gruppen am 
Nachmittag waren vollbesetzt mit Men
schen, die dieses Angebot sehr schätz
ten.“ Und die Mitarbeiterinnen erinner
ten sich an sehr nette Anekdoten, die 
deutlich machten, wie gerne die zu Be
treuenden unser Angebot annahmen. 
So machten sie sich extra chic, sangen 
gerne Lieder aus Kindheit und Jugend 
oder sagten lange Gedichte auf, sie 
genossen die liebevoll hergerichteten 

Leckereien, feierten fröhlich bei Festen 
mit und genossen die Ausflüge. Lang
sam aber sicher wurde dieses Ange
bot unserer Betreuungsgruppen nicht 
mehr angenommen. Gefragter ist nun 
die häusliche Betreuung. Dann kamen 
auch noch die hohen Hygieneauflagen 
auf Grund der CoronaPandemie dazu, 
die ein Weiterführen der Gruppen un
möglich machte. Die Trauer war groß 
bei allen aber die Dankbarkeit über 
die schöne gemeinsame Zeit überwog 
am Schluss und die Einsicht, dass un
ter den derzeitigen Bedingungen die 
Gruppen nicht weitergeführt werden 
können. Alle bekamen noch ein kleines 
Dankeschön und eine Rose überreicht. 
Besonders wurde, auch von den Mitar
beiterinnen selbst, Frau Barbara Hirs
müller, geehrt und sich bei ihr bedankt, 
für ihre fürsorgliche und liebevolle Lei
tung. Pfr. Tobias Schart

Moment mal…

Von links nach rechts: Elisabeth Renz, Barbara Hirsmüller, Sonja Walde, Brigitte Rieder, Gerda Pfeil, 
Ulrike von der Heide, Henrike Herzog, Sieglinde Seidel, Karin Kamitz, Angela Stöckle, Pfr. Tobias Schart 
(Es fehlen: Anne Marie Bressmer, Helene Jurak-Ille)
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Haus LINDE e.V. 
Aktion Vesperkirche 2021

Im Leitbild der Vesperkirche heißt es: 
„Gemeinsam an einem Tisch“. Durch die 
CoronaPandemie haben wir alle in den 
letzten Monaten viele Einschränkungen 
erleben müssen, dies trifft benachteiligte 
Menschen in besonderem Maße. Unter
stützende Einrichtungen wie Tafelläden, 
Tagestreffs, Diakonieläden usw. sind 
oder waren geschlossen und die Emp
fehlung „bleib zu Hause“ macht insbe
sondere bei Menschen ohne Zuhause 
nochmal deutlich, wie wichtig es ist, sich 
um diese Menschen zu kümmern und zu 
bemühen.
Ein Grund für das Team in der LINDE, zu 
entscheiden, dass die Vesperkirche auch 
2021 stattfinden muss, wenn auch in ab
geänderter Form, weil die aktuell gelten
den Infektionsschutzregeln zu berück
sichtigen sind. Das Leitungsteam hat 
ein entsprechendes Infektionsschutz
konzept erarbeitet. Aufgrund der aktuel-
len Lage wurde der Beschluss gefasst 
eine Vesperkirche „zum Mitnehmen“ zu 
veranstalten. Vor der Stadtkirche wer
den zwei Imbisswägen aufgestellt, von 
dort gibt es eine warme Mahlzeit und 
Kuchen zum Mitnehmen. Die so wichti
ge Begegnung wird aufgrund der beste
henden Abstandsregelungen nur sehr 
eingeschränkt möglich sein. Die Veran
stalter bitten um Verständnis, dass 2021 
hauptsächlich bedürftige Menschen im 
Blick der Vesperkirche liegen, damit we
nigstens diejenigen, die es am nötigsten 
haben, versorgt werden können.

Über 7700 Essen wurden im Jahr 2020 
ausgegeben. Der finanzielle Aufwand 
der Vesperkirche beträgt mehr als 55000 
€, den der Verein Haus LINDE e.V. über 
Spenden finanzieren muss. Dazu gehö
ren die Spenden der Gäste und aus der 
Bevölkerung, den Kirchengemeinden 
des Kirchenbezirks Göppingen und an
derer Organisationen, sowie Opfer aus 
Gottesdiensten. 
Spenden bitte an den LINDE e.V. mit 
Angabe der Adresse im Verwendungs
zweck, damit eine Spendenbescheini
gung zugeschickt werden kann. Weitere 
Informationen zur Arbeit der LINDE fin
den Sie unter www.lindegp.de. 
Die Vesperkirche ist eine Veranstaltung 
des Haus LINDE e.V. in Kooperation mit 
der VerbundkirchenGemeinde und der 
Wilhelmshilfe. Zur Eröffnung soll am 
06.01.ein Gottesdienst in der Stadtkir
che stattfinden, Abschlussgottesdienst 
wäre am 14.02.2021. Auch dies ist ab
hängig von den dann aktuellen Rege
lungen. Die genauen Informationen und 
Uhrzeiten entnehmen Sie bitte dem Kir
chengemeindeblatt oder der homepage.
Herzlichen Dank,
Wolfgang Baumung, Leiter Haus LINDE

Spendenkonto: Haus LINDE e.V.,  
Konto: 587248 bei der Kreissparkasse Göppin
gen, IBAN: DE10610500000000587248
Kuchenspenden (bitte keine Kuchen mit Sahne 
oder rohen Eiern) 
Telefonkontakt, zur Koordination, unter: 
07161/686834 ab Eröffnung der Vesperkirche 
von 10:00 Uhr bis 12:00, oder einfach im  
Pavillon der Stadtkirche zu den genannten 

Zeiten abgeben.

Moment mal…
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Neuer Versuch:  
Studienreise nach Israel in 
den Herbstferien 2021

vom 30.10. bis 6.11.2021

Leider konnte die Studienreise nach 
Israel in diesem Jahr coronabedingt 
nicht stattfinden. Nun hoffen wir, dass 
dies aber im kommenden Jahr möglich 
ist. Erfreulicherweise bleiben die Preise 
gleich. Wir werden auf den Spuren Jesu 
durch das beeindruckende Land zie
hen. Zielflughafen ist Tel Aviv. Danach 
Transfer zu einem Kibbuz nach Galiläa 
am See Genezareth, wo wir zwei Näch
te übernachten. Von dort aus werden 
wir u.a. auf den Berg der Seligpreisun
gen fahren, der Ort der Bergpredigt 
Jesu, nach Tabgha, die Stätte der Brot
vermehrung und nach Kapernaum, das 
Zentrum des Wirkens Jesu. Es wird eine 
Bootsfahrt auf dem Galiläischen Meer 
geben und ein Gespräch mit einem Kib
buzmitglied. Der 3. Tag führt uns nach 
Haifa, dann zur Eliagrotte beim Karme
literkloster auf dem Karmel. Wir werden 
Cäsarea, die Stadt des Herodes und 
den Ort der Gefangenschaft des Apo
stels Paulus besichtigen. Die nächsten 
5 Nächte werden wir dann in Bethle
hem übernachten. Auf dem Programm 
steht eine Begegnung mit Burghard 
Schunkert vom Rehabilitationszentrum 
Lifegate, an dem 70 palästinensische 
Christen mitarbeiten und wo es zu Be
gegnungen von Angehörigen der ver
feindeten Völker kommt und gegensei
tige Toleranz gefördert wird. Wir werden 

in Bethlehem die Geburtskirche mit Ge
burtsgrotte besuchen und dann weiter 
zum Hirtenfeld fahren, wo die „frohe 
Botschaft“ zuerst vernommen wurde. 
Ein Schwerpunkt der Reise wird danach 
das Anschauen von Jerusalem sein, zu
nächst der Neustadt mit Besichtigung 
des berühmten Chagallfensters in einer 
Synagoge. Weitere Besichtigungsziele 
sind das Gartengrab in der Nähe des 
Damaskustores, dann der Ölberg mit 
Panoramablick auf die Heilige Stadt. 
Wir machen Halt im Garten Gethsema
ne mit den uralten Olivenbäumen und 
tauchen ein in die Altstadt. Dort ist dann 
auch eine Begegnung mit einer Rabbi
nerin geplant. Am 6. Tag werden wir 
durch das Jordantal zur Taufstelle Jesu 
fahren und zum Toten Meer, wo wir uns 
Zeitung lesend im salzhaltigen Wasser 
fotografieren lassen können. Auch steht 
der Besuch von der Herodesfestung 
Masada auf dem Programm. Am vor
letzten Tag darf natürlich die Altstadt 
mit dem Tempelberg in Jerusalem nicht 
fehlen, wo sich der Felsendom und die 
AlAksaMoschee befinden. Auch be
suchen wir die Klagemauer, um nur 
die wichtigsten Ziele unserer Reise zu 
nennen. Neben einem reichhaltigen 
Besichtigungsprogramm in diesem so 
geschichtsträchtigen Land, soll es aber 
auch, wie beschrieben, Zeit für Begeg
nungen und Gespräche mit Leuten vor 
Ort geben und auch Zeiten des Bum
melns und der Entspannung. Der Preis 
pro Person im Doppelzimmer kostet 
1.750.€ (Einzelzimmerzuschlag 295 €). 
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. 

Moment mal…
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Freie Themen

Fr. Wohlgemuth: Ich habe von meiner 
Tochter Susanne Banhart erfahren, die 
früher als Gemeindediakonin in Bad Boll 
gearbeitet hat, dass die Krippefiguren 
ins Altern gekommen sind. Ich wurde 
von ihr gebeten, die Krippefiguren wie
der herzurichten und neu einzukleiden.

Redaktion BoBo:  Wie ist es dann mit 
den Krippefiguren weitergegangen?

Fr. Wohlgemuth: Meine Tochter hat mir 
die Krippefiguren nach AlbstadtEbin
gen, meinem damaligen Wohnort ge
bracht. Ich war da noch berufstätig und 
habe diese Krippefiguren, sozusagen 
nebenher nach Feierabend überarbei
tet. 

Redaktion BoBo:  Das war bestimmt 
sehr viel Arbeit?

Fr. Wohlgemuth: Das kann ich 
schon sagen, die Figuren waren 
teilweise sehr mitgenommen, so 
dass ich für diese zum Teil neue 
Kleider genäht habe.

Redaktion BoBo: Aber Sie fer
tigen doch bestimmt auch neue 
Figuren?

Fr. Wohlgemuth: Manchmal ja, 
das kann man aber nur in einem 
Kurs, den z.B. das Kloster Urach 
anbietet. Die DrahtGestelle mit 
Bleifüßen jeder „biblischen Erzähl
figur“ werden als Rohling auf den 
Kursen gekauft, zur Verfügung ge

Redaktion BoBo: Guten Tag Frau 
Wohlgemuth, die Leser des Boller Bo
ten interessieren sich dafür, wie die 
schönen Krippefiguren für die Krippe 
in der evangelischen Stiftskirche ent
standen sind.

Fr. Wohlgemuth: Über die genauen An
fänge weiß ich nicht genug Bescheid. 
Ich weiß nur, dass es eine Schenkung 
einer Diakonisse war, die im Alter in 
Boll gelebt hat und die ihre Figuren der 
evangelischen Kirchengemeinde Bad 
Boll geschenkt hat. Der alte Bestand 
der Krippefiguren sind sogenannte 
„EgliFiguren“, die einen ganz beson
deren Stil aufweisen.

Redaktion BoBo: Wie sind Sie dann ins 
Spiel gekommen?

Interview mit Frau Gisela Wohlgemuth über ihre Arbeit  
mit den Krippefiguren

Oliver Waibel mit Sohn Nils und „Rosti“

Die zurückgekehrten Könige frisch „herausgeputzt“
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Freie Themen

satzfiguren zu beschaffen. Diese haben 
wir bei einem religionspädagogischen 
Verlag gefunden und integriert. Es han
delt sich aber um sogenannte „Bibli
sche Erzählfiguren“, das sieht man. Die 
alten sind aber schönere “EgliFiguren“.

Redaktion BoBo: Als Pfarrer Schart 
Ihnen dann die Könige in diesem Jahr 
zurückbrachte: Wie war das für Sie, als 
Sie die Könige wieder in Ihren Händen 
hielten ?

Fr. Wohlgemuth: Wir sind sehr froh, 
dass die alten, ursprünglichen, nun wie
der aufgetaucht sind, weil sie einfach 
besser zum ganzen Ensemble passen. 
Die Ersatzkönige werden wir sicher ins 
Gefolge integrieren können. Es macht 
Freude, sich jedes Jahr im Team auszu
denken, wie wir die Figuren arrangieren.                           

Redaktion BoBo: Ich bedanke mich im 
Namen der Redaktion des Boller Boten 
bei Ihnen für Ihre ausführliche Bericht
erstattung und wünsche allen Lesern 
des Boller Boten viel Freude beim Le
sen.

Fr. Wohlgemuth: Ich denke, dass die 
Leserinnen und Leser des Boller Bo
ten, wenn sie an Weihnachten in der 
Stiftskirche sind und die schöne Krip
pe alljährlich bestaunen, ein Gefühl für 
die   Weihnachtsbotschaft bekommen. 
Wie Gott als Kind zu uns in die Welt ge
kommen ist, zu allen Menschen, ob arm 
oder reich, groß oder klein.

Rainer Theel 

stellt und unter Anleitung genäht. Alte 
Figuren kann man dagegen neu aufar
beiten.

Redaktion BoBo: Sie haben alles von 
AlbstadtEbingen aus organisiert?

Fr. Wohlgemuth: Es war eine Fügung, 
dass mein Mann und ich im Jahr 2009 
nach Bad Boll gezogen sind. Dort bin 
ich wieder mit den Krippefiguren in 
Berührung gekommen. Pfarrer Schart 
fragte mich, ob ich mich der Figuren 
erneut annehmen würde.

Redaktion BoBo: Sie haben wieder 
ganz alleine sämtliche Krippefiguren 
restauriert?

Fr. Wohlgemuth: Nein, das musste 
ich nicht mehr. Wir sind außerdem ein 
Team, Frau Ulrike Hahn und ich und 
manchmal meine Tochter Susanne 
Banhart kümmern uns um die Aufstel
lung der Krippe im Advent, was für uns 
immer eine sehr schöne Sache ist.

Redaktion BoBo: Sie machen alle die 
gleichen Tätigkeiten, oder gibt es Spe
zialisierungen?

Fr. Wohlgemuth: Meine Aufgabe war es, 
die Kleidung zu nähen, zu bügeln und 
für die Accessoires zu sorgen.

Redaktion BoBo: Zu Weihnachten 2018 
wurden zwei der von Ihnen liebevoll ge
stalteten Könige der Krippe gestohlen. 
Was hat das bei Ihnen ausgelöst?

Fr. Wohlgemuth: Ja, das war sehr trau
rig. Deshalb hat uns die Kirchenge
meinde zunächst autorisiert, zwei Er
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Kurz und wichtig

Das hatte vom Kirchengemeinderat 
wirklich keiner gedacht, der Mut von 
Pfarrer Tobias Schart hatte sich tat
sächlich wieder einmal als berechtigt 
herausgestellt: Für die Orgelsanie
rung kamen sogar deutlich mehr als  

Überwältigende vorläufige 
Bilanz beim „Bad Boller Ge-
meindebeitrag 2020“

Orgelsanierung nun beauftragt!

Kleidersammlung für Bethel
in unserer Gemeinde

Abgabetermine:

Freitag, 26. Februar 2021  
16:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 27. Februar 2021 
10:00 – 12:00 Uhr

jeweils im Evangelischen Gemeinde
haus.

Wie jedes Jahr werden Jugendliche der 
evang. Kirchengemeinde, der kath. Kir
chengemeinde und der Herrnhuter Brü
dergemeine wieder Ihren Christbaum 
einsammeln. Gegen eine Spende für 
die ökumenische Jugendarbeit holen 
sie den ausgedienten Baum bei Ihnen 
ab. Bitte stellen Sie den Christbaum gut 
sichtbar an die Straße.

Die Sammlung findet am Samstag nach 
„Heilige Drei Könige“ (Ephiphanias) 
statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
den Baum bis dahin „aufheben“. Danke!

Christbaumsammelaktion
Samstag, 9. Januar 2021 ab 13 Uhr

Wir sammeln gut erhaltene Kleidung und 
Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüsch
tiere und Federbetten – jeweils gut ver
packt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

Nicht in die Kleidersammlung gehören: 
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder 
stark beschädigte Kleidung und Wä
sche, Textilreste, abgetragene Schuhe, 
Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, 
Klein und  Elektrogeräte, Haushalts 
artikel.
 
Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel engagieren sich in acht Bundes
ländern für behinderte, kranke, alte und 
benachteiligte Menschen. 
Die Brockensammlung Bethel sammelt 
seit mehr als 125 Jahren Kleidung in 
ganz Deutschland gemäß dem Bibel
vers aus dem Neuen Testament „Sam
melt die übrigen Brocken, auf dass 
nichts umkomme“ (Joh. 6,12). Mit den 
Erlösen aus den Kleiderspenden wird 
die Arbeit Bethels unterstützt. 
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kurz und wichtig

Viele werden es vermissen, das tradi
tionelle Weihnachtsgospelkonzert mit 
unserem Jugendgospelchor „Grooving 
Church“ einen Tag vor Heiligabend. Lei
der waren coronabedingt keine Proben 
in diesem Jahr möglich, sodass erneut 
das Konzert nicht stattfinden kann. 

Florian Daferner

Leider auch 2020 kein Weih-
nachts-Gospelkonzert

10.000.– Euro an Spenden zusammen 
(insgesamt 15.072.– Euro!), sodass die 
Volksbank Göppingen durch die Ak
tion „Viele schaffen mehr“ nochmals  
5.000. – Euro als Unterstützung drauf
legte! Was für ein großartiger finanziel
ler Schub in Sachen „Orgelsanierung“! 
Das bedeutet: Wir können die Orgel
sanierung nun auch wirklich angehen! 
Der Kirchengemeinderat hat in seiner 
Sitzung im Oktober den Beschluss 
dazu gefasst. Die Sanierung durch die  
Firma Mühleisen wird voraussichtlich 
von Juni bis August 2021 durchgeführt. 
Da wir nun gerne alle Wünsche unse
res Organisten Michael Vollmer und  
des Orgelsachverständigen Thomas 
Haller umsetzen wollen, sammeln wir 
noch weiter, bis wir die Summe von 
130.000.– Euro zusammen haben. Die
ses Ziel bedeutet auch weiterhin: es 
geht nicht um „Luxus“, sondern darum, 
unsere Orgel angemessen klanglich zu 
erweitern.

Für die neuen Tische kamen immer 
hin insgesamt 1.335.– Euro zusammen  
und für alle anderen Aufgaben satte  
6.794.– Euro. Das ergibt zusammen 
23.201.– Euro, ein neuer Rekord und 

das im „CoronaJahr“ 2020! Dafür ganz, 
ganz herzlichen Dank! 

Wir sehen diese Unterstützung als hohe 
Motivation, die Gemeindearbeit auch 
weiterhin, natürlich unter der gebote
nen Vorsicht, auf breiter Basis von der 
Kinder und Jugendarbeit bis zur Mithil
fe im Pflegeheim aufrecht zu erhalten. 
Und so wollen wir bewusst, selbst unter 
erschwerten Bedingungen, auch wieder 
durch viele Gottesdienste und ein er
höhtes Engagement an Weihnachten 
deutlich machen, dass das Licht der 
Liebe Gottes in die Dunkelheit der Welt 
und in unsere Herzen kam.

Was den „Bad Boller Gemeindebeitrag“ 
betrifft: Manche haben die Angewohn
heit eher zum Ende des Jahres ihren 
Beitrag zu geben. Das ist selbstver
ständlich weiter möglich. Auch kleine 
Beträge helfen. Schon jetzt ein herzli
ches Dankeschön!

Für den Kirchengemeinderat,  
Pfr. Tobias Schart
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Brot für die Welt

Kindern Zukunft schenken

bleibt für den Schulbesuch. Dabei ist 
eines sicher: Wo der Zugang zu Bildung 
wegbricht, ist die Zukunft von Kindern 
gefährdet. Brot für die Welt unterstützt 
deshalb in Paraguay Straßenschulen 
bei der Bereitstellung von Mahlzeiten. 
Auf den Philippinen und in Sierra Le
one fördern wir Familien, um ihre wirt
schaftliche Situation zu verbessern. 
Damit Kinderarbeit nicht mehr nötig 
ist und ein Schulbesuch möglich wird, 
„Kindern Zukunft schenken“ – mit un
seren Gaben und mit unseren Gebeten 
im Advent: Gott hat uns seinen Sohn 
in die Krippe und damit in unsere Mitte 
und in unsere Herzen gelegt. Ihm und 
mit ihm jedem Kind soll unsere Liebe 
und Fürsorge gelten. Lassen Sie sich 
das zu Herzen gehen in diesem Advent 
und an Weihnachten. Helfen Sie uns, 
die Härten der Pandemie von Kindern 
im Süden abzuwenden, damit sie ihnen 
nicht die Chancen auf Zukunft nehmen. 
Für Ihre Unterstützung von Brot für die 
Welt und Ihr Vertrauen danken wir Ih
nen und wünschen Ihnen den Segen 
des Advents!

Für viele Kinder ist in diesem Jahr die 
Zukunft unsicher geworden – für die 
Kinder hier, vor allem aber für die Kin
der in vielen Ländern des Südens. Sie 
leiden besonders unter den indirekten 
Folgen der Pandemie. Seit Ausbruch 
der Krise fehlt Millionen Kindern die 
Chance zum Lernen. Sie leiden am Ein
gesperrtsein, an häuslicher Gewalt. Sie 
leiden unter großer wirtschaftlicher Not 
– und Hunger, weil ihren Eltern das Ein
kommen weggebrochen ist. Und das 
wird so schnell nicht vorbeigehen – die 
Folgen von Corona treffen die Ärmsten 
am längsten und am härtesten. Das sind 
düstere Aussichten, vor allem für Kin
der. Dabei sind gerade sie die Zukunft, 
brauchen gerade sie Perspektiven. 
Deshalb wollen wir in diesem Jahr ein 
Hoffnungszeichen für die Zukunft der 
Jüngsten setzen! Sie brauchen mehr 
denn je unsere Unterstützung – und wir 
können sie ihnen geben, denn uns geht 
es trotz Einschränkungen und Härten 
vergleichsweise gut. Brot für die Welt 
und seine internationalen Partner ken
nen die Lage von Mädchen und Jungen 
in vielen Ländern sehr genau: Da sind 
Kinder, die am Rande der Hauptstadt 
von Paraguay Müll sammeln, um Geld 
zu verdienen. Da sind Kinder, die auf 
den Philippinen in Zuckerrohrplantagen 
arbeiten, um ihre Familien zu unterstüt
zen. Und da sind Kinder, die in Sierra 
Leone den ganzen Tag auf dem Markt 
mitarbeiten, so dass keine Zeit mehr 

Aufruf zur 62. Aktion Brot für die Welt
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Rat und Hilfe
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Gottesdienste an Heiligabend

Uns liegt sehr daran, dass wir auch 
in diesem Jahr in vollem Umfang und 
fröhlichen Herzens Weihnachten feiern 
können. Wir sind deshalb sehr froh, 
dass wir zu unseren besonders großen 
Gottesdiensten an Heiligabend in die 
Reithalle 1 des Badhofs (GerhardHey
deWeg 10) dürfen.  
Herzlichen Dank an Familie Müller!

Dort ist genügend Platz, um weit aus
einander zu sitzen und es gibt immer 
frische Luft. Zudem hat die Reithalle 
ein wenig den Charme des „Stalls von 
Bethlehem“, also ein durchaus ange
messener Ort, um die Geburt Jesu zu 
feiern. Die Gottesdienste um 15 Uhr, 
um 17 Uhr und um 22 Uhr finden in 
der Reithalle statt, der um 19 Uhr in 

der Stiftskirche. Wir gehen davon aus, 
dass wir durch diese Ortswahl allen, 
die einen Gottesdienst an Heiligabend 
besuchen wollen, auch die Möglichkeit 
geben können zu kommen.

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten 
ist allerdings erforderlich. Bitte füllen 
Sie beiliegende Anmeldung aus, geben 
Sie sie im Pfarramt, Brunnenweg 4, bis 
spätestens 22.12, ab oder lassen Sie 
sie per Post, Fax (071647902646) oder 
Mail (pfarramt.badboll@elkw.de) uns 
zukommen.

Wir sind uns sicher: Trotz der verän
derten Gegebenheiten werden wir 
ein fröhliches und beeindruckendes 
Weihachtsfest feiern! 

15.00 Uhr Gottesdienst für  
kleine Leute (in der Reithalle)

Gottesdienst für kleine Kinder im Alter 
bis etwa 5 Jahren mit ihren Müttern, 
Vätern, Omas und Opas, vorbereitet 
vom Team Gottesdienst für kleine Leu
te zusammen mit Pfarrer Schart. Das 
Wunder der Weihnacht wird den kleinen 
Kindern in einem Anspiel anschaulich 
gemacht, ein Gottesdienst von etwa  
einer halben Stunde vor der Besche
rung.

(Pfr. Tobias Schart und Team Gottes-
dienst für kleine Leute und Kinder)

17.00 Uhr Gottesdienst mit Krippen-
spiel der Kinderkirche (Reithalle)

Ein Gottesdienst für Familien oder Al
leinerziehende mit schon etwas grö
ßeren Kindern aber auch für alle, die 
Freude daran haben, das Krippenspiel 
der Kinderkirche mitzuerleben. Das 
Krippenspiel der Kinderkirche wird 
zwar durch die derzeitigen Umstände 
ohne Singen deutlich einfacher ausfal
len, dennoch hoffentlich beeindruckend 
durch lebende Tiere.

(Pfr. Tobias Schart, Kinderkirchmitar-
beiterteam und Kinderkirchkinder)

Gottesdienste an Weihnachten
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19.00 Uhr besinnlicher Predigt- 
gottesdienst (in der Stiftskirche)
Für alle, die den Gottesdienst an Hei
ligabend ruhiger lieben, eine Bildme
ditation mit vielen gesungenen bzw. 
musizierten Weihnachtsliedern
(Schuldekan i.R. Christian Buchholz, 
Michael Vollmer (Orgel))

22.00 Uhr Gottesdienst in der 
Christnacht (Christmette) 
(in der Reithalle)
Dieser Gottesdienst zum Ausklang 
des Heiligenabend wird besonders 
musikalisch mitgestaltet, sodass die 
Freude von Weihnachten durch Wort 
und Musik zur Geltung kommt. 
(Pfarrer Tobias Schart)

10.00 Uhr Gottesdienst am  
1. Weihnachtsfeiertag, dem 25.12. 
(in der Stiftskirche) 
mit dem Bläserchor und Abendmahl 
(verpackt in Tüten)
(Pfarrer Tobias Schart)

10.00 Uhr Gottesdienst am  
2. Weihnachtsfeiertag, dem 26.12. 
(in der Stiftskirche)  
Predigt auf Schwäbisch  
mit Prädikant HansUlrich Kauderer
(„Hannes von Boll“)

10.00 Uhr Sing-Gottesdienst am 
27.12. (in der Stiftskirche)  
wir singen bzw. hören viele Weih
nachtslieder
(Pfarrer Tobias Schart)

Christbaum in der Kirche

Gottesdienste an Weihnachten
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Donnerstag, 24.12. 15:00 Gottesdienst für kleine Leute für Mütter und Väter 
Heiligabend  mit Kindern zwischen 1 und 5 Jahren. Ein kurzer
  Gottesdienst vor der Bescherung, Reithalle der
  Familie Müller im Badhof (Pfarrer Tobias Schart und  
  Team)

 17:00  Christvesper für Kinder und Erwachsene mit  
Krippenspiel der Kinderkirche, Stiftskirche

  Reithalle der Familie Müller im Badhof 
  (Pfarrer Tobias Schart und Team)

 19:00  Besinnlicher Gottesdienst Stiftskirche 
(Schuldekan i. R. Christian Buchholz)

 22:00  Christmette: festlich musikalischer Gottesdienst 
zum Abschluss des Heiligen Abend, 

  Reithalle der Familie Müller im Badhof
  (Pfarrer Tobias Schart) und Musiker

Freitag, 25.12. 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl (verpackt in Tüten) 
Christfest   in der Stiftskirche (Pfarrer Tobias Schart)

Samstag, 26.12. 10:00 Gottesdienst in der Stiftskirche in schwäbischer
Zweiter Christtag  Mundart , mit Prädikant HansUlrich Kauderer
  („Hannes von Boll“)

Gottesdienste – Weihnachten

Sonntag, 27.12. 10:00  Singgottesdienst in der Stiftskirche 
(Pfarrer Tobias Schart)

Dienstag, 31.12. 18:00 Gottesdienst mit Abendmahl (verpackt in Tüten)  
Silvester   zum Jahresschluss in der Stiftskirche
  (Pfarrer Tobias Schart)

Bitte denken Sie daran, dass Sie sich bei den Gottesdiensten in der Reithalle warm  
anziehen und gegebenenfalls eine Decke mitnehmen.

Alle Opfer über Weihnachten sind für die Aktion Brot für die Welt bestimmt
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Gottesdienste – Jahreswechsel

Jahreslosung 2021

Christus spricht:seid barmherzig
wie auch euer Vater barmherzig ist.

Lukas 6, 36

Freitag, 01.01. 18:00 Einladung zum ökum. Gottesdienst nach Heiningen  
Neujahr  in der kath. St. Thilo Kirche, Bezgenrieter Straße   

Sonntag, 03.01. 10:00  Gottesdienst in der Stiftskirche 
(Pfarrer i. R. GerdUlrich Wanzeck) 

Montag, 06.01. 10:00 Gottesdienst in der Stiftskirche 
Erscheinungsfest  (Pfarrer i. R. Walter Kißling) 

Sonntag, 10.01. 10:00  Gottesdienst in der Stiftskirche 
(Pfarrer Tobias Schart) 



35

Impressum

Anschriften: 
Evangelisches Pfarramt, Pfarrer Tobias Schart 
Brunnenweg 4, 73087 Bad Boll,  
Telefon 07164/2213, Fax: 07164/902646 
EMail: pfarramt.badboll@elkw.de und Gemeindebuero.BadBoll@elkw.de  
Homepage: www.evkirchebadboll.de

Gemeindebüro, Pfarramtssekretärin Gudrun Schneider 
Bürozeiten: Di., Do., Fr., 8:15 bis 12:00 Uhr , Mittwoch 8 bis 11 Uhr

2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats Melanie Körner, 
Blumhardtweg 25, 73087 Bad Boll, Telefon 0176/32636550

Kirchenpflegerin Silvia Gölz, 
Gruibinger Str. 21, 73087 Bad Boll, Telefon 07164/2954

Konto der Kirchenpflege:  
Kreissparkasse Göppingen, BLZ 610 500 00, Kontonummer 17 639 
IBAN: DE06 6105 0000 0000 0176 39, BIC: GOPSDE6GXXX

Impressum: 
Der boller bote erscheint dreimal jährlich,  
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Bad Boll 
Redaktionsteam: Tobias Schart (verantwortlich),  
Susanne Heilig, Rainer Theel

Druck: bader druck gmbH, Daimlerstr. 15a, 73037 Göppingen/Ursenwang

Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gemeindedienstes, die den 
boller boten immer wieder treu in die Häuser tragen.
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