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ÜBERBLICK
Wachsen braucht Segen, 
innerlich wachsen, über sich hinaus-
wachsen, zusammenwachsen, hinein-
wachsen, aneinander wachsen, miteinander 
wachsen, füreinander wachsen, im Glauben 
wachsen, an IHM, unserem Herrn wachsen, 
mit ihm wachsen, in der Gemeinde 
wachsen, in Bolheim wachsen, wow, wo wir 
überall wachsen! Gott will uns treffen mit 
seinem Segen, er will das treffen, was lebt. Dem Segen auf der Spur sein, können Sie in 
der Andacht. Und gleichzeitig wird gefragt: 
Stehen wir dem Wachsen manchmal im Weg, 
unterschätzen wir die Folgen oder setzen 
wir alles auf ein überreiches Wachstum, 
das dann wieder anderen schadet. Will ich 
überhaupt noch etwas wachsen lassen? Die 
Fragen eines aufgewühlten Briefschreibers 
regen zum Nachdenken an. Und dann sind 
da noch einige gewachsene Eindrücke und bereichernde Einblicke in unser Gemeindeleben von den Kleinen bis zu den 
Älteren. Viel Freude beim Entdecken, Daniela Kisser
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„Damit etwas wächst, damit etwas ent-
steht, damit etwas zusammenwächst 
brauchen wir Gottes Segen.“ Das hören 
wir oft und Gott sei Dank, spricht mir Gott 
seinen Segen immer wieder zu. Aber, was 
ist Segen jetzt genau? Eine spannende 
Frage, die mich schon länger umtreibt - 
und wie geht es Ihnen damit?Ein Vater, der sein Neugeborenes zur Tau-fe anmeldet meint zu mir: „Segen heißt 
behütet sein“. Ein Jugendlicher strahlt und sagt: „Segen erinnert mich an die 
Kirche und an meine Konfirmation“. Ein anderer erklärt in seinen eigenen Wor-
ten, wie er den Segen am Ende vom 
Gottesdienst versteht: „Den Zuspruch 
Gottes, sein Geschenk mit in das norma-
le Leben nehmen, damit etwas in Bewe-
gung kommt.“ Segen zielt auf Leben und 
Lebendigkeit. Zusammenfassend könnte 
man also sagen: Segen ist das, was ich zum Leben brauche, aber nicht kaufen 
kann. Es ist für mich nicht verfügbar, son-
dern ein Geschenk, wie die Zuneigung ei-
nes anderen Menschen, die Liebe Gottes, 
ein ruhiger Schlaf.
Irgendwie spüre ich, dass Segen etwas total Schönes und Heilsames ist, und 
gleichzeitig ist er ganz und gar nicht ein-
fach zu verstehen. Segen ist irgendwie 
ziemlich vielschichtig, komplex würde 
ich fast sagen. Ich will ihm mal nach-spüren – dem Segen: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Ange-sicht auf dich und schenke dir Frieden.  
(4. Mose 6, 24-26)
Der aaronitische Segen ist einer der ältesten und somit grundlegendsten  
Bibeltexte zum Thema Segen überhaupt. Daran zeigt sich für mich, dass der Segen 
Gottes schon sehr früh wichtig war für die Menschen und das hat sich bis heute ge-halten, denn dieselben heilsamen Worte 
bekommen wir heute noch am Ende ei-
nes Gottesdienstes zugesprochen. Segen ist somit ein Grundthema in der Bezie-
hung zwischen Gott und Mensch, das alle 
Lebensbereiche umfasst. 
Segen hat ganz elementar etwas mit behüten zu tun, mit der Begleitung und 
Bewahrung, mit dem Schutz Gottes auf 
all unseren Wegen. Somit ist der Segen 
Gottes nichts Einmaliges, nichts Punktu-
elles, sondern etwas Dauerhaftes, etwas 

Begleitendes. Der Segen 
Gottes ist eine Konstante, auf die ich vertrauen darf, mit der ich rechnen darf, 
auch am tiefsten Abgrund 
und gerade dann. Der Segen geht ganz klar 
von Gott aus: Von Gott, der Himmel und Erde ge-
macht hat. Von Gott, der seinen Sohn ans Kreuz 
gegeben hat und wieder 
auferweckt hat. Er hat die 
Kraft Segen zu wirken. Im 
aaronitischen Segen wird der Herr gleich 
dreimal als der Segensspender benannt. „Ja, häää ich dachte immer der Pfarrer 
spendet den Segen“, wurde mir schon 
öfters entgegengebracht. Und da ist sie 
wieder, die Vielschichtigkeit beim Thema 
Segen. Unser Sprachgebrauch ist da nicht 
immer so sauber.
Wenn der Pfarrer am Ende vom Gottes-
dienst, bei der Taufe, bei der Konfirmati-on, bei der Trauung, bei der Aussegnung von Verstorbenen… einen Segen spricht, dann ist er in diesem Moment der Han-
delnde, der Ausführende - Ja. Aber er ist nicht derjenige, der den Segen auch 
wirken kann, das alleine obliegt nur Gott. 
Und trotzdem dürfen wir Christen uns 
zu jeder Zeit auch gegenseitig Segen zu-
sprechen und Segen weitergeben, dafür 
muss ich kein Pfarrer sein. Ganz beson-
ders wichtig wird uns der Segen Gottes 
meist in bestimmten Situationen, in de-nen sich unser Leben neu ordnen muss, 
z.B. auch während einer Krankheitszeit, einer neuen Mitarbeiteraufgabe, in Situa-
tionen, in denen wir noch nicht wissen, 
wie es weitergeht. Der Segen Gottes will mich seine Nähe spüren lassen, sein An-gesicht das über mir leuchtet und mich 
begleitet. Und auch der Segen am Ende 
vom Gottesdienst will mich ganz genau mit diesem Gefühl, mit diesem Vertrauen 
wieder in meinen Alltag zurückschicken, damit ich diesen meistern kann, mit neu-
er Kraft, vielleicht getröstet, mit Gott an 
meiner Seite und so kann ich dann wei-
terwachsen und mich lebendig fühlen. Ich wünsche Ihnen in dieser  

Sommerzeit ein Gottbehüt, Ihre Pfrin. Daniela Kisser 

Gott der Herr spricht:  
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein! BLICKRICHTUNG
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BLICKRICHTUNGHallo, heute schreibe ich dir mal einen Brief,ich weiß, das ist out. Richtige Briefe, zumal handschriftlich ge-schrieben, das macht man nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist es sehr persönlich.Ja, weshalb ich dir schreibe, das hat einen Grund. Weißt du, in letzter Zeit habe ich immer mehr Fragen als Antworten.Meine Hauptfrage ist, wie wir unseren christlichen Glauben weiter-geben, wachsen lassen und erhalten können?Meinst du es geht mit dem bloßen theoretischen Wissen darum oder sollte es auch von uns aufgefrischt oder sogar praktisch gelebt werden? Ich wundere mich und meine nur, ich komme aus einem Jahrgang, der hatte über 40 Konfirmanden. Ich sehe gar nie je-manden in der Kirche. Warum ist das so? Spielt das im Leben gar keine Rolle? Brauchen wir nicht auch christliche Gemeinschaft? Braucht mein christlicher Glaube nicht auch Auffrischung und Anregung, damit er wachsen kann?Also, da steckt die Frage dahinter: Wie lebe ich meinen Glauben glaubwürdig? Oder ist es nicht so wichtig? Gleichzeitig merke ich immer häufiger, dass ich über Menschen in unserem Land schimp-fe, die ihren Glauben leben und das auch sichtbar machen. Wie viel Rücksichtnahme und Toleranz ist zwischen den Kulturen angebracht, wenn wir das Ziel haben, ein gutes Zusammenleben zu entwickeln? Ist „Stopp sagen“ angebracht, wenn ich etwas nicht in Ordnung finde und wie sage ich „Stopp“? Eine Grundlage für Toleranz ist meiner Meinung nach fundierte Information.Nach welchen Kriterien entscheide ich mich eigentlich tagtäglich, was leitet mich da: Erfahrung? Tradition? Eigene Meinungsbil-dung? Und wie bilde ich mir meine Meinung? Was für Kriterien helfen mir bei ganz konkreten Entscheidungen? Entscheide ich danach, was pragmatisch und billiger ist oder setze ich auf Nach-haltigkeit? War es zum Beispiel billiger keine Grünflächen mehr in Bolheim zu kultivieren und dafür eine Steinwüste anzulegen?Und dann überlege ich mir: Wie gehe ich mit Veränderungen um, die mich verärgern?Wie gehe ich mit Veränderungen um, die mir Angst machen, wie z. B. Aufrüstung, Gewalt, Datenklau, Arm-Reichgefälle, Alleinsein? Schimpfe ich, ziehe ich mich zurück, informiere ich mich, erhebe ich meine Stimme, mache ich weiter mit?Wo müssen und wie können Christen zusammen stehen? Braucht nicht gerade jetzt unsere Gesellschaft die christliche Kultur und christlichen Glauben? Ich meine, eine Voraussetzung dafür ist das lebendige ökumenische Zusammenleben.Wie bringe ich mich ein, dass Gutes in unserem Land und in un-serer Gemeinde wachsen kann? Schön finde ich nach wie vor in unserer Gemeinde aufrichtiges, uneigennütziges, ehrenamtliches Engagement, das ein gemeinsames Ziel verfolgt.Ich weiß, das sind keine einfach zu beantwortenden Fragen. Aber vielleicht hast du eine Antwort für die eine oder andere Frage pa-rat oder eine Idee? Dann schreibe doch an:  Pfarramt, Lindenbergplatz 8, 89542 Bolheim. Mich freut auf jeden Fall, dass du das gelesen hast. Ich grüße dich herzlich  



BLICKRICHTUNG
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Will ich noch etwas wachsen lassen ??
Oder will ich alles nur pflegeleicht ??Wachse, Jesus, wachse in mir. In meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir in Deiner Milde, in Dei-ner Reinheit, in Deiner Demut, Deinem Eifer, Deiner Liebe: Wachse in mir mit Deiner Gnade, Dei-nem Licht und Deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung Deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen.                                                                                                                Pierre Olivaint
Bolheimer Friedhofsmauer

Angewachsen, die vor einem Jahr 
gepflanzte  
Kirchenbegrünung.
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  RÜCKBLICK
Diamantene Konfirmation

An einem schönen sonnigen Morgen, am Sonntag Kantate, 29.04.2018, 
feierten wir Diamantene  Konfirmation.Am 16. März 1958 standen 14 Mädchen und 4 Jungen in der evange-
lischen Kirche in Bolheim vor dem Altar, um sich neu in Gott fest zu 
machen und die Aufnahme in die Erwachsenengemeinde zu feiern. Mit 
dabei waren noch zwei Zugezogene.Am 29.04.2018 waren es von den Ehemaligen noch 11 Frauen und ein Mann, um nach 60 Jahren als Jubilare den Segen von Pfarrer Thorsten 
Kisser  zu empfangen. Den Gottesdienst erlebte ich als sehr festlich und berührend:

Der Einzug der Jubilare mit Pfr. Kisser, die Posaunenklänge, die Lieder, 
der Rückblick über unsere damalige Konfirmandenzeit von Frau Rose-
marie Engelke, die Predigt, die Glückwünsche, den Segen und die Erin-
nerungskarte mit dem Altarbild.Gemeinsam mit Angehörigen und Freunden der Jahrgangsstufe 1943/44 
fuhren wir nach Giengen, in den Salzburger Hof, zum Mittagessen und 
Kaffeetrinken. Hier gab es Gelegenheit, sich untereinander über das 
Früher und Jetzt auszutauschen. Interessant war es auch die Fotoalben 
der Treffen und Aktionen der Jahrgangsstufe 1943/44 gemeinsam an-
zuschauen.

Es war mir eine große Freude, Klassenkameradinnen und Klassenkame-
raden der Schulzeit wieder zu treffen und in meiner geliebten Kirche 
meiner Heimatgemeinde Bolheim einen besonderen Gottesdienst zu 
erleben.Deshalb ein herzliches Dankeschön an Pfr. Kisser und dem Vorberei-
tungsteam für diesen unvergesslich schönen Tag. Inge Rauch
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EINBLICK

Die Bolheimer Konfirmanden an ihrem Festtag dem 6. Mai mit Pfarrer Thorsten Kis-
ser und Jugendreferentin Ulrike Kresse. Wir wünschen Paul Baur, Ina Braum, Martin 
Dörfler, Malte Eckermann, David Fichtenau, Anna Gabriele Flemisch, Annika Gasch-ler, Justus Hohage, Carolin Keck, Samuel Kolb, Nina Rau, Mike Stenske, Achim Wiß-
mann, Tobias Wörner und Emelie Zahn Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg.

Gerne möchten wir Sie über Folgendes informieren:   Wir stellen die Konzepte unserer Predigten nach Möglichkeit auf  
unserer Homepage unter der Rubrik: Gottesdienste - Predigten ein:  
https://www.kirche-bolheim.de/gottesdienste/predigten/

Im Gottesdienst finden wir oft nochmal neue, treffendere Worte für unsere 
Predigtgedanken. Daher kann das Konzept von der gehaltenen Predigt ab-
weichen. In jeder Predigt wirken die Gemeinde, die Predigthörer, der Got-
tesdienstraum, die Lieder, Gebete und - darauf sind wir angewiesen – auch 
Gott selbst mit. So wird jede Predigt zu einem Einzelstück. Viel Freude beim 
Nachlesen. 
     Jeder Gottesdienst in unserer evangelischen Kirche in Bolheim wird auf 
eine CD aufgenommen - auch, wenn die eigenen Pfarrer mal nicht vor Ort 
sind. So können Sie Teil haben am Gottesdienst auch von zu Hause aus. 
Wenn Sie eine Gottesdienst-CD bekommen möchten, melden Sie sich bitte 
im Pfarramt: Tel. 980369 oder im Gemeindebüro: Tel. 3471      Herzliche Einladung für einen AugenBlick„Ich möchte einfachmal durchatmen, loslassen und ei-
nen Moment ganz da sein – dabei Gott spüren.“ Dieser 
Sehnsucht geben wir für einen AugenBlick Raum: Das kann bei einem Spaziergang, gemeinsamen Singen, einer 
Stilleübung oder in einem kreativen Moment geschehen. Herzliche Einladung zu einem AugenBlick mit Gelassen-
heit, Herzenswärme und erfrischender Freiheit. Sie dür-fen einfach nur neugierig sein und den AugenBlick genie-
ßen. Wir treffen uns jeweils um 20 Uhr für 20 Minuten 
an der ev. Kirche in Bolheim an folgenden Tagen: Do. 18. 
Juli, Do. 30. August, Do. 20. September, Do. 11. Oktober 
(Achtung: bereits 19 Uhr), danach ist Winterpause.Herzliche Grüße Ihre Pfrin. Daniela Kisser und Ihr Pfr. Thorsten Kisser

Aus dem Pfarramt
Konfirmation 2018
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   RÜCKBLICK
Gottesdienst auf dem Ugenhof

„Weißt du, wo der Himmel ist?“
An Christi Himmelfahrt haben wir unseren Got-
tesdienst im Grünen auf dem Ugenhof gefeiert. 
Neben gleich zwei Pfarrern, Daniela Kisser und Andreas Kammer, hat auch ein Anspielteam 
den Gottesdienst bereichert. 

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom 
Posaunenchor Mergelstetten und Blä-sern aus den beteiligten Kirchengemein-
den gestaltet. Hier ist etwas gewachsen,  
da wird Segen sichtbar.

„Weißt du, wo der Himmel ist?“ – danach haben die Lieder, Gebete, szenischen Anspiele und die Predigt 
gefragt. Dieser gemeinsame Gottes-dienst der Kirchengemeinden Bol-
heim, Herbrechtingen, Mergelstet-
ten, Dettingen und Bissingen-Hausen 
und der Kindergottesdienst um un-
sere Jugendreferentin Ulrike Kresse haben uns deutlich gemacht: „Got-tes Himmel – der ist manchmal auch 
ganz deutlich bei uns hier unten! So 
wie bei Jakob, als der sich endlich mit 
seiner Familie versöhnt.“Anschließend gab es 

Weißwurstfrühstück, 
Burger, Gegrilltes, Kaffee und Gebäck von BioBihl-

maier, Hofführungen 
und Kinderprogramm. 

Der Reinerlös kommt 
unserer Jugendrefe-
rentenstelle zugute.

Vielen Dank hierfür!
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RÜCKBLICK
Leistung 
und was zählt noch?Ökum. Gottesdienst mit dem SV Bolheim

Mit großer Freude 
hatten wir die Einla-dung/Anfrage des SV 
Bolheim, den Famili-
entag am 10.06.2018 
mit einem ök. Gottes-dienst zu beginnen, 
angenommen. Nun 
war es soweit, und es drehte sich alles um das Thema Glau-be und Leistung im 
Sport. Diakon Häussler und Pfarrer Kisser gestalteten den 

Gottesdienst zu-sammen mit jun-gen Mitgliedern 
der Turnabteilung.
In der Schriftlesung ging es um die Se-ligpreisungen aus 
dem Matthäus-
Evangelium. Die-ses Mal allerdings nicht in klassischer 
Form, sondern als 

„Seligpreisungen für faire Sportler“. Danach wurden einige Passagen 
der Seligpreisungen mit Fragen aus dem weiten Bereich des Breiten- 
und Spitzensports konfrontiert. Diakon Häussler ging in seiner Predigt noch einmal auf den Leistungsgedanken im Sport ein: Bei aller Leistung 
ist es wichtig, den anderen so anzunehmen, wie er ist: So kann Mitein-
ander gelingen und wachsen. Das macht Gott uns vor.

Insgesamt war es ein sehr po-
sitives gemeinsames Projekt 
zwischen Kirche und Sportver-
ein. Wir wünschen uns eine 
Fortsetzung im nächsten Jahr und den Austausch auch mit 
anderen Vereinen im Dorf!Doris Bader
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EINBLICK
Kostbarkeiten der Natur 
 -  Bienen und Honig

Unser Seniorenkreis ist nach wie vor eine feste Größe in unserem 
kirchlichen Gemeindeleben. Dies zeigte auch die große Teilnehmer-
zahl beim Seniorenkreis am 5. Juni 
2018. Hobbyimker Andreas Müller aus Heuchlingen referierte über 
„Unsere Honigbienen“. Auch Pfar-rer Thorsten Kisser stellte die Bie-
nen in den Mittelpunkt seiner An-
dacht zu Beginn des Nachmittags. 

Zur Verkostung, passend zur Kaf-feezeit, stellte uns Herr Müller den Blütenhonig, Sommerhonig und 
Waldhonig vor. Ausgiebig wurden die verschiedenen Honigsorten 
probiert. Dass Bienen fleißig sind 
ist ja allgemein bekannt, aber wie reinlich, sozial, ja geradezu äußerst 
demokratisch so ein Bienenvolk 
ist, brachte uns Herr Müller bild- 
und wortreich eindrucksvoll näher. 

Wie wichtig und wertvoll Honig-bienen für die Natur und uns Men-
schen sind und wie köstlich Honig 
schmeckt, ist uns allen wieder neu 
ins Bewusstsein gerückt.

Ein weiterer Höhepunkt war unser 
diesjähriger Ausflug, Mitte Mai, 
nach Schwäbisch Gmünd auf den 
Schönblick. Zusammen mit den Se-
nioren aus Herbrechtingen, unter 
Leitung von Diakon Martin Schmidt, 
verbrachten wir dort einen sehr schönen und interessanten Nach-

mittag.

Im neu erbauten Forum 
wurde in einer einstündi-gen Tonbildschau ein großer geschichtlicher Bogen ge-spannt: Von der Entstehung 
bis zur heutigen Nutzung des 
Schönblicks. Nach dem Kaf-
feetrinken im wunderschö-nen Gartensaal des Hauses, nutzten noch viele die Mög-lichkeit zu einem kurzen Spaziergang im ehemaligen 
Gartenschaugelände. Eine 
Andacht mit Martin Schmidt 
im neu gestalteten Gebets- 
und Meditationsraum been-dete unsere kleine Reise auf den 

Schönblick.

Am 9. Oktober 2018 ist wieder Se-niorenkreis nach der Sommerpau-
se. Frau Heide Hartner entführt uns 
in die Welt der Märchen. Herzliche Einladung dazu an alle interessier-
ten Seniorinnen und Senioren.Ingeborg Mailänder

Seniorenkreis
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RÜCKBLICK
Gesegnet- und ein Segen sein.
Unser diesjähriges Mitarbeiter-
Dankeschön-Fest fand am Freitag, 
8. Juni, statt. Begonnen wurde mit 
einem Gottesdienst um 18.00 Uhr, 
gestaltet von Ehepaar Kisser. Hier-bei ging es um den Segen – Segen 
erhalten und Segen weitergeben. Eine Hauptrolle spielte dabei eine 
kleine Holzfigur, die sich jeder 
aussuchen durfte. An 5 Stationen 
konnten Segenswünsche ausge-
wählt werden und diesen Spruch 
bekam jede Figur als Fähnchen 
angesteckt. Nach dem Abendmahl im großen Kreis um den Altar sprach jeder seinen Segensspruch dem Nachbarn zu und gab seine 
Holzfigur weiter.

Erquickt von diesem Gottesdienst ging es ins Gemeindehaus zum 
Sektempfang. Danach gab es 
Abendessen vom Buffet. Bevor der 
Nachtisch genossen wurde, hör-

ten wir die unterhaltsame und hu-morvolle Geschichte „Jesus nimmt 
frei“ von Nicholas Allan. Bei dieser 
„Auszeit“ begleiteten uns die bun-
ten Zeichnungen aus dem Buch. 
Abgerundet wurde das Fest mit 
einem Rückblick in Bildern. Doris Bader

Mitarbeiter-Dankeschön-Fest

Abendgebet zum Gedenken an Martin Luther King
Dienstag, 6. November – 19.00-20.00 Uhr – ev. Kirche Bolheim

Im Abendgebet erinnern wir uns an Martin Lu-ther King, spüren ihm musikalisch nach und su-chen nach neuen Visionen für uns und unsere 
Welt. Dr. Martin Luther King, Jr. war Sprecher, Vi-
sionär und Pfarrer in der US-amerikanischen Bür-
gerrechtsbewegung. Am 4. April 1968 wurde er 
erschossen. Heute, 50 Jahre später, sind manche 
von Martin Luther Kings Visionen Realität gewor-
den. Andere nicht. Sein Glaubensweg geht weiter 
– auch in Bolheim.
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AUSBLICK
Ökum. Kinderbibelwoche 2018

Wir Kinderbibelwochen Mitarbeiter freuen uns auf 3 außergewöhnliche Tage 
mit vielen fröhlichen und lebhaften Kindern im Herbst. Herzliche Einladung an 
alle Kinder, von 6-13 Jahren, bei der „Zeitreise zu schrägen Typen“ dabei zu 
sein. Das Programm wird sensationell sein, denn unser Gemeindehaus wird 
zu einer Kinderstadt mit Handwerk, Einkaufsläden, Imbissstuben und vielem 
mehr. Natürlich haben wir auch einen Bürgermeister, eine Zeitung und eine 
Kirchengemeinde. Wir sind sehr gespannt, wie vielseitig diese Stadt sich dann 
beim Stadtfest am Sonntag nach dem Gottesdienst für seine Besucher präsen-
tieren wird. Also, nichts wie anmelden!!! Flyer gibt es im Gemeindebüro oder 
über die Jugendarbeit.

Alle interessierten Mitarbeiter für die Kibiwo treffen sich am  
17. oder 26.07.2018 jeweils 18.30 Uhr.  
Bei Interesse bitte bei Ulrike Kresse (Jugendreferentin) melden unter: 
07324/4109526 oder per mail: ulrike.kresse@kirche-bolheim.de.
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RUNDBLICK
„ Mit 64 Jahren da fängt das 
Leben an, mit 64 Jahren da 
hat man Spaß daran….“
Unsere liebe Chefin und Kindergar-tenleiterin Anna Mates darf sich nun 
auf diesen Lebensabschnitt freuen. 
Nach über 45 Arbeitsjahren wird sie mit Beginn der Sommerferien in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen. 

Bei uns in der Ev. Kita Rottsteige arbei-
tete Frau Mates seit Sommer 1993. 
Stets war ihr Motto: „In der Ruhe liegt 
die Kraft.“ Davon profitierten nicht 
nur wir Kolleginnen, nein, sie hatte für alle Anliegen seitens der Kinder, 
Eltern oder dem Träger ein offenes 
Ohr. Durch ihre offene, freundliche 
und hilfsbereite Art, war sie bei allen 
sehr beliebt.Das jetzige Bild der Kita ist im We-
sentlichen durch sie geprägt. Im Jah-
re 2008 starteten wir mit dem neuen 
Orientierungsplan. Diese Erneuerung 
führte dazu, dass wir die Öffnungs-
zeiten ändern mussten. Eine Krippe 
für Kinder von 1- 3 Jahren entstand. 
Unsere Funktionsecken wurden ein-gerichtet und damit verbunden ein 
offenes Konzept im Kindergarten. Das 
Mittagessen für die Kinder musste 
organisiert werden. Zusätzliches Per-
sonal wurde benötigt und ständig ar-
beitete Frau Mates an neuen Dienst-

plänen. All diese vielfältigen Aufga-
ben hat sie großartig und mit Geduld 
gemeistert. Dabei war sie uns immer ein Vorbild und stand uns mit Rat und 
Tat zur Seite.

Mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge werden wir sie im Rah-
men einer kleinen Feier und im Kreis 
ihrer Kolleginnen, verabschieden. Die 
offizielle Verabschiedung fand bereits 
im Gottesdienst beim Sommer-und 
Gemeindefest am 08.Juli 2018 statt. Wir freuen uns für sie, dass sie nun 
Zeit für ihre Familie hat. Besonders 
ihre Enkelkinder werden sich auf die 
Zeit mit ihrer Oma freuen. Sie kann 
nun ihre Hobbies pflegen und mit ih-
rem Mann reisen. Wir werden unse-
re Anna sehr vermissen, weil sie eine 
Bereicherung fürs ganze Team war, 
immer alles fest im Griff hatte und 
uns trotzdem den nötigen Freiraum 
gab, unsere Ideen zu verwirklichen.

Danke für Alles! Petra Rycek

Verabschiedung Frau Mates

Die Kirchengemeinde Bolheim wünscht Frau Anna Mates 
 Gottes Segen für ihren neuen Lebensabschnitt.

Wir sagen Auf Wiedersehen 
 zu unserer lieben Kollegin:A nker fürs TeamN otnagel in allen SituationenN erven aus StahlA nsprechpartner für Alle und AllesM eistert alle SchwierigkeitenA ufmerksame ZuhörerinT rostspendend in allen LebenslagenE hrlich zu allenS uper Kindergartenleiterin
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Alle 4 – 6 Wochen findet in unserem Gemein-
dehaus in Bolheim der Kinderkirchmorgen 
statt. Eingeladen dazu sind alle Kinder vom Vor-
schulalter bis zur 7. Klasse.Wir beginnen gemeinsam mit Liedern und Ge-
bet und hören dann biblische Geschichten. In 
den vergangenen Wochen haben wir uns mit der 
Geschichte von Abraham beschäftigt. Nachdem 
wir die Geschichten aus der Bibel gehört haben, 
gibt es jedes mal einen Imbiss und Getränke. 
Frisch gestärkt malen, basteln oder spielen wir 
dann. Zum Abschluss singen und beten wir noch 
einmal und gehen mit dem Segen Gottes nach 
Hause.Ein besonderes Er-lebnis ist jedes Jahr unser Krippenspiel, 

welches wir an Heilig Abend der Gemeinde 
vorführen. Wir hof-fen, dass auch die-
ses Jahr wieder viele Kinder mit dabei sein 
werden. Herzliche Einladung an alle Kinder vom Vorschulalter 

bis zur 7. Klasse an unserem Kinderkirchsamstag vorbei-
zuschauen.

Wir freuen uns auf Dich!  
Immer ab 9.30 Uhr. Die 
nächsten Termine sind: 21. 
Juli und 22. September.

Wenn Du Interesse oder Fragen hast, melde Dich gerne auch telefonisch bei: Daniela Bässler Tel. 980 866 oder Heike Schramm Tel. 422 79

Kinderkirche
Hineingewachsen, in den Jungscharanker, ins 
Team, wachsen im 
Glauben.
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RUNDBLICKSommer, Sonne, Sand und Strand – das ist für viele Menschen die ideale Kombi-
nation für den Sommer. Abkühlung bei den heißen Tagen verspicht das frische 
Wasser. Dabei muss der Strand gar nicht weit weg sein, sondern kann sich auch 
ganz in der Nähe befinden, z.B. an einem Baggersee oder sonstigen Gewässer.

Kinderseite
Das große Plastikwissen für Kinder
„Wusstest du….“
1. Wusstest du, dass es Menschen gibt, die den Ozean vom Plastikmüll befreien möchten? 
Der Niederländer Boyan Slat ist gerade einmal 22 Jahre alt. Er möchte die Meere vom Pla-
stikmüll befreien. Dabei hilft ihm die Meeresströmung. Sie treibt den Müll in Barrieren, die 
im Meer schwimmen. 
2. Wusstest du, dass in manchen Duschgels und Peelings Plastik ist? Dieses Plastik heißt 
„Mikroplastik“. Mikroplastik ist zum Beispiel in Peelings. Peelings sind ähnlich wie Duschgel. 
Aber sie haben kleine Körnchen drinnen. Wenn man sich beim Duschen damit einschäumt, 
rubbeln diese Körnchen wie Sand auf der Haut. Das hilft, alte Hautschuppen von der Haut 
zu schälen und die Haut wieder frisch zu machen.  
3. Wusstest du, dass Forscher per Zufall herausgefunden haben, dass die Raupen der Wachs-
motte Galleria mellonella Plastiktüten fressen können? Die Larve braucht nur 40 Minuten, 
um ein paar Löcher in eine Plastiktüte zu fressen. Eigentlich ernähren sich die Larven vom 
Bienenwachs. Denn die Motten legen ihre Eier in Bienenstöcken ab. Wissenschaftler strei-
ten noch darüber, ob die Motte das Plastik auch verdauen kann und durch ihre Verdauung 
eine plastikfreie Masse herstellt. 
4. Wusstest du, dass Getränke aus Getränkedosen krank machen können? Getränkedosen 
sind im Inneren beschichtet. Um diese Innenbeschichtung herzustellen, verwendet man 
Bisphenol A. Das ist ein Baustein von Plastik. Aus den Getränkedosen kann sich Bisphenol 
A herauslösen. Das Problem: Bisphenol A macht krank, vor allem Kinder. Es kann der Leber 
schaden oder den Nieren.    Text: Ronja Goj  In: Pfarrbriefservice.de

Welcher Weg führt den 
frierenden Samuel zum Handtuch?
Bild: Christian Badel, www.kikifax.com                In: Pfarrbriefservice.deDoch eine Gefahr für das 
kühle Nass und gleichzeitig für unsre Schöpfung, für 
alle Lebewesen ist das viele 
Plastik im Wasser, im Meer 
und in den Ozeanen.

Der Spiele-Tipp: Der Berg stürzt ein! 
Dieses Spiel kannst du mit deinen Freunden über-
all am Strand oder auch im Sandkasten spielen. Du 
brauchst eigentlich nur Sand und eine Schaufel. 
Zuerst wird ein richtig hoher Sandhügel errichtet. 
Dann wird ein Sandspielzeug, eine Muschel oder ein 
schöner Stein auf die Spitze des Berges gesetzt. Alle 
Kinder setzen sich dann im Kreis darum herum. 
Nacheinander nehmen alle nun ganz vorsichtig eine 
Schaufel Sand vom Hügel weg. Die Löcher und Gänge 
im Hügel werden dabei immer größer. Bei wem die 
Spitze einstürzt, der hat verloren. Er baut dann den 
Hügel für die nächste Runde. Bild: Christian Badel, www.kikifax.com In: Pfarrbriefservice.de
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Herzliche Einladung zu „Echt“ 

– einem Konzertabend mit Tiefgang
am Samstag, 24.11.18, 19.00 Uhr im ev. Gemeindehaus Bolheim.

Simon Hofherr ist Singer & Songwirter: Er ist musikalisch bei den „Stuttgarter 
Hymnus-Chorknaben“ aufgewachsen. Mit Anfang 20 hat er begonnen selbst Lie-

der zu schreiben, die er am E-Piano beglei-
tet. Lange Zeit hatte er das vor allem für 
sich gemacht. Vor zwei Jahren hat er ge-spürt: „Meine Lieder brauchen Menschen – sie suchen Hörer: Es sind zum Teil eher 
ruhige, aber doch auch emotional lebhaf-te und fröhliche Lieder, die sich mit gesell-
schaftlichen Themen, wie Freundschaft, 
Liebe, aber auch dem Leben beschäftigen. 
Teilweise mit einer verschmitzten Note, 
die sowohl zum Schmunzeln, aber auch 

zum Nachdenken anregen soll. Daher sind die Texte auf Deutsch verfasst. Die Lieder eignen sich demnach nicht als Hintergrundmusik, sondern sind dazu ge-
dacht, aufmerksam verfolgt zu werden. So ist für mich die Form eines Lieder-
abends perfekt.“

Für seine Konzerte sucht er besondere – persönliche Orte auf: Seine Lieder klin-
gen dort am besten, wo ihn Menschen kennen bzw. er eine persönliche Bezie-
hung hat. Als ehemaliger EJH-FSJ‘ler spielt er Freitagabends (23.11) beim Tanke-
Gottesdienst des EJH in Heidenheim. Am Samstagabend steht dann das große 
Konzert bei uns in Bolheim an. Er schreibt: „Da ich ja nun auch in die Familie Müller eingeheiratet habe, liegt mir natürlich auch Bolheim sehr am Herzen und 
finde es toll, beide Orte miteinander zu verbinden.“

Unseren Konzertabend runden Getränke, Knabbereien und eine klei-
ne Ausstellung ab.   Der Einritt ist frei.Wir feiern unseren Gottesdienst beim 

Kinderwerk Lima
Sonntag, 16. September

Das Kinderwerk Lima wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Aus einer kleinen, aber mutigen 
Hilfsaktion wuchs ein Werk, das heute Tausenden von Familien in Südamerika und Afri-
ka Hoffnung gibt.

Gott hat in den vergangenen 50 Jahren gesegnet und bewahrt. Mit dankbarem Herzen 
wird das beim Jubiläums-Jahresfest gefeiert - und wir sind eingeladen.

Am Sonntag, 16. September 2018 findet das Jubiläumsfest in der Turn- und Festhalle 
Mergelstetten statt. Start ist um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst. Prof. Dr. Roland 
Werner, der Leiter des Christus-Treffs Marburg und Dozent an der Ev. Hochschule Tabor 
in Marburg, wird die Predigt halten. Außerdem werden Direktoren aus allen Schulen 
und Projekten des Kinderwerkes weltweit in Mergelstetten sein, um mit uns zu feiern. 
Sie werden aus erster Hand erzählen, wie Kinder, Eltern und ganze Teile der Gesell-
schaft durch die Arbeit des Kinderwerkes verändert werden. 

Der Festnachmittag beginnt um 14.00 Uhr. Für Schulkinder wird am Vor- und Nachmit-
tag ein eigenes Programm angeboten. Weitere und aktualisierte Infos werden auf der 
Homepage des Kinderwerkes (www.kinderwerk-lima.de) veröffentlicht oder können 
direkt beim Kinderwerk Lima in Heidenheim angefordert werden (07321-918920).

Herzliche Einladung zu Fahrgemeinschaften:

Mit dem Fahrrad – Treffpunkt um 9.30 Uhr an der ev.Kirche in Bolheim

Mit dem Auto – Bitte bis Freitag 11.00 Uhr auf dem ev.Gemeindebüro in Bolheim melden.



   Wir suchen einen Menschen, der Freude hat 
sich an der frischen Luft zu bewegen und in ei-
nem überschaubaren Gebiet: Buchfeldweg, 
Drosselweg, Milanstraße, Sperlingweg, den 
Gemeindebrief auszutragen. Er erscheint 3 mal pro Jahr: Im Sommer, vor Ostern und vor Weih-
nachten. Bei Interesse melden Sie sich bitte im 
Gemeindebüro: Tel. 3471. Herzlichen Dank!    Unser Technikteam wünscht sich Unterstützung: Ganz konkret geht es hierbei vor allem, um die Bedienung von Beamer und Mikrofonanlage zu 
Gottesdienstzeiten und bei weiteren Veranstaltungen in der ev. Kirche oder 
dem Gemeindehaus.      Des Weiteren liegt uns die Instandhaltung aller Geräte am Herzen: Ab und 
an muss wieder etwas neu eingestellt oder an die Wand angebracht wer-
den. Vielleicht ist das genau Ihr Ding mit der Technik umzugehen und die 
Kirchengemeinde hierbei zu unterstützen. Keine Angst, Sie müssen kein Ex-
perte sein, ein erfahrenes Teammitglied wird Ihnen alles zeigen. Der Vorteil 
von einem größeren Team liegt darin, dass Termine abgesprochen werden 
können, auf mehreren Schultern verteilt werden und so jeder auch mit gu-
tem Gewissen nicht jede Woche parat stehen muss. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte im Gemeindebüro: Tel. 3471. Herzlichen Dank!    Brennen Sie gerne CDs oder vervielfältigen Gottesdienstmitschnitte, 
damit Menschen auch von zu Hause am Gottesdienst teilhaben können: 
Dann suchen wir genau Sie: CDs, Aufnahmegerät etc. ist alles vorhanden 
und Sie bekommen alles gezeigt! Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro: 
Tel. 3471, vielleicht wäre das eine Aufgabe für Ihren Enkel/Ihre Enkelin oder 
Ihre Tochter, Ihren Sohn? Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe!       Es läuft wieder das Kinderprogramm zum 
parallelen 10 Uhr Sonntagsgottesdienst und damit das so bleiben kann sucht das Team 
dringend Unterstützung: Haben Sie, hast du 
Lust mit einem „Tandempartner“ ein kleines Programm mit biblischer Geschichte, einem Thema, Spielen, Basteln, Singen… auf die 
Beine zu stellen?       
Unsere Jugendreferentin Ulrike Kresse und Pfarrerin Daniela Kisser unterstützen Dich/Sie gerne, bis du dich sicher fühlst oder ermög-
lichen Fortbildungen. Das Team ist derzeit im Neuaufbau. Und um 
diesen Neuaufbau zu begleiten wird Jugendreferentin Ulrike Kres-
se auch immer wieder selbst das Kinderprogramm mit einem „min-
derjährigen“ Tandempartner gestalten. Schön wäre natürlich auch, 
wenn Eltern und Kinder das Angebot gerne und freudig wahrnehmen!  Die nächsten Termine für das Kinderprogramm nach der gro-
ßen Sommerpause sind: 09.09., 23.09., 30.09., 14.10., 21.10  
(bereits 9.25 Uhr, da im Anschluss die ökum. Wanderung stattfindet).
Bei Interesse können Pfrin. Daniela Kisser oder Jugendreferentin Ulrike 
Kresse kontaktiert werden. 
daniela.kisser@elkw.de Tel. 980369
ulrike.kresse@kirche-bolheim.de Tel: 4109526

WEITBLICK
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Gesucht zum Zusammenwachsen

S. Hofschlaeger  / pixelio.de

Tobias Sellmaier  / pixelio.de
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 2018

Sehr geehrte, liebe Gemeindeglieder!Mit dem Gemeindebrief halten Sie auch 
das Prospekt für den Freiwilligen Ge-
meindebeitrag in Händen. Wir bitten um 
einen freiwillig und gern gegebenen Bei-
trag, mit dem Sie mithelfen, dass wir eine 
vielfältige und attraktive Gemeindearbeit 
für alle Generationen hier in Bolheim an-
bieten können. Ihre Spende kommt dem 
von Ihnen gewählten Projekt zu Gute. 
Einfach auf dem Überweisungsträger 
ankreuzen. Wenn Sie ohne bestimmte 
Zweckbindung spenden, kommt Ihr Bei-trag der allgemeinen Gemeindearbeit zu 
Gute. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und unsere Arbeit 
unterstützen! 

Projekt 1: JugendarbeitJunge Menschen bringen Leben und Farbe in das Gemeindeleben: Ihre Sicht 
auf Glaube, Tradition und das Leben an sich, bringt Frische und Schwung. 

Projekt 2: Kindertagesstätte (Fluchtweg…)
Unsere Kindertagesstätte in der Rottsteige 15 bietet seit Jahrzehnten pro-
fessionelle Begleitung für Kinder an – damit wirken wir mitten in die Gesell-
schaft. Inzwischen ist für unser Gebäude ein zweiter Fluchtweg notwendig. 

Projekt 3: Gottesdienst
In unserer Kirchengemeinde hat der Gottesdienst einen hohen Stellenwert 
– das ist ein großes Geschenk. Mit einem Bügel-Mikrofon können wir uns  
im Kirchenraum und dem Gemeindehaus bewegen, haben die Hände frei 
und sind dennoch gut über die Lautsprecheranlage zu hören.

Gottesdienst im AWO-Seniorenheim
Einmal im Monat, jeweils Donners-
tagnachmittag um 16 Uhr, lädt die Kirchengemeinde zu einem kurzen 
Gottesdienst in die Heidenheimer 
Straße 36 ein. 

Wir werden dort sehr gastfreundlich 
erwartet und empfangen, so dass eine gute und schöne Atmosphäre 
diesen Gottesdienst umrahmt.

Wir singen bekannte, liebgewonne-ne Choräle und beten miteinander den Psalm 23 als festes, verlässliches 
Gerüst in jedem Gottesdienst. Und 
es ist jedes Mal beeindruckend, wie 
die Bewohner aus ganzem Herzen 
mitsingen und mitbeten, auch wenn 
das ausgeteilte Liedblatt nicht mehr 
zum Einsatz kommt. Ein kurzer geist-licher Impuls gehört selbstverständ-

lich dazu. 

Für mich als Mitarbeiterin ist es je-
des Mal wieder bereichernd, mit un-
seren Senioren diesen Gottesdienst 
zu feiern. Sie als Gemeindeglieder sind ebenfalls ganz ganz herzlich ein-geladen, an folgenden Terminen am 
Gottesdienst teilzunehmen:  19. Juli, 
23. August, 20. September, 11.Okto-
ber(?) 15. November, jeweils um 16 
Uhr, am 24. Dezember um 10 Uhr.Dietlinde Müller



Der nächste Gemeindebrief erscheint im Nov. 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: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.1. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 15


