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Kommt noch was?
Diese Frage ist ganz schön provokativ aus 
unserer heutigen Retrospektive auf das be-
vorstehende Osterfest. Wir feiern Ostern, 
weil es mit dem Tod eben nicht das Ende 
war. Wir feiern Ostern, weil es das Auferste-
hungswunder zu feiern gibt. Und trotzdem 
ist es nur menschlich diese Frage ab und 
an zu stellen: Kommt noch was?  Das hat auch Jesus selbst gefragt, damals im Garten 
Gethsemane, damals am Kreuz. Und diese 
Frage kann brennend beschäftigen, wenn 
es wieder einmal ganz anders kommt als 
geplant und wieder ein Ende zu verschmer-
zen ist. Wie können Neuanfänge gestaltet 
werden, wer unterstützt und wer über-
nimmt Verantwortung? Diese und weitere  
spannende Fragen begleiten uns in diesem 
Lichtblick. Was kommt nach einem Wechsel 
im Redaktionsteam und wo finde ich mei-
nen Platz? Habe ich überhaupt eine Wahl 
und kann ich mitgestalten? 
Kommt dann noch was? Ja, viele Veranstal-
tungen, unter freiem Himmel, wenn das 
Wetter mitmacht, Freude zum teilen und 
weitere Einblicke. Viel Neugierde für unse-

ren Lichtblick und Gottes Segen bei seinem  Ankommen, 
Ihre Pfrin. Daniela Kisser 
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Diese Frage beschäftigt mich im-
mer wieder, besonders, wenn es 
in meinem Lebensfluss wieder an eine Stellschraube geht und ich 
eine Entscheidung für die Zukunft 
treffen muss, für meine Zukunft, 
für unsere Zukunft, für die Zukunft 
der Kirchengemeinde. Und was 
kommt noch? Manchmal wün-
sche ich mir, diese Frage könnte 
ich schon im Voraus beantwor-
ten und anderseits bin ich wieder 
froh, dass ich das gar nicht kann. 
Da würde sonst noch viel mehr auf meinen Schultern lasten, ich müsste jede Entscheidung kom-
plett überblicken können, und alle Konsequenzen alleine tragen: Gut, dass da noch Einer ist, der mich kennt und an den ich mich 
wenden kann, gut, dass da Einer 
ist, der mit mir trägt, sich mit mir freut oder auch mal Dinge ausba-
det, die schief gehen. Kommt noch 
was? Ob sich diese provokante 
Frage auch Jesus am Kreuz gestellt 
hat? Ein bisschen klingt sie in sei-
nen Worten an, finde ich: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Hier zeigt sich 
Jesus Christus ganz menschlich….
Kommt noch was, Vater? Das kann 
doch nicht das Ende sein? Tapfer 
hat er seinen Leidensweg ange-
nommen, diesem gedenken wir in der Passionszeit, die 40 Tage 
vor Ostern beginnt. Heute ist die 
Fastenzeit besser bekannt un-
ter Schlagworten wie 7 Wochen 
ohne… oder 7 Wochen plus…..
In dieser Zeit stellt sich mir diese 
Frage ganz bewusst: Kommt noch 
was?

Kommt noch was? Diese Frage haben sich auch Menschen da-
mals gestellt vor ca. 2000 Jahren, Menschen, die Jesus kannten, die ihn ganz persönlich anfassen und 
berühren konnten, die seine „ko-
mischen Andeutungen“ live er-lebt haben: Nach seinem Tod am 
Kreuz waren Jesu Jünger traurig, 
leer, einsam, wütend. Die Frauen 
am Ostermorgen, waren erschrok-ken, verdutzt, überrascht und ir-
gendwie von einer leisen Ahnung 

erfüllt, als sie das leere Grab vor-
gefunden haben. Die Emmausjün-ger haben es dann auch gespürt, 
da kommt noch was, als der Auf-
erstandene live und in Farbe eine Wegstrecke mit ihnen geteilt hat…
Kommt noch was? 
Diese Frage zu stellen ist ganz menschlich, sie ist existenziell und 
auch für mich immer wieder her-
ausfordernd. Und darum empfin-de ich es unglaublich erleichternd 
aus unserer heutigen bezeugten 
Retrospektive sagen und spüren zu dürfen: Oh, ja, da kommt noch 
was, ein ganz großes Wunder – 
die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus hat den Tod be-
siegt, aus Liebe zu uns Menschen. 
Der Tod hat es nicht- das letzte 
Wort, die letzte Entscheidung. 
Am Ostermorgen feiern wir dieses neue Leben, diesen Neubeginn, 
den uns Gott Vater zugedacht hat, nach allem Verrat, Verleugnen, 
Verzweifeln und falschen Ent-
scheidungen. Kommt noch was? Oh ja! Gerade am Ostermorgen kann ich die leere Schale meiner 
Sehnsucht wieder füllen, mit ganz 
viel Hoffnung, mit einem strahlen-
den Neubeginn, den Gott mir zu-
gedacht hat.   Amen. Daniela Kisser

Kommt noch was?

BLICKRICHTUNG
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BLICKRICHTUNG
Kommt noch was? 

Seit über 10 Jahren arbeitet 
er jetzt bei der Firma SHW in 
Königsbronn. Er hatte damals einen sehr stressigen und unsi-cheren Job gegen die Sicherheit eines alteingesessenen Indu-
strieunternehmens getauscht. 
Harald wird dieses Jahr 50 Jah-
re alt, hat ein Häuschen, das er noch abbezahlen muss und 2 Kinder die noch zur Schule ge-
hen. Eigentlich war der für ihn 
weitere berufliche Weg bis zur 
Rente klar.

Und jetzt das, der Betrieb wird 
geschlossen. In spätestens 1-2 
Monaten wird Harald arbeits-
los sein. So wie die anderen 170 
Kollegen auch.
Auf einmal ist die Zukunft nicht 
mehr sicher, welche Firma wird Ihm in seinem Alter noch eine 
Chance geben? Wie viele seiner 
Kollegen war auch er eine „an-
gelernte Fachkraft“. Vor vielen 
Jahren hatte er zwar eine Aus-bildung zum Einzelhandelskauf-mann gemacht, aber nur kurz in seinem eigentlichen Beruf gear-
beitet. Was kommt jetzt auf Ihn 
zu? Welche Möglichkeiten gibt 
es noch?

Harald war über den Jahres-
wechsel 6 Wochen in Reha, zum 
Glück! Hier hatte er die Zeit 

um mal wieder runter zu kom-
men. Keine Schichterei mit vie-
len Überstunden. Mal raus aus 
dem Räderwerk. Sich mit an-deren Menschen austauschen und auch aus deren Erfahrun-gen neue Möglichkeiten für sich 
selbst sehen. Schon dort kam 
die Idee, noch mal etwas Neues 
zu beginnen. Vielleicht beruf-lich noch mal von vorne anfan-
gen. Sich darauf besinnen, was 
Spaß machen würde. Als junger 
Mensch hat er während seiner 
Zivildienstzeit alte Menschen 
gepflegt und betreut. Das war 
eine tolle Zeit. Nicht immer ein-
fach aber doch erfüllend. Und 
Pflegekräfte werden dringend 
benötigt. Aber mit 50 Jahren nochmal die Schulbank drük-
ken. „Bekomme ich das über-
haupt hin? Kann ich noch Neu-
es lernen? Überhaupt, kann ich mir das alles überhaupt noch 
merken und einprägen? Bekom-
me ich das finanziell gestemmt? Oder bleibe ich doch lieber bei 
meiner alten Arbeit. Die kenne ich, ich arbeite mit meinen Kol-
legen seit Jahren zusammen. 
Ich verdiene gutes Geld.“

Nun, diese Entscheidung wurde 
Ihm jetzt abgenommen. Der Be-
trieb wird definitiv schließen.

Der Betrieb wird geschlossen!  
Vor 3 Jahren war noch die 650-Jahr Feier.

Christian Neßlinger  / pixelio.de
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„Also jetzt nicht verzagen. Die 
neu gewonnene Energie mit-nehmen und einen Termin beim Arbeitsamt vereinbaren, 
Gespräche mit verschiedenen Menschen führen, die sich hier 
auskennen.Die Arbeitsagentur hat für eine 
Umschulung ein Budget. Der 
zuständige Sachbearbeiter fin-det die Idee eines Neustarts 
als Altenpfleger toll. Es fehlt eigentlich nur noch der Aus-
bildungsplatz. Also Zeugnisse zusammensuchen, Lebenslauf 
schreiben, zum Fotograf und 
Passbilder machen. Eine Bewer-bungsmappe zusammenstellen 
und in einer Pflegeeinrichtung 
abgeben. Hier werden dringend 
Auszubildende gesucht. Das Al-
ter ist zweitrangig. Jemand wie 
ich wird hier noch gebraucht!“

Wer hätte das noch vor ein 
paar Monaten gedacht. Als be-
kannt wurde, dass es zur drit-
ten Insolvenz kommen würde 
und wieder die Unsicherheit den Rücken hochgekrochen 
ist. Und die Frage, was kommt 
jetzt und wie geht es weiter, 
immer konkreter wurde.

Wir wissen jetzt noch nicht, ob 
das Alles so klappen wird wie 

es aktuell aussieht. Aber für Ha-rald sieht es gut aus und fühlt es 
sich auch gut an.

Kommt noch was? Es kommt 
immer noch etwas, manchmal ist es gut, manches Mal ist es 
nicht so gut. Und manches Mal ist es eine ziemliche Heraus-
forderung. Es heißt auch, die 
Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die 
Hoffnung muss erst da sein. Wir 
haben das Glück, dass wir an ei-
nem Ort und in einer Zeit leben, 
wo es die Hoffnung gibt. Gott sei Dank! Doch dieses Glück 
ist nicht selbstverständlich und 
auch nicht an jedem Ort zu fin-
den. Da warten sie dann noch 
die Herausforderungen. Was 
kommt da? Ralf Kolb

Annamartha  / pixelio.de



Interview
Kommt noch was? Diese Frage stellt sich in einem Lebenslauf wohl mehr als einmal. Vor al-
lem, wenn alles anders läuft, als 
geplant und die Sicherheit ab-
handenkommt im Arbeitsalltag, in der Familie, in der Kirchen-
gemeinde, in der Gesellschaft. Kommt noch was? Diese und 
weitere Fragen haben wir dem 
Heidenheimer SPD-Landtagsab-
geordneten Andreas Stoch ge-
stellt. Lesen Sie seine Überlegun-
gen und Antworten im Gespräch mit Ralf Kolb. RK: Was fällt Ihnen bei der Frage „Kommt noch was?“ spontan ein?
AS: Es kommt immer noch was. 
Egal, was passiert, ist doch das 
Wichtigste die Zuversicht, dass es sich zum Guten wenden lässt. RK: Kommt noch was?  Am Beispiel eines 59-jährigen Mitarbeiters bei SHW Königsbronn, der jetzt ar-beitslos wird und evtl. nach 2 Jah-ren Arbeitslosengeld 1 in Hartz 4 abrutscht. Wo sehen Sie hier Ihre 
Aufgabe als Politiker?
AS: Bei solchen tragischen Ereig-
nissen wird der Einfluss „der Po-
litik“, was die Rettung von Unter-
nehmen angeht, oft überschätzt. Wenn über Jahre unternehme-
rische Fehlentscheidungen zur Insolvenz einer Firma führen, ist 
es oft zu spät, wenn dann der Hil-
feruf kommt. Wichtig ist mir aber, 
dass wir den betroffenen Arbeit-nehmerinnen und Arbeitneh-
mern Hoffnung und Zuversicht 
geben, entweder durch die recht-
zeitige Qualifizierung oder, vor allem bei den älteren Arbeitneh-
mern, eine längere Bezugsdauer 
des Arbeitslosengeldes I. Dafür 
liegen gerade Vorschläge der SPD auf dem Tisch in Berlin.RK: Gibt es für Sie hier einen Un-
terschied aus der Sicht des Politi-
kers und aus der Sicht als Mensch? Wenn ja, welcher?

AS: Die Sicht des Politikers muss immer auch die Sicht des Men-
schen sein. Emotional würde man 
gerne jedem Einzelnen größt-
mögliche Hilfe geben. Leider sind 
aber - das ist die rationale Seite 
- oft die Mittel begrenzt, denn wir 
gehen mit Steuermitteln um. Die-
se müssen so eingesetzt werden, 
dass nicht Einzelne bevorzugt und 
Andere benachteiligt werden. 

RK: 170 Bürger Ihres Wahlkreises sind plötzlich arbeitslos und jeder 
Einzelne hat sein Schicksal zu tra-gen. Nehmen Sie solche Themen mit nach Hause?AS: Natürlich nehme ich solche Themen und Probleme mit nach 
Hause. Ich war schon häufiger bei 
der SHW und deswegen ist mir sehr wohl bewusst, mit welchen 
Ängsten und Sorgen die Betrof-
fenen zu kämpfen haben. Jeder 
und jede Einzelne hat eine neue Chance verdient. Deshalb müs-sen wir alles dafür tun, dass die 
Menschen wieder Arbeit finden. RK: Um die Frage noch etwas wei-ter zu fassen: Was bedeutet für Sie 
in der heutigen Zeit in Deutsch-
land/Europa soziale Gerechtig-
keit?
AS: Die Durchsetzung sozialer Ge-
rechtigkeit ist für mich die Garan-
tie, dass unsere Gesellschaft nicht 
auseinanderfällt. Obwohl es uns 
in Deutschland „statistisch“ gut 
geht, haben viele Menschen Sor-
gen, eine bezahlbare Wohnung 
zu finden oder in Würde alt wer-
den zu können. Diesen Ängsten 
können wir nur entgegentreten, wenn wir als Staat und als Gesell-
schaft allen Menschen Teilhabe 
garantieren. Das Gleiche gilt auch für Europa – ein Auseinanderfal-len in Reich und Arm schadet uns allen, weil der soziale Friede be-droht ist.6
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RK: Wenn man selbst als Land-tagsabgeordneter oder Ex-Mini-ster sozial weitestgehend abgesi-chert ist, wie groß ist da eventuell die Distanz zu diesen Menschen? 
AS: Mir ist es ganz wichtig, dass 
wir in unserer Gesellschaft den 
Blick für den Anderen nicht ver-
lieren. Ich selbst komme aus 
einem so genannten „Arbeiter-
haushalt“. Meine Eltern waren 
keine Akademiker. Und ich kann 
mich noch sehr gut an die Sorgen meiner Eltern erinnern, als unse-
re Wirtschaft in eine Krise geriet, 
Kurzarbeit angeordnet wurde 
und plötzlich so etwas wie Exi-
stenzangst aufkam. Dieses Be-
wusstsein hilft mir, nicht „abge-
hoben“ zu sein.RK: Hin zum Schluss noch etwas provozierend die Frage: Ist Leben planbar?
AS: Das Leben ist nur in einge-
schränktem Umfang planbar. Ich 
habe mir immer zur Regel ge-
macht, die Aufgaben, die vor mir 
liegen, so gut ich kann zu bewäl-
tigen. Und gerade dann, wenn es 
schwierig wird, hilft ein Grund-
vertrauen und Zuversicht sehr.RK: Doch wie holt man die Betrof-fenen ab, wenn die Angst und Un-sicherheit in Wut und Frust um-schlägt? AS: Wut und Frust sind in sol-
chen Situationen sehr verständ-lich und suchen sich dann ein 
Ventil. Das Beste ist es, für die Menschen da zu sein, ihnen die 
Gewissheit zu geben, dass Un-
terstützung und Hilfe vorhan-den sind. Denn dann besteht 
die Chance, gemeinsam auch für 
jeden Einzelnen Lösungen zu fin-den.
RK: Und wie kann man die Betrof-fenen, die einzelnen Menschen, 

konkret unterstützen? Gibt es da Ideen, passiert da etwas?AS: Im Fall der SHW verhandelt 
der Betriebsrat gerade über ei-nen Sozialplan. Da wird es um 
mögliche Abfindungen, vor al-lem aber über die Chance einer 
Weitervermittlung in Arbeit ge-
hen. Auch die Agentur für Arbeit spielt hier eine zentrale Rolle und wird das Beste tun. Und na-
türlich ist es ganz wichtig, dass auch die anderen Menschen in der Gemeinde ihre Unterstüt-
zung und Solidarität zeigen. Das ändert aber nichts daran, dass 
Königsbronn mit dem Ende von 
653 Jahren Industriegeschichte 
ein Teil der Identität verloren 
geht. Und das gilt natürlich ge-
nauso für jeden einzelnen Mitar-beiter. 
RK: Vielen Dank für Ihre Antwor-ten Herr Stoch!
Andreas Stoch wurde am 10. Oktober 
1969 in Heidenheim an der Brenz gebo-
ren. Er ist evangelisch, verheiratet und 
hat vier Kinder im Alter zwischen 12 
und 20 Jahren. Der SPD-Politiker ist seit 
2009 Mitglied des Landtags von Baden-
Württemberg. Von 2013 bis 2016 war 
er baden-württembergischer Kultusmi-
nister. Und seit Mai 2016 ist er Vorsit-
zender der SPD-Landtagsfraktion, seit 
November 2018 zudem Landesvorsit-
zender der SPD Baden-Württemberg.  
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Stoch) 7
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  AUSBLICK    OsternachtfeierOsterfrüh-stückFamiliengottesdienst 
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AUSBLICKGottesdienste über Ostern
Jesu Weg nachspüren nach Jerusalem, ans Kreuz und darüber hinaus in die 
Auferstehung und das Neue Leben. Was macht das mit mir? Da waren dunkle, 
sperrige Momente und ganz helle, hüpfende und von der Osterfreude zum 
Lachen angesteckte Momente: Wir laden herzlich ein zu den unterschiedlichsten 
Gottesdiensten um und an Ostern. Den Überblick finden Sie auf dem
Terminblatt, das dem LICHTBLICK beiliegt.
Zu einigen Gottesdiensten hier ein paar erklärende Sätze:

Donnerstag – 11. April
9:00 Uhr ökumenischer Schulgottesdienst zu Ostern (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 und jedermann eingeladen, der gerne bunte Gottesdienste 
feiert: Kommt da noch was? Ein verrücktes Wunder miterleben - Jesus selbst, der 
Auferstandene öffnet uns dabei die Augen, weil er mit uns geht. Herzliche Einladung 
die Auferstehungsgeschichte aktiv zuhören und mitzumachen.
Freitag - 12. April
10:30 Uhr Minigottesdienst mit den Wegstationen Jesu (Pfrin. Kisser): 
Die Kitakinder und Erzieherinnen der Kita Rottsteige erleben und entdecken auf 
Bildern die Ostermomente mit Jesus: Jesus kommt auf einem Esel, es wird dunkel 
und er ist tot, und dann kommt der helle Ostermorgen- Jesus lebt- was für eine 
Freude. Staunen, erleben, bewegen, schmecken, tasten, singen, sehen, hören, 
spüren…Herzliche Einladung auch an alle Eltern und Geschwisterkinder, Omas, 
Opas, Freunde oder Neugierige in die Kita Rottsteige– bei der Osterbotschaft spielt 
das Alter keine Rolle.
Palmsonntag - 14. April
10:30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Kisser): 
Der Leidensweg beginnt– als König zieht Jesus in Jerusalem ein- Hosianna! Kommt 
da noch was? Er wird erwartet: Der Anfang vom Ende, der in den Neubeginn führt. 
Gründonnerstag- 18. April
19:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Kisser):
Jesus feiert Abendmahl und dann wird es dunkel: Abschiednehmen…Herzliche Einladung zur Nacht der verlöschenden Lichter: Gedanken und Gefühlen der 
Jünger*innen nach dem letzten Mahl mit Jesus und nach dessen Verhaftung im 
Garten Gethsemane nachspüren. Für jeden Wegbegleiter Jesu brennt eine Kerze. 
Eine nach der anderen erlischt - Symbol für deren Angst und Flucht. Zuletzt brennt 
nur noch die Christuskerze. Deren Schein begleitet die Gemeinde in die Nacht hinaus 
- in der Hoffnung, dass sie über den Karfreitag hinweg den Ostermorgen begrüßt.
Karfreitag – 19. April
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Kisser):
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? Und welche Tränen 
beschäftigen mich? Herzliche Einladung zu einem nachdenklichen Gottesdienst mit 
der Feier des Abendmahls in traditioneller Form.  
Osternacht– 21. April
05:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Kisser+Team):
Von der Dunkelheit ins Licht – Auferstehung & Neues Leben – Klang, Gesang, Musik 
– Sinnlichkeit – der Osterfreude entgegengehen…da sein, erleben, spüren und sich 
berühren lassen. Danach herzliche Einladung zum Osterfrühstück ins Gemeindehaus.
Ostermorgen– 21.April
10:00 Uhr Familiengottesdienst (Pfrin. Kisser): 
Die Osterfreude ganz groß machen: Kommt noch was? Wie geht es mit Jesus weiter 
und was macht das mit mir? Ein bunter Vogel erzählt und wir entdecken den Wandel 
des Osterwunders in seiner ganzen Farbenpracht. An diesem Ostermorgen erklingt 
nicht nur das Osterlachen – Posaunenchorklänge bestärken und locken zur Freude.
Ostermontag – 22.April
10:00Uhr ökumenischer Emmausgang (Diakon Häussler+Team): 
Dem Auferstehungswunder auf der Spur sein, die Nähe Gottes erfahren, sich ganz 
eigene Gedanken machen und mit anderen unterwegs sein. Herzliche Einladung zum Emmausgang von der katholischen Kirche zur evangelischen Kirche in 
Bolheim. Beginn an der kath. Kirche. 
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   AUSBLICK
Ende dieses Jahres wird in Bolheim der Kirchengemeinderat neu gewählt.

Der Kirchengemeinderat leitet zusammen mit den Pfarrern die Gemeinde. 
Die Mitglieder des Kirchengemeinderats haben eine geistliche wie fachliche 
Verantwortung u.a. in folgenden Bereichen:

Kindertagesstätte, inhaltliche Arbeit der Gemeinde, Gottesdienstordnung, 
Gewinnung und Begleitung von Mitarbeitern, Gemeindebrief, Wahl des/
der Pfarrer, Gebäude (Kirche, Gemeindehaus, Jungscharhäusle) und der Fi-
nanzen.Haben Sie Interesse, neue Ideen einzubringen, mitzugestalten, Verant-
wortung wahrzunehmen und in einem kompetenten Team mitzuarbeiten? 
Dann wenden Sie sich an uns Pfarrer oder an einen der jetzigen Kirchenge-
meinderäte/innen. Ihre Pfrin. Daniela Kisser

Kirchenwahlen am 1. Dezember 2019

Am 1. Dezember 2019 sind Kirchenwahlen in der württembergischen Lan-
deskirche. Fast zwei Millionen evangelische Kirchenmitglieder sind aufgeru-
fen, ihre Stimme für neue Kirchengemeinderäte und für eine neue Landes-
synode abzugeben. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die am 
Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der Landeskirche 
und ähnelt in ihren Aufgaben denen eines Parlaments. Das Gremium setzt sich aus 60 so genannten Laien und 30 Theologinnen und Theologen zu-
sammen. Die Landessynode tagt in der Regel dreimal pro Jahr. Die Mitglie-
der der Landessynode werden in Württemberg direkt von den Kirchenmit-
gliedern für sechs Jahre gewählt. 

Informationen zur Wahl: kirchenwahl.de
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EINBLICKCarol Schwerdtner
Was war meine Motivation im Kirchengemeinderat? 

Mein Motto damals bis heute: Mittendrin sein.

Mittendrin im Gottesdienst, in Sachen Gemeinschaft, 
beim Feiern, beim Mitarbeiten und beim helfen. Ich brin-
ge mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten ein. Dabei 
werden sicher auch manche meiner Unzulänglichkeiten 
und Eigenheiten offenbar. Aber auch das gehört in einer 
Gemeinschaft dazu. Wie bei allem sieht es von außen be-
trachtet immer anders, vielleicht auch oft einfacher aus, 
als von innen, von mittendrin. Doch es lohnt sich mitzu-machen, nur so hat man auch einen Anteil an all den Ge-
staltungs- und Veränderungsprozessen.

Ich konnte mich vielfältig mit meinen Gaben einbringen und danke für 
die vielen Begegnungen, die ich im Laufe der Zeit erleben durfte. Das 
Miteinander im gemeinsamen Tun, aber auch in den vielen Gesprächen 
und manchmal auch in den verschiedensten Auseinandersetzungen wa-
ren bereichernd. Ich durfte Teil eines tollen Teams sein. Mein Credo war 
möglichst mit einer Stimme gemeinsame Ziele zu verfolgen. Da gab es 
in meiner Zeit als Kirchengemeinderat viele Dinge zu organisieren und umzusetzen, sei es zum Beispiel die Neueinrichtung der Kinderkrippe, 
die Kindergartenrenovierung oder auch die Kirchenreno-vierung. Dank-
bar war ich für die Erlebnisse bei „Neu anfangen“ bei dem wir Bolheimer 
mitgewirkt haben oder die Reihe „Glaube erleben“ bei der wir sehr viel voneinander erfahren haben zum Beispiel von unseren ganz verschieden 
und individuellen Glaubenszugängen und uns auch persönlich in den Ge-
sprächen öffnen konnten. Ich denke es ist ganz wichtig, dass wir als Chri-
sten in der Kirchengemeinde vor Gott in Beziehung leben. Dafür braucht 
es Menschen die Zeit dafür haben. Mir hat diese leider oft gefehlt. Dank-
bar bin ich deshalb dafür, dass wir in unserer Kirchengemeinde Bolheim 
sowohl noch einen eigenen Pfarrer und auch eine Jugendreferentin ha-
ben. Diese möglichst viel vom Organisatorischen und Technischen frei 
zu halten war auch aus diesem Grunde einer meiner Beweggründe mit 
anzupacken. Manchmal ist mir das allerdings mehr und manchmal auch 
weniger gelungen.

Seit zwei Legislaturperioden bin ich nun Vorsitzender des Kirchenge-
meinderates. In dieser Zeit waren zwei Vakaturen (pfarrerlose Zeiten) 
zu bewältigen. Bei aller Herausforderung und Bestärkung, die ich dabei 
erleben durfte, bin ich als berufstätiger auch sehr oft an meine Grenzen 
gekommen. Mein Fazit, wir sind miteinander nur so gut, wie wir uns auf 
unsere Unvollkommenheiten einlassen können, wie wir unsere Schwä-
chen und die der Anderen zeigen dürfen und akzeptieren können. Nur so 
läßt sich für uns alle das Beste erreichen. Letztlich haben wir es nicht in 
der Hand. Gut, dass es hier um mehr geht als um uns. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass da noch ein anderer wirkt und letztlich der Hausherr in 
der Kirchengemeinde Bolheim ist. Es ist das Haus Gottes, an dem wir teil-
haben und mitwirken dürfen. Und wenn ich es zulasse und offen dafür 
bin, kann ich es sehen: Gott tut auch heute noch Wunder.In diesem Sinne Ihr Carol Schwerdtner

Stimmen aus dem KGR 
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Stimmen aus dem KGR 

Katja BihlmaierRückblick KGREine sehr aufregende und spannende Erfah-
rung war für mich die Visitation durch De-
kan Schlaudraff. Was für ein Aufwand und 
Kraftakt! Positiv dabei, die Erkenntnis, dass 
wir sehr vielfältig bestückt sind mit Gruppen 
und Kreisen und Angeboten. Die Vernet-
zung mit dem „weltlichen Gemeindeleben“ 
jedoch oft mangelhaft ist.

Ernüchterung erfuhr ich immer wieder, 
wenn wir in den KGR-Sitzungen ausgiebig über  verwaltungstechnische 
Fragen und Beschlüsse diskutieren mußten.

Die Schaffung der Jugendreferentenstelle stellte dagegen ein echtes 
Highlight dar. Sie wurde eine echte Bereicherung unserer Jugendarbeit 
und führte zu mehr Kontinuität.

Meine Motivation und Hoffnung war und ist immer wieder den Blick 
nach oben zu richten und auf Jesus zu vertrauen. Wir haben es letztend-
lich nicht in der Hand, ob und wie sich unsere Gemeinde entwickelt, was 
gut oder schlecht ankommt. Ich möchte Gottes Werkzeug sein, damit er 
sein Reich bauen kann. Katja Bihlmaier

Inge Mailänder

Meine Zeit im KGR geht 2019 zu Ende.

Es war mir immer eine Ehre und Freude im 
KGR mitzuwirken. 

Ganz besonders habe ich das aktive Mit-
wirken in den Gottesdiensten geschätzt 
und geliebt. Alles zusammen hat mein Leben berei-

chert und mir einfach gutgetan.Manchmal sind die KGR Sitzungen lang, aber auch bei unterschiedlichen 
Meinungen und kontroversen Diskussionen wird stets auf einen guten 
und fairen Umgangston im Team geachtet. Inge Mailänder

Platz für dich nutzen!
Du willst in Deiner Kirche etwas bewegen, 
verändern und weiterentwickeln? Dann bewirb Dich für einen Platz im Kirchenge-meinderat oder in der Landessynode.
Werde Kandidatin oder Kandidat bei der Kir-
chenwahl 2019!

Weitere infos: https://www.kirchenwahl.de/platz-fuer-dich/
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Seniorenkreis
„Gott spricht: Suche Frieden und 
jage ihm nach“, ganz schön steil die-
se Forderung! Die Jahreslosung für 2019 steht in Psalm 34 Vers 15: 
Im Seniorenkreis Mitte Januar ha-
ben wir uns an einem Dienstagnach-
mittag Gedanken dazu gemacht und 
festgestellt: Spielen hat etwas Fried-
liches und kann Begeisterung wek-ken: Wir haben es ausprobiert und 
dem Frieden spielend nachgejagt. Vielen Dank an das gesamte Team für die liebevolle Vorbereitung! Pfrin. Daniela Kisser

EinblickeKommt noch was? 
Ein Wechsel im Redaktionsteam.
Sich zusammenfinden, Brainstor-
ming, Themenfindung, Ideen sam-
meln, „Wer könnte, was schreiben?“, 
warten, warten, Bilder für die Titel-seite sichten, sich entscheiden im Team, Rohfassung Gemeindebrief 
gegenlesen, einmal, zweimal, viel-
leicht noch ein 3. Mal…, im Impres-
sum stehen, den Druck in Auftrag 
geben, warten, warten, bis die neue 
Auflage gedruckt wird, reinschauen 
und sich freuen, bei der nächsten 
Teamsitzung noch einmal kritisch drüber gehen…diese Aufgaben ha-
ben Sie, liebe Frau Rosemarie En-
gelke und liebe Frau Monika Heiz-mann, über ein Jahrzehnt hinweg 
gerne übernommen. Sie waren ein 
starker Teil des Redaktionsteams für unseren Lichtblick und haben vieles 
im Hintergrund mitunterstützt. Da-
für sagen wir Ihnen heute DANKE. 
Danke, für all Ihr zuverlässiges Enga-
gement über einen so langen Zeit-
raum hinweg, Danke für alle Ihre Begeisterung und für Ihre Leiden-
schaft, alle in der Gemeinde am Ge-schehen teil haben zu lassen, auch 
einmal provokativ zu Diskussionen 
anzuregen und immer wieder Ein-
blicke zu bieten in Gruppen, Gottes-

dienste, Ver-anstaltungen, bei denen man nicht persön-
lich anwesend 
sein konnte….DANKE! 
Kommt noch was? Diese Frage hat 
sich auch im Redaktionsteam neu 
gestellt! Das Team trifft sich drei-mal im Jahr und bereitet den neuen 
Lichtblick vor. Und ich freue mich 
sehr, Ihnen mitteilen zu können: 
Ja, es geht weiter! Es gibt neue Ge-sichter, die nun die oben angespro-
chenen redaktionellen Aufgaben 
für den Lichtblick mitübernehmen. Neben unserem ebenfalls schon 
langjährigen und sehr geduldigem 
„Layouter“ Leonhard Söll, sind nun auch Ralf Kolb und Annika Frey mit 
dabei. Ich freue mich auf die krea-
tive und freudige Zusammenarbeit im neuen Team und bin schon ge-
spannt, was uns mit den nächsten 
Lichtblicken bewegen wird. 

Unsere Türen stehen offen, falls Sie 
noch zum Redaktionsteam hinzu-kommen möchten, dann melden Sie 
sich gerne bei Pfrin. Daniela Kisser 
oder im Gemeindebüro: Tel. 3471.Ihre Pfrin. Daniela Kisser
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Am Samstag dem 23. Februar 
konnten wir in unserer Dorfkirche 
in Bolheim ein fantastisches Kon-zert von den drei Ausnahmetalen-
ten Hendrik, Julian und Marvin 
Plachtzik erleben. 

Begleitet wurden die drei von Chris Leipold an der Gitarre, Hansi Preissing am Bass und Silvian Vaida 
am Piano. Musikalisch vorgestellt 
wurden Balladen von „Last Uni-
corn“ über Blues wie „It´s a man´s 
world“ bis Rock´n´Roll. Durch den 

Einsatz von vielen Led-Pars war es 
möglich, die Kirche, auch wie auf den Bildern zu sehen ist, in völlig 
neuem Licht erscheinen zu lassen. Am Samstag zeigte sich auch, dass 
die investierte Zeit sich gelohnt 
hatte, da die Kirche bis auf den 
letzten Platz ausgefüllt war. Alles in allem kann man sagen, dass es 
ein sehr gelungener Abend war, der noch durch einen Sektemp-fang der Jugendarbeit in der Pau-
se abgerundet wurde. So können 
wir als Kirchengemeinde glücklich 
sein, dass dieses wunderschöne 
Konzert bei uns stattgefunden hat. Vielen Dank an alle Beteiligten 
für deren Einsatz und Support. Das größte Dankeschön jedoch an 
die Musiker, die uns diesen wun-derschönen und unvergesslichen 
Abend ermöglicht haben. 

Nick Theilacker

Orgel rockt? Geht das überhaupt, 
passt das zusammen?
Die Gelegenheit das herauszufin-
den und zu erleben hatte man am 
19.Januar in der Evangelischen Kir-
che in Bolheim. Dass das nicht nur geht, sondern 
eine unvergessliche Erfahrung wur-de, zeigte uns der Organist Patrick 
Gläser.Seit 10 Jahren konnten das schon über 55000 Konzertbesucher bei 
unzähligen Konzerten hören, sehen 
und spüren.

Die Kirche war an diesem Abend 
bis zum letzten Platz gefüllt. Man konnte schon vor dem ersten Stück 
die Spannung und die Erwartungen 
förmlich spüren. Ab dem ersten 
Musikstück zog einen Patrick Gläser 
auf der Kirchenorgel in seinen Bann. Schon seinen einleitenden Worten 
konnte man entnehmen welche Be-
geisterung und Leidenschaft er für 

dieses Instru-
ment empfin-
det.

Man war vor jedem Stück 
gespannt auf das nächste. Mit wel-
cher Pfeifenkombination er Instru-
mente wie E-Gitarre, E-Bass, Bläser, Streicher und Gesang ersetzen oder 
eher neu interpretieren wird. Pa-
trick Gläser spielt ohne arrangierte 
Noten, nur nach seinem Gehör.

Es gelang Ihm die bombastische 
Dynamik von Queen Songs ebenso 
rüberzubringen, wie die Emotionen 
ruhiger und romantischer Songs von den Beatles und anderen Inter-
preten.

Es war auf alle Fälle für alle Besucher eine unvergessliche Erfahrung mit 
vielen Überraschungen und Gänse-
hautmomenten.                         Ralf Kolb

Orgel rockt – Rock, Pop und 
Filmmusik auf der Kirchenorgel

Plachtzik³ - Kirche voller als an Weihnachten



15

RUNDBLICK
„SpoSpiTo bringt Kinder in Bewegung“

Ein Programm zur ganz-
heitlichen Bewegungs-
förderung in Kindertage-
seinrichtungen. An diesem Programm nahm die gesamte Kita 
Rottsteige für 4 Wochen 
teil. Es war ein Highlight. Bei SpoSpiTo gibt es keine 
Verlierer nur Gewinner, 
nach dem Olympischen 
Gedanken: „Allein das 
Mitmachen zählt!“ Das 
Motto dieses Program-mes lautet: Tollen, toben, 
spielen.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich beim Se-niorenkreis bedanken, der das Programm mit einer Spende 
mitfinanziert hat. Um auch den Senioren einen Einblick in das 
Erlebte zu geben, werden wir ih-nen das Programm anhand einer 
Power Point Präsentation zeigen.In unserer eigenen Turnhalle konnten die Kinder 4 Wochen 
lang verschiedene Übungs- und 
Spielformen kennenlernen. Mit 
viel Eifer waren die Kinder und 
Erzieherinnen dabei.

Als Abschluss dieses Program-
mes haben wir eine Familien-
olympiade in der alten Turnhal-
le geplant. Die Kinder und ihre 
Väter durften daran teilnehmen. 
Nach einer Begrüßung wurde 
das „olympische Feuer“ entzün-
det und die Olympiade war er-
öffnet. Danach wärmten wir uns 
auf, bevor es an die Geräte ging. Mit viel Spaß 

waren alle da-
bei. Die Kin-
der durften 
mit ihren Vä-tern mit Lauf-karten von 
Station zu Sta-
tion ziehen. 
Zum Schluss 
wurden alle als Sieger ge-kürt und er-hielten eine Urkunde und eine Medail-
le. Geschafft, 

aber zufrieden durften sich alle auf ein leckeres gesundes Buf-
fett freuen. Die Mütter hatten für uns viele Köstlichkeiten vor-
bereitet. Die ließen sich alle gut 
schmecken. Ein toller Vormittag ging zu Ende!          Sonja Herbst

Kinder in Bewegung 
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Babys und Kleinkinder sind in unserem Gemeinde-
gottesdienst herzlich willkommen. Es besteht auch die Möglichkeit, mit den Jüngsten im Clubraum im 
Gemeindehaus zu spielen und im Währenden die 
Predigt zu hören und mitzufeiern. Für Tauftermine 
wenden Sie sich ans Pfarramt, Tel. 3471. 

Neben den Kindermorgen-Terminen samstags, an 
denen sich die Kinderkirche alle 4-5 Wochen trifft, 
gibt es auch für die älteren Kinder jeweils parallel 
zu den 10 Uhr Sonntagsgottesdiensten ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm mit viel Spannung und 
Freude. Die Termine finden sie auch unter: 

https://www.kirche-bolheim.de/angebote/kinder/kinderprogramm-waeh-
rend-des-sonntagsgottesdienstes/

https://www.kirche-bolheim.de/angebote/kinder/kindergottesdienst-am-samstagmorgen/Herzlich willkommen heißt es auch montags 
in der Spiel-und Krabbel-
gruppe für Mütter, Väter, Omas und Opas mit ihren 
Kindern von ca. 1 – 3 Jah-ren im Untergeschoss des 
ev. Gemeindehauses von 
9.30-11.30Uhr.Kontakt: Hanni Hammel, 
Toräckerstr. 2a, Tel. 410238

Hereinspaziert in unsere Kita Rottsteige: 
Haben Sie es schon entdeckt. Dieses 
knallbunte Schild weist seit ein paar 
Wochen den Weg zu unserer Kita. Es 
steht am Straßenrand und ist von wei-
tem schon zu erspähen: So können auch Neuzugezogene unsere Kinder-krippe und den Kindergarten zügig 
finden oder andere Eltern werden 
aufmerksam auf die Kita. Vielen Dank 
allen Beteiligten für die Organisation und den starken Einsatz!Und aus der Kita gibt es noch ein freu-
diges Dienstjubiläum zu berichten: 
Frau Fay, unsere Raumpflegerin im Kindergartenbereich arbeitet schon 
25 Jahre dort. Sie ist es, die jeden Tag 

alles reine macht, um den Kindern und Erziehern am nächsten Morgen tip-
top Räume wieder zu übergeben. Vielen Dank Frau Fay für Ihre jahrelange 
Treue, Ihre Freude den Kindern eine Freude zu machen und diesen verant-
wortungsvollen Bereich täglich neu in Angriff zu nehmen. Pfrin. Daniela Kisser



17

RUNDBLICK
Petrus hat Jesus, seinen besten Freund, dreimal verleugnet. Jetzt weint er 
bitterlich. Zwischen dem Bild links und dem Bild rechts gibt es zehn Unter-
schiede. Findest du sie?

Kinderseite
Fragen zum Osterrätsel

Wer weiß die Antworten? Die beiden Lösungsworte sagen, was wir an Ostern feiern.

Bilder und Texte: 
Daria Broda, www.knollmaenn-chen.de, In: Pfarrbriefservice.de
HORIZONTAL: 
1. Wie hieß der Statthalter von Judäa, der Jesus zum Tode verurteilt hat? 
2. Was trug Jesus am Kreuz auf dem Kopf? 
3. Wie hieß der Jünger, der Jesus drei Mal verleugnet hat? 
4. Was versperrte den Eingang zum Grab von Jesus? 
5. Wie heißen die 40 Tag vor Ostern? 
6. Was schlug der Jünger Jesu einem der Soldaten ab? 
7. Wie heißt der Tag, an dem die Kirchen den Beginn der Fastenzeit feiern? 
8. An welchem Berg wurde Jesus gefangen genom-men? 
9. Wie heißt die Woche vor Ostern? 

VERTIKAL: 
1. Auf welchem Tier ritt Jesus am Palmsonntag in Je-rusalem ein? 
2. Wie hieß der Jünger, der Jesus verraten hat? 
3. Wie viele Kreuze standen auf der Schädelhöhe, als Jesus starb? 
4. Was versteckt der Osterhase? 
5. Worauf ist Jesus gestorben? 
6. Wie heißt der Tag, an dem die Kirchen der Kreuzi-
gung Jesu gedenken? 
7. Wie heißen die Feiertage 50 Tage nach Ostern? 
8. Was feiern die Kirchen am Gründonnerstag? 
9. Wer bringt an Ostern den Kindern die Süßigkeiten? 
10. Was wird in der Osternacht angezündet und 
brennt dann in jeder heiligen Messe?
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Zum Vormerken:Gemeindefest 

 am Sonntag, 7. Juli 2019 im Pfarrgarten
10:00 Uhr Familiengottesdienst 

 (bei schlechtem Wetter findet der  
Gottesdienst in der Kirche statt)Ab 11:00 Uhr: Buntes Programm für Jung und Alt,  
Mittagessen, Kaffee und Kuchen.
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„Danke Ehrenamt“ 

Am Vorabend der Bürgermeister-wahl haben wir in Bolheim unser Kreuz beim Ehrenamt gesetzt. Viele der 150 Ehrenamtlichen haben sich einladen lassen und in ungewohnter Form gefeiert. 
Der erste Blick fällt auf die ge-deckten Tische mit Trauben, Wein 
und Brot – im Hintergrund ist Mu-
sik zu hören. Die Tische sind als 
großes Kreuz gestellt. Jede und 
jeder findet Platz. Die Mitarbei-ter und Mitarbeiterinnen sehen gleich, dass dieser Abend beson-
ders wird und zum Feiern einlädt. Der Abend beginnt mit einem Abendmahl in ‚Leichter Spra-che‘: Das Konzept der ‚Leichten Sprache‘ kommt aus dem Leben 
mit körperlich und geistig einge-
schränkten Menschen. Ziel ist, 
Sprache leicht zugänglich, sozu-
sagen ‚barrierefrei‘ zu machen. Pfarrerin Daniela Kisser ist über-
zeugt: „Leichte Sprache ist für 
jeden ein Gewinn. Leichte Worte 
sprechen uns direkt an. Sie brau-
chen keine langen Umwege über 
den Verstand.“ Die Teilnehmer 
wünschen sich „Friede“, lächeln sich an und strahlen bei den Wor-
ten „Christus für dich“. 

Nach dem Abendmahl steht 
das große Buffet bereit: Un-sere Kirchengemeinde ist für ihre Ehrenamtliche dank-
bar – das soll jeder und jede heute Abend schmecken 
können. Diese Sprache geht 
durch den Magen und wird von den Mitgliedern des Kir-chengemeinderates gespro-
chen. Sie freuen sich über das starke Ehrenamt vor Ort und sorgen für Salate, Nach-
tisch und die Küchendienste. Die Jüngsten der Mitarbeiter sorgen dafür, dass an diesem 
Abend gespielt wird: Sie brin-

gen die Teilnehmer in Bewegung und helfen, dass viele miteinan-
der ins Gespräch kommen. Dabei 
entsteht so manche lustige Situa-
tion. Das macht sichtlich Freude. 

Die ‚Trainees‘ – das ist die Nach-
wuchsgruppe der Mitarbeiter – 
hatte starke Ideen. Ihr Schulungs-jahr zur Leitung von Gruppen und 
Kreisen ist am Ziel. Sie haben mit 
dem Team um Jugendreferentin 
Ulrike Kresse Vieles gelernt.Das Programm endet mit Bildern 
aus dem Gemeindeleben. Pfarrer Thorsten Kisser staunt über die 
vielen Aktionen und Feste: „Im 
vergangenen Jahr haben wir rich-
tig viel erlebt. Wir leben unseren 
Glauben bunt und vielfältig. Herz-lichen Dank an alle, die das mög-
lich machen!“. Thorsten Kisser

Ein besonderes Kreuz zum Wahlsonntag



21

      Gesucht:     Mitarbeiter
Viele Menschen engagieren sich in unserer Kirchengemeinde ehren-
amtlich, darüber sind wir sehr froh und dankbar. Manches könnte 
gar nicht stattfinden ohne diese Frauen und Männer, die dabei meist 
im Hintergrund bleiben. 
Oft machen die Menschen diese Arbeit über lange Jahre, doch dann 
kommt einmal der Zeitpunkt, wo sie nicht mehr können oder sich  
anders orientieren möchten. Das ist verständlich und soll jedem zu-
gestanden werden.
Die Kirchengemeinde hofft und wünscht sich dann, geeignete 
Nachfolger*innen zu finden.Derzeit suchen wir Menschen, die-  beim Gemeindedienst, 
-  beim Technik-Team im Gottesdienst

-  beim Kinderprogramm während des Gottesdienstes und -  beim Redaktionsteam des Gemeindebriefes mitmachen möchten.

Bitte melden Sie sich bei Interesse im Gemeindebüro.
Tel. 07324 3471 oder per Email: gemeindebuero@kirche-bolheim.de

Aus dem Pfarramt Ist hier mein Platz? Platz zum Aufatmen und 
Mutig-Sein gibt es beim 

AugenBlick:
Herzliche Einladung für  

einen AugenBlick
„Ich möchte einfachmal durch-atmen, loslassen und einen Mo-
ment ganz da sein – dabei Gott 
spüren.“ Dieser Sehnsucht geben 
wir für einen AugenBlick Raum: Das kann bei einem Spaziergang, 
gemeinsamen Singen, einer Stil-
leübung oder in einem kreativen 
Moment geschehen. Herzliche Einladung zu einem AugenBlick 

mit Gelassenheit, Herzenswärme und erfrischender Freiheit. Sie dürfen 
einfach nur neugierig sein und den AugenBlick genießen. Wir treffen uns 
donnerstags um 20 Uhr für 20 Minuten an der ev. Kirche in Bolheim am 
09.Mai, 06.Juni, 11.Juli, 29.August und 19. September 2019. Ihre Pfrin. Daniela Kisser und Ihr Pfarrer Thorsten Kisser

EINBLICK
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Opfer und Spenden für eigene Zwecke:Kindergarten     860,67 €Jugendarbeit     275,48 €
Jugendreferent 13.130,58 €
Kirche     1.558,52 €Gemeindehaus 696,01 €
Landeskirchliche Opfer und Spenden:
Verschiedene  1.381,55 € 
Brot-für-die Welt 2.407,60 €Diakonie    511,28 €
Freiwilliger Gemeindebeitrag:
Projekt 1 (Jungendarbeit) 1.687,00 €
Projekt 2 (Kindertagesstätte) 865,00 €
Projekt 3 (Gottesdienst) 2.580,00 €Wir sind sehr dankbar für die vielen Spenden und Opfer – seien sie für unsere eigene Gemeinde oder für Projekte außerhalb.
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön und ein „Vergelt’s Gott!“

Opfer, Spenden und Erlöse  2018Statistik  2013 bis 2018Jahr Taufen Aufnahmen Austritte Konfirmationen Tauungen Bestattungen

2013 10 3 15 19 3 17
2014 10 1 17 19 0 25
2015 13 2 9 16 6 25
2016 16 3 9 17 5 17
2017 14 1 14 9 10 19
2018 21 0 12 12 3 15

Aus unseren Kirchenbüchern 
Auflösung  Bilderrätsel



Der nächste Gemeindebrief erscheint im Juli 2019

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 16-17:30 Uhr
Öffnungszeiten Kirchenpflege:
Di 9-11 Uhr, Mi 16-17 Uhr

Ev. Gemeindehaus Bolheim   Rosemarie Hesselbacher


