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ÜBERBLICKLiebe Leserin, lieber Leser,
mit dem Wort aus Lk. 2,14 „und Friede 
auf Erden“ wird das Thema des letzten 
Gemeindebriefes dieses Jahres benannt. 
Darin lässt Gott das Anbrechen seines Reiches bei den Menschen seines Wohlgefallens 
verkünden. Die Hirten, an die diese Botschaft 
zunächst gerichtet war, brachen damals 
voller Hoffnung nach Betlehem auf. Die tiefe Sehnsucht nach umfassendem Frieden schien 
sich dort zu erfüllen. Eine Sehnsucht, die uns 
bis heute begleitet. Die Hoffnung, die immer 
wieder enttäuscht wurde und wird, halten wir 
mühsam am Leben.
Nach dem zweiten Weltkrieg studierten einige 
ehemalige Soldaten Theologie, weil sie davon 
überzeugt waren:  So kann es nicht weitergehen! 
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) wurde gegründet, aus der sich dann 
die Europäische Union (EU) entwickelte, um 
Europa eine friedliche Zukunft zu sichern. In 
den 1970ziger und 1980ziger-Jahren prägte 
vielfach die Friedensbewegung die politische 
Debatte. Ihre größte Sorge war, die atomare 
Aufrüstung der Weltmächte könnte den 
Weltfrieden zerstören. Bei den Politikern kam diese Sorge an und es folgten mehrere 
Abrüstungskonferenzen. 1989 kam dann die 
entscheidende Wende: Mit der Sowjetunion brach der ganze Ostblock und damit ein 
wesentlicher Bestandteil des Machtgefüges 
auf dieser Welt auseinander. Fortsetzung Seite 4
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Gestern habe ich einen bemalten 
Brief geöffnet und in meinen Hän-den dann eine quietschbunte Karte 
gehalten. In leuchtenden Farben erkenne ich im Hintergrund Strah-len in orange, signalrot, dunkelrot, 
und weiß. Angeordnet als Fächer überstrahlen sie fast die gesamte 
Karte. Es scheint so, als ob diese Strahlen noch über das Bildende 
hinausgehen.
Das ist schon genial gezeichnet. Ich komme mir vor, als ob ich da 
mitten drinstehe und die Strahlen 
mich kitzeln – bin wirklich ich ge-meint?Spannend ist, dass sie vom kleinen 
Kopf eines Säuglings abstrahlen. Er liegt in einem einfachen, nied-
rigen Holzbettchen in der Mitte und ist zugedeckt mit einem dün-
nen weißen Tuch. Rechts vor dem 
Kind kniet eine dunkelhäutige Frau, sie trägt ein schillerndes hellgrü-
nes Kleid und darüber eine weiße 
Schürze. Mit dieser Klamotte wirkt die Frau auf den ersten Blick ko-
misch, da am Bettchen, irgendwie fehl am Platze: Hat sie vielleicht ha-
stig ihre Hausarbeit zurückgelassen und vergessen die Schürze auszu-
ziehen? Sie wirkt wie herausgeris-sen aus ihrem normalen Alltag und 
das finde ich schon wieder schön. 
Schön, dass so ein Ort, so ein Mo-
ment festgehalten wird. Ihre Hän-de streckt sie dem Kind liebevoll entgegen, so als ob sie es berühren 
wollte. Hinter ihr steht in großer Gestalt ein ebenfalls dunkelhäu-
tiger Mann, in einem leuchtend 
hellblauen Gewand. Er blickt zum 
Säugling und gleichzeitig ahne ich, 
wie er mit der rechten Hand die Frau zärtlich am Rücken berühren 
möchte. Diese drei Figuren wirken 
in ihrem Zusammenspiel unheim-
lich ruhig, würdevoll fast vollkom-
men friedlich. Friede auf Erden – 
ja das passt zu dieser Szene: Eine 
Sehnsucht wird gestillt und irgend-
wie ist ein Ankommen zu spüren.Auf der gegenüberliegenden Sei-
te stehen noch drei dunkelhäutige 
Männer. Auch sie tragen leuchten-
de Gewänder in hellgrün, hellblau 
und weiß. Sie stehen da leicht ge-

beugt vor dem Holzbettchen mit 
dem Kind. Abgekämpft, müde, 
erschöpft wirken sie auf mich und 
gleichzeitig stolz, zufrieden und 
demütig. Sie strecken ihre Hände, 
in denen sie so etwas wie gefüllte Kürbisse halten, dem Säugling ent-
gegen. Sie beschenken das kleine 
Kind, das ihnen Ruhe gönnt, einen Blick auf sich selbst und einen Mo-ment zum Verschnaufen – Friede 
auf Erden. Kann ich diese Art von Frieden auch manchmal spüren?
Spannend, was diese Szenerie in 
ihren leuchtenden Farben auslöst. 
Die Figuren erzählen, obwohl kei-
ne Gesichter zu erkennen sind. Das 
stört mich auch gar nicht, denn mich ziehen die Strahlen an, die 
vom Kopf des Kindes ausgehen. Sie 
eröffnen einen weiten Raum, der mir ein gutes Gefühl gibt, er lässt mich aufatmen, losgehen und ir-
gendwann ankommen, an der Krip-
pe. Trotzdem mache ich mir Gedan-
ken: Was würden diese dunkelhäu-
tigen Menschen in der Szene über 
sich selbst sagen? Sind sie wirklich angekommen, spüren Sie den Frie-den auf Erden? Die gehetzte Frau 
mit dem Mann, die geflüchtet sind in Lebensgefahr, um an einem si-cheren Ort ihr Kind auf die Welt zu 
bringen. Was hätten sie uns wohl zu berichten, die Menschen, die in seeuntauglichen Schlauchbooten das Meer überqueren, um Frieden 
zu finden? Oder die Menschen, die ihr Leben in der Wüste riskieren, um Krieg, Hunger, Verfolgung zu 
entfliehen, um dann doch wieder 
zurückgeschickt zu werden? 

Friede auf Erden – er strahlt ausBLICKRICHTUNG
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BLICKRICHTUNGFrieden auf Erden, der sieht irgend-
wie anders aus. Da sind die Strah-
len, die vom Gotteskind ausgehen 
– gerecht verteilt, überschwap-
pend und alle bedeckend. Mit ihm 
ist der Friede geboren, suchen wir 
doch seine Strahlkraft!Ich klappe die Karte dann noch auf, 
und da haben mich folgende Zeilen berührt: 
„Vom Kind in der Krippe strahlt 
Licht in unsere Welt, in meine Welt. 
Mit Maria knien wir vor dem 
Wunder der Menschwerdung. 
Mit offenen Händen empfangen 
wir Gottes Geschenk an uns -  Friede auf Erden. 

Mit den Mächtigen beugen wir uns 
und bringen, was wir haben. Und 
bleiben doch die Beschenkten. 
Wir hoffen und vertrauen, dass das 
göttliche Licht das Unrecht, den Unfrieden und das Leiden unschul-diger Menschen in unserer einen 
Welt verwandelt.“ 
Mögen Sie bedeckt werden von 
Gottes Friedensstrahlen, mögen 
Sie ankommen am Sehnsuchtsort 
Krippe und Frieden auf Erden fin-
den in dieser Advents- und Weih-nachtszeit.Ihre Pfarrerin 

Deutschland wurde wieder 
vereinigt, der „Kalte Krieg“ schien 
überwunden.
Heute können wir sehen, „Friede auf Erden“ entsteht nicht allein 
durch umwälzende Veränderungen 
in der Weltgeschichte. Immer noch 
erschüttern Kriege, Hungersnöte 
und kaum enden wollende Ströme 
von flüchtenden Menschen die 
Erde.Da stellt sich die Frage: Wann 
kommt das Reich Gottes? – Diese Frage hat bereits die Pharisäer umgetrieben und sie stellten sie an 
Jesus (Lk. 17,20). Der antwortete: 
„Das Reich Gottes kommt nicht mit 

erkennbaren Zeichen; man wird 
nicht sagen: Siehe, hier ist es! oder: 
Da ist es! Denn siehe, das Reich 
Gottes ist mitten unter euch.“Wir dürfen miteinander gespannt 
sein, welche Anregungen, Einsichten und Gedanken die Beiträge im 
LICHTBLICK für uns bereithalten. 
Darüber hinaus erfahren wir natürlich Aktuelles aus unserer 
Gemeinde.Anhaltendes Interesse an unserem Gemeindebrief und neue 
Erkenntnisse wünscht IhnenIhr

Martin Müller

Fortsetzung von Seite 2Abendmahlgottesdienst am 29.10.2017.   Fürbitten geschrieben von Emelie Zahn,Tobias Wörner & Rebecca Kolb.



BLICKRICHTUNG

5

Friedenstauben im Paradies
Es waren einmal glückliche und farben-
prächtige Tauben in der Bolheimer Pa-
radiesstraße. Sie flatterten, schnatter-
ten und hielten ihre athletische Figur in 
Form – bis eines Tages Meister Reineke 
zu Besuch kam und der Frieden im Para-
dies jäh endete. 
Was sich hier anhört wie ein Märchen 
ist wirklich passiert und darum auch 
traurig. Manche könnten nun sagen: 
„Ja genau so ist das mit dem Frieden 
halt, das kennen wir doch, der hält nie lange, sei es im Tierreich, in der Fami-
lie, am Arbeitsplatz oder weltweit.“ So 
eine Reaktion ist verständlich bei so mancher Erfahrung von Leid, Krieg und 
Hass. Und gleichzeitig will und kann 
ich mich damit nicht zufrieden geben. 
Da regt sich etwas in mir und ich kom-me ins Grübeln: Tauben und Frieden 
passen doch zusammen. Die Taube ist das Friedenszeichen schlechthin, sogar 
weltweit wird dieses Symbol verstan-
den. Warum ist das eigentlich so – die 
Taube ein Symbol für den Frieden?In mir steigt da ein Bild aus meiner Kin-derbibel auf: Die Taube, die Noah von der Arche losgeschickt hat, kommt zu-rück mit ausgebreiteten Flügeln und 
einem saftig, grünen Zweig im Schna-
bel. Nach Wasserflut, Zerstörung und 
lebenswidrigen Umständen, geht es 
weiter, weil Gott Leben bewahrt hat. 
Er macht es wieder möglich das gute 
Leben in und mit Frieden. Die Taube ist 
ein Hoffnungszeichen schon zu bibli-
schen Zeiten.

Und mit dem „unbeugsamen und un-korrumpierbaren“ Künstler Pablo Pi-casso, hat sie es dann spätestens 1949 
zum Durchbruch geschafft: Auf dem 
Werbeplakat für den ersten Weltfrie-
denskongress in Paris erweckte die 
Friedenstaube internationales Aufse-
hen. Und das, obwohl der entschie-
dene Pazifist Picasso und seine Kunst 
zuvor als „entartet“ eingestuft worden 
waren. Sein politisches Engagement 
und seine öffentlichen Bemühungen 
um Frieden waren den Nationalsoziali-
sten ein Dorn im Auge.

Als Spanier arbeitete und wirkte Picas-
so während des 2. Weltkrieges in Paris. Der Mensch, Pablo Picasso, spiegelte 
sich in seiner Kunst. Beide, Mensch und 
Kunst, waren zu dieser Zeit bereits tief 
getränkt von eigenen Kriegs- Besat-
zungs- und Entbehrungserfahrungen aufgrund des Krieges Spaniens gegen 
die USA (1898) und dem 1. Weltkrieg. 

Dann hatte Picasso es satt, diese trost-losen und traurigen Szenen auch noch 
auf Bildern festzuhalten. Er begann 
eine weiße Taube zu malen, in über 
hundert unterschiedlichen Entwürfen 
und Zeichnungen. Schon seit seiner 
Kindheit hatte er eine emotionale Bin-
dung zu diesen Vögeln. Sein Vater hatte sie gezüchtet und im Haus gehalten – 
so ähnlich wie in der Paradiesstraße in 
Bolheim, bevor Meister Reineke kam. 
Für Picasso waren Tauben auf der ei-
nen Seite verletzliche und schwache 
Vögel, auf der anderen Seite kannte er 
auch ihre streitlustigen Adern. Sie kön-nen sich auch mal durchsetzen gegen 
andere, das schenkt Hoffnung, trotz al-
ler Hilflosigkeit. Die Taube, in Picassos Bildern, ist ein Sinnbild für Schutzbe-
dürftigkeit und Suche nach Sicherheit. Nicht allein in seiner Kunst hat sich Pi-casso die Suche nach dem Frieden zur 
Lebensaufgabe gemacht. 

Auch politisch ist er entschieden für Benachteiligte und Vergessene einge-
treten. Er hat ihnen Öffentlichkeit ver-
schafft, den streikenden Bergleuten in Nordafrika bis hin zu den Kämpfern 
gegen die Apartheid in Südafrika. Er 
unterstütze während der Franco-Zeit seine spanischen Landsleute im re-publikanischen Exil in Mexiko und La-
teinamerika. Freiheit und Gleichheit, 
sowie die Ablehnung von Krieg, Ter-
ror, Waffen und Gewalt zählen zu den 
bedeutendsten Botschaften, die über 
seine Kunst hinauswirken. Und für 
all das, für den Frieden und die Hoff-
nung steht die weiße Friedenstaube. 
Wie schön, wenn gerade diese weißen 
Tauben nach Trauungen in die luftige 
Freiheit geschickt werden. Das Para-dies auf Erden ist damit lange nicht 
garantiert oder wiederhergestellt, aber für alle sichtbar steht es am Him-
mel – ein Zeichen des Friedens, nach 
dem wir uns alle sehnen und den Gott uns schon mit Noah versprochen hat: Schalom- Friede sei mir dir.

Daniela Kisser
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  BLICKRICHTUNG
Frieden im Kleinen wachsen lassen 
 - eine Herausforderung für die Advents- und Weihnachtszeit

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frie-
den auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens.“ Lukas 2,14Das Weihnachtslied der Engel hat 
oft so wenig zu tun mit dem, was wir 
in der Advents- und Weihnachts-
zeit erleben. Erwartungen an uns 
und andere, Termine und Zeitdruck machen uns und unseren Mitmen-
schen das Leben schwer.

Vielleicht weil wir Gott und seinem 
Plan mit unserem Leben zu wenig Raum geben?Deshalb hier eine Herausforderung 
für jede der folgenden 4 Wochen 
bis zum Jahresende! Lassen Sie sich darauf ein und seien Sie gespannt, 
was geschieht!

1. Woche ab 1. Advent:      Frieden mit mir selbst
„Ich lasse euch ein Geschenk zurück 
- meinen Frieden. Und der Friede, 
den ich schenke, ist nicht wie der 
Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine 
Angst.“ Johannes 14,27 Die Herausforderung der Woche:
Nehmen Sie sich jeden Abend einen ruhigen Moment, um Ihre Unzufrie-denheit, die aktuellen Sorgen und Ängste aufzuschreiben und sie im 
Gebet Gott zu übergeben. Zerrei-
ßen Sie anschließend das Papier. 

2. Woche ab 2. Advent:      Frieden mit meiner Familie
„Gott segnet die, die sich um Frie-
den bemühen, denn sie werden 
Kinder Gottes genannt werden.“ 
Matthäus 5, 9

„Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass 
jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar lie-
gen, geht zu dem Betreffenden und 
versöhnt euch mit ihm. Erst dann 
kommt zurück und bringt Gott euer 
Opfer dar.“ Matthäus 5, 23.24

„Ehre deinen Vater und deine Mut-
ter. Dann wirst du lange in dem 
Land leben, das der Herr, dein Gott, 
dir geben wird.“ 2. Mose 20, 12

„Und ihr Väter, seid nicht ungerecht 
gegen eure Kinder. Erzieht sie viel-

mehr mit Disziplin und zeigt ihnen 
den richtigen Weg, so wie es Chri-
stus entspricht.“ Epheser 6,4 Die Herausforderung der Woche:
Überlegen Sie sich ehrlich, mit wel-chem Menschen Ihrer Familie Sie Probleme haben und gehen Sie ei-
nen Schritt auf ihn zu, z.B. mit ei-nem Brief, Telefongespräch oder Geschenk, egal ob Sie im Recht sind 
oder nicht.

3. Woche ab 3. Advent:   Frieden mit meinen Mitmenschen
„Wollt ihr ein glückliches Leben füh-ren und gute Tage erleben?  
Dann hütet eure Zunge vor bösen 
Worten und verbreitet keine Lügen!  

Wendet euch ab vom Bösen und tut 
Gutes. Bemüht euch, mit anderen 
in Frieden zu leben.“ Psalm 34,15Die Herausforderung der Woche:
Tun Sie auch sich etwas Gutes und verzichten Sie auf Gespräche über 
andere, die diese abwerten. Suchen 
Sie stattdessen die guten Eigen-
schaften und erzählen Sie darüber!

4. Woche ab Heiligabend:  
    Frieden mit Gott

„Da wir nun durch den Glauben 
von Gott für gerecht erklärt worden 
sind, haben wir Frieden mit Gott 
durch das, was Jesus, unser Herr, 
für uns tat.“ Römer 5,1Die Herausforderung der Woche:Blicken Sie zurück auf das letzte Jahr, vielleicht anhand eines Ka-
lenders. Was war gut, was war 
schlecht? Vertrauen Sie alles Gott 
an und bitten Sie ihn um Vergebung 
und danken Sie ihm. Er wird auch im neuen Jahr bei Ihnen sein und 
schenkt einen Neuanfang!

Hanni HammelQuelle: 
Alle Bibelstellen wurden entnommen 
aus: Neues Leben. Die Bibel © 2002 und 
2006 SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag 
GmbH & Co. KG, Witten

Der Text der „Neues Leben. Die Bibel“ 
unterliegt dem Copyright und darf we-
der kopiert noch anderweitig vervielfäl-
tigt werden. 
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AUSBLICKGottesdienste  über Weihnachten  
Wir laden herzlich zu den Gottesdiensten über Weihnachten  und den 
Jahreswechsel ein! Den Überblick finden Sie auf dem Terminblatt, das 
dem LICHTBLICK beiliegt.  
Zu einigen Gottesdiensten hier ein paar erklärende Sätze: 
Donnerstag - 21. Dezember
9:15 Uhr ökumenischer Schulgottesdienst zu Weihnachten (Pfrin. Kisser). 
Zu diesem Gottesdienst sind neben Schülern und Lehrern der Buchfeldschule, 
die in unterschiedlichster Weise den Gottesdienst mitgestalten, auch und ganz 
herzlich alle Eltern, Großeltern eingeladen und jedermann, der gerne bunte 
Gottesdienste feiert.
Freitag - 22. Dezember
11:00 Uhr Minigottesdienst mit Weihnachtsbotschaft (Pfrin. Kisser).
Die Kindergartenkinder und Erzieherinnen der Kita Rottsteige feiern und erleben die Geburt Jesu hautnah und das nicht nur von der Kirchenbank aus: Staunen, 
erleben, bewegen, nachspielen, singen, sehen, hören, spüren…Herzliche 
Einladung auch an alle Eltern und Geschwisterkinder, Omas, Opas, Freunde oder 
Neugierige – bei dieser Gottesbotschaft spielt das Alter keine Rolle.
Heilig Abend - 24. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst im AWO-Seniorenheim (Pfr. Kisser).
Zu diesem Gottesdienst sind nicht nur Angehörige der Bewohner des
Seniorenheims eingeladen, sondern jedermann, der gerne mit alten
Menschen Gottesdienst feiern möchte.
Der Gottesdienst findet im Speisesaal des AWO-Seniorenheimes statt. Wir
hören die Weihnachtsgeschichte und singen traditionelle Weihnachtslieder.
16:00 Uhr Lichtleskirche mit Krippenspiel der Kinderkirche (Pfrin. Kisser).
Die Lichtleskirche ist der Gottesdienst für Groß und Klein an Heilig Abend. Die
Kinderkirche studiert für uns wieder ein Krippenspiel ein und wir singen viele
bekannte alte und manche neue Weihnachtslieder. Wer eine Laterne in den
Gottesdienst mitbringt, kann am Ende das Weihnachtslicht vom Tannenbaum
mit nach Hause in die eigenen vier Wände nehmen.
18:00 Uhr Christvesper (Pfr. Kisser).
Ein besinnlicher Gottesdienst mit der Weihnachtsbotschaft und Orgelmusik.
1. Weihnachtstag - 25. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Kisser). Ein musikalisch-literarischer 
Weihnachtsweg im Kirchenraum: Zeit mit Gott, zum Freude spüren, realisieren 
und an der Krippe ankommen, mit Orgelmusik, Liedern und kurzen Texten. 
2. Weihnachtstag - 26. Dezember
10:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Kammer). 
Ein Gottesdienst mit Weihnachtspredigt und Orgelmusik.
Altjahrabend (Silvester) – 31. Dezember
18:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Kisser).
Sich Zeit nehmen zum Innehalten: Was war in den letzten 12 Monaten?
Was will ich zurücklassen? Was will ich mitnehmen in das neue Jahr? Ein
Gottesdienst um 18 Uhr in unserer Kirche mit viel Raum zum Nachdenken,
Loslassen und der Feier des Heiligen Abendmahls.
1. Januar in Bolheim kein Gottesdienst
Epiphanias oder Heilige-Drei-Könige – 06. Januar 2018
10:00 Uhr Singgottesdienst mit den Nachbargemeinden in Dettingen.
Wir feiern mit den Nachbarkirchengemeinden zusammen in der Dettinger
Peterskirche um 10:00 Uhr einen Wunschliedergottesdienst. Der Name des
Gottesdienstes ist Programm: Sie können sich im Gottesdienst ein Lied aus
dem Gesangbuch wünschen.
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   BLICKRICHTUNGKonkrete Friedensarbeit 
Am Samstagmorgen ging ich wie ge-
wöhnlich auf den Markt, um Gemüse 
einzukaufen.
Kurz nach 09.00 Uhr erreichte mich 
ein Anruf. Ein schreckliches Erdbe-ben mit der Stärke von 7,9 auf der Richterskala ist über Nepal hereinge-
brochen. Tausende von Tote seien zu 
erwarten. Es ist der 25.04.2015 und es traf das Heimatland unserer adop-
tierten Tochter. 
Wir waren bereits seit Jahren en-gagiert und bauten gemeinsam mit verschiedenen Partnern aus Not her-
aus ein Kinderdorf. 63 Jugendliche 
hätten auf die Straße entlassen wer-
den müssen, weil der Besitzer eines gemieteten Wohnhauses verstorben 
war, und die Erben das Haus zu ei-nem nicht bezahlbaren Preis verkau-
fen wollten. 
Als uns am Abend des 25. April die 
Nachricht erreicht hatte, dass den Kindern im Dorf nichts geschehen 
war und den erdbebensicher gebau-ten Häusern tatsächlich keine Schä-
den entstanden sind, konnten wir 
unsere Lähmung überwinden.
Für uns war klar, wir werden Hilfe 
leisten. Gemeinsam mit Pawan Dha-kal einen nepalesischen Freund, der in Heidenheim lebt, haben meine 
Frau Petra Pachner und ich, Herwig Jantschik, sofort Hilfstransporte or-
ganisiert. In der ersten Maiwoche 
2015 konnten wir einen 3,5 Tonnen Hilfstransport mit dem Flugzeug nach 
Nepal bringen. Petra Pachner und 
Pawan Dhakal reisten parallel zum 
Transport nach Nepal. Ziel der Reise 
war, über Gespräche mit der Dorfbe-
völkerung zu erfahren, nach was sich die Menschen  nach dem Unglück 
sehnen. Die Antwort war eindeutig 
und klar: Sie möchten, dass ihre Kin-
der wieder zur Schule gehen können. 
Deswegen war mit der Verteilung des 
Transportes die zweite Aufgabe, Kin-der mit Schulsachen und Schuluni-
formen auszustatten. Wir vergaben 
im Land Aufträge und konnten mit Hilfe der gespendeten Gelder 6500 Kinder und Jugendliche mit dem not-
wenigen Schulmaterial ausstatten. 
Ferner bereiteten wir einen zweiten 
Hilfstransport vor. Diesmal war es ein 40 Fuß Container mit 9,5 Tonnen Hilfsgüter, der nach der Grenzblocka-
de endlich im Land ankam. 

Ursprünglich war unser Plan vor dem Erdbeben, ein Ausbildungszentrum in 
Nepal zu schaffen. Berufsausbildung ist 
dort leider nahezu unbekannt. 
Alle Jugendlichen möchten nach der 
Schule studieren. Allerdings ist das 
nicht allen möglich. Das Ergebnis ist, dass die schlecht ausgebildeten Ju-gendlichen und die Studierten das Land verlassen, um im Ausland Geld zu 
verdienen. Die meisten werden dabei 
nur unter zum Teil menschenunwürdi-gen Bedingungen für den Mindestlohn 
angestellt. Nach dem Erdbeben haben 
viele Jugendliche keine Zukunftsper-
spektive. Deshalb verlassen täglich ca. 
1600 vor allem junge Nepalesen, das 
Land.
Aus diesem Grund konzentrierten wir uns mit dem 2015 neu gegründeten 
Verein, Zukunft für Nepal Ostwürttem-
berg e.V., gleich nach der Erdbebenhil-
fe wieder auf nachhaltige Unterstüt-
zung. Wir konnten Maschinen für die 
Holz- sowie für die Metallbearbeitung, vor allem bei unserem starken Partner, der Firma Voith, sammeln, von der 
Firma LZH verpacken und inzwischen nach Hamburg mit Hilfe von Firma Log-
win Air & Ocean bringen lassen. Der 
Bau der Ausbildungsstätte hat vor we-
nigen Tagen begonnen und wir sind im Gespräch mit der lokalen Industrie, um 
eine duale Ausbildung zu realisieren. 
Ein Frauenförderprogramm startete 
bereits, weil wir eine Kooperation mit 
einem lokalen Sportartikelhersteller 
erreichen konnten. Dabei sollen Frau-en unter fairen Bedingungen im Wech-
sel zwischen Theorie und Praxis zur 
Schneiderin ausgebildet werden. 
Der Fachkräftemangel im Land ist 
enorm und es müssen Fachkräfte aus dem Ausland teuer bezahlt nach Nepal 
gebracht werden, während Nepalesen 
überwiegend im Mindestlohnbereich außerhalb des Landes arbeiten müs-
sen. Diesen Missstand wollen wir tat-
kräftig angehen und benötigen noch 
jedwede Unterstützung.Unser starker Partner in Nepal ist die 
Sheshkant Foundation und ihre Mit-
glieder. Petra Pachner, Pawan Dhakal und ich sind als Berater in den Vorstand 
berufen worden. Bei der Verteilung der 
Nothilfe wurden wir gefragt, ob wir 
nicht Kinder aufnehmen könnten. Nach 
dem Erdbeben gab es eine Zunahme 
von Waisen und verlassenen Kindern.
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am 1. Advent3. Dezember 2017Essensausgabe ab 11:30 Uhrim evang. Gemeindehaus BolheimTraditionsgemäß gibt es wiederLinsen und Spätzle mit Saitenwürstle.Bei der Tombola können Sie wie immer schöne Preise gewinnen!Der Erlös des Essens und der Tombola  geht an das Weltmissionsprojekt in Mauretanien.

Gemeinsam entschlossen wir uns, 
den Bitten nachzukommen und grün-deten ein neues Waisenhaus, indem Petra Pachner und ich ebenfalls als 
Berater im Vorstand sind.
Ausgangspunkt all dieser Aktivitäten 
war die Friedensbewegung der 80er 
Jahre. Ich war damals unter anderem auch in der christlichen Arbeitsge-
meinschaft Frieden in Schwäbisch 
Gmünd engagiert. Mich bewegte damals vor allem auch die Frage, 
was ich für eine friedlichere Welt 
konstruktiv unternehmen könnte, um nicht nur ausschließlich gegen 
atomare Bewaffnung zu demonstrie-

ren. Natürlich war und ist mir dieser Standpunkt auch heute noch bedeut-
sam. Doch ich wollte es damit nicht 
bewenden lassen. Deshalb führte 
mich meine weitere Reise zunächst 
nach Thailand, das Mutterland un-seres Sohnes, um einem Kind, das ansonsten keine Chance mehr hät-
te, eine Zukunft zu schenken. Später bereiteten meine Frau und ich die 
Adoption unserer Tochter aus Nepal 
vor und wir lernten ein weiteres Land 
kennen und lieben, das uns nach wie 
vor sehr bewegt.

Herwig Jantschik
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Ökumenische Gemeindereise

Die diesjährige ökumenische Ge-
meindereise vom 1.10.- 5.10.2017 
führte 47 Teilnehmer aus Bolheim, 
der Seelsorgeeinheit Lone-Brenz so-
wie einigen Gästen auf den Spuren 
Martin Luthers in die östlichen Bun-
desländer anlässlich des 500jähri-
gen Reformationsjubiläums. Am frühen Sonntagmorgen fuhren 
wir bei Regen los in Richtung Eisen-
ach. Unsere erste Station war die 
Besichtigung der Wartburg mit der 
Sonderausstellung „Luther und die 
Deutschen“. 

Wir besichtigten den Ort, an dem 
sich Luther als Junker Jörg knapp 
ein Jahr aufhielt und das Neue Te-stament ins Deutsche übersetz-
te. Im Rahmen einer Stadtfüh-
rung in Eisenach erfuhren wir viel 
über Elisabeth von Thüringen, J.S. Bach, natürlich Luther, sahen eines 
der schmalsten Fachwerkhäuser 
Deutschlands und noch viel mehr. 
Am späten Nachmittag fuhren wir 
weiter nach Leipzig, wo wir in ei-

nem schönen Hotel gegenüber dem 
Gewandhaus für 4 Nächte wohnten. Am Montag stand der Besuch von Luthers Geburtsstadt Eisleben auf 
dem Programm. Wir besichtigten das Geburtshaus mit der Daueraus-
stellung und die Taufkirche St. Pe-
tri-Pauli. In einer kurzen freien Zeit 
konnte man in die St. Andreas-Kir-
che schauen, wo Luther seine letz-
ten 4 Predigten hielt. Danach fuh-
ren wir zurück nach Leipzig, um dort 
einer Stadtführung „auf Luthers 
Spuren in Leipzig“ beizuwohnen. 
Wir waren beeindruckt von vielen restaurierten Passagen und erleb-ten Leipzig als quirlige, geschichts-
trächtige Stadt mit viel Kultur. Mit dem Feiertag kam auch die Sonne 
zurück. So machten wir uns auf den Weg in den Hauptort der Reforma-
tion, nach Wittenberg. Im Rahmen einer sehr interessanten Führung 
sahen wir Luthers Wohnhaus und das seines Weggefährten, Philipp Melanchton, die ehemalige Univer-
sität LEUCOREA, wo Luther 1512 
Doktor der Theologie wurde.  Auch 
die Cranach-Häuser und Höfe sowie 
der weitläufige Marktplatz mit dem 
Rathaus und den Bronze-Statuen der Reformatoren beeindruckten 
uns. Höhepunkte waren natürlich die Schlosskirche, an deren Türen 
Martin Luther am 31.10.1517 sei-ne 95 Thesen angeschlagen haben 
soll und in der er begraben wurde, 
sowie die Stadtkirche St. Marien, in der er 30 Jahre lang predigte und 
wo berühmte Gemälde der Herren 
Cranach hängen.  

Wartburg
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Es gab viel zu besichtigen in der 
Freizeit. Dazu gehört auch das 
360°-Panorama „Luther 1517“ von 
Yadegar Asisi. 

Den Kopf voller Eindrücke fuhren 
wir bei strahlendem Sonnenschein 
in das Gartenreich Dessau-Wörlitz, 
Naturkunstwerk und UNESCO-Na-
turerbe.  Am Abend speisten wir re-gionale Spezialitäten im berühmten 
Auerbachkeller in Leipzig. Am Mitt-
woch ging es zunächst nach Erfuhrt. Viel historische Bausubstanz ist er-halten geblieben,  deren Geschich-
te uns eine Stadtführerin in einem interessanten Rundgang näher 
brachte.  Natürlich durfte die Be-
sichtigung des Augustiner-Klosters, 

in dem Luther als Mönch von 1505 
– 1512 weilte, nicht fehlen. Den Er-
furter Dom und die Severi-Kirche 
konnten wir in der Freizeit auf ei-
gene Faust erkunden. Weiter ging’s 
nach Weimar, wo uns bei einer 
Stadtführung die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten gezeigt wurden. Unsere Heimreise am Donnerstag 
unterbrachen wir in Schmalkalden. 
Wir aßen zu Mittag in der viba-Nu-
gatwelt. Natürlich durfte eine kurze 
Shopping-Tour bei den süßen Köst-
lichkeiten nicht fehlen. Bevor wir dann in Richtung Heimat fuhren, 
konnten wir im ehemals deutsch/deutschen Grenzgebiet eine kleine Andacht in der Autobahnkapelle 
„Thüringer Tor“ halten.  Am Abend 
kamen wir wohlbehalten von einer 
Reise zurück, auf der wir viele neue Impressionen aufnahmen, viel In-teressantes erfuhren, viele Gesprä-
che führten und viel Gemeinschaft 
erleben durften.

Doris Bader

„Auf Luthers Spuren“ 
Wittenberg

Wittenberg

Augustiner Kloster Erfurt
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Ökumenische Wanderung 

Auf dem Reformationswanderweg am 15.10.2017
Der ökumenische Gottesdienst in der kath. Kirche stand unter dem The-
ma „Hoffnung“. Vorbereitet und gestaltet von Gemeindereferentin Frau 
Limberger, Pfarrer Kisser und dem ökumenischen Team wurde in diesem 
Gottesdienst deutlich gemacht, dass auch bei Ängsten, Sorgen, Einsamkeit, 
Trauer und Hilflosigkeit immer wieder ein Hoffnungslicht aufgehen kann.  

Nach dem Gottes-
dienst wanderten ca. 25 Gemeindemitglie-der von Schnaitheim aus unter fachkundi-ger Führung von Mar-
tin Müller auf der er-sten  Etappe des neu 
angelegten „Reforma-
tionswanderwegs“  zu-erst einmal Richtung 
Möhntal. Bei herrlichem Wet-
ter streiften wir durch den bunten Herbst-
wald, immer wieder unterbrochen durch die Ausführungen von 

Herrn Müller über die Reformation in 
Württemberg, allem voran das Wirken 
von Johannes Brenz.  Unser mitgebrach-
tes Rucksack-Vesper genossen wir vor 
der Gehrenhütte. An der Gehrenhülbe 
bogen wir vom Reformationsweg ab, um 
wieder Richtung Schnaitheim zurück zu 
wandern.

Im kath. Gemeindehaus in Bolheim 
erwarteten uns bereits fleißige Hel-
fer mit Kaffee und Kuchen. So ließen 
wir einen herrlichen Tag gemütlich 
ausklingen.

Ein Dank an Martin Müller sowie die Damen und Herren vom kath. KGR für 
die Bewirtung.                                                                                           Doris Bader

Wenn Sie mehr über den Reformationsweg erfahren möchten:

https://www.outdooractive.com/de/wanderung/schwaebische-alb/
reformationswanderweg-/22635004/

http://www.heidenheim-evangelisch.de/
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Es gibt kaum ein beglückerendes Gefühl als zu spüren, dass man für 
andere Menschen etwas tun kann. 
(Dietrich Bonhoeffer)Diese Erfahrung machen die Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter unse-
res Besuchsdienstes immer wieder, 
wenn sie Menschen einen Besuch 
schenken. Frauen und Männer aus unserer Gemeinde machen sich auf 
den Weg, um Senioren ab ihrem 76. Geburtstag zu Hause zu besuchen und den Geburtstagsgruß der Kir-
chengemeinde zu überbringen. Da-für sei an dieser Stelle einmal aus-
drücklich ein großes Danke gesagt! 
Ihre Arbeit ist unglaublich wertvoll. Jeder der Mitarbeiter ist für ein 
bestimmtes Gebiet in Bolheim zu-
geteilt und so sind es etwa um die 
10 Geburtstagsbesuche im Jahr. Manche tragen in ihrem Gebiet zu-sätzlich noch den Gemeindebrief aus, der 3 mal im Jahr erscheint und Neuigkeiten, Rückblicke, Einblicke, Überblicke, Ausblicke und Blickrich-tungen der Kirchengemeinde Bol-
heim bereit hält. 

Wenn Sie gerne mit älteren Men-
schen in Kontakt kommen und 
Freude haben am Zuhören, könnte 
diese Aufgabe erfüllend für Sie sein. Die Termine für die Geburtstagsbe-
suche bekommen sie zeitig, so dass 
Sie planen können. Gerne unterstüt-
zen wir Sie auch durch Schulungen und Austauschrunden, um das Herz-
klopfen bei Besuchen kleiner wer-
den zu lassen. 

Sind Sie lieber draußen unterwegs, vielleicht mit Kind und Hund, oder 
auch einfach so? Hätten Sie dann Lust in einem Gebiet den Gemein-
debrief auszutragen? 
Es ist möglich nur eine der beiden Aufgaben in einem Gebiet zu über-
nehmen, wenn Sie aber gerne Besu-che machen und den Gemeindebrief 
austragen freuen wir uns ebenfalls.

Wir suchen Verstärkung für das 
Team!Interesse? Dann melden Sie sich ger-
ne bei Pfrin. Daniela Kisser Tel. 3471, 
Mail: daniela.kisser@elkw.deWenn Sie einfach mal gerne schnup-
pern möchten, oder mit anderen Mitarbeitern sich austauschen, dann 
kommen Sie am 23. November um 17 Uhr ins evangelische Gemein-dehaus zum nächsten gemütlichen 
Treffen des Gemeinde- und Besuchs-
dienstes.Ich freue mich auf alle neuen und al-
ten Gesichter! 

Ihre Pfrin. Daniela KisserWinterdienst Gemeindehaus
Es werden Freiwillige gesucht,die Zeit und Lust haben ehrenamtlich den 
Winterdienst für diesen Winter im Gemeindehaus ganz oder teilweise 
zu übernehmen.

Bitte um Rückmeldung im Gemeindebüro
Frau Nieß oder Frau Zimmermann  07324 / 3471

Vom Glück der Besucher und der Besuchten
Lust zur Mitarbeit im Gemeinde- und/oder Besuchsdienst?
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Zwei neue Mitarbeiterinnen und 
drei neue Mitarbeiter in der Jung-schar.
Ein kurzes Interview mit den Neu-
en, gerade mal Konfirmanden und schon voll in der Mitarbeit in den 
Jungscharen angekommen. Ihr 
Start war bei der Jungschar XXL. 
Was das ist,  verraten sie uns in ei-
nem kurzen Interview.Ulrike: Was ist Jungschar XXL?Ina: Eine große Übernachtung 
mit den Jungscharkindern und de-
ren Freunden.Ulrike: Welchen Programmpunkt 
habt Ihr größtenteils alleine vorbe-
reitet?Annika: Wir haben die Nachtwan-
derung mit bunten Knicklichtern als 
Wegzeiger selber vorbereitet.Ulrike: Wie viele Kinder waren 
dabei?Justus: Es waren ingesamt 25 Leu-
te, davon waren 15 Kinder.Ulrike: Was hat Dir an der Jungs-
char XXL am meisten gefallen?Tobias: Dass Gott der Mittelpunkt 
ist und dass wir Spaß zusammen 
hatten, auch bei der Bibelgeschich-
te.Ulrike:  Warum hast Du bei der 
Jungschar XXL mitgearbeitet?Samuel: Weil ich Lust darauf hatte 
und es mir großen Spaß machte mit 
den anderen Mitarbeitern  
und den Kindern zu übernach-
ten. 
Ulrike: Du bist jetzt zusammen mit Annika bei der Mädchenjungschar 
als Mitarbeiterin dabei. Was gefällt 
Dir an der Mädchenjungschar am 
meisten?Ina:  Es ist schön mitzuarbeiten, 
weil wir richtig viele Mädchen ha-
ben, die fröhlich und lustig sind  

und gerne kommen! Und weil sie 
großen Spaß an der Gemeinschaft 
und dem Programm haben.Ulrike:  Welche Programmpunkte 
möchtest Du bald mal vorbereiten?Annika:  Ich würde gerne mal mit 
den Mädels kochen/backen und 
einen Casion Abend vorbereiten.Ulrike: Du lernst zur Zeit Gitarre, 
um auch in Zukunft in der Jungen-
jungschar singen zu können.  
Welches Lied magst Du am liebsten 
singen in der Jungschar?Justus:  Sei ein lebend‘ger Fisch und 
Bau nicht dein Haus auf den losen 
Sand. Ulrike: Was wünschst Du Dir für 
die Mitarbeit in der Jungenjungs-
char?Tobias: Ich fand die Jona Geschich-
te bei der Jungschar XXL super, da 
haben wir die Kinder blind auf  
einem Rollbrett durch den Gang mit 
den Händen in angerührte Glibber-
masse und  Walgeräuschen in den 
Walbauch gerollt. So was fände ich 
mal in der Jungschar super!Ulrike: Wie kriegst Du Schule, 
Handballtraining, Orchester und 
Jungschar in einer Woche zeitlich 
auf die Reihe?Samuel:  Da beides an anderen 
Tagen stattfindet und ich davor für 
die Schule lernen kann. Vor der  
Jungschar sind wir jungen Mitar-
beiter ja noch im Konfirmandenun-
terricht. Trotzdem klappt das ganz 
gut.Ulrike: Ich freue mich sehr auf 
die gemeinsame Zeit mit Euch und 
wünsche Euch für die Mitarbeit  
viel Spaß und Gottes Segen!
Das Interview führte Jugendrefe-
rentin Ulrike Kresse mit den fünf neuen Mitarbeitenden: Ina Braum, Annika Gaschler, Justus Hohage, 
Samuel Kolb und Tobias Wörner.

Mädchen- und Jungenjungschar: Jeden Mittwoch von 17.30 bis 19.00 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus statt. Nach einem gemeinsamen Singen trennen sich 
Mädchen und Jungen zum eigenen Programm.
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Ganz frisch sind noch die Eindrük-
ke, die wir zusammen mit den Kon-
firmanden über das Abendmahl zusammen getragen und erlebt 
haben. Mit einem Konfirmanden-
team gestalteten wir ein anspruchs-
volles und abwechslungsreiches 
Programm. Gestartet wurde mit Statements von Jugendlichen über 
das Abendmahl. Per Klebepunkte 
durften die Konfis die Statements 
bepunkten, die sie unterstützen. In einer kurzen Gesprächsrunde nah-
men die Konfiteamer zu den State-
ments Stellung. Danach ging es in 
zwei Gruppen weiter. Eine Gruppe nahm in einem Escape room die Spur von dem Verräter am letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jün-
gern auf. Über 50 Hinweise galt es 
zu finden und anhand von Indizien 
den Verräter zu finden. Die andere Gruppe bekam bei Pfarrer Kisser ei-
nen Einblick in die Zusammenhänge des Abendmahls mit dem Passah-
fest und nach einem wunderbaren 
Essen mit der Auswahl aus drei Ge-

richten: Chilli con Carne, Gulasch 
und Käsespätzle war ein Actionspiel 
angesagt. Am Nachmittag fanden 
wir heraus, wie ein Abendmahl 
nach Bolheimer Form gefeiert wird und in Kleingruppen konnten sich 
die Jugendlichen am Gottesdienst 
beteiligen. Der Abschluss bildete eine gemeinsame Abendmahlsfeier 
in der Kirche. Nach der Nachtwan-derung ins Jungscharhäusle ging es ans Nachtprogramm und das 
„Schlafen“.  Der Gottesdienst am 
nächsten Morgen war ein schöner 
Abschluss des Wochenendes. Vie-len Dank an alle, besonders an die 
zwei Konfirmanden-Mütter, Frau Kolb und Frau Eckermann, die das megastarke Essen und den frisch 
gebackenen Zopf mit viel Liebe und Engagement für uns zubereiteten, aber auch an alle anderen sieben Mitarbeitenden aus der Jugendar-
beit, die den Tag für die Konfirman-
den zu einem wichtigen Erlebnis in 
der Konfizeit machten. 

Ulrike Kresse 
Konfitag über das Abendmahl

Jungschar light: Jeden Montagnachmittag von 14-15.00 Uhr  
für Kinder der 1. und 2. Klasse in Zusammenarbeit mit der Buchfeldgrund-
schule im Evangelischen Gemeindehaus. Herzliche Einladung zum Singen, 
Spielen, Biblische Geschichten hören, Action, Spaß mit den Mitarbeitenden: 
Ulrike Kresse, Micha Kresse und Jonathan Kissner.

Jungschar XXL
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Pandachí ist ein abgelegenes An-
dendorf im Norden Perus. 72 Fa-
milien wohnen hier auf rund 2.000 
Metern Höhe in einfachen Hütten. Fast alle von ihnen leben von klein-
bäuerlicher Landwirtschaft. Ihr 
größtes Problem ist die Trockenheit, die sich in den vergangenen Jahren 
durch den Klimawandel noch ver-
schärft hat. Die Erträge der Felder sind entsprechend gering, viele Kin-
der in der Region sind unter- und 
mangelernährt.José Barrios baut auf eineinhalb Hektar Land Bohnen, Mais, Kartof-
feln, Erbsen, Kaffee, Quinoa, Süß-
kartoffeln, Bananen, Orangen und 
Granatäpfel an. Dass er heute am Ende eines langen Arbeitstages 
am Rande seines Kaffeefeldes ste-hen und in aller Ruhe dabei zuse-

hen kann, wie seine saftig grünen 
Pflanzen langsam nass werden, hat er den Mitarbeitenden von CI-
CAP zu verdanken. Die Landwirt-
schaftsfachleute unterstützten die Kleinbauernfamilien dabei, ein 
einfaches, aber funktionierendes 
Bewässerungssystem zu errichten. 
Denn: „Ohne Wasser geht hier gar nichts“, sagt Barrios und blickt auf den trockenen Boden unter seinen 
Füßen. Zunächst setzten die Bauern ein heruntergekommenes Rückhal-
tebecken wieder instand. Dann leg-
ten sie Rohre zu ihren 100-150 Me-
ter entfernten Feldern. Zum Schluss 
erhielt jede Familie vier Sprinkler. 

CICAP ist eine Partnerorganisation 
von Brot für die Welt.

Der Kirchengemeinderat hat dieses Projekt  
von Brot für die Welt ausgewählt. 

Bitte unterstützen Sie es mit Ihrer Gabe.

Sie können Ihre Spende auf folgende Konten der Evang. Kirchenpflege überweisen:   Kreissparkasse Heidenheim   IBAN: DE 68 6325 0030 0000 880952Volksbank Brenztal eG   IBAN: DE 58 6006 9527 0070 3560 09
Ihre Gabe nimmt auch Ihre Gemeindedienstfrau gerne entgegen oder Sie  

werfen die Spende in einem Umschlag in die  Opferbüchse.

Die Regenmacher
Brot für die Welt unterstützt Partner in Peru Fasziniert schaut José Barrios 

auf das zehn Zentimeter gro-
ße, schwarze Plastikteil, das sich gleich unter dem Druck des Was-
sers zu drehen beginnen wird: erst langsam, dann immer schnel-
ler.. „Tänzerin“ nennen die Men-schen in Pandachí den Kopf der Sprinkleranlage, der dafür sorgt, 
dass die Wassertropfen sanft und 
gleichmäßig auf jeden Zentime-ter Boden in einem Umkreis von 
neun Metern fallen. 

„Wasser für alle“ so lautet die 59. Aktion von Brot für die Welt 
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Weltmissionsprojekt

Mali gilt als der gefährlichste Einsatz der UN-Blauhelme. Auch deutsche Sol-
daten sind vor Ort. Frieden gibt es dennoch nicht. Weiter fliehen Menschen. 
In Mauretanien hilft der LWB, ihnen unter schwierigsten Bedingungen ein 
Überleben zu sichern.

50.000 malische Flüchtlinge leben heute mitten in der mauretanischen Wü-
ste im Flüchtlings¬lager M‘berra. Bis zu 50 Grad wird es hier heiß. Wer hier. 
Rettung sucht, flieht wahrlich um sein Leben. Über 160.000 Menschen sind 
seit 2012 aus Mali geflohen - vor dem Bürgerkrieg, den Tuareg-Rebellen oder 
islamistischen Anschlägen. Trotz des UN-Einsatzes kommen täglich neue 
Flüchtlinge in der Wüste an.

Der Lutherische Weltbund leitet das Lager M‘berra. Schon lange ist es deut-
lich größer als Bassikounou, die nächste Stadt. Wasser und Weidegründe 
sind Mangelware in der Wüste. Das Lager zu versorgen und Konflikte mit den 
Einheimischen zu vermeiden, ist daher eine große Herausforderung. 30 Liter 
Trinkwasser gibt es im Lager pro Person. 2017 mussten die Essensrationen 
des Welternährungsprogramms gekürzt werden. Was tun?

Lebensmittel in der Wüste anzubauen, war eine Idee des LWB. Was verrückt 
klingt, funktioniert tatsächlich. Mit der richtigen Technik ist auch die Wüste 
fruchtbar: Effiziente Tröpfchenbewässerung benötigt nur ein Minimum an 
Wasser, die richtige Pflege und organischer Dünger helfen zu gutem Wachs-
tum, Sonne gibt es genug. Noch dazu: Einheimische und Flüchtlinge arbeiten 
gemeinsam. Das reduziert Spannungen. Über 5.000 Menschen, 80 Prozent davon Frauen, haben durch den Lutherischen Weltbund schon gelernt, die 
Wüste zu kultivieren. Gesundes Gemüse ergänzt jetzt ihren Speiseplan. Ein 
kleines Wunder für Flüchtlinge in der Wüste. Helfen Sie mit!

Gesamtbudget des Mauretanien-Programms: 4,3 Millionen Euro.

Für dieses Projekt erbitten wir: 40.000 €

Gemüse aus der Wüste für Flüchtlinge in Nordafrika MAURETANIEN

Helfen Sie mit? 
Herzlichen Dank 
für Ihre Spende!
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Die geistliche Abendmusik zum Erntedankfest war wie immer etwas Beson-
deres und hat uns sehr gut gefallen.

Dörte  Maria Packeiser hat wieder mal ihr Bestes an der Orgel gegeben und 
Stefan Blank mit seiner Klarinette sowie die bewegende Liturgie unter Füh-
rung von Herrn Pfarrer Thorsten Kisser.Mit herzlichen Grüßen
 Hildegard und Manfred Kiehl Einige der über 50 Bücher, die Ma-gnus Friedrich Roos als Prälat in 

Anhausen a.d. Brenz (1784-1803) 
schrieb, wurden u.a. auch ins Schwe-dische übersetzt und so erlangte er auch dort einen großen Bekannt-
heitsgrad. Ihm zu Ehren fand 2009 
an der Universität Lund/Schweden 
ein Symposium in deutscher Spra-
che statt. 2011 wurden diese Vorträ-
ge in Buchform veröffentlicht. 
Vor kurzem wurden von dem Nach-
fahren Hermann F. K. Roos zwei Exemplare an die kirchliche und bürgerliche Gemeinde Bolheim/Anhausen, Herrn Joachim Kuhn, Ortsvorsteher von Bolheim und Kirchengemeinderat Herrn Carol 
Schwerdtner (in Vertretung der 
Pfarrerin) überreicht. Joachim Kuhn  Carol Schwerdtner  Herrmann F.K. Roos 

Kloster AnhausenBolheim - Anhausen - Schweden: 

Erntedankmusik



Der nächste Gemeindebrief erscheint im März 2018

Evangelische Kirchengemeinde BolheimLindenbergplatz 8,   89542 BolheimTelefon: 07324/3471
Mail: gemeindebuero@kirche-bolheim.de
Internet: www.kirche-bolheim.de

Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Di und Fr 9-11 Uhr, Mi 16:00-17:30 Uhr
Öffnungszeiten Kirchenpflege:
Di 9-11 Uhr, Mi 16-17 Uhr

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.Offenbarung 21,6 
Jahreslosung 2018 Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, Verlag am Birnbach


