
 

 

  

Reinschauen und entdecken. 
Die Infobroschüre zu unseren Quellgruppen. 

NEU! 



  

Grundideen unserer Quellgruppen: 
Unsere neuen Quellgruppen – abgekürzt Qs – sind thematisch orientierte Kleingruppen, die  

zweimal im Jahr für eine begrenzte Zeit angeboten werden. 

Die Qs in dieser Broschüre starten nach den Osterferien und gehen bis zu den Sommerferien. 

Grundidee: 
Wir möchten aus der Talent- und Interessensvielfalt unserer Gemeinde schöpfen, indem 

Gemeindemitglieder ihr Wissen und Können durch ihre angebotene Quellgruppe weitergeben. 

Die Gruppen sind thematisch orientiert und die Inhalte sprechen dabei möglichst viele 

Wegstationen des Glaubens, vom „Einsteiger“ bis zum „Tiefgänger“, an. 

Jede Quellgruppe hat ihren eigenen inhaltlichen Schwerpunkt und ihre eigene Intensität des 

theologischen Inputs. Sie ist durch ihre Quellgruppen-Charakteristik mit den Merkmalen unserer 

Quellgemeinde verbunden. Unabhängig davon, wie diese Merkmale in den einzelnen 

Quellgruppen vorkommen, kann unser Leben und unser Glauben über die gemeinsame Zeit 

hinweg berührt und bereichert werden und uns Jesus näher bringen. 

Wer kann daran teilnehmen? 
Teilnehmen kann, wer interessiert ist. Begrenzt ist lediglich die Teilnehmerzahl in den einzelnen 

Gruppen.  

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt unter Angabe des Namens des Teilnehmers, Adresse, Telefonnummer und 

Email-Adresse und des Quellgruppennamens  

an: Quellgemeinde@ekiboe.de oder an das Sekretariat.  

Zum Schluss:  
Endlich ist es so weit – unsere Quellgruppen – die Qs - machen sich auf den Weg. Wir starten jetzt 

mit unserem ersten Q-Programm und hoffen, dass es großen Anklang findet.  

Wir haben im jetzigen Programm nur Angebote, die unter den Covid-19-Bedingungen stattfinden 

können. Voraussichtlich werden alle Quellgruppen online per Zoom starten. Vereinzelt können 

nach Lockerungen auch Änderungen vorgenommen werden, wobei die gesundheitliche 

Sicherheit im Vordergrund steht.  

Wir sind gespannt, wie das Programm ankommt und freuen uns über zahlreiche Anmeldungen 

und auch Feedback.  

Und? Neugierig geworden? Welches Thema spricht Sie / Dich an?  

 

mailto:Quellgemeinde@ekiboe.de
Tim Heydenreich
quellgruppen@ekiboe.de



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus als Wegweiser  

Anke Hinder 
 

Inhalt: 

Jesus war unterwegs – wir schauen auf seine Wege und Ereignisse. Gemeinsam 

betrachten wir verschiedene Bibelstellen und tauschen uns dazu aus, während wir 

unterwegs sind. Wie kann man diese Bibelstelle verstehen, was sagt sie uns und kann 

man sie auf Heute übertragen? 

 Was erwartet einen? 
Wir werden eine ausgewählte 

Bibelstelle kennenlernen, 

bekommen Informationen zur 

Auswahl und Hintergrund dieser 

Stelle und versuchen sie zu 

verstehen. Wir erfahren etwas 

über die Deutung der Stelle und 

besprechen, ob und welchen 

Bezug sie zu unserer heutigen Zeit 

haben könnte. Dabei sind wir 

unterwegs auf Wegen in der 

Umgebung mit entsprechenden 

Zielen. Wir schließen unsere Tour 

mit einem Gebet gemeinsam ab. 

Teilnehmer: 
Für alle, die gerne zu Fuß unterwegs 

sind und gerne „wandern“,  

maximal 6 Teilnehmer 

 

 

Infos: 

Termin: freitags (Start 16. April 2021) 

zweiwöchentlich 10 Uhr – max. 12:30 Uhr 

Ort: An verschiedenen Orten rund um 

Böhringen, Fahrgemeinschaften können bei 

Bedarf gebildet werden  

Kosten: Keine  

Leiter 

Karin Resemann 

 

 „Wir würden gerne gemeinsam mit euch unterwegs sein, um Gottes Nähe 

in der Natur zu spüren.“ 



 

 

  

(Nordic) Walking PLUS 

Luitgard Rommel-Metzler 

 

Inhalt: 

Wir bewegen uns in Gottes schöner Natur. 

Was erwartet einen? 
Angeleitetes (Nordic) Walking mit 

Besinnungsmomenten zum 

Christlichen Glauben. 

 

Teilnehmer: 
max. 8 Erwachsene mit Interesse an Bewegung, 

Begegnung und Gesprächen 

Infos: 

Termin: dienstags (Start: 07. April 2021, falls 

coronabedingt möglich) 

wöchentlich 09.30 – ca. 11:00 Uhr (60 – 90 min) 

Ort: Parkplatz des Mooswald-Stadions 

zwischen Moos und Iznang rechts 

Kosten: Keine 

Leiter 

Ulli Merkel 

 

„Wir kennen einander vom Sport und der ev. Kirchengemeinde und freuen 

uns auf diese gemeinsame Unternehmung“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töchter des Höchsten – Frauen begegnen Gott 

Heike Grefe 

 

Was erwartet einen? 
Wir starten mit einer Aktion zum 

jeweiligen Thema des Abends. 

Dann werden wir uns mit dem Leben 

einer der Frauen beschäftigen, von der 

die Bibel berichtet. 

Wir werden uns die Hintergründe 

anschauen und fragen, was das mit uns 

heute zu tun hat. 

Darüber möchten wir gern mit euch ins 

Gespräch kommen. 

 

 

Teilnehmer: 
Diese Kleingruppe ist gerichtet an alle, die 

interessante Personen kennenlernen möchten und 

digital per Zoom erreichbar sind. 

8 Teilnehmer 

 

Infos: 

Termin: mittwochs (Start 14. April 2021) 

zweiwöchentlich 19:30-21:00 Uhr 

 

Ort: Voraussichtlich per Zoom, 

wenn möglich in der Natur. 

 

Kosten: Keine 

Leiter 

Marietta Schneider 

 

„Wir freuen uns in das Leben der Frauen zu blicken und gemeinsam mit 

euch darüber ins Gespräch zu kommen.“ 

 

Inhalt: 
Frauen der Bibel - sie sind Diplomatinnen, Prophetinnen, Geschäftsfrauen, Königinnen, 

Begründerinnen von Dynastien, Erziehungsexpertinnen und Jüngerinnen: Diese Frauen haben mit 

ihrer Stärke, ihrem Mut und ihrem Gottvertrauen Geschichte in der Bibel geschrieben und stehen 

beispielhaft für viele andere, die sich jeden Tag beweisen. 

Wir möchten uns mit einigen dieser Frauen beschäftigen und dazu haben wir uns nicht nur die 

bekanntesten ausgesucht. 

 



 

 

 

  

When the music fades (Wenn die Musik verhallt) 

Astrid Brooks 
„Ich liebe Musik mit all ihren Facetten.“ 

Inhalt: 
Geht es in Lobpreisliedern um mehr als schöne Melodien? Wir wollen (alte und 

moderne) Liedtexte und deren Autoren unter die Lupe nehmen, Inhalte aufspüren 

und Hintergründe verstehen lernen. Dabei geht es sowohl um Bibeltexte, auch um 

Erfahrungen und Erlebtes der Komponisten/Texter.                     
 

Was erwartet einen? 
- kurze Begrüßung und Austausch 

- Präsentation vom Lied des Abends 

- Vorstellung des Komponisten/Texters                                                                                                                       

_und entdeckter Hintergründe 

- miteinander Text und Kontext 

_betrachten 

- Diskussion und Austausch über das 

_Gehörte 

- Ausklang mit Musik und Gebet _ _ _ _ 

..(Änderungen je nach Bedarf möglich) 

Teilnehmer: 
Alle Musik- und Text- Interessierten ohne 

Altersbegrenzung (max. 6 Teilnehmer) mit 

zoomfähigem Internetanschluss, möglichst 

mit Kamera 

 

Infos: 

Termin: mittwochs (Start 14. April 2021) 

zweiwöchentlich 20:00 - max. 21:30 Uhr 

 

Ort: Zoom, wenn Präsenztreffen wieder 

möglich sind, wird ein Treffpunkt vereinbart 

Kosten: Keine 

Leiter 

Thomas July 

„Ich schaue gerne hinter die Kulissen“ 

 

Gruppenmotto: Ohne Musik wäre das Leben 

ein Irrtum (Nitzsche) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Predigt - Gedankenaustausch 

Thomas July 

„In der Gruppe ist man nie allein.“ 

 

Inhalt: 

Häufig nehmen wir aus der Predigt nicht all das mit, was in ihr steckt. Um die 

angesprochenen Bibeltexte, die Umstände der Protagonisten und ihre Übertragung in 

unsere eigenen Lebenssituationen heute zu vertiefen, trifft sich die Gruppe, um 

gemeinsam Gottes Wort in uns nachklingen und wirken zu lassen. Manchmal mehr mit 

dem Kopf, manchmal mehr mit dem Herzen, immer aber mit Jesus in unserer Mitte. 

Was erwartet einen? 
Die Teilnehmer sollten die Predigt 

vom vorangegangenen Sonntag 

angehört haben. Nach einem 

Eröffnungsgebet kann jede/r 

blitzlichtartig besonders wichtige 

Erkenntnisse mit der Gruppe 

teilen. Über die so offenbarten 

Verständnisebenen der 

Teilnehmer eröffnet sich der 

Austausch, um miteinander die 

Tiefe der Predigt zu ergründen. 

 

Teilnehmer: 
Alle an Tiefgang nach der Predigt Interessierten, 

max. 8 Personen; internetfähiges Gerät (Tablet, 

Laptop, PC) erforderlich, mindestens mit 

Mikrofon, nach Möglichkeit mit Kamera 

Infos: 

Termin: dienstags (Start 20. April 2021) 

zweiwöchentlich 19:30-21:30 Uhr 

Ort: Vorerst Zoom, wenn Treffen wieder 

möglich sind, wird ein Ort vereinbart 

Kosten: Keine 

Leiter 
Matthias von Knorre 

„Erkennen heißt: Alle Dinge zu unserem Besten zu sehen.“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eintauchen ins Leben – bei Film und Gespräch 

Birgit Bloedorn 

 

Inhalt: 

Wir schauen gemeinsam Filme an und tauschen Eindrücke und Erfahrungen 

miteinander aus. Wir suchen Beispiele und Lösungsansätze in der Bibel. 

 

Was erwartet einen? 

Wir wünschen uns offene 

Begegnungen miteinander, 

Gemeinschaft erleben und 

gemeinsam wachsen. 

Teilnehmer: 

Alle Interessierten zwischen  

18 und 118 Jahren ;) 

Bis zu 5 Teilnehmer 

 

Infos: 

Termin: donnerstags (Start 15. April 2021) 

zweiwöchentlich 19:00-20:30 Uhr 

Ort: Bohlingen 

Kosten: Keine 

Leiter 
Vera Schimmelpfennig 

 

„Wir lieben offene Begegnungen und freuen uns auf einen 

lebendigen Austausch mit euch.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Stille Gott begegnen 

Harald Koch 

„Ich freue mich ebenfalls, dass wir gemeinsam Gott näher kommen und 

auf ihn hören, eine Zeit mit Tiefgang und Freude.“ 

Inhalt: 

Wir wollen gemeinsam Gott Raum geben, zu uns zu "sprechen" – z.B. durch 

Begegnung mit Gott in seiner Schöpfung, im Herzens-/Jesusgebet, beim 

hörenden Gebet (einzeln und füreinander), bei der Betrachtung einer Ikone, 

durch ein innerlich gesungenes Lied/einen innerlich gesprochenen Psalm, … 

 

 

 

Was erwartet einen? 

Wir treffen uns in der Kirche 

oder direkt in der Natur; dort 

gibt es eine kurze Einführung 

in eine der vielen 

Möglichkeiten, vor Gott still zu 

werden und ihm Raum zu 

geben, so dass er zu uns 

"sprechen" kann. Jeder 

probiert dies dann für sich in 

der Stille aus. Im Anschluss 

reden wir miteinander über 

unsere Erfahrungen während 

dieser Zeit der Stille. 

 

 

Teilnehmer: 
Diese Q ist für alle geeignet. Eine 

maximale Teilnehmerzahl gibt es 

nicht.  

 

Infos: 

Termin: dienstags (Start 13. April 2021)  

zweiwöchentlich 9:30-10:30 Uhr 

Ort: Wird noch festgelegt 

Kosten: Keine 

Leiter 
Christina Emden 

„Ich freue mich auf alle, die auch die Sehnsucht danach haben, Gott mehr 

Raum im Alltag zu geben.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Alphakurs 

Inhalt: 

Wozu sind wir hier? Was ist der Sinn im Leben? Gibt es Gott? Was bedeutet Christsein 

und was bringt es mir? Wenn du dir solche und ähnliche Fragen stellst, bist du bei 

Alpha genau richtig. Alpha bietet dir die Möglichkeit, die großen Fragen zu Leben, 

Glaube und Sinn zu stellen. 

Was erwartet einen? 
Alpha ist eine Reihe von Treffen, 

bei denen der christliche Glaube in 

entspannter Atmosphäre entdeckt 

werden kann. Bei jedem Treffen 

werden Fragen rund um das Leben 

und den christlichen Glauben 

thematisiert. Die Impulse sind so 

gestaltet, dass im Anschluss 

spannende Gespräche entstehen. 

 

Teilnehmer: 
Unsere Treffen sind online bei Zoom – ein 

Gerät mit Internetzugang, Kamera und 

Mikrofon sind deshalb nötig. 

Infos: 

Termin: donnerstags (Start 15. April 2021) 

wöchentlich 19:30-21:00 Uhr 

Ort: Online 

Kosten: Keine 

Leiter 

„Wir sind ein großes Team und freuen uns auf eine spannende  
Zeit mit euch!“ 

 



 

Thema: Bild passt zu Thema 
 

Max Mustermann 

„Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit 

in der Gruppe“ 

Kontakt 

Mail: mustermann@gmail.com 

Telefon: 07732/123456 

Inhalt: 

Eine kurze Zusammenfassung des in der Q behandelten Inhalts  

Was erwartet einen? 

Ein typischer Ablauf in 

dieser Q 

Teilnehmer: 

Für wen ist diese Q geeignet?, Was 

wird von den Teilnehmern erwartet, 

max. Anzahl der Teilnehmer 

Infos: 

Termin:  Jeden Mittwoch von 18:00–20:00 

Uhr (Start 03.02.) 

Ort: Treffpunkt der Gruppe 

Kosten: Was an Kosten anfällt (eventuelle 

Anschaffungen…) 

Leiter 
Max Mustermann 

„Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit 

in der Gruppe“ 

Kontakt 

Mail: mustermann@gmail.com 

Telefon: 07732/123456 

Thema: Bild passt zu Thema 
 

Max Mustermann 

„Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit 

in der Gruppe“ 

Kontakt 

Mail: mustermann@gmail.com 

Telefon: 07732/123456 

Thema: Bild passt zu Thema 
 

Thema: Bild passt zu Thema 
 

Max Mustermann 

„Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit 

in der Gruppe“ 

Kontakt 

Mail: mustermann@gmail.com 

Telefon: 07732/123456 

Gott spricht:  
Ich will dem Durstigen geben von der 

Quelle des lebendigen Wassers umsonst.  
 

Offenbarung 21,6 
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