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Gott selbst macht sich mit unsauf den Weg.Spendenprojektehelfen zu schenken.Wir sind
tief vernetzt
in Gott.Nebenanund weltweit.
Mit meinem Gottspring ich über Mauern.Viel Freude, Neugierde mit unserem neuen Gemeindebrief,

Gottes Segen bei seinem 
Ankommen.

Ihr Pfr.
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Kaum ist das kleine Jesuskindlein ge-boren, schon ist an der Krippe Hoch-betrieb:Da sind Maria und Josef – sie schauen wie gebannt auf dieses kleine Wunder 
in der Futterkrippe. Da sind die Hirten mit ihren Schafen und Hütehunden – 
es duftet nach Weide, Stall und Feuer. 
Die drei Könige haben Kamel, Zebra 
und Elefant schon gesattelt und sind 
unterwegs – bald kommen sie an. Und – wäre der Stall nicht eigentlich schon voll genug – stehen im Hintergrund 
auch noch ein Ochse und ein Esel.Eine der ältesten Krippendarstellun-gen hat da ordentlich aufgeräumt: 
Auf dem „Sarkophag des Stilicho“ in Sant’Ambrogio (Mailand) sind um 385 
n.Chr. nur das Jesuskind in der Krippe 
und ein Ochse und ein Esel zu sehen. Von Maria ist auf den ältesten Krip-
penbildern noch keine Spur. Maria 
bekommt erst im frühen Mittelalter ihren Platz auf den Krippenbildern – 
Josef noch viel, viel später. Ein Ochse und ein Esel waren in den frühsten 
Darstellungen wohl wichtiger als die 
„Heilige Familie“ mit Maria und Josef.Noch spannender wird diese Beob-achtung, wenn ich die Weihnachtsge-schichte der Bibel nachlese: Der Ochse und der Esel kommen darin gar nicht vor! Was ist da nur passiert? „Fake 
News“ unter den frühen Christen?Für mich haben die frühen Christen mit dem Ochsen und dem Esel die biblische Weihnachtsgeschichte haar-
scharf getroffen. Mit ihrer Interpreta-
tion um Ochs und Esel bringen sie die 
Weihnachtsbotschaft zum Leuchten: Ochsen und Esel sind so unglaublich unscheinbare und träge Tiere – das habe ich diesen Sommer beim Esel-
wandern hautnah erlebt. Gleichzeitig sind sie alles andere als dumm oder 
nutzlos – sie lassen uns Gott begeg-
nen.Der Ochse und der Esel an der Krippe, 

die stehen für mich und dich – ganz 
nach dem Motto: „Ich Esel, Du Och-
se!“ Und das soll keinesfalls eine Be-leidigung sein – ganz im Gegenteil:Die frühen Christen haben das Alte 
bzw. Erste Testament verinnerlicht. Sie bewegen sich im Resonanzraum des Ersten Testaments und begreifen 
von daher das Weihnachtswunder. Sie schauen auf die Krippe und erinnern 
sich an den Propheten Jesaja. Der schreibt lange vor der Geburt Jesu: „Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe des Herrn, aber 
mein Volk versteht es nicht.“ (Jes 1,3).Der Ochse und der Esel – diese so un-glaublich unscheinbaren und trägen Tiere – sind ein Bild für Menschen, die 
die Weihnachtsbotschaft verstehen. Also keine Spur von Dummheit oder Nutzlosigkeit – Ochsen und Esel sind 
wichtig! Sie wissen um die Tiefe von 
Christbaumkugeln und Geschenken. Sie hören den himmlischen Klang der 
Weihnachtslieder. Sie schmecken den 
Retter der Welt in Lebkuchen und Do-
minosteinen ab Mitte September.
Die beiden Arbeitstiere der damaligen Welt – der Ochse und der Esel – ste-
hen auch für die Menschen am Rand. Sie stehen für diejenigen, die in unse-ren Familien, in unserer Kirche – in der 
Gesellschaft – ausgegrenzt werden. 
Sie werden bei Gott wertgeschätzt, erhalten einen Platz in seiner Nähe 
und spüren: „Gott ist ganz nahe bei 
uns!“So lassen mich der Ochse und der Esel 
bei Gott ankommen: Ich darf zu Gott 
so kommen, wie er mich geschaffen 
hat. Dafür muss ich mich nicht ver-
biegen, anpassen oder verleugnen. 
Gott ist bei denen, die ihn brauchen. Er nimmt neben ihnen in der ersten, zweiten oder letzten Reihe Platz – 
egal, ob das andere gut finden oder 
nicht. So macht das der „Retter der 
Welt“ – was machen wir daraus?Ihr Pfarrer   Thorsten KisserFoto: Giovanni Dall Orto

„Ich Esel, Du Ochse! –  
Gott sitzt jetzt neben uns!“

BLICKRICHTUNG
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BLICKRICHTUNGAb Herbst 2013 brachte das Landrat-

samt geflüchtete Alleinerziehende 
in einer Gemeinschaftsunterkunft in 
der Wedelstraße in Bolheim unter. Darunter Dragana Usainovic, heute 
35 Jahre alt, geschieden, 2 Kinder.  Fühlen Sie sich angekommen?Angekommen fühle ich mich in Bol-
heim. Das ist kein Geheimnis, die er-
ste Zeit in der LEA1  war wie in einem 
Gefängnis. Da war es etwas Beson-
deres, in der Wedelstraße ein Zim-
mer zu haben, Ruhe zu finden. Mit den anderen Familien teilen und zu-sammenleben im Haus, das hat gut-
getan. Ich habe jetzt meine Wurzeln 
in Bolheim. Wurzeln, das sind Men-
schen, die einen halten. Genau die Menschen, zu denen ich Vertrauen 
habe, die mich auch respektieren.Und vieles davon machen die Kir-
chen aus. Hier arbeite ich, hier ist 
meine Tochter getauft, ich kann hier in die Kirchen gehen, niemand hin-
dert mich. Viele Leute, mit denen ich in Kontakt bin, haben irgendwie mit der Kirche Kontakt, das ist mir 
aber erst mit der Zeit aufgefallen.
Sie wohnen heute in Herbrechtingen! 
Ja, und mein Herz ist in Bolheim. Ich habe da meine Kontakte, ich arbei-
te in Bolheim, das macht Spaß. Ich 
empfinde das gar nicht als Arbeit, auch wenn Schule und Arbeit an-
strengend werden.Und Ihre Heimat?
Meine Heimat musste ich verlassen.Vermissen Sie Ihre Heimat?
Nein - ich vermisse sie nicht! Nach dem, was ich dort erlebt habe? 
Mein Zuhause ist hier! Ich habe Ver-bindungen in meine Heimat, ich un-
terstütze da Frauen und Kinder. Das kann ich aber nur, weil ich meine Fähigkeiten hier einsetzen kann und 
darf.Was vermissen Sie in Ihrer Heimat? 
Ich bin enttäuscht von der Entwick-
lung. Es ist dort noch schlimmer 
geworden. Für Mädchen und Frau-
en ist es noch viel schlimmer jetzt. Mädchen, die sich mit 14 verheira-ten lassen, weil sie sonst verhun-
gern. Schon ich habe Schreckliches 

erlebt, aber ich kann hier darüber 
reden. Ich habe dort nichts mehr zu 
suchen.Es ging Ihnen hier immer gut?
Naja - Pause - aber das hat mit dem zu tun, was ich in der Heimat erlebt 
habe. Und die ein, zwei Menschen, die hier nicht gut zu mir waren – ich 
trage denen das nicht nach. (D.U. wurde diskriminiert und in der Ge-
meinschaftsunterkunft überfallen - 
Anm. d. Redaktion)Was hat Ihnen geholfen? 
Mit Hilfe von Frau Dr. Ströhle das 
verkraften, was ich erlebt habe - und 
die Arbeit. Die Arbeit im Senioren-heim oder als ich beim Landratsamt 
für andere Geflüchtete und Kinder 
arbeiten konnte. Träumen Sie von Ihrer Heimat?Das passiert immer noch und im-mer wieder, zum Glück nicht mehr 
so oft wie am Anfang. - Pause - Das 
sind Albträume - immer das gleiche Panikgefühl: Ich muss da weg – aber 
ich komme im Traum nicht weg. 
Furchtbar.Woran verzweifeln Sie hier?
An Steuererklärungen - lacht - !
Ihre Träume von der Zukunft? 
Ich habe eine Aufgabe. Ich habe 
meine Familie. Es ist nicht einfach, 
aber ich schaffe das. Eine gesunde Familie, meinen Schulabschluss fer-
tigkriegen und Arbeit behalten – das 
ist schon genug Zukunft. Ich kann vielleicht noch manches verbessern, 
besonders für meine Kinder. Was fehlt Ihnen?Freizeit – am liebsten mit meinen 
Kindern. Ich bin mit Schule und Ar-
beit oft von 7 h bis 19 h voll ausgela-
stet. Und jetzt kommen Prüfungen, und Bio fällt mir nicht leicht – lacht 
-. Und ich freue mich auf ein paar Tage Ferien, dann kann ich viel nachholen, für die Schule, hier in 
der Wohnung, mit den Kindern. Ich brauche auch viel Beschäf-
tigung. Die erste Zeit, als ich in 
Deutschland nicht arbeiten durfte, 
hat mir Probleme gemacht.Die Fragen stellte Elmar Dollinger

Aus der Heimat geflüchtet - 
  Im Zuhause in Bolheim angekommen

  1LEA – Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge, hier: Karlsruhe
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Gottesdienste  über Weihnachten  
Wir laden herzlich zu den Gottesdiensten über Weihnachten  und den 
Jahreswechsel ein! Den Überblick finden Sie auf dem Terminblatt, das 
dem LICHTBLICK beiliegt.  
Zu einigen Gottesdiensten hier ein paar erklärende Sätze: 
Donnerstag - 20. Dezember
9:00 Uhr ökumenischer Schulgottesdienst zu Weihnachten (Pfrin. Kisser). 
Zu diesem Gottesdienst sind neben Schülern und Lehrern der Buchfeldschule, 
die in unterschiedlichster Weise den Gottesdienst mitgestalten, auch und ganz herzlich alle Eltern, Großeltern eingeladen und jedermann, der gerne bunte 
Gottesdienste feiert.
Freitag - 21. Dezember
11:00 Uhr Minigottesdienst mit Weihnachtsbotschaft (Pfrin. Kisser).
Die Kindergartenkinder und Erzieherinnen der Kita Rottsteige feiern und erleben die Geburt Jesu hautnah und das nicht nur von der Kirchenbank aus: Staunen, erleben, bewegen, nachspielen, singen, sehen, hören, spüren…Herzliche Einladung auch an alle Eltern und Geschwisterkinder, Omas, Opas, Freunde oder 
Neugierige – bei dieser Gottesbotschaft spielt das Alter keine Rolle.
Heilig Abend - 24. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst im AWO-Seniorenheim (Pfr. Kisser).
Zu diesem Gottesdienst sind nicht nur Angehörige der Bewohner desSeniorenheims eingeladen, sondern jedermann, der gerne mit alten
Menschen Gottesdienst feiern möchte.
Der Gottesdienst findet im Speisesaal des AWO-Seniorenheimes statt. Wir
hören die Weihnachtsgeschichte und singen traditionelle Weihnachtslieder.
16:00 Uhr Lichtleskirche mit Krippenspiel der Kinderkirche (Pfrin. Kisser).
Die Lichtleskirche ist der Gottesdienst für Groß und Klein an Heilig Abend. DieKinderkirche studiert für uns wieder ein Krippenspiel ein und wir singen viele
bekannte alte und manche neue Weihnachtslieder. Wer eine Laterne in den
Gottesdienst mitbringt, kann am Ende das Weihnachtslicht vom Tannenbaum
mit nach Hause in die eigenen vier Wände nehmen.
18:00 Uhr Christvesper (Pfr. Kisser).Wir begegnen dem Wunder der Heiligen Nacht in Predigt, Gebeten und wohl 
vertrauten Weihnachtsliedern.
1. Weihnachtstag - 25. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Kisser). 
Zeit mit Gott, zum Freude spüren und an der Krippe ankommen.
2. Weihnachtstag - 26. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Hofmann). 
Ein Gottesdienst mit Weihnachtspredigt und Orgelmusik.
Altjahrabend (Silvester) – 31. Dezember
18:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Kisser).Wir lassen unseren Blick von 2018 auf 2019 wechseln, erinnern uns was gelungen 
und misslungen ist, feiern Abendmahl und öffnen uns für Neues.
Bitte bringen Sie für sich ein Foto oder Erinnerungsstück aus „Ihrem Jahr 2018“ mit.
Neujahr 1. Januar 2019 
10.00 Uhr Gottesdienst in Dettingen (Pfr. Ritsch).
Sich auf den Weg nach Dettingen machen und dort gemeinsam das neue Jahr 
begrüßen.

Epiphanias (Heilige-Drei-Könige) – 06. Januar 2019
09:25 Uhr Gottesdienst (Prädikant*In)
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  EINBLICK

Uns ist wichtig, dass Kirche sichtbar ist. Wir wollen unseren Glauben ins Ge-
spräch bringen, das Dorfleben und die Gesellschaft mitgestalten. Dahinter 
steht das Vertrauen: Gott ist da – er verändert diese Welt.
Darum haben wir uns im Pfarramt das Motto „Kirche macht was!“ gesetzt 
und hiervon bewegen lassen. Wir freuen uns, wenn Sie sich davon mitbe-
wegen lassen und Ihren Ideen Raum geben. 
Vielen Dank für’s Teilen –
    die „Obstaktion“ geht zu EndeMit dem Erntedankfest endete unsere „Ob-
staktion“. Über die Wochen hinweg sind immer 
wieder neue „Biete“- und „Suche“-Zettel an den 
Baum geheftet bzw. eingelöst worden. So haben wir die überreiche Ernte 2018 aus den Gärten 
Bolheims und der Umgebung verteilt und Gottes 
„Fülle“ erlebt. 

Raum-geben: Die Kirchentüren weit aufmachen und Gastgeber sein
Für uns ist es ein riesen Geschenk, wenn Menschen bei uns Raum finden. 

Sei es die Pistorius-Schule im Gemeindehaus, seien es die vielen Musiker in der Konzertrei-
he „Klangraum“ oder der „Runde Tisch Verei-
ne und Ehrenamt“. Dabei entstehen Gesprä-che, Begegnungen und Erlebnisse, die über 
unsere Kerngemeinde hinausgehen. Als offe-ne und bunte Kirchengemeinde erreichen wir 
Menschen, die auch in vielfältigen Lebens-
zeiten und -räumen unterwegs sind. Neugier 
und Offenheit stecken – so Gott will an – und 
lassen uns Gott in seiner Schöpfung und Gast-
freundlichkeit begegnen.

Mit Martin Luther King träumen und Gottes Vielfalt lebenWährend um das Pfarrhaus ein großes Gerüst aufgebaut war, haben wir zum Träumen eingeladen: Jede*r war dazu eingeladen eigene Wünsche & 
Träume auf Stoffstreifen zu schreiben und diese am Gerüst festzubinden.

Im Anschluss an diese Ak- 
tion haben wir ein Abendgebet 
gefeiert. In der Erinnerung an 
Martin Luther King haben wir unsere Träume und Visionen 
vor Gott gebracht und für eine 
heilsam-gerechte Welt gebetet.
Das Credo dieser Aktion lautet:

Aus dem Pfarramt: 
Gott ist weder schwarz noch weiß.

Gott trägt keine hasserfüllten Parolen.
Gott ist hautfarbenblind.

Veränderung ist möglich und
 Vielfalt ist schöner als Einfalt. 



7
EINBLICK „Kirche macht was!“

Beieinander Ankommen: Wöchentliche Infos – ein Projektversuch
Gesellschaft verändert sich stetig – so auch unser Gemeindeleben. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir Beziehungen 
pflegen und wie wir am Alltag unserer Kirchengemeinde teilhaben. 
„Nähe“ und „Distanz“ können und dürfen dabei nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. Kirche ist immer dort, wo Gott den Men-
schen begegnet. Uns ist wichtig, dass wir Möglichkeiten zur Teilhabe anbieten: 
Sei es aus räumlicher Distanz (z.B. im Nachverfolgen unserer Berich-
te oder im stillen Mitbeten) oder sei es in unmittelbarer Nähe (z.B. 
in unseren Gruppen, Kreisen und Gottesdiensten).Aktuell arbeiten wir an einer wöchentlichen 
E-Mail: Darin sind unsere kirchlichen Veröf-fentlichungen enthalten, sodass Sie unsere Berichte und Einladungen direkt auf Ihren 
PC oder Ihr Smartphone erhalten.Haben Sie Interesse? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an: 
gemeindebuero@kirche-bolheim.de
Übrigens sind wir auch auf Facebook: htt-
ps://de-de.facebook.com/Ev.KircheBolheim/

Besondere AugenBlicke: Ein „Anderer Advent“

Bild: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de Bild: Kurt F. Domnik/pixelio.de Im Advent laden wir zu besonde-ren AugenBlicken ein: Gemeinsam singen wir Adventslieder, lesen den 
„Anderen Advent“ und gönnen uns damit – gerade im trubeligen Ad-vent – einen besonderen Augen-
blick.
Am Mittwoch 5.+12.+19.Dezember 
treffen wir uns jeweils um 19 Uhr im 
Chorraum der ev.Kirche in Bolheim. 
Bitte bringen Sie sich eine warme 
Decke und eine Teetasse mit.

Auf dem Bild sehen Sie unsere neuen Konfirmanden. In der Hand halten sie jeweils 
einen Baustein als Symbol für ihren Beitrag zu unserem Gemeindeleben.

Herzlich Willkommen und Gottes Segen für die Konfirmandenzeit.

Von links hinten:
Katharina Bässler, Annika Bihlmaier, Lena Metzdorf, Leonie und Yvonne Höfer, Amelie Jooß, Samantha Wolfram, Lisa Renner
Vorne von links: Lukas Mack, Lea Berroth, Bastian Klein, Matthew Wolfram
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   RÜCKBLICKHand in Hand – ganz bunt!

Unter diesem Motto stand unser diesjähriges Gemein-
defest zusammen mit der Kita Rottsteige  am 8. Juli. Die Sonne strahlte schon am frühen Morgen und so stand ei-
nem herrlichen Tag im Garten der Kita nichts im Wege. Im 
Gottesdienst mit Pfarrerin Kisser erfreuten uns die Kita-
Kinder mit ihrer Darbietung von den Fizzli-Puzzlis, die im 
Blauland leben. Ihre blaue Welt wurde vom benachbar-
ten Farbenkönig aufgemischt. Für die Fizzli-Puzzlis stellte sich heraus: Egal, welche Farbe wir haben, wir sind alle gleich viel Wert und haben uns lieb: Hand in Hand und ganz bunt gingen sie der neuen Welt entgegen! Dieses Fest bot auch einen würdigen Rahmen für die Verabschiedung unse-

rer längjährigen Kita-Leiterin, Frau Mates. Auch an dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Dankeschön für ihr segensreiches Wirken. Wir waren gespannt auf 
die Vorstellung der neuen Konfirmanden durch Pfarrer Kisser und Jugendrefe-
rentin Kresse. Ein bisschen neugierig durfte man auch sein und so konnte man 
an den angepinnten Steckbriefen Persönliches über die jungen Leute erfahren. Im Anschluss gab es ein 
leckeres Mittagessen, 
das von vielen fleißigen Händen am frühen Mor-
gen vorbereitet wurde. 
Natürlich durfte Eis so-
wie Kaffee und Kuchen 
nicht fehlen. Ein Danke-schön für alle Kuchen-spenden!  Auch hier: Hand in Hand – ganz bunt!
Am Nachmittag erklan-gen Klänge des Posau-nenchors, und außer-dem besuchte uns der 
Gospelchor „life for all“ aus Uganda: Mutige haben sich ganz nach vorne ge-wagt und zu den afrikanischen Rhythmen getanzt, das war bunt! 
Jugendreferentin Kresse, Jugendmitarbeiter und Konfirmanden boten eine 
Spielstraße für die Kleineren an. Kitamitarbeiterinnen leiteten ein vielfältiges Ba-
stelangebot an und organisierten eine Tombola, deren Erlös komplett an die Kita 
Rottsteige ging. Das Opfer und der Erlös des Festes waren je zur Hälfte für die Kita-
arbeit in unserer Gemeinde und für das Hospiz Barbara in Heidenheim bestimmt.  
So stand auch der Nachmittag unter dem Motto: Hand in Hand – ganz bunt!Ein sehr herzliches DANKESCHÖN  an alle, die zum Gelingen des Festes beigetragen ha-ben!Hand in Hand und bunt geht’s einfach besserDoris Bader
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RÜCKBLICKIsraelsonntag 2018

Diese Frage beschäftigte uns am diesjährigen Israelsonntag, am 23.09.2018, 
in unserem Gottesdienst. Um sich dieser Frage nähern zu können, hatten der Bolheimer Arbeitskreis mit ihrem Vorsitzenden Herrn Reinhard Hose-mann und dem Referenten und Diplomtheologen Herrn Tobias Krämer, 
viele gedankliche Anstöße vorbereitet.  Wir hörten sie in der Predigt,  be-
gingen und sahen sie in Bild und Darstellung in unserer Bolheimer Kirche. 
Eine der Hauptaussagen war, dass es Gott seit Erschaffung der Erde zentral 
um die Beziehung zu seinen Menschen und um seine Rettung geht. Der 
Plan, den Gott mit den Menschen hat, beginnt in der Paradiesgeschichte. Er führt ihn fort mit einem Volk, seinem Volk, Israel, das er sich dafür aus-
gesucht hat. 
Auch in unserer Kirche finden sich Kunstwerke, die auf 
diesen Rettungsweg hinweisen. So wurden folgende 
Stationen mit Erklärungen und der passenden Bibel-
stelle präsentiert:

Einstieg:
-    Ein Wandbild des Sündenfalls
-    Gesetzestafeln vom Sinai und der Opferaltar
1.  Teil der Predigt
-    Zeitenwende mit Jesus, dazu das Wandbild des Johannes dem Täufer
-    Jesu Kreuzigung
2.  Teil der Predigt
-    Israels Weg bis und in die Neuzeit, Israels WiederherstellungPastor Krämer mach-

te den unauflösli-
chen Zusammenhang zwischen dem Heil Israels und uns Chri-
sten deutlich. Durch Christus, der aufer-standen ist,  ist die 
Rettung aus dem Ge-richt für alle möglich 
geworden. Jedoch sind wir Christen und sein Volk noch auf 
dem Weg. Was uns auf diesem Weg be-gegnet, weiß keiner, aber klar ist, am Ende 
soll die Rettung für 
alle stehen. Das aus-geteilte Manna – der 
Sesamriegel -  sollte uns dabei den Weg symbolisch erleich-
tern.                                                                                                      M. Heizmann

Ahnen oder wissen Sie, wohin Israels Weg führt?
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EINBLICKLiebe Bolheimer,  

liebe Gemeindebriefleser,
seit 01. September 2018 bin ich das 
neue Gesicht in der Kita- Rottsteige. Vielleicht sind wir uns inzwischen schon persönlich begegnet in der Kita, bei Ge-sprächen, der Mitarbeiterbegrüßung 
oder beim Erntedankfest. Gerne nutze ich noch diese Gelegenheit, um mich Ih-
nen vorzustellen. Mein Name ist Sonja Herbst und ich lebe mit meinem Mann 
Torsten, meinem 17jährigen Sohn Leon-
David und unseren drei Stubentigern in 
Sontheim an der Brenz. Neben meinen 
beruflichen Herausforderungen genie-ße ich die Freizeit gerne in der Natur, mit liebgewonnen Menschen oder beim 
Schmökern eines guten Buches. 
Ich freue mich, in die fast „alte berufli-
che Heimat“ zurück kehren zu können. Viele Jahre war ich in der Einrichtung 
am Bindsteinweg in Herbrechtingen 

tätig, ehe ich mich für den Erwerb des 
Montessori-Diploms entschied und so-mit in Einrichtungen wechselte die nach 
diesem Konzept arbeiten. Nun freue ich mich als Leitung auf die Arbeit mit Ihren Kindern, Ihnen als El-
tern, dem Team der Kita Rottsteige und 
der Trägerschaft. Ich bin gespannt dar-auf alle die anvertrauten individuellen 
und einzigartigen Persönlichkeiten ken-nen lernen zu dürfen um mit Ihnen ge-meinsam neue und altbewährte Wege 
gehen zu können. 
Ich wünsche mir dafür eine offene, ehrliche, vertrauenswürdige und wert-
schätzende Zusammenarbeit. Nur so können wir gemeinsam das Bestmögli-
che erreichen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine 
„farbenfrohe“ und lebendige Zeit hier in 
der Kita Rottsteige in Bolheim. Ihre                Sonja Herbst 

Neue Leitung Kita-Rottsteige

Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, 
lernt Offenheit. Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. Ein Kind, dem wir Zuneigung

schenken, lernt Freundschaft. Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen. Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt, zu lieben und zu umarmen 
und die Liebe dieser Welt zu empfangen.

Nach langer Wartezeit und großer 
Spannung war die Freude groß - unser 
neues Gartenhäuschen wurde geliefert. Endlich war es soweit! Am Samstag, 
13.10.2018 machten sich drei „Papas“ von unseren Krippenkindern und die Er- zieherinnen, der Kita Rottsteige, an die 

Arbeit. Alle trafen sich schon morgens 
und bei strahlendem Herbst-Sonnen-
schein ging es los.
Tatkräftig packten alle mit an. Zuerst wurde der Boden vorbereitet, dann 
ging es Schritt für Schritt voran und das 
Häuschen nahm Gestalt an. Um die Mit-tagszeit konnten alle Schaufel, Rechen, Hammer, Nägel und Säge zur Seite le-
gen. Das neue Gartenhäuschen mit Ve-
randa war fertig. Alle Beteiligten waren 
mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Die Krippenkinder konnten dann am 
Montag mit großen „Hallo“ das Häus-
chen einweihen.Die Erzieherinnen und die Kinder der Kita möchten sich nochmals ganz herz-
lich bei den „Papas“ für die tolle Arbeit 
bedanken.

Ein Gartenhäuschen für die Kinder der Krippe der Kita Rottsteige
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Bei den Kindern angekommen
Kinderferienprogramm Basteln mit Jakob und Esau Unser Kinderferienprogramm hat Spaß gemacht:So viele Kinder wie möglich 
haben sich dafür angemeldet. 
An einem Mittwochnachmit-tag haben wir Jakob und Esau kennengelernt – ein unglei-
ches Zwillingspaar. Pfarrer Thorsten Kisser hat alle mit 
einem Schäfchen-Spiel auf 
den Nachmittag eingestimmt. Im Anschluss haben die Kin-der gespannt zugehört, als 
Pfarrerin Daniela Kisser die Geschichte von Jakob und Esau nacherzählt hat. 
Mit Holzkugeln, Filzwolle und Kieselsteinen, Kreativität, Spaß und Neugier-
de wurden daraufhin zahlreiche Jakob-, Esau-, Rebekka- und Isaak-Figuren 

gebastelt. Als deren Herde wurden kleine und 
große Schafe gefilzt. Zwischendrin war das kleine 
Hefe-Schaf ein willkommener Nachmittagssnack. Strahlend sind die Kinder mit vielen Figuren zum Nachspielen und Weitererzählen heimgegan-
gen. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer*innen 
und unsere fleißigen Bastel-Helferinnen Susanne 
Köpf und Tanja Smetan.                                 D.Kisseram 2. Dezember 2018 (1. Advent) Essensausgabe ab 11:30im evang. Gemeindehaus BolheimTraditionsgemäß gibt es wieder Linsen und Spätzle mit Saitenwürstle.Bei der Tombola können Sie wie immerschöne Preise gewinnen!Der Erlös des Essens und der Tombolageht an das Weltmissionsprojekt in Kamerun.
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punkt in unserer Jugendarbeit. In dieser Zeit ist vieles entstanden und hat 
sich – das macht Jugendarbeit so besonders – auch verändert.

In unserer Kinder- und Jugendarbeit gibt es vielfältige Gruppen und Kreise:
Trainee, Mädchen und Bubenjungschar, JuMak, Projekteams (z.B. KiBiWo, 
Freizeiten, Schulungen), Konfiarbeit, Leitungsteam, KiKiMorgen, Kinderpro-
gramm, MiniGottesdienste, Krabbel- und Spielgruppe, Kooperation mit der 
Buchfeldschule und vieles mehr.

Aktuelle Arbeitsfelder und Ziele der Jugendreferentenstelle sind:•  Jugendmitarbeiter schulen, anleiten und begleiten•  Nachhaltigkeit im ehrenamtlichen Engagement•  Wertschätzend verbinden in jegliche Richtung•  Jugendlichen in unserer Gemeinde Raum geben    und für sie eintreten•  Glaube vertiefen und Spiritualität lebenDie Vorteile der Jugendreferentenstelle sind, dass Ulrike Kresse eine Konstante bei der Ju-
gendarbeit ist. Eine Sicherheit, auf die man zu-
rückgreifen kann. Der Mitarbeiterkreis wächst 
und man versucht bei den Treffen, auf die Be-
dürfnisse der Teilnehmer einzugehen. So trifft 
man sich jetzt mittwochs im Gemeindehaus und die Mitarbeiter der Jungscharen bleiben 
nach ihren Stunden da. Dann wird gemein-sam gesungen, sich ausgetauscht und über 
den Glauben gesprochen. Beim letzten Treffen 
waren es ca. 15 Personen. Schauen Sie einmal 

mittwochs im Gemeindehaus vorbei: Mit der Posaunenchorprobe und un-serer Jugendarbeit ist da das pure Leben!Die Jugendreferentenstelle ermöglicht einen Blick über den Tellerrand, 
Vernetzung zum Jugendwerk und unterschiedlichste Impulse. Die damit 
verbundene Professionalität bietet Sicherheit, Flexibilität, Befähigung und 
eine greifbare Persönlichkeit für die Jugendlichen.Damit setzten wir als Kirchengemeinde gesell-
schaftliche Zeichen: Wir geben den Jugend-lichen etwas mit in ihr 
Leben und in ihre Zu-
kunft, indem wir ihnen unter anderem Raum geben um „Können zu 
lassen“ und sie hierbei im christlichen Glauben 
beheimaten. So nehmen 
viele Konfirmanden des letzten Jahrganges am 
Trainee-Programm teil 
und sind aktive Mitglie-der unserer Kirchenge-
meinde.
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Jugendreferentin Ulrike KresseDie Aufgabengebiete der Stelle sind mehrdimensional angelegt: Seelsorge, Diakonie, die Förde-rung der Chance dabei zu sein (Teilhabe) und die Verkündigung 
an spezifische Zielgruppen und 
deren Spiritualität. Strukturell ist uns die Stelle mit Blick auf den Pfarrplan 2024 
wichtig: Die hauptamtliche Jugendrefe-rentenstelle weitet unser Ge-meindeleben und kann das Pfarr-
amt entlasten. Viele Angebote und Momente der Begleitung müssten spätestens 2024 ohne eine solche Stelle stark eingeschränkt wer-
den.Wir wollen diese Stelle gerne erhalten und wissen um das hohe Engage-
ment, die Leidenschaft und den Segen unserer Ulrike Kresse. Herzlichen Dank!               Thorsten Kisser

Herzlichen Dank für alles Vertrauen, Gebet und finanzielle Engagement 
in der Vergangenheit.

Bitte denken Sie an diese wichtige Arbeit und unterstützen Sie uns mit ei-
ner einmaligen Spende (jeder Cent hilft uns, auch als Barspende möglich) 
oder regelmäßigen Spenden (gerne auch Daueraufträge) sowie mit Ihren Ideen zur Spendengewinnung (Fundraising):
Evangelische Kirchengemeinde Bolheim
Kreissparkasse Heidenheim 
IBAN: DE 68 6325 0030 0000 8809 52 
BIC: SOLADES1HDH
Verwendungszweck: Jugendreferentin

Weitere Infos bei Jugendreferentin Ulrike Kresse, der Kirchenpflege 
und Pfarrer Thorsten Kisser.
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Herbrechtingen das Studium der Evangelischen Theologie in Tübin-gen aufgenommen und wohne 
dort im traditionsreichen Stift. 
Traditionsreich deshalb, weil dort schon viele kluge Köpfe des Schwabenlands ihre Studienjahre verbracht haben: Naturwissen-
schaftler, Philosophen, Lyriker und Theologen wie Johannes Kepler, Friedrich Hölderlin, Eduard Möri-
ke oder G.W.F. Hegel. Vor fast 500 
Jahren setzte der württembergi-
sche Herzog Ulrich die Reforma- 
tion in Württemberg durch und 
rief das Stiftsstipendium ins Leben. Seither wohnen dort um die 140 
evangelische Pfarramts- und Lehr-
amtsstudenten. Für den folgenden 
Kirchen- und Staatsdienst sollen allumfassend gebildete Menschen 
hervorgebracht werden. Dabei wird damals wie heute darauf ge-
achtet, dass jeder - egal welchen 
familiären und finanziellen Hinter-grund er oder sie hat, ein ordent-
liches Studium absolvieren kann. 
So sagte einmal König Wilhelm II. 
von Württemberg: „Wer im Land 
etwas werden will, muss im Stift 
gewesen sein. Wer außerhalb des Landes etwas werden will, muss 
aus dem Stift geflogen sein. Terti-
um non datur.“ 
Im Stift lebt man nicht wie in ei-nem anonymen Studentenwohn-heim, sondern zusammen als Ge-
meinschaft. Man spürt in dieser sozialen Atmosphäre, dass hier Menschen leben, die später in der 
Gesellschaft wichtige Rollen ha-
ben. Wie auch in Bolheim bringe ich mich hier musikalisch, bei Sto-cherkahnfahrten auf dem Neckar 

oder historischen Stiftsführungen ein, welche man übrigens auch 
buchen kann. Hier habe ich lusti-gerweise auch erfahren, dass mein Cousin zweiten Grades ebenfalls Pfarrer wird: Die Landeskirche ist und bleibt eben ein Familienunter-
nehmen.Den Weg des Pfarramtes sucht 
man sich nicht aus Leichtfertigkeit oder Karrierewünschen aus, son-
dern um Gott und seiner Schöp-
fung zu dienen. Auf meinem bis-herigen Lebensweg sind meine Fa-milie und ich von Schicksalsschlä-
gen nicht verschont geblieben. Doch trotz aller Schwierigkeiten, die das Leben mit sich bringt, habe ich immer mehr die Gewissheit 
erlangt, dass ich von Gott getra-
gen bin - wenn ich es nur zulasse. Gestärkt aus meiner Kindheit und 
Jugend habe ich es mir zum Ziel gesetzt, mein Leben in den Dienst 
der Kirche zu stellen.In unserer Kirchengemeinde in Bolheim habe ich seit Jahren im-
mer ein offenes Ohr, Gemein-
schaftssinn und ein Auge für den Nächsten gefunden und die Mög-lichkeit bekommen, mich in der 
Jugendarbeit zu engagieren. Dies habe ich mit Herzblut getan und bleibe meiner Heimatgemeinde 
im Gebet verbunden. Leider kann 
ich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, so gerne ich das auch möch-
te. Es würde mich sehr freuen, das ein oder andere bekannte Gesicht in Bolheim oder Tübingen wieder-
zusehen. 
Für die Zeit, in der ich mich in Bol-
heim einbringen durfte, die Er-fahrungen und das gemeinsame Durchleben schwieriger Lebens-
situationen bin ich sehr dankbar. Gemeinde lebt vom Miteinander 
und Füreinander und das durfte 
und darf ich hier erleben. 
Gott segne Sie und euch alle!Herzliche Grüße aus Tübingen sendet
Julian Plachtzik

Neuer Lebensabschnitt: Studieren im Dienst der Kirche
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Die Advents- und Weihnachtszeit ist gerade für Kinder und Familien eine schö-
ne Zeit, um miteinander zu basteln und zu spielen. Vielleicht sind da Momente 
dabei, die helfen anzukommen in der Zeit, die doch besinnlich genannt wird.

KinderseiteBrauchst du noch ein Geschenk? Oder vielleicht willst du auch die Weih-nachtskrippe festlich beleuchten? Dann bastele dir doch ganz einfach aus 
Papier und Kleister weihnachtliche Sternleuchten. Viel Spaß dabei!

Die drei Weisen aus dem Morgenland ha-ben einen weiten Weg 
vor sich. Hier sind sie an eine Kreuzung gera-
ten. Welchen der Wege müssen sie wählen, um bis zum Stall unter dem Stern zu kommen?
Bild: Christian Badel
www.kikifax.com 
In: Pfarrbriefservice.de

Was du brauchst:+  Tapetenkleister+  Eimer
+  kleine Luftballons+  Seidenpapier in verschiedenen Farben+  stabile Pappe+  Schere+  Kleber
So wird`s gemacht:
1. Zuerst rührst du in einem Eimer den Tapetenkleister 
nach der Anweisung auf der Packung mit Wasser an und 
lässt ihn etwas ziehen.

2. Dann bläst du die Luftballons auf und verknotest sie. 
Die Luftballons sollten mindestens die Größe einer gro-
ßen Grapefruit haben.

3. Dann reißt du das Seidenpapier in Stücke und beklebst 
damit vorsichtig die Luftballons. Verwende dazu den Ta-
petenkleister. Insgesamt solltest du mindestens vier Schichten Seidenpapier auftragen.

4. Zum Trocknen stellst du die beklebten Luftballons an einen trockenen und warmen Ort. 
Das Trocknen kann 1-2 Tage dauern! Wenn es dir nicht schnell genug geht, bitte einen 
Erwachsenen, dir mit einem Fön zu helfen.

5. Wenn das Seidenpapier getrocknet ist, kannst du den Luftballon herausnehmen. Dazu 
stichst du mit einer Schere durch das Seidenpapier.

6. Dann schneidest du vorsichtig von oben ein Loch in die Kugel. Der Rand wird mit den 
Fingern dann vorsichtig etwas ausgezupft, so dass er nicht so gerade aussieht.

7. Damit die Sternleuchten besser stehen, klebst du mit Kleber noch ein Stückchen Pappe 
unter die Leuchten. Diese Pappe wird vorher in der Form eines Sternes ausgeschnitten. 
Die Pappe kannst du auch bemalen oder bekleben. Dann sieht es noch schöner aus.

8. Zum Schluss wird ein Teelicht vorsichtig in die Sternleuchte eingesetzt. Je nachdem, 
welche Farbe das Seidenpapier hat, erstrahlt nun die Leuchte in einem zauberhaften ge-mütlichen Licht.
Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
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Alpha-Kurs 2019   Dem Sinn des Lebens auf der Spur
Alpha - populärster Sinnsucherkurs weltweit 
- ist eine bewährte Möglichkeit, dem auf 
die Spur zu kommen, was Christen glauben 
und was sie leben. Sie erfahren, wer Gott für sie ist und was Jesus ihnen bedeutet. In 
entspannter Atmosphäre können Sie zuhö-
ren, mitreden und Neues entdecken. Allein 
in Deutschland gibt es über 1000 Kurse pro 
Jahr. Der Alphakurs ist konfessionsübergrei-
fend und wird in allen großen christlichen 
Kirchen und Glaubensgemeinschaften ange-
boten - in über 160 Ländern der Erde.
Der Alpha-Kurs ist ein Angebot der Ev. Kir-
chengemeinden Herbrechtingen und Bol-
heim und wird mitgetragen von der Evang. 
Stadtmission Herbrechtingen, der Kath. 
Kirchengemeinde Bolheim, und der Mühlrad-
Gemeinschaft Eselsburg.
Beim Alpha-Kurs gibt es ganz unterschiedli-
che Möglichkeiten dabei zu sein:
z.B. Als Teilnehmer // Im Küchenteam // Im Gebetsteam // Im Dekoteam // oder einfach ganz spontan.
Weitere Infos finden Sie in den Alpha-Kurs-Flyern oder im Kontakt mit unserem Gemeindebüro.

Samstag 23. Februar 2019 ev. Kirche Bolheim  
19.30h (Premiere)

Eine brandneue Gesangsformation: 
Marvin, Julian und Hendrik Plachtzik. Das Familienprojekt ist eine schon 
lange Zeit angedachte Herzensange-legenheit, die sich jetzt auf der Bühne 
verwirklicht.Hendrik Plachtzik prägte mit seinem Schlagzeugspiel jahrelang „the pa-
pas“ rhythmisch - heute macht er das in virtuoser Manier bei der Mini 
Big Band „Groovin´Bastards“. Julian 
(YouTube: „Julien Priest“) und Marvin 
Plachtzik („Peaaal“) leben die Musik genauso wie ihr Vater im Neuen Kam-merchor, mit Soloprojekten, YouTube und vielen weiteren Ensembles oder 
Bands. Marvin übernimmt die tiefen, 
Vater Hendrik die mittleren und Juli-
an mit seiner hellen, klaren Stimme 
die höchsten Tenorstimmen.
Sie präsentieren harmonische Melo-

dien aus Pop, Funk, Soul und Popklassik - gemeinsam, abwechselnd, ge-
fühlvoll, mehrstimmig… Ausgewählte Songs von Chicago, Josh Groban, Michael Bublé, Ray Char-
les, Tom Jones und anderen musikalische Juwelen - neugegossen im „P3 
- Style“!
Die Formation wird meisterhaft begleitet von Chris Leipold (Guitar, Cello) 
und Silvian Vaida ( Piano, Guitar).
Samstag, den 23.02.2019 // Evangelische Kirche Bolheim (Premiere)
Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr / Eintritt frei - Spenden erbeten.

Sonntag, der 3.3.2019 // Naturtheatercafé Heidenheim
Beginn der Matinée: 11.00 Uhr / Tickets: 14 Euro, ermäßigt 12 Euro
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Ein gedeckter Tisch für alle 
Generationen Am ersten Sonntag im Oktober 
(07.10.2018) haben wir unser Ernte-
dankfest gefeiert. Unsere Mesnerin 
Frau Zeun hat mit ihrer Familie die Kirche wunderschön unter dem 
Motto „Vom Feld über den Handel 
auf den Tisch“ geschmückt. Dabei 
stand der Altar als „Tisch des Herrn“ 
im Zentrum. 

Den Gottesdienst haben der Po-
saunenchor und die KiTa-Rottsteige mit viel Spielfreude im mehrfachen 
Sinn bereichert.Die Erntedankspenden kommen 
dem „Kinder- und Frauenschutz-
haus“ in Heidenheim zu Gute und werden teilweise auch durch Ge-meindeglieder und den Gemeinde-
dienst in Bolheim verteilt. Das Erntedankfest rundete die geistliche Abendmusik zu „Flöte 

und Orgel“ mit Werken von Bach, Lachner, Schubert und Debussy 
ab. Andrea Trautnitz und Christian Barthen haben hierbei einen beein-
druckenden Klangraum erschaffen. 
Dieser wurde durch Schriftlesungen 
und Gebete erweitert. Herzlichen Dank an alle, die dieses Erntedankfest ermöglicht und mit-gefeiert haben!              Thorsten KisserGottesdienst und Musik zu Erntedank

Im Gottesdienst am 30.September ha-
ben wir 30 Mitarbeiter*Innen zur Be-
grüßung und Verabschiedung eingela-den.Diese Mitarbeiter*Innen haben im letz-ten Jahr eine Aufgabe übernommen 
bzw. abgegeben. Jesus spricht uns zu: „Seht euch die Vögel unter dem Him-mel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune; und euer himmlischer Vater versorgt sie 
doch!“ Mit diesen Worten, einem Vo-
gelfutterhäuschen zum Erinnern und Drandenken und einem Blick nach 
Oben wünschen wir ihnen Gottes Segen 
bei allem Tun und Lassen. 

Vielen Dank auch an unsere Konfis, die ein bewegendes Anspiel zu diesem The-ma eingebracht haben und damit auch 
ihren Konfitag zum Thema „Abend-
mahl“ in die Gemeinde eingebracht ha-
ben.

Wie die Vögel –
Mitarbeiterbegrüßung und -verabschiedung mit Konfibeitrag
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Am Sonntag, 22. Oktober 2018, war es wieder soweit – die jährliche öku-
menische Wanderung der ev. und 
kath. Kirchengemeinden stand auf 
dem Programm. Der ök. Gottesdienst 
ist eingebettet in die Reihe der ök. Bibelabende, die unter dem Thema 
„Segen“ standen. So drehte sich auch 
beim Gottesdienst alles um das Thema 
„Segen“. Gewürzt wurde die Liturgie mit irischen Segenswünschen, die in eindrücklichen Bildern auf die Sorgen und Wünsche der Menschen auf dem 
Land eingehen.
In der Predigt stellte Pfr. Kisser die
Frage „Segen – was ist das?“:„Segen, das ist ‚behütet sein‘.
Segen, das ist ganz persönlich.

Segen ist das, was ich zum Leben brau-che – aber nicht kaufen kann.Ich brauche jemand anderes:
Gott, der mir seine Nähe zusagt.

Menschen, die mich das hören und spüren lassen.
Jeder kann und darf im Namen Gottes segnen.
Gleichzeitig ist es allein Gott, der den Segen wirksam macht.
Gottes Segen ist etwas Schönes, Heil-sames, eine Konstante auch in schwe-ren Zeiten.
Sein Segen lässt sich nicht begrenzen 
oder einschränken – er gilt jedem Le-ben.
Dieser Segen geht immer von Gott – 
von seiner Liebe – aus.“

Nach dem Gottesdienst fuhren die über 25 Teilnehmer in Fahrgemein-

schaften nach Söhnstetten, um bei 
herrlichem Wetter durch das maleri-
sche Mauertal zu wandern. Nach Ein-nahme des Rucksackvespers führte 
uns Martin Müller durch den bunten 
Herbstwald. Immer wieder wurde an-gehalten, um den Impulsen von Herrn Müller zum Thema „Mauern – mit 
meinem Gott kann ich über Mauern 
springen“ zu lauschen. 

Mauern in Zusammenhang mit Macht und Gewalt, kriegerische Auseinander-
setzungen, Mauern engen ein. Mau-
ern repräsentieren aber auch Macht und Herrlichkeit, geben ein Gefühl der Sicherheit – je nachdem, auf welcher 
Seite der Mauer der Betrachter steht. Ein Weg aus der Enge – wir gehen auf-
einander zu!  Zwischen den einengen-den Felsen des Mauertals  ließen wir uns mit einem ersten Spiel darauf ein, wie nahe wir uns kommen können; 
Konzentration auf und Kommunika-
tion mit dem Gegenüber – wie nahe 
lassen wir es zu?  Zum Schluss der Wanderung  testeten wir mit Stöcken in drei Spielen,  inwieweit wir uns auf das Gegenüber einlassen/verlassen 
können.

Mit meinem Gott über Mauern sprin-
gen heißt nicht, von Gott eine Art „flie-
genden Teppich“ unter die Füße zu be-
kommen. Gott hat viele Wege geschaf-fen, die in die Freiheit führen und uns einengende Hindernisse überwinden 
lassen. 

Mit meinem Gott über Mauern sprin-gen ist  ein lebenslanges Programm auf 
das wir uns einlassen dürfen. Springen sollten wir dann irgendwann selber, sonst wird nichts daraus!Nach der Wanderung 

wurden wir schon im kath. 
Gemeindesaal zu Kaffee 
und Kuchen erwartet.Ein herzliches Danke-
schön an Martin Müller für die Durchführung der Wanderung sowie der 
kath. Kirchengemeinde 
für die Bewirtung. Doris Bader
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Aufräumtag im Gemeindehaus am Samstag, 16. Februar 2019Es sammeln sich immer wieder viele Dinge an im Gemeindehaus und es ist gut, wenn einmal im Jahr viele helfende Hände zusammenkommen und wie-
der für Ordnung und Sauberkeit sorgen.Ein Hinweis für alle Gruppenmitarbeiterinnen und –mitarbeiter: von jeder Gruppe sollte mindestens eine Person da sein – damit nicht Dinge entsorgt 
werden, die noch gebraucht werden. 
Was gibt es zu tun? Zum Beispiel:
Schränke und Regale ausmisten und auswischen//Den Dachboden ausmisten//Groß-
putz in der Küche//Lichtschächte reinigen//Kellerräume einem jährlichen Großputz 
unterziehen//Technik der Kirchengemeinde sortieren und übersichtlich lagern -  u.s.wWir werden um 9 Uhr mit einem geistlichen Impuls beginnen und dann die 
Arbeit aufteilen. Gruppenmitarbeiter werden wir zu den Räumen einteilen, 
die sie nutzen. Anhänger zum Entsorgen von Müll werden bereit stehen.
Für Vesper und Getränke ist gesorgt. Wer möchte, kann Putzutensilien und Handschuhe mitbringen; im Gemeindehaus ist zwar auch einiges vorhanden, 
es wird aber vermutlich nicht für alle gleichzeitig reichen. 
Mitarbeiterdank am Samstag, 16. März 2019
Für die Mitarbeit in unserer Kirchengemeinde, für die Sie Kraft, Phantasie 
und Zeit investiert haben, bedankt sich der Kirchengemeinderat und das 
Pfarrerehepaar Kisser mit der Einladung zu einem Mitarbeiterdankeschön-
Abend. Beginn ist voraussichtlich um 17.00 Uhr mit unserem Gottesdienst. 
Anschließend wollen wir miteinander im Gemeindehaus feiern. Der Abend soll der Begegnung, dem Austausch und dem geselligen Bei-
sammensein dienen.

Trainee Gruppe 18/19Lachen, Singen, Beten, Reden, Hö-
ren, Aktion, Gemeinschaft und Es-
sen, all das trifft man jeden Sonntag-abend ab 18 Uhr im Gemeindehaus 
in Bolheim an. Trainees – ein Begriff 
aus der Wirtschaft – sind junge Men-schen, die während ihrer Ausbildung 
die Arbeit nicht nur theoretisch son-
dern vor allem praktisch, also lear-
ning by doing, kennenlernen. Unsere 
Trainees, sind 8 frisch konfirmierte Jugendliche, die ein dreiviertel Jahr Kompetenzen für die Leitung von Ju-
gendgruppen erlernen und aktiv in 
Projekten umsetzen können. Das ist 
einzigartig in Bolheim! Hochqualifi-zierte und erfahrene Mitarbeiter in der Jugendarbeit, Claire und Manu Schramm und Ulrike Kresse vermit-teln wie Spiele angeleitet werden, 
die Zeit eingeteilt werden kann, Pro-gramme für die Gruppen geplant, Gruppenstunden konzipiert und vor allem, wie christliche Werte und In-halte Kindern und Jugendlichen zeit-gemäß und interessant erzählt wer-
den können. Natürlich kommt der 

Spaß, das Essen, die Gemeinschaft 
und vor allem Gott nicht zu kurz. In 
einem Gottesdienst werden die Ju-gendlichen dann zum Abschluss ein 
Zertifikat überreicht bekommen, das bei Ausbildern sehr gerne gese-
hen ist. Neben den Noten wird es 
immer wichtiger, als junger Mensch mit ehrenamtlichem Engagement zu 
punkten. Das Zertifikat berechtigt in sämtlichen Vereinen und Einrichtun-
gen der Jugendpflege als Gruppenlei-
ter aktiv zu sein. Herzliche Einladung einfach mal vorbeizuschauen, einen Abend mal mit zu erleben und natür-lich den nächsten Sonntag wieder zu kommen!
Weitere Infos auf der Homepage 
www.kirche-bolheim.de
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RUNDBLICK

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2018:

Projekt 1    Jugendarbeit:   1.527 Euro
Projekt 2    Krippe Fluchtweg:     625 Euro
Projekt 3    Gottesdienst:   2.130 Euro

Wir sind sehr dankbar für Ihren freiwilligen Gemeindebeitrag.
Damit ermöglichen Sie unser vielfältiges Gemeindeleben.
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön und ein „Vergelt‘s Gott!

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

Derzeit suchen wir Menschen, die-  beim Gemeindedienst, 
-  beim Technik-Team im Gottesdienst

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

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

die sich monatlich, regelmäßig durch Bittbriefe 
an die jeweiligen Botschaften für Christen

„Gefangene/r des Monats“
in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für 

Menschenrechte (IGFM) und der unabhängigen Evangelischen 
Nachrichtenagentur (IDEA) einsetzen und auch dafür beten.

Näheres: Friedemann Spießhofer Tel. 6838 E-Mail: fespiesshofer@t-online.de



22 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:   Kreissparkasse Heidenheim   IBAN: DE 68 6325 0030 0000 880952Volksbank Brenztal eG   IBAN: DE 58 6006 9527 0070 3560 09Ihre Gabe nehmen auch ihre Mitarbeiter vom Gemeindedienst gerne entgegen 
 oder Sie werfen die Spende in einem Umschlag in die  Opferbüchse.

gesucht – gefunden
Seit Jahrzehnten gibt der harte Boden der Man-
dara Berge nicht genug her, um die Bevölkerung 
zu ernähren. Junge Leute und Familien sind 
ausgewandert, viele von ihnen nach Nigeria und 
in die Ebene nahe der Grenze, wo sie ein neues 
Auskommen gefunden hatten. Dort sind auch 
große christliche Gemeinden entstanden.entrissen
Doch der Terror der islamistischen Boko Haram 
im Norden von Nigeria und in den Gebieten 
Nordkameruns nahe der nigerianischen Grenze 
hat seit dem vergangenen Jahr Tausende aus 
diesen Gegenden vertrieben.

WEITBLICKIntegrationdurchgute Ernten 
Ernährung Äthiopien:

Die Mekane-Yesus-Kirche unterstützt Einheimische 
und Bürgerkriegsflüchtlinge 
gleichermaßen. Das fördert 
die Integration. Ihre Spen-
de hilft!

Der Erlös des Eine-Welt-Essens kommt diesem Projekt zu Gute.



Der nächste Gemeindebrief erscheint im April 2019
Evangelische Kirchengemeinde BolheimLindenbergplatz 8,   89542 BolheimTelefon: 07324/3471
Mail: gemeindebuero@kirche-bolheim.de
Internet: www.kirche-bolheim.de

Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Di und Fr 9-11 Uhr, Mi 16:00-17:30 Uhr
Öffnungszeiten Kirchenpflege:
Di 9-11 Uhr, Mi 16-17 Uhr

Jahreslosung 2019       Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, Verlag am Birnbach


