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Liebe Leserinnen und Leser,

am 11. März ereignete sich in
Japan das vermutlich schwerste
Erdbeben seit Menschengeden-
ken. Vor der Küste Japans scho-
ben sich die pazifische und die
eurasische Platte derart unglück-
lich gegeneinander, dass es durch
die schlagartige Auflösung der
entstandenen Spannung zu einem
Beben der Stärke 9,0/Richterskala
kam. Der nachfolgende Tsunami
verschlimmerte die Folgen des
Bebens noch erheblich – bis hin
zu der Reaktorkatastrophe von
Fukushima. Aber schon die Schä-
den durch das Erdbeben und den
Tsunami hätten ausgereicht, um
Japan ins Unglück und die Welt-
gemeinschaft in Entsetzen zu
stürzen.

Viele gläubige Menschen fragen
sich: Wie kann ein angeblich
allmächtiger und gütiger Gott so

etwas zulassen? Widersprechen
jene Ereignisse nicht solchen
Vorstellungen von Gott?

Liebe Leserinnen und Leser,

in der Tat ist nach solchen Ereig-
nissen wie in Japan eine unre-
flektierte Rede vom „Herren, der
alles so herrlich regieret“(EG
317) nicht mehr möglich. Das galt
auch schon bei Haiti und dem
Tsunami, der auf Indonesien traf.
Aber wie sollen wir statt dessen
von Gott denken und reden?

Mir ist diesbezüglich noch der
Dekansbericht von Dr. Schlaud-
raff anlässlich der Novembersy-
node 2010 in Erinnerung. Dr.
Schlaudraff sagte damals mit
Blick auf das verheerende Erd-
beben in Haiti:

„... die gerade bei Theologen
beliebte Rede von Gott als der



‚alles bestimmenden Wirklich-
keit ‘ ist zu oberflächlich, um das
Verhältnis von Gott und seiner
Schöpfung angemessenen zu
beschreiben. Der biblische Glaube
an den „allmächtigen Schöpfer"
bezieht sich nicht darauf, dass
dieser Not, Leid und Tod verhin-
dert, sondern auf die Kraft, auch
aus Not, Leid und Tod heraus
Neues und Gutes zu schaffen.
Dass die Schöpfung neben ihrer
Schönheit und ihrer Wunder viele
dunkle, ja abgründige Züge trägt
und dass dies nicht nur menschli-
chem Versagen und Fehlverhal-
ten zuzurechnen ist, das ist so-
wohl von unserer Erfahrung als
auch von den biblischen Zeugnis-
sen her deutlich. Die Kraft des
Glaubens liegt nicht in der Über-
zeugung, Gott werde das Böse
schon verhindern. Eine solche
Sicherheit hat der Glaube in der
Bibel nicht. Die Kraft des Glau-
bens liegt in dem Vertrauen, dass
das unsägliche Leid, das über die
betroffenen Menschen hereinge-
brochen ist, nicht in bloße Erfah-
rungen der Sinnlosigkeit und Ver-
zweiflung treibt. Und warum nicht?
Ich möchte es zugespitzt sagen:
Das Evangelium von Jesus Christus
bedeutet im Grunde eine Revolution
im Gottesverständnis. Es verkün-
digt, dass Gott den Menschen so
nahe kommt, dass er selbst deren
tiefste Verzweiflung, ja deren
Tod auf sich nimmt. Das hindert
uns nicht daran, fragend und
klagend mit den Verzweifelten
Solidarität zu bekunden. Und
doch haben wir zugleich den
Gekreuzigten im Blick, der von den
Toten auferstanden ist. Dies gibt

uns eine Hoffnun
Tod zwar nicht hi
die aber doch ein
zont eröffnet.“

Das ist treffend g
Die Revolution, v
Schlaudraff sprich
dass Gott uns M
Jesus Christus a
gewesene Weise
Ja, mehr noch: D
Jesus sogar in d
hinabsteigt: In da
des. Dort wird er
Tod überwunden
gekehrt: Er überw
Das feiern wir an

Ich denke, Ereig
nesien 2004, Ha
Fukushima 2011
unseren Glauben
ständlichen!) Wu
gen zu orientiere
nicht weiter, son
in Aporien. Hilfre
ren Glauben am
Geschick Jesu z

ung, die Leid und
hinter sich lässt,
inen neuen Hori-

gesagt, finde ich.
, von der Dr.
richt, besteht darin,
Menschen in
auf eine nie da-

ise nahe kommt.
: Dass Gott in
die tiefste Tiefe
das Tal des To-
er aber nicht vom
en, sondern um-
erwindet den Tod.
an Ostern.

ignisse wie Indo-
aiti 2010 und

11 lehren uns,
en nicht an (ver-
unschvorstellun-

ren. Diese helfen
ndern führen nur
reich ist es, unse-
m Leben und
zu orientieren.



Hier wird sichtbar, dass Gott nicht
als der gesehen werden darf, der
grundsätzlich an allem Leid vorbei
führt, vielleicht nicht zu führen
vermag. Vielmehr lernen wir Gott
in Jesus als einen kennen, der
Mitten im Leid gegenwärtig ist und
der hilft, einen Weg durch das
Leid, ja sogar durch den Tod
hindurch zu geleiten. Jesus bleibt
der Weg der Passion nicht er-
spart. Auch der Tod am Kreuz
nicht. Am Ende aber siegt nicht
das Böse, die Gewalt, der Tod,
die Finsternis. Am Ende geht am
Ostermorgen die Sonne auf!

Genau so dürfen wir es auch für
uns ganz persönlich hoffen. Auch
unser Leben wird immer wieder
gekennzeichnet sein von Krank-
heit, Schmerzen, Einsamkeit,
Abschieden, Trauer, Leid und
Tod. Der Weg Jesu, sein Passion
und Auferstehung zeigen uns
aber: Gott ist mitten im Leid ge-
genwärtig, und er weiß einen Weg
hindurch. Sogar einen Weg durch
den Tod hindurch.

Deshalb ist bei allem Entsetzen
über Haiti, Indonesien und Fukus-
hima und alles, was dort passiert
ist und noch passiert, die Lage
dennoch nicht aussichtlos. „Chris-
tus ist auferstanden!“ – So lautet
der Osterruf der orthodoxen Kir-
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Kurzbericht über unsere Konfizeit

Konfiunterricht:
Wir trafen uns immer mittwochs um

14.45 Uhr am Gemeindehaus. Im
Unterricht lernten wir alles über Gott.

Konfiunterricht ist eine ernste Sache,

aber der Unterricht war auch mit Spaß

und Lachen verbunden.

Konfi-Wochenende:
Am Konfi-Wochenende hatten wir alle

Spaß. Natürlich mussten wir auch

etwas lernen. Wir sprachen über das

Abendmahl
und über Gott. Aber es gab auch

Pausen zum Ausruhen. Am Sonntag

fuhren wir wieder Heim.

Kletterwald:
Wir trafen uns am Gemeindehaus.
Dann fuhren wir mit dem Fahrrad nach

Heidenheim zum Kletterwald. Auf dem

Weg nach Heidenheim gab es kleine

Pannen, aber sie wurden schnell

behoben. Auch da sind wir eine tolle
Gruppe, die zusammenhält. Nach dem

Kletterwald fuhren wir wieder nach

Bolheim und Grillten. Wir hatten viel

Spaß.

Gemeindefest:
Auch mit der Gemeinde haben wir uns

beschäftigt. Beim Gemeindefest haben

wir z.B. beim Theaterstück mitgespielt.

Das Thema dieses Theaterspiels war
"So ist Versöhnung“. Anschließend

haben wir beim Festablauf mitgehol-

fen. Unsere letzte Aktion mit der

Gemeinde war das Gemeindekaffee im

März. Dabei haben wir für Brot für die
Welt und für Japan 216,- € eingenom-

men.
Singen im Gottesdienst:
Auch dort sind wir eine starke Truppe.

Ein Lied mit Instrumenten und Chor

vorzubereiten und im Gottesdienst vor

Publikum zu singen – eine klasse
Leistung. Zwei Mal haben wir dies

gemacht.

Konficamp:
Ein weiteres Highlight war das

Konficamp im Sommer 2010. Beim

Indiacaturnier belegten wir den 9.
Platz von 35!!!!!!!!!!

Gemeindepraktikum:
Das Gemeindepraktikum hat uns

geholfen in das Gemeindeleben hin-

einzufinden.

Grüssle im Namen der Konfigruppe
Maximilian Vörös



Wir feiern Konfirmation!

Samstag, 09. April 2011, 19.00 Uhr
Abendmahlsgottesdienst

Sonntag, 10. April 2011, 9.30 Uh
Konfirmation

Wegen der zu erwartenden Platzprobleme in der Kirche

gibt es am Sonntag eine

Gottesdienstübertragung ins Gemeindehaus!

Es werden konfirmiert:

Sarah Baur, Sofie Heizmann, Melissa Henck, Lara Honold, Marc Kastler,
Nico Kastler, Julius Kolb, Matthias Krauß, Natalie Ostertag, Ferdinand

Söll, Maximilian Vörös, Natalie Weber, Natascha Wiedenmann,
Johannes Wörner und Anja Ziegler

Anmeldung zum neuen Konfirmandenunterricht

Die Anmeldung für die neuen Konfirmandinnen

und Konfirmanden erfolgt am

Mittwoch, den 04. Mai 2011,

um 19.30 Uhr,

im Ev. Gemeindehaus,

Lindenbergplatz 2.

Hierzu sollten Eltern und Kinder erscheinen.

Bitte bringen Sie auch das Familienbuch mit.

Der Unterricht findet statt: mittwochs, 14.45-16.15 Uhr.

Der erste Unterricht für die neuen Konfirmandinnen und

Konfirmanden findet am Mittwoch, 11. Mai 2011, statt.



Andachten und Gottesdienste – Passion und Ostern 2011

Für Familien mit kleinen Kindern bieten wir für alle Gottesdienste eine
Bild- und Tonübertragung in den Clubraum im Gemeindehaus an!

Passionsandachten

Dienstag, 12. April 19.30 Uhr

Donnerstag, 14. April 19.30 Uhr

Dienstag, 19.April 19.30 Uhr

Palmsonntag, 17. April

10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Stahl), anschließend Kirchenkaffee

Gründonnerstag, 21. April

19.30 Uhr Passionsandacht mit Abendmahl (Pfarrer Stahl)

Karfreitag, 22. April

09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in trad. Form (Pfarrer Stahl)

Ostersonntag, 24. April

05.30 Uhr Osternacht (Johannes Wahl und Team)

Anschließend Frühstück im Gemeindehaus

Ab 8.30 Uhr Osterfrühstück für die, die gerne etwas länger schlafen!

10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Posaunenchor (Pfarrer Stahl)

Ostermontag, 25. April

09.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant Kirschner)





Auferstehungsfeier am Osterm

Sonntag, 24. April 2011

5.30 Uhr

Ev. Kirche Bolheim

Mit Pfarrer z.A. JohannesWahl und T

Wir laden Sie herzlich ein, am Ostersonntag wieder die Osterna

und wie die ersten Christen den Übergang von der Nacht zum

Tod zum Leben, mitzuerleben.

Die Osternachtsfeier beginnt in der noch dunklen Kirche. Denn

nicht überrumpeln: Gott nimmt das Dunkel der Welt ernst. Nu

überwinden. Das Wort der Schrift und das gemeinsame Gebet

dass Gott auch in den Nächten unseres Lebens zu uns

Beim Aufgang der Sonne hören wir das Evangelium von der Au

lassen uns hineinnehmen in die Osterfreude. „Christus ist aufer

wahrhaftig auferstanden!“ Das Mahl mit dem Auferstandene

Christus bildet den Höhepunkt der Feier.

Direkt im Anschluss Osterfrühstück im Gemeinde

Ostermorgen

l und Team

Osternacht mitzufeiern

acht zumMorgen, vom

e. Denn Ostern will uns

ernst. Nur so kann er es

e Gebet versichern uns,

s zu uns steht.

n der Auferstehung und

ist auferstanden – er ist

tandenen Herrn Jesus

emeindehaus!



Herzliche Einladung zum

direkt nach der Auferstehungsfe

und von 8.30-9.50 Uhr

(für die, die später aufstehen)

Ostersonntag, 24. April 2011

im Ev. Gemeindehaus!

Reichhaltiges Frühstücksbuffe

Zur Deckung der Unkosten bitten wir

um eine Spende.

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

Der Welt und ihrer Kinder;

Es geht und träget in Geduld

Die Sünden aller Sünder;

Es geht dahin, wird matt und krank,

Ergibt sich auf die Würgebank,

Verzeiht sich aller Freuden.

Es nimmt an Schmach, Hohn und Spott,

Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod

Und spricht: Ich will's gern leiden. (Paul Gerhard

zum

ungsfeier

l 2011

buffet!

Gerhard)



Herzliche Einladung zum

Gottesdienst im Grünen an Himmelfahrt!

Do., 2. Juni 2011, 10.00 Uhr

auf dem Ugenhof

Ein gemeinsamer Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinden
Mergelstetten und Bolheim

Liturgie: Bürkle/Kammer
Predigt: Stahl

Musik: Posaunenchor

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, auf dem Ugenhof
Mittag zu essen. Wer möchte kann auch grillen!



Der „Schöpferischer Ruhestand“ meldet sich wieder!

Der ökumenische Gedanke der Frauen

und Männer, die sich 1996 zu diesem

Kreis zusammengefunden hatten, lebt
nach wie vor.

In den letzten Wochen wechselten
altersbedingt die Initiatoren der ersten

Stunde um die verdiente Gründerin,

Frau Maria Maier. Inzwischen haben

drei andere Ehepaare deren Aufgaben

übernommen und – nach vier Mona-
ten Pause – ein interessantes neues

Programm zusammengestellt. Ab Mai

wird wieder einmal je Monat etwas

Besonderes angeboten: Vorträge über

bedeutende Menschen, Reiseberichte
mit Bildern, Tagesausflüge in unsere

schöne Heimat und einiges mehr.

15 Jahre sind seit der Vorstellung des
ersten Programmes vergangen, aber

Gutes bleibt bestehen. Das Erken-

nungszeichen, die Spirale, die als

Symbol des Lebens über das sie be-
grenzende Viereck hinauswächst, wie

der Wunsch, alle Ruheständler neugie-

rig zu machen, anzuregen, zum Zu-

sammensein unter fröhlichen Men-

schen aufzufordern. Jeder Besucher ist
willkommen.

Sie finden unsere Informationsblätter
zu allen Veranstaltungen in den Ge-

meindebüros unserer Kirchengemein-

den, im Rathaus, in einigen Geschäften

unserer Stadt und nicht zuletzt recht-

zeitig vor jeder Veranstaltung in der

Buigen-Rundschau.

Götz Endres

Programm 2011:

10. Mai Tagesfahrt zur Besichtigung
der Weleda-Gärten in
Schwäbisch Gmünd

21. Juni „Ich nehme mir das Leben
jeden Tag“ Vortrag zum Buch

mit Frau Inge Grein-Feil

Ev. Gemeindehaus Bolheim

05. Juli Reisebericht mit Dias über
Jordanienmit Eckart und

Helga Berger

Ev. Gemeindehaus Hohe

Warth

13. SeptFahrt zur Besichtigung mit
Führung Kloster Lorch

11. Okt. Luthers Frau „Katharina von
Bora“ Vortrag von Herrn Götz
Endres

15. Nov. „Im Märchen haben die
Völker ihre Lebensweisheit
bewahrt“mit Frau Ute Helbig,

Märchenerzählerin und

Therapeutin

Ev. Gemeindehaus Hohe
Warth

13. Dez.Stubenmusik mit Erzählungen

bei Glühwein und Teepunsch

Ev. Gemeindehaus Bolheim



Aus der Arbeit des Kirchengemeinderates

Kirchengemeinderatswochenende vom 18. bis 20. Februar

im „Christkönigshaus“ in Hohenheim

Der Kirchengemeinderat (KGR) nahm

sich, wie in jedem Jahr, im Februar die

Zeit für eine Klausurtagung. Wir fuhren

dazu weg, um wirklich drei gemeinsa-
me Tage für die Arbeit des Kirchenge-

meinderates und für die Freizeitgestal-

tung zu haben. Die Kosten für diese

Tagung werden, je nach Absprache,

zwischen den KGR-Mitgliedern und der
Kirchengemeinde aufgeteilt.

Die diesjährige Klausur stand unter

zwei wichtigen Themen:

1. Gemeindeberatung

Nachdem im Gemeindebüro Ende
2009 einige Turbulenzen, Irritationen

und danach Veränderungen eingetre-

ten sind, hat sich der KGR dazu ent-

schlossen einen Gemeindeberatungs-

prozess einzuleiten. Der evangelische

Gemeindedienst führt solche Beratun-
gen durch. Wir haben diese Möglich-

keit genutzt. Frau Dorothea Behn aus

Königsbronn und Pfarrer Joachim

Rückle , beide geschulte Mitarbeiter,

haben die Aufgabe übernommen. In
mehreren außerordentlichen Sitzun-

gen erhielten zunächst die beiden

Vorsitzenden Beratung und Begleitung,

im Anschluss dann das gesamte Gre-

mium. Der Prozess ging ein Jahr lang
und fand bei der Klausurtagung einen

vorläufigen Abschluss. Eine gemein-

same Sitzung wird im Herbst dieses

Jahres noch folgen.

2. Klausur in der Mitte der Wahlperi-
ode

Die Halbzeit der Legislaturperiode war

uns Anlass, über die Arbeit der zu-

rückliegenden Jahre nachzudenken

und die Aufgaben für die noch vor uns
liegende Zeit in den Blick zu nehmen.

Das einst (2005) erstellte Leitbild und

die Ziele, die wir bei der Aufstellung

des jeweiligen Haushaltsplanes immer

formuliert hatten, waren Grundlage
für die Beratungen.

Gemeinsam konnten wir eine über-

wiegend positive Bilanz von diesem

Wochenende ziehen. Nicht alle The-

men des umfangreichen Programms

konnten ausreichend lang behandelt
werden, sie werden sicher in den

nächsten Sitzungen weiter vertieft.

Trotzdem sind wichtige Themen

unserer Beratungen zu nennen:

►Wir haben festgestellt, dass sich
unsere Arbeit immer, zum Teil unbe-

wusst, am Leitbild unserer Gemeinde

orientiert hat. Wir fühlen uns in dem

Gremium Kirchengemeinderat wohl

und wollen gerne miteinander für die
Gemeinde weiterarbeiten. Wir haben



längst nicht alle Ideen verwirklicht, die

wir die letzten Jahre entwickelt hatten,

vermutlich auch nicht alle Erwartungen
erfüllt, die an uns gerichtet waren. Wir

wollen aber unsere Grenzen und

Unzulänglichkeiten akzeptieren, mit

ihnen Frieden schließen und uns

künftig stärker an unseren Möglichkei-

ten orientieren.

►Die Öffentlichkeitsarbeitmuss

verbessert werden. Wir wollen unsere

Beschlüsse einer kritischen Betrach-

tung durch die Gemeinde unterziehen.

Dazu soll das neu eingerichtete Ge-
meindeforum dienen. Ein solcher

Abend hat bereits erstmals im März

stattgefunden, ein weiterer soll im

Herbst folgen. Der erste Abend war gut

besucht, die verantwortlichen Mitar-
beiter waren aber weitgehend unter

sich. Wir hoffen, die Gemeindeglieder

lassen sich beim nächsten Gemeinde-

forum am 21. Oktober zahlreicher

einladen.

►Die Kirchenrenovierung ist eine
wichtige Aufgabe für die kommenden

drei Jahre. Hierbei soll es nicht vorran-

gig um Verschönerungsarbeiten gehen.

Wir wollen hauptsächlich aufgetretene

Schäden am Gebäude beseitigen, um
den Kostenrahmen überschaubar zu

halten.

►Die Jugendarbeit soll das zentrale
Thema der künftigen Beratungen sein.

Die Jugendarbeit war uns bisher schon
wichtig, wir konnten auch einiges

erreichen. So konnte zum Beispiel der

„Runde Tisch Jugendarbeit“ eingerich-

tet werden. Der hat dazu geführt, dass

die Jungscharen für Mädchen und

Buben weitergeführt werden können.

Für Jugendliche wurde ein „Bistro-
Treff“ und das „Jesus-House“ angebo-

ten; beim Posaunenchor gibt es

weiterhin die bewährte Jungbläser-

ausbildung. Wir haben aber gemerkt:

Das ist noch nicht der Durchbruch.

Wir müssen das Thema noch einmal
grundsätzlicher angehen. Das ge-

schieht jetzt.

Die biblischen Impulse für unsere

Arbeit erhielten wir aus verschiede-

nen Texten des Neuen Testaments.

Wir haben erfahren, wie der teilweise

rüde Umgang zwischen Petrus und

Paulus die gute Entwicklung der

ersten christlichen Gemeinden kei-

neswegs verhindert hat. Die Ausei-

nandersetzung in wichtigen Fragen ist

nötig und hilft weiter. Letztlich ist es

Gott selber, der seine Gemeinde

voranbringt, Menschen in seinen

Dienst ruft und zu diesem befähigt.

Wir finden unseren Frieden und

Anerkennung bei Gott (nach Galater

2,16) indem wir in vertrauendem

Glauben annehmen, was Gott durch

Jesus Christus für uns getan hat. Diese

geistliche Aufgabe immer wieder

einzuüben ist wichtiger, wie unseren

eigenen oft bruchstückhaften Werken

allzu große Bedeutung beizumessen

Martin Müller



Weltgebetstag in Bolheim

Über 60 Frauen feierten, zusammen mit dem ehrenamtlichen Vorbereitungs-

team, den Weltgebetstag der Frauen im Evangelischen Gemeindehaus. Frau-

en aus Chile hatten die Liturgie des Abends zusammengestellt unter dem

Thema: „Wie viele Brote habt ihr?“ Texte, Szenen, Bilder und Lieder berichte-

ten vom Leben der Frauen und ihrer Familien, von den Sorgen und Nöten,

aber auch von ganz viel Hoffnung auf ein besseres Leben. Musikalisch gestal-

tet wurde die Feier von einer Frauen-Musikgruppe, die die Lieder schwungvoll

begleitete. Anschließend gab es bei Tee, Fladenbroten und Gebäck anregende

Gespräche und ein gemütliches Miteinander.



Kurz gemeldet

100% Naturstrom
Nachdem der alte Stromliefer-
vertrag der Kirchengemeinde
ausgelaufen war, war es uns
möglich mit unserem bisherigen
Anbieter neu zu verhandeln. Da
die Kirchengemeinde als ge-
werblicher Abnehmer gilt, konn-
ten wir zu einem sehr guten
Preis einen Vertrag abschlie-
ßen, bei dem unser Strom zu
100% mit Wasserkraft erzeugt
wird. Damit setzen wir als Kir-

chengemeinde (neben unseren
beiden Photovoltaikanlagen auf
dem Gemeindehaus und dem
Kindergarten) ein weiteres
Zeichen für einen schonenden
Umgang mit den Ressourcen
der Erde und dafür, die schöne,
uns von Gott geschenkte Erde
verantwortungsbewusst zu
bebauen und zu bewahren.
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Ahsante sana! – Vielen Dank

Liebe Bolheimer!

als Sie sich beim letzten Ad-

ventsessen im Gemeindehaus

Ihre Linsen, Spätzle & Saiten

schmecken ließen, taten Sie dies

nicht nur, um in netter Gesell-

schaft zu speisen, sondern um

mit Ihrer Spende bedürftige

Kinder in Afrika zu unterstüt-

zen. Heute möchte ich die Ge-

legenheit nutzen, um mich bei

Ihnen für die Spende von 350 €
für das St. Stephen’s Children‘s

Home in Embu, Kenia zu be-

danken!

Dieses Kinderheim entstand vor

einigen Jahren mit Hilfe von

Spenden aus dem Ausland. So

gehören u.a. seit Ende 1999 die

Ev. Matthäusgemeinde Hessen-

tal in Schwäbisch Hall und die

Ev. Kirchengemeinde

Untermünkheim zu den Trägern
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Liebe Gemeinde,

sicherlich konnten Sie aus der
Tagespresse entnehmen, dass
unser Kindergarten an dem Pro-
jekt: „Singen-Bewegen-Sprechen“
teilnimmt.

Unsere Kindergartenkinder erleben
beim Hören von Gesang, Sprache,
Musik und erst recht beim eigenen
Singen, Sprechen und Musizieren
elementare Freude, die durch
entsprechende Bewegung gestei-
gert werden kann. Diese Freude
gilt es aufzugreifen und pädago-
gisch zu nutzen. Frau Susanne
Müller, Musikpädagogin der Musik-
schule Herbrechtingen, und Silke
Konold, Erzieherin in unserem
Kindergarten, leiten das Projekt.

In diesem Jahr nehmen die Kinder
im Alter von 4-5 Jahren (Midis) bis
zu ihrer Einschulung an dem Pro-
jekt teil. Im neuen Kindergartenjahr
(2011/2012) bilden wir mit den
kommenden „Midis“ eine zweite
Gruppe.

Die Kooperation ist
derprogramm vom
um Baden-Württem
von dort komplett

Jeden Mittwoch vo
Uhr treffen sich die
Müller bei uns in d
Jetzt schon könne
mitteilen, dass die
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sind.

Mit freundlichen G
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tt finanziert.

von 10.30-11.15
die Kinder mit Frau
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ie Kinder mit gro-
Faszination dabei

Grüßen

team



Seifen-Story
Ein reicher Seifenfabrikant
meint zu einem Pastor: „Das
Christentum hat nichts er-
reicht. Obwohl es schon bald
2000 Jahre gepredigt wird, ist
die Welt nicht anders gewor-
den. Es gibt immer noch Böses
und böse Menschen!"
Der Pastor weist auf ein unge-
wöhnlich schmutziges Kind, das
am Straßenrand im Dreck
spielt. Er meint dabei: „Seife
hat wohl auch nichts erreicht.
Es gibt immer noch Schmutz
und schmutzige Menschen in
dieser Welt."
„Seife", entgegnet der Fabrikant,
„nutzt nur, wenn sie angewen-
det wird."
Da sagt der Pastor: „So ist es mit
dem christlichen Glauben
auch..."

Ostergedanken -

Ostergedicht

Ostern ist nicht ganz so prächtig

wie das Weihnachtsfest es war,

dennoch freuen sich die Menschen

auf dies zweite Fest im Jahr.

Oftmals streichelt uns zu Ostern

schon ein linder Frühlingshauch,

die Forsythien leuchten golden

und die Kornelkirsche auch.

Erste Tulpen recken Köpfe

durch die harte Rasennarbe

und bezaubern uns durch ihre

Lebenskraft und Farbe.

Kinder suchen draußen Eier,

die der Osterhase brachte,

(eigentlich war’s ja der Opa,

dem das große Freude machte).

Alles regt sich und wird munter,

Menschen, Tiere, die Natur -

Ostern hat es wirklich in sich

und ist Auferstehung pur!

Renate Eggert-Schwarten



Opfer, Spenden und Erlöse im Jahr 2010

Für die eigene Gemeinde : 1.422,85 €
Für die Kirchenrenovierung: 2.417,90 €
Für das Gemeindehaus: 186,31 €
Für die Jugendarbeit: 1.277,44 €

Landeskirchliche Opfer: 1.723,80 €

Vom Kirchengemeinderat
festgelegte und sonstige
Opfer und Spenden: 5.338,42 €
Brot-für die Welt: 2.157,40 €
Diakonie: 497,00 €
Rumänienpakete: 1.871,92 €
Basler Mission: 105,05 €

Erlös Photovoltaik Gemeindehaus 3.374,68 €
Erlös Photovoltaikanlage Kindergarten 214,30 €

Die Auflistung zeigt ein Mal mehr, dass
die Spendenbereitschaft in unserer
Kirchengemeinde hoch ist. Im Namen
des Kirchengemeinderates danke ich
von Herzen allen Spendern! Jeder
Beitrag, egal ob groß oder klein, zählt.
Sie helfen mit, Not zu lindern, Projek-
te und Vorhaben umzusetzen und
Renovierungsmaßnahmen angehen
zu können!

Gott möge Geber und Gaben seg-
nen!



Überwinde das Böse mit Gutem! (zur Jahreslosung 2011)

IrinoDapozzo,ein italienischerEvange-
list,hattejahrelangumseinesGlau-
benswillen durchNazis ineinem
deutschenKonzentrationslagergelitten.
Erwogdamalsnurnoch45Kilogramm
undseinganzerKörperwarmitWunden
bedeckt. SeinrechterArmwargebro-
chenundohneärztlicheBehandlung.

AmWeihnachtsabend 1943 ließ ihn

der Lagerkommandant rufen. Irino

Dapozzo beschrieb es so:

„Ich stand mit bloßem Ober-
körper und barfuß vor ihm. Er saß
an einer reich gedeckten, festlichen
Tafel. Stehendmusste ich zusehen,
wie er sich die Leckerbissen schme-
cken ließ. Da wurde ich vom Bösen
versucht. in mir sagte eine Stimme:
„Dapozzo, glaubst du immer noch an
den 23. Psalm, in dem es heißt: ,Du
bereitest vor mir einen Tisch im
Angesichtmeiner Feinde, du salbest
mein Haupt mit Öl und schenkst mir
voll ein. Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgenmein Leben lang'?"
ImStillenbetete ich zu Gott und
konnte dann innerlich sagen: „Ja,
ich glaube daran!"

Die Ordonanz brachte Kaffee und ein
Päckchen Kekse. Der Lagerkom-
mandant aß sie mit Genuss und
sagte zumir: „Ihre Frau ist eine gute
Köchin, Dapozzo!" Ich verstand nicht,
was er meinte. Er erklärte esmir:
„Seit Jahren schickt Ihre Frau Pakete
mit kleinen Kuchen, die ich immer
mit Behagen gegessen habe."Wie-
der kämpfte

ich gegen die Versuchung an. Meine
Frau undmeine vier Kinder hatten von
ihren ohnehin kargen Rationen
Mehl, Fett und Zucker gespart, um
mir etwas zukommen zu lassen.
Und dieser Mann hatte die Nah-
rung meiner Kinder gegessen. Der
Teufel flüsterte mir zu: „Hasse ihn,
Dapozzo, hasse ihn!" Wieder
betete ich gegen den Hass an um
Liebe. Ich bat den Kommandanten,
wenigstens an einem der Kuchen
riechen zu dürfen, um dabei an
meine FrauundmeineKinder zu
denken. Aber der Peiniger gewährte
mir meine Bitte nicht. Er verfluchte
mich sogar.

Als der Krieg vorüber war, suchte ich
nachdemLagerkommandanten. Er
war entkommenunduntergetaucht.
Nach zehn Jahren fand ich ihn schließ-
lich und besuchte ihn zusammenmit
einem Pfarrer.Natürlich erkannte er
mich nicht. Dann sagte ich zu ihm:
„Ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie
sich an Weihnachten 1943?" Da
bekam er plötzlich Angst. „Sie sind
gekommen, um sich an mir zu
rächen?" „Ja", bestätigte ich und
öffneteeingroßes Paket. Ein herrli-
cher Kuchen kam zum Vorschein.
Ich bat seine Frau, Kaffee zukochen.
Dann aßenwir schweigend den
Kuchenund trankenKaffee. Der
Kommandant begann zuweinenund
mich umVerzeihung zu bitten. Ich
erzählte ihm, dass ich ihm um Christi
willen vergeben hätte. Ein Jahr später
bekehrte sich dieserMann zuChris-
tus. “ ( E r z ä h l t v o n A x e l K ühn e r )



Ostersonntag (24.04.)

5.30 Uhr Auferstehungsfeier

Anschließend durchgehend Os-

terfrühstück bis 9.50 Uhr.

Ab 10.00 Uhr Familiengottes-

dienst

Evangelische
Gottesdienste im

AWO-
Seniorenheim:

Gründonners-

tag, 21.04., mit

Abendmahl

Do., 12.05

Do., 21.07.

Jeweils

15.30 Uhr

Termine zum Vormerken

Konfirmation

10. April 2011

9.30 Uhr Gottesdienst

Mit Videoübertragung

ins Gemeindehaus!

Passionsandachten

Di.,12.04.

Do., 14.04.

Di., 19.04.

Gründonnerstag

(21.04.)

Jeweils 19.30 Uhr in der

Kirche

Sonntag, 22. Mai 2011

Ab 14.00 Uhr ökumenische
Wanderung

Anschließend um 18.00 Uhr

ökum. GD in St. Martinus

Sonntag, 03. Juli 2011

Gemeindefest!!!

10.00 Uhr Familiengottesdienst

Anschließend Mittagessen,

Kaffee und Kuchen, Musik,

Spiele für Kinder

Himmelfahrt (02. Juni)

10.00 Uhr Gottesdienst

auf dem Ugenhof

Anschließend Möglichkeit zum

Mittagessen!

Seniorenkreis

03.05.: – Ausflug ins Kloster

Oberschönenfeld und in Zoo Augsburg

07.06.: – Besuch in Apotheker Trittlers

Kräutergarten

05.07.: Geselliger Nachmittag mit Pfr.i.R.

Siegfried Götz

Mitarbeiterausflug
zum Flughafen

Stuttgart

Sonntag, 24. Juli



So erreichen Sie uns

Pfarramt:

Pfarrer Norbert Stahl
Lindenbergplatz 8, 89542 Herbrechtingen-Bolheim

Telefon: 07324/34 71, Fax: 07324-980 356
Email: pfarramt@kirche-bolheim.de

Sekretariat und Gemeindebüro:

Renate Nieß
Lindenbergplatz 8, 89542 Herbrechtingen-Bolheim

Telefon: 07324/34 71 Fax: 07324-980 356
Email: gemeindebuero@kirche-bolheim.de

Öffnungszeiten unseres Gemeindebüros:

Montag und Freitag 9-11 Uhr
Donnerstag 17-18 Uhr

Kirchenpflege:

Bitte wenden Sie sich an unsere Pfarramtssekretärin
Frau Renate Nieß (s.o.)

Vikariat:

Vikar Gerd Bürkle,
Gipfelweg 8, 89542 Herbrechtingen-Bolheim

Telefon: 07324-968 771
Email: vikar@kirche-bolheim.de

2.Vorsitzender des Kirchengemeinderats:

Carol Schwerdtner
Gassenäcker 5, 89542 Herbrechtingen-Bolheim

Telefon:07324-42180
Email: carol.schwerdtner@kirche-bolheim.de

Mesnerin:

Sandra Zeun
Wangenhofer Str. 7, 89542 Herbrechtingen-Bolheim

Telefon: 07324-986 660

Bankverbindungen: Impressum:
Kreissparkasse Heidenheim Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom
Konto-Nr.880 952, BLZ 632 500 30 Ev. Pfarramt Bolheim, Lindenbergplatz 8
Raiffeisenbank Heidenheimer Alb eG 89542 Herbrechtingen, Telefon: 07324/34 71
Konto-Nr.703 560 09, BLZ 600 694 76 Verantwortlich: Pfarrer Norbert Stahl


