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 Liebe Leserinnen und Leser,

 
o da stehe ich am Bahnsteig, neben 

mir der gepackte Koffer, auf dem 

Rücken der Rucksack. Freunde 

will ich besuchen, die ich schon 

lange nicht mehr gesehen habe. 

Ich schaue auf die Uhr. Wieder 

und wieder. Schon zehn Minuten 

nach der planmäßigen Abfahrts-

zeit! Immer diese Verspätungen 

bei der Bahn! Wie lange soll ich 
hier noch in der Kälte und bei 

dem eisigen Wind warten? Wie 

lange noch von einem Bein auf 

das andere treten? Ich merke, ich 

werde ungeduldig. 

 

o Da bekommt ein Mann vom Arzt 

gesagt: Wir haben alle Möglich-

keiten ausgeschöpft. Sie leiden an 

einer unheilbaren Krankheit. Ihre 
Schmerzen und Beschwerden

 

 

können wir lindern – aber thera-

peutisch ist nichts mehr machbar. 

Harte, schwere Worte. Dieser 

Mann beginnt zu warten – zu 

warten auf den Tod, der früher 

oder später kommen wird. 

 

o Seit langem hat die Frau sich 

gewünscht, schwanger zu wer-
den. Jetzt wird ihr Bauch von Tag 

zu Tag runder. Sie lebt auf den 

Tag der Entbindung hin.



Ihr Alltag, ihre Kleidung, ihre Einkäu-

fe, ihre Gespräche, ihre Träume – 
alles wird von ihrer Erwartung 

bestimmt. 

Warten – es kann so unterschiedlich 

sein. Voller Ungeduld und Ärger, 

oder aber voller Bangen und Unge-

wissheit. Vielleicht ist es aber auch 

geprägt von Resignation und Trost-

losigkeit, da es scheinbar nichts 

mehr zu erwarten gibt. Oder aber es 

wird gewartet voller Erwartung und 
Hoffnung. Warten kann so unter-

schiedlich sein. 

 

Wie erwarten wir Gott? 

 

Die Adventszeit ist eine Zeit des 

Wartens. Kinder wissen darum. Sie 

öffnen jeden Tag ein Türchen an 

ihrem Adventskalender und mer-

ken: Es dauert noch, bis Weihnach-
ten kommt. Und andererseits: das 

große Fest rückt näher. Sie leben 

auf den Heilig Abend hin.  

 

 

Wartezeiten sind nicht immer 

einfache Zeiten – für Kinder wie für 
Erwachsene. Sie sind aber auch 

Zeiten, in denen manches reifen 

und wachsen kann. Es sind Zeiten, 

in denen ich mich mit Fragen be-

schäftigen kann, zu denen ich sonst 

wenig komme: Worauf warte ich in 

meinem Leben? Was erwarte ich für 

unsere Welt? Prägt meine Hoffnung 

meinen Alltag? 

 

Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir 

dieses Jahr bewusst warten in der 

Adventszeit – warten auf Gott. Dass 

wir erwarten, dass Gott kommt. Zu 

uns in unsere Welt. Und zu einem 

jeden von uns ganz persönlich – 

vielleicht durch eine Liedzeile der 

alten, kirchlichen Weihnachtslieder 

oder durch ein Wort in einem der 

vielen Gottesdienste in der nächs-
ten Zeit.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

in der Adventszeit immer wieder 

Zeit und Raum zum erwartungsvol-

len Warten: Zum Warten auf Gott, 

darauf, dass er in Jesus zu uns 

kommt.  

 

Ihre Pfarrerin Hanna Nicolai 

 

 

 



Gottesdienste im Advent, 

an Weihnachten und zum Jahreswechsel 
 

  1. Advent – 27. November 2011 

  10:00 Uhr Familiengottesdienst mit den Kindern unseres 

  Kindergartens (Pfarrerin z. A. Hanna Nicolai) 

  a s hließe d „Eine-Welt-Esse “ im Gemeindehaus 

  2. Advent – 04. Dezember 2011 
  9:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Karin Keck)  

  3. Advent – 11. Dezember 2010 

  10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfarrerin z. A. Hanna Nicolai),    

  anschließend Kirchenkaffee  

  4. Advent – 18. Dezember 2011 

  09:30 Uhr Gottesdienst (Prädikant) 
 

 
 

  Heiliger Abend – 24. Dezember 2011  
  16:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrerin  z. A. Hanna Nicolai) 

  18:00 Uhr Christvesper (Prädikant)  

  1. Weihnachtsfeiertag – 25. Dezember 2011 

  10:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin  z. A. Hanna Nicolai) 

  2. Weihnachtsfeiertag – 26. Dezember 2011 

  10:00 Uhr Gottesdienst mit Wiederholung des Krippenspiels 

(Pfarrerin  z. A. Hanna Nicolai) 

  Silvester – 31. Dezember 2011 

  18:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl in traditioneller Form 

 (Pfarrerin  z. A. Hanna Nicolai) 

 

 
 

  Neujahr – 01. Januar 2012 

  9:30 Uhr Gottesdienst zur Jahreslosung (Pfarrerin Susanne Schaaf-Bosch) 

  Epiphanias – 06. Januar 2012 

  9:00 Uhr Gottesdienst (Diakon Ulrich Abele) 
 

  Hinweis: Videoübertragung der Gottesdienste 

  Alle Gottesdienste werden sonntags ins Gemeindehaus übertragen (Club-Raum im 

  Erdgeschoss neben der Küche). Auch Spielsachen für die Kleinen liegen dort bereit. 

  Ausblick: Vom 8.1. – 18.3.2012  finden die Gottesdienste im Gemeindehaus satt. 



Herzliche Einladung zum traditionellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

am 1. Advent 
27. November 2011 

Essensausgabe ab 11:30 Uhr 

 

 

 

Traditionsgemäß gibt’s wieder 

 Linsen und Spätzle mit Saitenwürstle. 

Bei der Tombola können Sie wie immer 

schöne Preise gewinnen! 

 

Der Reinerlös ist in diesem Jahr wieder für die Vereinigte Kamerun-

Tschad-Mission (VKTM). Sie unterstützen mit Ihrer Spende den 

Aufbau eines Gesundheitszentrums im Norden von Kamerun. 



Vorstellung Pfarrerin Hanna Nicolai

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

nun bin ich schon seit 3 Monaten bei 

Ihnen in der Bolheimer Kirchenge-

meinde als Vertretungspfarrerin 

tätig. Ich möchte mich Ihnen an 

dieser Stelle kurz vorstellen: Mein 

Name ist Hanna Nicolai. Ich bin 

Pfarrerin zur Dienstaushilfe beim 

Dekan in Heidenheim. Da in Bolheim 

momentan die evangelische Pfarr-

stelle nicht besetzt ist, helfe ich bei 
Ihnen aus. Ich bin vor allem für die 

Gottesdienste und den Konfirman-

denunterricht zuständig, für Beerdi-

gungen, Taufen und Trauungen. 

Wenn Sie ein Seelsorgegespräch 

wünschen, haben Sie den Mut und 

melden Sie sich bei mir  

(Tel. 07321/27 99 809)! 

Ich komme ursprünglich aus Dettin-

gen/Erms im Landkreis Reutlingen. 
Dort hatte ich schon als Kind Kontakt 

zur Kirchengemeinde und dem 

CVJM. Durch die Prägung in der 

Familie und meiner Heimatgemein- 

 

 

 

 

 
 

de, durch die eigene Mitarbeit in der 

Gemeinde und das Theologiestudi-

um in Tübingen und Greifswald 

wurde mir der Glaube an Jesus und 

das gemeinsame Unterwegssein als 

Gemeinde wichtig. Nach dem Vikari-

at in Schwäbisch Hall-Hessental bin 

ich nun auf der Ostalb gelandet und 

wohne in Heidenheim. Ich freue 
mich, wenn wir uns in Bolheim 

begegnen und ich Sie kennenlerne! 

 

Ihre Pfarrerin Hanna Nicolai 

 

 

 

In der Dunkelheit leuchtet uns auf ein Licht 

und für alle Zeit verlöscht dieses Leuchten nicht. 

Bis in Ewigkeit hält Gott, was er verspricht. 

Durch die Dunkelheit führt unser Weg zum Licht. 
  



Verabschiedung von Pfarrer Stahl
 

Nach nun acht Jahren Amtszeit 
musste die Kirchengemeinde Bol-

heim Herrn Pfarrer Stahl ziehen 

lassen. Herr Stahl bewarb sich auf 

eine Stelle beim Oberkirchenrat nach 

Stuttgart. Zum 1.9. erfolgte seine 

Berufung. 

Im Rahmen eines Festgottesdienstes 

in Bolheim wurde Pfarrer Stahl am 

25.9. verabschiedet. Zeitgleich wurde 

Herr Pfarrer Bürkle aus dem Vikariat 
in Bolheim verabschiedet. Dekan Dr. 

Schlaudraff führte durch den Gottes-

dienst. Nach einer alten griechischen 

Weisheit „pa ta rhei“ (alles fließt, 
alles verändert sich) ging er in seiner 

Predigt auf die ganz normalen und 

auch wichtigen Veränderungen in 

einem Menschenleben ein. Von 

diesem Wandel, der auch eine Chan-

ce für eine Erneuerung sei, ist nun 
auch die Kirchengemeinde Bolheim 

betroffen. 

Er gehe mit einem freudigen aber 

auch mit einem weinenden Auge. 

 

Vom Kirchengemeinderat wurde 
ihm schon zur Verabschiedungsein-

ladung der Vers 11 aus dem Psalm 

 zugespro he : „Herr, weise mir 

Deinen Weg und leite mich auf 

e e er Bah “. Dies eh e er it 
auf seinem Weg. Und er sprach 

diese Worte in seiner Predigt auch 

unserer Kirchengemeinde zu. 

Dr. Schlaudraff segnete sowohl 

Pfarrer Stahl als auch Pfarrer Bürkle 
für ihre neuen Aufgaben. Es folgten 

zum Teil sehr persönliche Grußwor-

te seitens des Kirchengemeindera-

tes, der Stadt, des Distriktes, vom 

Schuldekanat, dem Diakonischen 

Werk und der katholischen Kirchen-

gemeinde. Im Anschluss wurde im 

Gemeindehaus weitergefeiert. Von 

den Ratstuben wurde ein herrliches 

Büffet gezaubert. Fleißige Helfer aus 
der Kirchengemeinde sorgten für 

den reibungslosen Ablauf und für 

die Getränke.   



Im Gemeindehaus  war es an diesem 

Tag sehr lebendig. Von mehreren 

Seiten aus der Gemeinde folgten 

Beiträge. 

Es ar zu höre : „S hade, dass er 
gerade jetzt geht. Und das auch noch 

so s h ell!“ 

Alles in allem war es eine gelungene 

Veranstaltung. Nicht zu lang und 

doch dem Anlass gerecht werdend. 

Kurzweilig und ohne Langeweile. 
Einfach schön. 

Viele haben mitgewirkt. Herzlichen 

Dank an dieser Stelle allen, die hierzu 

beigetragen haben.  

Man könnte sich allein gelassen 

fühlen. Ein Stück weit ist das auch so. 

Die Pfarrwohnung steht leer und bis 

heute hat sich auf die Ausschreibung 

noch niemand nach Bolheim bewor-

ben. Zum 15. 11. läuft deshalb eine 
zweite Ausschreibung in den ent-

sprechenden Fachblättern. 

Die Berge dessen was alles zu tun ist, 

sind groß und lasten zu einem gro-

ßen Teil auch auf ehrenamtlichen 

Schultern. 

Dankbar sind wir im Kirchenge-

meinderat für Pfarrerin Nicolai,  

dass uns mit ihr eine gewisse Konti-

nuität in Bolheim erhalten bleibt.  

Es waren schon so manche Stimmen 

zu hören, ob wir nicht sie als Pfarre-

rin behalten können? An sich wäre 
das eine tolle Idee. Doch leider geht 

das so nicht. Frau Nicolai ist für drei 

Jahre Pfarrerin zur Aushilfe beim 

Dekan und uns nur ausgeliehen. 

Auch wenn sie wollte, könnte sie 

sich derzeit nicht auf unsere vakan-

te Stelle in Bolheim bewerben. 

 

Wir wünschen Pfarrer Stahl alles 

Gute und Gottes Segen auf seinem 
weiteren Lebensweg. Frau Pfarrerin 

Nicolai wünschen wir, dass diese 

Zeit in Bolheim für Sie eine gesegne-

te und bereichernde Zeit ist. Als 

Kirchengemeinde wünschen wir uns 

ein baldiges Ende der Vakanz. Ich 

glaube fest daran, dass Gott noch 

immer Menschen beruft, auch zu 

uns nach Bolheim. 

Beten Sie mit, dass die Berufenen 
diese Berufung erkennen und sich 

bewerben. 

 

Für den Kirchengemeinderat 

Carol Schwerdtner 

  



 

Im Gedenken an Pfarrer Manfred Reyle 
 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.  

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, 

 der Himmel und Erde gemacht hat. 
Psalm 121,1-2 

 

 

Anfang Oktober erhielten wir als Kirchengemeinde die er-

schreckende Nachricht, dass der frühere Bolheimer Pfarrer 

Manfred Reyle vermisst wird. Er war alleine unterwegs als 

Pilger auf dem Jakobsweg und Ende August verliert sich seine 
Spur an der französisch-spanischen Grenze. Nach langer Suche 

der Rettungskräfte dort geht seine Familie nicht mehr davon 

aus, dass er lebend gefunden wird. Deshalb fand Mitte Okto-

ber ein Trauer- und Gedenkgottesdienst an seinem Wohnort 

Tübingen statt, in dessen Mittelpunkt die oben genannten Verse aus Psalm 121 

standen. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Kindern in dieser schweren Zeit 

voller Ungewissheit, vieler offener Fragen und Trauer. 

Dankbar schauen wir zurück auf die Jahre 1988-2002, in denen Pfarrer Reyle 

hier in Bolheim tätig war. Mit seiner Spiritualität, seiner meditativen, ruhigen 
Art und seiner Verlässlichkeit war er vielen Menschen ein Gegenüber und 

Wegbegleiter. Seine Art war es, im Hintergrund zu wirken – und doch hat er 

auch manch Bleibendes hinterlassen. So geht die Bolheimer Abendmahlsform 

auf ihn zurück und er führte eine große Kirchenrenovierung durch. Nach der 

Wende ermöglichte er die Kontakte zu der thüringischen Partnergemeinde 

Waltersdorf. Auch sein Herz und seine Tatkraft für die Ökumene ist vielen in 

Erinnerung. Ebenso wie sein Kreuz aus Taizé, das er immer trug und das darauf 

verwies, dass ihm Jesus Christus Halt gab in seinem Leben. 

Trotz der vielen offenen Fragen und des großen Leides finden wir im Glauben 

an Jesus Christus Halt und Hoffnung. Wir schließen Manfred Reyle und seine 
Familie in unsere Gebete ein in der Gewissheit, dass wir im Leben wie im 

Sterben zu Gott gehören und dass er unsere Hilfe ist. 



Neues vom Kindergarten
 

Hallo, 

ich heiße Heike März bin 27 Jahre alt 

und wohne in Giengen an der Brenz. 

Im Jahr 2002 begann ich meine 

Ausbildung als Erzieherin im evange-

lischen Kindergarten Bolheim als 

Vorpraktikantin. Anschließend be-

suchte ich in Herbrechtingen die ev. 
Fachschule für Erzieherinnen, mach-

te 2007 mein Anerkennungsjahr im 

evangelischen Kindergarten Leder-

straße in Giengen und konnte meine 

Ausbildung erfolgreich abschließen. 

 

Ich arbeitete ein Jahr lang in Stutt-
gart in einem Mehrgenerationen-

haus mit Kindern im Alter von 1-6 

Jahren. Im Jahre 2009 zog es mich 

wieder in meine Heimat und ich 

arbeitete in Heidenheim in der 

Kinderarche mit Kindergartenkin-

dern. Da mein Vertrag im Sommer 

2010 nicht verlängert werden 

konnte, habe ich als Vertretungs-

kraft in verschiedenen Einrichtun-
gen gearbeitet und landete zum 

Schluss im evangelischen Kindergar-

ten in Bolheim in der Kinderkrippe. 

Dort bin ich nun als neue Erzieherin 

angestellt und freue mich auf die 

gemeinsame Arbeit mit Kindern und 

Eltern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Heike März 

 

 

 

 

 

  

Kühlschrank gesucht! 
Unser Jungscharhäusle braucht dringend einen neuen Kühlschrank! 

Wer hat einen freistehenden, funktionsfähigen Kühlschrank in 

Keller oder Garage im Weg stehen, den er uns kostenlos zur Verfü-

gung stellen kann? 
Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro bei Frau Niess. 

Vielen Dank! 

 



Geburtstagsbesuche ab 2012  
 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

in unserer Kirchengemeinde ist es 

eine schöne und gute Tradition, dass 

Sie zu Ihrem Geburtstag einen 

Besuch bekommen von ehrenamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern oder bei einem runden Ge-

burtstag vom Pfarrer. Damit wollen 

wir zum Ausdruck bringen, dass Sie 

uns am Herzen liegen, gerade auch 

wenn Sie älter werden, vieles nicht 

mehr so geht wie früher und es um 

manchen auch einsamer wird. Es ist 

uns wichtig, Ihnen zuzuhören und 

darum zu wissen, wie es Ihnen geht. 

Bisher wurden alle Senioren ab dem 
70. Geburtstag besucht.  

 

Unsere Ehrenamtlichen machen 

diese Besuche gerne. Doch nimmt 

die Zahl der Senioren zu und damit 

auch die Zahl der Besuche. Deshalb 

hat sich die Kirchengemeinde ent-

schlossen, ab dem Jahr 2012 Besu-
che erst ab dem 75. Geburtstag zu 
machen. Solange die Pfarrstelle 

nicht besetzt ist übernimmt der 
Besuchsdienst auch die runden 
Geburtstage. Dafür bin ich als Ver-

tretungspfarrerin sehr dankbar, da 

mir das mit meinem Dienstauftrag 

nicht möglich ist. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis! 

Ihre Pfarrerin Hanna Nicolai 

 

Kinderkirche

In den Herbstferien trafen sich 11 

Kinder der Kinderkirche um gemein-

sam einen Tag miteinander zu ver-

bringen. Los ging es um 10 Uhr mit 

einer kleinen Andacht, Liedern und 

einer Bastelarbeit. 

Nach anfänglicher Enttäuschung 

darüber, dass die gemeinsame 

Übernachtung ausfiel, hatten wir viel 
Spaß miteinander. Der Hunger um 

die Mittagszeit wurde mit leckeren 

Hamburgern, die sich jeder selber 

belegen konnte, gestillt. 

Anschließend sahen wir uns einen 

Film über die Geburt Jesu an. 

Bei einer Spielrunde wurde jeder 
wieder fit und schon wieder etwas 

hungrig für den Obstquark, den wir 

uns dann schmecken ließen, um 

gestärkt nochmals ans Basteln zu 

gehen. 

Mit einem gemeinsamen Abendes-
sen ließen wir den Tag gemütlich 

ausklingen und hoffen, dass es allen 

Kids Freude gemacht hat. 

Das Kinderkirchteam 



Frauentreffausflug nach Esslingen 

11  Frauen machten sich am Sams-

tag, 8. Oktober nach Esslingen am 
Neckar auf, um wieder ein Wochen-

ende gemeinsam zu verbringen. 

Leider hatte das Wetter nach vielen 

herrlichen Spätsommertagen umge-

schlagen,  was unsere gute Laune 

jedoch nicht trüben konnte. 

Nach einer angenehmen Zugfahrt 

konnten wir unser Gepäck im Hotel 

deponieren, so dass wir unbe-

schwert unserer Stadtführerin durch 
das historische Esslingen folgen 

konnten.  Sehr kurzweilig erzählte 

sie uns vor allem aus der Zeit des 

Mittelalters, zum Beispiel, dass 

unter staufischer Herrschaft der 

Neckar nach Süden verlegt wurde, 

um mehr Siedlungsfläche zu gewin-

nen. Und  die heutigen Kanäle der 

Stadt erlaufe  i  de  „Altar e “ 
des ursprünglichen Neckars.  

Nach einer Kaffeepause lockte uns 
dann die Burg von Esslingen, und für 

den steilen Aufstieg wurden wir mit 

einem herrlichen Ausblick auf die 

Stadt, zu den Fildern,  und im Hin-

tergrund die blaue Mauer der 

schwäbischen Alb belohnt. Den 

Abend ließen wir in einer gemütli-

chen Pizzeria ausklingen. 

Bei Sonnenschein starteten wir am 

nächsten Morgen zu einer Wande-
rung  auf dem Esslinger Höhenweg. 

Die Frauenkirche lud uns noch zu 

einem Besuch mit einigen gesunge-

nen Liedern ein, bevor wir dann 

durch die herbstlichen Weinberge 

auf die Höhe gelangten. 

Müde, aber zufrieden und voller 

guter Erfahrungen, kamen wir am 

Sonntagabend wieder wohlbehalten  

zurück.  

Dietlinde Müller 

  



Kirchenrenovierung 

 

Der Bauausschuss des Kirchenge-

meinderates führt jedes Jahr eine 

Bauschau durch. Dabei werden alle 

baulichen Anlagen der Kirchenge-

meinde genau angeschaut und even-

tuelle Baumängel erfasst. 

Die meisten Mängel die dabei festge-

stellt werden, können umgehend 

beseitigt werden. Bei unserer Kirche 

ist das anders.  

Seit Jahren werden immer wieder 

Schäden am Bau erkannt, die aber 

nicht einfach behoben werden kön-

nen. Wir haben darüber bereits 

berichtet. Nach der Bauschau durch 

den Oberkirchenrat war klar, eine 

Renovierung unserer Kirche wird 

nötig. 

Inzwischen wurde eine Fachfirma 

beauftragt, die Schäden am Gebäude 

genau zu erfassen und eine Kosten-

schätzung vorzunehmen. 

Die Firma hat mit ihrer Arbeit bereits 

begonnen. Mit einem Hubsteiger 

hoben Fachleute ab und begutachte-

ten in 30 m Höhe die Laterne unseres 

Kirchturms, die Haube der Zwiebel, 

die Umrandung der Uhr und die 

Friese am Dachtrauf. Überall wurden 

leichte Schäden gesichtet. 

Die Ursachen müssen aber noch 

genauer ergründet werden. 

Etwas heftiger traf den Kirchenge-

ei derat die Na hri ht: „Der Da h-

stuhl sei etwas aus den Fugen gera-

te “. Das heißt, er hat si h ers ho-

ben. Das ist bei einem so alten Gebälk 

nichts Außergewöhnliches. Es ist aber 

zu befürchten, dass die enorme 

Gewichtsverlagerung Auswirkungen 

auf das Mauerwerk haben könnte. 

Hier sind weitere Untersuchungen 

nötig. Wir hatten bei der eigenen 

Untersuchung (wir berichteten dar-

über mit Bildern) bereits festgestellt, 

dass die Mauerpfette an einigen 

Stellen weggefault war. Jetzt müssen 

Dielen des Bühnenbodens entfernt 

werden, um zu sehen, inwieweit 

Balken und Balkenköpfe, die das Dach 

zusammenhalten, geschädigt sind. 

Sollten sich hier Reparaturarbeiten 

für nötig erweisen, könnte das sehr 

teuer werden. 

Wir wollen jetzt aber erst einmal 

getrost den Abschlussbericht des 

Gutachters abwarten. Danach wer-

den wir Sie alle rechtzeitig informie-

ren und dann die erforderlichen 

Entscheidungen treffen. 

Martin Müller 



hi reise  - selber sehe  - waru  ISRAEL ist! 

Die Feier des Gottesdie stes zu  Israel-
so tag, ei u s traditio ell i  Früh-
her st, fa d ei e feierli he, i teressa te 
Fortsetzu g i  der Eröff u g ei er u ge-

öh li he  Ausstellu g i  Ge ei de-
haus. Reisea de ke , daru ter 
sehr  e erke s erte Stü ke, 

ie z.B. das  Jahre alte 
Her ariu  it e hte , gepress-
te   Blu e  aus La ds haft u d 
de  Gärte  ei de  heilige  
Stätte . 

Der große Saal war prächtig 

geschmückt  und die Exponate 

der Wettbe-

werbsteilneh-

mer wurden 

eindrucksvoll 

mit ergänzen-

den Objekten 

dekorativ 

dargeboten. 

Die Besucher waren aufgefordert, eine 

Auswahl zu treffen und Ihre Bewertung 

abzugeben. Da wurde schon sehr genau 

hingeschaut und verglichen, wen wun-

dert´s, denn es standen attraktive Preise 

bereit zum Gewin-

nen. Diese wurden 

am Abend, nach 

erfolgter genauer 

Auswertung der 

Stimmzettel durch 

die „Glü ksfee“, 
Isabella Zeun, 

öffentlich gezogen.

Die zum Teil noch anwesenden Teilneh-

mer des Wettbewerbs „Da ha ´ i h 
etwas Spezielles aus Israel“ konnten ihre 

Preise gleich in Empfang nehmen, die 

Gewinnerin des 1. Preises, eine 8tägige 

Reise nach Israel mit Halbpension und 

allen Eintrittsgeldern, Frau Monika 

Heizmann konnte 

erst am folgenden 

Tag erreicht wer-

den. „Ei  Gewi  
für alle“, so ein 

Teilnehmer am 

Wettbewerb, für die 

128 Besucher der Ausstellung und für die 

Gemeinde auch, aus deren Mitte heraus 

der Bolheimer Arbeitskreis Israel die 

Veranstaltungsreihe mit dem 7 Abende 

umfassenden Grundkurs „Waru  Israel“ 

entwickelt hatte.  

77 Teilnehmer waren zu den sehr infor-

mativen Abenden gekommen.  

Jetzt besteht noch die Möglichkeit mit 

der angebotenen Gruppenreise, sich ein 

eignes Bild zu verschaffen. 

Da gab es was zu sehen und zu gewinnen! 
Eine schöne, informative Ausstellung am Israelsonntag 



Reisen 

Ein schönes, spannendes Land im Vorfrühling entdecken!
 

Die Fast a htsferie , si d 
die ri htige Gelege heit 
dazu! 

1 Woche Rundreise zu 

Orten der Bibel und der 
Weltgeschichte mit Rein-

hard Hosemann. A e dli-
he Gesprä he die e  de  Aus-

taus h u d der Vertiefu g. Wir 

treffen Menschen, die selbst Erleb-

tes und Gesehenes bezeugen kön-

nen. 

Fakultativ: Verlängerungswoche mit eige-

nem Programm am Roten Meer. 

TERMIN 20.02. - 27.02.2012 (Rundreise)  

bis 05.03.2012 (mit Verlängerung in Eilat) 

UNTERKÜNFTE IN ISRAEL 

1x Hotel Leonardo Negev Beer Sheva 

1x Hotel Ein Gedi (Totes Meer) 

4x Hotel Leonardo Jerusalem 

1x Hotel Eshel Hashomron, Ariel 

IM PREIS EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN 

• Li ie flug a / is Fra kfurt/M. 

• Flughafe - und Flugsicherheitsgebühren, 

Kerosinzuschlag, Luftverkehrssteuer 

• Gepä kträgerkoste  i  de  Hotels 

• Begleiteter Gruppe tra sfer ei A ku ft 
und Abflug in Israel 

•  Ü er a htu ge  

 

• Verpflegu g auf 
Halbpensionsbasis 

•  Tage Ru drei-

se, klimatisierter 

Bus, deutschspra-

chiger Reiseleiter 

• Ei trittsgelder 
und Parkgebühren 

entsprechend dem Reiseprogramm 

 

NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN 

• persö li he Ausga e  

• Reiserü ktritts ersi heru g, oder a dere 

• Mittagesse  u d Geträ ke 

• Tri kgelder 

• alle o e  i ht er äh te  Leistu ge  

Preis:  EUR  1.098,00 

pro Person im DZ, ab 30 Teilnehmern 

Einzelzimmerzuschlag:   EUR  329,00 

**Diese Programmpunkte sind abhängig 
von der Sicherheitslage. 

Programmänderungen vorbehalten! 

VERLÄNGERUNGSWOCHE IN EILAT, IM 
PREIS EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN  

Transfer nach Eilat zum Roten Meer mit 

Bus und zurück Inlandsflug 

7 Übernachtungen im Hotel Prima Musik 

Verpflegung auf Halbpensionsbasis-

Preis:EUR 489,00     pro Person im DZ 

(abhängig von d. Teilnehmerzahl) 

Einzelzimmerzuschlag: EUR 219,00 



A eldu ge  is . .  a :  

 

 

S hloßstraße ,  Stuttgart 

s u a-reise @t-o li e.de 

www.s u a-israel-reise .de 

Tel: / 4 , Fax: / 4  
 
Weitere Infos und das ausführliche Reiseprogramm erhalten Sie bei Herrn Hosemann. 
 

Evangelische Kirchengemeinde Bolheim 

Ansprechpartner: 

Reinhard Hosemann 

Ziegelstr.1/1 

89542 Herbrechtingen 

e-mail: BAK.IL@gmx.de 

Tel.+Fax: 07324/985509 

hi reise  - selber sehe  - waru  ISRAEL ist! 

mailto:scuba-reisen@t-online.de
http://www.scuba-israel-reisen.de/
mailto:BAK.IL@gmx


Lust auf tollen Schnee und Skivergnügen ??? 
Für alle ab 18 Jahren bietet die evangelische Kirchengemeinde Bolheim diesen 

Winter eine Ski- und Schneeausfahrt 
 am 18./19.2.12 ins Montafon nach Vorarlberg/Österreich an. 

Das Skigebiet Silvretta Montafon (neu in dieser Saison aus Silvretta Nova und 
Hochjoch) ist mit 155 Pistenkilometern das größte Skigebiet in Vorarlberg und 
bietet Skifahrern und Snowboardern jede Menge sportliches Vergnügen. 

Übernachten werden wir im Schulsportzentrum Tschagguns in modernen 
Mehrbettzimmern mit eigenem Bad und leckerem Essen. 

 
Kosten: 

Fahrt in PKW/Kleinbus mit Übernachtung und Halbpension 
75,- € zzgl. 2-Tages-Skipass mit ca. 80,00 €. 

 
Anmeldung: 

 Andreas Hammel, Toräckerstraße 2a, 89542 Herbr.-Bolheim 
  oder per E-Mail: andreas.hammel@kirche-bolheim.de 
 

Anmeldeschluss ist der 31.12.2011 

 

 

 

 

Advent und Weihnachten 

ist wie ein Schlüsselloch, 

durch das 

auf unsrem dunklen Erdenweg 

ein Schein 

aus der Heimat fällt. 

 

Friedrich von Bodelschwingh 

 



VKTM Projekt 2012

 

Mithilfe zum Aufbau eines neuen 
Gesundheitszentrums 

 

Im Jahr 2012 möchten wir wieder 

ein Projekt der Vereinigten Kamerun 

– und Tschad-Mission (VKTM), mit 
Sitz in Kirchheim/Teck unterstützen. 

Der Reinerlös des Adventsessens 

am 27.11.2011 wird für diese Arbeit 

überwiesen. 

 

Die Gesundheitsarbeit des evangeli-

schen Kirchenbunds von Kamerun in 

der nördlichen Region des Landes 

ist weithin als zuverlässig bekannt 

und durch engagierte Mitarbeiter 
ein gutes Zeugnis für die Menschen 

der Gegend.  

Die Bevölkerung in den Bergen von 

Tourou, nahe der Grenze zu Nigeria, 

lebt vorwiegend von der Landwirt-

schaft. Es sind fast 50.000 Men-

schen, die kaum 

Zugang zu medi-

zinischer Versor-
gung haben. 

2009 stellten sie 

einen Antrag an 

die VKTM, beim 

Aufbau eines Gesundheitszentrums 

zu helfen. Nach gründlicher Prüfung 

der Situation waren der Bedarf, die 

Machbarkeit des Projekts und die 

hohe Motivation der Bevölkerung 

offenkundig und die Planung wurde 
gestartet. Seither wurde von der 

Bevölkerung ein großes Gelände zur 

Verfügung gestellt, welches im 

Moment für den Bau vorbereitet 

wird, die Genehmigung seitens des 

staatlichen Gesundheitsdienstes 

wurde eingeholt und es wurde mit 

dem Bau eines Brunnens begonnen. 

Ende 2011 ist geplant, den Brunnen 

zu vertiefen und mit dem Bau 
einfacher Häuser für die Kranken zu 

beginnen, ebenso mit dem Bau 

eines Wasserturms. Im Jahr 2012 

sollen größere Arbeitsgebäude 

errichtet werden.  

Der Kirchengemeinderat und die 

VKTM wären sehr dankbar für die 

Unterstützung dieses Projekts!

 

 



 

 
Vietnam 

Frauen sind keine Ware 
 

In der Hoffnung, der Armut zu entfliehen, vertrauen viele junge 

Frauen in Vietnam ihr Schicksal geldgierigen Menschenhändlern an. 

Die verhökern sie als Prostituierte oder gefügige Ehefrauen ins Aus-
land. Mit Unterstützung von „Brot für die Welt“ hilft die Frauenunion
von Soc Trang Betroffenen und betreibt Aufklärung.

 

Bevor Thach Thi Sinh beginnt, mit 
heiserer Stimme von ihrer Vergan-

genheit zu erzählen, schickt sie ihre 

Kinder zum Spielen. Sie sollen nichts 

wissen von den schrecklichen Erleb-

nissen ihrer Mutter, die nun schon 

so lange zurückliegen und sie doch 

bis auf den heutigen Tag verfolgen. 

„Ei es Tages, als i h o  der Ar eit 

auf dem Feld zurückkam, sprach 

i h ei e fre de Frau a “, erzählt 
Si h. „Sie fragte i h, o  i h i ht 
mit ihr nach Kambodscha kommen 

wolle. Als Hausangestellte könnte 

ich dort zehnmal so viel verdienen 

ie als Tagelöh eri  i  Viet a .“ 
Damals war sie ledig, ihre Eltern 

waren krank. Sinh hoffte auf ihre  

Chance. Doch in Kambodscha ange-

kommen begriff sie schnell, dass sie 

betrogen worden war: Sie war in 

einem Bordell gelandet. Frauen-

handel ist in der südvietnamesi-

schen Provinz Soc Trang ein großes 

Problem. Obwohl die Gegend 
fruchtbar ist, leben viele Menschen 

am Existenzminimum. Besonders 

gilt dies für die ethnische Minder-

heit der Khmer. Sie besitzen meist 

kein Land und müssen sich daher 

wie Thach Thi Sinh als Tagelöhner in 

der Landwirtschaft verdingen. 

Außerdem können viele Frauen 

weder lesen noch schreiben. Men-

schenhändler nutzen ihre Naivität 



g ade los aus. „Es si d jedo h i ht 
immer Fremde, die diese Frauen 

erkaufe “, erklärt die Projektleite-

ri  Nguye  Thi Ki  Huo g. „Oft si d 
es auch Verwandte, manchmal 

sogar die Mütter.“  
 

Dank einer List konnte Sinh nach 
einer Weile aus dem Bordell fliehen. 

Zurück in ihrem Heimatdorf, stand 

sie jedo h or de  Ni hts. „Gott sei 
Dank habe ich der Frauenunion von 

ei e  S hi ksal erzählt“, sagt sie. 
Die Organisation gab ihr einen 
Kleinkredit in Höhe von umgerech-

net 75 Euro. Davon kaufte sie sich 

Samen und Holz für einen Markt-

stand. Auf einem gepachteten Stück 

Land begann sie Zwiebeln zu züch-

ten, inzwischen bietet sie viele 

weitere Gemüsesorten an. Damit 

kann sie ihre Familie ernähren.  

 

Die o  „Brot für die Welt“ u ter-
stützte Frauenunion von Soc Trang 

hilft den Opfern, wieder ein norma-

les Leben zu führen. Und sie setzt 

alles daran, den Frauenhandel zu 

verhindern. Daher finanziert sie zum 

Beispiel Einkommen schaffende 

Maßnahmen für Schulabbrecherin-
nen. Die lernen, Körbe zu flechten 

und falsche Wimpern für die Kos-

metikindustrie herzustellen. Die 

Maßnahmen sollen helfen, die 

wirtschaftliche Situation der jungen 

Frauen zu verbessern – damit sie 

weniger anfällig für die falschen 

Versprechungen der Menschen-

händler sind. 

 

Vor allem aber betreibt die Organi-

sation Aufklärung: Ihre haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

gehen immer wieder in Schulen und 

zu Dorfversammlungen, veranstal-

ten Rollenspiele und zeigen Filme. 

Damit auch der (und die!) Letzte 

begreift:  Frauen sind keine Ware. 

 

Text: Thorsten Lichtblau 

Foto: Frank Schultze 

   

Der Kirchengemeinderat hat dieses 

Projekt von 

Brot für die Welt 

ausgewählt. Bitte unterstützen Sie 

es mit Ihrer Gabe. Sie können Ihre 

Spende auf folgende Konten der 

Evang. Kirchenpflege überweisen: 

Konto-Nr. 880 952 

Kreissparkasse Heidenheim 

BLZ 632 500 30 

oder 

Konto-Nr. 703 560 09 

Raiffeisenbank Heidenheimer Alb 

BLZ 600 694 76 

Ihre Gabe nimmt auch Ihre 

Gemeindedienstfrau gerne 

entgegen oder Sie werfen das 

Spendentütchen in die  

Opferbüchse. 

  



Vielen Dank für Ihren Gemeindebeitrag 2011!

Mit diesen Zeilen möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen dafür bedan-

ken, dass Sie auch im Jahr 2011 Ihre Kirchengemeinde wieder mit einer 

Spende im Rahmen des Freiwilligen Gemeindebeitrags bedacht haben!  

Jeder Betrag, der gespendet wurde, freut uns sehr, denn er ist ein akti-

ver Beitrag zur Unterstützung und Umsetzung der Ziele, die wir jeweils 

angehen und ein Zeichen Ihrer Anteilnahme und Ihres Wohlwollens. Das 

ist sehr hilfreich und tut gut! 

 

Stand des Spendeneingangs „Freiwilliger Gemeindebeitrag“ 
(am 07.11.2011): 

 
Ohne Zweckbindung (Allgemeine Gemeindearbeit)     315,-- € 

Projekt 1 (Kaffeemaschine und Schnellspüler) 1.267,-- € 

Projekt 2 (Jugendarbeit)    267,-- € 

Projekt 3 (Kirchenrenovierung) 1.762,-- € 

Summe 3.611,-- € 

 

Herzlichen Dank dafür! 

Gott segne Geber und Gaben. 

 

 

Inzwischen sind Kaffeemaschine und Schnellspüler in Betrieb. Für unsere 

Mitarbeiter sind beide Geräte eine große Hilfe. 

 

 

Fair gehandelte Weihnachtsgeschenke 

Kaffee, Süßwaren und manches mehr können Sie an unserem Gepa-Tisch 

 in der Kirche immer Sonntags nach dem Gottesdienst kaufen. 

  



 

Herr, mein Gott,  

es ist doch nicht normal,  

dass ich so aussehe. 

Jahraus, jahrein muss ich nun mit  

dieser Behinderung leben. 

Es gelingt mir nicht, sie zu verdecken. 

Menschen begaffen mich, amüsieren sich 

über meine komische Gestalt und fin-

den es unnormal,  

dass ich noch grüne Blätter treibe, jedes Frühjahr wieder neu. 

Sollte es sein, dass du mich so haben willst,  

damit ich Schutz biete all den Tieren, die in meinem hohlen 

Stamm Zuflucht und Geborgenheit finden? 

(aus: Fritz Müller, Herr mein Gott. Gespräche mit dem Schöpfer, Reutlingen 
4
2007, S. 8) 

 

Wir wünschen Ihnen im neuen Jahr  

immer wieder diese Erfahrung:  

Dass Gottes Kraft gerade da stark ist,  

wo wir schwach sind. 

Ihnen ein frohes und gesegnetes Jahr 2012! 

Jahreslosung 2012 

 

Jesus Christus spricht: 

Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

2. Korinther 12,9 
 



Termine zum Vormerken 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Sonntag, 27.11.2011, ab 11:30 Uhr 
Adventsessen  im Gemeindehaus  siehe Einladung 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Montag, 05.12.2011, um 19:30 Uhr 

Die Glocken läuten zum ökumenischen Hausgebet. 

Hefte zum Hausgebet erhalten Sie in der Kirche oder im 

Gemeindebüro. 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Dienstag, 06.12.2011, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus 

Adventsfeier des Seniorenkreises mit dem Kindergarten. 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
Dienstag, 13.13.2011, um 19:00 Uhr im Gemeindehaus 

 Stubenmusik im Advent bei Glühwein und Teepunsch 

 mit weihnachtlichen Erzählungen 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Donnerstag, 15.12.2011 um 14:00 Uhr im Gemeindehaus 

Weihnachtsfeier des Frauenkreises 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

18. und 19. Februar 2012 

Skiausfahrt ins Montafon  

Anmeldung und Infos bei  Andreas Hammel  
siehe Infos im Gemeindebrief 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Sonntag, 11.03.2012 von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

Sonntagskaffee im Gemeindehaus 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Freitag 02.03 2012, um 19:00 Uhr   Weltgebetstag der Frauen (ökumenisch) in 

der katholischen Kirche St. Martinus. Dieses Jahr stehen 

das Land und die Bewohner Malaysias im Mittelpunkt. 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
Sonntag, 25.03.2012, 9.30 Uhr Konfirmation 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Termine des Seniorenkreises (immer um 14.30 Uhr im Gemeindehaus): 

Di 10.1. Jahreslosung 2012 

Di 7.2. Thema steht noch nicht fest 

Di 6.3. Ökumenischer Seniorenkreis im evangelischen Gemeindehaus 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 



So erreichen Sie uns: 
 

Pfarramt:  

Lindenbergplatz 8, 89542 Bolheim 

Tel. 07324/3471 

zur Zeit ist die Pfarrstelle nicht besetzt, Vertretung durch: 

Pfarrerin z. A. Hanna Nicolai  

Tel.: 07321/27 99 809,  

Email: hanna_nicolai@web.de 

 

 

Gemeindebüro und Kirchenpflege: 

Pfarramtssekretärin Renate Nieß 

Lindenbergplatz 8, 89542 Bolheim 

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

Bürozeiten: 

Montag und Freitag 9.00 – 11.00 Uhr 
Donnerstag 17.00 – 18.00 Uhr 

 

 

2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats: 

Carol Schwerdtner 

Gassenäcker 5, 89542 Bolheim 

Telefon:07324/42180 

Email: carol.schwerdtner@kirche-bolheim.de 

 

 
Mesnerin: 

Sandra Zeun 

Wangenhofer Str. 7, 89542 Bolheim 

Telefon: 07324/986 660 

 
 

Bankverbindungen:                                                                                                    Impressum: 
Kreissparkasse Heidenheim                                     Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom 
Konto-Nr. 880952, BLZ 632 500 30                                  Ev. Pfarramt Bolheim, Lindenbergplatz 8 
Raiffeisenbank Heidenheimer Alb eG                       89542 Herbrechtingen, Telefon: 07324/34 71 
Konto-Nr. 70356009, BLZ 600 694 76                         Verantwortlich: Pfarrerin z.A. Hanna Nicolai 


