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ÜBERBLICK

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein neuer LICHTBLICK liegt vor Ihnen. 
Er	 e thält	 auf	 sei e 	 s h arz- eiß-
gedruckten  Seiten  eine bunte Mischung 
aus unserer Kirchengemeinde. Sie ist 
wirklich bunt dieses Mal: Wir stellen Ihnen 
eue,	haupta tli he	Mitar eiter	 or,	 Sie	

i de 	Geda ke 	zu	Oster ,	I for aio e 	
zur	 Kir he -	 u d	 Orgelre o ieru g,	
Hinweise auf Veranstaltungen und 
Gotesdie ste,	 	 ....	 Ja,	 so	 ist	Kir he:	 u t	
u d	 ielfälig.	 Da	 geht	 es	 u 	Me s he 	
aller	Ge eraio e ,	 u 	 Freude	 u d	 Leid	
und genauso um Bauangelegenheiten 
und um Finanzen. Mit dem LICHTBLICK 
wollen wir Ihnen Anteil geben an der 
Vielfalt	 i 	 u serer	 Ge ei de,	 a 	 de ,	
as	e tsteht,	 as	si h	 erä dert,	 as	 ar	

und was kommt. 

U d	glei hzeiig	 ko t	 ei	 sol h	 großer	
Vielfalt	 die	 Frage	 auf:	 )erleter 	 ir	
uns eigentlich nicht? Was hält denn 
sol h	 ei 	 u tes	 Ge ilde	 o 	 Ge ei de	
zusa e ?	Ei e	A t ort	i de 	Sie	 i ht	
hier,	dafür	a er	auf	Seite	 	u ter	der	Ru rik	

BLICKRICHTUNG.

Viel Freude beim 
Stöbern in der Vielfalt
ü s ht	Ih e  

Ihre Pfarrerin
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BLICKRICHTUNG

Ein buntes Sammelsurium auf der 
Titelseite.	 Da	 eiß	 a 	 gar	 i ht,	
wo man zuerst hinschauen soll. Was 
fällt Ihnen ins Auge? Der Regenbo-
ge ,	die	si h	rei he de 	Hä de,		das	
Kreuz mit Brot und Kelch? Oder et-
was anderes?

Klar	 ist:	 Viele	 klei e	 Puzzlestü ke 
si d	 a ei a dergefügt	 u d	 ilde 	
ei 	großes	Ga zes.	U d	i 	der	Mite	
ein Herz mit unserem Kirchensym-
bol und einer Blumenwiese. Die ist 
in sich auch nochmals so bunt wie 
das gesamte Bild.

Dieses Puzzle habe ich vor einem 
Jahr	 o 	 der	 Kir he ge ei de	 ei	
meiner Einsetzung als Pfarrerin hier 
i 	 Bolhei 	 eko e .	 Jeder	 Be-
rei h,	 it	 de 	 i h	 i 	 der	 Ge ei -
de	 zu	 tu 	 ha e,	 hat	 ei 	 Puzzleteil	
gestaltet.	 Der	 Posau e hor,	 die	
Kita,	die	S hule	 dort	u terri hte	i h	
Religio ,	 die	 Ki der-	 u d	 Juge d-
gruppe ,	 die	 Gruppe 	 für	 Er a h-
sene usw. Und wenn ich das Bild 
a s haue,	 da 	 freue	 i h	 i h	 a 	
der	Vielfalt.	A 	de ,	 as	es	hier	i 	
Bolheim alles gibt. Mir kommen zu 
jedem Puzzleteil Menschen in den 
Si ,	 ir	 falle 	 Begeg u ge ,	 Ge-
sprä he	u d	ge ei sa e	Akio e 	
ei .	I h	stau e	i er	 ieder:	Ja,	so	
ielfälig	 ist	 die	 Kir he ge ei de	

hier am Ort!

Und wenn ich das Puzzle weiter be-
tra hte,	da 	stellt	si h	 ir	die	Fra-
ge:	Was	ist	eige tli h	das	Herzstü k?	
Was	sorgt	für	de 	Herzs hlag,	dafür,	
dass	all	das,	 as	es	gi t,	 le t?	Was	
er i det	 alle	 Aki itäte ,	 ja	 alle	
Me s he ,	 die	 zur	 Kir he ge ei -
de	Bolhei 	gehöre ,	 itei a der?
Wenn wir jetzt nach gemeinsamen 
Überzeugungen oder Interessen 
su he 	 ürde ,	 kä e 	 ir,	 glau e	
i h,	 i ht	 auf	 ei e 	 grü e 	 ) eig.	
Die werden nämlich mindestens ge-
auso	 ielfälig	 sei ,	 ie	 das	 Puzz-

le	sel st.	Was	u s	ei t,	das	ko t	

i ht	 aus	 u s	 sel st,	 so der ,	 das	
ko t	 o 	 auße .	 Das	 Herzstü k	
a he 	 ir	 i ht	 sel st,	 so der 	

es ist uns vorgegeben. Was ist das 
Herzstü k?	
Die	 Rü kseite	 dieses	 LICHTBLICKS 
gibt einen Hinweis: Da sehen wir 
das	 La ,	 das	 i 	 ei er	 Rosete	a 	
unserer Kirchendecke angebracht 
ist.	 Als	 Sy ol	 für	 Jesus,	 der	 o 	
Tod	 aufersta de 	 ist.	 Jesus	 ist	 es,	
der Unterschiedlichkeit und Vielfalt 
i ht	 ur	 aushält,	 so der 	 si h	 so-

gar	 dara 	 freut.	 U d	 er	 ist	 es,	 der	
die noch so unterschiedlichen Men-
s he 	zusa e führt.	Er	 ist	es,	a 	
dem wir uns persönlich und mit all 
u sere 	 Ge ei deaki itäte 	 ori-
e iere 	solle .	Weil	er	 ill,	dass	 ir	
le e .	Weil	 er	 ill,	 dass	 sei 	Herz-
schlag unser Herzschlag wird. 

Nach seiner Auferstehung sagt er zu 
sei e 	 Jü ger 	 die	 ü rige s	 au h	
ein ganz bunter Haufen von Charak-
tere 	 are :	„Geht	hi 	i 	alle	Welt,	
a ht	 zu	 Jü ger 	 alle	 Völker,	 taut	

sie	 u d	 lehrt	 sie	 halte 	 alles,	 as	
ich euch geboten habe.“ Und dann 
gi t	er	ei 	Verspre he ,	das	 is	heu-
te	 gilt	 „Siehe,	 i h	 i 	 ei	 eu h	 alle	
Tage,	 is	a 	das	E de	der	Welt.“
Jesus	 ill	 i 	 u sere 	 ga z	persö -
li he ,	 a h al	au h	 u te 	u d	
haois he 	 Le e 	 der	 Herzs hlag	

sein. Und im Leben unserer Kirchen-
ge ei de	 it	ihre 	k app	 	Ge-
ei deglieder .	Wo	ei 	Herz	po ht,	

da ist Leben. Dieser gemeinsame 
Herzs hlag,	der	ist	es,	der	u s	 i ht	
als	Ei zelgä ger	dastehe 	lässt,	so -
der 	 der	 u s	 zusa e fügt	 zu	 ei-
e 	große ,	 u te 	Ga ze .

I h	 ü s he	 u s,	 dass	 ir	 u s	 a 	
der	 Vielfalt	 i 	 u serer	 Ge ei de	
freue 	kö e 	 -	u d	glei hzeiig	 i 	
ihr	Ge ei s hat	u d	Ei heit	erfah-
re ,	 eil	Jesus	u s	zusa e führt.

                           Ihre Pfarrerin
Hanna Nicolai

Bu t,	 u ter,	a 	 u teste 	 
– was eint in der Vielfalt?
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AUGENBLICK

Auferstehung und Verwandlung

Wo	de ke 	 ir	 u s	die	Me s he ,	die	
wir durch den Tod verloren haben? In 
ei e 	Hi el,	der	si ht ar	ist	 ie	der	
laue	oder	graue	Hi el	ü er	u s	 it	

de 	Wolke ,	der	So e	u d	de 	Mo d?	
Nur	klei e	Ki der	halte 	a 	diese 	Ge-
da ke 	 fest,	 a er	 s ho 	 die	 ältere 	
Ki der	 u d	 erst	 re ht	 die	 Juge dli he 	
und Erwachsenen sagen: „Es muss an-
ders sein. Das Leben nach dem Tod kann 
nicht einfach irgendwo zwischen den 
Flugzeugen sein.“
Können wir uns das Leben nach dem 
Tod anders vorstellen als an einem be-
si te 	Ort?
Mir	 sel er	 gefällt	 die	 Vorstellu g,	 dass	
wir es nicht genau wissen können und 
au h	 i ht	 üsse .	Paulus	s hrei t:	Wir	
werden verwandelt werden. Es ist wie 
bei einem Samenkorn. Klein und un-
s hei ar	 sieht	 es	 aus,	 u d	 a 	 ka 	
ih 	 i ht	a sehe ,	 as	aus	ih 	ei al	

werden wird. Es muss in die Erde ge-
legt	 erde 	 u d	 si h	 aulöse ,	 da it	
aus	 ih 	ei e	 eue	 u der are	Pla ze	
wachsen kann.
So wird es nach dem Tod sein. Unser 
Körper	 ird	 i ht	 ehr	sei ,	a er	et as	
Neues wird aus ihm entstehen. Noch 
eiß	 ie a d,	 ie	 es	 sei 	 ird,	 do h	

Got	sel er	 ird	dafür	sorge ,	dass	die-
ses Neue beginnen kann. Es wird viel 
s hö er	sei 	als	das,	 as	jetzt	ist.
Do h	 Oster ,	 die	 Auferstehu g,	 darf	
auch schon jetzt in meinem Leben wir-
ke .	 I h	 uss	 i ht	 arte ,	 is	das	Le-
e 	 or ei	ist	u d	i h	 ei	Got	zu	Hause	

sei 	 erde.	Oster 	 edeutet,	dass	 ei 	
Leben sich wandeln darf. Wenn ich allen 
Gru d	häte,	traurig	zu	sei ,	 uss	i h	es	
nicht mein Leben lang sein. Alte Lasten 
dürfe 	zurü k lei e ,	ei 	 euer	A fa g	
darf gewagt werden.
I 	ei e 	Gedi ht	 ird	es	so	for uliert:

     Ihr fragt

     ihr fragt
     wie ist

      die auferstehung der toten?
      ich weiß es nicht

      ihr fragt
      wann ist

      die auferstehung der toten?
      ich weiß es nicht

      ihr fragt
      gibt’s

      eine auferstehung der toten?
      ich weiß es nicht

      ihr fragt
       gibt’s

      keine auferstehung der toten?
       ich weiß es nicht

     ich weiß
     nur

           wonach ihr nicht fragt:
         die auferstehung derer, die leben.

ich weiß
nur

wozu Er uns ruft:
                zur auferstehung heute und jetzt.  (Kurt Marti)

Geseg ete	Oster !
Käthe Lang



5

AUSBLICK

Zum Vormerken: 

Ge ei defest a  So tag, . 7.  
 Uhr Fa ilie got esdie st im Pfarrgarten hinter der Kirche
ei	s hle hte 	Wet	er	i	 det	der	Got	esdie st	i 	der	Kir he	stat	

A   Uhr: u tes Progra 	für	Ju g	u d	Alt,
Mit	agesse ,	Kaf	ee	u d	Ku he

Das Vorbereitungsteam um Pfarrerin Hanna Nicolai lädt 
alle herzlich ein zur 

Ostersonntag

5. April

5:30 Uhr
Aussegnungshalle

Friedhof Bolheim

Ostern hat sich auf einem Friedhof ereignet. Und so wollen wir 
dieses Jahr früh am Ostermorgen auch auf dem Friedhof sein. 

Hier bekommt die Osterbotschaft „Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden“ ein ganz besonderes Gewicht. 

Im Zentrum des festlichen Gottesdienstes steht die Entzündung 
der Osterkerze. 

Eine Tauferinnerungsfeier und das gemeinsame Abendmahl
stärken uns. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich einzeln segnen 
und salben zu lassen.
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AUSBLICK

Herzli he Ei ladu g zu
Gotesdie st i  Grü e  auf de  Uge hof

Chrisi Hi elfahrt
Do erstag, . Mai , .  Uhr
Liturgie:	Ha a	Ni olai	-	Predigt:	A dreas	Ka er

Musik: Bläser aus den beteiligten Kirchengemeinden

Ei 	ge ei sa er	Gotesdie st	der	Kir he ge ei de 	
Bolhei ,	Her re hi ge ,	Mergelstete ,	Dei ge ,	Bissi ge -Hause .
Der	Gotesdie st	i det	 ei	jede 	Weter	stat.	We 	es	reg et,	 erde 	

wir in der Scheune feiern.

A s hließe d gi t’s  kalte Geträ ke u d Gegrilltes,
Kafee u d Ge ä k vo  BioBihl aier!

Es	er arte 	Sie	Hoführu ge 	u d	ei 	Ki derprogra .

Für	dieje ige ,	die	 i ht	 ehr 	gut	zu	Fuß	si d,	 ird	ei e	Parklä he	u -
te 	a 	Uge hof	frei	gehalte .	Alle	a dere 	 eh e 	 ite	Rü ksi ht	u d	

parken oberhalb des Ugenhofes am Wegesrand 
oder auf dem Wanderparkplatz. Vielen Dank!

Ei  Bli k ü er 
unseren
Kirchturm hinaus

I  Gotesdie st a  So tag, . April, .  Uhr, bekommen wir ei-
e 	Ei li k	i 	das	Le e 	 o 	e a gelis he 	Christe 	i 	Lä der ,	i 	de e 	

die Evangelischen eine kleine Minderheit bilden.
Ulri h	Hirs h,	Ges hätsführer	des		Gusta -Adolf-Werkes	i 	Würte erg,	
ird	 de 	Gotesdie st	 gestalte 	 u d	 u s	 erzähle ,	 as	 u s	 it	 E a ge-

lischen außerhalb Deutschlands verbindet – und was die Herausforde-
ru ge 	für	sie	u d	ihre	ot	klei e 	Ge ei de 	si d.

Gefährli her	Glau e	- 
Verfolgte Christen aktuell

Gotesdie st So tag, . Ju i u  .  Uhr i  der Ev. Kir he
Mit	Je s	Marte s	 o 	der	Orga isaio 	„Ope 	doors“
und Pfarrerin Hanna Nicolai.
Ope 	 doors	 ist	 ei 	 Hilfs erk,	 das	 si h	 i 	 ru d	 	 Lä der 	 für	 erfolgte	
Christe 	 ei setzt.	 Darü er	 hi aus	 a ht	 das	 Hilfs erk	 auf	 die	 Situaio 	
erfolgter	Christe 	auf erksa 	u d	rut	zu	Ge et	u d	U terstützu g	auf.
I 	Gotesdie st	 eko e 	 ir	ei e 	Ei li k	 i 	die	 elt eite	Lage	u d	
zuglei h	 Hi eise,	 as	 ir	 hier	 als	 Christe 	 i 	 Deuts hla d	 für	 u sere	
S h ester 	u d	Brüder	 elt eit	tu 	kö e .
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RUNDBLICK

„Se iore ar eit ist ei e Ar eit für die Zuku t,  

de  ir erde  alle ei es Tages Se iore  sei !“

Lie e	Ge ei deglieder	i 	Bolhei ,

mit dem 01.01.2015 begann 
mein zweijähriges Projekt in ihrer 
Kirchengemeinde. Ich freue mich 
auf dieses Projekt und damit 
au h	 ü er	 die	 Se iore ar eit	
in Bolheim. Das Ziel ist der 
Ausbau der Seniorenarbeit in 
Bolheim. Ich werde aber auch im 
Ge ei dedie st	 it irke .

Mei 	Na e	ist	Mari 	S h idt,	i h	
i 	seit	 	Ge ei dediako 	i 	

Kir he ezirk	Heide hei ,	 oh e	
mit meiner Frau und unseren drei 
Ki der 	 i 	 Her re hi ge .	 ) ei	
o 	 ih e 	 gehe 	 itler eile	 i 	
Her re hi ge 	zur	S hule.	
Vor	 ei er	 Her re hi ger	
Zeit versah ich im Kirchenkreis 
Ko le z,	 i 	 Plaidt,	 ei e	 erste	
Stelle	 als	 Ge ei dediako ,	
damals mit dem Schwerpunkt 
Juge dar eit.	 Da or	 le te	 i h	
a ht	Jahre	i 	Esse 	u d	 a hte	i 	
dieser Zeit meine Ausbildung zum 
Diako 	 i 	Wite .	 Vor	 	 Jahre 	
wurde ich in Spaichingen geboren 

und bin dort  aufgewachsen.

Im Evangelischen Kirchenbezirk 
Heidenheim arbeite ich mit dem 
Sta d ei 	 i 	 der	 Her re hi ger	
Seniorenarbeit und 
Kir he ge ei de,	 dazu	 ko e 	
8 Stunden Religionsunterricht 
i 	 Gru d-	 u d	 Werkreals hule	
sowie 25% Projektarbeit im 
Bezirk.	 Bisher	 führte	 i h	 ier	
Projekte	dur h	u d	streite	da ei	
folge de	Felder,	i 	der	Ver etzu g	
mit Kirchengemeinden: 
Juge dar eit,	 Fa ilie ar eit,	
Kindergartenarbeit und 
kommunale Seniorenarbeit. Seit 
2012 leite ich in Zusammenarbeit 
mit dem Erwachsenbildungswerk 
de 	 Bezirksar eitskreis	 für	
Seniorenarbeit und begleite 
damit seit dieser Zeit auch 
Seniorenmitarbeiter aus dem 
ganzen Bezirk Heidenheim.

Projekte ermöglichen es Neuem 
ei e 	 Rau 	 i 	 der	 Ge ei de	
zu	 ge e ,	 sie	 si d	 zeitli h	
begrenzt und konzentrieren 
si h	 auf	 esi te	 Felder	 der	
Ge ei dear eit.	 Das	 Projekt	
„Ausbau von Seniorenarbeit 
in Bolheim“ konzentriert 
sich auf die Seniorenarbeit 
u d	 Ge ei dedie star eit	
in Bolheim und ermöglicht 
die Zusammenarbeit mit der 
Se iore ar eit	i 	Her re hi ge .	
Für	 diese 	 ge ei sa e 	 Weg	
ü s he	 i h	 u s	 alle 	 Gotes	

reichen Segen.

    Ihr Diako  Mari  Sch idt

Wir	 heiße 	 Diako 	 Mari 	 S h idt	 i 	 u serer	 Ge ei de	 herzli h	
illko e 	u d	 ü s he 	ih 	für	sei e	Ar eit	gute	Idee ,	Weisheit	u d	

Gotes	Sege !
Pfarrerin Hanna Nicolai

Neu:  Seniorenprojekt
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RUNDBLICK

Rund um die Kirche

Seit Anfang Dezember erstrahlt unsere Kirche in 

eue 	Gla z:	Das	Gerüst	 ist	 a ge aut,	 die	Au-
ße ä de	si d	fris h	gestri he 	u d	die	)ifer -
läter	ü erar eitet.	S ho 	 o 	etli he 	Bolhei-
er 	ha e	i h	gehört	„Jetzt	sieht	die	Kir he	 ie-

der	ri hig	s hö 	aus!“	Tut	sie	ja	au h	 irkli h!
Ga z	 ferig	 si d	 ir	 it	 der	 Re o ieru g	 a er	
noch nicht. Restarbeiten werden im ersten Halb-
jahr	dieses	Jahres	 o h	ei ige	zu	erledige 	sei :	
So kelar eite ,	 das	 Ri hte 	 der	 Auße a lage ,	
so	 a he	Klei igkeit	a 	Da hri e 	u d	Türe .
Wir	 eda ke 	u s	 für	 Ihre	 isherige	 so	 tatkräf-
ige	U terstützu g	 für	die	Re o ieru g	u serer	
Kir he,	 ga z	 eso ders	 für	 die	 iele ,	 iele 	
Spe de !	Allei 	i 	Jahr	 	ka e 	für	die	Kir-
che knapp 20.000 Euro zusammen.

Ga z	 ist	 die	 Re o ieru g	 o h	 i ht	 i a ziert.	
We 	Sie	 eiter 	et as	ge e 	 ö hte ,	ist	das	
ögli h.	Die	Ü er eisu gsdate 	i de 	Sie	auf	

Seite 2 in diesem LICHTBLICK.

Glei h	 a h	der	Ko ir aio 	a 	 .	Mai	 erde 	
ir	u s	a 	die	Orgelre o ieru g	 a he .	Na h	 ehr	als	 	Jahre 	ist	 ieder	ei -
al	ei e	Gru dausrei igu g	erforderli h	-	u.	a.	 eil	si h	S hi el	 i 	der	Orgel	

gebildet hat. Bei der Ausreinigung werden auch notwendige Reparaturen an man-
chen Pfeifen und an-
deren Bauteilen vorge-
nommen. Manch klei-
ere	 Opi ieru g	 a 	

Spielis h	 gehört	 e e -
so mit dazu. Die Ausrei-
nigung und Überholung 

unserer doch beson-
dere 	 Bor efeld-Orgel	
kostet ca. 23.000 Euro. 

Diese 	 Betrag	 üsse 	
ir	 sel st	 aubri ge .	

Nach der Renovierung 

hofe 	 ir,	dass	die	Or-
gel und die sie spielen-
den Organisten uns wie 

isher	i 	guter	Weise	a site 	zu 	Si ge 	u d	zu 	Lo 	Gotes.
Währe d	der	Re o ieru g	der	Orgel	i de 	die	Gotesdie ste	alle	 i 	der	Kir he	
stat.	Allei 	die	E pore	 ird	i 	de 	 a.	 	Wo he 	der	Re o ieru g	 i ht	zugä g-
li h	sei .	I 	de 	Gotesdie ste 	 üsse 	 ir	a er	 i ht	auf	Orgelklä ge	 erzi hte .	
Die	 eautragte	Fir a	stellt	u s	koste los	ei e	klei e	Truhe orgel	zur	Verfügu g.	

Hanna Nicolai
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WEITBLICK

Kir he tag	Stutgart
U ter de  Moto
          „da it ir klug erde “
i det o  .- . Ju i  der ä hste 
Deuts he E a gelis he Kir he tag ga z 
i  u serer Nähe stat, ä li h i  Stutgart.

Bei 	 Kir he tag	 ko e 	 ü er	 . 	 Me s he 	 jede 	 Alters	 u d	
u ters hiedli her	 Herku t	 zusa e ,	 u 	 ei 	 Fest	 des	 Glau e s	 zu	
feier 	 u d	 ü er	 Frage 	 der	 )eit	 a hzude ke 	 u d	 zu	 diskuiere .	 Es	
gi t	 kulturelle,	 geistli he	 u d	 gesells hatspoliis he	 Vera staltu ge .	
Fü f	 Tage	 o 	 Eröf u gsgotesdie st	 it	 de 	 A e d	 der	 Begeg u g	
a 	 Mit o h	 is	 zu 	 S hlussgotesdie st	 a 	 So tag	 –	 gefüllt	 it	
Workshops,	 Ausstellu ge ,	 Ko zerte ,	 Bi elar eite ,	 Feiera e d ahle ,	
Hauptvorträgen und Podiumsdiskussionen. 

Teilnehmen kann man von Anfang bis Ende oder aber auch an 
einzelnen Tagen. Hier weitere Infos:

Teilnehmen:

Dauerkarte ,	Fa ilie karte ,	Tages-	u d	A e dkarte 	kö e 	 ora 	oder	
noch selbst auf dem Kirchentag erworben werden. Bis ca. 10 Tage vorher ist 
dies auch online möglich: www.kirchentag.de

Das Programm ist ab Ende März unter Kirchentag.de sichtbar. 

Ei si u g i  de  Kir he tag:  
Herzliche Einladung zur Vorstellung des Kirchentagsprogramms und zum 
Si ge 	 o 	 aktuelle 	 Kir he tagslieder 	 a 	 Sa stag,	 .	 April	 	 u 	

. 	Uhr	i 	Gie ge er	Ge ei deze tru ,	Ferdi a d-	Pors he-	Straße	 .	

Tagesfahrte  zu  Kir he tag 
A 	Do erstag,	 .	Ju i	 iete 	 ir	hier	aus	der	Regio 	ei e	Tagesfahrt	zu 	
Kirchentag an. Dabei wird eine Buslinie brenztalabwärts von Königsbronn  
ü er	Heide hei 	 a h	Stutgart	fahre ,	ei e	z eite	Li ie	 re ztalauf ärts	
o 	Niederstotzi ge 	ü er	Heide hei 	 a h	Stutgart.
A 	de 	 eitere 	Tage 	des	Kir he tags	 erde 	Tagesfahrte 	a ge ote ,	
e 	die	Na hfrage	groß	ge ug	ist.	Bei	I teresse	 elde 	Sie	si h	 ite	i 	

Ge ei de üro	 Tel.	

Herzli he Ei ladu g zu  A e d der Begeg u g 
Bei 	A e d	der	Begeg u g	a 	 .	Ju i	 ird	die	Regio 	Ostal 	i 	Berei h	
E erhardtstraße/Tag lattur 	 	präse t	sei .	Die	Gesa tkir he ge ei de	
Härtsfeld	 	 ietet	 ei e	 origi elle	Mit a hakio 	 a ,	 	 das	 u tere	 Bre ztal	
ei e 	Verplegu gssta d		 it	le kere 	Spezialitäte 	aus	u serer	Regio .	

Weitere I for aio e
gi t´s	u ter	Kir he tag	.de	oder		 ei	Pfarrer	Joha es	Weiße stei ,	
Tel. 	/	 ,	pfarra t.Hohe e i ge 	@ e .de	
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Angebote zur Mitarbeit

Pla ze  i  Ge ei dehaus
Möge  Sie Zi erpla ze ?

Ha e  Sie ei e  grü e  Dau e ? 

Wir su he  für die i z is he  et as er ilderte  
Grü pla ze  i  Ge ei dehaus ei e Perso , die

- de  Besta d dur hforstet,

- a h Bedarf Pla ze  u topt,

- u d da  regel äßig ei al i  der Wo he  

         die Pla ze  gießt.

Es geht „ ur“ u  die Topfpla ze  i  Haus, die zu  Teil a er sehr 
groß si d u d Zi erhöhe ha e .  Sollte  Sie sage : „Gieße  ist für 

i h kei  Pro le , a er u topfe  ei sol h große  Ge ä hse  geht 
i ht“. Lasse  Sie si h i ht a s hre ke , elde  Sie si h trotzde ! 

Wir i de  ei e Regelu g – ge auso ie für Ihre A ese heit ege  
Urlau  oder Äh li he !

Bei I teresse elde  Sie si h ei Pfarreri  Ha a Ni olai, Tel. .

Kir he kafee 

 – Wir su he  Verstärku g i  Tea
Ei al i  Mo at gi t es i  A s hluss a  de  Gotesdie st de  Kir-
he kafee, eil es si h ei ei er Tasse Kafee oder Tee u d ei  paar 

Kekse  ru d u  ei e  Stehis h lei hter i s Gesprä h ko e  lässt.
Ei e gute Gelege heit, a dere Gotesdie st esu her ke e zuler-

e  u d si h ü er das Gehörte oder Got u d die Welt auszutaus he .

Der Kir he kafee ird i er o  z ei Perso e  or ereitet: Steh-
is he u d Ges hirr erde  eist a  Vortag hergeri htet, a  So -
tag ird da  or de  Gotesdie st Kafee u d Tee geko ht u d hi -
terher alles ieder aufgeräu t.

Das Kir he kafeetea  freut si h ü er Verstärku g! Ca.  i  Jahr ist 
a  da  dra . Die Ter i e erde  re htzeiig  ausge a ht. U d 

ei e Ei führu g gi t’s dur h die erfahre e  Kir he kafeetea it-
glieder.

Bei I teresse elde  Sie si h ei Pfarreri  Ha a Ni olai, Tel. .
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We hsel i  Kir he ge ei derat 

I 	 u sere 	 Kir he ge ei deratsgre-
iu 	gi t	es	ei e 	We hsel:	Mari	 a	

Da er	ist	jetzt	i 	Frühjahr	aus	u se-
re 	Gre iu 	ausges hiede .	Das	hat	
mit rechtlichen Regelungen unserer 

La deskir he	 zu	 tu .	Mari	 a	 Da er	

ar eitet	als	Erzieheri 	i 	u serer	Kita,	
isher	 hat	e	 sie	 ei e 	 Ar eitsu fa g	
o 	 e iger	als	 	%.	Bei	ei er	A stel-
lu g	ü er	 %	ist	ei 	Mit irke 	i 	Kir-
chengemeinderat vor Ort nicht mehr 

ögli h.	U d	da	das	 jetzt	der	Fall	 ist,	
üsse 	 ir	sie	aus	u sere 	Gre iu 	
era s hiede .	 Wir	 da ke 	 Mari	 a	
Da er	 für	 	 Jahre	 Ei satz	 als	 Kir-
he ge ei deräi	 .	Mit	ihrer	ruhige ,	
kreai	 e 	u d	die	Fa ilie 	i 	Bli k	ha-
e de 	Art,	hat	sie	u ser	Na hde ke 	

u d	 E ts heide 	 erei hert.	Wir	 er-
a s hiede 	Mari	 a	Da er	aus	ihre 	
A t	als	Kir he ge ei deräi	 	i 	Got-
tesdienst am 19.4. um 9.25 Uhr. 

Wir	 hof	e ,	 dass	 ir	 de 	 freie 	 Platz	
i 	 Gre iu 	 ald	 ieder	 esetze 	
kö e .	We 	Sie	I teresse	a 	der	Ar-
eit	des	Kir he ge ei derates	ha e ,	

können Sie gerne auf mich als Pfarrerin 

zukommen.

Hanna Nicolai

Aus dem Kirchengemeinderat

Stai	si	k			

Be ei zko zert zugu ste  der Kir he re o ieru g

„Jazz trit   Wort“ 

      mit der Band

    HerMaJAZZt

  .April 9 Uhr
E . Kir he Bolhei
Ei trit  frei. 

Spenden für die 

Kir he re o ieru g 
er ete .
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Nachrufe

Ei e	Kir he ge ei de	le t	 o 	de 	Me s he ,	die	zu	ihr	gehöre .	U d	da o ,	
dass	diese	Me s he 	ihre	 o 	Got	ges he kte 	Ga e 	i 	die	Ge ei de	ei -
bringen.
U d	sie	le t	da o ,	dass	es	Me s he 	gi t,	die	das	)iel	 i ht	aus	de 	Auge 	
erliere .	Das	 )iel	 aller	Ge ei dear eit:	Dass	 ir	 u s	 ausri hte 	 auf	 Jesus.	
Auf	das,	 as	Jesus	gesagt	u d	geta 	hat.	Wie	er	u s	Got,	sei e 	u d	u sere 	
Vater	i 	Hi el,	 orgestellt	hat.
A fa g	des	Jahres	si d	z ei	Me s he 	aus	u serer	Ge ei de	 erstor e ,	die	
die	Ge ei dear eit	ü er	Jahrzeh te	 itgeprägt	ha e .	Wir	 olle 	hier	a 	sie	
eri er 	–	 i ht,	 eil	es	perfekte	Me s he 	 are .	So der 	aus	Da k arkeit	
für	das,	 as	Got	u s	dur h	sie	ges he kt	hat	a 	si ht are ,	a er	ot	au h	a 	
unsichtbarem Segen.

Hel ut Häußler
„Lobet den Herren“ – das war das Lebens-
oto	 o 	 Hel ut	 Häußler.	 U d	 er	 lo te	

Got:	 it	der	Posau e	oder	glei h	 it	ei e 	
ga ze 	Chor.	De 	 er	 leitete	 ü er	 fast	 fü f	
Jahrzeh te	 de 	 Bolhei er	 Posau e hor.	
Neben dem Posaunenchor versah er eben-
falls	ü er	Jahrzeh te	die	Kir he plege,	hate	
also die Finanzen der Kirchengemeinde im 
Bli k.	A 	 .	Ja uar	rief	Got	ih 	 a h	la ger	
Kra kheit	i 	Alter	 o 	 	Jahre 	zu	si h.	A 	
Hel ut	Häußler	 eei dru kt	 i h	 is	heute,	
dass	 der	Glau e	 i 	 sei e 	Alltag	 era kert	

war. Bei der abendlichen Hausandacht wurde auf ein Bibelwort aus dem Lo-
su gs u h	gehört	u d	ei 	Lied	aus	de 	Gesa g u h	gesu ge .	Ga z	sel st-
erstä dli h	gehörte	das	zu 	Tagesa lauf	dazu.	Si h	tägli h	 erge isser ,	 as	

mich hält und trägt – im Leben und im Sterben. 

Hanna Heizmann

Ga z	plötzli h	 u d	u er artet	 star 	 a 	 .	
Ja uar	 Ha a	 Heiz a 	 it	 	 Jahre .	 Sie	
ar	 ü er	 	 Jahre	 i 	 Kir he ge ei derat,	
iele	 Jahre	 da o 	 ar	 sie	 Vorsitze de	 der	

Kirchengemeinde. Unter ihrer Regie wurde 
A fa g	der	 er	Jahre	das	Ge ei dehaus	er-
baut. Hanna Heizmann war eine engagierte 
Frau:	Sie	setzte	si h	s ho 	da als	für	Asyl e-
er er	 ei ,	 Me s he 	 it	 Behi deru g	 la-

ge 	ihr	a 	Herze .	Krat	s höpte	sie	aus	de 	
Gotesdie st.	Vor	drei	 Jahre 	 s hrie 	Ha a	
Heiz a 	i 	u sere 	Ge ei de rief:	

„Es	 ar	i 	der	Na hkriegszeit	i 	zerstörte 	Mü he ,	da	 eka 	i h	ei e 	Ko -
ir aio sspru h,	der	 ir	 ei 	ga zes	Le e 	la g	 i hig	 ar:	I h	ha e	di h	
i er	s ho 	gelie t…	.	Ist	das	 i ht	großarig,	 e 	 a 	 	oder	 	ist?“	
Ei 	Wort	 o 	Got	au h	a 	u s:	„I h	ha e	di h	je	u d	je	gelie t,	daru 	ha e	i h	
di h	zu	 ir	gezoge 	aus	lauter	Güte.“	 Jere ia	 , .

Pfarrerin Hanna Nicolai



Der	 ä hste	Ge ei de rief	ers hei t	i 	Juli	 5

Eva gelische Kirche ge ei de Bolhei

Lindenbergplatz 8   89542 Bolheim

Telefon: 07324/3471

Mail:	ge ei de uero@kir he- olhei .de
I ter et:	www.kir he- olhei .de

Öf u gszeite 	Ge ei de üro
Mo. und Fr. jeweils

: 	-	 : 	Uhr
Do.		 : 	-	 : 	Uhr

Gesegnete Ostern


