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ÜBERBLICK

Liebe Leserin, lieber Leser,

„hofe 	 u d	 harre 	 a ht	 a he 	
zu 	Narre “,	so	sagte	es	der	rö is he	
Di hter	 O id.	 Häte	 die	 Me s hheit	
i er	 a h	diese 	Spru h	gele t,	 äre	
manche Veränderung in unserer Welt 

nicht möglich gewesen: die friedliche 

Re oluio 	i 	der	DDR	 i ht,	au h	 i ht	
das	 E de	 des	 Apartheid-Regi es	 i 	
Südafrika.	Oh e	Me s he ,	die	darauf	
setze 	 u d	 da a h	 ha del ,	 dass	 it	
Gotes	Hilfe	ei e	a dere	Welt	 ögli h	
ist,	 äre	dies	 i ht	passiert.	Hof u g	ist	
also	kei e	 irkli hkeitsfer e	Träu erei,	
so der 	 die	 Krat	 zur	 Verä deru g.	
Hof u g	ist	die	)uku t	Gotes.
Ma h al	 de ke	 i h,	 ir	 ha e 	 das	
Hofe 	 erler t,	 zu i destdas	 Hofe 	
auf	 Got	 u d	 sei e	 Mögli hkeite .	
I h	 ü s he	 Ih e ,	 dass	 dur h	 die	

Gedanken und 

Bilder in diesem 

LICHTBLICK bei Ihnen 

Hof u g	kei t!

Ihre Pfarrerin
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Da	 e tde ke	 i h	 ite 	 i 	 Asphalt	
ei e	 klei e	 Blu e.	 Ü erall:	 	 Teer,	
Stei üste,	Beto 	–	u d	da 	grü e	
Bläter	u d	ei e	i 	krätige 	Far e 	
strahle de	Blüte,	 die	 si h	 o 	 ihrer	
unwirtlichen Umgebung abhebt.

I h	 frage	 i h:	 Wie	 ka 	 es	 sei ,	
dass in  solch einer Ritze etwas 

ä hst?	Wie	ka 	es	sei ,	dass	die-
ses Blümchen hier genügend Nah-
ru g	 für	 sei e	Wurzel 	i det?	Wie	
ka 	es	sei ,	dass	dieses	Plä z he 	
in der Sonnenglut zwischen all den 

Steinen nicht eingeht?

Gege 	das	Wa hse 	ei er	Pla ze	a 	
sol h	 ei er	 Stelle	 spri ht	 do h	 iel!	
U d	trotzde ,	 ir	 rau he 	 ur	 it	
ofe e 	 Auge 	 dur h	 u sere	 Stra-
ßen gehen und entdecken es immer 

wieder: Wie es wächst und grünt in 

Steinritzen und Bordsteinkanten.

Die Blume in der Ritze ist mir zum 

Bild geworden für das schöne Wort 

„Hof u g“.	De 	hofe 	heißt	do h	
glau e ,	 ja	 ge iss	 sei ,	 dass	et as	
in unwirtlicher Umgebung wächst. 

Dass	 Le e 	 ögli h	 ist	 a 	 Stelle ,	
an denen alles tot und ausgestorben 

scheint.

War es an Ostern nicht auch so? Die 

Jü ger	hate 	Jesus	zu	Gra e	getra-
ge ,	sei e 	Lei h a 	 i 	ei e 	Fel-
se gra 	 estatet.	Aus	 ar	jegli her	
Traum von einer gemeinsamen Zu-
ku t,	 o 	 Gotes	 Rei h	 auf	 Erde .	
Begra e 	ha e 	sie	 i ht	 ur	Jesus,	
so der 	au h	ihre	Hof u ge .	U d	
dann: Neues Leben kam zu Tage aus 

de 	Gra .	Der	Stei 	 ar	 eg,	Jesus	
ers hie 	 zuerst	 de 	 Fraue ,	 da 	
sei e 	 Jü ger .	 Got	 hat	 ih 	 eu-
es	 Le e 	 ges he kt,	 hat	 ih 	 i ht	
im Tod gelassen. Jesus ist hindurch-
ge ro he 	dur h	die	Mauer,	die	 is	
dahin noch keiner durchbrochen 

hat: den Tod. Und bei den Jüngern 

löst dieses Ereignis nach und nach 

–	 i ht	sofort	–	Hof u g	aus.	Hof-
u g	 u d	 die	 Freude	 darü er,	 dass	

Jesus	 i ht	 ur	sei e 	eige e 	Tod,	
sondern den Tod an sich durchbro-
he 	hat.	Dass	 jetzt	 i 	der	Ritze	für	
jede 	 eues	Le e 	kei e 	ka .

Dann heißt das doch: Mit dem Tod 

ist	u ser	Le e 	 i ht	zu	E de.	Nei ,	
da a h	 lässt	Got	ei 	 eues	 Le e 	
für	 u s	 a hse 	 i 	 Ge ei s hat	
it	ih .	Er	 ill,	dass	 ir	darauf	 er-

trauen: Wenn einmal der Riss in der 

Mauer	 des	 Todes	 ist,	 da 	 ri ht	
sich das Leben Bahn. Auch für uns. 

)u	 s hö ,	 u 	 ahr	 zu	 sei ?	 )u	
s hö ,	u 	darauf	 ertraue ,	ja	hof-
fe 	zu	kö e ?	Ja,	es	 ist	 i ht	ei -
fa h,	das	zu	hofe ,	zu	glau e ,	zu	
sage :	 Das	 ist	 ei e	 )uku t,	 auf	
die ich zugehe: ein Leben nach dem 

Tod	 zusa e 	 it	 Got.	 I h	 i de	
es	 deshal 	 i ht	 so	 ei fa h,	 eil	
i h	 e e 	 ot	 ur	 de 	 Teer	 u d	 die	
Steinwüste sehe. Aber heute fällt 

mein Blick auf die Blume. Und sie 

ist	 ir	das	)ei he ,	dass	Got	au h	
für mich die Mauer des Todes zer-
brochen hat. Dass er auf mich war-
tet. Dass er mir Wurzeln schenkt in 

sei er	 eue 	Welt	oh e	Leid,	Krieg,	
S h erze ,	 Kra kheite ,	 E täu-
schungen.

Was ich Ihnen wünsche für das 

diesjährige	Osterfest?	Dass	 Sie	 a -
fa ge 	kö e 	zu	hofe 	auf	Jesus,	
der von sich sagt: Ich bin der Erste 

und der Letzte und der Lebendige.

Ihre Pfarrerin

Hanna Nicolai

Durchbruch

BLICKRICHTUNG
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Flü htlinge ha en Hofnung – und wir? 

Lesen Sie Gedanken und Beobachtungen von Elmar Dollinger, dem Leiter 

des ökumenischen Asylarbeitskreises in unserer Gemeinde.

Hof u g angesichts der Flüchtlingskrise?

ist	 ei e	 elt eka te	 Reggae-
H e	 der	 er	 Jahre,	 aus	 de 	
Südafrika	der	Apartheit,	 o 	dere 	
Regieru g	 er ote .	Hof u g	 er-
iete 	stat	Hof u g	ge e ?

Flü htli ge	 u d	 Hof u g:	 Hof-
nung ist stark in Menschen mit 

Traumaerlebnissen. Sie kann nichts 

verhindern und ist doch die Trieb-
feder für die Rückkehr in ein nor-
males Leben. Sie ist ein winziges 

Flämmchen im Dunkel des Erleb-
te ,	 au h	 e 	 kei e	Weg eiser	
auf einen Ausweg deuten. Bei exi-
ste zieller	 Bedrohu g,	 e 	 das	
Wi higste	i 	Gefahr	ist,	 lei t	die	
Hof u g	u d	su ht	 a h	Cha e .	
Und so kommen sie zu uns: 

Mit nicht viel mehr als sie am Leib 

trage 	u d	–	Hof u g.

Was	da 	e tsteht,	 ist	für	Auße -
stehende vielleicht unsichtbar: 

a h	 jahrela ge 	 Trau afolge 	
wieder konzentriert Lernen kön-
e ,	 die	 gelu ge e	 Führers hei -

prüfu g,	 Ki der	 e tspa t	 i 	 die	
S hule	 gehe 	 zu	 sehe ,	 Freiheit	
u d	 Si herheit,	 stat	 A gst,	 le e 	
zu können. Es sind kleine Siege: 

et as	 zurü kge i e ,	 as	 frü-
her	zur	Verfügu g	sta d	–	für	si h	
sel st,	 die	 Fa ilie,	 de 	Beruf,	 )u-
ku tsplä e.

Und dann sind da neugeborene 

Ki der!	„Ha e 	die	 i hts	Besseres	
zu tun? Ist das nicht verantwor-
tu gslos?“	 Was	 gi t	 es	 Besseres,	
Vera t ortu gs-	 u d	 Hof u gs-
olleres,	als	de 	Vertraue 	auf	das	

neue Leben durch ein Kind Gestalt 

zu geben. Ein lebendiger Ausdruck 

o 	Hof u g	u d	glei hzeiig	 o 	
Hof u g	 auf	 ei e	 greibare	 Blei-
bemöglichkeit. Sind unsere Kriegs-
jahrgä ge	 	 –	 	 i ht	 au h	
Hof u gski der?

Manchmal verwechseln wir die 

Hof u ge 	 der	 Flü htli ge	 it	
pure 	 irts hatli he 	 I teres-
se.	Geht	es	 i ht	 iel ehr	daru ,	
Hof u g	 au h	 greibar	 zu	 a-
he ,	 si h	 zu	 i tegriere 	 i 	 de 	

was auch wir vorleben? Sich selbst 

und Kinder trotz widriger Umstän-
de weiterzubringen? Viele von uns 

haben ihre Kinder erzogen mit der 

Idee: „Sie sollen es einmal bes-
ser haben“. War das nur materi-
ell	 ge ei t?	 Wel he	 Hof u ge 	
sind  da noch gemeint? Und: Wer 

ill	 Hof u g	 esse ,	 a äge ?	
Hof u g	 ist	 der	 Ausdru k	 der	
Ü erzeugu g,	dass	ei 	Si 	i 	Le-
e 	e isiert.	De 	Si 	des	Le e s	
ieder 	 zu	 i de ,	 ist	 ei e	 ahr-

hat	religiöse	Fragestellu g.	
Elmar Dollinger

Gimme Hope, Jo’anna,



5

BLICKRICHTUNG

„Hofe tli h	 lei e	 i h	 gesu d!“,	
„Hofe tli h	 erliere	 i h	 ei e 	
Versta d	 i ht,	 e 	 i h	 alt	 i !“	
„Hofe tli h	 ird	es	 ei	u s	kei e 	
Krieg	 ehr	 ge e .“	 –	 Hof u gs-
sätze,	 ie	sie	u s	i 	u sere 	Alltag	
begegnen oder die wir selber sagen. 

Hof u ge ,	 die	 auf	 u ser	 Wohl	
oder	das	Wohl	u serer	Gesells hat	
bezogen sind.

Die	 Bi el	 ke t	 sol he	 Hof u ge 	
auch. Und sie kennt darüber hin-
aus	 die	 Hof u g	 auf	 Got.	 I 	 He-
räis he ,	der	Urspra he	des	Alte 	

Testa e ts,	gi t	es	 ier	Ver e 	 für	
„hofe “.	 Ma 	 kö te	 sie	 ü erset-
ze 	 it	„gespa t	sei 	auf“,	„seh -
sü hig	harre 	 auf	Got “,	„ arte “	
und „ausblicken auf“. 

Die Mehrzahl aller Belege in der Bi-
el	 zu 	 Si h ort	 „hofe “	 ezie-

he 	si h	auf	die	Hof u g	auf	Got	
oder	 Jesus	 Christus.	 Got	 sel st	 ist	
das	 )iel,	 der	 I egrif	 u d	 der	 Ga-
ra t	 der	Hof u g.	 I 	 de 	Psal e 	
lese 	 ir	 „Vo 	 Got	 ko t	 ir	
Hof u g“	 Psal 	 , 	 u d	 „Du,	
Got,	 ist	 ei e	 Hof u g“	 Psal 	

, .	 I 	 a dere 	 da alige 	 Re-
ligio e 	 ar	 es	 u de k ar,	 ei e 	
der	 Göter	 „Hof u g“	 zu	 e e .	
Durch den Propheten Jeremia lässt 

Got	 sei e 	Volk	 Israel	 ausri hte :	
„I h	 eiß	 ohl,	 as	 i h	für	Geda -
ke 	 ü er	 eu h	 ha e,	 spri ht	 der	
HERR: Gedanken des Friedens und 

i ht	des	Leides,	dass	i h	eu h	ge e	
)uku t	 u d	 Hof u g.“	 Jere ia	

, .	Da it	 ist	 zu ä hst	ei e	)u-
ku t	i 	u serer	Welt	ge ei t,	u d	
darüber hinaus auch eine im Blick 

auf	 die	 E igkeit.	 Also	 ei e	 )uku t	
über diese Welt hinaus.

Hofe 	heißt,	Got	zutraue ,	dass	er	
sei e	Verspre he 	hält,	au h	 e 	
momentan alles dagegen spricht. 

Hofe 	ist	die	zu ersi htli he,	ge is-
se	 Er artu g	 götli he 	 Ha del s.	
Hofe 	ist	das	getroste	Warte 	u d	
Erwarten von Jesus Christus als un-
sere 	 Reter.	 Wer	 auf	 Got	 hot,	
überlässt das Wann und das Wie 

der	Erfüllu g	Got.		Deshal 	stehe 	
i 	 a he 	 Psal e 	 die	 Hof u g	
u d	 die	Gotesfur ht	 parallel	 „Der	
HERR	hat	Gefalle 	a 	de e ,	die	ih 	
für hte ,	die	auf	sei e	Güte	hofe .“	
Psal 	 , .	 Hofe 	 ird	 zu	 ei-
e 	 geduldige ,	 eharrli he ,	 die	

Spannung ertragenden Warten. Das 

Warte 	 auf	 Got	 a ht	 z ar	 sill,	
aber nicht tatenlos.

I 	Neue 	Testa e t	 ildet	die	Hof-
nung zusammen mit dem Glauben 

und der Liebe die urchristliche Drei-
heit. Keines kann ohne das Ande-
re	 sei .	 Hof u g	 ka 	 i ht	 oh e	
Glau e 	 a 	 Jesus	 Christus	 sei ,	 da	
sie allein in ihm wurzelt. Und Glau-
e 	oh e	Hof u g	 äre	i 	si h	leer	

u d	 i hig.	 U d	 au h	 Lie e	 u d	
Hof u g	 si d	 ei a der	 ese s-
äßig	 er u de ,	 de 	 „die	 Lie e	

hot	alles“	 .	Kori ther	 , .	
 Hanna Nicolai

Klei e	Bi elku de:	Hof u g

Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter.
Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer.

Menschen, die aus dem Glauben leben,  
sehen alles in einem anderen Licht.

Lothar Zenetti   
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Ko ir aio 	 	

A eldu g zu  eue   
Ko ir a de u terri ht  /

Gehst du in die 7. Klasse? Dann bist du herzlich eingeladen 
zu 	Ko ir a de u terri ht	–	das	heißt	ei 	Jahr	la g	ge ei -
sa 	 it	a dere 	Juge dli he 	u ter egs	sei ,	die	Kir he ge-
meinde und unseren christlichen Glauben näher kennenler-
e 	i 	Spiele ,	Akio e ,	Gesprä he ,	U ter eh u ge .

Nach den Osterferien bekommst du weitere Infos von der 
Kir he ge ei de	zuges hi kt.	Falls	 i ht,	 elde	di h	i 	Ge-
meindebüro.

Die	A eldu g	für	die	 eue 	Ko ir a di e 	u d	Ko ir-
manden erfolgt am

Mit o h, de  . Mai  u  .  Uhr
i  E a gelis he  Ge ei dehaus, Li de ergplatz .

A 	diese 	A e d	gi t	es	I for aio e 	zu 	Ko ir a de -
jahr	für	Elter 	u d	Juge dli he.

Der	U terri ht	i det	i er	 it o hs	 o 	 . 	-	 . 	Uhr	
i 	Ge ei dehaus	stat.	Wir	 egi e 	a 	Mit o h,	 
den 1. Juni 2016. 

Dei e Ko ir aio  feierst du da  a  So tag, . .

Sa stag, . April

.  Uhr

A e d ahlgotesdie st

So tag, . April

.  Uhr

Ko ir aio

Da	die	Kir he	 er utli h	aus	alle 	Nähte 	platze 	 ird,	gi t	es	ei e	
Gotesdie stü ertragu g	i s	Ge ei dehaus.
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Beso dere	Gotesdie ste
Gotesdie st it Er te ite 

A 	So tag,	 .	Ju i,		 olle 	 ir	i 	Gotesdie st	
u 	 	Uhr	für	ei e	gute	Er te	i 	diese 	Jahr	 ite .	
De 	 ir	halte 	es	 i ht	für	sel st erstä dli h,	dass	
ir	 or	U eter	oder	Dürre	 ers ho t	 lei e 	u d	

auch unsere Landwirte in der Erntezeit vor Unfällen 
e ahrt	 erde .	I 	diese 	Gotesdie st	 ri ge 	
ir	u sere	Bite 	i 	Bli k	auf	die	Er tezeit	 or	Got.	

Eingeladen  sind Menschen mit Bezug zur Landwirt-
s hat	u d	au h	darü er	hi aus	jeder a .	De 	s hließli h	le e 	 ir	alle	
o 	de ,	 as	Got	u s	s he kt.	I 	diese 	Gotesdie st	 erde 	 ir	au h	

das Heilige Abendmahl miteinander feiern.

Öku e is her A e dgotesdie st u d Ge ei deauslug
A 	Sa stag,	 .	Ju i,	feier 	 ir	i 	u serer	e a gelis he 	Kir he	ei e 	
öku e is he 	A e dgotesdie st	u 	 	Uhr. Wir probieren damit einmal 
et as	Neues:	a e ds	Gotesdie st	feier 	a 	ei e 	Sa stag,	zusa e 	 it	
u sere 	katholis he 	Mit hriste .	Der	Gotesdie st	 ird	 o 	ei e 	öku e i-
schen Team vorbereitet und wird mit besinnlichen Elementen gestaltet sein.

A 	a dere 	Morge 	i det	deshal 	i 	u serer	Kir he	kei 	Gotesdie st	stat.
Wir	lade 	die	gesa te	Ge ei de	ei ,	si h	a 	So tag,	 .	Ju i,	u sere 	
Ge ei deauslug	a zus hließe 	 siehe	Seite	 .

Zu  Vor erke :
Gemeindeforum

 – Zu  Woher u d Wohi  u serer Kir he ge ei de
Wir	lade 	alle	Ge ei deglieder	ei ,	die	dara 	i teressiert	si d,	die	)uku t	
u serer	Kir he ge ei de	 itzugestalte ,	 ei 	Ge ei deforu 	a 	Frei-
tag,	 .	Ju i	u 	 	Uhr	i 	Ge ei dehaus	da ei	zu	sei .	Wir	 olle 	Wahr-
nehmungen im Blick auf unsere Kirchengemeinde austauschen und Visio-
e 	e t i kel .	Das	Ge ei deforu 	i det	i 	Rah e 	der	Visitaio 	stat,	

mehr dazu auf Seite 12 in diesem LICHTBLICK.

Ge ei defest a  So tag, . .
	Uhr	Fa ilie gotesdie st	i 	Pfarrgarte 	hi ter	der	Kir he	 ei	s hle h-

te 	Weter	i det	der	Gotesdie st	i 	der	Kir he	stat
A 	 	Uhr:	Bu tes	Progra 	für	Ju g	u d	Alt,	Mitagesse ,	Kafee	u d	Ku-
chen.

Wer	 das	 Ge ei defest	 it	 pla e 	 u d	 or ereite 	 ö hte,	 ist	
herzli h	 zu	 de 	 Vor ereitu gstrefe 	 a 	 Do erstag,	 . .	 u d	  
. .,		je eils	u 	 . 	Uhr	i s	Ge ei dehaus	ei gelade .

I  eige er Sa he
Nach 5 Jahren im Amt gönnt die Landeskirche ihren Pfarrern eine kleine 
Auszeit.	So	 erde	i h	 o 	 .- . .	z ei	Wo he 	auf	de 	soge a te 	Pa-
storalkolleg	sei .	Ei e	)eit	für	Sille	u d	Relekio ,	für	Ge et	u d	Austaus h	
it	Kollegi e 	u d	Kollege .	I h	freue	 i h	auf	diese	Tage,	u 	da 	 it	

gestärkter	Krat	u d	Freude	 eiter	 ei e 	Aufga e 	i 	Bolhei 	 a hgehe 	
zu können. Die Vertretung in diesen beiden Wochen übernehmen Kollegin-
nen und Kollegen der Nachbargemeinden.                                  Hanna Nicolai
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Das Vorbereitungsteam um Pfarrerin Hanna Nicolai 
lädt alle herzlich ein zur 

Osternachtfeier
Ostersonntag, 27.3. um 6.00 Uhr – Ev. Kirche Bol-

heim

In der noch dunklen Kirche hören wir Texte, wie 

Gott Licht in die Welt und in unser Leben bringt. Im 

Zentrum des festlichen Gottesdienstes steht dann 

die Entzündung der Osterkerze. 

Durch die Tauferinnerungsfeier und das gemeinsame 

Abendmahl werden wir gestärkt. Außerdem besteht 

die Möglichkeit, sich einzeln segnen und salben zu 

lassen.

Kurz: 

Mit allen Sinnen wird spürbar: 

Der Herr ist auferstanden, der Tod ist besiegt
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Herzliche Einladung zum
Gottesdienst im Grünen 

 auf dem Ugenhof

Christi Himmelfahrt

Donnerstag, 5. Mai 2016, 10.00 Uhr

Liturgie: Karin Keck - Predigt: Hanna Nicolai

Musik: Bläser aus den beteiligten Kirchengemeinden

Ein gemeinsamer Gottesdienst der Kirchengemeinden 

Bolheim, Herbrechtingen, Mergelstetten, Dettingen, Bissingen-Hausen.

Der Gottesdienst indet bei jedem Wetter statt.  

Wenn es regnet, werden wir in der Scheune feiern.

Anschließend gibt es  kalte Getränke und Gegrilltes,

Kafee und Gebäck von BioBihlmaier!
Es erwarten Sie Hoführungen und ein Kinderprogramm.

Für diejenigen, die nicht (mehr) gut zu Fuß sind, wird eine Parkläche 

 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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A  So tag, . Ju i , 
pla e  ir u sere  dies-

jährige  Ge ei deauslug. 
Der Bus soll uns zuerst zum „Al-
te ergtur “	 ei	 Sulz a h-Lau-
fen bringen. 

Danach werden wir uns im Gast-
hof „Grüner Wald“ in Untergrö-
ningen stärken für die Wande-
rung auf dem „weiterweg“.  

Der „weiterweg“  ist ein Walder-
lebnispfad der besonderen Art. 
Er ist eine Mischung aus Kunst-
pfad und Besinnungsweg. An 10 
Staio e 	 erde 	 die	 Besu her	
i spiriert,	 ü er	 ze trale	 Frage 	
des Lebens nachzudenken. Dau-
er	 des	 Ru dga gs	 a.	 , h.	 Wir	
wollen uns dafür genügend Zeit 
eh e ,	 de 	 „der	 Weg	 hat	

Weite,	 eil	 er	 Tiefe	 hat“	 )itat	
einer Besucherin). Der Weg ist 

auch für Kinder und ältere Perso-
nen geeignet. 

Danach gibt es noch Gelegen-
heit	zu 	Kafeetri ke ,	 er	dies	
möchte.

Die	A fahrt	 ist	 u 	 . 	Uhr,	
vorgesehene Rückkehr nicht 
später als 18.30 Uhr.

Die Kosten für die Busfahrt 
betragen für Erwachsene 15 
Euro,	Ki der	si d	frei.	Mitag-
esse 	 u d	 e e tuell	 Kafee-
tri ke 	 ezahlt	jeder	sel st.
Weitere	 I for aio e 	 i -
den Sie im Internet unter 
www.weiterweg.info und 

.sulz a h-laufe .de	 Al-
tenbergturm).
Der	 Gotesdie st	 ird	 or-
verlegt auf Samstag Abend 
um 19.00 Uhr und wird als 
öku e is her	 Gotesdie st	
gefeiert. 

Zum Bolheimer Gemeindeaus-
lug	si d	alle	herzli h	ei gelade !

A eldu ge  si d ü er das Ge-

ei de üro ögli h.
Doris Bader u d Mo ika S hwerdt er

Vora kü digu g	Ge ei deauslug
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Visitaio 	i 	u serer	Kir he ge ei de
Was ha e  ir u d ohi  olle  ir als Kir he ge ei de?

In diesem Jahr wird unsere Kir-
he ge ei de	 isiiert,	 also	 o 	
Deka 	 Dr.	 S hlaudraf	 u d	 S hul-
dekan Geiger besucht. Bei der Vi-
sitaio 	geht	es	zu 	ei e 	u 	ei e	
Bestandsaufnahme: Was gibt es 
in unserer Kirchengemeinde? Wie 
werden wir in Bolheim wahrge-
o e ?	Was	läut	gut,	 as	 i ht	

so gut?
Und zum anderen geht es um die 
)uku t:	Wohi 	 olle 	 ir	als	Ge-
meinde? Was sind unsere Ziele? 
Wie stellen wir uns auf Verände-
ru ge 	ei ,	 die	u sere	Ge ei de	
und die Kirche insgesamt betref-
fen?
Autakt	 ei er	 Visitaio 	 ist	 i er	
ei 	 Ge ei deforu ,	 zu	 de 	 alle	
Gemeindeglieder eingeladen sind.  
Das	 Ge ei deforu 	 i det	 a 	
Freitag,	 .	Ju i	 o 	 . 	–	 . 	
Uhr	i 	Ge ei dehaus	stat.
Wir	 freue 	 u s,	 e 	 ögli hst	
viele am Gemeindeforum teilneh-
e 	 –	 o 	 Sie	 si h	 u 	 zu 	 aki-

ven Kern der Kirchengemeinde 
zählen oder sich eher als weniger 
aki es	Ge ei deglied	 ezei h e 	
würden. Für die Bestandsaufnah-
me und das Festhalten von Zielen 

brauchen wir die Rückmeldungen 
und Meinungen vieler.
Das Besondere an unserer Visi-
taio 	 ist,	 dass	 zeitglei h	 i 	 Her-
re hi ge 	 au h	 ei e	 Visitaio 	

stafi det.	 Wir	 sehe 	 dies	 als	
Cha e,	u sere	Na h arge ei de	
besser kennenlernen zu können. 
Und so sind alle Bolheimer herz-
li h	 ei gelade ,	 als	Gäste	 a 	Ge-
ei deforu 	 i 	 Her re hi ge 	

teilzu eh e .	Das	Her re hi ger	
Ge ei deforu 	i det	a 	Freitag,	

.	Ju i,	 o 	 . 	h	 is	 .  h im 
Al re ht-Be gel-Ge ei dehaus	
stat.
Als Kirchengemeinderat werden 
wir die Ergebnisse unseres Ge-
meindeforums in einem Bericht 
auswerten. Im Oktober werden 
dann Dekan und Schuldekan in un-
serer Gemeinde mit einzelnen Per-
so e ,	 it	 a he 	Gruppe 	u d	
Kreisen Gespräche führen und uns 
dann ihre Eindrücke in einem Ab-
s hluss eri ht	 iteile .	U d	da 	
geht	es	a 	die	U setzu g	desse ,	
was wir anpacken möchten.
Es	 äre	s hö ,	 e 	au h	Sie	a 	
Autakt	 ei 	Ge ei deforu 	 it	
da ei	si d!																	Hanna Nicolai
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Bi elte te	-		 oher?	
Woher kommen eigentlich die Tex-
te in unserer Bibel? Haben Sie sich 
das auch schon einmal gefragt? 
I h	 ja.	 U d	 deshal 	 ha e	 i h	 er-
su ht	 itels	 Bü her ,	 Vorträge ,	
Besuchen in Museen und auf Rei-
sen Klarheit zu gewinnen.
In diese Richtung ging auch unsere 
große Bibelausstellung 2009 mit ih-
ren vielen ergänzenden Vorträgen. 
Ü er	 die	 E tstehu g,	 ges hi htli-
che Hintergründe und Überliefe-
rung der biblischen Texte war da 
sehr viel zu erfahren. Aber es gibt 
o h	 iel	zu	e tde ke !

Dieses	Jahr	-	das	Gede ke 	a 	Re-
for aio 	 u d	 die	 u sere	 Kultur	
prägende Bibelübersetzung Dr. 
Mari 	Luthers	steht	a ,	 -	 ird	 für	
unsere Gemeinde wieder eine Aus-
stellung zusammengestellt. Da wird 
gezeigt,	 el he	 erstau li he 	Mit-
tel	u d	Wege	Got	geführt	u d	ge-
utzt	hat,	u 	sei 	Wort	zu erlässig	

uns zu überliefern und zu verbrei-
ten.

Keils hrit	 auf	 To ,	 Hierogl phe 	
mit angekauten Binsen auf Papy-
rus,	Bi elte te	 it	Gä sefeder 	auf		
Ziegenhaut schreiben und nicht zu-
letzt,	sel er	dru ke 	auf	ei er	origi-
nalgetreuen Gutenbergpresse aus 
der	)eit	Luthers	–	das	 ird	 ögli h	
sein. 

Die	 Gruppe ,	 Kreise	 u d	 ei zel e	
Personen unserer Gemeinde sind 
ei gelade ,	 die	 gepla te	 Ausstel-
lu g	als	Rah e 	 für	eige e	Aki i-
täten zu nutzen und zu unterstüt-
zen. 

Auch besonders erstaunliche Be-
gebenheiten werden bekannt ge-
macht. 
Letztes Jahr z.B. feierte man den 

.	Ge urtstag	 o 	Ko sta i 	 o 	
Tis he dorf,	 der	 E tde ker	 der	 äl-
teste ,	 Bi elha ds hrit	 i 	 grie hi-
scher Sprache. Es ähnelt einem Kri-
i,	 ie	diese	Perga e t öge 		 it	

vollständigem Neuem Testament 
aus dem 4. Jahrhundert im ältesten 
christlichen Kloster der Welt ent-
de kt	u d	der	Öfe tli hkeit	als	Co-
de 	 Si aii us	 zugä gli h	 ge a ht	

wurden. Erst vor kurzem tauchten 
verschollen geglaubte Dokumente 
aus	der	)are zeit	auf,	die	es	erlau -
te ,	 u 	die	 ahre	Ges hi hte	der	
Suche Tischendorfs nach der älte-
sten Bibel zu schreiben.  

Ale a der	 S hi k,	 Autor	 dieser	
spannenden Lebensgeschichte mit 
iele 	 isher	 i ht	 eröfe tli hte 	
Bilder 	 u d	 Briefe ,	 ird	 u s	 i 	
Rah e 	sei er	 o 	ih 	zusa e -
getragenen Ausstellung berichten.

Reinhard Hosemann

Merke  Sie si h de  Ter i  s ho  
einmal vor, das genaue Programm 

u d die Öf u gszeite  der Bi el-
ausstellu g ge e  wir i  ä hste  
Ge ei de rief eka t. 

Hanna Nicolai

Termin:

. Septe er is . Okto er 

Veranstalter:

Ev. Kirchengemeinde Bolheim
Bolheimer Arbeitskreis Israel

A spre hpart er u d Rü kfrage : 
Leiter des Bolheimer 
Arbeitskreises Israel
Reinhard Hosemann  
Tel: -
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Wir ko u iziere  i ht ur it u serer Si e, so der  it u sere  
ga ze  Körper, i s eso dere it u sere  Auge . Bei  Si ge  lasse  wir 
u sere Mit e s he  a  u sere  I erste , a  de  was u s ewegt, teil-
ha e . Bei  Si ge  erzähle  wir u sere Ges hi hte…

Insgesamt 47 Sängerinnen und 
Sä ger	 hate 	 si h	 zu 	 Si -
ildu gs-Workshop	 it	 Beate	 Li g	

a ge eldet.	 Die	 Teil eh ers hat	
war breit gestreut. So befanden 
si h	 erfahre e	 Soliste ,	 Chorsä -
gerinnen und Sänger aus verschie-
de e 	Chöre 	u d	 Lo preistea s,	
Chorleiter,	 Ho sä ger,	 Bade-
a e -Sä ger	 u d	 Perso e 	 a 	

Bord,	 die	 a 	 ihrer	Redesi e	ar-
beiten wollten.

Gegen 10 Uhr begann die Vormit-
tagsei heit,	 i 	 der	u s	Beate	 Li g	
dazu	er u terte,	zuallererst	u se-
re	Si e,	so	 ie	sie	ist,	als	Gotes	
Ga e	a zu eh e .	Die	Si e	ei-
es	jede 	ist	i di iduell,	 erglei h-
ar	 it	ei e 	Fi gera dru k.	Des-

hal 	 ist	 es	 i ht	 das	 )iel,	 it	 der	
Si ildu g	ei e	fre de	Si e	
zu	 i iiere ,	 so der 	die	eige e 	
Far e 	 u d	Nua e 	 i 	 der	 Si -
e	zur	E faltu g	zu	 ri ge .	

I 	 der	 Na h itagsei heit	 ur-
de 	 	 Gruppe 	 o 	 Beate	 Li g,	
zusa e 	 it	 de 	 Workshop-
teil eh er ,	 ge oa ht.	 Es	 ar	 i -
teressa t,	 ie	 trefsi her	 die	 Teil-
eh er	 das	 or itags	 Geler te	

bei den Vortragenden analysieren 
konnten. Durch diese Übungsein-
heit	 urde	u s	alle 	klar,	dass	der	
Weg vom Wissen zum Umsetzen 
des Gelernten weit ist. Durch die-
se 	 Workshop	 si d	 ir	 oi iert	
orde ,	 diese 	 Weg	 S hrit	 für	

S hrit	 or ärts	zu	gehe .
H.M. Wör er

Si e	e falte
Si ildu gs - Workshop it Beate Li g a  . Ja uar  
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Jugendwoche 2015

Zwischen 20 und 60 Jugendliche 
ah e 	 das	 Ge ei dehaus,	 das	

von 20 Mitarbeitenden aus der 
Jugendarbeit in ein gemütliches 
Wohnzimmer mit farbigen Lich-
ter ,	 Polstersofas	 u d	 Sitze ke 	
er a delt	 urde,	für	ei e	Wo he	

in Besitz. 

Dur h	 Frage 	 der	 Juge dli he ,	
die	 o 	ei e 	Spe ial	Guest	Mat-
hias,	ei 	Auszu ilde der	Juge dre-
fere t	 aus	 Wuppertal,	 ea t or-
tet	 urde ,	 urde 	die	 i lis he 	
Geschichten besser verstanden. 

Da it	diese	Juge d o he	stafi -
de 	 u d	 geli ge 	 ko te,	 are 	
iele	 ju ge	 Me s he 	 eteiligt,	
die	 it	 Herz lut,	 Freude,	 Kreai-
vität und viel Zeit sich mit ihren 
Gaben und Talenten eingebracht 
haben.

O-To 	 ei es	 Besu hers:	 „Gi t‘s	
das nächste Woche wieder? Dann 
ko 	i h!“	
Herzlichen Dank noch mal für al-
len Einsatz. 

Ulrike Kresse Juge drefere i

Bi el li e - das Moto der Juge d o he o  .- . No e er  

lo kte zahlrei he Besu her i s Ge ei dehaus a h Bolhei . 
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Ki derkrippe	Rotsteige
Die Kinderkrippe in unserer Ev. Kita 
Rotsteige	 urde	 i 	 Septe er	

	eröf et.
U sere	 Räu li hkeite 	 er itel 	
eine familiäre Atmosphäre.

Die Erzieherinnen werden für die 
Ki der	 zu	 i hige 	 Bezugsperso-
nen und gehören zu ihrem festen 
und geregelten Alltag.

Wir betreuen Kinder 
o 	 - 	 Jahre .	 Au h	

Kinder mit 2 Jahren 
nehmen wir gerne auf. 
Bis zu 10 Kinder können 
betreut werden. Täglich 
ab 7.30 Uhr sind wir für 
die Kleinen da. Unser 
Krippentag endet spä-
testens um 15.00 Uhr. 
Innerhalb dieser Zeit 
bieten wir verschiedene 
Betreuungszeiten an. Es 
kö e 	 ,	 	oder	 	Stu de 	pro	Tag	
gebucht werden. Die Betreuungs-
zeit von 5 Stunden bieten wir neu 
an.

U sere	 i higste 	 )iele	 der	 Krip-
pe pädagogik	ließe 	i 	die	tägli he	
Arbeit mit ein. Wir setzen bei der 
Individualität des einzelnen Kindes 
a ,	 da it	 si h	 das	 Ki d	 zu	 ei er	
selbständigen Persönlichkeit ent-
wickeln kann.

Unsere Aufgabe ist es begleitend 
u d	u terstütze d	zu	sei ,	 ie	au h	
ei e	a ge eh e	u d	a gsfreie	At-
mosphäre mit gezielten Lernange-
ote 	 zu	 s hafe ,	 i 	 der	 si h	 das	

Kind wohl fühlen und sich dadurch 
frei	e falte 	ka .

Wir	 s hafe 	 ielfälige	 E t i k-
lu gs-	 u d	 Ler ögli hkeite 	 u -
ter	 Berü ksi higu g	 i di idueller	
Bedürfnisse der Kinder. Indem das 
Ki d	 si h	 aki 	 it	 sei er	 U elt	
und verschiedenen Umweltreizen 
ausei a dersetzt,	 egreit	 es	 sei e	
Welt.	Dadur h,	dass	die	Ki der	au h	
mit alltäglichen Dingen und Materi-
alie 	 u zugehe 	 ler e ,	 edeutet	
das für das Kind etwas über sich 
selbst und die Umwelt zu erfahren.

Unsere pädagogischen Schwer-
punkte sind: Der sprachliche Be-
rei h,	sozialer	u d	e oio aler	Be-
rei h,	 otoris her	Berei h,	kog ii-
ver Bereich und die Sauberkeitser-
ziehung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Haben Sie Fragen?
Dann melden Sie sich doch bei uns 
und oder kommen Sie einfach vorbei.

Sabine Albrecht

 

U sere Ko taktdate :
Kinderkrippe
Leitung: Sabine Albrecht
Telefon: 07324/9687257
E-Mail: 
ki derkrippe@kir he- olhei .de
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Bu e ju gs har
Jeden Dienstag von 17.30 h bis 

. 	 h	 trit	 si h	 die	 Bu e ju g-
schar im evangelischen Gemeinde-
haus. Im Sommer sind wir im Jung-
scharhäusle.

Die Gruppe besteht aus 8 bis 10 
Jungs zwischen 9 und 13 Jahren und 
zwei Mitarbeitern.

Zu unserem wöchentlichen Pro-
gra 	 gehöre 	 spa e de	Spiele,	
i teressa te	 Ges hi hte ,	 ge ei -
sa es	Si ge ,	Bastel 	u d	Ko he .	
Manchmal unternehmen wir auch 
Auslüge	 ie	Besu he	i 	S h i -
ad,	Kleter 	oder	klei ere	Radtou-

ren.

Am 23. Februar erkundeten wir zu-
sammen mit Pfarrerin Nicolai die 
Bolheimer Kirche. Vor allem der 
Da h ode ,	das	alte	Uhr erk		u d	
der Glockenturm wurden genaue-
stens unter die Lupe genommen.

Wer Interesse hat uns mal kennen-
zulernen oder dabeizusein  kann 
gerne am Dienstag vorbeikommen 
oder kann sich unter folgenden Te-
lefonnummern melden: 

 oder  

Wir würden uns sehr freuen. 
Lukas Gold u d Ferdi a d Söll

 



18

   EINBLICK

Staisik		 	 is	

Opfer für eige e Z e ke:
Ki dergarte 	 				 , 	€
Juge dar eit	 				 , 	€
Juge drefere t	 . , 	€
Orgelsa ieru g	 				 . , 	€
Kir he re o ieru g	 				 . , 	€
Ge ei dehaus	 . , 	€
La deskir hli he Opfer:
Vers hiede e		 . , 	€	
Brot-für-die	Welt	 . , 	€
Diako ie	 			 , 	€
Frei illiger Ge ei de eitrag:
Oh e	) e k i du g	 , 	€
Projekt	 	 Orgalsa ieru g 	 , 	€
Projekt	 	 Juge dar eit 	 , 	€
Projekt	 	 Ei ga gstüre	Ki dergarte 	 , 	€

Wir si d sehr da k ar für die viele  Spe de  u d Opfer – seie  sie 
für u sere eige e Ge ei de oder für Projekte außerhal .
Dafür ei  ga z herzli hes Da kes hö  u d ei  „Vergelt’s Got!“

Opfer und Spenden 2015

Angebot zur Mitarbeit 
I  Besu hsdie stea  su he  ir Verstärku g. 

Zu den Aufgaben gehört der Geburtstagsbesuch bei Senioren ab  dem 

76. Geburtstag. Die Besuchsdienstmitarbeiter überbringen dabei den 

Geburtstagsgruß der Kirchengemeinde.  Als Besuchsdienstmitarbeiterin 

oder	– itar eiter	ist	 a 	für	ei 	 esi tes	Ge iet	zustä dig.	Meist	
sind es ca. 10 Besuche pro Jahr. Wenn Sie Freude am Kontakt mit 

ältere 	Me s he 	ha e 	u d	ger e	zuhöre ,	kö te	diese	Aufga e	
erfüllend für Sie sein. 

Die	Ter i e	für	die	Ge urtstags esu he	 eko e 	Sie	zeiig,	so	dass	
Sie	pla e 	kö e .	Ger e	u terstütze 	 ir	Sie	au h	dur h	S hulu ge ,	
um das Herzklopfen bei Besuchen kleiner werden zu lassen. 

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



Der nächste Gemeindebrief erscheint im März 2016

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.	u d	Fr.	jeweils
. 	-	 . 	Uhr
Do.		 . 	-	 . 	Uhr

Gesegnete

 Ostern


