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Unsere Kirchengemeinde

Es gibt Veränderung im Leben, die unseren 
Alltag erheblich verändern: ein Umzug, ein 
neuer Arbeitsplatz oder ein Schulwechsel. In 
solchen Zeiten haben wir den Eindruck, Altes 
hinter uns zu lassen und ein neues Kapitel 
unseres Lebens aufschlagen zu können.  
Während der Sommermonate ist unglaublich 
viel passiert in unserer Gemeinde und wir 
freuen uns sehr, dass wir mit der Anstellung 
von Eva Philipp und Tim Heydenreich zwei 
tolle Mitarbeitende für unsere Aufgaben als 
Quellgemeinde gefunden haben. Hinzu 
kommt, dass im Dezember der Kirchenge-
meinderat von Ihnen neu gewählt wird. In 
diesem Storch erhalten Sie dazu wertvolle 
Hintergrundinformationen.   

Es passt daher sehr gut, dass am 1. Advent 
auch das neue Kirchenjahr beginnt. Der 
düstere November wird abgelöst von dem 
Licht der Adventszeit. Im Johannes-Evan-
gelium wird uns dieses Licht in der Geburt 
Jesu angekündigt: „Das Licht leuchtet in der 
Finsternis, und die Finsternis hat es nicht aus-
löschen können.“ (Joh 1,5). Wir hoffen, dass 
die Angebote des Gemeindelebens ihren 
Alltag erhellen.  
In Vorfreude auf eine persönliche Begegnung 
wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen. 



Weiterkommen.

Das Abenteuer „Quellgemeinde“ begann of-
fiziell im März 2017 durch einen inspirierenden 
Vortrag von Bischof Paul Williams. Die Vor-
bereitungen dazu reichen jedoch einige Jahre 
weiter zurück. In diesem Beitrag eröffnet 
Markus Weimer einen Blick hinter die Kulissen 
und erzählt, welche Entscheidungen für die 
Gemeinde wichtig geworden sind.  

Die Kongresshalle in Leipzig war voll besetzt. 
Gespannt lauschten 8.000 Menschen einem 
Vortrag von Bill Hybels. Gegen Ende der Ein-
heit fiel es mir irgendwie schwer, mich zu 
konzentrieren. Ironischerweise ging es im 
letzten Punkt um das ›Durchhalten‹ in 
schwierigen Situationen. Hybels warb dafür, 
Strategien zum Durchhalten zu entwickeln. 
So reifte in mir eine äußerst strategische 
Entscheidung: »Wenn ich mich jetzt aus der 
Halle stehlen würde, dann wäre ich als erster 
am Stand mit dem leckeren Cappuccino und 
würde nicht in einer Schlange dafür anste-
hen müssen.« Kaum zu Ende gedacht, erhob 
ich mich von meinem Platz und machte 
mich auf den Weg zum Ausgang.  
Ich war nur ein paar Schritte weit gekom-
men, als Hybels von einer Kanadierin 

erzählte, die in einem Ruderboot den At-
lantik überqueren wollte. Nach 83 Tagen in 
der kleinen Nussschale war die Extrem-
sportlerin in Seenot geraten. Sie kämpfte 
ums Überleben. Vollkommen kraftlos und 
entmutigt setzte sie Notsignale ab und 
hoffte auf Rettung. Umgeben von hohen 
Wellen und Nebel bat sie Gott eindringlich 
um Hilfe. Mittlerweile spürte ich, dass diese 
Geschichte etwas mit unserer Gemeinde zu 
tun hatte und ich blieb gebannt stehen. 

In den letzten sieben Jahren habe ich als 
Pfarrer der Kirchengemeinde Böhringen 
einige Lektionen zum Thema ›Durchhalten‹ 
gelernt. Immer wieder gab es Momente, in 
denen ich das Gefühl hatte, in einer kleinen 
Nussschale auf dem Ozean herumgetrieben 
zu werden. Und nachts vor dem Einschlafen 
waren sie regelmäßig da  –  die bohrenden 
Fragen: Haben wir unsere Vision nicht zu 
groß angesetzt? Wo sollen nur die finanzi-
ellen Mittel herkommen, um das nötige Per-
sonal einzustellen? Wie gelingt es uns, mehr 
ehrenamtlich Mitarbeitende zu gewinnen? 
E i n N e u a u f b r u c h m i t d e n w e n i ge n 
Ressourcen schien kaum möglich zu sein.  

Kapitel 2: Große Vision - kleine Kraft 



Seit nunmehr sieben Jahren habe ich das 
Privileg, in einer Gemeinde zu arbeiten, die 
sich vor allem durch ihren Mut auszeichnet. 
Es ist der Mut, eine ›große Vision‹ mit ›klein-
er Kraft‹ umzusetzen. Wir spüren, dass wir 
nach sieben Jahren das erste Kapitel der 
Reise abgeschlossen haben und blicken nun 
erwartungsvoll nach vorne. Seit dem Besuch 
von Bischof Paul Williams aus Nottingham 
im März 2017 hat unsere Vision eine noch 
klarere Kontur bekommen. Wir haben uns 
auf den Weg gemacht, eine ›Quellgemeinde‹ 
zu sein. Der Name geht auf die in der Apos-
telgeschichte erwähnte Gemeinde in der 
Stadt Antiochia zurück, die sich dadurch 
auszeichnet, dass sie für ihr Umfeld zur 
›Quelle‹ wurde und die gesamte Region von 
ihr profitierte. 
Oft werden wir gefragt, wie wir dort 
hingekommen sind, wo wir gerade stehen. 
Diese Frage ist ziemlich spannend. Denn sie 
forderte uns heraus, nochmals sehr genau 
nachzudenken, was auf dem langen Weg 
wirklich entscheidend war. Für die Entwick-
lung hin zu einer Quellgemeinde waren diese 
drei Dinge von besonderer Bedeutung: ›Das 
Team‹, ›die Vision‹ und ›der Fokus‹. Natürlich 
ist dies eine starke Vereinfachung eines 
komplexen Weges – aber zuweilen hilft dies 
ja, um sich klar zu machen, welche Dinge auf 
dem Weg wirklich wichtig waren.   

 
1. Inspirierende Teamkultur 

aufbauen 

Bevor ich die neue Stelle in Böhringen an-
trat, brachte mich folgendes Zitat ins 
Grüblen: »People don‛t care how much you 
know, until they know how much you care.« 
Wenn man als Pfarrer neu in eine Gemeinde 
kommt, möchte man gerne Impulse setzen 
und möglichst viel von den mitgebrachten 
Lernerfahrungen umsetzen. Und es stimmt: 
Menschen sind offen für unkonventionelle 
Wege und kreative Ideen. So entschied ich 
mich, die Menschen, die zur Gemeinde 
gehören und in der Region wohnen, so gut 
es ging kennenzulernen und zu entdecken, 
welche Wege Gott mit ihnen bereits gegan-

gen ist. Hierzu haben wir für sechs  
Monate eine ›Entdecker-Gruppe‹  
gestartet. Und dann folgte der 
für uns  wichtigste Schritt: Wir  
vereinbarten im Kirchenge- 
meinderat die Kultur inner- 
halb unseres Gremiums zu  
verändern. Erfahrungs- 
gemäß ist es so, dass es  
am Schwierigsten ist, das  
Leitungsteam zu einer Ver- 
änderung zu bewegen. Aller- 
dings erlebte ich im Kirchenge- 
meinderat eine sehr große  
Bereitschaft, aufzubrechen. Als Leitungs-
team machten wir uns klar, dass hier die 
Haltung und Kultur entwickelt werden soll, 
die wir gerne in der gesamten Gemeinde 
sehen möchten. Wenn wir nie miteinander 
lachen, dann wird Gemeinde eine tod-ernste 
Angelegenheit werden. Wenn wir uns nie 
gegenseitig einladen, dann werden wir auch 
in der Gemeinde nicht viel feiern. Wenn wir 
keine neuen geistlichen Impulse bekommen, 
dann wird unser Akku schnell leerlaufen. 
Das erste, was unserem experimentellen 
Ansatz zum Opfer fiel, war die klassische 
Sitzungsordnung. Wer hat eigentlich die 
ominöse Regel aufgestellt, dass Leitungs-
team-Sitzungen in sterilen Räumlichkeiten 
stattfinden, nicht vor Mitternacht enden und 
keinesfalls weniger als 15 Tagesordnungs-
punkte enthalten dürfen? Als Pfarrer stellte 
ich mir zusätzlich die Frage, wie ich es recht-
fertigen kann, 10 begabte Menschen alle 4 
Wochen zu einer Sitzung einzuladen, die für 
sie keinen Mehrwert als Leitungspersönlich-
keiten bereitstellt? Und so veränderten wir 
vier Kernelemente, die seither jede Sitzung 
prägen: Wir entwickelten einen ›geistlichen 
Experimentierkasten‹, in dem wir neue Wege 
erproben, um uns auf Jesus Christus aus-
zurichten. Darauf folgt ein ›kulinarischer 
Impuls‹. Das bedeutet, dass während eines 
festlichen(!) Essens ein Impulsvortrag dabei 
hilft, Neues zu lernen und zu wachsen. 
Danach beschäftigen wir uns, gut vorbereitet 
und konzentriert, mit den ›nötigsten Tage-
sordnungspunkten‹, bevor wir mit dem 
›Segen‹ die Sitzung beenden. In den letzten 



Jahren hat sich unser Gremium dadurch 
sehr verändert. Wir lachen viel miteinander, 
wir genießen die Gemeinschaft, wir nehmen 
uns aufmerksam wahr. Wir beten füreinan-
der und tauschen uns ehrlich aus. Wir ken-
nen unsere Grenzen. Diese Veränderung 
strahlt mittlerweile weit in die ganze 
Gemeinde aus. Ich bin unendlich dankbar 
für dieses Team an begabten, kreativen und 
mutigen geistlichen Leiterinnen und Leitern, 
die sich seit ihrer Wahl 2013 engagieren. 

 
2. Vision schenken lassen 

 
Neben dem Team braucht es eine Vision. 
»Ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung 
auslöst« (vgl. Spr.29,18). Im Laufe des Jahres 
nahmen wir uns bewusst Zeit dafür, uns eine 
Vision für unseren Kernort Böhringen und 
die Teilorte Moos, Iznang, Bankholzen, Wei-
ler, Bohlingen, Überlingen a.R. und Reute  
schenken zu lassen. Und diese Vision ist (in 
gewisser Weise) immer noch im Werden. 
Gott baut sein Reich und somit verändern 
sich auch immer wieder die Rahmenbeding-
ungen für unser Wirken. Mit der Überschrift 
»Wir lieben Gott, die Menschen und das 
Leben« (Mk 12,39-31) erinnern wir uns an 
das Gebot, das Jesus als das Wichtigste 
deklariert hat. Vier Verben sind uns Meilen-
steine auf dieser Reise: ›entdecken‹, ›begeg-
nen‹, ›ermutigen‹, ›tiefgehen‹. Auf diesem 
Weg empfingen wir erneut die Zusage, dass 
wir als Gemeinde dazu berufen sind, die 
Liebe Gottes zu empfangen – auch wenn das 
Stillhalten für initiative Persönlichkeitstypen 
mitunter ziemlich anstrengend sein kann. 
Davon ausgehend entdeckten wir, dass es 
bereits ein Aufgabenfeld gibt, in dem wir 
diese Liebe exemplarisch weitergeben: Die 
Arbeit mit unseren Konfirmandinnen und 
Konfirmanden. Mit sehr viel Leidenschaft 
und Einsatz haben wir die ersten beiden 
Jahrgänge begleitet und sehr schnell real-
isiert, dass dieser Auftrag exakt unserer Vi-
sion entspricht. 
Im Laufe der Zeit ist für unsere Konfirman-
den neben Familie und Schule in der 
Gemeinde ein ›dritter (sozialer) Raum‹ ent-

standen. Dieser Raum hat heilsame Wirkung 
und ermöglicht es den Jugendlichen - jen-
seits von Druck und Erwartungen - über tiefe 
Fragen des Lebens und des Glaubens nach-
zudenken. 
Vor sechs Jahren entschieden sich die ersten 
10 Teenager, nach der Konfirmation weiter-
zumachen. So entstand ein auf vier Jahre 
konzipiertes Traineeprogramm. Über die 
Jahre wächst kontinuierlich die Verantwor-
tung ›vom Lernen durch Zuschauen‹ (I do – 
you watch) über das ›Mithelfen‹ (I do – you 
help) und das ›unterstützte Leiten‹ (You do – I 
help) bis hin zur ›selbständigen Leitungsver-
antwortung‹ (You do – I watch). Im Trainee-
programm geht es nicht primär um Wis-
sensvermittlung. Das  
Hauptaugenmerk liegt  
auf der Persönlichkeits- 
entwicklung und dem  
Einüben einer neuen  
Haltung. Es geht um  
die Ermutigung  
der  jungen  
Menschen,  
ihr indivi- 
duelles  
Gaben- 
profil  
und um  
die Vertiefung  
des christlichen  
Glaubens. Die ›Young Leaders‹ werden er-
mutigt, ihre neu erworbenen Fähigkeiten im 
Rahmen der Gemeinde und darüber hinaus 
einzubringen und auszuprobieren. Am Ende 
der Traineezeit steht ein großes Zertifikat. 
Die Trainees übernehmen Verantwortung in 
diversen Bereichen: Vorträgen und Klein-
gruppenleitung im Konfi-Unterricht, Pre-
digten, Leitung von SummerCamps, Poetry-
Slams, Kunstprojekten, sozialen Einsätzen, 
etc. Die Anzahl der Jugendlichen ist in den 
letzten Jahren stetig von 0 auf über 80 
angewachsen. 

Aber Achtung! Als Leitungsteam lernten wir 
auf diesem Weg auch, dass große Visionen 
einen hohen Preis haben. Es wäre grob 
fahrlässig, an dieser Stelle nicht ehrlich zu 



Weiterkommen.

sein. Gott hat uns eine große Vision für die 
Gemeinde und diese Region anvertraut. Wir 
stehen aber ebenso in der Herausforderung, 
unsere Familien, unsere Gesundheit und 
unsere persönliche Gottesbeziehung auf 
dem Weg nicht zu vernachlässigen. Ein ge-
sunder Umgang in diesem Spannungsfeld ist 
und bleibt die größte Herausforderung. 

3. Klaren  Fokus  definieren 

Ein engagiertes ›Team‹ mit einer ›Vision‹ im 
Herzen steht in einer großen Gefahr: alles zu 
wollen und dadurch gar nichts zu erreichen. 
Es gab in den letzten Jahren einen er-
staunlichen Zusammenhang: Je mehr die 
Arbeit mit der jungen Generation wuchs, 
desto größer wurden die Erwartungen und 
Wünsche. Aus nahezu allen Bereichen ka-
men Menschen auf uns zu, dankten uns für 
unser Engagement und forderten einen ähn-
lichen Einsatz für ihr Anliegen. Diese Reak-
tion ist vollkommen verständlich. Allerdings 
liegt hier die schwierigste Aufgabe für ein 
Leitungsteam. 
Immer wieder setzten wir uns mit guten 
Vorschlägen für weitere Initiativen aus-
einander: Einen neu gestalteten Kinder-
gottesdienst, eine qualitativ hochwertige 
Band, mehr Engagement in der Flücht-
lingsarbeit, ein Angebot für junge Paare, 
Glaubenskurse, florierende Kleingruppen, 
Bildungsreisen für Erwachsene etc. Die Ideen 
nahmen kein Ende. Und auch wenn einige 
dieser Ideen tatsächlich dringend geboten 
waren, entschieden wir uns pro Jahr immer 
nur für ein oder zwei größere Projekte, die 
wir anpackten.  
Aber wie kamen wir dann zu fokussierten 
Entscheidungen? Der ehemalige Erzbischof 
von Canterbury, Dr. Rowan Williams, hat 
einmal gesagt: »Mission is finding out what 
God is doing and joining in.« Diesen Satz 
nutzen wir regelmäßig als Entscheidungskri-
terium. Ist Gott bereits in einem der 
Vorschläge am Werk? Und wenn ja, exis-

tieren in unserer Gemeinde Ressourcen, um 
dieses Projekt starten zu können? Es muss 
nicht viel sein, aber ein Minimum, damit wir 
starten könnten? Und schließlich übergaben 
wir diese Gedanken im Gebet nochmals an 
den Herrn der Kirche, bevor wir uns ent-
schieden haben. Dieser Weg hat uns in den 
letzten fünf Jahren sehr geholfen, uns nicht 
zu verzetteln. Es mag seltsam klingen. Aber 
die größte Versuchung der letzten Jahre 
bestand darin, den unterschiedlichen Wün-
schen aus der Gemeinde nachzugeben. Es 
war nicht immer leicht, gute Vorschläge 
abzulehnen – zumindest zeitweilig.  

Als wir in Böhringen unsere Vision in einem 
Leitbild formuliert hatten, war ich der 
Überzeugung, dass nun etwas ins Rollen 
gekommen war. Aber ein Jahr später war 
noch nicht wirklich viel passiert. Als ich 
damals zurückblickte, war ich ziemlich frus-
triert. Müssten wir nicht schon viel weiter 
sein? Der anglikanische Theologe, Robert 
Warren, hat es einmal so formuliert: »Man 
überschätzt bei Weitem, was in einem Jahr 
in der Gemeinde möglich ist – aber glei-
chermaßen unterschätzt man bei Weitem, 
was in fünf Jahren möglich sein kann.« Diese 
Aussage hat sich in Böhringen bewahrheitet. 
Als wir fünf Jahre später zurückblickten, 
entdeckten wir Dinge, die wir im ersten Jahr 
nicht einmal im Ansatz entdecken konnten. 
Es braucht das unbeirrte Festhalten am 
Team, an der geschenkten Vision und dem 
klaren Fokus. In den vergangenen sieben 
Jahren wurden wir durch die vielen Men-
schen, die sich mit uns auf den Weg gemacht 
haben, überreich beschenkt.  

»Mission heißt  
herauszufinden,  

was Gott gerade tut und  
sich daran zu beteiligen.« 



Mein bester Cappuccino 

Sie erinnern sich noch an die Kanadierin, die 
in ihrer großen Not zu Gott um Hilfe schrie? 
Ich stand immer noch im Gang und lauschte 
gespannt auf die Fortsetzung. Bill Hybels 
berichtete nun von einem unglaublichen 
Moment. Als die Sportlerin bereits am Ende 
ihrer Kraft war und kaum mehr glauben 
konnte, gefunden zu werden, brach plötzlich 
das 345 Meter lange und 41 Meter breite 
Kreuzfahrtschiff ›Queen Mary II‹ durch den 
Nebel. Der Ozeanriese hatte die Notsignale 
empfangen und versuchte die Kanadierin zu 
lokalisieren. Über 3.000 Menschen jubelten 
der vollkommen kraftlosen Sportlerin zu, als 
sie an Bord gebracht wurde. Überschwäng-
liche Gratulationen folgten. Die Kanadierin 
hatte schlicht um Hilfe gebeten und Gott 
sandte ihr ein Kreuzfahrtschiff dieser Dimen-
sion zur Rettung.  
Neben all den schönen Momenten gab es in 
den vergangenen Jahren immer wieder Si-
tuationen, in denen wir als Gemeinde am 
liebsten aufgegeben hätten. Mehrfach hat-
ten wir den Eindruck, in einer kleinen Nuss-
schale auf dem Meer zu sitzen und von den 
Wellen hin- und hergeworfen zu werden. 
Und immer wieder(!), wenn wir keinen 
Ausweg mehr sehen konnten, durchbrach 
Gott den Nebel und nahm uns an die Hand. 
Daher können wir unseren Weg gar nicht 
anders verstehen, als an Gottes Hand vor-
wärts zu stolpern. Ich stand also da – mitten 
in der großen Halle, umgeben von 8.000 
Menschen – und ich spürte tief in meinem 
Herzen: Gott ist da. Er nimmt sich unserer 
Sorgen an und er wird eine ›Queen Mary‹ 
durch den Nebel schicken, damit es bei uns 
weitergeht. 
Im Rückblick kann ich ohne jeden Zweifel 
sagen: Der beste Cappuccino dieses Kon-
gresses war der, den ich nie getrunken habe! 

Markus Weimer 
Pfarrer in Böhringen 

Unser  Leitbild 

»Wir lieben Gott,  
die Menschen und das Leben.«  

Deshalb träumen wir von einer Kirche,  
in der viele erleben,   

wie der Glaube  
ihr Leben zum  Guten verändert. 

 Wir wissen,  dass wir auf dem Weg sind   
und vieles noch unfertig  

und im Werden ist.  
Dennoch  wagen wir es,  

unseren Traum  in Worte zu fassen: 

Entdecken 
Wir träumen von  einer  

gemeinsamen Entdeckungsreise,  
auf der Menschen erleben,  

was Gott zu bieten hat. 

Begegnen 
Wir träumen von einer  
Gemeinschaft, in der 

Menschen füreinander und  
für andere da sind  

und jeder den Raum findet,  
den er benötigt. 

Ermutigen 
Wir träumen von  

authentischen Beziehungen  
und davon, dass Menschen  

ihre Potentiale  
entdecken und entfalten.  

Tiefgehen 
Wir träumen von  

Glauben mit Tiefgang  
und Werten, die im Alltag tragen.  

Aus Glauben am Sonntag  
wird Glaube am  Montag.



Unser aktueller Storch trägt den Titel: Kapi-
tel Zwei. Wir haben diese Anspielung mit 
Bedacht gewählt. Während der Sommer-
monate haben sich die Ereignisse förmlich 
überschlagen. Wir erlebten einige sorgfältig 
geplante Aktivitäten. Zum Beispiel konnten 
wir uns wieder bei herrlichem Sonnenschein 
über ein Tauffest am Bodensee mit an-
schließendem Familiengottesdienst freuen. 
Unsere Jugendlichen genossen im August 
zwei Wochen SummerCamp auf der idyll-
ischen Insel Bornholm. Bei guter Witterung 
erlebten wir ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, das von einem großen Team durch-
geführt wurde. Das Thema der Freizeit mün-
dete schließlich in eine Predigtreihe unter 
dem Titel „Sehnsucht nach Segen“. Wir ent-
deckten dabei, welche Bedeutung der gött-
liche Segen in unserem Leben entfalten 
kann. Und dann folgte eine Vielzahl an Ver-
abschiedungen. Anfang September haben 
wir uns von unserer langjährigen und sehr 
geschätzten Gemeindereferentin, Dörthe 
Sontag, verabschiedet. Nach dem Gottes-
dienst entstand eine lange Schlange, um 
persönlich auf Wiedersehen sagen zu kön-
nen. Ein bewegender Moment! Zwei Wochen 
später wünschten wir unseren ehemaligen 
FSJlern (Felix Grießmayer, Verena Hinder, 
Jonas Lang u. Florian Mertz) Gottes Segen 
für ihre nächsten Schritte. Auch Ihnen sind 
wir von Herzen dankbar für die gemeinsame 
Zeit. Es gab allerdings auch einige über-

raschende Ereignisse (siehe Artikel rechts). 
Durch die Unterstützung unserer Dekanin 
gelang es Gespräch mit der Kirchenleitung 
weiterzuführen. Wir sind überwältigt, dass 
unser Quellgemeinde-Projekt endlich per-
sonelle Unterstützung findet. Seit 1. Oktober 
ist unser Team durch Eva Philipp (50%) und 
Tim Heydenreich (100%) erweitert. Die bei-
den stellen sich in dieser Ausgabe des Storch 
kurz vor und werden am 12. Januar durch 
unsere Dekanin offiziell eingesegnet. Wir 
freuen uns sehr und danken allen Spender-
innen und Spendern, die diese Anstellung 
ermöglicht haben. 
Am 1. Advent haben Sie dann die „Qual der 
Wahl“. Bei der Kirchenwahl geben Sie bitte 
unseren Kandidierenden Ihre Stimme.  

Vom 6.-8. Dezember wartet ein besonderes 
Ereignis auf uns alle. Bischof Paul Williams 
(Nottingham) kommt zu Besuch und wird 
uns in unterschiedlichen Veranstaltungen 
persönlich und als Gemeinde ermutigen. 
Verpassen Sie das nicht! 

Bei so viel Veränderung beginnt nun ein 
neues Kapitel für uns und wir sind alle voller 
Vorfreude.  

Neues vom Kirchengemeinderat

Markus Weimer 
Pfarrer in Böhringen 

Zurückblicken.



Folgenreicher Besuch 
Während der Bezirksvisitation im März 2019 
wurde, für uns alle überraschend, das Ziel 
formuliert, für die Quellgemeinde in 
Böhringen eine zusätzliche, spendenfinan-
zierte Pfarrstelle zu ermöglichen, um die 
Vorhaben unseres Projektes umsetzen zu 
können. In den Monaten darauf zeigte sich 
jedoch, dass die Umsetzung dieser Zielfor-
mulierung mit einigen Komplikationen ver-
bunden war. Mit viel Gesprächsbedarf luden 
wir Frau Dr. Cornelia Weber, die Leiterin des 
Personalreferates aus dem Oberkirchenrat, 
in unsere Gemeinde ein, um nochmals die 
Notwendigkeit einer weiteren Pfarrstelle zu 
erörtern und die Dringlichkeit der Personal-
erweiterung zu erläutern. Kurz vor der 
Sommerpause kam es dann zu einer 
Begegnung in Böhringen. An dem Gespräch 
nahmen außerdem Dr. J. Augenstein (Karls-
ruhe), Pfr. Christian Link (Radolfzell) samt 
Kirchengemeinderäten aus beiden Gemein-
den teil. Die Atmosphäre war - vorsichtig 
formuliert - energiegeladen. Die Kommis-
sion aus Karlsruhe hörte sich geduldig alle 
Anfragen an, machte uns jedoch klar, dass 
es aufgrund der „Pfarrermangels“ nicht zu 
der angekündigten Pfarrstelle kommen 
werde. Unsere Nachbargemeinde Radolfzell 
warf in der hitzigen Diskussion all ihre Ver-
bundenheit zu unserer Gemeinde in die 
Waagschale. Christian Link verwunderte die 
Gäste aus Karlsruhe am meisten, da er die 
Bedürfnisse der eigenen Gemeinden hinten 
anstellte und alles tat, damit die Stelle bei 

uns mit dem Wunschkandidaten besetzt 
werden könnte. Was für eine dienende und 
liebevolle Haltung der Verbundenheit. Wir 
konnten nur staunen! Auch unsere Dekanin 
betonte mehrmals die Bedeutung des Pro-
jektes für den Kirchenbezirk.   
Dann endlich platzierte Frau Weber ihren 
Vorschlag, den sie aus Karlsruhe mitge-
bracht hatte. Sie begann mit folgenden 
Worten: „Wir nehmen in Karlsruhe sehr gut 
wahr, was sie als Gemeinde hier leisten. Sie 
müssen uns nicht mehr überzeugen. Des-
halb haben wir folgenden Vorschlag mitge-
bracht: Wir richten eine Diakonenstelle für 
einen Zeitraum von sechs Jahren ein und 
finanzieren diese Stelle für die Tätigkeiten 
des Projektes.“ Danach herrschte zunächst 
Schweigen! Hatten wir uns verhört? Wir 
hatten bisher lediglich um die Einrichtung 
einer von uns über Spenden finanzierten 
Stelle gebeten… Langsam kam die Bot-
schaft bei uns an und wir spürten, dass Gott 
eine neue Türe für uns geöffnet hatte. Wir 
sind sehr dankbar, dass unser Tun von der 
Landeskirche wertgeschätzt wird. Mit 
diesem Schritt macht unsere Kirche erste 
Schritte in Richtung ‚Erprobungsräume‘! 
Unser Ziel ‚Pfarrstelle‘ konnten wir (noch) 
nicht erreichen, aber wir werden unglaub-
lich beschenkt. Nun sind wir leiden-
schaftlich auf der Suche nach der opti-
malen Besetzung.  Was für ein Segen! 

Stefanie Rast 
Kirchengemeinderätin



im Pub bei typischem englischen Bier und 
lauwarmen Wasser (soll übrigens sehr 
gesund sein!), gemütliche „Tea-Time“ – 
alternativ auch mit Kaffee – in gemütlichen 
Cafe’s oder hart erkämpften Burgern - es 
war eine geniale Zeit. Uns beide hat die 
tolle Gemeinschaft in unserer Reisegruppe, 
die tiefgehenden Gespräche, aber auch das 
Erlebte sehr fasziniert. Wir fanden es sehr 
beeindruckend, sehen zu dürfen, wie Kirche 
in anderen Ländern funktioniert – absolut 
richtungsweisend für unsere Quellgemein-
de. Wir freuen uns schon jetzt auf die weite-
ren Erlebnisse, denn wir sind uns sicher, 
dass in dieser Gemeinde die Abenteuer 
nicht enden werden – und das ist gut so!

(faith-)journey  to London 
Gemeinsam mit den FSJlern Florian und 
Felix, einem Teil des Kirchengemeinderates 
und Markus Weimer statteten wir der 
beeindruckenden Metropole London einen 
Besuch ab. Am ersten Tag stand Sightseeing 
auf dem Programm, am Tag darauf erlebten 
wir zwei unterschiedliche Gottesdienste in 
Ostlondon bei St. Peters und bei Holy Trini-
ty Brompton (HTB). Wie unterschiedlich 
Gottesdienst doch sein können. Das High-
light der Reise war jedoch ganz klar der 
gemeinsame Besuch der Leadership-Con-
ference in der Royal Albert Hall, zusammen 
mit insgesamt 5000 Menschen  aus aller 
Welt. Es war immens beeindruckend, wie 
die Redner ihre Erlebnisse mit dem 
Glauben, mit Jesus und mit der Kirche er-
zählten. Spätestens bei den Lobpreisliedern 
stellte sich das Gänsehautgefühl ein. Auch 
Spaß und Genuss kamen bei unserem 
gemeinsamen Abenteuer nicht zu kurz:     
Ob beim Abendessen mit leckerem Menü, 

Zurückblicken.

Annette Schwenger  
und Christina Lutsch 



  
der Tanzgruppe des TuS Böhringen gab es 
Einiges zu staunen und zu lachen. Beim 
Segen zur Nacht tat der Auftritt der Lake-
side Gospel Singers der Seele gut und man 
ging mit einem dankbaren Herzen nach 
Hause. 

Den Auftakt zur Kulturnacht machte das Jazz-
Duo Erik Hörenberg und Tobias Rädle, 
während andere die Bilder von E. Fischer 
oder die Kunstwerke aus Jeans und Silber-
besteck bestaunten. Vor der Kirche wurde 
man von dem Geruch des legendären „Eki-
Börger“ empfangen und in der Kirche ver-
nahm man nicht nur den Duft von Waffeln, 
sondern vor allem viel Kinderlachen, denn 
bei den Auftritten des Circus Moosimo und 

Kulturnacht 2019 

sehen. Ein besonderes Erlebnis war der 
Abend, an dem wir alle gemeinsam am 
Strand saßen und den Sonnenuntergang 
beobachteten. In diesem Moment hat man 
die Gemeinschaft sehr gespürt. Die 
Wochen vergingen wie im Flug und wir sind 
gespannt, was uns nächstes Jahr erwartet.

Circa 80 Jugendliche und Begleitpersonen 
machten sich per Bus auf nach Rügen. Von 
dort aus ging es mit einer Fähre weiter nach 
Bornholm. Dort lernten wir unsere Häuser, 
den Strand und uns untereinander besser 
kennen. Die Gemeinschaft wurde immer 
besser und das Programm war interessant 
und abwechslungsreich gestaltet. An einem 
Tag stand ein Ausflug an, bei dem wir per Bus 
einmal über die ganze Insel gefahren wurden 
und dabei viele schöne Ecken von Bornholm 

SummerCamp Bornholm

Marie Riester  
Trainee 

Marie Riester 
Trainee in Böhringen 

Eva Philipp 
Gemeindepionierin



News von Ehepaar Koch  
Seit dem 12. September sind wir wieder in 
Deutschland und haben unseren Dienst in 
Makak (Kamerun) beendet. Harald hatte 
zunehmend gesundheitliche Probleme mit 
dem tropischen Klima. 
Der Abschied war nicht leicht und man hat 
uns mit viel Dank, Geschenken und Tränen 
ziehen lassen. Die Kinder haben uns eine 
Dankeskarte auf Deutsch geschrieben.  
Unsere Nachfolge ist zwar noch nicht ganz 
geregelt, wir beten aber für ein neues Ehe-
paar, das die Aufgaben übernimmt. Am 
letzten Tag hat Marietta noch einen Baum 
gepflanzt. Kurz vor der Abreise gab es 
nochmals eine böse Überraschung: die 
Hauptsicherung der Stadtwerke war durch-
gebrannt und es fing schon an zu schmoren. 
Ein Mitarbeiter hat es gerade noch recht-
zeitig entdeckt und es war möglich die 
Sicherung zu ziehen. Sonst hätten wir 
wieder einen Brand gehabt. Gott sei Dank 
ist es gut gegangen. Am 30. September 
wurde ein großer, nationaler Dialog zwis-
chen der Regierung und den Separatisten 
begonnen, nach 3 Jahren Unruhen. Lasst 
uns weiter für Kamerun beten. 
                (Marietta und Harald Koch) 
  
                (Marietta und Harald Koch) 

  

Wohnheim in Kamerun 
Es ist für Rev. Teddy Kangong manchmal 
nicht einfach, in der seit 2016 schlimmen 
politischen Lage Kameruns mutig und voll 
Gottvertrauen an die Fertigstellung des 
Wohnheims zu glauben. Aber er weiß auch, 
dass es hier Menschen „auf der anderen 
Seite der Brücke“ gibt, wie die Kameruner 
sagen,  die für ihn beten und  Geld  spenden. 
Die Menschen haben Angst, viele wurden 
auf offener Straße erschossen, viele wurden 
aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben. 
Daher ist es so wichtig, dass das Wohnheim 
möglichst bald fertig wird. Es liegt nah an 
der Universität und ist nicht sichtbar von 
der Hauptstraße. Das gibt den Studentin-
nen Sicherheit. Im Namen von Rev. Kan-
gong danke ich allen, die bereit sind, das 
Projekt zum Gebet und finanziell zu unter-
stützen. Vor kurzem las ich den Bericht 
eines Reporters, der gerade aus Kamerun 
zurückkam. Er schrieb über das Ende seines 
Aufenthaltes: „Am Nachmittag öffnet sich 
schließlich ein Fenster zur Flucht. Zurück 
bleiben vier Millionen Westkameruner, 
deren Schicksal keinen Menschen interes-
siert.“  Wie gut, dass wir dran bleiben! 
          (Hannelore und Bernd Bürgel) 

Zurückblicken.





November 2019 |  

10. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
der S-Klasse

Pfarrer Donner 
& Orgel

17. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst 
Segnung der FSJler

Pfr. Weimer 
& Musikteam

20. November 
18:30 Uhr

Gottesdienst mit Konfis 
Buß- und Bettag

Diakon Ehinger, Pfr. Weimer 
& Konfiband, Orgel  

24. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst Ewigkeitssonntag 
mit Joyful Voices Ensemble

Pfarrer Weimer 
& Orgel

Dezember 2019  |  Serie: „Verschenkt.“ 

01. Dezember 
10:00 Uhr

Gottesdienst 1. Advent 
mit Kirchenchor / Kirchenwahlen

Pfarrer Weimer 
& Orgel

08. Dezember 
10:00 Uhr

Gottesdienst 2. Advent 
mit Bischof Paul Williams

Bf. Williams/ Pfr. Weimer 
& Musikteam, Orgel

15. Dezember 
10:00 Uhr

Gottesdienst 3. Advent 
mit Lakeside Gospel Singers

Pfr. Matuschek  
& Gospel Singers

22. Dezember 
10:00 Uhr

Gottesdienst 4. Advent 
Theater: „Der Diener des Königs“

E. Philipp/ Pfr. W. 
& Klavier

24. Dezember 
16:00 Uhr

Weihnachtstheater 
Theater: „Der Diener des Königs“

E. Philipp/ Pfr. W. 
& Klavier

24. Dezember 
18:00 Uhr

Christvesper 
mit dem Kirchenchor 

Pfarrer Donner 
& Orgel

24. Dezember 
22:30 Uhr

Christmette 
mit Joyful Voices Ensemble

Pfarrer Weimer 
& Orgel

26. Dezember 
10:00 Uhr

Gottesdienst (2. Weihnachtstag) 
mit Weihnachtsliedern

Pfarrer Weimer 
& Orgel

31. Dezember 
18:00 Uhr

Altjahresabend zur Jahreslosung 
Abendmahl (Wein)

Pfarrer Weimer 
& Orgel, Klavier

Vorfreuen.

Abendmahl Taufe Familiengottesdienst BesondersMittagessen

Gottesdienste



Februar 2020  | 

02. Februar 
10:00 Uhr

Gottesdienst 
mit Abendmahl (Wein) 

Pfarrer Weimer 
& Klavier

09. Februar 
10:00 Uhr

Gottesdienst Pfarrer Weimer 
& Orgel

16. Februar 
10:00 Uhr

Gottesdienst 
in Moos/Höriumzug

Pfarrer Weimer 

16. Februar 
10:00 Uhr

Gottesdienst 
in Böhringen

Pfarrer Matuschek 
& Orgel

23. Februar 
10:00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst  
mit der S-Klasse

Pfarrer Donner 
& Orgel

März 2019  |  

01. März 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
mit Abendmahl (Saft)

Heidi Hausmann 
& Orgel

08. März 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Pfarrer Weimer 
& Klavier

15. März 
10:00 Uhr

Gottesdienst Pfarrer Weimer 
& Klavier

22. März 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Ole Wangerin  
& Orgel 

29. März 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
(Klausur des Kirchengemeinderat)

N.N. 
& Orgel

Januar 2020  |  

05. Januar 
10:00 Uhr

Gottesdienst 
mit Abendmahl

Silvia Scheuer 
& Orgel

12. Januar 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
Einführung Eva P. & Tim H.

Dek. Schneider-Cimbal | 
 Pfr. Weimer & Klavier

19. Januar 
10:00 Uhr

Gottesdienst* Tim Heydenreich 
& Orgel

26. Januar 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
(parallel: Konfi-Camp)

Pfarrer Hilsberg 
& Orgel

Kindergottesdienst während der Schulzeit parallel zum Gottesdienst im Gemeindesaal

parallel Konfi-Regio-Gottesdienst mit Pfr. Link, 
R. Klaus und M. Weimer in Radolfzell.



  

Für das Vergangene: Dank!
Hier sind sie nochmals als Team zu sehen. 
Dieses Foto entstand am 5. Juli bei unserem 
‚Dienstausflug‘ nach Freiburg. Mitten im 
Stress der Freizeit-Planungen ließen wir für 
einen Tag alles stehen und liegen und nah-
men uns Zeit, die Seele baumeln zu lassen. 
Wir hatten die Ruhe, uns über die letzten 
Monate auszutauschen, die Gemeinschaft zu 
genießen und uns gegenseitig Wertschätzung 
zu schenken. Ich bin diesem beeindrucken-

den Team zu größtem Dank verpflichtet. 
Was Jonas Lang, Florian Mertz, Verena 
Hinder und Felix Grießmayer (v.l.n.r.) in 
den 12 Monaten ihres FSJ auf die Beine 
gestellt haben, ist kaum in Worte zu fassen. 
Im Gottesdienst hat die Gemeinde spontan 
mit Standing-Ovations ihren Dank zum 
Ausdruck gebracht. Euch allen wünschen 
wir Gottes Segen für alle kommenden 
Schritte.                                    (Markus Weimer)

Für das Kommende: Ja! 
Stühle abstuhlen, Tische aufstellen, Stuhl-
kreise stellen, Stühle wieder aufstuhlen und 
wieder abstuhlen. Das können wir auf jeden 
Fall schon. Das FSJ läuft für uns jetzt seit 
einem Monat und wir sind natürlich nicht nur 
für die Stühle zuständig.  
Wir paddeln mit den Konfirmanden um die 
Wette, planen Events für Kinder und Jugend-
liche, drehen Videos, sorgen mit unserer 
Kirchendienerin Christiane für eine saubere 
Kirche und vielleicht haben Sie uns schon bei 
einem Gottesdienst oder der Kulturnacht 
hinter der Bar oder am Grill entdeckt. 
Nebenbei versuchen wir in die Fußstapfen 
der vier alten großartigen FSJler zu treten. 
Vor uns liegt ein Jahr voller spannender 
Dinge und Überraschungen, in dem wir viel 
Neues lernen, Erfahrungen sammeln und 
persönlich wachsen werden. Jeder von uns 
hat besondere Stärken und Schwächen, doch 
bei Technikfragen (noch) nicht die FSJler 
fragen. Wir freuen uns auf das nächste Jahr 
und euch kennenzulernen!          (FSJler 19/20)



Von London nach Böhringen 
Ich bin Eva Philipp, die neue „Gemeinde -
pionierin“. Gerade erst mit meinem Mann 
und unseren zwei Töchtern nach Böhringen 
gezogen und „Ja!“ es ist ein ganz schöner 
Kontrast von London nach Böhringen zu 
ziehen! Doch vielleicht ist gerade die Unter-
schiedlichkeit der Grund, weshalb wir es gar 
nicht zu vergleichen versuchen. Wir freuen 
uns, ein neues zu Hause gefunden zu haben.  
Ich bin 32 Jahre alt und ich bringe eine 
große Leidenschaft für Menschen mit! Mein 
größter Erfahrungsschatz stammt aus der 
Gründung und Leitung einer Arche mit vie -
len Ehrenamtlichen, Kindern und Familien 
aus einem sozialen Brennpunkt in Frankfurt. 
In London haben wir viele inspirierende 
Gemeindeprojekte erlebt und gesehen, wie 
Kirche sich dem Kontext anpassen kann. 
Außerdem durfte ich selbst in meinem 
Leben erfahren, wie Gott sich als Vater hin -
ter mich stellt, Jesus mir Richtung gibt und 
der Heilige Geist mir als Begleiter im Leben 
dient. Das klingt leider immer so floskelhaft, 
aber durch so manche Tiefen wurde ich 
immer ehrlicher zu mir selbst und Gott, 
sodass ich entdeckt habe, dass der Glaube 
tatsächlich trägt und ich Gott mit meinen 
Fragen und Zweifeln begegnen kann. Mich 
begeistert die Idee - gemeinsam mit der 
Gemeinde - herauszufinden, wie es ausse -
hen kann, Jesus heute nachzufolgen und 
welche Fragen Menschen heute auf der 
Suche nach Gott bewegen. 

Neustart am Bodensee 
Mein Name ist Tim Heydenreich. Ich freue 
mich sehr, seit Oktober hier in der 
Gemeinde als Gemeindediakon zu arbeiten. 
Auch wenn ich im Odenwald aufgewachsen 
bin und in Freiburg studiert habe, ist es für 
mich ein bisschen wie nach Hause kom-
men, nun am schönen Bodensee zu leben. 
Immerhin habe ich praktisch jeden Sommer 
bei meinen Großeltern auf der Höri und in 
Radolfzell verbracht.  
In Freiburg habe ich sowohl Soziale Arbeit 
als auch Religionspädagogik/Gemeinde-
diakonie studiert. Besonders freue ich mich, 
dass ich in der Studienzeit meine wunder-
bare Frau Sarah kennen gelernt und vor 
zwei Jahren geheiratet habe. Ich bin sehr 
gespannt darauf, Teil dieser Gemeinde zu 
sein und herauszufinden, wo und auf 
welche Weise ich am Besten die Vision und 
die Arbeit der Gemeinde mittragen und 
gestalten kann. Ich freue mich sehr darauf, 
Menschen zu begegnen und zu ermutigen 
und gemeinsam mit Ihnen im Glauben 
Neues zu entdecken und Tiefgang zu er-
leben. 

Eva Philipp  
liebt Kaffee, Kuchen und 
lachende Kinder.

Tim Heydenreich 
trinkt gerne Kaffee und ist 
oft mit dem Rad unterwegs



  

Vorfreuen.

Kirchenwahlen am 1. Advent 2019
Der 1. Advent 2019 ist für unsere Gemeinde 
und die ganze Landeskirche ein wichtiger 
Termin. An diesem Tag werden in ca. 700 
Gemeinden die neuen ‚Ältesten’ bzw. 
Kirchengemeinderäte gewählt.  
In Böhringen sind sechs Personen für den 
Kirchengemeinderat zu wählen. Bei der Wahl 
2013 waren es - aufgrund der Gemeindegröße 
von über 2000 Mitgliedern - noch acht zu 
wählende Personen. Im Jahr 2018 erlebten 
wir zwar erstmals ein sanftes Wachstum - 
dennoch bleibt es zunächst bei sechs zu wäh-
lenden Personen. Wir sind sehr dankbar, dass 
wir zehn hervorragende Kandidierende ge-
funden haben, die sich zur Wahl stellen. Auf 
den folgenden Seiten finden Sie ausführliche 
Informationen zu den Personen.  
Das neu gewählte Gremium kann bei Bedarf 
bis zu drei Personen nachwählen. In den ver-
gangenen Jahren wurde von dieser Option 

teilweise Gebrauch gemacht, weil die viel-
fältigen Aufgaben sonst nicht bewältigt wer-
den konnten.  
Nehmen Sie an der Wahl Teil und bringen Sie 
damit Ihre Verbundenheit mit unserer 
Gemeinde zum Ausdruck!  
Unser Landesbischof Dr. J. Cornelius Bund-
schuh schreibt: „Jede Wählerin und jeder 
Wähler unterstützt auch durch die Wahlbeteili-
gung unser Kernanliegen: Dass die Verkündi-
gung des Evangeliums von Jesus Christus in 
Wort und Tat gemeinsam verantwortet auch in 
Zukunft die Menschen im Land erreicht, ihnen 
hilft, sie ermutigt und tröstet.“

Interview mit der Vorsitzenden des Wahlausschusses   

Helga Keller 
Vorsitzende des Wahlaus-
schusses der Gemeinde

Jule Kübler (JK) traf sich mit der Vorsitzenden 
des Wahlausschusses, Helga Keller (HK), um 
Ihr Fragen zur anstehenden Wahl zu stellen.  

JK: „Zunächst die Frage, wer bei dieser 
Wahl überhaupt wahlberechtigt ist?“ 
HK: „Wahlberechtigt ist jedes Gemeindemit-
glied, welches das 14. Lebensjahr vollendet 
hat. Also auch die Jugendlichen dürfen ihre 
Stimme abgeben und mitbestimmen.“ 

JK: „Wie wird die Wahl durchgeführt?“ 
HK: „Die Wahl der neuen Kirchengemeinde-
räte ist eine Briefwahl, bei der alle Wahl-
berechtigten die Wahlunterlagen bis Mitte 
November zugeschickt bekommen.“ 

JK: „Woher bekommt man weitere Infos?“ 
HK: „Eine wichtige Quelle halten Sie gerade in 
der Hand. Viele Infos stehen im Gemeinde-
brief (Storch), in der Presse, auf der Website 
und natürlich wird in den Gottesdiensten 
informiert.“  

JK: „Zum Schluss etwas kritisch. Warum 
sollte ich überhaupt zur Wahl gehen?“ 
HK (lacht): "Weil es eine demokratische Er-
rungenschaft ist über die Zukunft des 
Gemeindelebens mitzubestimmen und weil 
dadurch deine Verbundenheit mit der 
Gemeinde um Ausdruck kommt.“



Und so geht’s…

Bis zum 16. November kommt bei 
Ihnen ein Brief mit den Wahlunterla-
gen an. Falls nicht: Melden Sie sich 
bitte umgehend im Pfarrbüro! 

In diesem Brief sollten alle unten auf-
gezeigten Wahlunterlagen vorhanden 
sein. 

Verteilen sie Ihre 6 Stimmen auf un-
sere 10 Kandidierenden. Jeder Person 
darf nur eine Stimme gegeben werden. 

Stecken Sie den Stimmzettel in den 
blauen Umschlag und kleben Sie 
diesen zu, damit Ihre Wahl anonym 
bleibt. 

Der blaue Umschlag und der Brief-
wahlschein kommen in den roten 
Umschlag, so dass die Adresse der 
Kirchengemeinde zu sehen ist.

Unterschreiben Sie den Briefwahl-
schein und falten Sie ihn an den 
schwarzen Linien.

1. 2.

3. 4.

6.5.

Sie können den Brief jetzt entw
eder frankieren und zur Post bringen oder persönlich im

 Sekretariat abgeben.  
Er m

uss bis spätestens am
 1. Advent um

 13.00 U
hr vorliegen.



Krankenschwester, *1968

Strategy Consultant, *1969

Die Kirche ist mein geistlich-
es Zuhause, meine Familie, 
bei der ich ganz ICH sein darf. 
Ich wünsche mir, dass meine 
Gemeinde ein überfließender 
See wird, der seine Umge-
bung wässert, befruchtet 
und Neues wachsen lässt. 
Deshalb diene ich Gott mit 
Zeit und Gaben, beispiels-
weise indem ich Musik 
mache, koche oder bei Glau-
b e n s ku rs e n m i ta r b e i te . 
Außerdem stehe ich der 
Gemeinde bereits seit vielen 
Jahren im Kirchengemein-
derat mit Rat und Tat zu 
Seite.

Die Kirchengemeinde ist für 
mich ein Ort an dem ich 
Christus erleben kann und 
Freunden begegne. Ich wün-
sche mir eine lebendige Ge-
meinde mit Menschen, die im 
Glauben wachsen, füreinan-
der da sind und Freude an 
der Gemeinschaft haben. 
Daher möchte ich weiter für 
die Jugendlichen da sein und 
die Erwachsenen auf ihrem 
Weg im Glauben begleiten. 
Mein Organisationstalent 
möchte ich für die zukünfti-
gen Projekte im Kirchenge-
meinderat einsetzen. 



Promovierte Diplom-Biologin, *1964

An Kirche ist für mich beson-
ders die Gemeinde wichtig; 
ohne Gemeinde kann es keine 
„lebendige“ Kirche geben. 
Deshalb wünsche ich mir, dass 
unsere Kirchengemeinde so 
interessant ist, dass viele 
neugierig werden, zu uns 
kommen und teil haben; den 
Glauben entdecken und ihre 
Begeisterung weitergeben 
können. Besonders am Herzen 
liegt mir das Organisieren, 
Planen und Durchführen so-
wohl von Veranstaltungen/
Kursen als auch von internen 
Strukturen und Abläufen (wie 
z.B. „Aktion neue Masche“, 
Glaubenskurs, Sponsoren-
lauf). Ich habe auch immer 
zwei helfende Hände, wenn 
Unterstützung notwendig ist 
und es zeitlich passt.

In der Kirchengemeinde bin 
ich endlich angekommen und 
habe eine geistliche Heimat 
gefunden. Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass wir 
speziell die Erfahrungen und 
Eindrücke von unserer Lon-
donreise in die Gemeinde und 
unser Quellgemeindeprojekt 
einbringen können, um damit 
durch Gottes Hilfe Menschen 
zu erreichen und zu berühren. 
Ich bin ein positiv denkender 
und gut gelaunter Mensch. Ich 
möchte mich da, wo ich ge-
braucht werde einbringen, 
Menschen helfen, für sie da 
sein und sie gerade im Glau-
ben begleiten… ach, und das 
Organisieren liegt mir auch.

Bankfachwirtin, *1976



Promovierter Elektroingenieur, *1962

Dipl. Ingenieur, *1963

In der Gemeinde bin ich seit 
1995, als meine Frau und ich 
berufsbedingt nach Radolfzell 
gekommen sind. Seit 18 
Jahren bin ich Kirchenge-
meinderat und nun schon 
etliche Jahren Vorsitzender 
des Gremiums. Außerdem bin 
ich verantwortlich für die Fi-
nanzen der Gemeinde und 
kümmere mich um bauliche 
und technische Dinge. Die 
Gemeinde ist mir in dieser Zeit 
zu einer Heimat geworden, 
sowohl geistlich als auch von 
den Menschen. Ich möchte 
meine Erfahrung weiterhin 
einbringen und mich dafür 
einsetzen, dass die Gemeinde 
weiter wächst und mehr Men-
schen erfahren, dass Gott ihr 
Leben bereichern und sie 
beschenken möchte.

Meine Frau Sabine und ich 
sind 1991 aus dem Schwarz-
wald nach Radolfzell gezogen. 
Seit 2008 sind wir mit unseren 
drei Töchtern Mitglied in der  
Kirchengemeinde in Böhrin-
gen. Seit 2014 bin ich auch 
Mitglied im Kirchengemein-
derat. Ich freue mich, dass 
unsere Kirchengemeinde kein 
Insiderclub ist, sondern nach 
außen in den Ort und die 
Gesellschaft wirken möchte 
und auch von außen so wahr-
genommen wird. Dadurch 
wird Glaube lebensnah und 
versteh-bar. Daran möchte ich 
mit meinen Gaben beteiligen.



Erzieherin, *1969

Rentner, *1954

In unserer Gemeinde entdecke 
ich immer wieder neu, welche 
Bedeutung in den 2000 Jahre 
alten Geschichten der Bibel für 
meinen Alltag steckt. Und: Ich 
lache hier unheimlich viel!   
„Es könnte auch nach vorne 
losgehen“ fällt mir ein, wenn 
ich an Quellgemeinde und die 
Zukunft der Kirche denke. 
Ich organisiere gerne und bin 
mit viel Spaß im Konfi-Team 
am Start. Darüber hinaus trage 
ich die Ideen zur Quellge-
meinde mit Freude nach au-
ßen und gebe unsere Erfah-
rungen und Impulse gerne als 
Inspiration weiter.

Die Kirchengemeinde ist für 
mich der Ort, an dem ich mit 
anderen Christen zusammen 
Gott loben und meine Seele 
auftanken kann. Daher wün-
sche ich mir das zu erhalten 
und zu pflegen. Aber zugleich 
würde ich gerne die Menschen 
erreichen, die den Weg zu un-
serer Kirchengemeinde noch 
nicht gefunden haben. Ich will 
die Gemeinschaft und die 
gegenseitige Unterstützung 
nach Außen tragen und Ihnen 
helfen, wo sie unsere Hilfe 
benötigen. Gott hat mich mit 
verschiedenen Talenten be-
schenkt, welche ich zum Wohl 
unserer Gemeinde und der 
Menschen bereits eingesetzt 
habe und einsetzen werde.  



Angestellte, *1974

Unsere Kirche bedeutet mir 
geistiges An- und Weiterkom-
men, aber auch einfach eine 
tolle Gemeinschaft für die ganze 
Gemeinde. Ich wünsche mir für 
die Zukunft eine Weiterentwick-
lung des Quellgemeindeprojekts 
in alle Richtungen, bspw. durch 
intensive Betreuung unserer 
Jugendlichen, einen Glaubens-
kurs für Erwachsene, oder neue 
Gottesdienstformen. Ich selbst 
sehe mich darin als Wegemacher 
und Gestalter, mit Mut, Freude 
und Vertrauen. Ich glaube fest 
daran, dass wir zusammen Altes 
verbessern und Neues erschaf-
fen können und damit große 
Schritte in die richtige Richtung 
gehen werden. 

Im Kirchengemeinderat habe 
ich geistlichen Halt und nette 
Leute gefunden, mit denen ich 
auch über meine persönlichen 
Probleme reden kann. Deshalb 
wünsche ich mir für die Kirche, 
dass unser Projekt Quellge-
meinde noch viele weitere 
Menschen erreicht.  
Aufgrund meiner Begabungen 
möchte ich mich besonders im 
handwerklichen Bereich ein- 
bringen, wie zum Beispiel bei 
der kürzlich durchgeführten 
Erneuerung der Palisaden am 
Weg zum Gemeindesaal.

Elektriker und Schlosser , *1965





preise „Jugend“ in Hannover entgegen-
nehmen. Mit der Auszeichnung wurde unser 
Engagement für die Jugend prämiert, v.a. 
weil das Traineeprogramm zum Ziel hat, 
dass unsere Jugendlichen zu selbständigen 
jungen Leiterinnen und Leitern werden.   

Prozess Mitgliederorientierung der EKD 
Die Evangelische Landeskirche in Baden hat 
in Kooperation mit der Erzdiözese Freiburg 
ein ökumenisches Netzwerk zur „Mit-
gliederorientierung“ gegründet. Dabei geht 
es darum, mutig und innovativ auf die 
Bedürfnisse der Kirchenmitglieder einzuge-
hen. Durch dieses Netzwerk wurde unser  
Quellgemeinde-Projekt auch von der Ev. 
Kirche in Deutschland (EKD) wahrgenom-
men und in der Broschüre „Kirche im Um-
bruch“ als ein Reformbeispiel vorgestellt.  

Wir freuen uns sehr, dass unser Engage- 
ment über Böhringen hinaus wahrgenom- 
men wird. 

Ausgezeichnet. 
Wer von uns freut sich nicht, wenn er eine 
Auszeichnung bekommt oder einen Preis 
erhält? Als Kirchengemeinde freuen wir uns 
sehr, dass unsere Arbeit durch unter-
schiedliche Gremien wahrgenommen und 
teilweise sogar prämiert wurde. 

Kirchenkompassfonds der Landeskirche 
Im 10. April erreichte uns eine Eilmeldung 
von der Landessynode. Wir erhielten die 
Nachricht, dass unser Projektantrag „Quell-
gemeinde Böhringen“ vom Vergabeaus-
schuss vollumfänglich bewilligt wurde. Dass 
unser Antrag ‚erfolgreich’ war lag - neben 
zahlreichen Arbeitsstunden von S. Rast, J. 
Müller und M. Weimer - vor allem an der 
herzlichen und äußerst kompetenten Be-
gleitung von Pfr. Alexander Herzfeld aus 
dem Oberkirchenrat. Mit den Mitteln kön-
nen wir einige Aktionen unseres Projektes 
finanzieren.  

Preis des Magazins chrismon  
In einer Nacht- und Nebelaktion haben wir 
uns noch an einer Ausschreibung des evan-
gelischen Monatsmagazin chrismon betei-
ligt, in der Gemeinden hoffnungsvolle Pro-
jekte einreichen konnten. Voller Freude 
konnten wir am 23. August den Kategorie-

Jürgen Müller 
freut sich über diese wert-
schätzenden Auszeichnungen 

Zurückblicken.

http://www.chrismongemeinde.de/
http://www.chrismongemeinde.de/


Für Wunder muss man beten, 

für  

Veränderungen  

aber arbeiten. 

Thomas von Aquin



Bibelgesprächskreis  
Der Bibelgesprächskreis trifft sich jeden 
zweiten und vierten Donnerstag im Monat 
um 20:00 Uhr, um gemeinsam in biblische 
Themen und Texte einzutauchen. Treffpunkt 
ist das Café in der Kirche. In den Schulferien 
entfällt das Treffen leider. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und die 
neuen spannenden Impulse und Gedanken, 
die Sie beisteuern.

Spielgruppe Ella 
Wir laden mittwochs von 10-12 Uhr Eltern 
mit Kindern von 0-1,5 Jahren in die Räum-
lichkeiten der Ev. Kirche Böhringen zum 
Spielen ein (ausgenommen Ferienzeit). 
Es entsteht Raum für Austausch und Ge-
meinschaft. Für Getränke ist gesorgt (hierfür 
freuen wir uns über eine kleine Spende). 
Nähere Infos und Anmeldung, jeweils bis 
spätestens montags bei Anne-Kathrin Franz 
(a.franz@ekiboe.de).

Do it yourself   
Wer möchte Schönes mit bloßen Händen 
schaffen? Wir treffen uns montags im 
Gemeindesaal der Ev. Kirche Böhringen von 
16.00 - 19.00 Uhr. Marietta Schneider bietet 
einen „Kreativ mit Jeans“-Kurs auf Spen-
denbasis an, evtl. fallen noch Material-
kosten an. Für den Kurs benötigen Sie eine 
Nähmaschine, Nähseide, Auftrenner, Lineal, 
Schere und alte Sachen. Darüber hinaus 
sind auch alle herzlich willkommen, die den 
Alltag gerne mit ein paar kreativen Stunden 
bereichern wollen. Wir freuen uns!

Adventskalender  
Bald ist es wieder soweit. Der Advents-
kalender der Böhringer Kirchengemeinde 
öffnet seine Türchen. Dieser Adventskalen-
der ist etwas anders. Hinter den Türen ver-
bergen sich Dinge, die wir schon lange in 
der Gemeinde benötigen, aber nicht an-
schaffen konnten. Sie helfen uns sehr, wenn 
Sie uns den einen oder anderen kleinen 
(oder auch größeren) Wunsch erfüllen. Wir 
freuen uns über alle, die in der Vorweih-
nachtszeit sagen: „Ich schenk meiner 
Kirchengemeinde etwas.“ Danke! 

Vorfreuen.



Am 4. Advent um 10.00 Uhr und am Heiligen 
Abend um 16.00 Uhr wird der Vorhang für das 
diesjährige Weihnachtstheater geöffnet. 
Herodes sitzt auf seinem Thron, als plötzlich 
sein Diener mit einem Brief hereinstürmt, der 
die Herrschaft eines neuen Königs verkündet. 
Wutentbrannt schickt er daraufhin seinen 
Diener los, der ihm dieses besondere Kind 
bringen soll. Auf seinem Weg trifft der Diener 
ein paar freche Hirten und einen Engel, der 
den Versammelten die frohe Botschaft der 
Geburt Jesu verkündet. Gemeinsam machen 
sie sich auf den Weg nach Bethlehem und 
finden Josef, Maria und Jesus in einem Stall. 
Die Hirten erkennen die Bedeutung von Jesus 
für die Welt, aber was wird der Diener tun? 
Vielfältigkeit, Humor und spannende Dialoge 
machen das Stück zu einem sehenswerten 
Erlebnis, bei dem auch die Weihnachts- 
botschaft nicht zu kurz kommt! Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen! 

Der Diener des Königs

Der Besuch von Bischof Paul Williams (Not-
tingham, UK) im März 2017 hat unseren Weg 
als Gemeinde neu ausgerichtet und viele 
Veränderungen bewirkt. Seither arbeiten wir 
daran, als Quellgemeinde zu leben. Bei seiner 
Verabschiedung hat er uns angekündigt in 
zwei Jahren wieder zu Besuch zu kommen, 
um uns auf dem Weiterweg zu unterstützen. 
Jetzt ist es soweit: Vom 6.12. bis zum 8.12. 
wird er mit uns an dem Thema weiterarbeit-

en. Am Nikolaustag wird nachmittags/
abends eine Veranstaltung für alle Gemein-
demitglieder und Interessenten aus dem 
Kirchenbezirk stattfinden. Am Sonntag wird 
Bischof Paul dann im Festgottesdienst die 
Predigt halten und uns als Gemeinde ermuti-
gen. Wir laden Sie herzlich ein, am Freitag 
und Sonntag dabei zu sein. Bringen Sie gerne 
interessierte Gäste mit. Wir freuen uns auf ein 
besonderes Ereignis im Advent. 

Bischof Paul Williams kommt am 2. Advent zu Besuch 



Norwegen ist ein Traumziel für jede Freizeit: 
Strände, Fjorde, Wälder und kleine Seen 
laden zu einem unvergesslichen Sommer 
ein. Vom 31.7.-14.8.2020 werden wir dort 
mit unseren Trainees unser SummerCamp 
erleben und viel Zeit haben, um das Land, 
die Gemeinschaft und Gottes Gegenwart  zu 
genießen. Anmeldungen sind in Kürze mög-
lich. Der Preis wird vermutlich bei ca. 550 
Euro liegen - wobei wir gerne finanziell 
unterstützen. Wir freuen uns auf euch!

Trainee wird gewartet 
Seit 2013 gibt es das Trainee-Programm für 
die Jugendlichen nach der Konfirmation.  
Die letzten 18 Monate waren lediglich ein 
„Notprogramm“. Nun werden wir gemein-
sam mit unseren neuen Angestellten und 
einigen Trainees das gesamte Programm 
unter die Lupe nehmen, das Gute pflegen 
und einiges so verändern, dass es einen 
neuen Aufbruch in unserer Gruppe geben 
kann. Gebete sind sehr willkommen.

25 Konfis auf Entdeckertour 
Seit September genießen wir unsere 25 
neuen Konfirmandinnen und Konfirman- 
den. Wir haben schon einiges erlebt: Ein 
Kanuausflug auf dem See, KonfiKino mit 
Fragen zum Sinn des Lebens oder Kreatives 
zum Thema „Freundschaft“. Im Januar 
wartet der KonfiCup (ein sportlicher Wett-
kampf mit Konfis aus der Region) und das 
legendäre KonfiCamp im Schwarzwald. 
Vorfreude pur!

Für den Erwerb der Juleica (Jugendleiter-
Karte) benötigt ihr einige Schulungsein-
heiten. Am 16. November und am 15. Feb-
ruar starten die nächste Learning Commu-
nity Events.  
Wir werden einen Tag mit spannenden 
Seminaren, Outdoor-Aktionen, leckerem 
Essen und viel Freude verbringen. 
Verpasst nicht eure Online-Anmeldung und 
seid dabei. Auch dieses Mal warten Special-
Guests auf euch. 

Vorfreuen.

SummerCamp 2020 Learning-Community



Zwei KidsTreff Ereignisse  
Wir sind sehr dankbar für die vielen tollen 
gemeinsamen Freitag-Nachmittage im 
Kids-Treff. Bis Weihnachten werden wir 
zwei besondere Highlights anbieten. Am 29. 
November und am 13. Dezember könnt ihr 
euch auf einen rasanten und spannenden 
Nachmittag (16.00-18.00 Uhr) einstellen. 
Achtung: es geht früher los als sonst und es 
warten einige Überraschungen auf euch. 
Die regelmäßigen Treffen entfallen bis Ende 
des Jahres. Weitere Infos folgen in Kürze!

Kindergottesdienst  
Während die Erwachsenen gemeinsam 
Gottesdienst feiern, dürfen sich auch alle 
Kinder auf spannendes Programm im 
Kindergottesdienst freuen. Die Mitarbei-
tenden haben witzige Spiele, spannende 
Geschichten über Jesus und andere bib-
lische Figuren, Musik und weitere Über-
raschungen vorbereitet. Jeder ist hier 
willkommen. 
Das Kigo-Team freut sich auf Dein Kom-
men und die gemeinsame Zeit! 

Kindergottesdienst 

  

S-Klasse mit vielen neuen Terminen  
Herzliche Einladung zu den Treffen der ökumenischen S(enioren)-Klasse. Jeder der Nachmittage 
steht unter einem bestimmten Thema und findet zur Zeit in der evangelischen Kirche statt. Bringen 
Sie gerne Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie! 
Hier finden Sie die nächsten Termine der S-Klasse im Überblick: 

Do., 07.11.2019, 15.00 Uhr: Weihnachtskarten basteln mit Stroh  
Do., 05.12.2019, 15.00 Uhr: Weihnachtsoratorium von Bach 
So., 23.02.2020, 10.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der Ev. Kirche 

Die weiteren Termine für das Jahr 2020 werden rechtzeitig in den Gottesdiensten und der örtlichen 
Presse bekanntgegeben.  





Quellgemeinde

Inspiriert. Investiert.  
In dieser Reihe zur „Quellgemeinde“ stellen 
wir Ihnen Personen vor, die angefangen 
haben, unsere Vision zu leben. Ilona de Beyer-
Kolb arbeitet als Sekretärin im Pfarrbüro und 
gibt einen kleinen Einblick, wieviel Quellge-
meinde bei ihr im Alltag ankommt… 

60 bis 90 Schläge 
beträgt der normale Ruhepuls eines Er-
wachsenen. Da sind wir bei uns im Büro 
täglich meist etwas drüber! (Hängematten 
werden übrigens völlig überbewertet). Den 
Herzschlag, den ich hier in den letzten 
Jahren spüren konnte, und der mich gefes-
selt und angesteckt hat, schlägt in einem 
ganz eigenen Rhythmus.  
Da muss ich spontan an den Film „Santa 
Claus“ denken, als Scott Calvin sich vom Arzt 
untersuchen lässt. Er hat in ein paar Wochen 
unheimlich viel Gewicht zugenommen und 
einen grauen langen Bart bekommen. Der 
Arzt schaut ganz verwundert - denn beim 
Untersuchen stellt er fest, dass der Herz-
schlag von Santa Claus im Rhythmus von 
Jingle Bells schlägt.  

Die Melodie vom Quellgemeinde-Herzschlag 
kann ich nicht in Noten erfassen. Ich finde, es 
ist eine Mischung aus guter Laune, Schlager-
Musik, Gospel und Lobpreis mit einigen klas-
sischen Klängen. Der Blick ist immer nach 
außen gerichtet und nach oben. Denn ge-
meinsam hören und überlegen wir, wohin 
uns der Weg führt. Was ist für uns machbar? 
Stimmt der Fokus noch? So entscheiden wir, 
wo wir Zeit und Kraft verschenken können 
und sind auch bedacht, unsere Mitarbeiten-
den nicht zu überfordern. Es ist eine span-
nende Reise mit jungen und etwas älteren 
Mitarbeitern und mit wunderbaren Kirchen-
gemeinderäten. Wir erleben viel Spaß auf der  

Reise, (fast) täglich neue Herausforderungen 
und in allem trägt uns ein inneres Lächeln.  
Die Hängematte nehme ich mit nach Hause. 
Der nächste Urlaub kommt bestimmt.  

Im Pfarrbüro erlebe ich tagtäglich auch  
junge Menschen, die uns fast ein Jahr ihrer 
Zeit schenken und mit „anpacken“, wo sie 
gebraucht werden. Sie sind drinnen und 
draußen, beim Konfi und KiGo, im Büro und 
in der Küche - eigentlich überall! Die gemein-
samen Mittagessen (lecker selbst gekocht) 
sind eine wundervolle Pause und wirklich 
bereichernd. Hier wird viel von der Haltung 
der Quellgemeinde erfahrbar. Im Sommer 
heißt es dann Abschied nehmen –  von „un-
seren“ FSJlern, sie ziehen lassen und hoffen, 
dass sie behütet sind und den Böhringer 
Herzschlag mitnehmen - wo auch immer sie 
ihre Ausbildung beginnen.         
            (Ilona de Beyer-Kolb) 



Verbinden.

Gemeindeleitung & Ansprechpartner

Bernd Pete 
Kirchengemeinderat 
b.pete@ekiboe.de 
07731/ 52909

Dr. Jürgen Müller 
Vorsitzender des KGR 
j.mueller@ekiboe.de 
07732/ 942611

Dagmar Kratt 
Kirchengemeinderätin 
d.kratt@ekiboe.de 
07731/ 26477

Astrid Brooks 
Kirchengemeinderätin 
a.brooks@ekiboe.de 
07732/ 8020033

Martin Müller 
Kirchengemeinderat 
m.mueller@ekiboe.de 
07732/ 57647

Elisabeth Granser 
Kirchengemeinderätin 
e.granser@ekiboe.de 
07732/ 54888

Tanja Wienecke 
Kirchengemeinderätin 
t.wienecke@ekiboe.de 
07771/ 9195931

Markus Weimer 
Pfarrer 
m.weimer@ekiboe.de 
07732/ 2698

Tim Heydenreich 
Gemeindediakon 
t.heydenreich@ekiboe.de 
07732/ 2698

Stefanie Rast 
Kirchengemeinderätin 
s.rast@ekiboe.de 
07732/ 959150

Dr. Anke Hinder 
Kirchengemeinderätin 
a.hinder@ekiboe.de 
0160/2813834

Holger Völker 
Kirchengemeinderat 
h.voelker@ekiboe.de 
07732/ 57312

Sabine Neufang 
Bezirkssynodale 
s.neufang@ekiboe.de 
07531/ 303219 

Eva Philipp  
Gemeindepionierin 
e.phillip@ekiboe.de 
0151/ 53346442



Verantwortungsbereiche

Büro Ilona de Beyer-Kolb 
Sekretärin  

sekretariat@ekiboe.de 
www.ekiboe.de 
Tel. 07732/ 2698 
Fax. 07732/ 988504 

Anschrift: 
Paul-Gerhardt-Str. 2 
78315 Radolfzell-Böhringen

Öffnungszeiten: 
Di. und Do.: 9-11 Uhr 
Mi. 10-12 Uhr 

Kontoverbindung Kirche 
IBAN: DE41 6925 003500047215 36 
BIC: SOLADES1SNG 

Kontoverbindung Förderverein 
IBAN: DE43 6925 0035 0004 0780 02 
BIC: SOLADES1SNG

S(enioren)-Klasse Elisabeth Granser e.granser@ekiboe.de 07732/ 54888

Kids-Treff Jule Kübler j.kuebler@ekiboe.de 07732/ 2698

Hauskreise Tim Heydenreich t.heydenreich@ekiboe.de 07732/ 2698

Kindergottesdienst Heidrun Bock h.bock@ekiboe.de 07732/ 802559

Trainee-Programm Tim Heydenreich t.heydenreich@ekiboe.de 07732/ 2698

BTS Kurse Katharina Ellinger k.ellinger@ekiboe.de 07732/ 4739

Krankenhaus-  
besuchsdienst

Eva Meichsner 
Eberhard Bölle

07732/ 55094 
07732/ 55050

Kamerun-Partner Hanne Bürgel h.buergel@ekiboe.de 07732/ 4379

Förderverein Norbert Bartneck n.bartneck@ekiboe.de 0175/3231436

Kirchenchor Werner Metzger w.metzger@ekiboe.de 07732/ 56683

Gospel Chöre,  
Kirchendienst

Christiane Theurer-
Buck

c.theurer-buck@ekiboe.de 07731/ 53500 
0152/24880307

Orgel Helga Keller h.keller@ekiboe.de 07732/ 53757

Öffentlichkeitsarbeit Ilona de Beyer-Kolb sekretariat@ekiboe.de 07732/ 2698

Redaktions- schluss 04.02.2020
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„Seine Grundsätze soll man für die 
wenigen Augenblicke im Leben auf-
sparen, in denen es auf Grundsätze 
ankommt. Für das meiste genügt ein 
wenig Barmherzigkeit.“ 

Helga Keller  
Vorsitzende des Wahlausschusses 

Böhringen


