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 Liebe Leserinnen und Leser,

„Waru  steht eige tli h or e i  
der Kir he i er ei  Kreuz?“. So 

fragte mich einmal eine Konfirman-

din zu Beginn der Konfi-Stunde. 

Und sie wartete gar nicht auf eine 

Antwort, sondern setzte gleich noch 

ei es drauf: „Eige tli h üsste da 
vorne doch ein großes, rotes Herz 

stehen. Denn das Wichtigste in der 

Kirche ist doch, dass Gott alle 

Me s he  lie t!“ 

Ein großes, rotes Herz vorne in der 

Kirche, mitten auf dem Altar – 

können Sie sich das vorstellen? 

Vielleicht denken Sie jetzt: Was 

wäre das für ein Kitsch! 

Aber hat sie nicht Recht, diese 

Konfirmandin? Das Wichtigste 

unseres Glaubens ist doch, dass 

Gott uns Menschen liebt, dass er 

uns in Liebe begegnet, dass wir ihm 

am Herzen liegen. Ein großes, rotes 
Herz würde das doch unmissver-

ständlich jedem vor Augen malen! 

Und ein Kreuz drückt doch etwas 

ganz anderes aus: Gewalt, äußers-
tes Leiden, Folter, einen qualvollen 

Tod. Man kann angesichts dieses 

erschreckenden Symbols schon ins 

Fragen kommen: Warum musste so 

etwas sein? Was ist das für ein 

Gott, der es zulässt, dass sein 

eigener Sohn so leiden muss?  

Das Kreuz – ein Symbol, das nicht 

auf den ersten Blick erschließt, dass 

sich hier Gottes Liebe zeigt. 

Und doch bin ich froh, dass wir das 

Kreuz in unseren Kirchen haben – 

vorne, im Zentrum. Denn es zeigt 

mir zwar eher verborgen, aber in 

einer besonderen Tiefe, Gottes 

große Liebe zu uns Menschen: 

o Weil Jesus am Kreuz gestorben 

ist, kennt er auch Todesangst, 

Schmerzen, Gottverlassenheit. 

Das ist ihm nicht fremd. Und 
deshalb versteht er auch uns 

Menschen, wenn uns Schmer-
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zen quälen, wenn Ängste uns 

nachts schweißgebadet aufwa-
chen lassen, wenn ich mich fra-

ge: „Mei  Gott, ei  Gott, a-

ru  hast du i h erlasse ?“ 
Gott liebt uns Menschen so 

sehr, dass er will, dass ihm 

nichts Menschliches fremd ist, 

auch nicht das Schwere und das 

Leid. Deshalb lässt er sich auf 

den Weg ans Kreuz ein. 

o Dort am Kreuz betete Jesus: 
„Vater, ergi  ih e , de  sie 

isse  i ht, as sie tu !“ Je-

sus verschmähte nicht diejeni-

gen, die ihn verspotteten. Nein, 

seine Liebe ist so groß, dass er 

selbst für die beten kann, die 

ihm Unrecht tun. Jesus tritt für 

u s ei : „Vater, ergi  ih e “. 
Seine Liebe gilt allen Menschen. 

o Dort am Kreuz, da stirbt einer, 
der sich nichts hat zu Schulden 

kommen lassen. Da nimmt ei-

ner das auf sich, was eigentlich 

mich treffen müsste. In einem 

alten Kirchenlied heißt es: „Was 
ist doch wohl die Ursach sol-

cher Plagen? Ach, meine Sün-

den haben Dich geschlagen. Ich, 

ach Herr Jesu, habe dies ver-
s huldet, as Du erduldet!“ Da 

nimmt Jesus aus Liebe zu mir 

auf sich, was ich eigentlich aus-

halten und ertragen müsste – 

weil er weiß, dass ich darunter 

zerbrechen würde. Da bleibt 

meine Schuld nicht auf meinen 

eigenen Schultern liegen. Jesus 

nimmt sie mir ab und nimmt sie 

auf sich, aus Liebe zu mir. 

Kreuz in der Versöhnungskirche in Taizé      

Photo: S. Leutenegger  (c) Taizé 
 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der 

Communauté de Taizé 

Vor einiger Zeit habe ich in Taizé 
dieses Kreuz entdeckt mit einem 

Herz am Ende jedes Balkens. Hätte 

ich das Bild damals schon gehabt, 

ich hätte es der Konfirmandin 

gezeigt. Nicht, weil es ein Kompro-

miss aus Herz und Kreuz ist. Nein. 

Sondern weil es deutlich macht: 

Das Kreuz ist an allen Ecken und 

Enden ein Symbol für Gottes große 

Liebe zu uns Menschen, für sein 
großes Herz für uns!  

Ich wünsche Ihnen, dass sich Ihnen 

in der diesjährigen Passions- und 

Osterzeit dieses Geheimnis des 

Kreuzes ganz neu erschließt. 

Seien Sie herzlich gegrüßt, 

Ihre Pfarrerin Hanna Nicolai 
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Wir feiern Konfirmation 
 

Samstag, 24. März 2012,  19.00 Uhr 

Abendmahlsgottesdienst 
 

Sonntag, 25. März 2012,  9.30 Uhr 

Konfirmation  
 

Wegen der zu erwartenden Platzprobleme in der Kirche gibt es eine  

Gottesdienstübertragung ins Gemeindehaus. 
 

 

Es werden konfirmiert: 
 
 

Franziska Bregar,  Melanie Epp,  Jacqueline Fröscher,  Muriel Gehringer, 
 Julia Krauß, Laura László, Annika Mittelstädt, Michaela Strohm, 

 

 

  Markus Bendele 

  Patrick Tobias Braun 

  Elias Bürger 

  Moritz Elsenhans 

  Lukas Frank 

                  Illenberger 

  Harald Klat 
  Marco Koch 

  Frieder Müller 

  Patrick Nieß 

  Julian Norbert  

                     Plachtzik 

  Christian Wilms 
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Einblicke in unsere Konfirmandenzeit 

Gottesdienste besuchen, gemein-

sam den Kletterwald erobern, 

Highlights wie das Konfi-Camp und 

die Konfirmandenfreizeit, aber auch 

jeden Mittwoch ins Gemeindehaus 

kommen zum Konfirmandenunter-
richt – das alles und noch viel mehr 

gehörte für 19 Konfirmandinnen 

und Konfirmanden im letzten Jahr 

zu ihrem Leben dazu. Wir geben 

Ihnen durch Bilder und kurze 

Statements (ich als Pfarrerin finde 

klasse, dass die ehrlich sind!) einen 

Einblick in unsere vielfältige Konfi-

Zeit. 

Kletterwald Heidenheim 

Für mich war die Konfirmandenzeit 
lustig und interessant.   Elias 

Die Konfirmandenzeit war interes-

sant und abwechslungsreich. Ich 

habe viel über oder von der Ge-

meinde erfahren.   Patrick N. 

Die Konfirmandenzeit war schön 

und wir haben viele Themen be-

handelt. Besonders genial fand ich 

das Konfi-Camp. Ich werde gute 

Erinnerungen an diese Zeit behal-

ten.   Julian 

In der Konfirmandenzeit habe ich 

etwas gelernt über Jesus, die Taufe 

und das Abendmahl.   Melanie 

Am besten gefallen hat mir die 

Konfirmandenfreizeit, weil man 

dort mal länger mit den Konfirman-

den zusammen war.   Lukas 

Aus der Konfirmandenzeit nehme 

ich Gemeinschaft und Gottes Liebe 

für mein weiteres Leben mit. In der 
Konfirmandenzeit habe ich gelernt, 

dass Gott mich liebt. 

Franziska + Jacqueline 

Am besten hat mir das Konfi-Camp 

gefallen, weil ich die anderen besser 

kennengelernt habe. 

Michaela 

Die Konfirmandenzeit war für mich 

lustig. Währenddessen habe ich viel 

über Gott gelernt. Aus der Konfir-
mandenzeit nehme ich Gemein-

schaft und Gottes Liebe für mein 

weiteres Leben mit.   Annika 

Die Konfirmandenzeit war für mich 

ziemlich lustig.   Harald 

Am besten gefallen haben mir die 

Ausflüge und das Gemeindeprakti-

kum.   Patrick B 
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Tischtennis von Stockbett zu Stockbett 

 auf der Konfi-Freizeit 

Die Konfirmandenzeit war für mich 

lustig und spannend. Aus der Kon-

firmandenzeit nehme ich Wissen 

und Liebe von Gott für mein weite-
res Leben mit.   Laura 

Es war sehr lustig, aber manchmal 

auch ein bisschen langweilig. 

Markus  

Die Konfirmandenzeit war für mich 

sehr lustig. Wir sind eine sehr tolle 

Gruppe. Die Konfifreizeit und das 

Konficamp fand ich ganz besonders 

toll. Im Unterricht haben wir viel 

gelacht, einfach toll.   Christian 

 

 

 

 

 

 

Ich fand es öfter langweilig, manch-

mal auch interessant und lustig. Die 
Kirche fand ich fast immer langwei-

lig.   Moritz 

Die Konfirmandenzeit war für mich 

gut, da wir die Themen gut erklärt 

bekommen haben.   Frieder 

 

Aus der Konfirmandenzeit nehme 

ich weiteres Wissen über die Liebe 

Gottes mit. Aber es war nicht nur 

alles positiv, zum Beispiel langweili-
ge Stunden oder dass wir zu wenig 

freie Zeit auf den Konfirmandenfrei-

zeiten hatten. Trotzdem war es 

immer witzig.   Julia 

 

Die Konfirmandenzeit war für mich 

sehr schön und informativ. Wir 

haben sehr viel über Gott, Jesus und 

die Gemeinde gelernt.  Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das hat mir gefallen. Das könnte ich mir 

direkt einrahmen: 

 

  



6 

 

Gottesdienste - Passion und Ostern 2012 
 

 

Passionsandachten 

Mittwoch, 28. März 19.30 Uhr (Prediger Rasch) 

Dienstag, 03. April 19.30 Uhr (Pfarrerin Nicolai und Arbeitskreis Israel),  

 Thema: Das Passamahl 
 

Palmsonntag, 01. April  

09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen (Pfarrerin Nicolai), 

 anschließend Kirchenkaffee 

 

Gründonnerstag, 05. April 

19.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Nicolai) 

 

Karfreitag, 06. April  
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

 traditionelle Form (Pfarrerin Keck) 
 

 

Ostersonntag, 08. April  

05.30 Uhr Osternacht (Johannes Wahl und Team) 

08.30 Uhr Osterfrühstück 

10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Posaunenchor (Pfarrerin Nicolai) 

 

Ostermontag, 25. April 
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Kammer) 

 

 

Für Familien mit kleinen Kindern bieten wir für alle Gottesdienste eine  

Bild- und Tonübertragung in den Clubraum des Gemeindehauses an. 

Dort liegen auch Spielsachen für die ganz Kleinen aus. 

 

 

Alle weiteren Gottesdienste nach Ostern werden auf unserer Homepage,  

in den Schaukästen, in der Tageszeitung oder in der Buigenrundschau  
angekündigt. 
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Passionsvorbereitung 

Jesus bereitete sich selbst und seine Jünger vor 

Wir kommen auch zusammen- 

ja, in Passionsandachten und am 

Gründonnerstag zum Abendmahl. In 

diesem Jahr ist es etwas ganz Be-

sonderes: 

Exakt am gleichen Tag, im gleichen 

Monat des jüdischen Kalenders (ca. 

2000 Jahre zuvor) versammelte 

Jesus seine Jünger zum Passamahl. 

Passa, von Gott selbst (nochmals ca. 

2000 Jahre zuvor) gestiftet, bereitet 

die Rettung seines Volkes aus Skla-

verei und aus Gottes Gericht vor. 

Christus ist das wahre Passalamm, 

so bekennen es wir Christen und 
Juden, die an Jesus als ihren Messias 

glauben. 

In diesem Jahr nun sind diese zent-

ralen, aufeinander bezogenen 

Gedächtnisfeiern, für Juden, an 

Jesus glaubende Juden und uns 

Christen an den gleichen Tagen. In 

den ersten Jahrhunderten der Chris-

tenheit war es immer so und damit 

auch der Zusammenhang erkennbar. 
Es ist  aheliege d, u s i  diese  
Jahr das Fest, das u ser Retter i  der 
Na ht, e or er sei e  Opferga g 
a trat, it sei e  Jü ger  feierte, 

äher ri ge  zu lasse . 

I  der Passio sa da ht, die Pfarreri  
z.A. Ha a Ni olai a  Die stag, de  

. April, :  Uhr it u s feiert, 

ird A dreas Hertti g, Stei hei , 
u s die Passa-Festord u g era -
s hauli he , erkläre  u d das es-
sia is h-jüdis he Verstä d is ahe 

ri ge . 

 

Wie u sere Erlösu g o  
u sere  Herr  s ho  or 
Jahrtause de  or ereitet 

urde! 
Erfahre  Sie ehr dazu u d  
ha e  Sie Teil a : 

Die stag, de  3. April i  der 

Passio sa da ht u  9:3  Uhr. 

E a gelis he Kir he Bolhei   

 

Für die Vorbereitung und weiter 

notwendig werdende Mitwirkung ist 

der Bolheimer Arbeitskreis Israel 

verantwortlich. 

Reinhard Hosemann 

I fo u ter: 

 .kir he- olhei .de  
  

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

Herzliche Einladung zur Osternacht 2012, 

 Ostersonntag, 8. April 2012, 5:30 Uhr. 

Ev. Kirche Bolheim 
Mit Pfarrer z.A. Johannes Wahl und Team 

 
 

Was Ostern bedeutet, darüber kann 

man nicht nur theoretisch sprechen 

– das muss man erleben, denn 

Ostern betrifft alle Dimensionen 

unseres Daseins. 

Wir sehen das Licht der aufgehen-

den Sonne: So will Christus das 

Dunkel in uns vertreiben. 

Wir hören die österlichen Gesänge: 

Christus will uns mit Freude erfüllen. 
Wir spüren das Wasser der Taufe: 

Christus hält sein Versprechen und 

ist uns ganz nahe. 

Wir schmecken Brot und Wein: 

Christus stärkt uns. 

Wir geben uns gegenseitig die 

Osterbotschaft weiter: Christus 

macht aus uns eine Gemeinschaft: 

"Christus ist auferstanden, er ist 

wahrhaftig auferstanden." 

 

Sie alle sind herzlich eingeladen in 

den Osterruf einzustimmen, der alle 
Christen verbindet und am Oster-

morgen die Osternacht zu feiern. 

Den Gottesdienst hält Pfarrer z.A. 

Johannes Wahl mit dem Vorberei-

tungsteam. Wir beginnen um 5:30 

Uhr in der noch dunklen Kirche. Mit 

Bibeltexten, liturgischen Gesängen, 

freudigen Liedern und einer kleinen 

Prozession erleben wir, was Ostern 

bedeutet. Anschließend sind Sie 
herzlich willkommen zum Osterfrüh-

stück im Gemeindehaus. 
Johannes Wahl 
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Herzliche 

Einladung zum 
 

 

 

  

 

 

 

direkt nach der Osternacht 

und von 8.30-9.50 Uhr 

für die, die später aufstehen 

Ostersonntag,8. April 

im Ev. Gemeindehaus 

Reichhaltiges Frühstücksbuffet! 

Zur Deckung der Kosten bitten wir 

um eine Spende. 
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Mit Kindern durchs Kirchenjahr:   Ostern in der Familie

Kindern Ostern ähnlich anschaulich 
wie Weihnachten zu vermitteln ist 
gar nicht so leicht. Hier einige Ideen, 
wie das gelingen kann – ganz be-
sonders für Familien. Viel Freude 
beim gemeinsamen Ausprobieren 
und entdecken der Passions- und 
Ostergeschichte! 

Vorlesen der Passions- und Oster-

geschichte  

Während der Karwoche wird von 
Palmsonntag bis Ostersonntag 
abschnittsweise zu den Tagen pas-
send aus der Kinderbibel vorgelesen 
- am besten zu einer festen Zeit am 
Tag. 

Osterkerze 

In manchen Familien gibt es 
den Brauch einer Osterkerze, 
die am Palmsonntag oder 
auch früher gemeinsam 
gestaltet wird. Sie trägt zu 
Ostern passende Symbole wie 
das Kreuz oder ein Lamm. Das 
Licht der Osterkerze symboli-
siert Jesus, der von sich sagte: 
„I h i  das Li ht der Welt.“ 
Deshalb ist es denkbar, die 
Kerze bei den Mahlzeiten in 
der Karwoche anzuzünden 
und dann von Karfreitagmittag bis 
zum Ostermorgen nicht anzuzün-
den. Am Ostersonntag wird durch 
das Anzünden die Auferstehung 
symbolisiert. 

Abendessen am Gründonnerstag  

Es kann in der Form eines Essens 
stattfinden - ähnlich wie es bei Jesus 

mit seinen Jüngern war. Passend 
wären etwa Fladenbrot und Trau-
bensaft. Dazu kann man Käse, 
Gemüse und Obst reichen. Die 
passende Geschichte wird in der 
Kinderbibel vorgelesen. Auf dem 
Tisch stehen 12 brennende Teelich-
ter oder Kerzen im Kreis und in der 
Mitte eine größere Christuskerze. 
Wir überlegen zusammen mit den 
Kindern, was die Gründe für das 
Weglaufen der Jünger gewesen sein 
könnte. Nacheinander blasen wir 
dann die Teelichter aus. Erst an 
Ostern werden die Kerzen wieder 
angezündet. 

Ostergarten 

Viele Kinder haben Spaß daran, 
einen Ostergarten aufzubauen. 
Möglich ist dies mit Playmobilfigu-
ren, Holzbausteinen, Steinen oder 
Moos. Der Gestaltung sind keine 
Grenzen gesetzt. Begleitend könnte 
die Ostergeschichte gelesen und von 
den Kindern gespielt werden. 

Hanna Nicolai  
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Jahr des Gottesdienstes 

 

Gottesdienst tut gut 

Unsere Landeskirche feiert ein  

„Jahr des Gottesdie stes“ 

 

„I h freu i h s ho  auf de  ä hs-

te  Gottesdie st.“ „Da fi de i h zur 
Besinnung und spüre die Gegenwart 

Gottes iel deutli her als i  Alltag.“ 
„I h stau e ü er die Bega u ge  
und die Hingabe, mit denen der 

Gottesdienst gestaltet wird von 

u ters hiedli he  Me s he .“ „I h 
nehme jedes Mal etwas mit für die 

neue Woche, mindestens den Se-

ge .“ 

Für viele ist der Gottesdienst der 

Höhepunkt des Sonntags, ja der 

ganzen Woche. Im Kirchenjahr 

2011/12 wollen wir dieses Gottes-

geschenk mit besonderer Freude 

und Dankbarkeit feiern und  noch 
mehr Menschen anstecken mit 

Gottesdienst-Begeisterung. Am 1. 

Advent haben wir besondere Kerzen 

entzündet, die uns durch das Jahr 

des Gottesdienstes begleiten. Sie 

verbinden uns untereinander, Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene, 

und mit den anderen Gemeinden im 

Land.  

Gottesdienst hat verschiedene 
„Gesi hter“. Er führt u s zu Stille 
und Besinnung, zur Begegnung mit 

Gott. Er bringt uns zusammen als 

Gemeinde. Er sendet uns mit neuer 

Ausrichtung und mit Gottes Segen in 

de  „Gottesdie st i  Alltag“. Diese 
drei Dimensionen gehören zu jedem 

Gottesdienst.  

Im Jahr des Gottesdienstes wollen 

wir uns diese Vielschichtigkeit von 
Gottesdienst bewusst machen. 

Gottesdienst ist vielfältig und bunt. 

Viele können mitmachen. Ganz 

unterschiedliche Musikstile haben 

darin Platz. Geprägte biblische und 

liturgische Sprache und die Themen 

unserer Zeit kommen zusammen.  

 

In Bolheim hat sich im Blick auf den 

Gottesdienst in den letzten Jahren 
manches verändert. Neue Lieder 

werden gesungen, Bilder und Texte 

werden an die Wand projiziert und 

Gemeindeglieder wirken im Gottes-

dienst an ganz unterschiedlichen 

Stellen mit: bei der Lesung, im 

Technik- oder Singteam oder bei der 

Gestaltung des Kirchenkaffees.  

 

Wie begehen wir das Jahr des Got-
tesdienstes in Bolheim? 
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Im Laufe des Jahres wird es einzelne 

Gottesdienste mit besonderen 
Elementen oder Themen geben. In 

einem Gemeindeforum im März 

ha e  ir das The a „Gottesdie st 
a  So tag u d i  Alltag“ aufge-

griffen. In diesem Gemeindebrief 

liegt der Schwerpunkt auf dem 

Thema Gottesdienst. Wir haben 

Ihnen einiges zusammengestellt, 

was es im und um den Gottesdienst 

in Bolheim alles gibt – manches 
davon ist neu, anderes schon be-

währt. Machen Sie von den genann-

ten Angeboten auf den Seiten 

14 und 15 Gebrauch! 

In einer Reihe, die wir mit diesem 

Gemeindebrief starten, erzählen 

Bolheimerinnen und Bolheimer, was 

ihnen ganz persönlich am Gottes-
dienst wichtig ist. 

 

Landesbischof July sagt zum Jahr des 

Gottesdie stes: „I h da ke alle  … 
Gemeinden, die sich auf neue Wege 

einlassen und alte Wege neu entde-

cken. Uns allen wünsche ich viele 

bereichernde Erfahrungen in der 

Gemeinschaft unter Gottes Wort.“ 

Diesem Wunsch unseres Bischofs 
schließe ich mich gerne an und 

grüße Sie herzlich, 

Ihre Hanna Nicolai 

 

Persönlich gefragt: Warum gehen Sie in den Gottesdienst? 

 

Im Jahr des Gottesdienstes kann sich 

eine Kirchengemeinde viele Gedan-

ken über ihren Gottesdienst machen 

– oder aber auch Gemeindeglieder 

frage : „Waru  gehe  Sie i  de  
Gottesdie st?“ Mit diese  Ge ein-
debrief beginnen wir eine Reihe, in 

der einzelne Gemeindeglieder 

erzählen, warum sie in den Gottes-

dienst gehen oder was ihnen am 

Gottesdienst wichtig ist. Den Anfang 

macht Hanna Heizmann. 

Gottesdienst – as ri gt’s? 

Da bleibt mir wohl nichts andres 

ü rig, als i h al zu „oute “, 

wobei ich ja nichts zu verlieren 
habe: 

Es war vor 65 Jahren, in der Nach-

kriegszeit im zerstörten München, 

da bekam ich einen Konfirmations-

spruch, der mir mein ganzes Leben 
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la g i htig ar: „I h ha e di h 
i er s ho  gelie t …“ Jere ia 
31,3. Ist das nicht großartig, wenn 

man 14 oder 15 ist?  

Der Weg weiter war dann das Tref-

fen mit Leuten, möglichst Gleichalt-

rigen, die sich durch Konfizeit, 

Spielen, Radtouren und nicht zuletzt 

den Sonntagsgottesdienst, in dem 

wir auch Aufgaben übernahmen, 

angesprochen fühlten. Wir wollten 

auch mehr von Gott wissen, von der 
NS-Erziehung herkommend und ob 

wir da persönlich gemeint sind.  

Im weiteren Verlauf unseres Lebens 

haben wir dann gemerkt, dass wir 

ohne diese Zusagen aus der Bibel 

nicht mehr leben wollten; wer 

könnte uns sonst helfen? Überall, 

wo ich später hinkam, habe ich dann 

Gottesdienste und Gemeinden 

gefunden, wo Menschen gemein-
schaftlich mit Gott geredet haben 

und ihm alte und neue Lob- und 

Danklieder gesungen haben, beglei-

tet mit den unterschiedlichsten 

Instrumenten. 

Also, die Orte und Menschen haben 

gewechselt, aber überall kamen 
Menschen zum Gottesdienst zu-

sammen, die gewusst haben: Wo 

zwei oder drei (oder mehr) in Jesu 

Namen versammelt sind, da ist ER 

mitten unter ihnen (Matthäus 

18,20). 

Gott dient uns durch sein Wort im 

Gottesdienst und er will, dass wir 

seinen Dienst annehmen und wei-

tergeben in unserem ganz normalen 
Leben. Ich kann also Gott fragen: 

„Wie hast du dir ei  Le e  ge-

da ht? Was hast du it ir or?“ 
Wir können mit Gott unsere Fragen 

und Probleme besprechen, beson-

ders in der Gemeinschaft mit ande-

ren Christen im Gottesdienst. Wir 

werden beschenkt durch seine 

Zusagen: Werden wir dafür hellhö-

rig!  

Wir gehen wieder auf eine Konfir-

mation zu. Mit was für einem wun-

derbaren Denkspruch werden unse-

re Kinder beschenkt werden? Wer-

den sie mit ihren Familien nach der 

Konfirmation das Angebot des 

Gottesdienstes annehmen, um zu 

prüfen, 

was es bringt? 

 

Hanna Heizmann 

 

 

  

Gib der Seele einen Sonntag 

Und dem Sonntag eine Seele. 

Peter Rossegger 
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Neues und Bewährtes rund um den Gottesdienst in Bolheim 
 

Fahrdienst zum Gottesdienst 

Gerne organisieren wir für Sie eine 

Mitfahrgelegenheit zum sonntägli-
chen Gottesdienst. Denn nicht 

immer machen die Beine noch so 

mit, dass man zu Fuß zum Gottes-

dienst kommen kann. Und nicht 

jeder hat jemanden, der ihn hin-

fahren und wieder zurückbringen 

kann. Deshalb: Wenn Sie einen 

Fahrdienst zum Gottesdienst 

benötigen, scheuen Sie sich nicht, 

das uns zu sagen! Melden Sie sich 
bitte immer bis Freitag, 11.00 Uhr 

im Gemeindebüro, Tel. 3471. Es 

gibt Gemeindeglieder, die gerne 

andere zum Gottesdienst mitneh-

men! 

 

Gebetsbriefkasten 

Immer wieder liegt uns etwas auf 

dem Herzen, das wir Gott sagen 

wollen: Einen Dank, eine Bitte oder 

aber auch eine Klage über etwas, 

das wir nicht verstehen. An Gott 

kann ich mich immer und überall 

wenden. Manchmal aber fehlen 

mir selber die Worte oder die Kraft 

zum Beten. Oder ich bin dankbar, 

wenn jemand anderes mein Anlie-

gen vor Gott bringt. Deshalb gibt 
es in der Kirche und im Gemeinde-

haus seit einigen Wochen einen 

Gebetsbriefkasten. 

Hier können Gebetsanliegen – 

gerne auch anonym –  auf Zettel 

geschrieben und eingeworfen 

werden. Der Gebetsbriefkasten 

wird regelmäßig von Menschen 

geleert, die si h zu  „Ge ei sa-

e  Ge et“ treffe . Dort ird 
dann auch für die Anliegen aus 

dem Gebetsbriefkasten gebetet. 

 

Das Singteam unterstützt die 

Gemeinde beim Lernen neuer 

Lieder 

Fester Bestandteil des Gottes-

dienstes sind inzwischen neue 

Lieder. Meist werden zwei dieser 

Lieder hintereinander gesungen. 
Viele dieser Lieder laden uns ein, 

gemeinsam Gott zu loben und über 

seine Größe und Liebe zu uns zu 

staunen. Da inzwischen die bisher 

eingeführten neuen Lieder in der 

Gemeinde gut mitgesungen wer-

den, werden wir im ersten Halb-

jahr 2012 jeden Monat ein weite-

res neues Lied lernen. Dieses Lied 

wird dann einen Monat lang in 
jedem Gottesdienst gesungen. 

Beim Kennenlernen und Üben der 

Lieder wird uns das Singteam 

kräftig unterstützen. 
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Besonders schön ist, dass wir so im 

Gottesdienst Lieder aus mehreren 
Jahrhunderten singen: Wir stim-

men mit ein in Melodien und Texte 

von Menschen unserer Zeit und in 

solche, die uns mit hinein nehmen 

in den Glauben und die Hoffnun-

gen der Menschen in den Jahrhun-

derten vor uns. 

 

Predigten sind im Internet nach-

lesbar 

Viele Predigten werden auf der 

Homepage der Kirchengemeinde 

einige Tage nach dem Gottesdienst 

eingestellt. Wer in Ruhe eine 

Predigt nachlesen möchte, wird 

dort fündig: 

 www.kirche-bolheim.de . Unter 

dieser Internetadresse gelangen 

Sie auf die Startseite unserer 

Homepage. Dort klicken Sie ein-
fa h auf de  Butto  „Predigte “ i  
der Leiste links. 

 

 

Die Glocken laden uns ein zum 

Gottesdienst und zum Gebet 

mitten im Alltag 

Jeden Tag läutet um 6, 12 und 18 

Uhr eine der drei Glocken unserer 

Kirche. 

Darüber hinaus weist das Läuten 

einer Glocke am Sonntag 30 Minu-

ten vor dem Gottesdienst darauf 

hin, dass bald der Gottesdienst 

beginnt. Zu Beginn des Gottes-

dienstes erklingen dann alle Glo-
cken. Wenn in der Kirche das Vater 

unser gesprochen wird oder ein 

Kind getauft wird, läutet ebenfalls 

eine Glocke.  

Zu welchen Uhrzeiten und Anläs-

sen eine oder mehrere Glocken 

läuten, hat der Kirchengemeinde-

rat schon vor einigen Jahren in 

einer Läuteordnung festgelegt und 

diese Ende des vergangenen Jahres 
bestätigt. Mit Rücksicht auf die 

Nachbarn wird weiterhin nachts 

kein Glockenschlag erklingen. 

Im November 2011 brach an 

Glocke 2 der Klöppel ab. Inzwi-

schen ist er repariert und das 

Geläut wieder vollständig. 
 Hanna Nicolai 

  

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

Am 1. und 2. März fanden im Ge-

meindehaus zwei Cajon-Workshops 
statt. Insgesamt 10 Interessierte der 

Altersgruppe 6 - 40+ hatten sich 

verteilt auf zwei Abende im Club-

raum getroffen, um dieses Musikin-

strument näher kennen zu lernen. 

 

Eine der ersten Fragen war: Wie 

spricht man das Wort eigentlich 

aus? In so einem Fall hilft immer der 

Blick (oder Klick??) ins Internet. Dort 

steht, dass man Cajon so ausspricht, 

wie wenn man Kachon schreiben 

würde. 

 
Im ersten Teil des Workshops erhiel-

ten die Teilnehmer eine kurze Ein-

führung in die verschiedenen 

Schlagtechniken und Taktarten. Bei 

einer kurzen Analyse, wie ein Lied 

unserer Zeit aufgebaut ist, entdeck-

ten wir, dass der Grundaufbau bei 
dem größten Teil der Lieder gleich 

ist. So kann ein Cajon-Spieler relativ 

sicher erkennen, wann Übergänge 

oder Beatwechsel passen und wann 

nicht. 

 

Die meiste Zeit des 

Workshops bestand 

aus „Lear i g y 
doi g“. Jeder hatte 
die Möglichkeit, in 

einem eigenen Raum 

Lieder von der CD 

abzuspielen und seine 

eigene Cajon-

Begleitung auszupro-

bieren. Bei der Suche 

nach dem passenden 

Beat wurde er von 
Julius Kolb und Hans-Martin Wörner 

unterstützt. 

 

Am Ende stellten alle fest, dass 

Cajon spielen vom Grundsatz her 

recht einfach zu erlernen ist. Wenn 

man bereits andere Musikinstru-

mente spielt, sind die Lernfortschrit-

te enorm. Die Kirchengemeinde 

freut sich über jeden und jede, die 
sich mit Stimme oder Instrument am 

Lob Gottes beteiligen. 

 
Hans-Martin Wörner 
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Würde König David Cajon spielen? 
 

Seit Januar besitzt die Bolheimer 
Kirchengemeinde ein Cajon. Ein 
Cajon ist eine Art Holzkiste, mit der 
die beiden wichtigsten Klangele-
mente eines Schlagzeugs gespielt 
werden können. Der große Vorteil 
zum Schlagzeug besteht darin, dass 
es nicht auf- und abgebaut werden 
muss und nicht so laut ist, dass 
andere Instrumente und der Gesang 
verstärkt werden müssen. 

Zur Geschichte des Cajon findet man 
einiges bei Wikipedia : „Ursprü gli h 
entstanden Cajónes aus Transportkisten 

für Fische oder Orangen in Südamerika, 

die Sklaven afrikanischer Herkunft 

ersatzweise verwendeten, nachdem 

ihnen ihre traditionellen Trommeln 

egge o e  orde  are ….“ 

Nun haben wir in unserer Bolheimer 
Kirchengemeinde dieses Problem 
nicht. Im Gegenteil. In unserer 
Gemeinde gelingt es immer besser, 
die verschiedenen Musikstile, mit 
denen wir Gott loben können, 
nebeneinander stehen zu lassen und 
die Unterschiedlichkeit als Bereiche-
rung zu empfinden.  

Jedes geistliche Lied ist im Grunde 
genommen ein Gebet. So wie jeder 
Mensch von seiner Art her und auch 
von seiner Stimmung im jeweiligen 
Moment her unterschiedlich sein 
kann, so unterschiedlich sind die 
Lieder, die diese gelebte Gottesbe-
ziehung ausdrücken. Ein gutes 
Beispiel in der Bibel findet sich in 
den Psalmen Davids. Er formuliert in 
seinen verschiedenen Psalmen 
eigene Lebenssituationen zwischen 

Gipfel und tiefstem Tal der Tränen – 
immer in Beziehung mit seinem 
Gott. 

Mich fasziniert die kindliche Unbe-
fangenheit, mit der König David mit 
seinem Herrn redete. Selbst als er 
ganz unten war und vor lauter 
eigener Schwäche und Schuld aus 
menschlicher Sicht am Ende war, 
rief er seinen Herrn um Gnade an. Er 
erlebte in seiner tiefsten Krise eine 
Erneuerung, die ihn noch viel näher 
zu Gott brachte.  

Die Dankbarkeit gegenüber Gott 
fasst Psalm 150 zusammen. Er 
fordert uns auf, Gott zu loben: 
„Lo et ih  für seine Taten, lobet ihn 
in seiner großen Herrlichkeit! Lobet 
ihn mit Posaunen, lobet ihn mit 
Psalter und Harfen! Lobet ihn mit 
Pauken und Reigen, lobet ihn mit 
Saiten und Pfeifen! Lobet ihn mit 
helle  Zi el !“ So ist die Aufzäh-
lung in diesem letztem Psalm be-
zeichnenderweise nicht abschlie-
ßend, zumal in den folgenden 2500 
Jahren noch großartige Instrumente 
erfunden werden sollten. Man 
denke z.B. an Geige, Klavier, Orgel, 
Akkordeon und Keyboard. Die Frage 
ob König David Cajon spielen würde, 
möchte ich deshalb mit einem 
klaren Ja beantworten. 

Ich freue mich darauf, dass in unse-
rer Gemeinde noch viel mehr Men-
schen ihre unterschiedlichen Gaben 
zum Lob Gottes einbringen. 

Hans-Martin Wörner 
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Besonderer Gottesdienst zum Weltgebetstag 2012 

 

Der Weltgebetstag der Frauen 

schafft jedes Jahr eine besondere 

Atmosphäre im Gottesdienst und 

trägt charakteristische Züge aus 

dem jeweiligen Land, aus dem die 

Liturgie stammt. Dieses Jahr fand 

der ökumenische Gottesdienst in 

der katholischen Kirche St. Martinus 

statt und wurde von Frauen aus 

Malaysia für uns und den ganzen 

Erdball vorbereitet. Er verweist 

meist auf die Konflikte und Miss-

stände im Land und spricht die 
dortige Situation der Frauen an. So 

ging es diesmal um den Aufruf nach 

Gerechtigkeit und Frieden im Viel-

völkerstaat und gegen die Unterdrü-

ckung und Gewalt der in Minderhei-

ten lebenden Frauen. 

Schon im Januar fanden erste Mit-

arbeitertreffen statt, um die Ausge-

staltung des Gottesdienstes (immer 

am ersten Märzfreitag) abwechs-
lungsreich und ansprechend umzu-

setzen. Während sich die einen zur 

Deko des Altars Gedanken machten, 

trugen die anderen Landesinforma-

tionen zusammen; die nächsten 

setzten Musikvorgaben instrumental 

um oder probten 

für eine dargestellte 
Bibelszene. Auch 

kleinere Aufgaben 

halfen, dass der 

Gottesdienst ein 

„Gesa tku st erk“ 
wurde und für die 

Besucher ein be-

sonderes Erlebnis: 

einfach einem 

Hauch von gefühl-
tem Malaysia! Auch die kulinari-

schen Genüsse kamen beim gemüt-

lichen Beisammensein im Anschluss 

an den Gottesdienst zum Zuge. 

Nächstes Jahr ist das nahe Frank-

reich an der Reihe. Vielleicht ent-

schließen Sie sich zum Mitmachen 

oder entscheiden sich für den Got-

tesdiensbesuch. Beides wird in 
jedem Fall eine Bereicherung sein.  

...à la prochaine!  

Kirsten Gehringer 
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Opfer, Spenden und Erlöse im Jahr 2011 

Opfer für eigene Zwecke: 

 

Eigene Gemeinde . ,  € 

Kindergarten . ,  € 

Jugendarbeit    ,  € 

Posaunenchor    ,  € 

Konfirmanden     ,  € 

Kinderbibeln    ,  € 

 

Opfer und Spenden für  

Kirchenrenovierung . ,  € 

Gemeindehaus . ,  € 

 

Spenden allg. 

Gemeindearbeit: . ,  € 

Landeskirchliche 

Opfer:  . ,  € 

Vom Kirchengemeinderat 

festgelegte Opfer und 

sonstige Spenden: 

Opfer 

zur Weiterleitung 3515,94 € 

Brot-für-die Welt  2024,81 € 

Diakonie    375,00 € 

 

Freiwilliger Gemeindebeitrag: 

allgemein:       605,00 € 

Gemeinde  

im 21. Jahrhundert 1.267,00 € 

Jugendarbeit    267,00 € 

Kirchenrenovierung 2.257,00 € 

 

Erlöse Photovoltaik: 

Gemeindehaus . ,  € 

Kindergarten . ,  €

 

Die Aufstellung zeigt, wie hoch Ihre 

Bereitschaft ist, die Gemeindearbeit 

und kirchliche Projekte weltweit zu 

unterstützen! Vieles wird dadurch 

möglich: Not wird gelindert, Men-

schen bekommen Hoffnung, eine 
vielfältige Gemeindearbeit für Jung 

und Alt vor Ort ist möglich und 

Renovierungsmaßnahmen können 

angegangen werden. 

Dafür ein ganz herzliches Dankeschön und ein „Vergelt’s Gott!“ 
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Snow-Event 2011 

 

Am 18. und 19.02.2012 führte uns 

die diesjährige Winterausfahrt 

wieder ins Montafon. Kurz nach 6 

Uhr starteten wir zum größten 

Skigebiet Vorarlbergs mit dem Ziel 

"Valiserabahn"; sie sollte uns auf die 

reichlich schneebedeckten Berge 

bringen!  

Nach dem ersten Stau vor dem 

Bregenzer Tunnel und weiteren 

Stauungen vor der Abzweigung zum 

Arlberg, kamen wir schließlich am 

langersehnten Parkplatz der Berg-

bahn an. Unser neunsitziger Klein-

bus durfte direkt neben den großen 

Reisebussen parken, so dass wir nur 

wenige Meter bis zum Einstieg in die 

Gondeln zurücklegen mussten.  

Der Treffpunkt zum Mittag auf dem 

Berggasthof Bella Nova war schnell 

mit den Winterwanderern verein-

bart und so starteten wir zur Berg-

fahrt. Die Gondeln brachten uns auf 

rund 2.100 m. Uns erwartete ein 

unglaubliches Bergpanorama und 

wirkliche Schneemassen! Zudem 

strahlte die Sonne vom blauen 

Himmel und so konnten wir den 

vielen Schnee auf den sehr gut 

präparierten Pisten genießen, wäh-

rend sich die Wanderer an den 

bezaubernden Ausblicken auf die 

Winterlandschaften erfreuten. 

Nach der gemeinsamen Mittagspau-

se wurde noch ein späterer gemein-

samer Einkehrschwung am   

Rand der Talabfahrt verabredet, so 

dass auch die Wanderer mit dabei 

sein konnten. 

Gegen 17:30 Uhr bezogen 

wir unser Quartier im Vorarl-

berger Schulsport-zentrum in 

Tschagguns und stärkten uns 

bei einem reichhaltigen 

Abendessen. Den Abend 

verbrachten wir dann bei 

munteren Gesprächen. 

Tags darauf mussten wir 

nach dem Frühstück bereits 
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wieder aus-checken, weil wir gleich 

im Anschluss an den Ski- und Wan-

dertag nach Hause fahren wollten. 

Leider lachte an diesem Tag die 

Sonne nicht; Schneefall und stürmi-

scher Wind brachten zwar Neu-

schnee, aber für uns Wintersportler 

nur wenige "sportliche" Stunden. 

Schon vor dem Ende der Betriebs-

zeiten der Bergbahnen traten wir 

daher die Heimreise an. Die Rück-

fahrt verlief rasch und so waren wir 

weit vor der geplanten Ankunft 

bereits wieder im "Dörfle". 

Wieder einmal konnten wir eine 

behütete Winterausfahrt erleben 

und möchten diese gerne im nächs-

ten Jahr wiederholen (erste Anfra-

gen liegen bereits vor). 

Andreas Hammel 
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Vakatur: 

die Pfarrstelle ist leer und doch geht Vieles in der Gemeinde weiter 

- zum Glück haben wir Pfarrerin 

Nicolai, die viele Dienste eines 

ständigen Pfarrers in unserer     

Gemeinde auf geschickte, freundli-

che Art übernimmt; 

- zum Glück helfen Pfarrerinnen und 
Pfarrer der Nachbargemeinden 

immer wieder aus; 

- zum Glück haben wir haupt- und 

nebenamtliche Mitarbeiterinnen in 

der Gemeinde, die ihre Aufgaben 

verantwortungsbewusst und enga-

giert erledigen; 

- zum Glück haben wir eine stattli-

che Zahl von ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern, die 
dafür Sorge tragen, dass alle Grup-

pen und Kreise in gewohnter Weise 

zusammenkommen können. 

Darüber hinaus leisten Ehrenamtli-

che noch einiges mehr: 

Da finden alle vier Wochen Kirchen-

gemeinderatsitzungen statt, es gibt 

ein Gemeindeforum, Kirchen- und 

Sonntagskaffee, Klausurtagung des 
Kirchengemeinderates, Gemeinde-

fest und Mitarbeiterausflug, eine 

ökumenische Wanderung, Veran-

staltungen des Arbeitskreises ISRA-

EL, vor dem Gemeindehaus und 

dem Pfarrhaus wurde regelmäßig 

Schnee gebahnt und gestreut, das 

Jungscharhäusle wird weiter verwal-

tet, gepflegt und vermietet, dieser 

Gemeindebrief wird von einem 

kompetenten Redaktionsteam 

herausgebracht, usw.  

Den vielen Helferinnen und Helfern, 

die das ermöglichen, sei hier an 

dieser Stelle von Herzen gedankt. 
Gott segne Euch, für Euren wichti-

gen Dienst! 

Für den Vorsitzenden, Carol 

Schwerdtner, der während der 

Vakatur die Hauptverantwortung 

trägt, ist das mit viel Arbeit verbun-

den. Er muss die anstehenden 

Aufgaben sehen, Anstöße geben, 

Aufgaben begleiten oder selber 

erledigen. Das ist eine große Heraus-
forderung, die schon an Überforde-

rung grenzt. Dafür gebührt ihm Lob 

und Anerkennung. 

Wenn alles so gut weiterlaufen 

würde, bräuchten wir eigentlich 

keinen ständigen Pfarrer mehr - 

oder? 

Weit gefehlt: Die Lücke, die Pfarrer 

Stahl hinterlassen hat, können wir 
mit den Möglichkeiten, die uns 

derzeit zur Verfügung stehen, auf 

Dauer nicht schließen. Es fehlt die 

Kontaktperson, ein Ansprechpartner 

in vielen Fragen. Besuche bei Ge-

meindegliedern, Gottesdienste im 

Seniorenheim und manch anderes 

muss zurückgestellt werden. Wir 

brauchen dringend einen ständigen 



23 

Pfarrer bzw. eine Pfarrerin für 

unsere Gemeinde!  

Leider haben die beiden Ausschrei-

bungen keine Bewerbung erbracht. 

Da ir u s i  „Be e u gs erfah-

re “ efi de , liegt es jetzt i  der 
Verantwortung des Oberkirchenra-

tes einen Bewerber oder eine Be-

werberin für diese Stelle zu finden 

und uns vorzuschlagen. 

Wir gehen aber davon aus, dass 

noch einige Zeit ins Land geht, bis so 
ein Vorschlag vorliegt. Bis dahin sind 

wir weiter auf Ihr Wohlwollen und 

Ihr Engagement für unsere Gemein-

de angewiesen. 

Alles Weitere legen wir getrost in 

Gottes Hand.   

Martin Müller 

 

Gottesdienst im Grünen 

auf dem Ugenhof 
 

Himmelfahrt 

Donnerstag, 17. Mai 2012,  10.00 Uhr 

Liturgie: Gabriele Walcher-Quast und Hanna Nicolai 

Predigt: Andreas Kammer 

Musik: Posaunenchor Mergelstetten 
 

Ein gemeinsamer Gottesdienst der Kirchengemeinden 

 Bolheim, Herbrechtingen und Mergelstetten. 

 

Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt.  

Wenn es regnet, werden wir in der Scheune feiern. 
 

A s hließe d gi t’s kalte Geträ ke u d Gegrilltes o  BioBihl aier! 

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und für Interessierte  

werden Hofführungen angeboten.  

 
Für diejenigen, die nicht (mehr) gut zu Fuß sind, wird eine Parkfläche unten am 

Ugenhof frei  gehalten. Alle Anderen nehmen bitte Rücksicht und Parken oberhalb 

des Ugenhofes am Wegesrand oder auf dem Wanderparkplatz. Vielen Dank!! 
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Regelmäßige Gruppen und Kreise 

Kindergottesdienst 
zweiwöchentlich für Kinder ab 5 

sonntags 10.00 – 11.00 Uhr  
Kontakt: Daniela Bässler 
Rosenstr. 4,          Tel. 98 08 66 
 

Spiel- und Krabbelgruppe 
montags von 9.30 – 11.00 Uhr 
Gemeindehaus Untergeschoss 

Für Mütter und Väter mit ihren 

Kindern von 1 – 3 Jahre. 
Kontakt: Beate Pregel  
Gassenäcker 6,     Tel. 98 07 40 
 

Mädchenjungschar 
mittwochs ab 17.45 Uhr 

Gemeindehaus Untergeschoss 

für Mädchen ab 7 Jahre 
Kontakt: Rahel Schwerdtner 
    Tel. 42180 
 

Jungenjungschar 
freitags ab 18.00 Uhr 

Jungscharhäusle 

für Jungen (Klasse 3 -7) 
Kontakt: Michael Schramm 
   Tel. 42279 
 

Jugendgruppe: Emmaus-Treff 
freitags, alle 2 Wochen  19.30 Uhr. 

Gerade Wochen in den Schulzeiten.  
Mitarbeiter:  Hanni Hammel 
Klaus Köpf und Jörg Danner. 
 

Frauentreff 
einmal monatlich montags von 

20.00 – 22.00 Uhr im Gemeindehaus 

für jüngere Frauen 
Kontakt: Monika Heizmann, 
    Tel. 51 26 
 

Frauenkreis 
im Winterhalbjahr zweiwöchentlich 

donnerstags von 14.30 – 16.00 Uhr  
Kontakt: Hilde Schlumberger, 
Wangenbergweg 20,         Tel: 33 59 
 

Frauengymnastik 
montags von 19.30 – 20.30 Uhr 
Gemeindehaus OG 
Kontakt: Elke Pregel 
Steigstr. 12,            Tel. 52 23 
 

Arbeitskreis Israel 
nach Absprache 
Kontakt: R. Hosemann, Tel. 985509 
 

Seniorenkreis 
am 1. Dienstag im Monat von 14.30 

– 16.00 Uhr im Gemeindehaus  
Kontakt: Hedwig Häußler, 
Herbrechtinger Str. 11,    Tel. 54 54 
 

Posaunenchor 
mittwochs von 20.15 – 21.15 Uhr im 

Gemeindehaus OG 
Kontakt: Manfred Heizmann 

Tel. 51 26 
 

Jungbläser 

einmal wöchentlich im Gemeinde-

haus 
Kontakt: Siegfried Röscheisen, 
Eichenweg 12, Tel. 68 51 
 

Hauskreise 

Hauskreis Hosemann (dienstags), 
Tel. 98 55 09;  
Hauskreis Späth (mittwochs) 
Tel. 7227;  

Hauskreis Bihlmaier (donnerstags) 
Tel. 2476.  
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Termine zum Vormerken 

Seniorenkreistermine 

Dienstag, 17. April, 14.30 Uhr 

ein Mittag mit Pfarrerin Hanna Nicolai, Abendmahlsfeier 

Dienstag, 8. Mai,   Ökumenischer Seniorenausflug nach Wemding (Wallfahrts-

kirche und Basilika Maria Brünnlein) und Dillingen (Stadt-

führung); Abfahrt: 9 Uhr;  
Anmeldung im Gemeindebüro 

Dienstag, 12. Juni, 14.30 Uhr   Fröhlicher Sommernachmittag 

Dienstag, 03. Juli, 14.30 Uhr 

„Ei e Reise a h Japa “– ein Nachmittag mit dem Missio-

narsehepaar Dieter und Elisabeth Hägele von der Liebenzel-

ler Mission. 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

Frauentreff und Frauenkreis  

Frauenkreis: donnerstags, Beginn 14.00 Uhr, im Gemeindehaus, herzliche 

Einladung zu folgenden Terminen: 29. März, 12. April und 26. April. 

Frauentreff, montags 20.00 Uhr:  16. April, 07. Mai, 18. Juni und 09. Juli.  

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

Evangelische Gottesdienste im AWO Seniorenheim 

Donnerstag, 19. April, 15:30 Uhr und  Donnerstag, 19. Juli, 15:30 Uhr. 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 
Besondere Gottesdienste   

Mitarbeiterbegrüßung und -verabschiedung im Gottesdienst  

am 29. April, 9.30 Uhr. 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

Ökumenische Wanderung 

Sonntag, 6. Mai, Ökumenischer Gottesdienst um 10.00 Uhr in der Evangeli-

schen Kirche. Anschließend wandern wir gemeinsam. Bitte ein Rucksackvesper 

einpacken! Nach der Wanderung sind alle zu Kaffee und Kuchen in den katho-

lischen Gemeindesaal eingeladen. 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

Maifest im Kindergarten 12. Mai 2012 
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 
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◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

Gottesdienst im Grünen auf dem Ugenhof 

Himmelfahrt, 17. Mai, 10.00 Uhr 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

Goldene Konfirmation 

Sonntag, 20. Mai, 10.00 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

Gemeindefest am 1. Juli 2012, 10.00 Uhr 

Familiengottesdienst (Pfarrerin Hanna Nicolai, Posaunenchor). 

Anschließend Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Musik, Spiele für Kinder 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

Mitarbeiterausflug 
Sonntag, 15. Juli, 9.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Ausflug.  

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 
 

 

 
Anmeldung zum neuen Konfirmandenunterricht  

(Jahrgang 2012/2013) 
 

Ab dem Jahr 2013 wird die Konfirmation in Bolheim immer nach Ostern  

gefeiert werden, und zwar in der Regel immer am Sonntag vor Himmelfahrt. 

Im Jahr 2013 fällt dieser Sonntag auf den 5. Mai. 

Der Konfirmandenunterricht beginnt damit nicht mehr zwischen Ostern und 

Pfingsten, sondern nach Pfingsten. Auch dieses Jahr wird dies schon so sein. 
 

Die Anmeldung für die neuen Konfirmandinnen  
und Konfirmanden erfolgt beim ersten Elternabend am 

 

Donnerstag, den 24. Mai 2012 um 20.00 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenbergplatz 2. 

 

Der Unterricht findet immer mittwochs von 16.00-17.30 Uhr  

im Gemeindehaus statt. Wir beginnen am Mittwoch, den 13. Juni 2012. 
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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 
 

Weitere Informationen auch unter: www.kirche-bolheim.de 
 

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 


