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Leistung leben – Quelle, Motor, wer oder was 
gibt mir Kraft? Kein Zwang und ohne Druck, 
das wünsche ich mir. Leistung leben in einem 
gesunden Maß, ist das nicht Utopie? Zumindest 
bleibt es eine Herausforderung. Beppo, der Straßenfeger bei Momo meint, immer nur an den nächsten Besenstrich denken, dann macht 
es auch Freude und das ist wichtig. Wie aber 
damit umgehen, wenn mich meine Arbeit, 
der „nächste Besenstrich“, total überfordert? 
Leistung leben – wie denn? Und was ist noch 
angebracht, wenn der letzte Atemzug ansteht – darf am Lebensende noch von Leistung 
geredet werden, wer erbringt diese und ist 
in der Hospizarbeit echte Freude zu finden? 
Freude, sie war auf jeden Fall dabei im Konfijahr 
und um dieses zu stemmen, wurde schon im 
Vorfeld viel geleistet, von Teamern und fleißigen 
Händen: KonfiCamp, Gemeinschaft, spannende 
Aktionen: „Ich hab einfach mehr Vertrauen in 
Gott gefunden“. Ist das jetzt auch eine Leistung?
Aktiv sein, Freude spüren beim Leistung leben, 
das ist wichtig. Daran erinnert Ostern! Gott hat es sich geleistet, seinen Sohn für uns ans Kreuz zu bringen, um all die erschreckenden 
Leistungsgedanken, all die Zwänge und Sorgen ein 
für alle Mal zu besiegen. Den Tod überwunden, auferstanden, neues Leben geleistet – von 
Gott für mich: Das ist ein Osterwunder. Und 
da blüht sie auf, die Freude. Sie hat alle sperrigen, dunklen, einsamen Momente auch erlebt und ist hindurchgegangen – spüren Sie ihr doch einmal nach, der 
Osterfreude, wo steckt sie in 
Ihrem Leben? Ihre Pfarrerin Daniela Kisser
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Worum geht es an Ostern? Haben Sie so eine „Auferstehung“ schon-
mal erlebt?Ich habe eine Auferstehung bei 
der „schwäbische Kehrwoche“ er-
lebt. Die Kehrwoche wurde 1492 vom Landesherrn für die Stadt 
Stuttgart erlassen. Somit war sie 
nahezu ein „göttliches Gesetz“. Von dort aus hat sie ihren Sieges-
zug durch Württemberg angetre-
ten. Als Zeichen der Zugehörig-
keit gehörte sie im Verbund mit Linsen&Spätzle, Sparsamkeit und 
Schaffensdrang zum Markenkern 
schwäbischer Mentalität. Heute haben Hausmeisterdienste diesen 
Leistungsdruck zu Geld gemacht. 
Andernorts wird die Kehrwoche 
immer weniger gepflegt und brök-kelt im Nebel anonymer Nachbar-
schaften. Sie spüren meinen Hu-
mor bei diesem ernsten Thema.

Bei der Kehrwoche denke ich an eine Frau aus Tübingen: Freitags konnte ich die Uhr nach ihr stel-
len. Da kniet sie auf ihrer Trep-
pe, wischt Stufe für Stufe, stöhnt, 
ächzt und „trägt ihr Kreuz“. Das 
Wetter war ihr egal und ihre 
Schmerzen auch. Für die Kehrwo-
che hat sie ihre ganze Kraft aufge-
spart. Damit wollte sie allen ihre 
Leistung zeigen: „Ich gehöre noch 
dazu. Ich schaffe das noch. Ich bin 
noch nicht am Ende.“ Dabei hatte 
sie unheimliche Schmerzen.An dieser Frau habe ich so eine 
Auferstehung erlebt: Das war an 
einem Freitag. Die Frau war wie 
immer bei ihrer Kehrwoche – aber diesmal hat ihr ein Nachbar oder 
Enkel mitgeholfen. Besenstrich für 
Besenstrich – Stufe für Stufe. Die 
Frau hat erlebt: „Da hilft mir ei-
ner, da leidet jemand mit mir – ich 
muss das nicht alleine schaffen!“ Danach haben beide eine Tasse 
Kaffee getrunken. Mit Hefezopf. 
Freitags (!) Die Frau hat vor Freude 
gestrahlt. Was für eine Auferste-
hung – mitten unter der Woche!
Michael Ende weiß wohl nichts 
von unserer schwäbischen Kehr-

woche. Trotzdem hat er einen gu-
ten Tipp, wie man mit ungelösten, viel zu großen Aufgaben und Lei-
stungsdruck umgehen kann. Sozu-sagen „Ostern – die Freiheit von 
dem was erdrückt – ganz praktisch 
(er-)leben“. Diesen Tipp legt er in seinem Buch „Momo“ dem Stra-ßenfeger „Beppo“ in den Mund:„Manchmal hat man eine sehr lan-ge Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann 
man niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu ei-len. Und man eilt sich immer mehr. 
Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weni-ger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst zu tun und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die gan-ze Straße auf einmal denken, ver-stehst du? Man muss im-mer nur an den 
nächsten Schritt denken, an den nächsten Atem-zug, an den nächsten Be-senstrich. Dann macht es Freude; 
das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man 
Schritt für Schritt die ganze Stra-ße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist 
nicht außer Puste. Das ist wichtig.“ 
Ich wünsche Ihnen kleine und 

große Osterwun-der – einen Alltag im Osterlicht der 
Auferstehung.       Ihr PfarrerThorsten Kisser

Ostern: Auferstehung von der Kar- bzw. Kehrwoche

BLICKRICHTUNG
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BLICKRICHTUNGLeistung leben – 

Ich war mit 30 Jahren zum ersten 
Mal in der Psychiatrie. Damals war 
ich offiziell wegen Rückenproblemen in der Kur, denn psychisch krank sein 
hatte und hat einen Makel. Vor al-lem als Mann scheint es für viele ein 
Zeichen von Schwäche zu sein. 
Mittlerweile ist es mir egal, wie an-
dere meinen „Status“ empfinden. 
Für mich ist es zu einem Zeichen 
der Stärke geworden: Sich einzuge-
stehen, was man leisten kann, ohne 
seine Reserven zu verbrauchen.

In die Klinik musste ich damals, weil ich aufgrund verschiedener Äng-
ste und Panikattacken nicht mehr 
leistungsfähig war. Ich hatte Glück, dass ich dort einen tollen Therapeu-
ten getroffen habe.
Er hat mich vor eine „unlösbare Auf-gabe“ gestellt: Ich sollte eine Liste 
anfertigen – mit Belohnungen. Alles sollten Dinge sein, über die ich mich 
freuen dürfe, wenn ich in der Thera-
pie eine meiner Ängste überwinden 
würde.Nach ein paar Tagen gab ich ein lee-
res Blatt ab. Ich hatte nichts, was 
mich belohnen würde. 
So viel Energie hatte ich verbraucht, 
indem ich versucht habe, jeden Tag 
zu funktionieren, die Erwartungen an mich zu erfüllen, dass für Träume 
oder Ziele keine Energie mehr da 
war.
Meine zweite Aufgabe, die mir der 
Therapeut aufgetragen hatte, be-
stand darin, mir ein Ziel zu überle-
gen, das ich erreichen möchte. Egal 
aus welchem Bereich. Irgendetwas 
für mich Besonderes. 
Schon damals machte ich etwas 
Ausdauersport und auch Triathlon. 
Deshalb hatte ich recht schnell ein 
mögliches Ziel vor Augen. Ich möch-
te den Ironman schaffen, das heißt 
3,8 km schwimmen, 180 km mit dem Rennrad und zum Abschluss noch ei-
nen 42 km Marathon laufen…- mein 
Ziel!
Von da an war meine erste Thera-
piestunde am Vormittag gesetzt: Ein Dauerlauf im Tierpark neben 
der Psychiatrie. Eigentlich hatte ich kaum die Energie morgens aufzuste-
hen. Aber das Laufen wurde mir zu 

einer Kraftquelle. Am Ende der 12 Wochen in der Kli-
nik hatte ich mein leeres Blatt mit vielen Dingen aufgefüllt, mit denen 
ich mich belohnen konnte. 
Und 2 Jahre später hatte ich auch 
den Ironman geschafft – und das in 
einer echt tollen Zeit. Diese Erfah-rung hat mich dann durch mein gan-zes bisheriges Leben begleitet: Auch 
wenn ich im Job oder anderen Din-gen nicht leistungsfähig bin, bedeu-tet das nicht, dass ich zu gar keiner 
Leistung fähig bin.Der Unterschied liegt darin, ob ich eine Leistung bringen muss oder 
eine Leistung bringen kann. Ob ich 
meine Ziele selber definiere und 
selbst entscheide, was mir in mei-
nem Leben wichtig ist oder ob die 
Erwartungen von außen kommen. 
Ich habe schmerzhaft gelernt und 
bin noch dabei, meine Ziele meinen 
Möglichkeiten anzupassen. Das ist mir im Sport deutlich leichter gefal-
len als im Job. Im Sport gibt es ver-schiedene Altersklassen, da misst 
man sich mit Gleichaltrigen. Man 
muss sich halt damit abfinden, dass man mit zunehmendem Alter lang-
samer wird. Aber das werden die 
anderen auch. Das macht es „erträg-
licher“. 
Im Beruf sieht das ganz anders aus. 
Da steht man im Wettbewerb zu 
den Jüngeren. Es gibt hier sicherlich Bereiche, in denen man auch mit 
Erfahrung punkten kann. Aber im 
Großen und Ganzen wird der Druck 
immer größer. Da muss es nicht un-bedingt einen Vorgesetzten geben, der direkt Druck ausübt und einen 
kontrolliert. 

Man hat ja auch Erwartungen an sich selbst und dazu kommt dann eben auch noch die Angst vor dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes. In der ersten 
Lebenshälfte hatte ich diese Ängste 
nicht. Ich dachte immer, wer arbei-
ten will und fleißig ist, wird immer 
einen Job finden und seine Familie 
ernähren können. Die letzten Jahre 
hat sich das dann sehr verändert. 
Ich habe versucht immer etwas 
mehr Aufträge zu holen als mei-
ne Kollegen.
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 Lebensleistung...
Was mir lange auch gelang. So-bald aber der Umsatz mal zu-
rückging, ich einen größeren 
Kunden verloren hatte, stieg der 
Druck ins Unerträgliche: Zuerst konnte ich abends nicht mehr abschalten, später gelang mir das dann selbst am Wochenen-
de nicht mehr. Und zuletzt rette-te ich mich nur noch von einem Urlaub in den nächsten – bis das 
auch nicht mehr ging. 
Ich hatte keine Energie mehr, ich 
war nicht mehr in der Lage mei-
nen Job zu machen und ich hat-te meinen Ängsten nichts mehr 
entgegenzusetzen. Ich war ihnen 
völlig ausgeliefert: kein Tag mehr 
ohne Angst- und Panikattacken. 

Mittlerweile bin ich Hausmann. 
Meine Frau ist wieder voll in Ih-
ren Beruf eingestiegen und ver-
dient jetzt unseren Lebensunter-
halt. Wir haben uns für diesen 
Weg entschieden – zusammen.Wir haben viel darüber geredet,  
was uns im Leben wichtig ist. 
Was wir brauchen, um am Ende 
sagen zu können: Wir sind mit 
unserem Leben zufrieden. Und 
das sind oft die Dinge, die relativ 
wenig mit Leistung im üblichen 
Sinne zu tun haben. 
Uns ist es wichtig als Familie viel 
Zeit miteinander zu verbringen. Mit Freunden beim Laufen oder 
Musizieren Gemeinschaft zu er-
leben. Wir haben uns ein gemüt-

liches Heim geschaffen, ein Nest 
für uns und unsere Kinder. 
Und meine persönlich größte Leistung ist, dass es mir gelun-
gen ist, seit mittlerweile 25 Jah-
ren mit einer schweren psychi-schen Erkrankung ein gutes Le-
ben zu führen. 
Da ist so vieles, was wir als selbstverständlich gesehen ha-ben und vergessen haben, das 
Besondere darin zu erkennen. 
Ein schwieriges Thema dabei ist für mich mein Glaube: Ich bin 
ein neugieriger Zweifeler, der in 
guten Zeiten ganz gut ohne Gott zurechtkommt, aber in schlech-
ten Zeiten nicht ohne ihn ist und 
auch nicht ohne ihn sein kann.Wenn mich scheinbar nichts mehr trägt, dann ist da immer ein „Gehalten sein“, das sich 
schwer beschreiben lässt. In diesen Momenten gibt es keine 
Zweifel. Da ist nur noch das Ge-
fühl „ich bin nicht alleine.“ Es hat alles seinen Sinn und mein Weg 
ist noch nicht zu Ende.Doch dieses Gefühl und dieses Vertrauen in meinen Alltag mit-
zunehmen fällt mir sehr schwer.
Das bleibt eine Heraus- 
forderung. Ich bin neugierig 
darauf, wie sich das alles noch 
fügen wird.
Denn das wird es, daran glaube 
ich und darauf vertraue ich.Ralf Kolb

Haben Sie Lust, den Gemeindegesang in 
Schwung zu bringen?

Der Kirchenbezirk Heidenheim sucht Menschen, die schon län-
ger Klavier spielen, nun aber auch neugierig auf das Erlernen des 
Orgelspielens sind, um später in ihren Gemeinden Orgeldienste 
übernehmen zu können. Die Bezirkskantorin des Kirchenbezirks, 
Dörte Maria Packeiser, bietet Orgeleinzelunterricht in den Schul-
wochen zu sehr günstigen Unterrichtsgebühren des Bezirks an. 
Nach persönlicher Beratung mit Einschätzung des Leistungsstan-
des, kann bei entsprechender Fertigkeit im Klavierspielen mit dem 
Unterricht begonnen werden. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit 
Dörte Maria Packeiser: Tel. 07321/961707 (Anrufbeantworter) 

oder Mail: dmpackeiser@web.de
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  BLICKRICHTUNGLeistung in der Hospizarbeit

Sterbebegleitung ist eine
HerzensangelegenheitMit sechs ehrenamtlichen Helfern begann 1992 die Heidenheimer Hospizgruppe unter der Leitung 
von Karl- Heinz Brannath dem ehe-
maligen Geschäftsführer des Dia-
konischen Werkes. Heute besteht sie aus 28 Ehrenamtlichen, drei Koordina-
toren und steht mit fünf weiteren Grup-pen im Kreis Heidenheim in Koopera-
tion. Insgesamt gibt es über 70 Hos-
pizhelfer im Bezirk. Hr. Brannath und meine Vorgängerin haben viel geleistet und so manche Türe aufgestoßen, sonst 
wären wir heute nicht da, wo wir sind.Der Hospizdienst ist über sich hinaus 
gewachsen und doch im Kern unverän-
dert geblieben. Der Dienst am leiden-den Menschen stand von Anfang an im 
Mittelpunkt der Hospizbewegung. Be-
sonders am Anfang kam die Motivation der Menschen, die sich der Hospizar-
beit zuwandten, aus einem natürlichen spirituellen Impuls, sie spürten die Not 
anderer und reagierten darauf. 

So war und ist es auch heute noch bei den meisten ein spirituelles Bedürfnis, 
Gutes zu tun und für andere da zu sein. 
Weitere Beweggründe sind die Dank-barkeit über das eigene Wohlergehen und auch die Ahnung oder das Wissen, dass sie auf diesem Wege des Dienens 
sehr viel lernen, was ihre eigene Per-
sönlichkeit erweitert oder formt.

Bestimmte Fragen werden immer wie-
der gestellt. Es sind Fragen nach der Wahrheit und nach dem Sinn des Le-
bens. Woher kommen wir? Wohin ge-
hen wir? Gibt es ein Weiterleben nach 
dem Tod? Können wir vom Diesseits 
schon etwas über das Jenseits erfah-
ren? Diese Fragen stellen sich Sterben-
de wie auch ihre Begleiter, sie sind die 
letzten wichtigen Fragen der menschli-
chen Existenz.Die Vielfalt der unterschiedlichsten Be-gegnungen und die Vielfalt der Aufga-
benstellungen sind immer wieder eine beglückende und manchmal nicht ein-
fache Herausforderung.  Die Tiefe sol-cher Erfahrungen und der Wunsch sie 
immer wieder zu erleben, hält die mei-
sten in dieser Arbeit. Für sie wird dieser  

freiwillige Dienst zu einem Weg, man 
könnte sagen zu einer Lebensschule. 

Als Hospizdienst verstehen wir uns als 
Teil eines palliativen Netzwerkes.  Wir 
begleiten Schwerstkranke, Sterbende 
und ihre Angehörigen. Zuhören, Singen, Beten, Geschichten erzählen, Vorlesen, 
sind mögliche Aufgaben, die wir je nach 
Belieben des Sterbenden einbringen. 
Oft braucht es nicht mehr als  unser 
Da-sein und das Halten der Hand, aber 
auch diese stille Präsenz fordert uns als 
ganzen Menschen heraus.

Im letzten Jahr haben wir doppelt so 
viele Menschen begleitet wie im Jahr 
2016, das zeigt uns, dass wir als Dienst 
in der Öffentlichkeit sehr viel intensiver 
wahrgenommen werden und dass im-mer mehr Menschen sich trauen in der 
schwierigen und oft überfordernden 
Zeit des Sterbens Hilfe anzunehmen.

Bis heute konnten wir allen Anfragen 
auf Begleitung nachkommen, obwohl 
unsere Kapazitäten beinahe erschöpft sind und einzelne Ehrenamtliche viel zu kurze Begleitungspausen in Kauf neh-
men.Damit aus einer Herzensangelegen-
heit kein Leistungsdruck wird, hoffe ich 
auch für dieses Jahr, dass sich genügend 
Menschen finden, die sich diese wert-volle und besondere Aufgabe vorstellen 
können.  

Im Moment laufen zwei Grundkurse „Sterbende begleiten lernen“ nach dem 
Celler Modell.  22 Menschen lassen sich ausbilden, einige mit dem Wunsch, sich 
ab Frühjahr 2019 im stationären Hospiz 
zu engagieren, einige hoffentlich auch 
bei uns im ambulanten Bereich.

Erst vor wenigen Tagen gab mir Gott ein 
Wort der Ermutigung:„Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, spricht der Herr.“                     Josua 1, 5+6Monika Schwerdtner
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AUSBLICKGottesdienste über Ostern

Jesu Weg nachspüren nach Jerusalem, ans Kreuz und darüber hinaus in die 
Auferstehung und das Neue Leben. Was macht das mit mir? Da waren dunkle, 
sperrige Momente und ganz helle, hüpfende und von der Osterfreude zum 
Lachen angesteckte Momente: Wir laden herzlich ein zu den unterschiedlichsten 
Gottesdiensten um und an Ostern. Den Überblick finden Sie auf dem
Terminblatt, das dem LICHTBLICK beiliegt.
Zu einigen Gottesdiensten hier ein paar erklärende Sätze:

Donnerstag – 22. März
9:15 Uhr ökumenischer Schulgottesdienst zu Ostern (Pfrin. Kisser+Team).
Zu diesem Gottesdienst sind neben Schülern und Lehrern der Buchfeldschule, die in 
unterschiedlichster Weise den Gottesdienst mitgestalten, auch und ganz herzlich alle 
Eltern, Großeltern und jedermann eingeladen, der gerne bunte Gottesdienste feiert: 
Jesu Wegstationen werden in einem „Osterweg“ zu erleben und zu schmecken sein. 
Freitag - 23. März
11:00 Uhr Minigottesdienst mit Osterweg (Pfrin. Kisser).
Die Kindergartenkinder und Erzieherinnen der Kita Rottsteige erleben und schmecken 
die Ostermomente mit Jesus hautnah und das nicht nur von der Kirchenbank aus: 
Staunen, erleben, bewegen, schmecken, tasten, singen, sehen, hören, spüren…
Herzliche Einladung auch an alle Eltern und Geschwisterkinder, Omas, Opas, Freunde 
oder Neugierige – bei der Osterbotschaft spielt das Alter keine Rolle.
Palmsonntag - 25. März
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Kisser): Station 1
Jesus zieht in Jerusalem ein- Hosianna! Ein besonderer Gottesdienstbeginn führt 
Sie mitten hinein nach Jerusalem an Palmsonntag vor 2000 Jahren und heute. 
Anschließend laden wir herzlich ein zum Kirchkaffee. 
Gründonnerstag- 29. März
19:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Kisser). Station 2+3:
Abendmahl und dann wird es dunkel: Abschiednehmen…Herzliche Einladung zur 
Nacht der verlöschenden Lichter: Gedanken und Gefühlen der Jünger(innen) nach 
dem letzten Mahl mit Jesus und nach dessen Verhaftung im Garten Gethsemane 
nachspüren. Für jeden Wegbegleiter Jesu brennt eine Kerze. Eine nach der 
anderen erlischt - Symbol für deren Angst und Flucht. Zuletzt brennt nur noch die 
Christuskerze. Deren Schein begleitet die Gemeinde in die Nacht hinaus - in der 
Hoffnung, dass sie über den Karfreitag hinweg den Ostermorgen begrüßt.
Karfreitag – 30. März
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Kisser). Station 4:
Am Kreuz und im Grab – jetzt ist es dunkel und trotzdem geleistet: Ist jetzt alles leer, 
vorbei? Was ist da zerbrochen? Welche Scherben bringen mich vors Kreuz und was 
schenkt mir Kraft zum Durchhalten? Herzliche Einladung zu einem nachdenklichen 
Gottesdienst mit der Feier des Abendmahls in traditioneller Form. 
Osternacht– 01. April
05:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Kisser+Team):Von der Dunkelheit ins Licht – Auferstehung & Neues Leben – Klang, Gesang, Musik – Sinnlichkeit – der Osterfreude entgegengehen…da sein, erleben, spüren 
und sich berühren lassen. Im Anschluss herzliche Einladung zum Osterfrühstück ins 
Gemeindehaus.
Ostermorgen– 01.April
10:00 Uhr Familiengottesdienst (Pfrin. Kisser): Station 5:
Die Osterfreude ganz groß machen: Jesus ist auferstanden, was war davor und was 
kommt jetzt? Herzliche Einladung die ganze Geschichte aktiv zu hören, mitzumachen 
und in einen Bilderrahmen zu bringen. An diesem Ostermorgen erklingt nicht nur 
das Osterlachen – Posaunenchorklänge bestärken und locken zur Freude.
Ostermontag – 02.April
10:00Uhr Gottesdienst (Jörg Kresse):
Herzliche Einladung zu einem Ostergottesdienst mit viel Musik und der 
Auferstehungsbotschaft.
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   AUSBLICK    OsternachtfeierOsterfrühstückFamiliengottesdienst 

Zum Vormerken:Gemeindefest und Sommerfest der Kita 
 am Sonntag, 8.7.2017

10:00 Uhr Familiengottesdienst im Garten der Kita Rottsteige 
(bei schlechtem Wetter findet der  
Gottesdienst in der Kirche statt)

Ab 11:00 Uhr: Buntes Programm für Jung und Alt,  
Mittagessen, Kaffee und Kuchen.
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AUSBLICK

Konfirmation
Am 6. Mai 2018 feiern wir in Bolheim Konfirmation.  

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr 
 und Sie sind herzlich dazu eingeladen!Vor dem großen Fest gibt es aber noch so einiges zu tun: Einladungen 

schreiben, Denksprüche aussuchen, den Gottesdienst vorbereiten, auf die 
Konfifreizeit gehen, Abschiedstränen wegdrücken und vieles mehr!

Wenn die Konfis erzählen, was sie schon alles erlebt haben wird deutlich: 
„Das Konfijahr ist doch eigentlich viel zu kurz!“

Das KonfiCamp steht immer am An-
fang des Konfijahres. Dort vernetzen 
sich die Konfis untereinander. Sie ler-nen sich in ihrer Gruppe und die Kon-
fis aus anderen Gemeinden kennen: 
„Konficamp war nice“, heißt es da – 
oder „Ich fand das Konficamp richtig cool; auch mit denen von anderen 
Dörfern.“ Einer der Konfis schreibt: „Das Camp ist sehr besonders, es hat mich in meinem Glauben be-
stärkt“. Unsere Konfis erleben, dass 
christlicher Glaube, Gemeinschaft, 
Gemeinde und sie zusammengehö-
ren. Ob das jetzt bei einem Indiaca-Turnier, großen Events, spontanen Gemeindehausübernachtungen oder im 
regelmäßigen Konfi-Unterricht ist. In der Konfizeit bekommt das alles noch-

mal eine besondere Tiefe. Die 
Konfizeit ist „Zeit mit Gott“. Das 
spüren unsere Konfis. Sie finden: 
„Konfi ist wichtig, weil man so viel 
Spaß mit Gott und den anderen 
Konfis hat“ und „man mehr von 
Gott erfährt als man vorher wus-
ste“. Für das Mitarbeiterteam ist 
spannend, wie sich die einzelnen 
Konfis entwickeln: Jede und jeder 
hat in diesem Jahr eigene Schritte 
gemacht. Dazu gibt das Konfijahr 
viel Raum. Die Rückmeldung einer 
Konfirmandin drückt das aus: „Ich hab einfach mehr Vertrauen in 
Gott gefunden.“

Das Konfiteam

Der Anmeldeabend für unseren neuen Konfijahrgang 
2018/19 ist am Donnerstag, 19.April um 19 Uhr im ev.  

Gemeindehaus. Infos, Anmeldeunterlagen und Vorfreude 
gibt es auf dem Gemeindebüro, bei Jugendreferentin  

Ulrike Kresse und Pfarrer Thorsten Kisser.
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Seit rund sechs Monaten sind wir 
Ihre neuen Pfarrer. Zwei Umzüge 
und viele Verwaltungsvorgänge ko-
sten Kraft. Außerdem sind wir noch dabei, in unserer neuen Kirchenge-
meinde anzukommen. Uns bewegen viele neue Gesichter und Orte, Na-
men und Zusammenhänge, bereits vertraute und noch ganz unbekann-
te Abläufe.

Jede Kirchengemeinde ist so eine 
ganz eigene Welt für sich. Da gibt 
es Traditionen, Wünsche, Heimat 
und auch immer viel Bewegung. Im 
Zusammenspiel mit unseren Lehr-
aufträgen an Schulen, Aufgaben im 
Kirchenbezirk und (Pflicht-)Fortbil-dungen ist das eine sportliche Her- ausforderung. Gleichzeitig blitzt bei uns viel Freude durch:Bolheim ist lebendig – hier gibt es 

Engagement und hier läuft sehr vie-
les. Unsere Gemeinde pulsiert und 
wir dürfen als Seelsorger auch das Leben vieler Menschen berühren 
und begleiten. Als Pfarrer bewegen 
wir uns im Zentrum unserer Kirchen-
gemeinde und gleichzeitig auch an 
den lockeren Rändern. Neben den regelmäßigen Gruppen und Krei-
sen „prickelt“ es bei uns, wenn wir bei zufälligen Kontakten oder Amts-handlungen über den Glauben ins Gespräch kommen – in diesen Mo-
menten erleben wir dann auch Kir-
che – mitten im Leben.

Geburtstagsbesuche und Trauerfälle orientieren sich an unseren 
Seelsorgebezirken:

„Bolheim Nord“ -  Pfrin.Daniela Kisser:
Nördlich und inklusive der Ugenhoferstr., Wedelstr., Zoeppritzstr., Heidenhei-
mer Str.30+, Herbrechtinger Str., Ugenhof, Buchhof.

„Bolheim Süd“ – Pfr.Thorsten Kisser:

Südlich der Ugenhoferstr., Wedelstr.; Zoeppritzstr., Heidenheimer Str.1-29, 
Herbrechtinger Str., inkl. Anhausen, Wangenhof, AWO-Seniorenheim in 
Bolheim.
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Spendenbescheinigungen erhalten 
Sie aus Verwaltungsgründen im Re-gelfall zu Beginn des neuen Kalen-
derjahres. Eine Dankeskarte geht Ih-
nen möglichst zeitnah zu. Die Motive 
der Dankeskarten wechseln in loser 

Reihenfolge. Seien Sie neugierig und 
lassen Sie sich überraschen. Wir le-gen das Dankeschreiben extra nur in die Karte ein, sodass Sie diese Karte 
selbst weiterverschenken können. So 
lässt sich Freude teilen. Ganz herzlich grüßen Sie,Pfarrerin Daniela Kisser  und  Pfarrer Thorsten KisserTerminkalender, Formulare, Broschüren 

und der blinkende Anrufbeantworter – Renate Nieß hat den Überblick: Seit 25 
Jahren ist sie im kirchlichen Dienst und seit 2009 organisiert sie das Gemeinde-
büro in Bolheim. Ihr 25-Jähriges Dienst-
jubiläum war ein schöner Anlass „Dan-
ke“- zu sagen. An einem Dienstagmorgen 
wurde sie mit einem Blumenstrauß über-
rascht. Ihr strahlendes Lächeln ist auf 
dem Foto festgehalten.

25 Jahre im Dienste der Kirche
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Gut 30 Frauen und Männer waren 
am Abend des 2. März der Ein-
ladung von Frauen aus Surinam 
gefolgt, sich über konfessionelle 
und staatliche Grenzen hinweg einzureihen in den erdballum-
spannenden Weltgebetstag.

Der Gottesdienst, den wir im ka-tholischen Gemeindesaal feierten, 
stand unter dem Thema: Gottes 
Schöpfung ist sehr gut aus dem 1. 
Mosebuch.  Zu Beginn erhielten 
wir eine ausführliche Landesinfor-
mation zu dem doch bei uns rela-
tiv unbekannten Land Surinam: Es liegt  an der Nordküste von Süda-
merika , ist zum größten Teil mit 
tropischem Regenwald bedeckt, 
und wurde erst 1975 nach langer niederländischer Kolonialherr-
schaft selbstständig. Als Einstieg in die Liturgie gaben uns 7 suri-namesische Frauen unterschied-
licher Herkunft detaillierte Ein- 
blicke in ihr Leben, in ihrem wun-
derschönen, sehr guten Heimat-
land. Sie verschwiegen aber auch 
nicht, wie leicht das Gleichgewicht 
der Schöpfung nicht zuletzt durch 
menschliche Profitgier und Gedan-
kenlosigkeit gestört werden kann.  
Aber der Dank und das Lob Gottes 
für ihre wunderbare Heimat wa-ren der rote Faden, der sich durch 

alle Erzählungen zog und richtig 
ansteckend wirkte. 

Unterstrichen wurde das Gehörte durch die Lieder, die mit ihren Tex-
ten und schwungvollen Melodien 
das Lob auf Gottes gute Schöp-fung, auf die uns als Geschenk an-
vertraute, wunderbare Erde, san-
gen. Das Musikteam hatte schon 
seit Januar mit den Proben be-
gonnen, um beim Gottesdienst die 
Lieder sicher und abwechslungs-
reich begleiten zu können.Den Frauen aus Surinam lag be-sonders am Herzen, aus dem Dank 
für die uns anvertraute Schöp-fung heraus für ihre Erhaltung zu sorgen, dass auch unsere Kinder 
und Enkel auf ihr leben können. Frau Kisser nannte uns dazu ganz 
konkrete Beispiele, z. B. weitest-
gehend auf Plastiktüten zu ver-
zichten oder sie wenigstens mehr-
mals zu verwenden - am besten 
wäre, immer einen oder mehrere 
Stoffbeutel dabeizuhaben. Genau 
so wichtig ist ein bewusster und sparsamer Gebrauch von Alumi-
nium, da der dazu benötigte Roh-
stoff  Bauxit  nur mit sehr großem 
umweltbelastenden Aufwand ge-
wonnen werden kann.  Auch in 
Surinam gibt es mitten im Urwald 
Bauxitvorkommen.Beim anschlie-ßenden gemüt-lichen Beisam-mensein  konnten 

wir viele leckere Kuchen mit tro-
pischen Zutaten genießen, unsere 
ökumenische Ge-
meinschaft fei-ern und mit allen Sinnen erfahren: 
Gottes Schöpfung 
ist sehr gut. 

Dietlinde Müller
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Alec Goldberg (M.Sc.) ist seit 2009 Direktor des Caspari Centers 
in Israel. Er lebt seit 2003 in Jeru-
salem, wohin er zusammen mit seiner Familie aus Russland ein-
wanderte.  Das Besondere, er glaubt und 
vertraut auf Jesus, als seinen und 
unseren Retter. Diese Gläubigen 
beschließen, ihre jüdische Identi-
tät und ihr jüdisches Leben zu be-
wahren, während sie Jeschua als 
Herrn und Messias anbeten. Man nennt sie: Messianische Juden, und man kann feststellen, dass 
die Bewegung jüdischer Gläubiger 
in Jesus so alt ist wie die Kirche. 
In den letzten 150 Jahren ist eine 
neue, starke Bewegung jüdischer 
Gläubiger in Jesus entstanden. 
Von der Vernichtung des größten 
Anteils der europäischen Juden 
wurden auch die an Jesus Gläu-
bigen betroffen. Seit der Neu-
gründung des Staates Israel vor 
70 Jahren  erblüht das Land und 
wachsen die Gemeinden messia-
nischer Juden und deren Anerken-
nung im Volk.Das Ziel des Caspari Centers ist es, 
messianischen Juden eine biblisch 
fundierte, hochwertige theologi-
sche und praktische Ausbildung 
zu bieten, die ihre persönlichen Beziehungen zum Herrn und sei-
nem Körper bereichert und sie für den Dienst ausrüstet: In allem, was wir tun, wollen wir das Volk 
Gottes für die Werke des Dienstes 
ausrüsten, damit der Körper des Messias aufgebaut werden kann 
(Eph. 4,12).

70 Jahre Israel, von unserem Gast 
aus Jerusalem werden wir aus er-ster Hand von dem Leben in diesem Staat, von messianischen Gläubi-gen, Familien und Gemeinden er-
fahren.Alec Goldberg kann uns von der Mühsal, der Vielfalt und den Wun-
dern Gottes berichten, von der 
Arbeit des Caspari Centers in Jeru-
salem und in den vielen örtlichen 
Gemeinden. 

In den letzten 40 Jahren habe ich 
persönlich in mehreren messiani-schen Gemeinden in Israel  Glauben 
und Gemeinschaft erleben dürfen. 
Es hat  mich ahnen lassen, welch ein Wunder hier seinen Anfang genom-
men hat.Armin Bachor vom EDI, den wir hier schon früher begrüßen durf-
ten, wird für Herrn Goldberg über-
setzen.                           Reinhard HosemannTermin:
Montag, 11. Juni 2018, 19:30 Uhr,  Ev. GemeindehausVeranstalter:
Ev. Kirchengemeinde Bolheim Bolheimer Arbeitskreis Israel
Ansprechpartner und Rückfragen: Leiter des Bolheimer Arbeitskreis IsraelReinhard Hosemann 
Tel:   07324-985509
Merken Sie sich den Termin bitte schon einmal vor, das genaue Pro-
gramm und weitere Informationen 
werden noch veröffentlicht.
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Gemeindemitglieder,bei uns in der Kita lau-fen zurzeit mehrere 
Projekte. Eines dieser 
Projekte ist  „Kita ak-
tiv“. Bei dieser konkret geplanten Bildungsein-heit arbeiten Kinder, Eltern, Erzieher und Experten eng zusam-
men. „Kita aktiv“ hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellen-
wert, da alle Kinder 
einen angeborenen Bewegungs-
drang haben und wir diesen ge-
zielt fördern und unterstützen 
möchten. Die letzten drei Jahre 
haben wir mit der AOK Heiden-
heim eng zusammen gearbeitet. 
Zuerst wurden wir Erzieherinnen fortgebildet in den Themen Er-
nährung, Bewegung und seeli-
sches Wohlbefinden.

Unser neu erworbenes Wissen 
haben wir in den Kindergartenall-
tag integriert. So gibt es bei uns, in unserer hauseigenen Turnhal-le täglich Sport und in unserem 
wunderschönen, großzügig ange-
legten Garten spielen und bewe-
gen wir uns jeden Tag bei Wind 
und Wetter mindestens für eine 
Stunde.

Einmal im Monat haben wir unse-ren „ Waldtag“; hier erfahren die 
Kinder, wie anders es ist, im Wald 

zu spielen. Oft möchten sie gar 
nicht mehr zurück in die Kita. In 
Zusammenarbeit mit dem Sport-
verein Herbrechtingen (Abteilung 
Leichtathletik) findet im Sommer 
für die Kinder ein Sporttag statt. Hierbei machen die Kinder erste 
Erfahrungen im Weitwurf, Weit-
sprung und im 400 Meter Lauf. 
Für die Kinder ist das Wichtigste an diesem Tag ihre Belohnung in 
Form einer Urkunde.Aber auch die gesunde Ernäh-
rung kommt bei uns nicht zu kurz. Frisches Obst und Gemüse vom Biogärtner steht bei uns auf der 
Tagesordnung. Ebenso wie Milch, 
Joghurt und Käse, welche alle Kin-der mit großer Freude verspeisen, 
da es in der Gemeinschaft dop-
pelt so gut schmeckt.All dies und noch einiges mehr, führte im Oktober 2017 dazu, 
dass wir eine Auszeichnung zur 
„Kita aktiv“ von der AOK erhiel-
ten. Darüber haben wir uns rie-
sig gefreut. Als Preis bekamen 
wir eine Urkunde, eine Kiste mit 
Igelbällen und zwei sehr schöne 
Salatschüsseln. Anna Mates

Kita aktiv
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Der Zauber des Frühlings ist, beobachten zu können, wie aus scheinbar 
Totem neues Leben entsteht. Viele Beispiele aus der Natur können gera-de Kindern dieses Wunder des Lebens erschließen und sie so an das Ge-
heimnis von Ostern heranführen: Mit der Auferstehung Jesu wird alles neu, 
kannst du es spüren oder sehen? Viel Freude mit der Kinderseite.

KinderseiteDer Osterhase hat eine 
tolle Maschine erfunden. Sie malt für ihn die Oster-
eier an. Er braucht sie nur in einen der Trichter ein-
zuwerfen. Sie kommen 
dann jeweils mit einem anderen Muster am an-deren Ende der Maschi-
ne wieder heraus. Durch 
welchen Trichter muss der 
Erfinderhase das Ei ein-
werfen, wenn es Punkte 
haben soll?  So geht’s:

Aus der alten Mutterknolle wachsen die 
„Kinder“. Dazu muss sie erst Triebe ent-
wickeln. Lege ein paar schöne große 
Kartoffeln auf Zeitung in einen dunklen 
kühlen Raum. Wenn sie etwa zehn Zenti-meter lange Triebe haben, kannst du sie 
pflanzen. Das dauert etwa drei bis vier 
Wochen.

Der Mitmach-Tipp: Pflanz deine eigenen Kartoffeln!

Bereite deine Eimer/wasserdichten Reissäcke oder Tonnen oder Boden vor. Fülle 
die Gefäße mit Erde, erstmal nur zu zwei Dritteln: Im April werden die angetrie-
benen Knollen in die Erde gesetzt, etwa 10 Zentimeter tief. Achte auf genügend 
große Abstände, denn aus den Trieben werden später die Kartoffelpflanzen und die 
brauchen Platz.

 Gießen! Aber nicht zuviel. Häufeln.

 Nach etwa vier Wochen haben sich die Triebe hochgearbeitet: Sie durchstoßen den 
Boden und kommen an die Oberfläche. Jetzt wachsen die Kartoffelpflanzen ziemlich 
schnell - sie können einen Meter hoch werden.

 Zuerst bekommen sie Blüten und später Beeren, in denen Kartoffelsamen sind. 
Doch Vorsicht! Was hier heranwächst, ist giftig! Wichtigeres passiert im Bo-
den. Hier unten sprießen aus der Mutterknolle die sogenannten Ausläufer. Aus 
denen entwickeln sich bis zu 15 neue Kartoffeln.       Bild: Christian Badel, www.kikifax.com                              In: Pfarrbriefservice.de
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Fast täglich hören wir es in den Nachrichten oder 
lesen es in der Zeitung: 
Es gibt immer mehr älte-re Menschen, der Hilfe- 
bedarf steigt dadurch 
und es fehlen Pflege-
kräfte oder Ehrenamtli-che  in allen Bereichen.
Dies trifft auch auf die Ökumenische Nachbar-
schaftshilfe Herbrechtin-
gen zu. Die Einsatzlei-terinnen erhalten fast täglich Anrufe von Ange-
hörigen oder von betrof-fenen Personen selber, 
die Hilfe benötigen. Das 
kommt daher, dass jeder ältere Mensch solange es geht in den eigenen vier 
Wänden bleiben möchte. 
Dort fühlt er sich wohl, er kennt sich aus in der Nach-
barschaft und in der Um-
gebung. Wer will da schon 
weg? Hier gilt das bekann-
te Sprichwort: „Einen alten 
Baum verpflanzt man nicht“.

Und wenn, dann so spät 
wie möglich, sozusagen als 
letzter Weg ins Pflegeheim. Wenn man aber lange da-

heim bleiben möchte, fällt einem die tägliche Versor-gung aufgrund des Alters 
evtl. zusätzlich durch Krank-
heit manchmal schwer. 

Man ist ja keine zwanzig 
mehr ….

Gesucht wird deshalb mei-stens eine Hilfe im Haushalt, das Wort Putzfrau fällt sehr 
oft. Das Wort selber schreckt 
aber viele Jüngere ab. Wer 
will dies schon sein?

EngagierteHat die 
Nachbarschaftshilfe 
eine Zukunft???
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Wir sehen den Schwerpunkt 
der Nachbarschaftshilfe auf 
dem Wort Hilfe. Eine Unter-stützung in Dingen, die man 
selber nicht mehr kann. Die 
Dienste der Nachbarschafts-hilfe sind für die Senioren 
und Seniorinnen sehr wich-
tig: Zeit haben, zuhören, da 
sein. Hier darf der Begriff Nächstenliebe ruhig genannt 
werden. Denn jeder von uns 
möchte gerne alt werden. Es ist ein Geben und Neben 
zwischen Jung und Alt, für die Helfer und Helferinnen aber durchaus als Arbeit zu 
bezeichnen. Deshalb erhal-ten die Helferinnen und Hel-
fer eine Aufwandsentschä-digung für ein Ehrenamt im Rahmen der Übungsleiter-
pauschale. Diese ist steuer-
frei!

Seit Einführung des Pflege-stärkungsgesetzes III haben 
wir sogar noch mehr Zulauf. Die Krankenkassen bieten den Seniorinnen und Seni-oren bei Einstufung in einen 
Pflegegrad monatlich 125 € für Unterstützung im Alltag 
an.

Anerkannte Organisationen, 
wie z.B. die Nachbarschafts-
hilfe, können mit den Kran-
kenkassen abrechnen.Es fehlt uns aber immer mehr an engagierten Menschen, 
die in der Nachbarschaftshil-
fe tätig sein möchten. 

Hat die Nachbarschaftshilfe 
eine Zukunft???

Menschen gesucht
Wenn Sie bei uns tätig sein möchten, 

melden Sie sich bitte bei den Einsatzleiterinnen:
Gabriele Thorbahn, Telefon 07324 - 987207

Hildegard Thumm, Telefon 07324 - 7435

Kommen Sie zu den Öffnungszeiten in unser Büro 
in der Mühlstraße 9 in Herbrechtingen

Montag: 10 - 12 Uhr 
Dienstag: 15 - 17 Uhr 
Freitag: 14 - 15 Uhr

www.ev-kirche-herbrechtingen.de/stark-für-andere/ 
ökumenische-nachbarschaftshilfe/

oder www.selsorgeeinheit-lone-brenz.de/



18
RÜCKBLICK
Opfer und Spenden für eigene Zwecke:
Kindergarten     354,57 €
Jugendarbeit     459,73 €
Jugendreferent 12.013,03 €
Kirchenrenovierung     2.755,53 €
Gemeindehaus 415,32 €
Landeskirchliche Opfer und Spenden:
Verschiedene  4.093,96 € 
Brot-für-die Welt 2.275,03 €
Diakonie    225,00 €
Freiwilliger Gemeindebeitrag:
Projekt 1 (Jungendreferent) 2.880,00 €
Projekt 2 (Kirchenrenovierung) 3.699,50 €
Projekt 3 (Rasenmäher) 397,50 €Wir sind sehr dankbar für die vielen Spenden und Opfer – seien sie für unsere eigene Gemeinde oder für Projekte außerhalb.
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön und ein „Vergelt’s Gott!“

Opfer und Spenden 2017Statistik  2012 bis 2017Jahr Taufen Aufnahmen Austritte Konfirmationen Tauungen Bestattungen

2012 11 5 7 18 5 21
2013 10 3 15 19 3 17
2014 10 1 17 19 0 25
2015 13 2 9 16 6 25
2016 16 3 9 17 5 17
2017 14 1 14 9 10 19

                                                                              jeweils an den Sonntagen mit Kirchenkaffee, bei den Seniorennachmittagen und am Gemeindefest, dann sogar etwas erweitert. Es werden ausgewählte Karten zu verschieden Anlässen, Lesezeichen, Bibelsprüche und kleine Geschenke, selbstverständlich auch Bücher zum Selbstkostenpreis angeboten. Viel Freude beim Stöbern! Christa Hosemann Tel.: 07324 985509 



Der nächste Gemeindebrief erscheint im Juli 2018

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

Ev. Gemeindehaus Bolheim   Rosemarie Hesselbacher


