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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

als erstes möchte ich mich ganz 

herzlich bedanken für die vielen 

positiven Rückmeldungen, die ich 

seit Bekanntwerden meines geplan-

ten Stellenwechsels zu meiner Arbeit 

in Bolheim bekommen habe. Sie 

haben mir damit eine große Freude 

gemacht! Das überaus positive Echo 

bestätigt mich in der Einschätzung, 

dass doch Vieles sehr gut war und 

gelungen ist in den letzten acht 

Jahren. Es ist schön, wenn man mit 

einem solchen Gefühl gehen kann. 

Dass es mit Bolheim in den vergan-

genen acht Jahren voran ging, ist 

natürlich nicht auf eine Einzelleistung 

zurück zu führen. Ob Kirchen- und 

Gemeindekaffee, Einrichtung des 

Gemeindebüros und der Kinderkrip-
pe, Gebäude- und Garten-

sa ieru ge ,  die Aktio  „ eu a fan-

ge “, die große Bibelausstellung, 

WM- und EM-Übertragungen, Oster- 
 

 

 

 

 
 

frühstück, Gemeindefeste, Einbau-

ten in der Kirche, Neuerungen in der 

Gottesdienstliturgie und noch viel 

mehr: Zu der positiven Gemeinde-

entwicklung der letzen Jahre haben 

viele Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Kirchengemeinde beige-

tragen! Sie haben sich eingebracht 
mit ihren Begabungen, mit Zeit, 

Arbeitskraft, Ideen, finanziell und 

nicht zu vergessen: mit ihren Gebe-

ten, mit denen sie das Geschick der 

Kirchengemeinde Bolheim begleitet 

haben und hoffentlich weiter beglei-

ten werden. Den haupt-, neben- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Kirchenge-

meinde möchte ich deshalb zum 

Abschied sagen: So, wie die Kirchen-

gemeinde heute dasteht, ist sie das 

Gemeinschaftswerk aller, die sich in 

ihr engagieren. Als Pfarrer war ich 

nur ein Teil davon. Sicher kein 

unwichtiger,  aber  auch  nicht  alles- 



entscheident. So möchte ich das 

Kompliment, das Viele mir in den 

letzten Tagen gemacht haben, an Sie 

zurück geben und sagen: 

Vielen Dank für eine schöne Zeit in 

Bolheim! Vielen Dank für alles Mit-

denken und Mitgestalten, für allen 

Ansporn, alle Mitarbeit und auch 

manche wichtige konstruktive Kritik! 

Ohne Sie alle hätten wir es nicht so 

weit gebracht! Und wenn sich mit 

meiner neuen Stelle nicht eine be-

sondere Chance für mich ergeben 
hätte, würde ich Bolheim auch nicht 

verlassen. 

Für die Zukunft Bolheims sehe ich 

gute Chancen. Bolheim hat einen 

Kirchengemeinderat, der seine 

Aufgabe ernst nimmt und der Ver-

antwortung übernimmt. Der Kir-

chengemeinderat, insbesondere Herr 

Schwerdtner als 2. Vorsitzender, 

braucht nun volle Unterstützung von 

allen. KGR zu sein ist allgemein kein 

leichtes Amt, aber schon gar nicht in 

einer Vakatur. Alle KGR-Mitglieder 

nehmen ihre Aufgabe ehrenamtlich 

wahr. D.h., sie opfern freiwillig Zeit 

und Kraft, damit die Gemeinde nicht 

führungslos bleibt und es mit ihr 

weiter geht. Die KGR-Mitglieder 

übernehmen Verantwortung, obwohl 
das Leben ohne diese manchmal 

leichter wäre. Dafür gebührt ihnen 

unser aller Dank!  Ich bitte Sie, liebe 

Leserinnen und Leser: Lassen Sie die 

einzelnen Mitglieder des KGR Ihre 

Wertschätzung spüren! Sprechen Sie 

ihnen gut zu, bleiben Sie in Ihren 

Erwartungen an den KGR realistisch 

und in mit Ihrer Kritik maßvoll. 

Bringen Sie sich ein, wo Sie können. 

Ziehen Sie mit dem KGR am gleichen 

Strang. 

Schon seit längerem besitze ich eine 

Spruchkarte mit einem Zitat von 

Reinhard Kawohl. Ich habe sie in 

mein Zeitplansystem eingeheftet. 

Dort tröstet und ermutigt mich der 

Ausspruch Kawohls manchmal, ein 

andres Mal hilft er mir, gelassen zu 

bleiben. Er lautet: 

 

Gott baut sein Reich: 

Mit uns, 

ohne uns, 

trotz uns, 

gegen uns 

und doch für uns! 
 

Dieses Wort möchte ich Ihnen, liebe 
Leserinnen, liebe Leser (und auch 

mir selbst) mit auf den Weg geben. 

Ich finde, es ist ein sehr tröstliches 

Wort, das uns ruhig werden lässt. 

Nicht, dass unser Tun unwichtig 

wäre, sagen diese Zeilen. Aber sie 

entlasten uns auf eine angenehme 

Weise. Indem sie deutlich machen: 

Weder die Ausbreitung des Reiches 

Gottes mitten unter uns, noch seine 
Vollendung, hängt von uns und 

unserer Perfektion ab. Immer wie-

der ist es Gott selbst, der durch allen 

Mangel und alle Bruchstückhaftig-



keit hindurch 

sein Reich 

mitten unter 

uns baut. Wir 

sind (nur) 

seine Mitar-

beiterinnen 

und Mitarbei-

ter. Gottes 

„Bodenper-

so al“ sozu-

sagen, bela-

den mit 
allerlei Eigen-

arten und lei-

der nicht 

fehlerlos. 

Aber Gott 

baut sein 

Reich! Gerade 

mit uns, die wir nun einmal so sind, 

wie wir sind. Und manchmal sogar 

ohne uns, z.B. auch ohne gewählte 

Pfarrer oder zugewiesene Vikare. 

Das macht unser aller Engagement 

oder gar die Predigt des Evangeli-

ums nicht überflüssig. Aber wir sind 

entlastet: Weder übermäßige Sorge 

noch ein stressiger Perfektionismus 

müssen uns quälen. Stattdessen 

dürfen wir gelassen und neugierig 

der Zukunft entgegen sehen. Gott 

selbst geht unsere Wege mit! Diese 

positive Entspanntheit des Glaubens 

wünsche ich uns allen. Für den Weg 

der Kirchengemeinde Bolheim 
genauso wie für unser je persönli-

ches Leben. 

In bleibender Verbundenheit grüßt 

Sie herzlich 

Ihr Pfr. Norbert Stahl 

 

 
 

Gemeinsame Verabschiedung 

von Pfarrer Norbert Stahl 

und 

Vikar Gerd Bürkle 

Sonntag, 25. September 2011 

10.00 Uhr Gottesdienst 

Anschließend Grußworte 

Ab 11.45 Uhr Ständerling, Imbiss und Verabschiedung 
im Gemeindehaus 

 



Liebe Bolheimer, 

die Zeit ist schnell vergangen. Das 
Vikariat befindet sich auf der Zielge-

raden. Die letzten zweieinhalb Jahre 

waren geprägt durch den ständigen 

Wechsel: Gemeindephasen, Kurse, 

Urlaub. Kaum war ich da, schon war 

ich wieder woanders. Dieser perma-

nente Wechsel hat mich ganz schon 

gefordert. An der fehlenden Kon-

stanz und auch Präsenz in der Ge-

meinde habe ich selbst zum Teil 

gelitten.  

Das Vikariat hat aber andere Ziele: 
Das Kennenlernen der unterschiedli-

chen pfarramtlichen Aufgaben steht 

im Mittelpunkt. So habe ich in den 

unterschiedlichen Phasen auch ganz 

verschiedene Schwerpunkte gehabt. 

Schule, Jugendarbeit, Gottesdienste, 

Kasualien, Seelsorge, Konfirmanden-

arbeit. Ich hatte in jeder Phase die 

Möglichkeit auszuprobieren und 

herauszufinden, ob und ggf. wie 

etwas zu mir passt.  

Ein ganz besonderer Dank an dieser 
Stelle an meinen Ausbildungspfarrer. 

Pfarrer Stahl hat mir viele Freiräume 

gelassen, in denen ich eigenverant-

wortlich die ersten Schritte gehen 

konnte. Gleichzeitig hat er meine 

Arbeit in vielen Gesprächen kon-

struktiv begleitet und gefördert. An 

einigen Stellen ist sicher auch für die 

Gemeinde erfahrbar gewesen, dass 

wir unterschiedliche Arbeitsstile 

haben.  

 

Im Kirchengemeinderat und ande-
ren Gremien der Kirchengemeinde 

war der Kulturschock für mich am 

größten. Wie lange es dauert, bis 

eine Entscheidung getroffen wird, 

das war neu für mich. Auch wenn 

ich nach wie vor der Meinung bin, 

dass die Kirche in ihren Entschei-

dungsprozessen viel zu langsam ist, 

ist mit der Zeit das Verständnis für 

die Zwänge eines ehrenamtlichen 

Leitungsgremiums gewachsen.  

Im Blick zurück bleiben v.a. einige 
sehr schöne Erfahrungen in Erinne-

rung: Die Neugründung der Buben-

jungschar mit den Höhepunkten 

Winterfreizeit und Himmelfahrts-

a p. Der „Roller-mal-hin“-

Gottesdienst für Kleinkinder und 

ihre Eltern. Der letzte Konfirman-

denjahrgang als Ganzes: Der Kon-

firmandenunterricht, die Sonderak-

tionen (Konfi-Camp, Kletterwald, 

Konfi-Freizeit), die Konfirmandenbe-

suche, die von den Konfis mitgestal-

teten Gottesdienste. Das war echt 

ein Vorrecht mit den Konfis arbeiten 

zu dürfen. Gerade im letzten ¾  Jahr, 

das fast durchgängig durch Kurse 

und Prüfungsleistungen geprägt 
war, war es immer eine Freude den 

Konfis zu begegnen.  

Die Zeit in Bolheim war für mich 

auch eine Zeit der Suche nach einem 

Weg, wie das Pfarrerdasein für mich 

lebbar ist. Insbesondere die Span-

nung zwischen Beruf, ja auch Beru-

fung und meinen persönlichen  



 

Bedürfnissen hat mich beschäftigt. 

Ich musste neue Wege des Abschal-
tens und der Entspannung für mich 

finden. Ich durfte mit einem ganz 

neuen Hobby beginnen, das ich ohne 

das Vikariat wahrscheinlich nie 

angefangen hätte. 

Die letzten 2 ½  Jahre waren eine 

nicht immer einfache, aber doch eine 

Zeit, in der ich einiges lernen und 

mich persönlich weiterentwickeln 

durfte.  

Ab dem neuen Schuljahr darf ich 

wieder in die Schule gehen. Ich 

werde an einer beruflichen Schule im 

Großraum Stuttgart für den evangeli-

schen  Religionsunterricht verant-

wortlich sein. 

 

Antoine de Saint-Exupéry hat einmal 

gesagt: „Geh i ht ur die glatten 
Straßen. Geh Wege, die noch nie-

mand ging, damit du Spuren hinter-

lässt u d i ht ur Stau .“ U d der 
griechische Philosoph Platon wusste 

ereits: „I h ke e kei e  si here  
Weg zum Erfolg, aber einen sicheren 

Weg zum Misserfolg: Es allen Recht 

ma he  zu olle !“ I  diese  Si e 
wünsche ich der Bolheimer Ge-

meinde, dass sie weitergeht, Erfolg 

hat und Spuren im Leben von vielen 

Menschen hinterlässt. 

Ihr Gerd Bürkle 

 

 

  



 

Herr, unser Gott 

und Gott unserer Väter, 

möge es dein Wille sein, 

uns in Frieden zu leiten, 

unsere Schritte 

auf den Weg des Friedens zu richten, 

und uns wohlbehalten 

zum Ziel unserer Reise zu führen. 

 

Behüte uns vor aller Gefahr, 

die uns auf dem Weg bedroht. 

Bewahre uns vor Unfall 

und vor Unglück, 

das über die Welt 

Unruhe bringt. 

 

Segne die Arbeit unserer Hände. 

Lass uns Gnade und Barmherzigkeit  

vor deinen Augen finden; 

Verständnis und Freundlichkeit 

bei allen, die uns begegnen. 

 

Höre auf die Stimme unseres Gebetes. 

Gepriesen seist du, o Gott, 

der du unser Gebet erhörst. Amen. 

 

(altes jüdisches Reisegebet) 

 

 



Zur Stellensituation: Wie geht es weiter?
 

Viele werden sich fragen: Wie geht 

es denn nun weiter mit der Kirchen-

gemeinde?! Dazu gibt es zwei 

positive Dinge zu sagen. 

Zunächst: Bolheim bleibt nicht ohne 

Betreuung! Dekan Dr. Schlaudraff 
hat zugesagt, dass Pfarrerin z.A. 

Hanna Nicolai (z.Zt. noch in 

Hermaringen tätig) Bolheim ab dem 

12. September 2011 vertreten wird. 

Dies ist eine sehr gute Nachricht für 

Bolheim, bedeutet sie doch, dass 

Bolheim nicht von wechselnden 

Pfarrern/innen aus dem Distrikt 

betreut wird, sondern von einer 

gleichbleibenden Person.  Das 

macht Vieles einfacher. Frau Nicolai 

wohnt in Heidenheim. Telefonisch 

ist sie erreichbar unter der Num-

mer: 07321/279 98 09. 

Die zweite gute Nachricht ist, dass 

Frau Prälatin Wulz bereits im Kir-

chengemeinderat war und zusam-

men mit ihm den Text für die Aus-

schreibung der Bolheimer Pfarrstel-

le formuliert hat. Es ist geplant, dass 

diese Ausschreibung bereits Mitte 
September im Mitteilungsblatt für 

die Pfarrerinnen und Pfarrer der 

württembergischen Landeskirche 

(a&b) erscheint. Dies lässt hoffen. 

Freilich muss man realistisch blei-

ben: Pfarrstellen an den „Rändern“ 

unserer Landeskirche lassen sich oft 

nur schwer besetzen. Dies dürfte 

auch in Bolheim nicht anders sein. 

Umso wichtiger ist, dass keine Zeit 

verloren ging, sondern Prälatin und 

KGR die Wiederbesetzung zügig 

angehen. Vielen Dank dafür! 

 

 

Neuer Flyer zum Gemeindebeitrag

Diesem Gemeindebrief liegt das 

diesjährige Faltblatt zum Gemein-

debeitrag bei. In den vergangenen 

Jahren haben viele die Bitte des 

Kirchengemeinderates positiv 

aufgenommen und gespendet. Auch 

im Jahr 2011 hat der Kirchenge-

meinderat wieder drei Projekte 

beschlossen. Schauen Sie einfach 

mal in den Flyer hinein. Sie werden 

sehen:   Vieles   ist   notwendig   und 

manches in die Jahre gekommene 

Gerät lässt sich irgendwann nicht 

mehr in einer vernünftigen Kosten-

Nutzen-Relation reparieren. Natür-

lich können Sie auch ohne Zweck-

bindung spenden! Dann kommt Ihre 

Spende der allgemeinen Gemeine-

arbeit zu Gute. 

Der Kirchengemeinderat bedankt 

sich schon jetzt herzlich und hofft 

auf Ihre neuerliche Unterstützung.



Kirchenrenovierung: Architekt ist beauftragt! 

Viele wird es freuen: Mit der Kir-

chenrenovierung geht es voran! 

Nachdem drei unterschiedliche 

Architekturbüros ihre Angebote für 

eine detaillierte Schadensaufnahme 

der Schäden am Turm und am 

Dachstuhl unserer Kirche abgege-
ben haben, konnte der Kirchenge-

meinderat in enger Absprache mit 

dem Oberkirchenrat in Stuttgart 

nun den Auftrag vergeben. Den 

Zuschlag erhielt das Architekturbüro 

Brenner & Kiener aus Aalen – ein 

mit derart komplexen Aufgaben 

erfahrenes Unternehmen (in unse-

rer Region bekannt z.B. durch die  

 

Sanierung des Kirchendaches in 

Giengen). 

Noch in diesem Jahr also wird eine 

genaue Schadensaufnahme und 

sog. Schadenskartierung (= Doku-

mentation) erfolgen. Anhand dieser 

(und nur so) lassen sich dann die 
Sanierungskosten realistisch ermit-

teln. Vermutlich im Gemeindebrief 

zum 1. Advent erfahren Sie erste 

gesicherte Ergebnisse. Wir halten 

Sie auf dem Laufenden 

 

 

 

 

Stellenausschreibung! 

            Für unser 

Gemeindehaus 

suchen wir einen 

handwerklich begabten Menschen, 

der dort nach dem Rechten sieht und 
gelegentlich Kleinreparaturen 

übernimmt. 

Wer hätte Spaß an einer solchen Auf-
gabe? Eigenverantworliches Arbeiten 

erwünscht! 

Ideal für einen rüstigen Rentner! 

Bei Interesse melden Sie sich bitte im 
Pfarramt unter: 07324/34 71. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 



Kinderkrippe: So schön ist es bei uns!

 
Seit September 2009 gibt es uns, die 
Kinderkrippe in der Rottsteige.  Jeden 

Tag lachen, spielen, aber auch wei-

nen wir Kinder im Alter zwischen eins 

und drei Jahren. Es ist dort richtig 

schön, denn es gibt eine Menge zu 

entdecken.  Ab 7.30 Uhr können 

Mama oder Papa uns hier herbringen 

und ab geht die Post. Natürlich 

haben wir viele verschiedene Spiel-

möglichkeiten, z.B. Softbausteine, 

Legos, Autos, Puppen, Puzzles, Bil-

derbücher und Vieles mehr. Am 

schönsten ist unser kleines Kletter-

haus mit Rutsche, auf dem wir alle 

gerne spielen und herum hüpfen. 

Unsere Erzieherinnen überlegen sich 

immer wieder etwas Besonderes. 

Gerade gibt es ein Zelt gefüllt mit 

vielen Bällen, manchmal bringen sie  

 

uns eine große Schachtel mit Zei-

tungspapier, in der es sich wunder-

bar verstecken und wühlen lässt. Im 
Herbst können wir uns in einem 

Kastanienbad austoben. 

Ein Maltisch steht uns ebenfalls zur 

Verfügung. Passend zur Jahreszeit 

und den zugehörigen Festen basteln 

wir eine  Kleinigkeit. Nachdem wir 

uns alle hungrig gespielt haben 

vespern und trinken wir um 

9.00Uhr. Später brauchen wir dann 

mal eine frische Windel und wer 

ganz müde und erschöpft ist, darf 

ein kleines Nickerchen machen. So 

gegen 10.00Uhr versuchen wir 

gemeinsam aufzuräumen, wobei das 

Meiste unsere Erzieherinnen auf-

räumen müssen, weil wir doch noch 

sehr klein sind. 

Danach wird es gemüt-

lich, wir setzen uns im 
Sitzkreis auf den Boden, 

zünden eine Kerze an und 

singen, beten, bewegen 

uns zu Kreisspielen und 

schulen unsere Fingerfer-

tigkeit durch Fingerspiele. 

Oftmals betrachten wir 

gemeinsam ein Bilder-

buch oder hören eine 

biblische Geschichte.  



Natürlich brauchen auch wir jeden 

Tag frische Luft, deshalb ist es uns 

wichtig, dass wir täglich in den Gar-

ten gehen. Leider haben wir noch 

kein eigenes Gärtchen zum Spielen, 

das wird sich aber bald ändern. Wir 

haben gehört, dass sich diesbezüglich 

im Herbst etwas tun soll. Gerne 

fahren wir draußen mit unseren 

Bobbycars  oder buddeln im Sand. 

Dabei kann schon mal eine Ladung 

Sand in den Mund gelangen! 

Immer wieder gehen wir auch spazie-

ren, wir größeren Kinder laufen, und 

die Kleinen sitzen in einem Zwil-

lingswagen oder im Shuttle-Bus (6er-
Wagen). Habt Ihr uns schon mal im 

Dorf gesehen? Inzwischen ist es 

11.30 Uhr und unser Catering-

Service brachte uns das Mittages-

sen, das wir gerne essen. Danach 

sind wir dann wirklich platt, wir 

dürfen nochmal spielen, einige 

Kinder werden schon abgeholt, 

manche bleiben länger und machen 

einen schönen Mittagsschlaf in 

unseren tollen Betten.  

Bis spätestens 15.00 Uhr sind wir 

alle abgeholt und ein bewegter und 

schöner Krippenalltag geht zu Ende. 

Ja, es ist wirklich schön bei uns und 

immer total viel los! 

Viele Grüße o  eure  „Mi is“ 
  



Wettbewerb und Grundkurs: Sie können viel gewinnen!

Und das gleich mehrfach. Die Vor-
bereitungen laufen. Und Sie sind 

auch gefragt! Schauen Sie doch 

einmal nach, ob Sie irgendwo ein 

Geschenk, Mitbringsel oder Erb-

stück aus Israel haben. Es kann auch 

ein vielleicht sonst gar nicht so 

beachteter Gebrauchsgenstand 

sein. Mit etwas Glück, lässt sich 

damit sogar eine Reise gewinnen. 

Wie das geht, lesen Sie auf einer der 

folgenden Seiten unter:  

Reiseandenken-Wettbewerb! 

Gewinnen können auch die, die 

keine Reiseandenken oder Ge-

brauchsgegenstände aus Israel 

besitzen. Nämlich mit dem im 

Frühherbst beginnenden 

Israel-Grundkurs! 

Er stellt die Frage: „Waru  Israel?“  

Angesichts der verwirrenden, tägli-

chen Nachrichten, Kommentare, oft 

auch gut gemeinten, politischen 

Ratschläge, bedarf es doch einer 

Antwort auf diese drängende Frage.  

In dem in Bolheim angebotenen 
Israel-Grundkurs führen Fachleute 

Sie zu tragfähigen, biblischen Aus-

sagen, die Sie Zusammen-hänge 

erkennen lassen und Antworten 

ermöglichen.  

Da schreiben Felix und Veronika J., 

die an einem anderen Ort schon 

 zuvor an einem solchen Israelkurs 
teilgenommen haben z.B.: 

"Warum Israel?" ist kein Kurs im 

eigentlichen Sinne. Es ist mehr eine 

Inspiration. ... Plötzlich sah ich den 

Zusammenhang zwischen Juden und 

Christen, verstand die Bedeutung 

und Rolle Israels --biblisch wie 

tagespolitisch. Ich fand den roten 

Faden, von Genesis bis Offenbarung, 

der für mich bis zu diesem Punkt 

nicht existiert hatte. "Warum Israel" 

hat mir geholfen einen völlig ande-

ren Blickwinkel zu gewinnen, gehol-

fen das "große Ganze" zu sehen.  

Ich meine, das ist doch ein Gewinn 
in mehrfacher Hinsicht!  

Auf den nächsten Seiten finden Sie 

wichtige Details. Die Abende begin-
nen um 19:30 Uhr, im Gemeinde-

haus, ev. Kirche Bolheim, Linden-

bergplatz.  

Die Teilnahme am Israel-Grundkurs 

einschl. Arbeitsheft ist frei. Spenden 

sind willkommen.  

Info zum Wettbewerb und zum 
Grundkurs gibt es im Gottesdienst, 
in der Buigen-RS und unter: 
www.kirche-bolheim.de 

Anmeldung auch möglich unter: 
BAK.IL@gmx.de  

Oder telefonisch: 07324-985509. 

Möglichst bis: 13.09.2011! 

R. Hosemann 

http://www.kirche-bolheim.de/




 



Wettbewerb: „Da ha ´ i h was aus Israel“ – 
Israelreise zu gewinnen! 

 

Sie haben etwas, das mit Israel in 
einem unverwechselbaren Zusam-
menhang steht? Wir suchen es! 
Zeigen Sie uns Ihren Gegenstand, 
und Sie sind dabei! 

Wettbewerb im Rahmen des Israel-
Grundkurses im Herbst! 

Gesammelt, bewertet und ausge-
stellt werden getrennt nach 5 Kate-
gorien:  

A. Gebrauchsgegenstand, techni-
sches Gerät, Musikinstrument 

B. Kunsthandwerk, Kunstobjekt, 
Bild (nicht Foto) 

C. Tier oder Pflanze, das, die Sie 
jetzt pflegen, kultivieren 

D. Antiquität, Sonderausgabe einer: 
Münze, Medaille, Briefmarke 

E. Dokumentation, Film oder Ton-
aufzeichnung (historischer, Ereig-
nisse) 

Wettbewerbsbedingungen (Aus-

zugsweise): Teilnehmen kann jede 
natürliche Person, die Eigentümerin 
des eingereichten Objektes ist. 

Es kann maximal zu jeder Kategorie 
ein Objekt eingereicht werden. Die 
Objekte werden fotografiert, kata-
logisiert, kategorisiert und bei der 
ev. Kirchengemeinde Bolheim 
verwahrt, oder nach Vereinbarung 
bis zum Aufbau der Ausstellung 
wieder zurückgegeben. Bis Ausstel-
lungsende werden die Objekte 
versichert.  

 

Die Bewertung: Jeder Besucher der 
Ausstellung erhält 1 Stimmzettel um 
1 Objekt in jeder der 5 Kategorien 
zum „Ausdru ksvollste  Reisean-

denke “ zu bestimmen. Aus den 
durch die Besucher erst-, zweit- und 
drittplatzierten Objekten aller 
Kategorien (also 15 Objekten), 
werden durch Ziehung die Preise 1-5 
ermittelt. Die Ziehung erfolgt nach 
Schließung der Ausstellung. Die 
Gewinner werden benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Gewinne: 

1. Preis: 8-Tage Israel (1 Person im 

DZ, Linienflug, Unterkunft, Halbpension + 

Rundreise m. Bus, deutschsprachiger 

Reiseführer), gestiftet vom: Israel-

Spezialisten, SCUBA-Reisen, Stuttgart. 

2. Preis: Ei  Bild a d „Israel“ 

3.-5. Preise: Je  Ko h u h „Essen 

i  i lis her Zeit“ mit Rezepten aus 
der Zeit Jesu  

Abgabe der Wettbewerbsobjekte 
im ev. Gemeindehaus Bolheim, 
Lindenbergplatz 2, an folgenden 
Tagen: 

Fr, 22.7. + Fr, 26.8., von 17:00-18:30 
Uhr sowie Mo, 25.7. + Mo, 12.9., 
von 11:00-12:30 Uhr. Letzter Abga-
betermin: Mo, 12. September, von 
11:00-12:30 Uhr. 

Eröffnung der Ausstellung: 

Sonntag, 9.Oktober 2011, 
11:30 Uhr nach dem Gottesdienst! 



 

Jugendarbeit: Emmaus-Treff seit Mai 2011

 

Seit Anfang Mai sind wir (ca. 10 

Personen: Neukonfirmierte und 

Mitarbeiter) die neue Jugend-

gruppe in Bolheim. 

Wir treffen uns 14-tägig freitags 

um 19:30 Uhr im Gemeindehaus. 

Die ersten Treffen waren mit den 

The e  „Gott eiter ke e  
lernen, Jesus – sein Leben, Tod 

und seine Auferstehung. Als 

ä hstes ko t „Der heilige 
Geist – Gott ist unsichtbar unter 

u s“. 

Spannende Themen, die es gilt 

frisch und praktisch für die Ju-

gendlichen aufzuarbeiten. 

Deshalb hat das Ev. Jugendwerk 

in Württemberg hierzu ein 

Handbuch mit ausgearbeiteten 

Gruppenstunden von erfahrenen 

Jugendreferenten zusammenge-

stellt. Und das ist sehr gut gelun-

gen. Die Abende beinhalten: 

 ein Spiel zum Einstieg, 

 einen kurzen Rückblick auf 

das letzte Thema, 

 die Überleitung zum neuen 

Thema, das immer einfach, 

verständlich und praktisch 

erfahrbar aufgearbeitet ist, 

 die Verbindung des Themas 

zu mir selbst, 

 die Frage: „Wo steht das i  
der Bi el?“ u d s hließli h  

 die Zusammenfassung des 

Themas und ein Gebet. 

Anschließend gehen wir nicht 

gleich nach Hause, sondern 

bleiben noch zu Karten-, Brett- 

und anderen Gesellschaftsspie-

len im Gemeindehaus zusam-

men. Natürlich gibt es auch 

diverse Knabbereien und Ge-

tränke. Manchmal macht es uns 

zu viel Spaß, dass wir fast die Zeit 

dabei vergessen. 

Es ist schön, dass wir in Bolheim 

dieses Emmaus-Programm vom 

Ev. Jugendwerk Württemberg 

veranstalten können und wir 

Jugendliche damit ansprechen. 

Gerne können bei Interesse noch 

weitere konfirmierte Jugendliche 

jederzeit dazu kommen! Herzli-

che Einladung dazu! 

Das Emmaus-Team sind:  Hanni 

Hammel, Klaus Köpf und Jörg 

Danner. 

J. Danner 

  



Ökumene: Wa der  zur „Kari ik“ auf der 
Bolheimer Gemarkung

Das ökumenische Miteinander, das 

wir mit der katholischen Kirchen-

gemeinde St. Martinus pflegen, hat 

nach Jahren geschwisterlicher 

Zusammenarbeit hier in Bolheim 

schon Traditi-

on. Manche 

gemeinsame 

Veranstaltun-

gen führen uns 

über`s Jahr 

immer wieder 

zusammen. So 

auch am Sonn-

tag, den 29. 

Mai, bei der 

ökumenischen 

Wanderung. 

Bei herrlichem 

Frühsommerwetter haben sich 

überraschend viele Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen (ca. 80 Personen!) 

im Hof vor St. Martinus eingefun-

den. In Fahrgemeinschaften fuhren 

wir zunächst zum Ausganspunkt des 

Urwelt- und Naturlehrpfades, den 

Brunnenhauparkplatz. Förster 

Martin Müller hat alle an den dorti-

gen Informationstafeln in das Pro-

gramm des Nachmittags eingeführt. 

Wir erfuhren an dieser Stelle, wie  

 

die Schwäbische Alb und der Jura 

vor 145 Millionen Jahren entstan-

den sind. Der erste Weg führte uns 

über den Birkleweg an den Rand 

des urzeitlichen Molassemeeres. 
 

Das wogte vor ca. 40 Millionen 

Jahren zwischen den Alpen und 

Bolheim. Die heute so bezeichnete 

Klifflinie bildete den nördlichen 

Abschluss des Meeres. Davor lag 

der Sandstrand. Das Klima war wohl 

ähnlich, wie es heute in der Karibik 

anzutreffen ist. Das wollten wir 

natürlich genauer erkunden und 

bewegten uns durch den Rothau zur 

dortigen Fundstelle des Kliff`s mit 

seinen Steinen, die von Bohrmu-



scheln gezeichnet sind und den 

Sanden, die den Strand erkennen 

lassen. 

Der Weg führte anschließend weiter 

Richtung Wangenhof, zu den Sand-

grubenäckern. Hier, bei den 

„E erglades“ der S h ä is he  Al , 
dem einstigen Mündungsgebiet der 

Urbrenz in das Molassemeer, wurde 

uns sichtbar vor Augen geführt, 

welch ein bedeutender Fluss die 

Brenz einmal war. Das heute ge-

mächlich durch das Tal fließende 

Flüsschen lässt kaum mehr erahnen, 

dass es einst zu den ältesten und 

wichtigsten Flüssen Europas gehör-

te.  

Ü er de  „Stürzel“ u d de  „Gipfel“ 
führte der Weg weiter. Wir erfuh-

ren noch einiges über unsere Heide-

landschaft und die Buchenwälder, 

die ganz wesentlich unsere Kultur- 

und Naturlandschaft prägen.  

Leider konnten wir, wegen der 

beschränkten Zeit, nur einen Teil 

des Urwelt- und Naturlehrpfades 

begehen. Fast rechtzeitig erreichten 

wir aber unser Ziel, das katholische 

Gemeindehaus. Dort erwartete uns  

ein reich gedeckter Tisch. Liebevolle 

Hände hatten Kaffee und Kuchen, 

auf Wunsch auch Vesper vorberei-

tet. Zeit zum Ausruhen und Genie-

ßen für müde, durstige und hungri-

ge Wanderer. 

Anschließend fanden 

wir uns zum gemein-

samen Gottesdienst in 

St. Martinus zusam-

men. Pfarrer Norbert 

Stahl zeigte in seiner 

eindrucksvollen Pre-

digt über den Schöp-

fungsbericht, wie 

Gottes Handeln in 

dieser Welt keines-

wegs im Gegensatz zu 

naturwissenschaftlichen Erkenntnis-

sen unserer Zeit steht. Gott ist 

iellei ht i ht i er „Herr der 
Geschichte“, da is he  ir Men-

schen auch erheblich und oft un-

heilvoll mit, aber er ist da und führt 

uns letztlich zum Heil.  

So fand der Sonntag, unter dem 

Segen Gottes einen guten Ab-

schluss! 

  



Unser Leben sei ein Fest! 

Gemeindefest am 3. Juli 2011 
 

Beim Grillen                                                                          Mitmachaktion der Kindergartenkinder 

                                                                          

 
                             Spaß für Kinder: 

Fam. Roos mit Rev. A. Haynes, der gerade ein 
lateinisches Buch von Prälat Roos übersetzt 
 

 

         War gut in Form: Der Posaunenchor! 

  



Miese Noten?    Hilfsbereite Fachleute!

Ferie zeit ist au h Zeug iszeit…. 
Mieses Zeugnis - und du möchtest 

lieber erst mit jemand anderem 

reden, bevor du zu deinen Eltern 

gehst? Hier bekommst du Rat und 

Hilfe: 

In der Zeugnis-Zeit gibt es meist 
besondere Telefonnummern, wo 

man anrufen kann. Dort sitzen 

Leute, die einem zuhören. Die 

Numern stehen zum Beispiel in der 

Zeitung. Vielleicht kennen auch 

Lehrer deiner Schule die Nummern. 

Wer es sich leichter machen will, 

kann bei der « Nummer gegen 

Kummer» anrufen unter 

 0800 111 0 333.

 

Der Anruf kostet nichts - auch vom 

Handy nicht. Und du musst deinen 

Namen nicht nennen. Die Nummer 

ist von Montag bis Samstag von 14 

bis 20 Uhr zu erreichen. 
 

Die Leute der «Nummer gegen 

Kummer» beraten auch per E-Mail. 

Auch das geht, ohne dass die Leute 

wissen, wer du bist. Dafür musst du 

dich auf der Seite 

www.kinderundjugendtelefon.de 
registrieren lassen. 

 

Die Nummer gegen Kummer: 

0800 111 0 333 

http://www.kinderundjugendtelefon.de/


 

 

Spe de aufruf zur „Wo he der Diako ie “ 

Liebe Spenderin, lieber Spender,  

das verschmitzt lächelnde Gesicht 
auf dem Plakat zur diesjährigen 
„Wo he der Diako ie“  gehört 
Marcella O.  Sie ist 40 Jahre alt und 
hat sich riesig gefreut, als ihr Bild für 
die diesjährige Diakonie-Kampagne 
ausgewählt wurde. 

Marcella ist spastisch gelähmt und 
lebt in einem Wohnheim der Diako-
nie. Menschen mit Behinderungen 
brauchen Assistenz, brauchen 
Unterstützung. Aber sie sind Men-
schen wie wir alle. Sie lachen, sie 
weinen und sie wollen das Leben 
genießen – am liebsten mitten 
unter uns. Und so besucht Marcella 
O. eine Tanzgruppe, in der sie die 
einzige Frau mit Behinderung ist.  

„Lass u s Freu de sei “, lautet das 
Motto der "Woche der Diakonie".  
Dieser Satz könnte von ihr stammen 
– denn sie geht offen auf andere 
Menschen zu. Sie sucht Kontakte. 
Aber sie muss auch immer wieder 
erleben: Es ist gar nicht so einfach. 
Menschen mit Behinderungen 
werden nicht ohne Weiteres als 
gleichwertige Menschen in der 
Gesellschaft anerkannt. Das Motto 
will deutlich machen: Menschen mit 
Behinderung und mit psychischen 
Beeinträchtigungen gehören dazu, 
sie sind Teil der Gesellschaft und es 

ist unsere gemeinsame Aufgabe als 
Diakonie, Kirche und Gesellschaft, 
ihnen gleichberechtigte Teilhabe zu 
ermöglichen.  
Inklusion ist dabei das zentrale 
Stichwort und das neue Zauber-
wort, die Vision für die Zukunft. 
Was ist damit gemeint? Das Ver-
ständnis von Behinderung hat sich 
gewandelt: Nicht die individuellen 
Einschränkungen einer Person 
stehen im Vordergrund, sondern 
vielmehr die sie behindernden 
Einstellungen und Barrieren der 
Umwelt. Behindert zu sein, ist Teil 
menschlichen Lebens und gehört 
zur gesellschaftlichen Normalität. Es 
geht also darum, die Barrieren im 
eigenen Kopf, aber auch die offen-
sichtlichen Barrieren in der Gesell-
schaft abzubauen. Inklusion meint, 
dass alle dazu gehören und dass es 
unsere gemeinsame Aufgabe ist, 



Und so können Sie 

spenden: 

Legen Sie Ihr Spendentütchen 

nach dem Gottesdienst in den 

Opferstock ein,  geben Sie es 

im Gemeindebüro ab oder 

werfen Sie es in den Briefkas-

ten des Pfarramts. 

 Oder: 

überweisen Sie Ihre Spende 

mit dem Stichwort „Diakonie-

sammlung“. 

KSK Heidenheim 

Konto 880952 

BLZ 63250030 

oder: 

Raiffeisenbank  

Heidenheimer Alb 

Konto 70356009 

BLZ 60069476 

 

Barrieren, die das verhindern, zu 
überwinden.  

Die Verwirklichung der Inklusion 
gelingt aber nur, wenn alle Instituti-
onen im Gemeinwesen wie öffentli-
che und soziale Einrichtungen, 
Vereine, Gaststätten, Läden und 
Kirchengemeinden für Menschen 
mit Behinderung offen sind und sich 
auf sie einstellen. Dies ist eine große 
Herausforderung für alle in der 
Gesellschaft. 

Deshalb der zweite Teil des Mottos: 
„Me s hli hkeit rau ht Ihre 
U terstützu g“. Nur gemeinsam 
können wir die Voraussetzungen für 
ein gleichberechtigtes Zusammen-
leben schaffen. 

Die „Wo he der Diako ie“ ill or 
allem dazu anregen, dass möglichst 
viele sich bereit finden, an einem 
Netzwerk von Menschen für Men-
schen mitzuarbeiten. Die Diakonie 
bittet um Unterstützung für ihre 
Arbeit, sei es durch Begleitung 
durch Gebete, durch ehrenamtli-
ches Engagement oder durch eine 
Spende.  

Im Namen der Diakonie danke ich 
Ihnen herzlich für Ihre Unterstüt-
zung. 

Ihr 

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann  

Diakonisches Werk Württemberg  

Die „Wo he der Diako ie“ stellt  die 
Situation von Menschen mit Behinde-
rungen und psychischen Beeinträchti-
gungen in den Mittelpunkt – als ein 
Beispiel diakonischer Hilfe. Die Diakonie 
ist in vielen Bereichen engagiert – sie 
erreicht jeden Tag über 120.000 Men-

schen, sei es in Kindertagesstätten, in 
Kinder- und Jugendheimen, in Schulen, 
in Einrichtungen für behinderte Men-
schen, in Krankenhäusern, in Bera-
tungsstellen, in Hilfen für Arme – um 

ur ei ige zu e e . U d die „Wo he 
der Diako ie“ ill or alle  dazu 
anregen, dass möglichst viele sich 
bereit finden, am Netzwerk von Men-
schen für Menschen mitzuarbeiten. Sie 
bittet um Unterstützung für die Arbeit 
der Diakonie, sei es durch die Beglei-
tung durch Gebete, durch ehrenamtli-
ches Engagement oder durch eine 
Spende. 



Israelseminar 

Sechs  Abende in 

der Zeit vom 

15.-29. September 

 

Abschied von Pfarrer Stahl und Vikar Bürkle 

Sonntag, 25. September 2011 

10.00 Uhr Gottesdienst 

Anschließend Ständerling im Gemeindehaus 

 (S. auch S. 3 in diesem Gemeindebrief!) 

Termine zum Vormerken 
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ökumenische 
Bibelabende 

4.,13., 18., 27. 

Oktober 

Texte aus dem 

Epheserbrief 

Deutsche Messe 

Sonntag, 6. November 2011 

10.00 Uhr 

Ev. Kirche Bolheim 

Mit Pfr. z.A. Johannes Wahl 

Seniorenkreis im Herbst: 

Di, 4. Oktober, 14.30 Uhr:  Thema steht 

noch nicht fest 

Di, 8. November, 14.15 Uhr: Wir sind zu 

Gast in St. Martinus 

Di, 6. Dezember, 14.30 Uhr: Adventfeier 

mit kleinen Geschenken 

Kirchenkonzert mit den 
Musikfreunden Bolheim 

Sonntag, 6. November 2011 

17.00 Uhr 

Ev. Kirche Bolheim 

Mit Pfr. z.A. Johannes Wahl 

Israelsonntag 

9. Oktober 2011, 10.00 Uhr 

Anschließend Ausstellung der Gegenstände 

aus Israel und Wettbewerb! 

 

 



So erreichen Sie uns: 
 

Pfarramt: 

Nur noch bis zum 11. August 2011: 

Pfarrer Norbert Stahl 

Lindenbergplatz 8, 89542 Bolheim 

Telefon: 07324/34 71, Fax: 07324-980 356 

Email (vertraulich!): pfarrer@kirche-bolheim.de 

Ab dem 1. September: 

Pfarrerin z.A. Hanna Nicolai, 

Telefon: 07321/279 98 09 
 

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 (s.o.)! 

 

2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats: 

Carol Schwerdtner 

Gassenäcker 5, 89542 Herbrechtingen-Bolheim 

Telefon:07324-42180 

Email: carol.schwerdtner@kirche-bolheim.de 
 

Mesnerin: 

Sandra Zeun 

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 Bolheim, Telefon: 07324/34 71 
Konto-Nr.703 560 09, BLZ 600 694 76                                        Verantwortlich: Pfarrer Norbert Stahl 


