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Evangelisch in Bolheim 04.04.2020 - Osterausgabe
An undisclosed-recipients:;  

Sie lesen unseren Newsletter „Evangelisch in Bolheim“
Bitte lesen Sie diesen Newsletter nach Möglichkeit am Bildschirm und
sparen Sie dadurch Ressourcen.
Leiten Sie diese E-Mail gerne an Interessierte weiter.
Newsletter-An-&Abmeldungen bitte an Gemeindebuero@Kirche-
Bolheim.de
Im Anhang erhalten Sie…
Das „Bolheimer Abendgebet“ mir (Hilfs-)Angeboten
Einen Andachtsvorschlag für diesen Sonntag
 

Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am Ende der
Osterferien.

 

„Lass dir Ostern nicht versauen!“ – so oder so ähnlich hat es ein Kind mit Straßenkreide auf den
Boden gemalt. Das Kunstwerk haben wir beim Gassi-Gehen mit unserer Hundedame „Aleesha“
entdeckt. Wenn das Wetter mitspielt können Sie es am Parkplatzrand beim SV-Bolheim Sportheim
selbst entdecken und sich davon inspirieren lassen.
 
Wir wollen uns Ostern eben „nicht versauen“ lassen: Unser Osterfest gibt und gab es niemals ohne
die Erinnerung an Krankheit, Leiden, Tod und Angst in dieser Welt. Dieses elende Corona-Virus
legt den Finger nochmal tief in diese Wunde. Gleichzeitig bleibt unser Osterfest niemals an dieser
Stelle stehen: Krankheit, Leiden, Tod und Angst haben nicht das letzte Wort. Darauf besteht Jesus
Christus. Auch mit seinen Tränen und Wunden. Er hat für uns den Tod überwunden – nichts und
niemand (auch nicht ein dämlicher Virus) kann uns von diesem lebendigen Gott trennen. Auf
diesem Hintergrund stahlt und leuchtet Ostern 2020 hell und deutlich:
 
Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!
 
Unser Gott ist der Gott des Lebens:
Dieses Gottvertrauen und diese Freude wünschen wir Ihnen allen.
 
Seien Sie behütet und lassen Sie sich „Ostern nicht versauen“.
Unsere Hoffnung ist mehr als ein leeres Supermarktregal:
Wir vertrauen auf den lebendigen Gott!
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Ihr Pfarrehepaar
Daniela und Thorsten Kisser
 

Kirche zum Spazierengehen – Dieses Jahr feiern wir Ostern anders
Für Familien hängen zur Kar- und Osterwoche jeweils in Abschnitten Bilder mit Erklärungen am
Gartenzaun vor unserer Kirche.
 
Ab Gründonnerstag (20 Uhr) bis Ostersonntag (7 Uhr) bleiben unsere Kirchenglocken still.
Unsere Kirchenglocken läuten nur an Karfreitag um 15 Uhr und erinnern damit an den Tod Jesu.
Am Ostersonntag jubeln die Glocken dann wieder laut um 7 Uhr – jubeln Sie mit!
 

 

An Gründonnerstag (9.April) liegen vor der Kirche Lese-Impulse zur „Nacht
der verlöschenden Lichter für Zuhause“ für Sie bereit: Für jeden Wegbegleiter
Jesu brennt eine Kerze. Sie lesen die meditativen Impuls-Texte und löschen eine
Kerze nach der anderen aus - Symbol für deren Angst und Flucht. Zuletzt brennt
nur noch Ihre Christuskerze. Deren Schein begleitet Sie in die Nacht hinaus - in
der Hoffnung, dass Christus uns über den Karfreitag hinweg am Ostermorgen
begrüßt.  Für Ihre „Nacht der verlöschenden Lichter für Zuhause“ brauchen Sie:
10 Teelichter, eine große Kerze als Windlicht/Laterne und die Lese-Impulse. Die
Lese-Impulse liegen am 9.April vor der Kirche bereit.
 

 
 

An Karfreitag (10.April) trägt Bolheim Trauer: In unserer Dorfkirche
ist der Altar leergeräumt, das Kreuz mit schwarzem Tuch verhängt und
alle Kerzen werden ausgeblasen. Am Kreuz und im Grab – jetzt ist es
dunkel und da klafft eine große Leerstelle? Wie zerbrechlich Leben
doch ist, ist der Platz wirklich leer? Hierzu können Sie sich und Ihren
Nachbarn im Vorbeigehen den gesamten Tag über vor unserer
Dorfkirche einen Impuls mit nach Hause nehmen.

 

 
Am Ostersonntag (12.April) brennt unsere neue Osterkerze. Vor unserer Dorfkirche rufen sich
zwei Engel zu: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist
auferstanden! Für Sie und Ihre Nachbarn brennt eine kleinere Osterkerze vor unserer Kirchentüre.
Beim Vorbeigehen können Sie sich und Ihren Nachbarn das Osterlicht mit nach Hause nehmen.
 



Am Ostermontag (13.April) liegen vor unserer Dorfkirche ein österlicher
Achtsamkeits-Spaziergang mit kleiner Überraschung für Sie und Ihre
Nachbarn bereit.
 
 
 

Kreativ-Care-Pakete aus unserer
KiTa-Rottsteige
In Zeiten wie diesen trifft es auch die
kleinsten unter uns ganz schön hart. Die
Kita ist, bis auf die zu betreuenden
Kinder in der Notgruppe, weil deren
Eltern in Systemrelevanten Berufen tätig
sind, geschlossen. Kein gemeinsames
toben, lachen, spielen, oder sich auf

Ostern vorbereiten.
Nein - wir bleiben zuhause! Damit diese doch ganz schön lange Zeit etwas bildungsfördernd und
dennoch spaßig ausfällt, haben wir für die Kita Kinder, „Kreativ - Care Pakete“, altersgerecht
zusammen gestellt, um die Zeit, bis die Kita wieder öffnet, zu verkürzen. So bleiben wir dennoch
verbunden und hoffen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in unserer Kita Rottsteige.
 

Zachäus – die Geschichte vom kleinen Mann in unserer Kirche
Die Kinder und das Team unserer KiTa-Rottsteige hatte sich auf einen fröhlichen
Familiengottesdienst gefreut. Leider ist das Corona-Virus dazwischen gekommen. Auch für diesen
Gottesdienst war alles vorbereitet – das soll nicht ins Leere gehen. Deshalb stellen wir die
selbstgemahlten Bilder zu Zachäus in unserer Dorfkirche und auf unserer Homepage aus. Viel
Freude beim Entdecken!
 
Anmeldung neuer Konfirmandenjahrgang Bolheim
Der Anmeldeabend für die neuen Konfirmanden in der Kirchengemeinde Bolheim kann aus den
bekannten Gründen leider nicht stattfinden. Darum können alle angeschriebenen Eltern das
beigelegte Formular ausfüllen und im Gemeindebüro am Lindenbergplatz 8 in den Briefkasten
werfen. Sollte kein Brief zugegangen sein, das Kind aber in die siebte Klasse gehen, bekommt man
das Formular über das Gemeindebüro mit Angabe seiner Adresse per email:



gemeindebuero@kirche-bolheim.de, zugeschickt. Bei Rückfragen kann Jugendreferentin Ulrike
Kresse unter ulrike.kresse@kirche-bolheim.de oder per Telefon: 07324/4109526 kontaktiert
werden. Weitere Informationen erhält man nach der Anmeldung.
 
Alltagshilfe für gefährdete Personen – Gemeinsam mit der Stadt und Nachbarschaftshilfe

Gemeinsam mit der Stadt, weiteren Kirchengemeinden und der
Ökumenischen Nachbarschaftshilfe bieten wir ein Hilfsnetzwerk an:
Gabriele Thorbahn und Martina Bierkant übernehmen die Koordination
zwischen Menschen, die gerne helfen, und Hilfsbedürftigen. Versichert sind
die Mitarbeitenden als Ehrenamtliche der evangelischen Kirchengemeinde.
Wir bitten ältere und besonders gefährdete Menschen eindringlich in diesen
Tagen Menschenmassen zu meiden – gerade beim Einkaufen. Wir haben

bereits Helfer*Innen, die darauf warten, Einkäufe und kleine Erledigungen für ältere Menschen zu
übernehmen.
Wer sich für diese gute Sache einbringen möchte oder Unterstützung braucht, meldet sich bitte bei
Gabriele Thorbahn, Tel. 07324.987207 oder Martina Bierkant, Tel. 07324. 983884.

Unsere Dorfkirche – Täglich von 10-18 Uhr zum Gebet geöffnet
Gerade in dieser von Unsicherheit geprägten Zeit kann es für Menschen
sehr wichtig sein, sich in eine Kirche zu setzen, ein Gebet zu sprechen und
einfach zur Ruhe zu kommen. Dieser besondere Raum kann eine bergende
Kraft entfalten und damit Angst, Zynismus und Apathie entgegenwirken.
Eine Stellwand bietet Platz für mitgebrachte Gebete, Impulse und
Gedanken von Ihnen. Bitte halten Sie die Besuchs- und Hygienehinweise
am Haupteingang unserer Dorfkirche ein (z.B. Handdesinfektion vor dem
Betreten und höchstens 2 Personen sind mit mindestens 2 Meter Abstand
gleichzeitig im Kirchenraum, nur die bereitgestellten Stühle werden als
Sitzmöglichkeit genutzt). Bitte denken Sie an ausreichend warme

Kleidung.
 
Bolheimer Abendgebet – Mit Gott durch die Nacht
Wir laden zum Bolheimer Abendgebet ein:
In dieser Krisenzeit läuten wir täglich um 19:00 Uhr unsere Kirchenglocken. Dabei beten wir für
uns und aktuell besonders geforderte Menschen. Hierzu bieten wir das „Bolheimer Abendgebet“ an.
Sie erhalten diese kurze Andachtshilfe für Zuhause auf unserer Homepage (www.Kirche-
Bolheim.de), in unserer Dorfkirche, örtlichen Geschäften oder direkt über das Pfarramt.
 
Bolheimer Impulse – Jede Woche mit Wort und Bild
Als Kirchengemeinde Bolheim haben wir ein neues Format, um in dieser Zeit in Kontakt zu stehen:
Jeden Freitag stellen wir um 19:30 einen neuen Post mit einer Andacht online. Am 3.April ist der
Beitrag von Hanna Wißmann mit Gedanken zu Gottes Treue, Kinderbildern mit Regenbögen,
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Wasserexperimenten und dem Vers „Ich halte dich, du kannst niemals tiefer fallen als in meine
Hand. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen“ (Johannes 10,28) erschienen. Den Post können
Sie auf unserem Instagram, dem Facebook Account, in unserer geöffneten Kirche sowie auch auf
unserer Internetseite finden:
https://de-de.facebook.com/Ev.KircheBolheim und www.Kirche-Bolheim.de
 

Geistliche Impulse von Zuhause aus
Das Coronavirus schränkt das Leben, wie wir es gewohnt sind, ein.
Natürlich sind wir als Kirche davon nicht ausgenommen. Angebote im Radio, Fernsehen und
Internet bieten geistliche Impulse, sodass der Glaube auch ohne Corona-Ansteckungsgefahr gelebt
werden kann.
Rundfunk-, Fernsehandachten und Gottesdienste finden Sie unter https://rundfunk.evangelisch.de
Eine Andachts-App für Ihr Smartphone finden Sie unter https://www.andachtsapp.de/
Angebote unserer Landeskirche finden Sie unter https://www.elk-wue.de/gemeindeleben-online
Die täglich wechselnde Telefonbotschaft der Evangelischen Gesellschaft (EVA) in Stuttgart hören
Sie unter Tel. 0711/292333.

Kinderkirche von Zuhause aus
Unser Landespfarramt für Kindergottesdienst lädt dazu ein, am kommenden
Sonntag um 10 Uhr live per Videoübertragung mitzufeiern:
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream
 

 
„Hallo Benjamin!“ – Mitmachsendung kommt
jetzt zweimal täglich
Spielen, Basteln, Quiz und Kochen rund um ein
spannendes Thema. Das ist „Hallo Benjamin!” –
deine Mitmachsendung! Natürlich immer dabei und
mit einer Bibelgeschichte im Gepäck: Kirchenmaus
Benjamin. Die Regio TV-Gruppe strahlt ab sofort

werktags die evangelische Kindersendung „Hallo Benjamin!“ aus. Von Montag bis Freitag flimmert
die Kirchenmaus zweimal täglich - von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr - über die Bildschirme. Im
Internet ebenfalls abrufbar unter www.hallo-benjamin.de
 
Jugendarbeit von Zuhause aus
Unsere Jugendreferentin Ulrike Kresse ist erreichbar und mit vielen Jugendlichen vor Ort vernetzt.
Der Jugend-Gottesdienst „TANKE“ unseres Evangelischen Jugendwerkes in Heidenheim findet
auch in den nächsten Wochen freitags, um 20 Uhr als Live-Stream statt: www.ejhdh.de
In Zusammenarbeit mit den Bezirksjugendwerken ist ganz kurzfristig die Seite „zuhauseumzehn.de“
entstanden. Ziel ist es für Kinder und Jugendliche tägliche je eine Idee für die Zeit daheim zu bieten.
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www.zuhauseumzehn.de
 

Regio-TV-Gottesdienst-Reihe mit Auftakt im Ulmer Münster
Der Fernsehsender Regio TV strahl samstags und sonntags sowie in der
Karwoche jeweils um 11 Uhr eine Gottesdienst-Aufzeichnung aus den
Prälaturen unserer Landeskirche – Ulm, Reutlingen, Heilbronn und
Stuttgart - aus. Außerdem ist Diakonie-Chef Oberkirchenrat Dieter
Kaufmann am Gründonnerstag, 9. April, zuständig. Den Ostergottesdienst
gestaltet Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July. Regio TV ist sowohl
im Kabelnetz als auch über Satellit zu empfangen.

 
 
Gemeinsam statt einsam: Der neue Lichtblick ist da!
Der Lichtblick ist unser Gemeindebrief. Er erscheint dreimal im Jahr und hat dieses Mal das
Thema „Gemeinsam statt einsam“. Im Lichtblick finden Sie Berichte, Termine und Projekte aus
unserer Kirchengemeinde. Alle Mitglieder unserer ev.Kirchengemeinde sollten eine Ausgabe
erhalten. Herzlichen Dank an das Redaktionsteam und alle die in Corona-Zeiten mithelfen
konnten!
Haben Sie noch keinen Lichtblick erhalten oder würden Ihn gerne (ohne Mitgliedschaft in
unserer Kirchengemeinde) lesen? Dann melden Sie sich sehr gerne auf dem Gemeindebüro
(Tel.3471).
 

E-Mail-Newsletter – damit wir in Kontakt bleiben
Unser E-Mail-Newsletter „Evangelisch in Bolheim“
erscheint in der Regel einmal wöchentlich: Darin
erhalten Sie unsere kirchlichen Veröffentlichung direkt
und aktuell. Derzeit ist das eine gute Möglichkeit
miteinander in Kontakt zu bleiben, wichtige
Informationen weiterzugeben und Impulse für diese

ungewohnten Tage zu erhalten.
Haben Sie Interesse?
Schreiben Sie eine E-Mail an: pfarramt.bolheim@elkw.de
 
Hauskreise
Wenn Sie gerne einen Hauskreis besuchen möchten, dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:
Hauskreis Hosemann (dienstags), Tel. 98 55 09, Hauskreis Bihlmaier (donnerstags), Tel. 2476.
 
Geistliche Begleitung – Wir hören zu
Vor uns liegen gerade Wochen, in denen wir noch nicht so ganz genau absehen können, was
passiert. Das kann Angst machen. 14 Tage in häuslicher Quarantäne? Das kann belastend für die
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Seele sein. Dazu kommen vielleicht wirtschaftliche
Sorgen oder der Verlust eines geliebten Menschen. Und
auch die ganz alltäglichen Sorgen hören nicht einfach
auf. Deswegen hören auch wir nicht auf, zuzuhören.
Als Ihr Pfarrerehepaar vor Ort sind wir für Sie
ansprechbar.
Bitte nehmen Sie möglichst per Telefon
(07324/980369) oder Email
(pfarramt.bolheim@elkw.de) Kontakt zu uns auf.

Darüber hinaus ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr für Sie erreichbar: 0800/1110111
 
Kontakt mit dem Gemeindebüro
Die aktuellen Kontaktmöglichkeiten erfahren Sie auf dem Anrufbeantworter unseres
Gemeindebüros (07324/3471).
 
Wichtige Telefonnummern
Gemeindebüro und Kirchenpflege: 3471
Pfarrerehepaar Daniela u. Thorsten Kisser: 980369
Gewählte KGR-Vorsitzende Katja Bihlmaier: 2476
Mesnerin Sandra Zeun: 986660
Jugendreferentin Ulrike Kresse: 4109526
Kindergarten: 21 77
Kinderkrippe: 968 72 57
Besuchen Sie uns im Internet: www.kirche-bolheim.de
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