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Willkommen

Markus Weimer 
Pfarrer in Böhringen
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Unsere Kirchengemeinde

Hinter uns liegt eine anstrengende Zeit und 
wir wissen immer noch nicht, was uns in den 
nächsten Monaten erwartet. Bleibt alles an-
ders? Ich freue mich, dass wir die Zeit als 
Gemeinde kreativ nutzen konnten und sich 
manche Gewohnheiten verändert haben. Es 
reichen tatsächlich wenige Wochen, um neue 
Gewohnheiten im Leben zu etablieren. Nicht 
alle sind gut, aber es gibt doch viele Dinge 
aus den letzten Monaten, die ich gerne 
beibehalten möchte. Obwohl ich technische 
Möglichkeiten sehr schätze, so bin ich doch 
froh, dass wir seit einigen Wochen wieder 
Gemeinschaft im Gottesdienst erleben kön-
nen. Auch die persönlichen Begegnungen 
davor und danach tun einfach gut. Auch mit 

unseren Konfis haben wir das so erlebt. Wie 
schön, dass wir uns in den Wochen vor der 
Konfirmation wieder in der Kirche treffen 
konnten. Aber wie geht es weiter? Bleibt alles 
anders? Ich freue mich, dass in dieser Aus-
gabe einige Menschen berichten, welche 
positiven Gewohnheiten sie in den gelock-
erten Alltag  mitnehmen möchten. Ich wün-
sche Ihnen, dass dies gelingt und dass  
Gottes Geist uns dabei hilft, gute Gewohn-
heiten zu verankern. Ich freue mich auf die 
nächste persönliche Begegnung. Ihr 





Weiterkommen.

Gewohnheiten prägen unser Leben - vor, 
während und nach einer Pandemie. Was kön-
nen aber Gewohnheiten sein, die uns in un-
serem Leben als Christinnen und Christen 
weiterbringen? Wie können wir darin wach-
sen, das Leben gut zu gestalten? N.T. Wright 
(Professor für Neues Testament) beleuchtet in 
seinem Buch „Glaube - und dann? Von der 
Transformation des Charakters“ genau diese 
Frage. Hier ein kurzer Auszug. 

Was ist der Sinn oder das Ziel des ganzen 
christlichen Lebens? 
[…] Obwohl viele Christen in der westlichen 
Welt angenommen haben, der Sinn oder das 
Ziel ihres Christseins bestünde schlicht 
darin, ‚nach dem Tod in den Himmel zu 
kommen‘, hält das Neue Testament doch 
etwas bereit, das viel prächtiger und interes-
santer ist. Ja, es stimmt: Wer im jetzigen 
Leben zu Jesus gehört, wird auch nach dem 
Tod bei ihm sein - diese Verheißung taucht 
an mehreren Stellen im Neuen Testament 
auf. Doch das ist nur der Anfang. Letzt-
endlich - nachdem die meisten von uns eine 
Zeit der Erholung und der Erfrischung in der 
Gegenwart Jesu genossen haben - hat Gott 
versprochen, die gesamte Welt, die gesamte 
geschöpfliche Ordnung neu zu machen. Sie 
wird von Kopf bis Fuß erneuert werden, 
damit sie endlich mit der Gegenwart und 
Herrlichkeit Gottes erfüllt ist, „wie das Was-
ser das Meer erfüllt“ (Jesaja 11,9). Und was 
wird dann mit uns passieren? Uns werden 
neue Körper gegeben, in denen wir voller 
Vergnügen und Kraft in Gottes neuer Welt 
leben können. Ich bin mir bewusst, dass das 
ein viel größeres und vollständigeres Bild 
von der letztendlichen Zukunftshoffnung ist 
als all das, was viele Christen vor Augen 
haben, doch ist es die Vision, die uns das 
Neue Testament verheißt. 
Man beachte was passiert, wenn man über 
die Vision vom höchsten Ziel des christlichen 
Lebens nachsinnt und sich fragt: Welche 

Schritte führen zu diesem Ziel im Unter-
schied zu manch anderen Zielen?  
Die Antwort - die im Neuen Testament im-
mer wieder hervortritt […] - lautet, dass die 
Transformation, die uns am Ende der Zeit 
verheißen ist, in Jesus bereits begonnen hat. 
Als Gott ihn von den Toten auferweckte, 
brachte er sein gesamtes Programm „Neue 
Schöpfung“ bereits auf den Weg, und er 
berief alle möglichen Menschen, Teil dieses 
Projektes zu sein, und zwar bereits hier und 
jetzt. Das bedeutet, dass die Schritte, die wir 
auf jenes Ziel zugehen - also die Dinge, die 
dem christlichen Leben Sinn verleihen in der 
Zeit zwischen dem anfänglichen Glauben 
und der letztendlichen Erlösung, einer Zeit, 
die einem sonst ziemlich lang vorkommen 
kann - schon jetzt an derselben Transforma-
tion partizipieren. (...) 
Wir können Schritte gehen, die uns jenem 
Ziel näher bringen, jenem Auferstehungs-
leben in der Neuen Schöpfung, und wir kön-
nen diese Schritte hier und jetzt gehen. Und 
diese Schritte sind im ganz wörtlichen Sinn 
Schritte, die den Charakter transformieren. 
Der Sinn christlichen Lebens in der Gegen-
wart - das Ziel, das du anvisieren sollst, 
sobald du zum Glauben gekommen bist, das 
Ziel, das sogar in diesem Leben erreichbar 
ist und etwas von dem endgültig kom-
menden Leben vorwegnimmt - ist ein voll 
ausgebildeter, voll aufgeblühter christlicher 
Charakter. 
Der Test für einen solchen Charakter ist dem 
ähnlich, den ein Pilot zu bestehen hat, der 
plötzlich in eine Situation gerät, in der es um 
Leben und Tod geht. (Anm.: gemeint ist der 
US-Airways-Flug 1549 am 15.  Januar 2009, 
bei dem nach dem Ausfall der Triebwerke 
durch Fluggänse dem Piloten eine Not-
landung auf dem Hudson River in New York 
gelang; Wright hat das Beispiel bereits zuvor 
benutzt.) 
Es geht darum, ob dein Charakter so geformt 
ist, dass du die Herausforderung dank einer 

Glaube - und dann?



zur zweiten Natur gewordenen christlichen 
Tugend bewältigen kannst. Oder wird es so 
sein, dass du wild um dich schlägst, in Panik 
gerätst und dich fragst, was um alles in der 
Welt du tun sollst? Dann wirst du höchst-
wahrscheinlich nicht so handeln, wie du 
handeln solltest. Plötzliche moralische Her-
ausforderungen gehören jedoch nicht au-
tomatisch zu den normalen Erfahrungen des 
christlichen Lebens, des transformierten 
Charakters, ebenso wenig wie ein Zusam-
menstoß mit einem Schwarm von Gänsen zu 
den normalen Erfahrungen eines Piloten 

gehört. Sie sind Notfälle, in denen sich der 
still über viele Jahre herangebildete Charak-
ter beweisen kann, der Moment, in dem 
seine Stunde gekommen ist. Aber der 
Charakter einer Person, die solche Momente 
bestehen und unter Druck das Richtige tun 
kann, ist ein Charakter, der im Blick auf 
einen viel langfristigeren und positiveren 
Zweck gebildet wurde.

N.T. Wright 
war anglikanischer Bischof von 
Durham und Professor für 
Neues Testament und frühes 
Christentum an der University 
of St. Andrews. Aktuell lehrt er 
während seines Ruhestands an 
der University of Oxford 

Glaube - und dann?  
Von der Transformation des Charak-
ters  

2011 im franke Verlag erschienen 

Aktuell leider vergriffen,  
nur noch gebraucht erhältlich



Im vergangenen Quartal haben wir als 
Kirchengemeinderat auf persönliche Treffen 
verzichtet und uns schweren Herzens dazu 
entschieden, aufgrund der hohen Inzidenz-
werte ausschliesslich Online-Gottesdienste 
anzubieten. Dabei haben wir eine hohe 
technische Lernkurve gehabt und freuen uns 
über die positive Annahme und Resonanz. 
Zwischen Ostern und Pfingsten haben wir 
uns auf das Experiment „Kirchenkaffee on-
line“ eingelassen. Im Anschluss an den 
Gottesdienst bestand die Möglichkeit, sich 
per Zoom über das Gehörte auszutauschen.  
Leider musste auch die Klausur des Kirchen-
gemeinderats ein weiteres Mal verschoben 
werden. Umso erfreulicher ist es, dass wir 
Ende Juni 14 Taufen im Bodensee feiern 
konnten. Die Konfirmationen wurden auf 
Anfang Juli verschoben und konnten in 
sechs lebendigen Gottesdiensten gefeiert 
werden (Bilder weiter hinten). Im Vorfeld war 
jedoch unsere Kreativität gefragt. Die Ver-
köstigung der Konfi-Eltern bei den 4-Gänge 
Menüs wurde jeweils in Form einer Verpfle-
gungstüte einen Tag vorher an die Familien 
verteilt, sodass alle auf diese Weise mit-
einander essen konnten.  
Der erste Durchgang unserer thematischen 
Kleingruppen (Qs) ist nun abgeschlossen 
und wie freuen uns schon auf die ersten 
Erfahrungsberichte. 

Auf der technischen Ebene konnten wir auch 
einige Neuerungen auf den Weg bringen. 
Durch den neuen Synthesizer ergeben sich 
viele Möglichkeiten, die allen Generationen 
zu Gute kommen und sowohl Online als 
auch bei Veranstaltungen in der Kirche 
genutzt werden können. Zusätzlich mussten 
unsere alten Funkmikrofone erneuert wer-
den, weil sie sich als äußerst störanfällig 
erwiesen.  
Wir sind sehr dankbar, dass die Inzidenz 
aktuell so gesunken ist, dass wir uns wieder 
persönlich in der Kirche begegnen können, 
um Gemeinschaft zu erleben. Weiterhin wer-
den wir aber an unserem Online-Angebot 
per YouTube festhalten.  
Aktuell gehen wir davon aus, dass wir mit 
unseren Jugendlichen zum SummerCamp 
nach Dänemark aufbrechen können. Wir 
haben dazu ein passendes Hygieneschutz-
konzept entwickelt und bitten Sie um Ihr 
Gebet für diese Zeit. 
Ab Mitte Juli wird Pfarrerin Dorothea v. Mitz-
laff nach längerer Auszeit zur Wiederein-
gliederung bei uns in der Gemeinde mit-
wirken. Weitere Infos dazu weiter hinten. 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und 
freuen uns auf die nächste Begegnung. 

Neues vom Kirchengemeinderat

Astrid Brooks 
Kirchengemeinderätin

Zurückblicken.



Wir erinnern uns noch gut, als wir im Jahr 
2019 die von HTB (Holy Trinity Brompton) 
ausgerichtete Leadership Conference in 
London besuchen durften. Was war das für 
ein Erlebnis, mit über 5.000 anderen Chris-
ten in der Royal Albert Hall gemeinsam 
Glaube zu erfahren. Also, nichts wie los, 
Koffer packen und … hm, HALT NEIN, das 
geht dieses Jahr ja leider nicht. 
Nicki und Pippa Gumbel als Gründer des 
Leadership Teams mussten, genau wie wir 
in unserer Gemeinde, neue Wege finden, 
um mit den Christen und allen Inter-
essierten in Kontakt zu kommen und zu 
bleiben. So bekamen alle Angemeldeten 
einen Zugangscode für eine 2 stündige On-
lineveranstaltung. Wir sind ja mittlerweile 
fast Profis bei Zoom, Skype und anderen 
Konferenzsystemen. Aber die Frage, ob das 
mit so vielen Beteiligten auch klappen 
kann, blieb. Zudem die Frage, ob die Um-
setzung mich auch wirklich mit beeindruckt 
und begeistert? Endlich war der Abend 
dann da! Gleich zu Beginn nahm uns Nicki 
Gumbel mit hinein in seine Überlegungen 
zur Fastenzeit. Gerade in dieser seltsamen 
Zeit war sein Gedanke, dass er auf „Angst“ 
verzichten möchte. 
Seine Botschaft an uns war, dass wir uns in 
der aktuellen Situation nicht aus Angst und 
Unsicherheit zurückziehen sollen, sondern 
mutig und aktiv nach vorne gehen müssen. 
Wir alle suchen in dieser Zeit einen Weg, 

wohin dieser uns auch führen kann. Und wir 
entdeckten, wie genial es ist, dass wir 
diesen Weg auch hier bei uns suchen! 
Im Verlauf des Abends wurden wir immer 
wieder von den musikalischen Beiträgen 
begeistert. Tatsächlich kann auch ein guter 
Musikclip per Video Gänsehautstimmung 
bereiten. Spätestens, als viele Personen in 
einem Zusammenschnitt „He´s got the 
whole world in his hands“ in vielen ver-
schiedenen Sprachen gesungen haben, war 
es soweit. Es war einfach genial (vielleicht 
bekommen wir das auch für unsere 
Gemeinde hin, ich übernehme die Triangel). 
Wirklich beeindruckend sind für mich auch 
immer die Erfahrungen, die andere Christen 
mit ihrem Glauben gemacht haben. Ich bin 
enorm dankbar, dass diese Erlebnisse auch 
in der Konferenz geteilt wurden. 
Genauso wurden im Mega-Chat viele Ge-
betsanliegen und Gebetsunterstützungen 
eingetragen. Was für eine enorme Ermuti-
gung zu wissen, dass Menschen aus aller 
Welt gemeinsam im Gebet vereint sind. 
Mein persönliches absolutes Highlight war 
die Aussage: “We can be broken and beauti-
ful at the same time!” Das gibt mir die 
Zusage, auch wenn es mir nicht gut geht, 
bin ich nicht alleine.

Annette Schwenger 
Bezirkssynodale 



Am besten fand ich eigentlich die ganze Entwicklung von 
Konfistunde zu Konfistunde, mehr über Gott und Jesus zu 
erfahren, da ich mir vor Konfi-Beginn auch noch gar nicht 
wirklich ein Bild von dem Glauben machen konnte. 
Parallel dazu hatte ich auch das Gefühl, in der Kleingruppe 
miteinander zu wachsen und dank der vielen Öffnungen in 
letzter Zeit konnten wir zum ersten Mal auch wieder in der 
Kirche Spiele wie z. B. Tischkicker spielen, was mir total viel 
Spaß macht.  (Niki)

Zurückblicken.

Als Konfirmandin hier in Böhringen neigt sich meine Konfi-Zeit 
langsam dem Ende zu. Wenn ich so auf meine Zeit zurückblicke, 
bleibt mir ein Moment stark in Erinnerung: Das Abendmahl. Ich habe 
es als sehr emotional und berührend empfunden, sodass ich danach 
aus Freude und Zuversicht den Tränen nahe war. Ich habe gemerkt, 
dass Gott allgegenwärtig ist und uns trotz all dem Leid in der Welt 
nicht vergisst, sich immer Zeit für uns nimmt, wenn wir uns danach 
sehnen und symbolisch Abendmahl feiern.  (Emma) 

Ich finde die Spiele am An-
fang in der Kirche super, 
weil das immer sehr viel 
Spaß macht. Auch die 
Stadt-Rallye durch ganz 
Böhringen war mega cool. 
Die Kleingruppenzeit macht 
ebenfalls immer sehr viel 
Spaß und ist lustig. (Valerie) 



Am besten fand ich, dass ich 
einen echt guten Freund kennen-
gelernt habe. Meine Kleingruppe 
war auch echt richtig gut. Ein 
Highlight war auch, dass man 
sich eigentlich mit jedem ver-
standen hat, auch wenn man sie 
gar nicht kannte. Ich freue mich 
auch mega auf das Summercamp 
in Dänemark und ich hoffe echt, 
dass es stattfindet.  (Sönke) 

Eines meiner Highlights in der Konfizeit war 
die Konfistunde zu Weihnachten. Es war 
sehr lustig, weil wir viele Spiele in unseren 
Kleingruppen gespielt haben. Ich fand die 
Konfistunde aber auch sehr interessant, 
weil wir uns auch inhaltlich mit Weihnach-
ten auseinander gesetzt und überlegt 
haben, was Weihnachten für uns persön-
lich bedeutet.   (Noemi) 

Stimmen zur Konfirmation 2021 



Neues von den Qs 
Nachgefragt bei unseren aktuellen Quell-
gruppen (Qs). Authentische Einblicke der 
Teilnehmenden und Leitenden. 

Im Alpha-Kurs diskutieren wir in einem 
sehr offenen und respektvollen Rahmen 
grundlegende Glaubensfragen wie „Kann 
man alle Wunder, die Jesus zugesprochen 
werden, wirklich glauben?“ oder „Wie kann 
ich mir die Dreieinigkeit vorstellen?“ Wir 
sprechen über unsere Zweifel, aber auch 
die Erfahrungen, die wir schon mit Gott 
gemacht haben.                  (Karin Resemann) 

Es ist spannend sich über die Frauen in der 
Bibel zu informieren, ihr Leben besser ken-
nenzulernen und Parallelen zu unserem 
heutigen Leben zu sehen und mit in un-
seren Alltag zu nehmen. Es ist immer 
wieder erstaunlich, wie viel wir von diesen 
Frauen heute noch lernen dürfen.  
(Heike Grefe und Marietta Schneider)  

Zurückblicken.

Vor jeder Q bekommen wir eine Über-
raschung, die thematisch zum Abend passt, 
nach Hause gebracht. Jede von uns bleibt 
daheim und doch sind wir mit den gleichen 
Zutaten, Materialien etc. ausgestattet - un-
sere Online-Treffen werden so ganz persön-
lich! Wir erleben über das Internet gute 
Gemeinschaft - auch mit Frauen aus einer 
Mindener Kirchengemeinde, die unseren 
Horizont weiten. Für Tiefgang sorgen die 
geistlichen Impulse, die jeweils eine Frau 
aus der Bibel in den Blick nehmen. Dabei 
gelingt es unseren Q-Leiterinnen, uns das 
Leben dieser Frauen lebendig zu machen 
und uns dazu anzuregen, unseren eigenen 
Glaubensweg neu auszurichten.    (Anonym) 

Mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit 
schaue ich auf unser engagiertes Miteinan-
der unserer Quellgruppe (Predigtreflexion) 
via ZOOM und auf die von Markus und Team 
mit Liebe und Sorgfalt, mit Kreativität und 
Leidenschaft gestalteten Livestreams.  
(Judith Schmidt) 

Interesse geweckt? 

Nach den Sommerferien startet 
das neue Halbjahr unserer 
Quellgruppen. Bei Ideen für die 
Leitung einer eigenen Gruppe 
gerne melden unter: 
quellgruppen@ekiboe.de. 

Nähere Informationen folgen in 
der App und auf unserer Home-
page www.ekiboe.de

mailto:quellgruppen@ekiboe.de


Katja Strehlke

  

Hilfe für Kamerun  
Viele von Ihnen haben immer wieder von 
dem Projekt „Wohnheim für Studentinnen 
in Kwen/Bamenda“ in Kamerun gelesen 
oder gehört. Viele Jahre haben die 
Kirchengemeinden Böhringen und Allens-
bach, der Lions-Club sowie Einzelpersonen 
Geld gespendet. Durch die seit 2016 beste-
hende Militärgewalt und die Corona-Pan-
demie gab es fast einen Baustopp. Viele 
Binnenlandflüchtlinge suchten Schutz im 
Umkreis des Wohnheims, das abseits von 
der Hauptstraße liegt und daher einen 
guten Schutz bietet.  
Für Pfr. Teddy Kangong war die Versorgung 
dieser Menschen vorrangig vor dem Weiter-
bau. Er teilte das Wenige, das er selber hat-
te, gab den Jugendlichen die Möglichkeit, 
an Workshops in Landwirtschaft, Viehhal-
tung oder einem Friedens-Workshop teil-
zunehmen und mit einem Zertifikat abzu-
schließen.  
Inzwischen sind alle wieder in ihre Dörfer 
zurückgekehrt. Einige Familien bekamen 
Hasen, Hühner oder ein Schwein mit und 
Reis. Viele Studentinnen fragen, wann sie 
einziehen können. Leider ist vieles noch 
nicht fertig. Damit das Haus endgültig be-
wohnbar wird, fehlen noch rund 25.000 €. 
Das hört sich viel an, aber mit vielen kleinen 
und großen Spenden wurde das Heim bis 
hierhin gebaut und mit vielen kleinen und 
vielleicht größeren Spenden schaffen wir 
es, dass die Studentinnen im Herbst zu 
Beginn des neuen Semesters einziehen 
können.                                  (Hannelore Bürgel)

Neues aus dem KiGo 
Wir als KiGo Team blicken auf eine wunder-
bare Zeit zurück, in der unser Mitarbei-
terteam ständig gewachsen ist, viele neue 
Trainees bereichern unser Team und auch 
neue Kinder mit ihren Familien sind 
dazugekommen. 
Wir hatten jeden Sonntag eine tolle Zeit 
zusammen und mit Gott, hatten Gemein-
schaft und viel Spaß miteinander. Bei Gott 
ist eben   nichts  unmöglich!  Dank Zoom 
konnten wir mit all den Elementen gemein-
sam Kindergottesdienst feiern, die auch 
sonst für uns dazu gehören. Unsere lustigen 
Handpuppen Nina und Frederik waren im-
mer dabei und wir haben auf verschiedenen 
Wegen biblische Geschichten erzählt, mal 
mit Fotos oder einer Minecraft Landschaft, 
mit der Kinderbibel oder Erzählfiguren. Wir 
haben gesungen und getanzt, aber auch 
Spiel, Spaß und Basteln kam nicht zu kurz. 
Hier ein ganz großer Dank an alle Eltern, die 
ihre Kinder und uns so tatkräftig unterstützt 
haben, ohne euch hätten wir das nicht 
geschafft. 
Das alles muss natürlich gut geplant und 
vorbereitet werden, auch hier haben wir 
uns per Zoom „getroffen“ - was auch wirk-
lich sehr praktisch war. Wir alle haben 
unglaublich viel gelernt in dieser Zeit, und 
sind dafür sehr dankbar. 
Natürlich freuen wir uns aber umso mehr, 
dass der Kigo seit Juni wieder live in der 
Kirche stattfindet! Anmeldungen dafür 
gerne an l.heller@ekiboe.de  

mailto:l.heller@ekiboe.de


  



Es ist Sonntag - kurz vor dem Gottesdienst. 
Der Soundcheck ist gemacht, die Kameras 
sind startklar, alle sind auf ihren Positionen 
und mit einem Daumen nach oben startet der 
Gottesdienst. 
Über Monate hinweg mussten die Kirchen-
türen leider geschlossen bleiben und wir als 
Technikteam haben durch die Gottesdienst-
übertragungen vieles dazu gelernt, haben 
ausprobiert und haben uns weiterentwickelt. 
Dabei haben wir vor allem eines gelernt: wir 
sind nicht nur irgendwo auf der Empore und 
sind ein bisschen bei der Technik mit dabei, 
sondern wir gestalten den Gottesdienst aktiv 
mit. Wir sind mit unseren Mikros und den 
Kameras die Augen und Ohren der Gemeinde. 
Uns geht es nicht nur darum, dass sich die 
Gemeinde die Gottesdienste von zuhause aus 
anschauen kann, sondern, dass wir einen 
ästhetisch schönen Gottesdienst zeigen kön-
nen, der mitgefeiert werden kann. Es klappt 
nicht immer alles, da viel zu beachten ist. 
Aber wir lernen immer wieder neu dazu und 
freuen uns, durch unseren technischen 
Beitrag, eine tragende Rolle im Gottesdienst 
zu sein. Mit zunehmender Technik und wach-

Auge und Ohr sein

Jörg Strehlke & 
Hannah Schneider

senden Möglichkeiten merkten wir auch, 
dass unser kleines Team nicht mehr aus-
reicht. Daher sind wir gerade dabei, Ju-
gendliche einzulernen und vor allem weit-
erzugeben, warum das, was wir tun, so 
wichtig ist. Wir wollen ein vielseitiges Team 
aufbauen: Jungs und Mädchen, die Lust 
darauf haben sich zu überlegen, wie der 
Altarbereich schön aussehen kann. Wie wir 
die richtige Abmischung der Stimmen und 
Instrumente hinbekommen, damit Men-
schen den Gottesdienst vor Ort und daheim 
mitfeiern können. Wir suchen Jugendliche, 
die einen Blick dafür haben, Momente, 
Stimmungen und Bilder mit unseren drei 
Kameras einzufangen. Dabei spielt es keine 
Rolle, wie technisch begabt man ist oder ob 
man eher Lust auf etwas Kreatives hat - je 
vielseitiger das Team, desto besser! 

So sind wir erreichbar: 
Nachricht in der Ekiboe-App an  

Hannah Schneider oder Jörg Strehlke 
Email: fsj.office@icloud.com



Sponsorenlauf 2021 

Auch in diesem Jahr haben wir unseren 
Sponsorenlauf wieder unter dem Motto 
„10.000 Gemeinde-Kilometer“ durchge-
führt. Vom 05.-18.04.2021 waren ca. 70 Per-
sonen von ganz klein bis groß mit unter-
schiedlichen Sportarten und Kombinatio-
nen von Laufradfahren, Wandern, Joggen, 
Radfahren, Walken, Spazierengehen mit/
ohne Hund, Inline-skaten, Longboard- und 
Scooterfahren aktiv und haben gemeinsam 
über 7.000 km erreicht. Unterstützt wurden 
die Sportler finanziell von über 200 Spon-
soren, die eine erstaunliche Summe von 
über 19.500 € gespendet haben. Wir sind 
überwältig von dieser grandiosen Unter-
stützung und sagen von Herzen „Danke-
schön!“ 
Dies ist ein riesiger Beitrag für die Umset-
zung unseres Traums, gemeinsam mit Ju-
gendlichen auf ihrem Lebensweg und ihrem 
Weg mit Gott unterwegs zu sein, sie zu un-
terstützen und sie zu stärken. 

Dieses Jahr haben unsere FSJlerinnen und 
unser FSJler den Sponsorenlauf und die 
Clips organisiert – mit riesigem Erfolg! Ein 
großes Dankschön an euch! 

Zurückblicken.

Anke Hinder 
Kirchengemeinderätin 





Juli 2021  |   

02. Juli 
17:00 Uhr

Konfirmationsfeiern 
Gruppe 1

Pfarrer Weimer & Team 
mit Band 

03. Juli 
10:00, 14:00, 17:00 

Konfirmationsfeiern 
Gruppe 2,3+4

Pfarrer Weimer & Team 
mit Band 

04. Juli 
9:00, 11:30 Uhr

Konfirmationsfeiern 
Gruppe 5,6

Pfarrer Weimer & Team 
mit Band 

11. Juli 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Micha Baab 
& Klavier

18. Juli 
18:00 Uhr

Gottesdienst  
Verabschiedung FSJlerinnen

Missy Brooks-Yarba 
& Musik

25. Juli 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Ole Wangerin 
& Orgel 

August 2020 |   Sommerferien

01. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst Pfarrer Hilsberg 
& Orgel

08. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst Heidi Hausmann 
& Orgel

15. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst Pfarrerin v. Mitzlaff 
& Orgel

22. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Sieglinde Ringling 
& Orgel

29. August 
10:00 Uhr

Gottesdienst Silvia Scheuer 
& Orgel

Vorfreuen.

Gottesdienste

September 2020 |

05. September 
10:00 Uhr

Gottesdienst Heidi Hausmann

12. September 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Pfarrer Weimer 

Abendmahl Taufe Familiengottesdienst BesondersMittagessen



Oktober 2020  |

03. Oktober 
10:00 Uhr

Familien-Gottesdienst 
Erntedank

Lydia Heller & Kigo Team 
mit Band

10. Oktober  
10:00 Uhr

Gottesdienst  Pfarrer Weimer

17. Oktober 
10:00 Uhr

Gottesdienst Ole Wangerin

24. Oktober 
10:00 Uhr

Gottesdienst 
Wiederbeauftragung H. Hausmann

Pfarrer Weimer

31. Oktober 
10:00 Uhr

Gottesdienst  
Reformationstag

REGIO-Gottesdienst

Kindergottesdienst mit Anmeldung wieder in der Kirche (l.heller@ekiboe.de)

November 2020  |   

07. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst Heidi Hausmann

14. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst Pfarrer Weimer  

17. November 
18:30 Uhr

Gottesdienst 
Buß- und Bettag

Team

21. November 
10:00 Uhr 

Gottesdienst Ewigkeitssonntag Pfarrer Weimer

28. November 
10:00 Uhr

Gottesdienst zum 1. Advent Pfarrer Weimer 

Informationen: 
Alle Gottesdienste werden unter Vorbehalt angekündigt.  
Aufgrund der aktuellen Situation kann es sein, dass Gottesdienste nur online angeboten werden. 
Achten Sie daher bitte immer auf Bekanntgaben auf unserer Internetseite (www.ekiboe.de), der 
App oder der Presse. 

19. September 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Pfarrer Weimer 

26. September 
10:00 Uhr

Gottesdienst  Pfarrer Weimer 

mailto:l.heller@ekiboe.de
http://www.ekiboe.de






Neu: Übertragungsort Böhringen 
Connected – Verbunden: Darum dreht sich der 
Leitungskongress 2022. Wir Menschen haben eine tiefe 
Sehnsucht nach Verbundensein. Das wird heute deut-
licher denn je. Durch die Pandemie wurden viele 
Verbindungen gekappt und mussten neu gelebt wer-
den. Eingeschränkte Kontakte stellten persönliche 
Beziehungen auf die Probe. Der Lockdown riss Löcher 
ins Gemeindeleben und forderte auch das persönliche 
Glaubensleben heraus. Gemeinden stehen nun vor 
neuen Herausforderungen, insbesondere, was Mitar-
beit und Leitung betrifft.  
Die Zukunftsaufgabe lautet, Unterbrochenes wieder zu 
verbinden und Verbindungen neu zu gestalten: zu Gott, 
zu mir selbst, meinem Team, meiner Gemeinde, zu 
anderen Kirchen und Bewegungen. Dazu bietet der 
LK22 einen wichtigen Beitrag: innovative Ideen, inspi-
rierende Leitungspersönlichkeiten, Zeiten der Anbe-
tung und überraschende Momente – all das ist im Feb-
ruar bei der Live-Übertragung in unserer Kirche er-
fahrbar. Es stehen nur 70 Plätze zur Verfügung.  
Anmeldung unter: www.willowcreek.de 

Dorothea v. Mitzlaff 
Seit Mitte Juli wirkt Pfarrerin Dorothea von 
Mitzlaff zur Wiedereingliederung in unserer 
Gemeinde mit. Als Kirchengemeinde 
möchten wir ihr gerne einen Raum geben, 
um nach längerer Auszeit wieder schritt-
weise in den Gemeindealltag hineinzufin-
den. Sie wird unser Team vorübergehend in 
verschiedenen Bereichen unterstützen und 
an unterschiedlichen Stellen des Gemein-
delebens präsent sein. Im August über-
nimmt sie bereits für drei Wochen die Kasu-
alvertretung. Die kommende Zeit dient der 
Neuausrichtung und Vorbereitung auf ihre 
Bewerbung in einer anderen Gemeinde.  
Wir heißen Dorothea herzlich bei uns 
willkommen und wünschen ihr viele wert-
volle Begegnungen und Gottes Segen für 
alle kommenden Schritte.

Vorfreuen.

http://www.willowcreek.de


Letztens wurde ich gefragt, ob ich mir irgendwelche (positiven) 
Gewohnheiten während der letzten Pandemiemonate ange-
wöhnt habe. Ich muss zugeben, dass ich erstmal ein bisschen 
grübeln musste. Doch nach kurzer Zeit sind mir ein paar Dinge 
eingefallen. Ich habe begonnen öfter raus zu gehen. Zum 
Beispiel gehe ich nach dem Homeschooling immer eine kleine 
Runde laufen, entweder alleine oder mit einer Freundin/einem 
Freund. Diese Angewohnheit möchte ich mir auf jeden Fall mit 
Aussicht auf die Lockerungen beibehalten. Ebenfalls habe ich 
angefangen, mir mehr Zeit für meine Hobbys zu nehmen, was 
ich sonst während der „normalen“ Schulzeit meistens zeitlich 
gar nicht hinbekommen habe. 
Aber auch im Glauben an Gott habe ich eine positive Ange-
wohnheit entwickelt. Ich habe versucht, eins meiner Hobbys 
(zeichnen) mit meinem Glauben & meiner Beziehung zu Gott zu 
verbinden. So habe ich begonnen, meine Bibel kunterbunt zu 
gestalten. Gemeinsam mit einer Freundin habe ich mich dann 
über verschiedene Bibelstellen ausgetauscht oder gerätselt, 
welche Botschaft sich dahinter wohl verbirgt. Wir haben richtig 
tolle Ergebnisse erzielt. Das ist auch eine Angewohnheit, die ich 
weiterhin gerne verfolgen möchte. 

Herzliche Einladung die Bibel kreativ neu zu entdecken! 

14-täglich, freitagsabends über Zoom bzw. in der Kirche 
Leitung: Luca-Marie Grünzig & Tabea Mechnich 
Nähere Infos: Direktnachricht in der ekiboe App oder an 
marie1973luca@gmail.com

mailto:marie1973luca@gmail.com


Ein Jahr Homeoffice. 
Vieles hat sich verändert seit März 2020. Von einem Tag auf 
den anderen habe ich meinen Arbeitsplatz ins Homeoffice 
verlegt. Private Kontakte wurden adhoc auf ein Minimum 
reduziert. Zunächst in der Erwartung, mal eine zeitlich 
begrenzte Erfahrung zu machen. Über die Monate hat man 
sich an den neuen Rhythmus mit mehr Abgeschiedenheit 
gewöhnt und einiges auch liebgewonnen. In Ruhe Bücher 
zu lesen, Podcasts zu hören und Wanderungen in der 
näheren Umgebung zu machen. Ich hatte Zeit für Dinge, 
die ich zuvor immer zurückgestellt hatte. Das Treffen mit 
Freunden und der Besuch von Veranstaltungen war zuvor 
immer wichtiger. Mittlerweile fühlt es sich an, als wüsste 
man gar nicht mehr, wie das geht. 
Onlinemeetings in der Firma und Online-Treffen im 
Kirchengemeinderat sind selbstverständlich geworden. 
Auch an die ständige Beurteilung der Lage mit Diskussio-
nen über mögliche Öffnungen hat man sich gewöhnt. Seit 
Juni 2021 stehen wir vor der Situation, dass Dinge möglich 
werden, die man scheinbar verlernt hat. Gottesdienste 
finden wieder vor Ort statt. Restaurants öffnen. Die ersten 
fahren bereits in den Urlaub. Bald, so lässt sich hoffen, 
kann man wieder mit vielen Freunden feiern und vor dem 
Gottesdienst einen Kaffee trinken. Aber man kann auch 
mal einem Gottesdienst Zuhause oder unterwegs online 
beiwohnen. Das würde ich nach Corona nicht mehr 
aufgeben wollen. Wir haben in der Pandemie nicht nur 
„gelitten“, sondern auch einiges lernen dürfen. 
Onlinemeetings können im Beruf viel Reisezeit einsparen. 
Auch im Kirchengemeinderat haben wir gelernt, mal ein 
kurzfristiges Onlinemeeting für ein wichtiges Thema in 
den Alltag einzuschieben. Bei aller Freude und auch der 
Notwendigkeit von persönlichen Treffen, werden wir das 
in Zukunft vielleicht besser kombinieren können. 
Und ich wünsche mir sehr, die Ruhe-Erfahrungen aus der 
Corona-Zeit nicht zu verlieren, sobald die Öffnungsschritte 
(Begegnungen, Besuche, Urlaube) wieder normal für uns 
geworden sind. 

 
Martin Müller



Sandra Keßler 
Lockdown! Notbremse! Das sind Wörter, die wir bis vor einigen 
Monaten überhaupt nicht oft oder gar nicht in unserem Sprachge-
brauch hatten. Notbremse – hier denke ich an einen schnell fahren-
den Zug oder ein rasendes Auto, das dann plötzlich und unvorherge-
sehen in die Eisen geht und stehen bleibt. Was passiert mit den In-
sassen? Sie werden zuerst ein wenig nach Vorne und dann mit einem 
heftigen Ruck nach Hinten geschleudert. Und war es nicht so auch 
mit der Corona Notbremse! Im Alltagstrott waren wir schnell unter-
wegs, heute hier morgen da, keine Zeit, unter Druck, noch schnell 
dieses und jenes erledigen und so weiter und so fort. Notbremse! 
Stillstand. Stopp. Pause. Durchatmen. Ruhig werden. Nachdenken. 
Reflektieren. 
Was ist eigentlich wichtig im Leben? Was hat uns als Familie getra-
gen? Wie hat uns unser Umfeld getragen? Wie der Glaube? 
Für mich steht im Leben an vorderster Stelle die Familie. Als Familie 
haben wir viel mehr Zeit miteinander verbracht! Gekocht, gegessen, 
es uns gut gehen lassen, zugenommen. Im Home-Schooling/Home-
Office haben wir eingeführt, dass unsere Tochter Emma und ich uns 
mit dem Kochen abwechseln. Das haben wir bis jetzt beibehalten und 
ich genieße das sehr… an dieser Stelle bin ich fast ein wenig traurig, 
wenn der Präsenzunterricht wieder losgeht. ;o) 
Unser Umfeld, bestehend aus tollen Nachbarn, hat im Corona Som-
mer abends über die Gärten hinweg miteinander gesungen! Wie war 
das schön! Wieso haben wir das eigentlich nicht schon früher 
gemacht? Das sollten wir auch ohne Corona fortführen! 
Und der Glauben? In der Gewissheit, dass Gott allgegenwärtig ist und 
es gut mit uns meint und wir nicht tiefer als in Gottes Hand fallen 
können, war ich immer gewiss „Es wird schon!“ Dieser Satz wird mich 
begleiten, auch über Corona hinweg! Es wird schon… irgendwann 
wieder gut! 
Schließen möchte ich mit einem schönen Zitat von Sören 
Kierkegaard: „Man kann das Leben rückwärts verstehen, aber man 
muss es vorwärts leben.“ Wie wahr!



Wenn ich darüber nachdenke, was wir Menschen in den 14 Monaten Corona bisher erlebt haben, 
so denke ich an Sorge, Unsicherheit, Unbekanntes, traurige Schicksale und wie verletzlich die 
Menschheit ist. 
Andererseits hat Corona aber auch gezeigt, wie ideenreich, fähig und solidarisch viele Menschen 
sind. 
Für mich haben sich etliche alltägliche Dinge verändert: 
Meinen Unterricht und meinen Sport habe ich auf Zoom umgestellt, alle Sitzungen und Treffen 
finden online statt, ein besonderes Highlight und lieb gewonnene Gewohnheit jede Woche sind 
die Livestream-Gottesdienste und das Kirchenkaffee mit Kaffeetasse in der Hand auf dem Sofa 
sitzend - auch wenn mir die persönlichen Treffen dabei sehr fehlen. 
Unsere Kontakte nehmen wir insgesamt bewusster wahr und schätzen sie noch mehr. Wir ge-
nießen unsere Familienzeit auch intensiver. 
Und nun, was machen mit der neuen Normalität? 
Ich bin dankbar für neue Möglichkeiten, für die Gesundheit, für die Kontakte und für die 
Wahlmöglichkeit wieder in Gewohntes zu wechseln oder neu Gewonnenes beizubehalten. Mit 
meiner positiven Einstellung und meinem tiefen Gottvertrauen fühle ich mich behütet und gehe 
gestärkt in die Zukunft. 

Thomas July



Wosches it, s‘isch Corona! 

So höre ich manche Antwort auf die Fragen nach dem „wie goats“, 
nach Plänen, nach Bedürfnissen oder Belastungen. Jetzt gilt es genau 
hinzuschauen und hinzuhören. Je nach Tonfall, Mimik der Augen oder 
Körperhaltung entdeckt man den Schlüssel, was da los ist in der nicht 
ganz so frei gewählten Abstandshaltung. Aber manches Schmunzeln 
entdeckt man auch dahinter. Ich kann ja nicht, ich darf ja nicht, ich 
muss ja nicht - Tun. Geprägt sind wir doch vom Tun - am besten uner-
müdlich. 
Da ist der Alltag und dann unser Leben mit Gott. Wie kann ich das, was 
ich erlebe und um mich herum geschieht mit Glauben verknüpfen? Da 
zweifeln wir an der Vernunft der Menschen und träumen vom neuen 
Geist, der mal kräftig um die Ecke braust und belebt. Es bleibt für mich 
ein Geschenk und ein Wunder, wenn ich spüre, Gott will mir etwas 
zeigen. Gott lässt uns nicht los. Er weiß, was ich brauche. Er schickt 
mich los, wenn ich noch festhänge an Altem. Kreativ sein, gelassen 
bleiben, Nähe und Distanz ausgleichen darf ich in diesen Zeiten neu 
lernen. 
Es ist ruhiger geworden im Alltag. Das hat gut getan. Ich entdecke 
Neues an mir und genieße meinen Garten und vor allem viel Zeit zum 
Lesen. Vor allem will ich meine Podcast Zeiten im Wald beibehalten. 
Wunderbare Tischgespräche zum Glauben kann man anhören und 
dann auch wieder führen. 
Ich freue mich über die vielen wunderbaren Begegnungen in meiner 
Nachbarschaft. Da klingelt es und der Angler bringt überraschend  
Fischfilet vorbei. Vom Kuchenstück über ein gutes Buch spüren wir so 
viel mehr an freundlicher Zuwendung und Gesprächen, wie ich sie erst 
seit der Pandemie bewusst wahrnehme. Die Menschen nehmen sich 
Zeit für ein paar freundliche Worte auf der Straße. Die Solidarität mit 
den belasteten jungen Menschen ist groß, auch wenn es sich in den 
Medien manchmal anders anhört. Deshalb können wir dankbar sein 
und singen: 
Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat. Psalm 103,2 

Heidi Hausmann





Anfangs im 1. Lockdown kam mir alles wie ein böser Traum vor, aus 
dem wir alle bald wieder erwachen. Eine Mischung aus Ungläubigkeit 
und Angst waren meine vorherrschenden Gefühle. Bald war klar, jeder 
muss für sich und die Familie versuchen, das Beste aus der Lage zu 
machen. Ich für mich kann sagen, dass die Pandemie mir auch gut tut. 
Ich war noch nie so viel in der Natur unterwegs. Mehrmals die Woche 
laufe ich große Runden mit guten Gesprächen durch Wald und Feld. 
Damit fühle ich mich so gut, dass ich daran unbedingt festhalten will. 
Wir haben nie gerne online bestellt, sondern lieber den Handel vor Ort 
beglückt. Als das nicht möglich war, hat man wieder Dinge im Schrank 
entdeckt, die es durchaus würdig waren, auch mal wieder angezogen 
zu werden. Eigentlich war es ja auch vor Covid-19 klar, dass wir im 
Überfluss leben, aber Corona hat uns auch wieder klar gemacht, dass 
wir mit viel weniger auskommen. 
Allerdings waren wir auch in der glücklichen Situation, dass wir nie 
Angst um unsere Existenz haben mussten. Einmal mehr ist uns bewusst 
geworden, wie dankbar wir für unser sorgenfreies Leben sein müssen, 
wie schnell sich das Blatt wenden kann. Unsere Gesundheit und die 
unserer Familie und Freunde ist keine Selbstverständlichkeit. 
Für meine Tochter hatte ich mir die Konfi-Zeit natürlich völlig anders 
und intensiver vorgestellt. Das Team hat aber absolut das Beste aus 
den Möglichkeiten gemacht! Auch wir Eltern hatten wirklich schöne 
Abende miteinander. Vor dem ersten Zoom - Meeting waren wir noch 
skeptisch, schon wieder vor dem PC sitzen? Aber diese Abende waren 
so wertvoll gestaltet, dass wir jeden davon als gelungene Abwechslung 
dankbar genossen haben. 
Auch reale Treffen haben wieder an Bedeutung gewonnen. Wie schön 
ist es sich wieder mit anderen zu treffen! 
Die Einstellung ist eine andere geworden. Verabredungen mit Familie 
oder Freunden sind wieder echte Highlights und das sollten die wirklich 
wichtigen Dinge im Leben ja auch sein und auch nach der Pandemie 
noch bleiben. 

Eine andere Einstellung.

Martina Tenhaaf



Auszeit vom Alltag. 
Was ich aus den Pandemiezeiten beibehalten will.. 
…unsere Spieleabende in der Familie. Während der 
langen Herbst- und Winterabende im Lockdown wurde 
von uns allen der Schrank mit unseren alten Familien-
spielen wiederentdeckt. Wir haben im Wettstreit neue 
Straßen und Städte in „Carcassonne“ gebaut,   mit 
Holz, Wolle, Schafen und Lehm als „Siedler von Catan“ 
unsere Städte vergrößert, unbewohnte Inseln be-
siedelt und sind mit den Postkutschen von „Thurn und 
Taxis“ quer durch Deutschland gefahren. An Weih-
nachten hatten wir die Spielefavoriten aus dem 
Schrank dann so oft durchgespielt, dass wir uns das 
Spiel „Die Legenden von Andor“ geschenkt haben. 
Nun ging es daran, gemeinsam die Burg des Königs zu 
verteidigen und gegen böse Drachen und Fabelwesen 
zu kämpfen, ein superspannendes Teamspiel! Wir 
haben uns in den Weihnachtsferien gemeinsam tage-
lang für die Lösungen eines Escape-Rooms den Kopf 
zerbrochen, Codes entschlüsselt, Rätsel gelöst und 
uns zwischendrin mal wieder „Wer war´s?“ gefragt – 
ein altes Kinderspiel, das immer noch Laune macht. 
Das Schachspiel steht nun häufiger auf dem Tisch und 
zwischendurch spielen wir ab und zu ein kleines 
Kartenspiel. Beim Stöbern durch den alten Spiele-
schrank haben wir ein paar Spiele schmerzlich ver-
misst, die wir bereits verschenkt haben in der An-
nahme, dass wir sie ja doch nicht mehr brauchen… 
Irrtum! 
Ich empfinde unsere gemeinsamen Spieleabende als 
eine wunderbare Auszeit vom Alltag; wir lachen 
zusammen, liegen im Wettstreit miteinander, kämpfen 
gemeinsam gegen dunkle Fabelwesen, suchen nach 
Strategien und Lösungen und haben dabei einen 
Riesenspaß –  und da ich meistens die Verliererin in 
unserer Runde bin, freut sich die Restfamilie umso 
mehr! In unserem ersten Familienurlaub nach der 
langen Zeit zu Hause werden die Spiele nun deutlich 
mehr Platz im Kofferraum beanspruchen als vor dem 
Lockdown – ich freu mich schon auf die Spieleabende 
in der Ferienwohnung und hoffe, dass wir auch in 
Zukunft als Familie immer wieder spielend Zeit 
miteinander verbringen. 
 

Stefanie Rast



Habits of Grace. 
Im ersten Lockdown gab es eine kurze Zeitspanne, die tat-
sächlich zu einer echten Entschleunigung geführt hat.  
Plötzlich war Zeit da für all die Dinge, die man gerne auf die 
lange Bank geschoben hat: Zeit für Gespräche, Zeit zum 
Lesen eines guten Buches, Zeit zum Renovieren des Büros, 
Zeit zum Backen (wenn es Hefe gab), Zeit für Begegnungen 
mit Gott. Wenn ich ehrlich zurückblicke, muss ich aller-
dings zugeben, dass es mir nicht gelungen ist, diese Ruhe 
in die zweite Hälfte der Pandemie mitzunehmen. Im Gegen-
teil: die Notwendigkeit gemeindliche Angebote in digitaler 
Weise umzusetzen hat mehr Kraft gebraucht als davor. 
Daher kommt es nicht von ungefähr, dass wir die Predigt-
serie „Habits of Grace“ (lebensverändernde Gewohnheiten) 
gestartet haben. Das Ziel ist es, bei Jesus selbst zu lernen, 
wie man im Alltag Gewohnheiten entwickelt, die eine heil-
same Auswirkung auf unsere neue Realität haben. Mir hilft 
es zum Beispiel, mir ganz neu bewusst zu machen, dass die 
Gegenwart Gottes mich umgibt - egal, ob ich gerade koche, 
eine Predigt schreibe oder mich in einem Gespräch 
befinde. Auch wenn mir das theologisch alles klar ist, so 
geschieht es mir doch immer wieder, dass ich es aus dem 
Blick verliere. Daher übe ich einen neuen Blickwinkel ein - 
mitten im Alltag. Und das ist unglaublich wohltuend und 
lebensverändernd.

Markus Weimer



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 N.N. Pause 07732/ 2698

Quellgruppen (Qs) Tim Heydenreich t.heydenreich@ekiboe.de 07732/ 2698

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

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

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 12.09.2021

mailto:t.heydenreich@ekiboe.de
mailto:sekretariat@ekiboe.de


 

 
„All eure Sorgen werft auf ihn,  
denn er sorgt für euch.“  (1.Petrus 5,7) 

Vanessa Lutsch 
startet im September ihr FSJ in Böhringen

Böhringen


