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Unsere Kirchengemeinde

In den letzten Wochen haben sich weltweit 
Gemeinden zusammengetan, um gemein-
sam ein Segenslied für ihr Land zu singen. Es 
ist die Vertonung des Aaronitischen Segens 
aus 4. Mose 6, 24-26: „Der Herr segne dich 
und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht 
leuchten über Dir und sei Dir gnädig. Der Herr 
hebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir 
seinen Frieden.“  
Diese Worte wurden von Generation zu Gen-
eration weitergegeben und ausgesprochen. 
Gerade in unserer Zeit der Verunsicherung 
erinnern Sie uns an den, der diese Welt und 
auch mein Leben in der Hand hält. Wenn wir 
diese Segensworte sprechen, dann dürfen 
wir wissen, dass sie Auswirkungen auf unser 

Hier und Jetzt haben. Als Kirchengemeinde 
haben wir diesen Segen intensiv erlebt. Wir 
haben uns aber auch herausrufen lassen, um 
für Menschen in Not da zu sein. In den fol-
genden Beiträgen teilen wir Erfahrungen, die 
wir als Gemeinde gemacht haben. Wir geben 
dabei auch einen Einblick in so manche 
Neuigkeiten. Ein Highlight ist dabei unsere 
brandneue Gemeinde-App, die für Sie bereit-
steht. Wir wünschen Ihnen eine genussvolle 
Zeit des Lesens und hoffen, dass Sie dabei 
ermutigt werden. Ihr 



Working hard for something 

we don’t care about

is called stress.

we love

is called passion. 

Simon Sinek

Working hard for something



Weiterkommen.

Leben wir in einer neuen Realität? Corona 
Schumann spürt dieser Frage nach, indem sie 
anhand des ‚Golden Circle‘ nach unseren 
innersten Beweggründen fragt.   

Wenn wir in die Welt blicken - oder auch nur 
in unseren Terminkalender - dann ist einiges 
anders geworden. Homeoffice statt Büro, 
Desinfektionsmittel statt Handcreme und 
Online-Gottesdienst statt Versammlung in 
der Kirche. Ja, einiges ist anders. Aber auf 
welcher Ebene hat sich etwas verändert? 
Der britisch-amerikanisch Unternehmens-
berater Simon Sinek entwickelte den soge-
nannten ‚Golden Circle‘, der drei Ebenen 
unterscheidet, die für eine nähere Betrach-
tung hilfreich sind: Das WHAT (Was tun wir? 
Was ist das Ergebnis am Ende des Tages?), 
das HOW (Wie tun wir etwas? Wie unter-
scheidet sich das, was wir tun von anderen 
Dingen?) und das WHY (Warum tun wir et-
was? Welche Überzeugung, welcher Glaube 
steckt dahinter?).  
Es ist leicht zu sagen, WAS wir tun. Dabei 
reicht o" schon ein Blick in den Termin-
kalender. Wir arbeiten, wir kochen, wir 
putzen, wir treffen uns mit Freuden, wir 
gehen in den Gottesdienst. Beim WIE wird es 
schon etwas schwieriger. Wir tun die Dinge 
vielleicht mit Freude, mit einer dienenden 
Haltung, mit Missmut oder das Ganze 
geschieht mit guter Laune in einem großar-
tigen Team. Doch wie kann ich mein inner-
stes WARUM benennen?  
Tun wir all die Dinge, die wir jeden Tag an-
packen, weil wir glauben, dass wir anderen 
helfen können und sie dadurch ihr Potenzial 
besser entfalten? Oder weil wir von Gott 
verändert wurden? Weil wir glauben, dass 
Gottes Liebe das Leben von Menschen nach-
haltig verändert? 
Simon Sinek empfiehlt daher in seinem  
Buch, dass jede Firma und auch jede 
Gemeinde mit der Frage nach dem WARUM 
beginnen sollte. Ganz nebenbei begannen 
die meisten Erfolgsgeschichten mit dieser 

Frage. Warum ist das so? Am Ende des Tages  
reißt es Menschen nicht mit, WAS wir tun 
oder WIE, sondern WARUM wir etwas tun. 
Das Warum bleibt hängen und ist nicht an-
greifbar von Umständen. Es begeistert uns 
und lässt uns für eine Sache mit Leiden-
scha" aufstehen, kämpfen und einstehen. 
Das Warum füllt unser Herz. Das führt uns 
zurück zu der ersten Frage: Leben wir in ei-
ner neuen Realität? Ja und Nein.  
Ja, wenn wir auf die Ebene  
des WAS oder vielleicht  
sogar des WIE schauen:  
Wir treffen uns nicht  
mehr mit Menschen,  
sondern telefonie- 
ren. Wir gehen  
nicht mehr ins  
Büro, sondern  
arbeiten im  
Homeoffice.  
Wir fahren  
nicht mehr  
nach Portu- 
gal, um das  
Abi zu feiern,  
sondern blei- 
ben zu Hause.  
Vielleicht hat  
die Pandemie  
auch dein WIE  
verändert. Deine  
euphorische Laune,  
die du sonst an den  
Tag legst, wurde durch  
eine müde Gleichgültigkeit  
ersetzt. Dein abenteuerlustiger  
Geist ist der Eintönigkeit gewichen.  
Aber dein WARUM kann kein Virus dieser 
Welt verformen. Denn es ist viel tiefer in Dir 
verankert, als alles, was man von außen 
sieht.     

Eine neue Realität?

Corona Schumann 
Theologiestudentin 



Die Pandemie hat auch unsere Gemeinde 
stark bewegt. Gemeinsam haben wir uns auf 
die Suche nach unserem WARUM gemacht. 
Wir geben einen Einblick in diese Reise. 

Während des Lockdowns ist das Leben in 
unserer Gemeinde scheinbar zum Erliegen 
gekommen. Das, WAS wir bisher mit Freude    
 und Leidenscha" angeboten ha-
     ben, musste ausfallen. Auch un- 
se                  sere bisherigen Wege waren 
      nur noch eingeschränkt 
           gangbar. Und dabei 
hat               hatten wir doch al- 
              les so sorgfältig ge-
   plant. Im De-
         zember 2019 
                hatte uns 
          Bischof Paul 
          Williams auf  
           das nächste 
            Kapitel vor- 
            bereitet. Im                
          Januar nah-
          men wir uns 
       Zeit zum Be-
                  ten und rich-
    teten uns in-
   nerlich neu aus. 
                      Dann folgte der 
       Willow Creek Lei-
               tungskongress, der 
                    dann in ein Klausur-
               wochenende münden soll-
            te. Doch dann kam der Lock-
 down. Wir erprobten also neue                 
 Wege der Kommunikation. In zahl-
reichen Videokonferenzen klärten wir die 
drängenden Fragen, begannen aber auch 
damit, über den Kern unserer Gemeinde zu 
sprechen. Diese Zeit - ohne die normale Be-
triebsamkeit - erweist sich nun im Rückblick 
als ein großes Geschenk für den neu ge-
wählten Kirchengemeinderat. Wir konnten 
uns in Ruhe die Frage stellen: WARUM tun 
wir überhaupt, was wir tun? Was ist unsere 

innerste Überzeugung? Der persönliche Aus-
tausch machte uns deutlich, dass wir alle 
sehr unterschiedliche  Glaubensbiographien 
mitbringen. Dennoch gab es für jeden von 
uns einen Punkt im Leben, wo Gottes Liebe 
uns berührt und verändert hat. Und so konn-
ten wir für uns festhalten: Als Gemeinde 
möchten wir unsere Krä"e bündeln, damit 
mehr Räume entstehen, in denen Menschen 
diese Erfahrung der Lebensveränderung 
durch Gottes Liebe erleben können.  
Das wird in Zukun" bedeuten, dass sich 
einige Angebote verändern werden. Manche 
Dinge wird es vielleicht gar nicht mehr geben 
- andere kommen dafür dazu. Während 
dieser Storch im Druck war, haben wir im 
Kirchengemeinderat unsere Vision für die 
kommenden Jahre geschär" und weiterent-
wickelt. Eine spannende Angelegenheit. 
Eins steht fest: Wir leben in einer neuen Re-
alität. Die äußeren Rahmenbedingungen 
haben sich durch die Distanzregelungen und 
Hygienemaßnahmen drastisch verändert. 
Aber das gab es im Laufe der Kirchenge-
schichte immer wieder. Als Kirchengemeinde 
ist es unsere innerste Aufgabe, unser WARUM 
an Jesus Christus auszurichten und dann 
getrost neue Wege zu gehen. Ich bin von 
Herzen dankbar, dass es in unserer Gemein-
de so viele Menschen gibt, die gerne bereit 
sind, diese Wege zu suchen. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass die spannendsten 
Tage noch vor uns liegen, weil wir auch im 
tastenden Suchen an Gottes Hand gehen. 
Und wenn man auf diesem Weg ins Stolpern 
kommt, dann kann das dazu führen, dass wir 
unser WAS und auch unser WIE hinterfragen. 
Aber das WARUM ist die Kra", die uns weit-
ergehen lässt und die unser Herz immer 
wieder zum Leuchten bringt. Wir freuen uns 
mit Ihnen allen auf diesem Weg zu sein. Das 
ist ‚das neue Normal‘.    

Tatsächlich. 

Markus Weimer 
Pfarrer in Böhringen 



Die Restriktionen durch das Virus haben uns 
als Leitungsgremium massiv getroffen. Wie 
machen wir jetzt weiter? Der Umstieg auf 
Telefon- und dann Video-Konferenzen war 
zwar gewöhnungsbedür"ig, ging aber. Die 
große Frage war, was wir jetzt tun müssen, 
um der Verantwortung für unsere Gemein-
deglieder gerecht zu werden. Für einen Um-
stieg auf Online-Angebote als Ersatz für die 
Gottesdienste brauchten wir die nötige 
technische Ausstattung und mussten Er-
fahrungen damit sammeln, was uns dank 
unserer flexiblen und motivierten Haup-
tamtlichen und FSJler schnell gelang. Wie 
nutzen wir die Zeit ohne die üblichen Aktivi-
täten am besten? Was erwartet uns in der 
Zeit danach? Wie stellen wir uns am Besten 
darauf ein?  
Der Leitartikel macht deutlich, dass wir uns 
der grundsätzlichen Fragen nach dem 
WARUM gestellt haben. Daher überlegen wir 
sehr genau, welche Angebote unserer 
Überzeugung entsprechen und was wir 
vielleicht auch ändern müssen. Wir haben 
den Lockdown jedoch auch dazu genutzt, 
um Projekte anzugehen, die wir schon lange 
geplant hatten, aber zeitlich nicht  umsetzen 
konnten. Dazu zählen zahlreiche Renovie-
rungsarbeiten in den verschiedenen Büros 
und am Pfarrhaus. Das Gebäude ist in die 
Jahre gekommen und es sind grundsätz-
liche Sanierungen nötig. Der aktuelle 
Kostenvoranschlag beläu"  sich auf 95.000 €.     

Das Wiederaufnehmen der Gottesdienste 
musste auch geplant werden: Wir brauchten 
Hygiene-Verantwortliche, ein Hygiene-Team 
und  dazu  ein passendes Hygiene-Konzept. 
Um die zukün"igen Projekte angehen zu 
können, haben wir die drei Kandidaten, die 
nicht gewählt werden konnten, in das 
Gremium nachgewählt. Wir hatten schon 
früher mit einem großen Team geplant, aber 
da unsere Mitgliederzahl unter die wichtige 
Schwelle von 2000 gesunken war, ist die 
Wahl anders verlaufen. Annette Schwenger 
wurde schon zuvor als unsere Vertreterin in 
der Bezirkssynode gewählt und ist daher 
qua Amtes im Gremium. Wir freuen uns, dass 
wir nun ein großes und schlagkrä"iges Team 
sind. Das zeigte sich auch an den offenen 
Diskussionen zu der Frage, WARUM wir uns 
als Christen in der Gemeinde engagieren 
und was unser Herzensanliegen ist. Die per-
sönlichen Antworten bilden die Grundlage 
zur Überarbeitung unseres Leitbildes: 
Warum und wozu gibt es die Paul-Gerhardt-
Gemeinde in Böhringen? Was tun wir, um 
unseren Au"rag umzusetzen? Wie tun wir es? 
Es ist ein spannender und intensiver 
Prozess, der uns noch eine Weile beschä"i-
gen wird. Wir freuen uns darauf. 

Neues vom Kirchengemeinderat

Jürgen Müller 
Kirchengemeinderat 

Zurückblicken.



Von Langeweile keine Spur 
Sieben Monate und noch kein Tag Lange-
weile. Nun sind die Wahlen bereits über ein  
halbes Jahr her und viel ist in dieser Zeit 
passiert: Einige Highlights haben unsere 
ersten Schritte im Gremium begleitet. Der 
Besuch von Paul Williams im Dezember, die 
Zeit im Gebet und der Willow-Kongress im 
Februar haben uns  geprägt. 
Neben den vielen großen und kleinen Ent-
scheidungen, die bisher getroffen wurden, 
haben wir uns einem wesentlichen Thema 
der Quellgemeinde gewidmet. 
Aus der Ruhe des Gebets heraus haben wir 
uns mit dem tieferen Sinn unserer Gemein-
de beschä"igt und uns gefragt, warum wir 
tun, was wir tun. 
Um als Gremium vertrauensvoll zusammen-
zuarbeitet ist es wichtig, sich zu kennen. Wir 
haben uns dafür Zeit genommen, indem wir 
uns gegenseitig unseren Weg des Lebens 
und Glaubens erzählt haben und die 
wichtigsten Ereignisse und Stationen her-
ausgearbeitet haben. Die Unterschied-
lichkeit unseres Gremiums zeigt sich auch 
in der Vielfältigkeit unserer Glaubenswege. 
Es ist schön die anderen zu kennen und hil" 
uns, einander besser zu verstehen.

Auch ohne WLAN dabei 
Meine 100 Tage als beratendes Mitglied im 
Kirchengemeinderat waren geprägt von der 
Pandemie und von viel Arbeit. An ein paar 
Sitzungen per Zoom konnte ich nicht teil-
nehmen, weil mein WLAN nicht mitgemacht 
hat. Also versuchte ich es dann über mein 
Handy, da mein Computer keine Kamera 
und kein Mikrofon hat. Leider war wieder 
mein WLAN zu schwach. Also ab ins Inter-
net, um eine Kamera zu bestellen. Doch  
hier wartete die nächste Überraschung, da 
die Lieferzeit zwischen 6 und 8 Wochen 
betrug. Irgendwann hatten die Tech-
nikgeschä"e zum Glück wieder geöffnet, so 
dass ich es dort versuchen konnte. Der 
Verkäufer ernüchterte mich: Wir haben 
nicht mal eine kaputte Kamera… Ich  freute 
mich sehr, als unsere Treffen wieder real 
möglich waren, da mir das gemeinsame 
Arbeiten im Gremium wirklich fehlte. Auf 
der anderen Seite gab es auch andere Auf-
gaben. Der Anbau an der Garage musste 
verputzt werden. Zuerst der Grundputz. 
Später der Oberputz. Gleichzeitig musste in 
der Sakristei das alte Spülbecken raus, die 
Fliesen von der Wand und anschließend die 
Wand wieder verputzt werden. Es war viel 
los. 



Zukunft mit Tiefgang 
Nun, genau genommen bin ich bei Abgabe 
dieses Textes erst seit knapp 17 Tagen 
Kirchengemeinderätin und ich kann sagen: 
Das fühlt sich sehr gut an und ich bin 
dankbar, dass der neue Kirchengemeinde-
rat uns für diese Aufgabe nachgewählt hat. 
Eigentlich sind wir vier ‚Nichtgewählten‘ 
aber bereits seit der Wahl im Dezember als 
beratende Mitglieder in den Sitzungen 
dabei. Und so feilten wir trotz der Krise an 
der weiteren Ausrichtung unsere Quellge-
meinde. Das sind unglaublich intensive 
Momente in der Gemeinscha", sehr ehr-
liche Gespräche, Offenheit und Angenom-
mensein. So haben wir speziell in den letz-
ten Wochen intensiv über das Warum/Wozu 
unseres Tuns nachgedacht - aber nicht nur 
auf Gemeindeebene, sondern auch jeder für 
sich – das Warum meines Lebens! Das 
Teilen solcher Momente ist so unbeschreib-
lich tief, das hat mich sehr beeindruckt.  
Ich danke dem ganzen Team für diese Zeit 
und dafür, dass ich hier in dieser sehr 
entscheidenden Phase der Zukun" unserer 
Gemeinde mitwirken und mich einbringen 
darf! 

Zurückblicken.

Hallo Kirchenbezirk  

Kirchengemeinderätin in Böhringen? Ein-
mal im Monat ein gemütliches Treffen und 
einige Entscheidungen treffen - das ist bei 
weitem nicht so! Kaum war die Wahl vorbei, 
besuchte uns Bischof Williams und brachte 
neue Impulse in unser Gremium. Es wurde 
ein neuer Prozess angestoßen. Und als 
„Neuling“ ist es gar nicht so einfach, die 
bisherigen Prozesse genau zu verstehen, die 
als Grundlage enorm wichtig sind. Nach der 
Verabschiedung der wunderbaren bisheri-
gen Ältesten wurde schnell klar, dass viele 
wichtige Aufgaben anstehen. Egal, ob es um 
den weiteren Weg unserer Gemeinde, die 
Anstellungen oder Renovierungsarbeiten 
ging, stets wurden wir „Neuen“ von den 
„alten Hasen“ gut informiert und kamen so 
rasch mit den Aufgaben klar. Besonders 
freue ich mich über meine neue Aufgabe als  
Synodale in der Bezirkssynode. Das ist eine 
spannende Herausforderung. Durch den 
Lockdown waren Mitte März plötzlich bisher 
ungeahnte Entscheidungen zu treffen, die 
für die gesamte Gemeinde wichtig und rele-
vant sind. Ich bin gespannt über den Weg 
unsere Kirchengemeinde und freue mich 
darauf, diesen mitzugestalten.  



Glaubens. Nach diesem ausdrucksstarken 
Input ging es mit Dr. Johannes Hartl weiter 
zum Thema: „Warum die Schönheit Gottes 
wichtig ist.“ Am zweiten Tag beeindruckte 
uns Michael Herbst mit seinem Vortrag. Hier 
wurde uns allen klar, dass wir Gott auf un-
serem weiteren Weg vertrauen können. 
Gottes Führung ist dabei kein GPS, sondern 
eher ein Kompass, der uns die Richtung 
weißt. Gott wirkt in uns, damit wir nach und 
nach die richtige Ausrichtung finden. Leider 
musste der restliche Kongresstag aus Vor-
sichtsmaßnahme abgebrochen werden, da 
bei einem der kommenden Referenten 
Covid19 festgestellt wurde. Es bestand 
keinerlei Gefahr für die Besucher, aber wir 
waren schon etwas durch den Wind, ver-
wirrt und traurig über den vorzeitigen Ab-
bruch. Trotz allem konnten wir den späten 
Nachmittag in Karlsruhe noch genießen. 

Willow Leitungskongress 
Was passiert wenn … einige Gemeindemit-
glieder nach Karlsruhe reisen, um am Wil-
low-Creek Leitungskongress teilzunehmen: 
Wir starteten in Böhringen schon mit dem 
ersten Aufreger: der Seehas hatte Verspä-
tung. Doch hier wurden wir schon das erste 
Mal beschenkt, welch Freude - der Zug kam 
gerade noch pünktlich an. Nachdem sich in 
Karlsruhe alle knapp 40 Teilnehmer unserer 
Reisegruppe getroffen hatten, konnten wir 
abends gemeinsam Essen gehen, bevor wir 
ge-spannt und müde ins Bett fielen.  
Der erste Tag begann früh und mit langem 
Anstehen in der DM-Arena, wo wir aufgrund 
freier Sitzplatzwahl schon lang vor Saalöff-
nung auf den Einlass warteten, um uns 
ohne christliche Ellenbogen gute Plätze zu 
ergattern - und unser Einsatz wurde be-
lohnt! Dann begann das wunderbare Pro-
gramm mit vielen Rednern, eingerahmt von 
mitreißendem Worship, bei dem niemand 
auf dem Stuhl sitzen blieb. Die ersten Im-
pulse für unseren weiteren Weg kamen von 
Craig Groeschel zum Thema „Leben mit 
begrenzten Ressourcen“, also genau unser-
er Frage! Wie kann ich mein Leben ver-
bessern? Wie kann ich meine Leiterscha" 
verbessern? Danach stellte Andreas Bop-
part die Frage: „Wie muss Kirche aussehen, 
in die meine Kinder gerne gehen?“ Hier 
wurde ganz klar, dass wir als Quellge-
meinde erkennen müssen, dass Verän-
derung kleiner Schräubchen nicht zu der 
notwendigen Veränderung führt. Der 
Prozess geht viel weiter. Und vor allem 
brauchen Kinder und Jugendliche eine an-
dere Ausrichtung der Kirche und des 

Annette Schwenger  
und Christina Lutsch



Du hast mein Klagelied ˝

in einen Freudentanz verwandelt, 

mir statt des Trauerkleids 

ein Festgewand gegeben. 

Ich muss nicht für immer 

verstummen; 



meinen Liedern preisen. 

ich kann dich mit 

Dir Herr, mein Gott, 

gilt allezeit mein Dank. 

Psalm 30, 11-13



Bernd Pete hat während der letzten Wochen 
einiges an Renovierungen in der Gemeinde 
vorgenommen. Dazu gehört unter anderem 
das ehemalige Storchennest, die Büros und 
die Sakristei. Da fragen wir doch mal nach. 
N: Lieber Bernd, was motivierte dich dazu, 
diese vielen Aufgaben anzunehmen? 
B: Ich mache solche Sachen gerne. Das ist 
auch das, was ich gut kann. Ich mag es, 
wenn die Dinge zügig gehen. Wenn die 
Arbeit aber wegen erzwungener Pausen zu 
lange geht, dann fällt es auch mir schwer, 
mich zu motivieren. Ich will die Arbeiten 
einfach so machen, dass sie Bestand 
haben, sie schön sind und ich nicht noch 
mal daran muss.  
 
N: Was hat dir besonders Spaß bei den 
Renovierungsaufgaben bereitet und was 
fandest du besonders lästig?  
B: Es hat Spaß gemacht den Fußboden zu 
verlegen. Lästig dagegen die Malerarbei-
ten, die sind einfach nicht meins.  
 
N: Woher stammt eigentlich dein ganzes 
handwerkliches Geschick? 
B: Zum größten Teil habe ich mir das selbst 
beigebracht. Beim Malen und Gipsen hat 
mir ein guter Freund viel gezeigt. Je mehr 
und häufiger man es macht, desto mehr 
fallen einem die Fehler auf, die man 
gemacht hat. Beim nächsten Mal weiß man 
dann, wie es besser geht.

Zurückblicken.

Und Bernd macht alles neu

N: Bist du stolz auf deine Arbeit? 
B: Stolz ist für mich das falsche Wort. 
Außerdem ist noch wichtig zu sagen, dass 
ich das alles nicht alleine gemacht habe. 
Mir haben einige Leute geholfen. Ich bin 
zufrieden damit, es freut mich, wenn an-
dere die Arbeit als schön betrachten.  

N: Gibt es noch etwas, dass du loswerden 
möchtest?  
B: Ja, ich suche immer Personen, die uns 
tatkrä"ig unterstützen und die man unserer 
Baugruppe hinzufügen kann. Gerade für die 
Zukun", wie z.B. für die Renovierung des 
Pfarrhauses oder anstehenden Reparaturen 
in und an der Kirche, wäre es super, wenn 
wir einen Trupp hätten, der etwas über-
nehmen kann. Wer sich einbringen möchte, 
soll mich einfach anschreiben. Danke. 

Das Interview führte Nico Ströble.



  

65-Jähriges Jubiläum  
Helga Keller ist nicht immer zu sehen, wenn 
sie auf der Empore sitzt und die Orgel spielt. 
An Pfingsten feierte sie ihr unglaubliches 65-
jähriges Orgeljubiläum.   
Helgas musikalisches Geschick reicht weit 
zurück. Durch ihre musikalische Mutter fing 
sie bereits mit fünf Jahren an, Klavier und 
bald darauf auch Orgel zu spielen. 
Manche hängen ihr Instrument in der 
Teenagerzeit an den Nagel. Helga legte aber 
mit 13 Jahren, direkt nach der Konfirma-
tion, so richtig los. Im Musiksaal der Schule 
in Böhringen begann sie ihre Laufbahn als 
Organistin. Die ersten 40 Jahre begleitete 
sie die Gemeinde an jedem Sonn- und 
Feiertag. An manchen Tagen spielte sie in 
über 10 Gottesdiensten in den Kirchen der 
Teilorte von Radolfzell und der Höri. In den 
Anfangsjahren ihrer Tätigkeit in Böhringen 
musste sie schon mal bis zu 14 Strophen 
eines Liedes orgeln, da der pendelnde Pfar-
rer es nicht immer rechtzeitig schaffte. Seit 
1955 ist Helga Keller an der Orgel eine Insti-
tution. Ohne ihre Unterstützung hätten so 
manche Gottesdienste ohne Musik stattge-
funden müssen. „Wenn man etwas anfängt, 
muss man es auch zu Ende bringen!“ - 
dieses Zitat ihres Vaters hat sie schon in 
jungen Jahren motiviert. Und Helga unter-
stützt ihre Böhringer Gemeinde auch wei-
terhin gerne, so sagt sie. 
Wir sind beeindruckt und freuen uns sehr 
über dieses unermüdliche Engagement, 
welches Helga Keller nicht nur an der Orgel 
aufweist! Am Ende bleibt eigentlich nur 
noch Eines zu sagen: Vielen lieben Dank 
Helga, du bist großartig!              (Jule Kübler)

Hilfe für Kamerun  
Seit vielen Jahren unterstützt die Gemeinde 
das Bauprojekt „Wohnheim für Studentin-
nen in Kwen/Bamenda“ (Kamerun). Ziel ist 
es, jungen Frauen einen geschützten Wohn-
raum zu bieten, damit sie ohne existentielle 
Sorgen studieren und sich für die Zukun" 
des Landes einsetzen können. 
Kamerun besteht aus einem englisch- und 
einem französischsprachigen Teil, wo seit 
Jahren durch Begünstigungen in Bildung 
und Justiz der französischsprachige bevor-
zugt wird. Friedliche Demonstration wurden 
durch Militäreinsätze niedergeschlagen, 
was sich immer weiter zu einem Bürger-
krieg entwickelte. Ziviles bürgerliches 
Leben ist kaum noch möglich und die Infra-
struktur bricht an vielen Stellen zusammen. 
Auch eine Gesundheitsversorgung ist nur 
noch punktuell gewährleistet, da Kranken-
häuser nicht erreichbar bzw. Medikamente 
nicht in ausreichender Menge verfügbar 
sind. All diese Entwicklungen führen zu 
einer  Zunahme von Flüchtlingen, sowohl 
innerhalb Kameruns als auch in die Nach-
barländer. Diese Situation wird momentan 
durch die Pandemie überlagert und das 
Studentinnenwohnheim wurde über Nacht 
zur Fluchtburg für Hilfesuchende, die 
Schutz vor Ansteckung und Militärangriffen 
suchten. Um dies zu gewährleisten, braucht 
es zum einen Geld für das Nötigste und 
Gebet für ein Ende des Konflikts und der 
Covid19-Krise. Das Geld kann gerne auf das 
Konto der Kirchengemeinde Böhringen 
überwiesen werden, unter dem Verwen-
dungszweck „Wohnheim Bamenda“. Vielen 
herzlichen Dank!                (Hannelore Bürgel) 



Denn was hilft es dem Menschen, 

wenn er die ganze Welt gewinnt, 

aber sein Leben verliert? 

Jesus



Unsere Online-Angebote  
zum Gottesdienst  

Gottesdienste zum Anklicken 
(www.ekiboe.de)  

Kindergottesdienst als YouTube Video 
(www.ekiboe.de) 

Gottesdienst am Telefon  
(07732/8933909) 

Ein Livestream-Angebot für  
besondere Gottesdienste ist in Planung.

  

Pfingsten feierten wir erstmals wieder Gottes-
dienst in unserer Kirche. Wir hatten es zwar 
auch genossen, am Frühstückstisch sitzend 
bei einer Tasse Kaffee, den Predigten online 
zu lauschen. Auch vor dem Hintergrund, dass 
meine Frau und ich aus Altersgründen zur 
Risikogruppe gehören. 
Nachdem wir uns im Kirchengemeinderat 
entschlossen hatten, unter Einhaltung aller 
Vorschri"en und Hygienemaßnahmen, wie-
der Gottesdienste in der Kirche anzubieten, 
war mein erster Gedanke: Wie wird das wohl 
sein? Ohne Singen, ohne lautes Mitbeten, mit 
Maske auf der einen Seite in die Kirche hinein, 
und nach dem Segen auf der anderen Seite 
wieder hinaus. Klingt nicht sehr stimmungs-
voll und andächtig. Wir gingen trotz aller 
dieser Bedenken und wurden an diesem und 
auch in den folgenden Gottesdiensten über-
rascht. Zusammen in einem Raum mit ver-
trauten Gesichtern zu feiern, hat eine beson-
dere Atmosphäre. Die Musik zu hören, die 
vertrauten Texte zugesungen zu bekommen 
und innerlich lautlos mitzusummen, die Ge-
bete mitzuhauchen, zur Predigt ein Gesicht 
vor Augen zu haben, das hat mich berührt. 
Und nach dem Gottesdienst im Freien, noch 
ein paar persönliche Worte zu wechseln, das 
hat uns wohl allen gefehlt. Trotz aller tech-
nischen Möglichkeiten, die sich uns heute 
bieten, ist die persönliche Nähe nicht zu 
übertreffen.

Ungewohnte Gottesdienste 

Bernd Pete  
Kirchengemeinderat 



Zurückblicken.

Es war einfach gut 
Um diese doch sehr aussagekrä"ige Be-
schreibung noch etwas zu verfeinern, werde 
ich natürlich einige Gedanken mit Ihnen 
teilen, wie ich zu diesem Fazit komme. Hier-
bei werde ich mich jedoch kurz halten, so-
dass der Text den Ansprüchen unserer De-
signerin gerecht wird.  
Aspekt 1: Das FSJ-Team 
Zusammen mit Merlin, Ronja und Jule hat 
die Arbeit immer Spaß gemacht. Wir haben 
viel gelacht und hatten zusammen eine sehr 
schöne Zeit. Dieses Team war einfach eine 
feste Konstante im FSJ und hat dieses wirk-
lich bereichert. 
Aspekt 2: Neue Persönlichkeiten 
Ich habe viele neue Personen aus allen Al-
tersgruppen kennenlernen dürfen und dabei 
auch gemerkt, was für coole Persönlichkei-
ten unsere Gemeinde zu bieten hat. Ihr habt 
mein FSJ einfach versüßt.  
Aspekt 3: Genügend Abwechslung  
Viele verschiedene Arbeitstätigkeiten haben 
dafür gesorgt, dass das Gefühl von Monoto-
nie selten aufkam. Danke dafür!   

(Nico Ströble) 

Vielfältig und kreativ  
Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Ein 
knappes Jahr ist es jetzt her, dass ich mein 
FSJ hier begonnen habe. Wenn ich es mit 
einem Wort beschreiben würde, wäre es 
„Vielfältigkeit“. Ich habe Jugendliche be-
gleitet, Menschen aller Altersgruppen ken-
nengelernt, gekocht, geputzt, das Weih-
nachtstheater auf die Bühne gebracht und 
ich hatte die Chance, meine kreative Be-
gabung voll einzubringen. Neben Flyern, 
Plakaten, Bastelvideos und Wochensprü- 
chen habe ich den „Traineeguide“ entwor-
fen. Ein 116 seitiges Werk, welches unsere 
Trainees bei der Ausbildung zum Jugendleit-
er begleitet. Viele Beziehungen sind im Laufe 
der Zeit entstanden und gewachsen. Wir 
FSJler haben das meiste zusammen gerockt, 
weshalb auch nervige Aufgaben gute Laune 
ausgelöst haben - meistens zumindest. Beim 
gemeinsamen Mittagessen im Team haben 
wir viel gelacht und bei Ilona im Büro war es 
nie langweilig. Es war ‘ne klasse Zeit! 

(Jule Kübler)



zu unseren Jugendlichen und ist außerdem 
immer mit dabei, wenn die vielen großen 
und kleinen praktischen und handwerk-
lichen Projekte bei uns anstehen. „Ciao Ca-
cao!“ – humorvoll belebend! 

Ronja die Strukturierte 
Wenn man Ronja arbeiten sieht, hat das 
einen Hauch von Hollywood. Denn hier 
entstehen aus digitalen Bausteinen geniale 
Videos – allen voran die aufwendigen KiGo-
Produktionen. Außerdem würden wir ver-
mutlich schnell den Überblick verlieren, 
hätten wir nicht ihre tollen Excel Listen und 
Tabellen. Danke für dein Mitdenken und 
Mitgestalten! 

Das Jahr mit euch verging wie im Flug. Es 
war in vielerlei Hinsicht besonders. Verän-
derungen waren an der Tagesordnung. Wir 
dur"en als Team zusammenwachsen und 
alle in unsere neuen Rollen finden. Und als 
wir so richtig eingespielt waren, kam die 
nächste Veränderung: der Lockdown. Aber 
ihr habt das nicht einfach nur durchlebt, 
sondern dabei aktiv unsere Gemeinde mit-
gestaltet. Wir hätten uns für diese Zeit kaum 
ein besseres Team wünschen können, um 
auf all die Veränderungen und Heraus-
forderungen zu reagieren. Wenn wir an euch 
vier denken (Merlin wurde bereits verab-
schiedet), empfinden wir große Freude und 
Dankbarkeit. Es ist wunderbar zu sehen, wie 
sich eure Fähigkeiten weiterentwickelt 
haben. Wir sind euch von Herzen dankbar 
und wünschen euch, dass ihr weiter über 
euch hinauswachst und dabei Gott immer 
an eurer Seite wisst!             (Eva,Tim, Markus)

In Neues hineingefuchst 
Ich kann mich noch genau daran erinnern, 
wie unser erster Arbeitstag im September 
war, es kommt mir vor als wäre es letzten 
Monat und nicht vor 10 Monaten gewesen. 
Meine bzw. unsere Aufgaben gingen von 
Präsentationen erstellen über Putzen bis 
zum Planen und Durchführen der Konfi-
stunden und LCE’s. Dies alles hat mit dem 
Team, vor allem mit den anderen FSJlern 
immer sehr viel Spaß gemacht und war eine 
tolle Herausforderung. Wir hatten in den 
neuen Alltag hineingefunden, doch dann 
kam der Lockdown - alles war anders, wir 
dur"en uns nur noch mit Abstand treffen 
und es gab neue Aufgaben. Ich habe mich in 
den Videoschnitt hineingefuchst. Erst hat es 
mehrere Tage gedauert ein Kigo-Video zu 
schneiden, jetzt schaffe ich das an einem 
Tag. Danke für die tolle Zeit und danke an 
alle, die sie begleitet haben.        (Ronja Graf)

Wir sagen Danke 
Jule die Kreative 
Wenn man die Kunstwerke betrachtet, die 
Jule in diesem Jahr produziert hat, wird 
sogar die Mona Lisa ganz blass. Homepage, 
Instagram, Schaukästen, Flyer und vieles 
mehr hat sie wunderbar gestaltet und de-
signed. Viele Jahrgänge an Trainees werden 
den von ihr entworfenen TraineeGuide in 
den Händen halten – einfach umwerfend! 

Nico der Kommunikative 
„Grüßli Müsli!“ Nico ist unser Virtuose für 
kreative Nachrichten, Texte und Schauspiel 
vor der Kamera. Er hat einen tollen Zugang 



Sponsorenlauf 2020 

Dieses Jahr fand unser Sponsorenlauf 2020 
durch die besonderen Bedingungen unter 
dem Motto „10.000 Gemeinde-Kilometer“ 
statt. Zwei Wochen lang konnten die per-
sönlich gesteckten Sportziele an individuell 
ausgewählten Orten und Ausflügen erreicht 
werden. Es freut uns sehr, dass 32 Jugend-
liche, erstmals viele Erwachsene (28), 
darunter auch viele Lebensältere, und auch 
ganze Familien (12) mitgemacht haben. 
Viele haben ihr sportliches Engagement, 
von Reiten, über Einrad- und Radfahren, 
Laufen, Handwerkern bis zum Spazierenge-
hen per Foto /Clip /Karte festgehalten, so 
dass unser FSJler Nico Ströble einen tollen 
Sponsorenlauf-Clip zusammenstellen konn-
te, der unter dem QR-Code auf der rechten 
Seite angeschaut werden kann. 
Wir haben die angestrebte km-Leistung mit 
etwas über 8.000 km leider nicht ganz er-
reicht. Dafür hat die Spendenhöhe von über 
16.000€ alle Vorstellungen und Wünsche 

weit übertroffen. Wir sind mehr als dankbar 
für Ihre Spenden, mit denen wir u.a. unser 
tolles Personal finanzieren können. Her-
zlichen Dank an alle Sponsoren in Nah und 
Fern!  

Zurückblicken.

Anke Hinder  
die mit Leidenschaft und Aus-
dauer alles organisiert hat



Für mehr Videos und Bilder!



Juli 2020  |   

12. Juli 
10:00 Uhr

Gottesdienst Tim Heydenreich 
& Orgel

19. Juli 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Pfarrer Weimer  
& Klavier

19. Juli 
18:00 Uhr

Gottesdienst  
mit Konfi-Anmeldung 

Pfarrer Weimer 
& Musik

26. Juli 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Silvia Scheuer  
& Orgel

August 2020 |  

02. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst 
nur ONLINE (www.ekiboe.de)

Ole Wangerin  
&  Orgel

09. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst Pfarrer Ringling 
&  Orgel

16. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
nur ONLINE (www.ekiboe.de)

Silvia Scheuer 
& Orgel

23. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
nur ONLINE (www.ekiboe.de)

Heidi Hausmann 
& Orgel

30. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst Doris Kählitz 
& Orgel

Vorfreuen.

Gottesdienste

September 2020 |

06. September 
10:00 Uhr

Gottesdienst Tim Heydenreich 
& Orgel

13. September 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Pfarrer Weimer 
& Klavier

20. September 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
Begrüßung des neuen Teams

Pfarrer Weimer 
& Orgel, Klavier

27. September 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
mit anschließender Konfi-Taufe

Pfarrer Weimer 
& Klavier

Abendmahl Taufe Familiengottesdienst BesondersMittagessen

http://www.ekiboe.de
http://www.ekiboe.de
http://www.ekiboe.de


Oktober 2020  |

03. Oktober 
14.00/ 17.00 Uhr

Konfirmationsgottesdienst 
Gruppe 1 + 2

Pfarrer Weimer | Team 
& Band

04. Oktober  
09.00/ 11.30 Uhr

Konfirmationsgottesdienst  
Gruppe 3 + 4

Pfarrer Weimer | Team 
& Band

11. Oktober 
10:00 Uhr

Gottesdienst Missy Brooks 
& Klavier

18. Oktober 
10:00 Uhr

Gottesdienst Ole Wangerin 
& Orgel

25. Oktober 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Pfarrer Weimer 
& Orgel

Kindergottesdienst findet aktuell nur ONLINE statt (www.ekiboe.de).

November 2020  |   

01. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst Silvia Scheuer 
& Orgel

08. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst Pfarrer Weimer  
& Klavier

15. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst Ole Wangerin 
& Orgel

18. November 
18:30 Uhr 

Gottesdienst mit Konfis 
Buß- und Bettag

T. Heydenreich | Team 
Konfi-Band & Orgel

22. November 
18:30 Uhr

Gottesdienst Ewigkeitssonntag Pfarrer Weimer 
& Joyful Voices Ensemble

29. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst zum 1. Advent Pfarrer Weimer 
& Orgel

Informationen: 
Alle Gottesdienste werden unter Vorbehalt angekündigt.  
Aufgrund der aktuellen Situation können wir leider nichts versprechen. 
Achten Sie daher bitte immer auf Bekanntgaben auf unserer Internetseite (www.ekiboe.de), der 
App oder der Presse. 

http://www.ekiboe.de
http://www.ekiboe.de
http://www.ekiboe.de
http://www.ekiboe.de


Vorfreuen.

Die Gemeinde App 
Endlich ist es soweit! Wir haben eine App für unsere Kirchengemeinde in Böhringen. Über diese 
App bleiben Sie auf dem Laufenden, was gerade passiert. Sie bekommen regelmäßig aktuelle 
Neuigkeiten aus dem Gemeindeleben und haben die Möglichkeit, einfach miteinander in Kon-
takt zu treten, Informationen auszutauschen und Veranstaltungen bekannt zu geben.  
Die App ist aber auch für alle interessant, die unsere Gemeinde erst einmal kennenlernen 
möchten. Wir erläutern Ihnen kurz, wie die App funktioniert und wie sie aufgebaut ist.  

Am linken Rand finden Sie vier Kategorien, die alle Informationen strukturieren: 
•      Veranstaltungen 
•      Biete/Suche 
•      Empfehlungen 
•      Ekiboe (Offizielle Informationen der Gemeinde) 

Bereits ohne Anmeldung bekommt man viele dieser Informationen zu sehen. Sobald man sich 
angemeldet hat, kann man mitteilen, wenn man etwas veranstaltet, bietet, sucht oder emp-
fiehlt. Hierfür sind Sie für die Informationen verantwortlich. 

Der große Vorteil liegt darin, dass viel mehr Menschen in unserer Gemeinde mitbekommen, 
wenn eine besondere Veranstaltung stattfindet. Als Gemeinde kündigen wir hier beispielsweise 
die nächsten Predigtserien an und verlinken besondere Ereignisse. Hier können Sie auch die 
letzte Predigt nachhören oder andere Informationen abrufen. 

Besucher der App bekommen einen Überblick über alle Aktionen – von den offiziellen bis zu den 
privat organisierten, wenn sie eingeloggt sind.  
So wird Gemeindeleben für alle transparent. 



Detailansicht eines Beitrags 

Eine Veranstaltung besteht aus folgenden Angaben: 
• Titel 
• Beschreibung 
• Ort (Mit Google Maps Verlinkung) 
• Datum und Uhrzeit 

In einem Beitrag (hier ein Gottesdienst) wird das Titel-
bild und das Profilbild des Users (ekiboe) angezeigt, der 
das Event erstellt hat. 
Durch einen Klick auf „Teilnehmen“ erhält der Veranstal-
ter eine Benachrichtigung, dass Sie dabei sind.  
Jeder Nutzer ist in der Lage innerhalb weniger Klicks 
einen solchen Beitrag zu erstellen. 

Im Gespräch bleiben 
Es gibt die Möglichkeit eines privaten Austauschs (chat) 
zwischen zwei Personen unterhalb eines Nutzerprofils. Das 
kann sich besonders dann als nützlich herausstellen, wenn 
man nur den Vor- oder Nachnamen weiß, und die Person 
unter dem Stichwort suchen kann. 

Unter jedem Beitrag, der erstellt wurde, hat man die 
Möglichkeit zu reagieren, Rückfragen zu stellen oder Kom-
mentare zu schreiben. So kommt Bewegung in die Veranstal-
tungen. 

Wo kann ich die App bekommen 
Unsere Gemeinde-App ist vollständig Datenschutzkonform. 
Suchen Sie mit ihrem Handy oder Tablet im Google Playstore 
(Android) oder Apple Appstore (iOS) unter dem Stichwort:  
„ekiboe“. Dann müssten Sie die App finden und können nach 
dem kostenlosen Download gleich loslegen. Ja, die App ist für 
Sie kostenlos! Endlich haben wir einen Weg gefunden, um mit 
möglichst vielen Menschen aus der Gemeinde in Kontakt zu 
bleiben.



Worauf ich mich freue 
Ich freue mich sehr darauf, in Böhringen 
leben und arbeiten zu dürfen! Die Entwick-
lungen der Gemeinde zur Quellgemeinde 
begeistert mich. 
Ich freue mich darauf, Gemeinscha" mit 
Gott und Menschen leben zu können, Teens 
durch Gottes Hilfe in ihrem Glauben zu 
bestärken und zu unterstützen. Ich bin ge-
spannt darauf, gemeinsam ihre Begabun-
gen und Fähigkeiten zu entdecken und 
weiterzuentwickeln. Soweit, bis sie selbst 
anderen helfen können, ihre Gaben zu er-
forschen. 
Ich lebe gerne Gastfreundscha" und 
schätze so ein gegenseitiges voneinander 
Lernen und Prägen. Ich bin gespannt auf 
Gottes Wirken, welche Ideen er uns 
schenken wird und auf deren Umsetzung!   

Lydia Heller 
Ich bin Lydia Heller, geboren am 07.01.1998 
in Oberbayern. Nach meinem Abitur in 
Franken bin ich für 9,5 Monate nach Chile  
(Bild rechts) gereist, um dort im CVJM unter 
anderem mit Kindern, Jugendlichen und 
Obdachlosen zu arbeiten. 
Anschließend habe ich meine Ausbildung/
Studium am Johanneum in Wuppertal 
(NRW) gemacht, um mich zur Jugendrefe-
rentin ausbilden zu lassen. Als diese bin ich 
dann auch ab September in Böhringen 
angestellt. 
In meiner Freizeit liebe ich es Musik zu 
machen, zu tanzen, zu lesen, Wassersport 
zu betreiben, zu handwerkeln und zu 
puzzeln. 

Vorfreuen.



Ich weiß, was du getan und geleistet hast.

Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet,

die niemand verschließen kann.

doch du hast an dem,

was ich gesagt habe festgehalten

und dich unerschrocken zu mir bekannt.

Deine Kraft ist klein,

Offenbarung 3,8



Spenden ohne Kosten 
Wussten Sie, dass Sie mit jedem Online-
Einkauf unsere Gemeinde unterstützen 
können? Wenn auf der Seite www.bil-
dungsspender.de nach unserer Gemeinde 
(78315 Radolfzell-Böhringen) suchen, kön-
nen Sie hier auf ihr Geschä" (z. B. Ikea) 
klicken und ganz normal einkaufen. Das 
Schöne ist aber, dass alle dort aufgelisteten 
Firmen einen %-Satz ihres Einkaufs an un-
sere Gemeinden spenden. Für Sie entstehen 
keinerlei Mehrkosten, aber die Gemeinde 
wird unterstützt. Genial oder?

Dinner to go am 10.10. 
Herzliche Einladung zu einem gemütlichen 
3-Gänge-Menü der anderen Art. Bei ‚Dinner 
to go‘ bist du zweimal unterwegs zu ver-
schiedenen Gastgebern, isst in drei unter-
schiedlichen Tischgemeinscha"en und bist 
dafür einmal Gastgeber und zweimal Gast.  
Ist Ihnen diese Erklärung zu knapp? Alle 
Details werden rechtzeitig in einem sepa-
raten Flyer erklärt. Reservieren Sie sich den 
10.10. ab 18.00Uhr. Es wird ein unvergess-
licher Abend. Wir freuen uns auf Sie!

Vorfreuen.

Gesuch von Christiane T.B. 
Christiane Theurer Buck sucht ab Herbst 
neben ihrer Arbeit in der Gemeinde eine 
zusätzliche Anstellung auf 450 Euro-Basis.  
Sie würde z.B. gerne in einem Haushalt mit-
wirken. Das Aufgabenspektrum reicht von 
Einkäufen über Reinigungstätigkeiten bis 
hin zum Kochen. Wenn Sie hierzu Fragen 
und Ideen haben, melden Sie sich doch 
gerne direkt bei Ihr unter folgender Han-
dynummer: 0152/ 24880307. Vielen Dank!

Gemeindefreizeit 2020 
Gemeinsamkeit bewusst erleben – unsere 
Gemeindefreizeit findet vom 16.-18.10.2020 
in Triberg (Schwarzwald) statt, wenn alles 
nach den dann gültigen Verordnungen 
klappt. Dazu laden wir Sie alle besonders 
herzlich ein. Bitte notieren Sie sich schon 
den Termin für den Herbst. Wir werden Sie 
zur gegebenen Zeit über Programm, Zeit-
plan, Anmeldung und Anfahrt informieren.  
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 

Dinner to go 

http://www.bildungsspender.de
http://www.bildungsspender.de
http://www.bildungsspender.de
http://www.bildungsspender.de


Hey Kids, jetzt geht’s los -
mit einem SommerSpezial KiGo Friiida für DICH zu Hause!
 
Auf dich warten spannende Geschichten, Lieder, Spiele, leckere Nachmach-
Rezepte und jede Menge Spaß für die ganze Familie!  
Vom 02. August bis zum 06. September findet trotz Sommerferien ein beson-
derer online Kindergottesdienst statt.  
Verrückte Spielideen und Leckereien wie man sein eigenes Eis oder den lecker-
sten SommerSmoothie machen kann! 
Natürlich sind wir auch bis dahin jede Woche sonntags um 10.15 Uhr online mit 
dem KiGo für dich da!
Immer im Wechsel mit der Ev. Wollmatinger Gemeinde – immer auf ekiboe.de!

Rätsel: Welche 10 Gegenstände fehlen auf dem rechten Bild?

Die Lösung des Rätsels ist: Socke, 2x Sonnenbrille, 2x Schwimmärmel, Schwimmbrett, Blume, Wasserflasche, Schnorchel, Handtuch

http://ekiboe.de/
http://ekiboe.de/


Christina Lutsch 

Alte Wege neu entdeckt.  
„Wie wäre es denn mal wieder mit der alten Heimat?“ - das war der 
Tipp meiner Mama auf unsere Überlegungen, wohin wir unseren 
nächsten Ausflug machen könnten. Da ich die Bodenseeregion 
unglaublich schön und abwechslungsreich finde, hat es mich nie 
weit weggezogen. Ich bin sehr behütet in Litzelstetten bei Konstanz 
aufgewachsen und habe dort eine wundervolle Kindheit und Ju-
gendzeit verbringen dürfen. Und auch heute bin ich noch hin und 
wieder in diesem schönen Ort, aber das sind dann Besuche bei 
Freunden oder auf dem Friedhof bei meinem Papa und meinen 
beiden Omas. Ab und zu geht es natürlich auch auf die Mainau oder 
zum oberhalb der Mainau gelegenen Waldbiergarten St. Katharina 
(übrigens auch ein wunderschönes Ausflugsziel). Aber die Umge-
bung, speziell der kleine Berg Purren dort, haben wir schon eine 
Weile nicht mehr genossen oder erwandert. Also auf geht’s! 
Beginn unserer Wanderung ist der gerade schon erwähnte 456 m 
hohe Hausberg von Litzelstetten „Purren“. Wer ihn nicht „ersteigen“ 
will, findet dort oben Parkmöglichkeiten an einem schönen 
Grillplatz. Der Ausblick erstreckt sich auf die Birnau gegenüber, die 
Mainau, das blaue Wasser, bei gutem Wetter die Alpen im Hinter-
grund - für uns ein absoluter Traum. Und dann kommen bei mir 
natürlich die Erinnerungen hoch: hier hab ich als Kind gespielt, 
Radtouren gemacht, bin im Winter, bei damals noch viel Schnee 
und wenig Autos, den Berg mit dem Schlitten runtergeflitzt. 
Vom Parkplatz am Grillplatz wandern wir in nördliche Richtung 
durch den angenehm kühlen Wald. Ziel ist der Weiher rechts des 
Dingelsdorfer Rieds, den wir nach einer knappen halben Stunde 
erreichen. Dieses Naturschutzgebiet ist ein schöner, friedlicher Ort, 
dort kann man am Wasser pausieren, die Seerosen blühen, Libellen 
und Schmetterlinge fliegen, seltene Wasservögel schwimmen 
umher, und mit etwas Glück sieht man den Biber, der hier mit 
seinen Bauten bei unserem Besuch den Damm geflutet hatte (zur 
großen Freude unseres Sohnes). Zurück geht es wieder durch den 
Wald, diesmal unterhalb des Purrens entlang, am Pferdehof vorbei 
und durch die Felder zurück zum Ausgangspunkt. Eine herrliche 
kleine Wanderung mit grandioser Aussicht und ruhigen Momenten 
im Wald und am Weiher.  
Eine Erkenntnis unserer ganzen Familie während der letzten 
Monate ist, dass das Erleben der Natur Körper, Geist und Seele sehr 
gut tut - hier kann man zur Ruhe kommen und Energie tanken. Dazu 
müssen wir eben nicht weit reisen, da wir mit einer wunderschönen 
Gegend gesegnet sind.



Thomas Bock 

Tiefgehen. 
Im Herbst 2018 hatte ich begonnen, an Arbeitstagen eine 
gute halbe Stunde früher aufzustehen, um zu beten. Viele 
Menschen haben dazu schon vielfältige Erfahrungen 
gemacht und verschiedenes erprobt, nachzulesen zum 
Beispiel in "Beten - dem heiligen Gott nahekommen" von 
Tim Keller. 
Mir tut die Zeit mit Gott gut, unter anderem kommt der 
Stress des Arbeitsalltags gedämp"er bei mir an, was auch 
meiner Frau auffiel. Bisher habe ich es noch nicht 
geschafft, mir auch direkt vor dem Schlafengehen noch 
einmal Zeit ausschließlich für Gott zu reservieren, was 
Luther sehr empfiehlt. 
Als ich im Frühjahr 2018 Markus Weimer nach einem 
Bibelkommentar fragte, empfahl er mir die Reihe von N.T. 
Wright (Brite) zum Neuen Testament. Darin lese ich jetzt (17 
von 18 Bänden sind bereits übersetzt im Brunnen-Verlag 
erschienen) fortlaufend und finde Wrights Ansatz, kurze 
Bibelstücke erst in einen aktuellen und meist alltäglichen 
Zusammenhang zu übertragen (mit häufig überraschender 
Pointe) und sie dann unter Glaubensaspekten und o" mit 
Bezug zum Alten Testament zu untersuchen, sehr span-
nend. Fast jeder Abschnitt endet mit einer Frage, die mich 
zum Nachdenken bringt. 
Auch "Es kommt weniger darauf an, was Du tust, als wer Du 
dabei wirst", ein Zitat von Dallas Willard (Amerikaner), war 
ein Hinweis von Markus Weimer aus einer Predigt von Feb-
ruar 2017. Neben (kostenlosen) Vorlesungen auf Englisch 
z.B. bei YouTube, manchmal mit brauchbaren englischen 
Untertiteln (z.B. The Divine Conspiracy in 12 Teilen) gibt es 
auch sehr spannende Bücher von ihm, von denen ich aber 
nicht weiß, was davon auch auf Deutsch erschienen ist. 
Viele seiner Themen sind fundamental und elementar; er 
war unter anderem Philosophie-Professor: "Holy Spirit = 
unbodily personal power". Darüber kann man dann erst 
einmal eine Weile nachdenken und sich sicher sein, dass 
Dallas Willard es auch getan hat. 
Leichter verdaulich sind dazu die Gedanken von seinem 
Freund John Ortberg, dessen Bücher in vielen Fällen auch 
ins Deutsche übersetzt wurden, und dessen Vorträge auf 
Englisch häufig auch auf z.B. YouTube auffindbar sind.



Mein Herz ist bereit, Gott, 

dass ich singe und lobe. 

Wach auf meine Seele.
Heidrun 
Ich habe mir in den letzten Monaten 
mehr Zeit zum Morgengebet genommen.  
Das ist wie ein Kompass, mit dem ich in 
den Tag gehe und meistens auch 
dadurch. Das Morgengebet, das ich auf 
der ekiboe-Homepage gefunden habe, 
finde ich immer wieder beeindruckend.

Thomas July  
Mit Beginn des Lockdown Mitte März entschloss sich die Geschä"sleitung von SCM Bundes-Verlag, 
die von ihnen herausgegebenen Magazine kostenlos zur Verfügung zu stellen, um mit viel Zu-
spruch durch diese Zeit zu kommen. Darunter sind Titel wie das 3E-Magazin, das wir auch über 
unsere Gemeinde beziehen, oder die He"e für den Kindergottesdienst, bei dem ich mitarbeite. 
Voller Freude habe ich mir das Angebot angeschaut, das viele Themenbereiche abdeckt: Kinder, 
Familien und Leiter sowie verschiedene Aspekte des Christ-Seins von Glaubensfragen bis 
Bibelkunde. 
Zwei Titel sind bei mir hängengeblieben, die ich jetzt, nach Ablauf des kostenlosen Zugangs 
abonniert habe: 
AUFATMEN. Das Magazin beleuchtet mit einem Hauptthema pro He" wichtige aktuelle Entwick-
lungen in Gesellscha" und Kirche. Zudem liefert es Beiträge in den Bereichen "Gott begegnen" 
und "Authentisch leben". Genau meine Baustelle: Was glaube ich, und wie setze ich das in der 
Praxis um? 
Faszination BIBEL. Das zweite Magazin, das mich sehr auf der Kopfseite anspricht: Was steht in 
der Heiligen Schri", und was sagt sie uns heute? Wirkt manchmal ein bisschen trocken, hil" aber, 
die Umstände und die verwendeten Worte und Bilder, mit denen Gott uns Seinen Weg zeigen 
möchte, besser nachzuvollziehen. Egal, ob vor 3000 Jahren bei David oder vor 2000 Jahren bei 
Paulus oder eben heute bei uns: immer spricht Gott unmittelbar in unser Leben hinein. Wie wir 
heute diese Texte für uns neu entdecken können, finde ich immer wieder spannend. 
Aus der Zeit nehme ich sehr viel Aufbruch in mein Glaubensverständnis mit: Was hat Gott mit mir, 
mit uns noch vor?  
Trotz aller Rückschläge und Krisen: Gott ist mit uns!



Während der Schulschließung und dem plötzlichen Zeit-Über-
schuss war ich o" gelangweilt, aber anstatt verschiedene Net-
flixserien zu „bingewatchen“ habe ich irgendwann angefangen, 
meine Zeit mit Kochen und Backen zu verbringen - sehr zur 
Freude meiner Schwester und Eltern. Besonders gefallen hat es 
mir auch für andere zu kochen bzw. zu backen, indem ich einige 
Freunde eingeladen habe und wir zusammen essen konnten.  
Auch wenn wir langsam wieder in unser normales Tagesleben 
zurückgeführt werden ist dieser Schokoladenkuchen definitiv 
etwas, für den ich mir, auch noch in unserer „neuen Realität“ Zeit 
nehmen möchte. 
Allein schon weil Schokolade in fast jeder Situation hil" und 
dieser Kuchen ist fluffig, schokoladig und sa"ig und damit ein 
perfekter Seelentröster. 

Zutaten: 
260 g Mehl 
180 g Zucker 
66 g Kakaopulver (ungesüßt) 
3 TL Backpulver 
1 TL Salz 
240 ml Milch 
2 Eier 
220 g Olivenöl 
240 ml kochendes Wasser 

Anleitung: 
Alle trockenen Zutaten, also Mehl, Zucker, Kakaopulver, Backpul-
ver, Salz und Instantkaffee in einer Rührschüssel vermengen. 
Dann Milch, Eier und Öl hinzufügen und gut umrühren. Vorsichtig 
das kochende Wasser dazugeben und wieder verrühren. Eine 
Backform mit Backpapier auslegen und den Teig für 30-35 min 
backen - zur Sicherheit mit einem Holzstäbchen prüfen, ob er 
fertig ist, bevor er aus dem Ofen geholt werden kann. 
Für den Überzug Instantkaffee, etwas Wasser, 125 g Puderzucker, 
etwas Butter und Kakaopulver mit einem Schneebesen verrühren 
und über den fertigen Kuchen geben.

Der Schokokuchen bleibt.
Nike Scheer 



Corona Schumann

More of you. 
Nach England bin ich mit großen Erwartungen gestartet. Vor dem Examen nochmal 
alles mitnehmen was geht. Als Persönlichkeit und Leiterin wachsen. Ich war bereit, 
alles zu geben. Doch dann kam der Lockdown. Nach der ersten Woche, nach dem 
ersten Sonntag wurde alles geschlossen. Gerade wurde ich noch vorgestellt und 
dann waren die Türen zu. Plötzlich allein in einem anderen Land mit Gasteltern, die 
ich zuvor nur zwischen Tür und Angel gesehen hatte. Nett ausgedrückt: Ich war wü-
tend auf Gott. So wütend. Das sollte doch meine Zeit werden. Meine Chance zu wach-
sen. Wie o" hatte ich gefragt, wann ich gehen soll und wie o" war die Antwort: Som-
mer 2020. Vielen Dank auch Gott, danke für nichts.  
Warum ich nicht nach Hause gefahren bin, weiß ich auch nicht genau - irgendwas 
hielt mich noch in dem kleinen Dorf am Ende der Welt. Das dumpfe Gefühl, dass Gott 
dort nicht fertig war mit mir. Eine Freundin gab mir eine Verheißung mit auf den Weg: 
„Jesus will dich kennenlernen.“ Super, als wäre ich nicht schon seit 6 Jahren Christ.  
War das alles? Mehr hatte Gott nicht für mich? Nur ihn? 
Aufgrund mangelnder Alternativen begann ich zu lesen und mitten zwischen den 
Worten war er plötzlich da. Er ließ den Heiligen Geist lebendig werden und weckte 
einen Hunger in meinem Herzen, den ich nicht kannte. Ich stand auf, nur um sein 
Wort zu lesen, um seine Stimme zu hören, um seinen Geist zu spüren. Ich las in der 
Bibel und fragte mich: Nehme ich das eigentlich ernst? Nehme ich sein Versprechen 
ernst oder spiele ich sie runter mit den frommen Worten, dass die Erde eben noch 
nicht der Himmel ist? Frage ich noch nach ‚mehr’ oder habe ich schon aufgegeben?  
Und ich begann nach ‚mehr’ zu fragen. Und da war er. Alles, wonach mein Herz ver-
langte, war ein Blick von ihm. Als würde ich mich frisch verlieben. Keine Worte kön-
nen die Liebe beschreiben, die er in mein Herz goss. Nichts, was ich jemals erfahren 
habe, kommt einem Blick von ihm gleich. In seiner Gegenwart ist die Welt plötzlich 
egal. Was ist Geld, wenn es mich nicht in seine Gegenwart bringt? Was ist Wissen, 
verglichen mit einem Wort aus seinem Mund? Was ist Anerkennung, wenn sein 
Lächeln nicht darin ist? Jede Begegnung mit ihm machte ihn nur noch wichtiger. Ich 
begegnete einem neuen und doch demselben Jesus, der mir vor 6 Jahren schon mal 
mein Leben geschenkt hatte. Für nichts würde ich die Freude eintauschen, die er mir 
gibt. Alles würde ich geben, damit nichts zwischen uns steht. Mein Leben ist ein 
geringer Preis für den Schatz seiner Liebe, die er in mein Herz gelegt hat.  
Hätte ich gewusst, wer er ist, dann hätte ich nicht so klein von ihm gedacht. So 
komme ich zurück, nach 5 Monate in zwei Zimmern und gelegentlichen Ausflügen 
zum Tesco. Und doch hat Jesus mein Leben mehr verändert als ich mir erträumen 
konnte. Vielleicht hat er doch mehr Weitsicht - wer hätte das vom allwissenden, 
allmächtigen und ewigen Gott gedacht. Wer hätte gedacht, dass Gott auch meinen 
Stolz noch knackt, alles besser zu wissen.  
Ich bin froh, dass ich nicht bekommen habe, was ich wollte. Was sind auch ein paar 
Gemeindeaufbautools gegen ein Herz, das nichts mehr als den Schöpfer selbst 
begehrt: 
Pour it out, let your love run over, here and now, let your glory fill this house.  
Spirit come - more of you. 



Johanna Kübler 
Die ersten Tage auf dem Summercamp Bornholm waren nicht schlecht 
gewesen, aber es fehlte die Gemeinscha" und viele meiner Freunde als 
auch ich waren nicht besonders gut drauf. Ich war genervt sowie trau-
rig, am meisten darüber, dass meine sonst so gute Laune wie weggefegt 
war. Ich hatte nicht die Motivation, die anderen aufzumuntern und auch 
nicht die Kra", mein eigenes Lächeln beizubehalten. In mir kam immer 
mehr die Frage auf, wieso Gott mich im Stich lässt, wieso er nichts än-
dert und uns keine Gemeinscha" schenkt. Doch dann haben wir in der 
Bibellesegruppe eine Aufgabe gemacht. Jeder hatte ein leeres Blatt, nur 
auf der Rückseite war in feinen Bleisti"buchstaben sein Name notiert. 
Diese Blätter wanderten nun im Kreis und jeder nahm sich eine Minute 
Zeit an nichts zu denken, um dann seine Gedanken oder Eingebungen 
aufzuschreiben. Ich habe nicht viel erwartet, nicht daran geglaubt, dass 
Gott mir einen Gedanken in den Kopf setzt, doch mir kamen aus dem 
Nichts Wörter in den Sinn und als schließlich jeder seinen Zettel suchte 
und ich meinen eigenen aufklappte, stand gleich unter „sei mutig, Gott 
fliegt über dir“ und „Wendung“ der Satz: „Gott wird deine ernste Miene 
in Freude verwandeln.“ Gott hat mich gesehen, mir Mut gemacht die 
anderen aufzubauen und schließlich war dies genau das, was auch 
mein Lachen wieder zurückgebracht hat.

Gott wird deine ernste Miene 

in Freude verwandeln.



Melonen-Gurken Salat.
Zutaten: 
¼ Melone 
1 Salatgurke 
200 g Schafskäse 
Schwarze Oliven 
1 Zwiebel 
Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Kräuter 

Anleitung: 
Gurke waschen, eventuell schälen und in ca. 1 cm große Würfel schnei-
den. Melone in Spalten schneiden. Das Fruchtfleisch von der Schale 
schneiden, eventuell entkernen und in etwas größere Würfel schneiden. 
Feta klein würfeln. Oliven abtropfen lassen bzw. entsteinen. Zwiebel 
schälen, fein würfeln. Kräuter waschen, trocken schütteln, Blättchen 
abzupfen und fein hacken. 
Essig, Salz, Pfeffer und Kräuter verrühren. Öl mit dem Schneebesen 
darunterschlagen. Dressing mit den restlichen Zutaten mischen und 
anrichten.  
Empfehlung: Mit Baguette servieren oder für extra Crunch Pinienkerne, 
Kürbiskerne oder gehackte Walnüsse hinzufügen.

https://www.lecker.de/kuerbiskerne-roesten-so-einfach-gehts-69333.html
https://www.lecker.de/walnuss-49872.html
https://www.lecker.de/kuerbiskerne-roesten-so-einfach-gehts-69333.html
https://www.lecker.de/walnuss-49872.html


Was tun, um die seltsame Zeit im Lockdown zu überbrücken? 
Jochen und ich waren in dieser Zeit wirklich viel zu Fuß unterwegs, um 
unsere herrliche Umgebung auf neuen Pfaden zu erkunden. 

An einem Samstagmorgen starteten wir um 9 Uhr, bewaffnet mit einem 
kleinen Vesper und viel Getränk, um einfach mal ohne wirklichen Plan 
loszuwandern. 
Von Böhringen über Überlingen am Ried wanderten wir zum Galgenberg 
in Bohlingen. Dort wurden wir zum ersten Mal vom Aussichtsturm mit 
einem tollen Rundumblick belohnt. Weiter ging es einmal quer durch 
Bohlingen, um dann den Schiener Berg zu erklimmen. Zuerst konnten 
wir den sehr steilen Stationenweg auf einem „nur“ steilen Waldweg um-
laufen, allerdings kamen wir im letzten Drittel wieder darauf und 
schnau"en dann dort hoch. Oben angekommen bogen wir links Rich-
tung Schrotzburg ab, überquerten die Straße, um dann am Firstweg 
entlang der Bergkante weiterzuwandern. Auch hier kann immer wieder 
ein beeindruckender Blick auf unseren schönen See geworfen werden. 
Hinter Langenmoos kam dann ein wunderschöner Waldweg, der uns 
wieder san" bergab bis nach Bankholzen führte. In Bankholzen gibt es 
den wunderschön gerichteten „Mühlenweg“ der direkt am Bach entlang 
bis zur Ortsmitte führt, sehr zu empfehlen!  
Nach 19,4 km auf der Smartwatch wurden wir dann fix und fertig und 
müde von Luca in Bankholzen mit dem Auto abgeholt. 
 
Anstrengend, jedoch sehr zu empfehlen und wunderschön.  

Annette und Jochen Schwenger

Blind drauf los laufen.



Franca Scheer  
Über den Römerbrief wusste ich bis zum letzten Jahr eigentlich 
nur, dass er von Paulus verfasst wurde und meinen Konfivers 
enthält. Hätte ich ihn einfach nur heruntergelesen, hätte ich 
vermutlich inhaltlich Einiges dazu gelernt, die wahre Botscha" 
wäre mir aber wahrscheinlich nicht aufgegangen. Aus Timothy 
Kellers Buch „Gott schenkt uns seine Gnade - Der Römerbrief 
erklärt“ habe ich gelernt, wie ein Leben mit Gott aussehen kann 
und wie sehr das Evangelium mein Leben bereichert. Obwohl 
das Buch mich vor einige Herausforderungen stellt und Fragen 
aufwir", bedeutet es für mich einen großen Schritt hin zu Jesus.

Vanessa Lutsch 
Vor ein paar Tagen hatte ich meine mündliche Abiturprüfung. Am 
Morgen dieser Prüfung war ich unglaublich nervös und dachte 
schon, dass ich das alles nicht packen würde. Ich nahm mir noch 
den Bibelvers mit, den ich am Morgen gezogen hatte. Vor der 
Prüfung musste ich draußen vor der Schule warten. Ich fühlte 
mich furchtbar verloren und in meinen eigenen Gedanken 
gefangen. Plötzlich kam eine gute Freundin um die Ecke 
gelaufen, die zufällig beschlossen hatte, auf diesem Weg 
spazieren zu gehen. Sie ermutigte mich und hat mir das letzte 
bisschen Kra" gegeben, dass ich brauchte, um in die Prüfung zu 
gehen. Gott hat meine Prüfung tatsächlich nicht verschlafen, 
sondern war im rechten Moment an meiner Seite und hat mir 
eine große Ermutigung geschenkt. 

Der Herr wird nicht zulassen, 

dass du fällst, er, 

dein Beschützer, schläft nicht. 

Psalm 121,3



Jürgen Müller  

Gottes wunderbare Schöpfung.  
Die Einschränkungen durch den Virus hielten sich bei mir in Grenzen. Mein italienischer Kol-
lege dagegen dur"e wochenlang weder die Firma betreten, noch seine kleine Wohnung in der 
Stadtmitte verlassen. Durch die Kurzarbeitstage begünstigt wollte ich die zwei Wochen Spon-
sorenlauf nutzen, größere Radtouren in unsere wunderschöne Umgebung zu unternehmen; 
als Thema habe ich „Donau“ gewählt. Symbolisch entspringt die Donau im Schlosspark des 
Fürsten zu Fürstenberg mehr in der Stadtmitte von Donaueschingen. Aber „Brigach und Breg 
bringen die Donau zu Weg“ habe ich im Erdkundeunterricht gelernt. Von dort mäandert die 
junge Donau zunächst gemächlich bis hinter Geisingen das Tal enger wird. Normalerweise 
wird ein Fluss immer größer und breiter, die Donau aber fällt hinter Immendingen dem immer 
poröser werdenden Kalkstein im Boden zum Opfer: An immer mehr Tagen im Jahr versickert 
sie vollständig im Untergrund. Seit Jahrhunderten gibt es Streit um die Wasserrechte und so 
wurde ein Tunnel gegraben, um wenigstens ein wenig Donauwasser über die Versickerungs-
stellen hinüber zu retten.  
Ab Mühlheim wird es dann richtig wild-romantisch! Als die Donau vor Millionen von Jahren 
noch groß und stark war, hat sie sich tief in den Felsen gegraben. Und heute sieht man immer 
wieder mächtige Felsen und Steinwände zwischen dem üppigen Grün der Vegetation. Die gut 
40 km bis Sigmaringen gehören für mich zu den schönsten Radstrecken in der Umgebung. Der 
Abschnitt eignet sich aber auch hervorragend zum Wandern, da man immer wieder in den Zug 
einsteigen kann. 
Wem die Donau zu weit entfernt ist, der kann mit der Aach beginnen. Die Aachquelle ist 
Deutschlands stärkste Quelle und führt zu drei Viertel Donauwasser. Der Weg flussabwärts 
führt meist direkt am Wasser entlang und ist ebenfalls sehr empfehlenswert. 
In den 2 Wochen des Sponsorenlaufs sind so 527 km zusammengekommen, auf denen ich 
Gottes wunderbare Schöpfung genießen und bewundern konnte. Ich bin sehr dankbar, in ei-
ner solch tollen Gegend leben zu dürfen. Nehmen Sie sich die Zeit, suchen Sie sich einen Ab-
schnitt aus und wandern oder radeln Sie los, es lohnt sich! 
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„Ihr seid das Licht der Welt.“  
(Mat 5,14) 

Lichtträgeraktion 2020 
Wenn es draußen dunkler wird 
wollen wir wieder für etwas mehr 
Licht sorgen. Vorfreude erwünscht.

Böhringen


