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Willkommen

Markus Weimer 
Pfarrer in Böhringen
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Unsere Kirchengemeinde

Vor einem Jahr hat sich unser Leben massiv 
verändert. Seit dem Beginn des ersten Lock-
down halten wir Abstand, tragen Masken, 
verzichten auf viele schöne Gewohnheiten 
und machen uns Sorgen. Und ich gebe zu: Es 
ist einfach auf Gott zu vertrauen, solange 
alles glatt läuft im Leben. Aber je länger 
diese Pandemie andauert, desto schwerer 
wird das für uns alle.  
Vor ein paar Tagen bin ich auf ein Wort des 
Apostels Paulus aufmerksam geworden: 
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trüb-
sal, beharrlich im Gebet.“ So schrieb er 
damals in seinem Brief an die Gemeinde in 
Rom. Es klingt beinahe so, als sei es für un-
sere Zeit formuliert. Mitten in der Krise sind 

wir aufgerufen, Gott geduldig unser Herz 
auszuschütten. Er hält diese krisengeschüt-
telte Welt in seinen Händen und wird sie 
nicht loslassen. Die Artikel dieser Ausgabe 
sollen ein Zeichen der Hoffnung sein. Zum 
einen entdecken Sie, was wir planen und 
welche Angebote Ihnen auch in der Krise zur 
Verfügung stehen. Zum anderen finden Sie 
Artikel, die Mut und Hoffnung schenken 
wollen. Wir wünschen Ihnen inspirierende 
Gedanken und hoffen, dass Sie beim Lesen 
ermutigt werden. Ihr 



GOD. SO KEEP LOVING. KEEP  

TRYING. KEEP TRUSTING.  

KEEP BELIEVING. KEEP  

CHEERING YOU ON TODAY,  

TOMORROW, AND FOREVER.

GROWING. HEAVEN IS  



Weiterkommen.

Stell dir vor: Du sitzt mit guten Freunden bei 
einem Glas Wein zusammen (es werden 
auch wieder Zeiten kommen, in denen das 
möglich sein wird), im Kamin prasselt 
gemütlich das Feuer und das Gespräch wan-
dert wohlig mal von hier nach da, und mal 
von da nach dort. Mal geht es um dieses 
Thema und mal um jenes. Und auf einmal 
fragt dich ein guter Freund: Sag mal, was 
war eigentlich der großartigste Augenblick 
deines Lebens? 
Was würdest du antworten? Was war der 
großartigste Augenblick deines Lebens? Der 
Abend eines ganz bestimmten Urlaubs mit 
Blick über den See? Als du diesen einen 
Liebesbrief bekommen hast? Deine Hoch–
zeit? Die Geburt deines ersten Kindes? Oder 
damals, als du auf dem Gipfel eines hohen 
Berges standest und die Sicht atemberau–
bend war? 
Ich glaube, dass der größte Augenblick 
deines Lebens JETZT gerade ist. In diesem 
Moment. Und zwar nicht, weil er so beson-
ders schön oder so wahnsinnig glücklich ist. 
Sondern weil dies der einzige Moment ist, 
der dir gehört. Jede Sekunde, die vergeht, ist 
vergangen und kommt nie mehr wieder. Und 
was Morgen ist, ist ungewiss.  
Seit etwa einem Jahr leben wir mit teils 
gravierenden Einschränkungen. Und unsere 
Sehnsucht wächst nach einer unbeschwerte-
ren Zukunft. Wir fiebern auf den Moment hin, 
wo Reisen und Ausgehen wieder möglich 
sind. Wir liebäugeln mit der inneren Haltung 
„Augen zu und durch – wird schon irgend-
wann besser werden.“ Aber ob und wann es 
besser wird, wissen wir nicht. Das kann noch 
Wochen dauern, oder Monate, oder Jahre. 
Was ist mit der Zeit bis dahin? 
Die Wertschätzung des „Jetzt“ ist aber nicht 
nur eine sinnvolle innere Haltung, um die 
Pandemie besser zu überstehen. Sie ist zu-
gleich auch geistlich zutiefst wertvoll. Denn 
wenn wir jemals Gemeinschaft mit Gott 
haben wollen, dann muss das JETZT sein – 
in diesem Moment. Denn dies ist der einzige 

Ort, an dem wir Gott begegnen können. 
Dieser Moment, gerade jetzt im Augenblick, 
ist so gotterfüllt, wie jeder nur mögliche 
andere, den wir erlebt haben oder je erleben 
werden. Gott ist genau jetzt genau hier. 
Es gibt ein Wort, das in diesem Zusammen-
hang eines der gefährlichsten Worte über-
haupt ist. Es begegnet uns in der biblischen 
Erzählung von Mose. Als Mose dem ägyp-
tischen Pharao befiehlt, das Volk Israel aus 
der Sklaverei zu entlassen, weigert dieser 
sich strikt. Daraufhin lässt Gott zehn überaus 
unschöne Plagen über Ägypten kommen. 
Eine davon sind Frösche. Millionen und 
Abermillionen von dicken, fetten, schleimi-
gen Fröschen. Frösche im Garten, Frösche 
auf der Treppe, Frösche in der Küche, 
Frösche im Schlafzimmer. Die Frau des 
Pharaos und seine Töchter stehen auf den 
Stühlen und haben einen Schreikrampf – 
und auf einmal ist der Pharao für einen 
kurzen Moment zugänglich. Er bittet Mose, 
die Frösche wegzuschaffen und Mose sagt: 
„Kein Problem, sag mir nur, wann ich Gott 
bitten soll, dass er euch von den Fröschen 
erlöst.“ 
Und was sagt der Pharao? Er sagt: „Morgen.“ 
Mose bietet ihm an, die gesamte Frosch-
plage von jetzt auf gleich verschwinden zu 
lassen. Aber der Pharao denkt sich: „Dann 
müsste ich ja jetzt gleich alle meine Sklaven 
gehen lassen. Dann müsste ich ja mein 
ganzes Verhalten und meine ganze Einstel-
lung ändern. Das will ich auf gar keinen Fall. 
Vielleicht verschwinden die Frösche ja ganz 
von selbst, wenn ich noch ein bisschen 
warte …“. Der Pharao hat also gelernt, mit 
den Fröschen zu leben. Es ist nicht schön, es 
macht keinen Spaß, aber zur Not geht es. 
Immer noch besser, als Gott wirklich 
anzuerkennen und sein eigenes Verhalten 
und seine Einstellung ändern zu müssen.  
„Morgen“ ist also vielleicht das gefährlichste 
Wort der Welt. Mit diesem Wort kann man 
jede Entscheidung der Welt vor sich her-
schieben – egal wie wichtig und wie drin-

Der größte Augenblick des Lebens



gend sie ist. „Morgen kümmere ich mich 
drum – heute soll erst einmal noch alles so 
bleiben, wie es ist.“ Das Wörtchen „Morgen“ 
kann dazu führen, dass ich mich hoffnungs-
los verschulde und den Überblick über 
meine Finanzen verlieren – weil ich erst 
morgen darüber nachdenken werde, wie ich 
all die Raten für Fernseher, Möbel und Auto 
zurückzahlen werde. Das Wörtchen „Mor-
gen“ kann dazu führen, dass meine Ehe im-
mer mehr vor die Hunde geht – weil ich es 
auf morgen verschiebe, mir wieder mehr 
Zeit und Aufmerksamkeit für meine Ehe zu 
nehmen. Das Wörtchen „Morgen“ kann dazu 
führen, dass meine Gesundheit und mein 
inneres Gleichgewicht immer stärker 
Schaden nehmen – weil ich erst morgen 
dazu bereit bin, mir Zeit für Bewegung und 
für die wirklich wichtigen Dinge zu nehmen.  
Doch keine dieser Schwierigkeiten kommt 
an die eigentliche Wurzel des Problems her-
an: Gott ist immer nur in diesem Augenblick 
gegenwärtig. JETZT, heute bietet er uns an, 
uns in allem zu begleiten, was wir tun. Jetzt, 
heute bietet er uns eine echte Beziehung zu 
sich an. Jetzt, heute bietet er uns an, unser 
Denken und unser Fühlen immer mehr 
dahingehend zu verändern, dass er seine 
helle Freude an uns hat und wir den Men-
schen um uns herum guttun. 
Das Wörtchen „Morgen“ hält uns davon ab, 
mit Gott Gemeinschaft zu haben. Im He-
bräerbrief heißt es dazu: „HEUTE, wenn ihr 
seine Stimme hört, so verschließt eure 
Herzen nicht.“ Es ist also ein Trugschluss, 
wenn wir uns sagen: „Später, wenn ich mein 
Leben so gelebt habe, wie ich mir das 
vorgestellt habe – dann werde ich mir mehr 
Zeit für Gott nehmen.“ Oder „Später, wenn 
ich mal nicht mehr so viel um die Ohren 
habe, was mich ablenkt – dann werde ich 
Gott mehr Raum in meinem Leben geben.“ 
Wer so denkt, denkt wie der Pharao: Mor-
gen.  
Aber wo und wann solltest du Gott begeg-
nen, wenn nicht HIER, JETZT und HEUTE? 

IST DAS GEFÄHRLICHSTE 

„MORGEN“  

WORT DER WELT.



Jesusgebet 
Ein weiteres Gebet, ist das „Herzensgebet“ 
oder „Jesusgebet“, für welches es keinen 
einheitlichen Gebetstext gibt. Im Laufe der 
Jahrhunderte haben sich mehrere Formen 
entwickelt: 

Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner! 

Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme 
dich meiner! 

Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Er-
barmen mit mir Sünder! 

Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen 
Gottes, erbarme dich meiner! 

Herr Jesus Christus, Sohn Davids, erbarme 
dich meiner! 

Als Kurzform kann auch einfach nur der 
Name Jesu gebetet werden wie z.B. „Herr 
Jesus Christus“, „Jesus Christus“, „Jesus“ 
oder „Christus Jesus“. 

Beim Einatmen bete ich still den ersten 
Halbsatz, beim Ausatmen ergänze ich den 
Zweiten.  
In Gedanken stelle ich mir vor, wie Jesus 
mich umgibt.

Kerzengebet 
Jeden Abend (oder Morgen) zünde ich für 
ein paar Minuten eine Kerze an und setze 
mich still davor. 

Das Licht, das ich anzünde, steht für mein 
Gebet. 

Ich schaue das Licht an. 

Das hilft mir still zu werden. 
Ich sitze und bin vor Gott in seiner Gegen-
wart. 

Wenn meine Gedanken abschweifen, hole 
ich sie freundlich wieder zurück und kehre 
in die Stille vor Gott zurück. 

Nach einer kleinen Weile beende ich ent-
weder das Gebet mit einer kleinen Verbeu-
gung oder ich bringe bestimmte Gebetsan-
liegen vor Gott, die mir in der Stille beson-
ders wichtig geworden sind.  

Weitere Möglichkeiten (Tagzeitengebete 
und einen Podcast), den Tag zu unter-
brechen und sich im JETZT zu verankern, 
finden sich unter www.amen-atmen.de. 

Sebastian Steinbach 
Pfarrer in Hirsau 

Eine Übung zum Leben im Jetzt.

http://www.amen-atmen.de


Mitte April 2021 starten wir mit unseren 
neuen Quellgruppen – abgekürzt Qs. In zwei 
Runden im Jahr werden thematisch orien-
tierte Kleingruppen angeboten, die aus der 
Fülle von Talenten und Interessen der 
Gemeinde schöpfen.  
Jede Quellgruppe hat ihren eigenen in-
haltlichen Schwerpunkt und bietet auch 
theologisch eine Bandbreite von Glaubens-
einsteigern bis Tiefgängern.  
Neben dem Alpha-Kurs (siehe rechte 
Spalte) freuen wir uns, Ihnen zum Beispiel 
„Jesus als Wegweiser“ vorzustellen. Dort 
wird Bibelstellen auf den Grund gegangen 
und auf das Heute übertragen. Oder „Ein-
tauchen ins Leben“, eine Gruppe, die 
gemeinsam einen Film schaut und darüber 
aus theologischer Perspektive ins Gespräch 
kommt. Wer nicht nach direktem Austausch 
sucht, sondern sich nach mehr Stille und 
Begegnung mit Gott sehnt, der ist bei der Q 
„In der Stille Gott begegnen“ genau richtig 
aufgehoben. Diese und viele andere Qs 
stehen zur Auswahl – die Leitungstandems  
sind gespannt und freuen sich auf eine 
bunte Mischung an Interessierten. 

Neugierig geworden?  
Dann sind Sie jetzt gefragt: Suchen Sie sich 
eine passende Gruppe aus und melden Sie 
sich an. Die Gruppen starten Mitte April und 
enden vor den Sommerferien. Wir freuen 
uns auf Sie! 

Weitere infos unter: www.ekiboe.de 
Bei Fragen und Anmeldungen stehen wir 
unter: quellgemeinde@ekiboe.de oder im 
Pfarrbüro für Sie zur Verfügung.

Wozu eigentlich leben? Warum gibt es uns 
Menschen? Haben wir einen Zweck, der 
über den Alltag hinausgeht? Was ist der 
Sinn des Lebens und hat das etwas mit 
einem Gott zu tun? Gibt es einen Gott und 
wenn ja: wie kann ich mir Gott vorstellen? 
Können wir überhaupt verlässliche Dinge 
über Gott aussagen? 

Wenn Sie sich solche und ähnliche Fragen 
stellen, dann sind Sie bei unserem Online 
Alpha genau richtig. Alpha bietet Ihnen die 
Möglichkeit, die große Fragen des Sinns zu 
stellen und darüber ins Gespräch zu kom-
men. 

In einer Reihe von (online) Treffen entdeck-
en wir den christlichen Glauben gemein-
sam, indem wir Fragen rund um das Leben 
und Gott auf den Grund gehen. 
Nach einem kreativen Video-Impuls 
nehmen wir uns Zeit für den Austausch über 
persönliche Fragen.  

Also, stoppen Sie Netflix und probieren Sie 
Alpha aus. Ab dem 15. April 2021 treffen wir 
uns jeden Donnerstag von 19:30 - 21:00 Uhr 
per Zoom. 

Wagen Sie das Abenteuer und erleben Sie, 
was noch unentdeckt ist. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Anmeldungen und Infos unter: 
www.ekiboe.de 
quellgemeinde@ekiboe.de 

Online AlphakursNeue Quellgruppen – Qs

http://www.ekiboe.de
mailto:quellgemeinde@ekiboe.de


Im Kirchengemeinderat haben wir span-
nende Zeiten hinter uns. Mit den erneuten 
Verschärfungen der Beschränkungen muss-
ten wir unsere Sitzungen leider wieder von 
persönlichen Abenden auf Zoom-Konferen-
zen umstellen. Besonders unsere Planungen 
für ein ganz anderes Weihnachten standen 
im Fokus. Vieles musste neu bedacht und 
manches ganz neu geplant werden. Das 
Liebgewonnene konnte dieses Jahr nicht 
wie gewohnt stattfinden. Für das gesamte 
Gremium stand die Sicherheit aller Gäste 
und Beteiligten im Vordergrund. Gerade in 
dieser Zeit wollten wir aber auch mit der 
frohen Botschaft von Jesu Geburt Vertrauen, 
Zuversicht und Hoffnung teilen. Durch den 
hörbaren Adventskalender für Erwachsene 
und für Kinder, die schnell ausgebuchten 
Gottesdienste auf dem Kirchplatz und die 
Gottesdienste am Abend, die alle auch von 
Zuhause aus über Youtube verfolgt werden 
konnten, versuchten wir etwas von der 
früheren Gemeinschaft in die Herzen zu 
bringen. 
Aktuell stehen die Planungen für das erste 
Halbjahr an. Leider mussten wir das Konfi-
camp und unsere KGR-Klausur absagen, 
hoffen aber auf die Möglichkeit der Konfir-
mationsfeiern im Mai und die Seetaufe im 
Juni.  
Absolut wichtig sind für uns die 7 Merkmale 
unserer Quellgemeinde. Wir beschäftigen 
uns mit der Frage, wie Kirche neu gedacht 

werden kann, mit oder durch die Pandemie. 
Gleichzeitig soll unsere Arbeit aber auch die 
Bedürfnissen der Gemeindemitglieder ein-
gehen und darauf Antwort geben.  
Schon jetzt eine Vorankündigung: Nach den 
Osterferien startet unser neues Kleingrup-
penkonzept, die Q’s – Sie dürfen gespannt 
sein! 
Ein besonderes Highlight war für mich, dass 
ich mich als Synodale bei der Bezirkssynode 
im November 2020 via Zoom für einen Platz 
im Bezirkskirchenrat als Nichttheologin be-
worben habe. Markus Weimer stand als  
Theologe ebenfalls auf der Bewerberliste. 
Was für eine Freude, als die Briefwahlergeb-
nisse im Dezember dann bekannt machten, 
dass Markus Weimer und ich als Mitglieder 
für dieses Gremiums gewählt wurden. Die 
ersten Sitzungen waren geprägt vom Ken-
nenlernen der andere Mitglieder und des 
Bezirkes. Um auch im Bezirk geistlich zu 
wachsen, wurde ein Strukturausschuss ge-
gründet, an dem Markus Weimer und ich 
ebenfalls als Mitglieder mitwirken. So kön-
nen wir uns für den Bezirk einbringen und 
unsere Quelle bewusst in den Bezirk ein-
fließen lassen. 
Sicher ist: es tut sich viel und es bleibt span-
nend! 

Zurückblicken.

Neues vom Kirchengemeinderat

Annette Schwenger 
Bezirkssynodale 



Lydia Heller  
Jugendreferentin

wir immer mehr zusammenwachsen. Vor 
allem hat uns der geniale Konfisamstag 
zusammengebracht. Ich bin wirklich beein-
druckt, wie sich das ganze Team Mühe gibt 
und uns alles ermöglicht, was nun mal ge-
rade möglich ist. Alles, was wir machen, ist 
so kreativ gestaltet und einfach nur witzig 
und cool. Sich gemeinsam zum Affen zu 
machen, ist der Hammer! Ich merke auch, 
dass ich, trotz online, Gott immer näher 
komme und ihm immer öfter begegne. Es 
macht wirklich viel Spaß und ich freue mich 
schon auf die Zeit, wenn wir alle wieder 
zusammen in der Kirche sitzen und Spaß 
haben können.“ (Enya Engelmann) 
 
„Also, ich mag an Konfi, dass man sich frei 
unterhalten kann und sich nicht verstellen 
muss oder so. Außerdem mag ich die Mitar-
beiter, weil die echt nett sind und mir ein 
Gefühl von Wärme und Glücklichksein 
geben. Es ist manchmal bei der Konfizeit 
und bei den Gottesdiensten sehr witzig und 
es macht mit persönlich echt Spaß, dabei 
zu sein! Ich könnte mir keinen besseren 
Konfikurs ausdenken.“ (Nico Pepping) 

Solche Eindrücke geben uns Mut und lassen 
uns wissen, dass Gott trotz Covid-19 weit-
erhin segnet! Vielen Dank an alle, die uns, 
trotz Herausforderungen, hier unterstützen!

Konfi per Zoom 
Konfi per Zoom: Das geht doch eigentlich 
gar nicht, oder? Die Trainees, FSJler und 
Hauptamtlichen schwitzen einiges, wenn 
wir versuchen, das auf Gemeinschaft aus-
gelegte Programm auf Zoom umzumünzen. 
Es ist nicht leicht und ganz anders als sonst, 
aber dank toller gegenseitiger Unter-
stützung schaffen wir es! Hier ein paar Ein-
drücke: 
„Also, ich mag besonders an Konfi, dass wir 
irgendwelche lustigen Aktionen machen, 
man sich zum Affen machen kann und die 
anderen halt mitmachen, keiner irgendwie 
ausgegrenzt wird, dass alle nett und offen 
füreinander sind und dass es immer lustig 
und es nie langweil ig wird.“ (Lisa 
Schinzinger) 

„Die Konfizeit ist eine Zeit, auf die ich mich 
schon lange freue. Am Anfang fand ich, 
waren wir noch ein komisch zusam-
mengewürfelter Haufen, wo sich jeder 
lieber von neuen Menschen abgegrenzt hat 
und lieber bei den altbekannten geblieben 
ist. Auch als es dann in die Kleingruppen 
ging, waren wir alle noch eher zurückhal-
tend. Und nachdem wir dann beginnen 
mussten, über Zoom Konfi zu machen, habe 
ich mich gefragt, wie wir alle zusammen-
finden sollten und zu einem Jahrgang, wo 
sich jeder kennt und alle miteinander 
klarkommen, werden. Aber mittlerweile 
muss ich sagen, dass ich mich da ziemlich 
geirrt habe. Auch, wenn alles online ist, 
macht es so viel Spaß und ich merke, wie 





Bei einem Sponsorenlauf suchen sich die 
tei lnehmenden SportlerInnen Unter-
stützende (z. B. Familie, Freunde, Nachbarn, 
Lehrer...), die sie für jeden zurückgelegten 
Kilometer mit einem bestimmten Geldbetrag 
unterstützen. Wir als evangelische Kirchen-
gemeinde Böhringen organisieren schon seit 
mehreren Jahren einmal im Jahr einen 
Sponsorenlauf - ursprünglich an einem  
Samstag am Böhringer See als großes Live-
Event. Seit letztem Jahr individuell über den 
Zeitraum von zwei Wochen - mit großem 
Erfolg! 

2020 haben ca. 80 Personen mit über 8.000 
km mehr als 15.000 € Spenden gesammelt!

Damit unser Traum mit Jugendlichen 
gemeinsam auf ihrer Lebensreise und ihrem 
Weg mit Gott zu sein weiterhin möglich ist. 
Tatsächlich werden die Stellen unserer FSJler 
(deren sportlichen Aktivitäten links bestaunt 
werden können ;)), unserer Jugendreferentin 
Lydia Heller und unserer Gemeindepionierin 
Eva Philipp rein über Spenden aus der eige-
nen Gemeinde finanziert.  

Ganz einfach kannst Du mit dazu beitragen, 
dass unsere Arbeit weiterhin so möglich ist: 

Als SportlerIn: 
(Übrigens gilt Spazieren gehen auch als 
Sport, solange man sich irgendwie fortbe-
wegt)  
Alle wichtigen Infos dazu stehen auf dem 
beiliegenden Aktivitätszettel. 

Als DirektspenderIn: 
Gerne kann auch direkt ein beliebiger Betrag 
an unseren Förderverein gespendet werden! 
B e i A n g a b e d e r A d r e s s e ( M a i l a n 
a.hinder@ekiboe.de - Anke Hinder) stellen 
wir auch hier eine Spendenbescheinigung 
aus. 

Förderverein evangelische Kirche 
IBAN: DE43 6925 0035 0004 0780 02  
BIC: SOLADES1SNG  
Verwendungszweck: Sponsorenlauf, Einzel-
spende 

Online-Nachtreffen für alle SportlerInnen  
(Link auf der Webseite und in der App) 

am 18.04. um 19:30 Uhr  
„Das habe ich erlebt“ 

am 06.05. um 19:30 Uhr  
„Diese Kilometer wurden erreicht“ 







ICH LIEGE UND SCHLAFE UND ERWACHE.

DENN DER HERR HÄLT MICH.

PSALM 3,6



Es war kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Ver-
schiedene Nachrichten prasselten auf mich ein ... 
Der Astrazeneca-Impfstoff kam zunehmend in die Kritik – Verdacht auf 
tödlichen Verlauf mit Blutgerinnseln nach Impfung! Erste Länder 
pausierten die Impfungen. Sofort erfolgte eine Stellungnahme durch 
das Pharmaunternehmen, man habe Millionen Daten, dass der Impf-
stoff sicher sei. Kann ich dem vertrauen? Geht es den Pharmaun-
ternehmen nicht v.a. ums Geld?
Maskenskandal in der CDU! Bundestagsabgeordnete und damit vom 
Volk gewählte Vertreter waren bestechlich, hatten aus der Corona-
Krise Profit geschlagen. Woher weiß ich, ob Politiker im Sinne des 
Volkes entscheiden oder nur an die eigenen Interessen denken?
Militärputsch in Myanmar. Friedlich Protestierende wurden im Verlauf 
getötet oder festgenommen. Wo ist da Demokratie? Geht es hier nur 
um Machtstreben durch das Militär?
Betrug bei Corona-Hilfen! Solidarische Unterstützung wurde aus-
genutzt und Betrug in tausenden Fällen vermutet. Aus Egoismus und 
Geldgier. Wo ist da das Helfen und füreinander da sein? 
Gefühle der Enttäuschung, Ernüchterung und Traurigkeit stiegen in 
mir auf. Geld- und Machtstreben regieren in so vielerlei Weise die Welt. 
Was kann ich denn dagegen ausrichten? Lohnt es überhaupt, sich für 
das Gute einzusetzen? Bin ich nicht so vielem total machtlos aus-
geliefert? Eine Schachfigur – hin und her geschoben zwischen Macht-
strebenden und Geldgierigen? Wem kann ich überhaupt vertrauen? 
Meint es überhaupt jemand gut mit mir?
Bedrückt und frustriert erzählte ich meinem Mann von meinen 
Gedanken und Fragen zu unserer Welt. 
Er nahm mich in den Arm, lächelte mich an und schaute nach oben. 
„Ja, so ist unsere Welt, aber es gibt jemanden, dem du vertrauen 
kannst und der über allem steht – Gott.“ Sowas habe ich selten erlebt, 
aber innerhalb von Sekunden wallte eine solche Erleichterung, Freude 
und Leichtigkeit in mir auf. JA! Unsere Welt ist gefallen, gefüllt mit 
schuldigen, leicht verführbaren Menschen, aber das muss mich nicht 
bedrücken oder verzweifeln. Gott ist viel, viel größer als all das. Gott 
ist gut, gerecht und vertrauenswürdig. Er steht über allem und siegt 
letztendlich über all das Negative. Ich darf zu ihm schauen, kann 
meine bedrückenden Gedanken und Fragen bei ihm abwerfen und 
kann bei ihm Schutz suchen und ihm vertrauen. Und ich werde mit 
Gott siegen. Folgender Bibelvers fiel mir in dem Moment dazu ein: “In 
der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwun-
den.“ Johannes 16,33

Hilflosigkeit im Kopf.

Sarah Heydenreich



Annette Schwenger 

Spuren im Schnee. 
Zeitgleich mit der dunklen und kalten Jahreszeit ging es mit den 
Einschränkungen wieder los. Bereits Anfang November mussten wir 
alle wieder auf die liebgewonnenen Freiheiten verzichten. Kurz vor 
Weihnachten kamen nochmals strengere Vorgaben.  

Wir konnten mit der Familie zum Glück Weihnachten fast so wie in 
den vergangenen Jahren feiern. Und obwohl dieses Jahr alle Win-
terurlaubspläne und die Skifahrten ausfallen mussten, gab der Win-
ter sich wirklich besondere Mühe. Wir hatten super viel Schnee – 
und nicht nur die Matschepampe wie in den vergangenen Jahren! 
Was gibt es denn Herrlicheres als einen Spaziergang im frischen 
Schnee?! Am liebsten mache ich ganz neue und frische Spuren auf 
den Schneeflächen, die davor noch niemand betreten hat. Klar, das 
Schneeschippen ist zwar anstrengend, ersetzt aber den fehlenden 
Sport...  
Und ganz ehrlich, wer hat sich vorstellen können, dass man in 
Böhringen mit Langlaufski und Schneeschuhen wunderschöne 
Ausflüge erleben kann…. Und nur ein paar Wochen später sogar in 
den Riedwiesen und auf den Wiesen bei den Schrebergärten mit 
den Schlittschuhen seine Runden ziehen kann.  
Und das alles in Böhringen!!  
Ein ganz besonderes Highlight war der atemberaubende Sternen-
himmel, den man in den klirrend kalten Nächten am Himmel ge-
nießen konnte – nach 20 Uhr natürlich nur vom eigenen Grundstück 
aus! 
Ich bin so dankbar für diese tollen und hellen Momente, die die 
Einschränkungen und die fehlende Gemeinsamkeit doch auch mal 
vergessen lassen. 



Peter Thiele  

Gebet. 
Da gibt es Menschen aus allen möglichen Gemeinden in 
Radolfzell und auch anderswo – weltweit – die beten für ihr 
Land, ihre Stadt und allem was dazugehört. 

Warum eigentlich? 

Ist es Aufgabe von Christen, hier mitzumischen? Verantwor-
tung tragen, das ist doch Aufgabe der Politiker. Oder doch 
nicht (nur)? 

In Gottes Wort an seinen Propheten Jeremia macht er 
seinem Volk in der Verbannung deutlich: „Mir ist es nicht 
egal, wie es an den Orten aussieht, an denen ihr lebt. Ich 
wünsche allen Menschen Schalom.“  

Schalom meint nicht nur einfachen Frieden, sondern  
vielmehr umfassendes Wohlergehen, inneren und äußeren 
Frieden. Das galt selbst für eine so gottlose Stadt wie Baby-
lon, um die es in Jeremia 29 geht.  
Gott wünscht sich, dass es den Menschen in unseren 
Städten und Regionen gut geht.  
Er möchte, dass sie seinen Segen, seine Nähe und seinen 
Schutz erleben. 

Daher lädt Gott jeden von uns ein, uns aktiv für das Wohl-
ergehen in unseren Städten und Regionen einzusetzen: 
zum einen, indem wir uns nicht aus der Gesellschaft 
zurückziehen, sondern mitmischen und prägend mitgestal-
ten (relevant sind). Zum anderen, indem wir beten. Das gilt 
auch für unser Land. Das Gebet ist ein großes Geheimnis, 
das man nicht vollständig verstehen kann. Aber offen-
sichtlich möchte Gott, dass wir ihn um sein Eingreifen bit-
ten. Jesus sichert uns zu, dass der Vater unsere Gebete 
gerne erhört. Das verändert auch unsere Haltung zum 
Nächsten und zu unserer Umwelt. 
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GEBET IST NICHT ALLES.  

ABER OHNE GEBET IST ALLES NICHTS. 

DR. JOHANNES HARTL

Thomas July  

Seit einiger Zeit bietet die Ekiboe-App einen digitalen Büchertisch an. Quelle der Inspiration. Dort 
bin ich auf das Buch "Einfach Gebet" von Johannes Hartl gestoßen. In zwölf Übungen legt er 
einen (neuen) Zugang zur eigenen Gottesbeziehung. Sehr praktisch, sehr konkret. Manchmal 
nicht so einfach, wie er behauptet, denn ich stoße dabei tief in mein eigenes Inneres vor. 
Dort wartet Gott schon auf mich, dort lässt er sich finden. Ebenso auch in der Welt, in ruhigen 
Momenten, aber auch im Stress des Alltags. Ich versuche immer mehr, in den Dingen, die ich tue, 
mich zurückzunehmen und Gott wirken zu lassen. Mittlerweile führe ich ein Gebetstagebuch, in 
das ich mehr oder weniger detailliert aufschreibe, was mich am Tag so bewegt. So wird meine 
Gottesbeziehung größer und tiefer, einfach intensiver. 

Ein weiteres Buch, das ich gerade lese, kommt vom schwedischen Pastor Tomas Sjödin, der den 
Spuren des Apostels Thomas nach Indien folgt. Wir drei Thomasse entsprechen unserem gemein-
samen Namen "Zwilling" (für Sjödin beschreibt der Name den Zwiespalt, was Gott mit mir vorhat 
und wie ich mich darin sehe) und der übertragenen Bedeutung "Zweifler", denn wir hinterfragen 
unseren Platz im Leben, den Gott uns zuweisen möchte. 
Für mich ist Zweifel nichts Negatives, denn er führt dazu, Erlebnisse zu reflektieren, eigene Aus-
sagen und die anderer auf ihre Grundlage zu überprüfen, aber auch Überzeugungen nicht einfach 
so zu übernehmen. Es ist für mich ein Weg, Gott zu begegnen, ihm die "richtigen" Fragen zu 
stellen und damit seinem Himmelreich näher zu kommen, in dem es keine Fragen und keine 
Antworten mehr gibt, nur pure Anbetung.



JEDEN MORGEN EREIGNET SICH IM KLEINEN OSTERN. 

JEDEN MORGEN DRÄNGT GOTT ALLE KÄLTE UND DUNKELHEIT 

ZURÜCK, WÄLZT DEN STEIN VOM FINSTEREN GRAB  

HERR, DU BIST HIER. JETZT. IN DIESEM MOMENT.  

DU SCHAUST MICH LIEBEVOLL AN. 

MEIN HERZ IST BEREIT. 

UND SCHAFFT UNS NEUE ZUKUNFT. 

AUSZUG AUS DEM MORGENGEBET

GOTT, MEIN HERZ IST BEREIT, DASS ICH SINGE UND LOBE. 

WACH AUF MEINE SEELE. 

WACH AUF, PSALTER UND HARFE, 

ICH WILL DAS MORGENROT WECKEN.



Vanessa Lutsch

Der Weg in die Freiheit.

Dieser Satz stammt von einer der beeindruckendsten Freiheits-
kämpferinnen Amerikas, deren Leben 107 Jahre nach ihrem Tod 
verfilmt wurde („Harriet – der Weg in die Freiheit“). 

Die junge Sklavin Araminta arbeitet als Pflückerin auf einer 
Farm. 
Als die Farmerfamilie sie verkaufen möchte, beschließt sie nach 
Pennsylvania zu fliehen, wo die Sklaverei abgeschafft war. Unter 
größten Strapazen, Gefahren und dem Druck ihrer Verfolger 
gelang ihr schließlich die Flucht. In Pennsylvania schloss sie sich 
unter dem neuen Namen Harriet Tubman der Hilfsorganisation 
Underground Railroad an, die Sklaven aus den Südstaaten zur 
Flucht in die Nordstaaten half. Über 19-mal kehrte sie im Laufe 
der nächsten elf Jahre zurück und führte ihre Familie und Hun-
derte von Sklaven in die Freiheit. Sie wurde nie gefasst und hat 
auch nie einen ihrer Schützlinge verloren. 

Ein mitreißender Film, der nicht nur die Geschichte Harriet 
Tubmans erzählt, sondern auch von ihrem Glauben an Gott. Sie 
schildert in Pennsylvania ihre Flucht und dass es ihre eigenen 
Füße waren, die gelaufen sind, sie aber trotzdem nie alleine war. 
Für mich ist das ein eindrückliches Bild, welches aufzeigt, dass 
wir manchmal durch schlimme Zeiten gehen und diese auch 
selber und aus eigener Kraft bewältigen müssen, wir jedoch 
trotzdem nie alleine sind.

„ICH BETETE ZU GOTT,  

ER MÖGE MICH STARK UND KAMPFBEREIT MACHEN.  

DIESES GEBET HABE ICH SEITDEM IMMER GESPROCHEN.“



Blühende Hoffnung.  
Seit gut einem Jahr gibt es kein Treffen der ökumenischen Senioren-
klasse (S-Klasse) mehr. Das Corona-Virus hat alles verändert. 
Wir, das Leitungsteam, haben versucht, in Rundbriefen mit abwechs-
lungsreichen Themen die Verbindung etwas aufrecht zu erhalten.  
Wir freuen uns, dass diese Briefe positiv aufgenommen wurden. Im 
Moment ist es eine Möglichkeit, den Kontakt zu halten, bis wir uns hof-
fentlich bald wieder treffen können. 
In der Natur kündigt sich der Frühling mit fröhlichen Blumenboten an. 
Krokusse, Schneeglöcken und Tulpen leuchten in bunten Farben. Die 
Erde bricht auf, erstes Blühen beginnt, endlich werden die Tage länger 
und uns drängt es nach draußen. 
Sie verkündigen uns Hoffnung. Und in dem Sinne wollen auch wir 
grüßen mit Worten aus Lukas 12:  
„Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins 
Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich 
dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen!“ 
Mit diesen hoffnungsvollen Worten wünschen wir Ihnen allen ein 
schönes Osterfest. 

Das Team der ökumenischen S-Klasse Böhringen

ZEIT IST, WAS WIR AM MEISTEN WOLLEN,  

ABER AM SCHLECHTESTEN BEHANDELN. 

WILLIAM PENN



Birgit Bloedorn 

Erstmal ein Käffchen. 
Ich bin begeistert, was die Gemeindeleitung innerhalb des letzten 
Jahres bedingt durch die Pandemie auf die Füße gestellt hat.  
Erst die Predigt als Podcast und mittlerweile im Livestream über You-
Tube – einfach genial.  
Tausend Dank an die Gemeindeleitung und das Technik-Team, ohne 
euch wäre es nicht möglich! 
Seit ein paar Wochen gibt es nach dem GoDi am Sonntag auch das digi-
tale Kirchenkaffee. Für mich ein wahres Geschenk.  
Gemeinsam wird über die Predigt gesprochen, persönliche Erlebnisse 
geteilt oder was einem auf dem Herzen liegt erzählt – jeder wie er mag. 
Es ist natürlich nicht ganz wie die persönlichen Begegnungen im Foyer 
mit der Kaffeetasse in der Hand, aber eine super Alternative. 
Daher kann ich es nur jedem empfehlen, sich zu daran zu beteiligen und 
sich auf die neue Form vom Kaffee einzulassen. Denn ich spüre dabei, 
wieder die Gemeinschaft der Gemeinde. 
Außerdem können weitere Aktivitäten wie z.B. Spaziergänge zu zweit 
mit nötigen Abstand o.ä. ausgemacht werden.  
Ich selber hatte in der letzen Woche drei super schöne Begegnungen 
mit einzelnen Gemeindemitgliedern, welche wahrscheinlich nicht nur 
mir sehr gut getan haben. 
Die derzeitige Zeit der Pandemie und dadurch resultierende Reduktion 
sollten wir nutzen, um wichtiges von weniger wichtigem zu trennen und 
offen für neues zu sein, unsere eigene Komfortzone einfach mal zu ver-
lassen und Neues zu entdecken. 

Ich kann es nur jedem ans Herz legen, beim Kirchenkaffee online vorbei 
zu schauen. Ich freue mich schon jetzt auf die virtuellen Begegnungen 
mit Euch. 



Luitgard Rommel-Metzler 

Segen im Alltag. 
Es gibt Momente im Alltag, wo ich Gott erlebe. Wo er einbricht in mein Jetzt.  
Konkret wird das bei Spaziergängen in der Umgebung – meist alleine. Diese verbinden mich 
ganz intensiv mit Gott. Da ist Zeit zu beten, zu danken, zu bitten .. für alles, was mich 
beschäftigt. 
Ich kann dabei seine Zusage spüren: „Alles ist gut. Du hast ja mich!“ Und in meine Seele macht 
sich eine große Zufriedenheit breit. 
Doch auch ein Blick auf meinen Schreibtisch erinnert mich daran, ganz in meinem Jetzt zu 
bleiben. Dort heftet der Vers von Leo Tolstoi:   

Die besondere Zeit, in der wir uns gerade alle befinden, gibt mir häufiger die Gelegenheit, 
Segen über Menschen auszusprechen. Die einfachen Worte „Sei gesegnet. Sei behütet. Gott 
segne dich.“ an eine Nachricht per WhatsApp, E-Mail, Brief oder nach einem Gespräch face to 
face anzuhängen. Das sind Momente, in denen Gott mir den Raum gibt, Segen zu sein.

„DENKE IMMER DARAN, DASS ES NUR   

EINE WICHTIGE ZEIT GIBT: 

HEUTE. HIER. JETZT.







Verbinden.

Gemeindeleitung & Ansprechpartner

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

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

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

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

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

Eva Philipp  
Gemeindepionierin 
e.philipp@ekiboe.de 
0151/ 3346442

Heike Grefe 
Kirchengemeinderätin 
h.grefe@ekiboe.de 
07771/ 5559

Christina Lutsch 
Kirchengemeinderätin 
c.lutsch@ekiboe.de 
 07732/ 9406771

Annette Schwenger 
Bezirkssynodale 
a.schwenger@ekiboe.de 
07732/ 970595

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

Lydia Heller 
Jugendreferentin  
l.heller@ekiboe.de 
07732/ 8025098



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 0035 0004 7215 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

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 11.06.2021
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„Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir.“  
(1. Könige 19,7) 

Lieblingsvers von Benedikt Mechnich 
(Ex-Trainee und Kurzzeit-Praktikant in der ekiboe)

Böhringen


