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Deo Gratias – Wein und Klostermauern

während eines Urlaubsaufenthaltes in Süd frank-
reich hatte ich mir vorgenommen, auch den fran-
zösischen Wein etwas näher kennen zu lernen. 
Immerhin waren wir in einem Gebiet, in dem mehr 
als ein Drittel der gesamten französischen Weine 
produziert wird. Bei meinen Recherchen fielen 
mir zwei Zisterzienserklöster auf, denen auch ein 
Weingut angeschlossen ist. (Liegt ja auch nahe 
bei einem Pfarrer      ) Die Abtei von Valmagne und 
die von Fontfroide. 

Wenn man Bilder der 
Kirche in Valmagne 
sieht, dann bemerkt 
man sofort, dass sich 
in den Seitenschiffen 
und im Chor keine 
Altäre, sondern Wein-
fässer befinden. Die 
Kirche wurde seit der 
Französischen Revo-
lution als Weinkeller 
genutzt. Sie diente dem 
Winzer, der das gesam-
te Kloster erworben 
hatte, als Lagerraum. 
Seit über 200 Jahren 
liegen die Fässer in 

dieser Kirche. Gottesdienste werden keine mehr 
gefeiert.
Die Abtei Fontfroide ist auch seit langer Zeit in 
Privatbesitz, und man kann neben dem Weingut 

auch die Klosterräume besichtigen. Beeindruckend, 
was die Mönche dort vor beinahe 1000 Jahren 
geschaffen haben. Und wenn man im Kreuzgang 
oder in der Klosterkirche steht, dann fühlt man 
etwas von diesem Geist Gottes, der hier mehrere 
hundert Jahre geherrscht hat. Heute finden höch-
stens noch Konzerte in den Klostermauern statt. 
Der Spitzenwein des Weinguts trägt den Namen 
„Deo Gratias“, was so viel heißt wie „Gott sei 
Dank“. Ein passender Name für einen Wein, der 
auf klösterlichem Boden gewachsen und gereift 
ist.
So sehr ich den 
Wein, der dort an-
gebaut wird, ge-
nossen habe, so 
sehr hat es mich 
je doch nach denk-
lich ge stimmt, 
dass diese Klöster 
nur noch profan 
genutzt werden. 
Ihr ursprünglicher 
Zweck, Menschen zu beherbergen, die dort Gott 
loben, zu ihm beten, arbeiten und miteinander 
Gemeinschaft haben, spielt heute keinerlei Rolle 
mehr. Die Tradition hat den lebendigen christ-
lichen Glauben abgelöst. Gemeinsames Leben 
unter dem Kreuz Christi ist nur noch ein Kapitel in 
der Historie dieser Orte.
Wie gut, dass diese Tradition des Lebens unter 
dem Kreuz Christi bei uns in Bönnigheim, Hofen 
und Hohenstein, seit unsere Kirchen stehen, 
nie abgebrochen ist. Wie gut, dass es immer 
Menschen gegeben hat, die sich um das Kreuz 
versammelt haben zum Gebet, zum Lobpreis, zur 
Gemeinschaft unter dem Wort Gottes. Wie gut, 
dass es immer Menschen gab, für die der Glaube 
an Jesus Christus Zentrum ihres Lebens war.
So sehr ich den französischen Wein schätze, noch 
mehr schätze ich es, wenn wir uns als Gemeinde 
ganz lebendig in unseren Kirchen versammeln. 
Gott gebe es, dass wir das noch viele Jahrhunderte 
machen dürfen,
meint Ihr Pfarrer Ulrich Harst

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Pfarramtsseketärin

Hallo,
ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, um mich 
kurz vorzustellen. 

Mein Name ist Bettina Jokesch, ich wohne seit 
dreieinhalb Jahren in Bönnigheim. 

Seit dem 02. April 2018 habe ich die Stelle als 
Pfarramtssekretärin übernommen. Nach langjäh-
riger Tätigkeit auf dem Evangelischen Pfarramt in 
Pleidelsheim freue ich mich, meine Erfahrungen in 
der hiesigen Evangelischen Gemeinde einbringen 
zu können.

Liebe Gemeindeglieder!
Im Namen der Kirchengemeinde Bönnigheim und als Kirchenpflegerin möchte ich mich bei Ihnen recht 
herzlich für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2017 in Höhe von insgesamt 9.914,-- € bedanken. 
Der Freiwillige Gemeindebeitrag wird für die nachstehenden Objekte verwendet und konnte durch Ihre 
Spenden folgenden Erfolg erzielen:

Projekt 1 Heizung Cyriakuskirche Bönnigheim    3.169,-- €
Projekt 2 Technische Ausstattung Ottilienkirche Hofen   1.300,-- €
Projekt 3 Allgemeine Gemeindearbeit („Wo am Nötigsten“)  5.445,-- €

Nochmals vielen Dank für Ihre Spenden; ohne Sie könnten wir die Projekte nicht realisieren. Für 2018 
bekommen Sie das Schreiben voraussichtlich Anfang Oktober. 

Freundliche Grüße von Ihrer Kirchenpflegerin 
Birgit Retzbach

Informationen aus der Kirchenpflege
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Gemeindewochenende

Gemeindewochenende vom 9.-11. März´18 in Althütte

Endlich war es soweit… unser lang geplan-
tes Gemeindewochenende startete… Yuchuuu! 
Mit 27 Personen, davon 18 Erwachsenen und 9 
Kindern machten wir uns am Freitagnachmittag 
auf den Weg ins Haus Lutzenberg und ließen uns 
dort ein ganzes Wochenende lang verwöhnen. 
Es war rundum ein schönes und gemütliches 
Wochenende mit vieeeeelem leckeren Essen und 
jeder Menge Abwechslung.

„In Gottes guten Händen“ war unser 
Motto und egal wo, ob beim ge-
meinsamen Wandern im schönen 
Welzheimer Wald, beim kreativen 
Basteln oder gemeinsamen Spielen 

und Feiern… wir waren uns alle einig: wir sind 
eine super Kirchengemeinde mit vielen unter-
schiedlich begabten Händen! 
Vor allem, dass Jung und Alt zusammen waren, 
erlebten wir alle als eine Bereicherung. 

Und genau so haben wir uns das vorgestellt… 
vielleicht wer weiß, sind sie das nächste Mal auch 

dabei??? Wir würden 
uns freuen.
Das Vorbereitungsteam
Ulrike Witzel, Anna-
Lena Matthäus, Heike 
Maier, Ulrich Harst und 
Stephanie Unz
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Goldene Konfirmation

Am 25. März hat der Konfirmandenjahrgang 1968 
im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes seine 
Goldene Konfirmation gefeiert.
Von ursprünglich 46 Konfirmanden, eine Anzahl 
die heute nicht einmal mehr annäherungsweise 
erreicht wird, wohnen viele noch in Bönnigheim, 
Hohenstein, Hofen oder sind aus allen möglichen 
Himmelsrichtungen mit ihren Partnern angereist.
Pfarrer Burger hat den Gottesdienst gestaltet und 
die Jubilare aufs herzlichste begrüßt, erneut ein-
gesegnet und jedem Teilnehmer zur Erinnerung 
eine Urkunde überreicht. Ein Gedenken für 
die leider verstorbenen Jahrgangsfreunde und 
Konfirmanden war nicht weniger wichtig.
50 Jahre sind seit der Konfirmation am 24. 
März 1968 mit Pfarrer Emil Hönsch und seinem 
Kollegen Dilger vergangen. Eine lange Zeit mit 
allen möglichen Höhen und Tiefen für jeden 
Einzel nen und deren Familien. Aber in Summe 

genommen ist der Jahrgang 1954, dem die mei-
sten angehören, eine ganz besondere Generation. 
Aufgewachsen und gelebt ausschließlich in 
Friedens zeiten, in Wohlstand und enormen techni-
schen Fortschritten, zeigten sich die Konfirmanden 
in Demut und Dankbarkeit für diese Zeit. Das ist 
nicht selbstverständlich.
Die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen 
wird eine wichtige Aufgabe bleiben. Massive 
Umbrüche und Veränderungen prägen unsere 
aktuelle Zeit. Vielleicht sind die Grundlagen der 
christlichen Erziehung wichtige Eckpfeiler für die 
Zukunft.
Beim anschließenden Treffen in den Kloster burg-
stuben gab es neben bestem Essen und Trinken 
viele interessante Begegnungen und Gespräche, 
und alle werden diesen besonderen sonnenrei-
chen Tag ebenso wie den sonnigen 24. März 1968 
in bester Erinnerung behalten.     (Ulrich Bechtel)

Konfirmandenjahrgang 1968 feierte Goldene Konfirmation  
in der Bönnigheimer Cyriakuskirche
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Rückblick Osterfeuer 2018
Die Menschen kamen von allen Seiten um sich 
vor dem Pfarrhaus in Hofen zu versammeln. 150 
Zuschauer wurden bei wunderschönem abendli-
chen Sonnenschein von Posaunen und Trompeten 
begrüßt und anschließend zum Mitsingen einge-
laden.

Stephanie Unz lud uns zu einer Talkshow-Runde 
ein, wobei es um „Die größte Leistung“ im 
Leben jedes Einzelnen ging. Thomas Edison mit 

der Erfindung der Glühbirne machte den Anfang, 
dann kam James Watt, der einen großen Beitrag 
zum damaligen Erfolg der Dampfmaschine leiste-
te. Eine Schar von weiblichen Fußballfans drängte 
sich durch die Reihen und machte auf den WM 
Sieg unserer Fußballnationalmannschaft im Jahr 

2014 aufmerksam – ja auch das war eine super 
Leistung! Es ging weiter mit einem der Brüder 
Wright, der extra den weiten Weg auf sich ge-

nommen hat, um zu berichten, was sie denn 
Weltbewegendes erfunden haben. Denn ganz klar, 
sie waren geniale Mechaniker, denen es als Erstes 
gelungen ist, ein Motorflugzeug in die Lüfte zu 
heben. Wieder machte sich etwas Unruhe breit 
– drei Frauen standen abseits auf einer Mauer 
und machten auf sich lautstark aufmerksam. 

„Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg.“ 
Ja was für ein Durcheinander in dieser Talkshow. 
Die Moderatorin versuchte wieder, den Faden 
zu finden und so präsentierte sie ihren letzten 
Kandidaten Neil Armstrong. Er war der erste auf 
dem Mond, na wenn das nicht die größte Leistung 
schlechthin war… Aber auf einmal kam ein 
Mann durch die Mitte der Zuschauer… er hatte 
ein weißes Gewand an… es war JESUS. Und er 
sagte nur: „Was ist mit mir? Habt ihr mich etwa 
vergessen?“ 

Prädikant Lessow nimmt nochmal Bezug auf 
Ostern. Ja viele Menschen haben Großartiges 
vollbracht, an viele eigene Leistungen und schöne 
Erlebnisse denken wir zurück, aber wir sollten nie 
JESUS vergessen. Denn durch „seine Leistung“ 
sind wir alle erlöst worden, und das ist die frohe 
Botschaft von Ostern. 
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Rückblick Osterfeuer 2018
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Diesem Gemeindebrief sind als Beilagen 
beigefügt:

- Sammlung zur Woche der Diakonie  
 2018. Vielen Dank für Ihre Unter- 
 stützung und Hilfe.

Dieser Gemeindebrief wurde  
von AHT media unterstützt.

Die Zustellung erfolgte ehren  amtlich 
durch unsere Mitarbeiter/innen  
vom Besuchsdienst.

Herzlichen Dank dafür.

Mit einem Fackelzug ging es hoch zum Feldrand, 
wo nochmal alle Menschen zusammenkamen, 
bevor das Osterfeuer entzündet wurde. 

Die Bläser hatten sich auf dem Feuerwehrauto 
positioniert und in der Abenddämmerung für eine 
schöne Atmosphäre gesorgt. Es wurde ein Gebet 
gesprochen, und anschließend begab sich jeder in 
Stille zum Feuer, das dann entzündet wurde. 

Später gab es, wie gewohnt, leckeren Punsch und 
Gebäck, und man konnte bei guten Gesprächen 
oder Gesang den Abend 
ausklingen lassen. 
Bis spät in die Nacht 
wurden am Feuer Lob-
preis lieder gesungen, die 
vom Mädchenkreis be-
gleitet wurden.
Wir möchten den zahl-
reichen Helfern danken 
und vor allem auch der 
Feuerwehr, die für die 
sichere Brandwache ge-
sorgt hat. 
Wir freuen uns jetzt 
schon aufs nächste Jahr.

(Sabrina Jäger)
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Konfirmationen 2018

Am 22. und 29. April fan-
den die beiden Kon fir-
mations gottesdienste in 
Bönnigheim statt. 
Am 13. Mai folgte dann die 
Konfirmation in Hofen. 
Die Themen „forever to-
gether“ und „Zukunft – 
na klar!“ wurden in den 
Gottesdiensten kreativ 
um gesetzt, und die Ge-
meinde erlebte lebendige 
Gottesdienste. 
Wir sind dankbar für alle 
32 Konfirmierten und wün-
schen ihnen, dass sie der 
Segen Gottes auf ihrem 
weiteren Weg begleiten 
möge. 

(Ulrich Harst)

„forever 
 together“

„Zukunft –  
   na klar!“
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Pfingstjugendtreffen 2018 in Aidlingen 
Am Samstag 19. Mai ging es von Bönnigheim 
aus los. Traditionell fuhr dieses Jahr wieder eine 
Mannschaft von Jugendlichen zum Pfingst jugend-
treffen nach Aidlingen. 

In diesem Jahr war eine bunte Mischung von 
Teilnehmern aus Bönnigheim - Hofen, Hohenstein 
und Erligheim am Start. Dazu gesellten sich 
noch drei lebensfrohe Mädels aus Besigheim und 
Walheim, was alles in allem einfach die perfekte 
Mischung ergab.

Von Pfingstsamstag bis Pfingstmontag wurde das 
diesjährige Motto „Im Auftrag seiner Majestät“ 
intensiv behandelt. Viele verschiedene Prediger, 
u. a. Pawel Step und Tobias Kley, hatten interes-
sante Predigten und Seminare im Gepäck. Und 
die Jugendlichen haben immer wieder begeistert 
davon erzählt, was sie alles für sich mitnehmen 
konnten. 
Dreh- und Angelpunkt war natürlich unser Zelt, 
das wir von der Bönnigheimer Feuerwehr auslei-

hen durften, wofür wir sehr dankbar waren. Es 
hat uns so gute Dienste erwiesen und uns trocken 
gehalten. 

Wofür wir ebenfalls sehr dankbar waren ist, dass 
trotz regnerischer Anfänge in der ersten Nacht 
und „fast Dauerregen“ den kompletten Sonntag 
durch, sich das Wetter zum Guten wandelte, so-
dass wir am Montag unser Zelt trocken einpacken 
konnten. 

Eins steht fest: Nach vier Pfingstjugendtreffen 
mit einer tollen Gemeinschaft von Jugendlichen 
untereinander aus fünf Kirchengemeinden (!) ist 
die Teilnahme im nächsten Jahr sicher.

Ein Dank geht an Gruppenleiter Titus Matthäus. 
Und alle weiteren Fahrer, die uns alle sicher nach 
Aidlingen und wieder nach Hause gebracht haben.
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Kindergarten Forst

„Blau, blau, blau sind die kleinen Veilchen, blau, 
blau, blau ist das Vergissmeinicht…“ so singen 
die Kinder fröhlich durch den Bewegungsraum 
in der SBS (Singen-Bewegen-Sprechen)-Stunde. 
Alles dreht sich heute um die Farbe Blau. Zuerst 
überlegen wir, was alles in der Natur blau ist. Die 
Kinder haben viele Ideen, z. B. Himmel, Wasser, 
Heidelbeeren, Pflaumen, Fische und so weiter. Aus 
den gesammelten Ideen dichten wir Liedverse 
„Blau, blau, blau sind süße große Pflaumen, blau, 
blau, blau sind auch die Heidelbeer’n…“ 
Nun machen wir uns auf die Suche nach blauen 
Gegenständen in unserem Bewegungsraum. Da 
kommt ganz schön viel zusammen auf unse-
rem großen blauen Tuch; Bälle, Hütchen, Becher, 
Flaschen, Reifen, Kissen, Instrumente und vieles 
mehr. 

Die CD spielt uns unterschiedliche Geräusche 
ab, wie Wasser sich bewegen kann. Wir haben 
blaue Tücher in der Hand und versuchen, diese 
Bewegungen mit unserem Körper und den 
Tüchern nachzuahmen. Da fallen kleine, leichte 

Tropfen aus dem Wasserhahn, es werden Steine 
ins Wasser geworfen, die Klospülung rauscht, auf 
einem See zieht ein Sturm auf und lässt die Wellen 
hoch- schlagen…
Zum Ende der Stunde breiten wir ein großes blau-
es Tuch aus. Wir setzen uns alle um das Tuch und 
halten es fest. Nun schicken wir erst kleine Wellen 
von der einen zur anderen Seite. Die Wellen wer-
den erst größer, dann wieder kleiner und zum 
Schluss tobt ein Sturm über unseren „See“. Die 
Kinder dürfen sich abwechselnd in das tobende 
Wasser legen und die Bewegungen des Tuches 
und des Windes spüren.

Das Projekt SBS mit Beate Jung läuft schon 
seit mehreren Jahren als Kooperation zwischen 
Kindergarten und Musikschule und wird vom 
Land Baden-Württemberg finanziert und unter-
stützt. Wir sind sehr dankbar für diese tolle 
Kooperation und sehen, dass die Kinder hier durch 
Freude an Musik und Bewegung große sprachli-
che Fortschritte machen können. 

Laura Reichert

Singen, Bewegen, Sprechen im Kindergarten Forststraße

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben  
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

Offenbarung 21,6
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Chorinspiration

Rückblick auf 
das Jahr 2017 

Fünf Jahre nach seiner 
Gründung im Jahr 2012 
ist ChorInspiration ein 
fes ter Bestandteil des 
Gemeinde lebens und 
trägt mit seinen Auftritten 
zur feierlichen Gestaltung 
von Gottesdiensten und 
Themenabenden bei.
Unter der Leitung von 
Jeanne Schultz-Leo erar-
beiten sich die Sängerinnen und Sänger ein ab-
wechslungsreiches Repertoire aus deutsch- und 
englischsprachigen christlichen Liedern.
Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen des klei-
nen Jubiläums, denn es sollte im November 
zum ersten Mal ein Konzert geben. Dafür hat-
ten wir bereits im Juni einen Workshop mit Uli 
Staudenmaier, von dem wir viel über Stimm-
bildung, Körperhaltung, Ausstrahlung und 
Atemtechniken lernten. Außerdem trafen wir uns 
am 20./21. Oktober zu einem Chorwochenende 
in der evangelischen Tagungsstätte Löwenstein, 
um bei intensiven Proben unseren Liedern den 
letzten Schliff zu geben. Am Samstag war noch-
mals Uli Staudenmaier zu einem Workshop 
eingeladen. Sopran-, Alt- und Männerstimmen 
wurden in Einzelproben ausgiebig geübt und 
danach wieder zusammengeführt. Diese gemein-
same Zeit hat uns richtig viel gegeben: zum einen 
für den Chorgesang, zum anderen für uns als 
Gemeinschaft. Wir hatten viel Spaß, haben viel 
gelacht und uns noch besser kennengelernt. Es 
war anstrengend, aber auch sehr schön.
Am 18. November 2017 war es dann soweit. 
Unter dem Motto „Let it shine“ gaben wir unser 
erstes Konzert in der Hohensteiner Kirche. Die 
Mühen der letzten Wochen hatten sich gelohnt, 
unser Mix aus Lobpreisliedern, Gospel und moder-
nen christlichen Liedern in Deutsch und Englisch, 
begleitet von Schlagzeug, Gitarre und Querflöte, 

kam sehr gut beim Publikum an. An dieser Stelle 
geht ein herzlicher Dank an alle, die uns bei der 
Organisation und Durchführung dieses Konzerts 
unterstützt und geholfen haben. Ganz sicher wird 
es eine Wiederholung geben, ein Termin steht 
aber noch nicht fest.
Neben all den Proben kommt auch die Geselligkeit 
in unserem Chor nicht zu kurz. Der Ausflug im 
Jahr 2017 führte uns zuerst nach Ulm-Wiblingen, 
wo wir auf Einladung von Pfarrer Wündisch 
das Gemeindefest musikalisch umrahmten. Nach 
einem leckeren Mittagessen ging es dann nach 
Blaubeuren und mit dem Blautopfbähnle durch 
die Stadt und die Umgebung. Das Sommerfest auf 
dem Gartenstückle mit Grillen und gemeinsamem 
Singen am Lagerfeuer war ebenfalls ein Erlebnis.
Das Jahr 2017 endete mit unserem schon tra-
ditionellen Adventsliedersingen unterm Hofener 
Weihnachtsbaum, das zwar schon zum dritten 
Mal in Folge, aber zum ersten Mal unter unserer 
Regie stattfand. Viele versammelten sich zum ge-
meinsamen Singen, und wir freuen uns, dass es so 
gut angenommen wird. Auch 2018 wird es sicher 
wieder ein fester Bestandteil unseres Chorjahres 
sein.
Falls jemand Lust bekommen hat, bei uns mit-
zusingen: Wir treffen uns jeden Donnerstag zur 
Probe um 20:00 Uhr in der Ottilienkirche in Hofen 
(von November bis März in der Pfarrscheuer) und 
freuen uns sehr über neue Gesichter und Stimmen. 
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Outdoorgruppe Hofen
Wir freuen uns, dass seit den Osterferien die 
Outdoor Gruppe wieder wöchentlich stattfindet. 

Mit einer lebendigen Gruppe von ca. 16 Kindern 
erleben wir jeden Dienstag immer wieder Neues, 
sind in Hofen unterwegs und haben viel Spaß 
miteinander. 

Was uns sehr freut, sind immer wieder neue 
Kinder, die sich die Outdoorgruppe anschauen 
und dann wiederkommen. Es ist schön zu sehen, 
wie die Outdoorgruppe von Kindern und Eltern 
nach wie vor gerne angenommen wird, worüber 
wir uns sehr freuen. 

Ja wir sind wirklich dankbar und außerdem 
auch dankbar, dass das Wetter seit Jahren jeden 
Dienstag mitspielt. Es lässt sich an einer Hand 
abzählen, wie wenige Male wir in den letzten 
vier Jahren aus wettertechnischen Gründen nicht 
rausgehen konnten. 
Das ist einfach genial und wir merken, dass Gott 
uns da echt beschenkt!!!

Betreuer/in der Homepage gesucht

Die Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Bönnigheim muss regelmäßig auf den  
aktuellen Stand gebracht und neue Veranstaltungen eingestellt werden. 

Dazu brauchen wir eine Person, die sich idealerweise mit Typo3 auskennt und auch etwas 
Kreativität mitbringt. Das wäre super, wenn wir hier jemanden aus der Gemeinde finden  

könnten, der diesen Dienst für uns tut und damit das Pfarramt entlastet. 

Nähere Infos im Pfarramt.

STELLENAUSSCHREIBUNG
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Bericht aus der Kinderkirche
Auch wir, das Kinderkirchteam, wollen Ihnen 
einen kleinen Rückblick über die vergangenen 
Monate geben. Denn wir haben mal wieder eini-
ges erlebt.
Das Jahr 2017 haben wir mit unserem Krippenspiel 
abgeschlossen, aber in diesem Jahr auf eine 
ganz andere Weise. Wir haben das traditionelle 
Krippenspiel auf die heutige Zeit übertragen. 
Beispielsweise reisten Maria und Joseph, die 
wir Laura und Ben nannten, mit dem Auto nach 
Betlehem. Ihnen begegneten nicht nur eine coole 
Gang, sondern auch ein gelber ADAC- Engel sowie 
drei arabische Scheiche. Die Kinder waren von 
dieser neuen Aufführung begeistert und brachten 
zahlreiche Ideen in unsere gemeinsamen Proben 
mit ein. Mit einem gelungenen Krippenspiel konn-
ten wir das Jahr mit einem absoluten Highlight 
abschließen. 
Nach einer Winterpause starteten wir mit un-
serem berühmten Frühstück und schauten uns 
währenddessen Bilder von unserer Aufführung an. 
Weiter ging es mit dem etwas größeren Thema 
„Gebet“. Dabei stellten wir uns Fragen, wie zum 
Beispiel „Warum beten Menschen zu Gott?“ „Wie 
geht das mit dem Beten?“ und „Was erleben sie 
dabei?“ Die neuen Ideen konnten die Kinder 
gleich in unser wöchentliches Gruppengebet ein-
bringen. 
In diesem Jahr haben wir auch eine ganz neue 
Aktion eingeführt: Unsere Chill-Kinderkirche. 

Alle kamen in ihrem „Lieblings-Chilloutfit“. Bei 
leckeren Nutella-Toasts schauten wir einen Film 
an oder redeten miteinander. Als kleinen Input 
überlegten wir uns gemeinsam mit den Kindern, 
wann chillt Jesus? Hier fiel den Kindern die 
Geschichte „Jesus stillt den Sturm“ ein. Wirklich 

alle Kinder genossen die „chillige“ Atmosphäre. 
In der Osterzeit haben wir gemeinsam die 

Ostergeschichte nach-
erzählt und während-
dessen Osterneste aus 
Hasendraht gebas-
telt. Diese haben wir 
dann an unserem, 
fast schon traditionel-
len, Osterfrühstück im 
Garten gesucht. Das 

beliebte essbare Ostergras 
wünschten sich die Kinder 
schon lange im Voraus. 
Zur kleinen Erfrischung 
gab es für alle einen 
„Eisköniginnen Cocktail“.
Jede Kinderkirche wird bei 
uns mit einem Reisesegen 
abgeschlossen, dabei dür-
fen sich die Kinder ge-
genseitig die Worte „Gott 
segne dich und behüte 
dich“ zusprechen. So kön-
nen wir alle gestärkt in die 
neue Woche gehen. Eine echte „Reise“ wollen 
wir mit den Kindern am 3. Juni unternehmen. 
Gemeinsam wollen wir eine Wanderung mit an-
schließendem Picknick machen. 

Wir freuen uns auf die neuen Erlebnisse mit den 
Kindern.

Ihr Kinderkirchteam: Mahela, Tabea, Franziska, 
Rahel, Alessandro, Christiane , Annalena 
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zu unserem Festkonzert am Samstag, 
den 07. Juli 2018 um 19:00 Uhr in der 
Kirche. 
Der Chor, Streicher, Solisten und Orgel haben 
ein abwechslungsreiches Programm mit unserem 
Chorleiter Herrn Bartl einstudiert; lassen Sie sich 
überraschen.

Am Sonntag, den 08. Juli 2018 um 
10:00 Uhr Feierlicher Gottesdienst 
in der Kirche mit Pfr Harst 
und Ehrung langjähriger Sängerinnen/
Sänger.
Am Abend werden wir unser Konzert in Bittenfeld 
wiederholen. 

Der Kirchenchor der Evangelischen Cyriakuskirche 
Bönnigheim feiert im Juli seinen 130. Geburtstag.
Er wurde im Frühjahr 1888 von Stadtpfarrer Heyd 
gegründet. Viele Sängerinnen und Sänger mit 15 
Chorleiterinnen und Chorleitern haben den Chor 
durch Höhen und Tiefen getragen.
Das Anliegen des Chores ist es, die Gemeinde bei 
Gottesdiensten und festlichen Anlässen durch 
traditionelles und neues Liedgut zu erfreuen. 
In den Montagsproben wird fleißig geübt, und 
ein gemütliches Zusammensitzen bereichert die 
Gemeinschaft. 

Höhepunkte der letzten Jahre waren die Sing-
wochenenden im CJD Ottilienberg bei Eppingen. 
Dort studierten wir die Chorsätze für das Weih-
nachts konzert ein. 
Am Nachmittag des 2. Feiertages konnten wir mit 
Streichern, Solisten und dem Posaunenchor ein 
festliches Programm darbieten.
Für die Vorbereitung zum Jubiläum werden wir 
mit Projektsängern/innen und Mitgliedern des 
Katholischen Kirchenchores Bittenfeld zwei 
Probentage in Löwenstein verbringen. 



15

Konzert am 4. August 2018

Konzert des Ludwigsburger Katharinenensembles  
in der Bönnigheimer St.-Cyriakuskirche am 4. August 2018

Bereits zweimal schon war das Ludwigsburger 
Katharinenensemble in der Bönnigheimer 
St.-Cyriakus kirche mit Konzerten zu hören, 
die von den zahlreichen Zuhörern mit großer 
Begeisterung aufgenommen wurden. Und auch 
dieses Jahr wird diese Musikgruppe wieder mit 
einem „Sommerkonzert für Daheimgebliebene“ 
in der Cyriakuskirche zu hören sein, nämlich am 
Samstag, dem 4. August um 18.00 Uhr.
Das Programm des Konzerts bringt die große 
mehrsätzige Suite in e-Moll aus den berühmten 
Pariser Quartetten von Georg Philipp Telemann für 
Flöte, Violine, Viola, Cello und Cembalo sowie – 
ganz neu im Repertoire des Ensembles – die Zehn 
Biblischen Lieder Opus 99 von Antonin Dvorak,  
deren originale Klavierbegleitung der Leiter des 
Ensembles, KMD i.R. Gerhard Hess, eigens für 
die Musiker dieses Konzertabends bearbeitet 
hat. Außerdem werden nochmals in derselben 

Besetzung die Sechs Gellert-Lieder Opus 86 von 
Ludwig van Beethoven wiederholt, die im ver-
gangenen Jahr mit ganz besonderer Begeisterung 
aufgenommen wurden.
Das Ludwigsburger Katharinenensemble ist ein 
seit vielen Jahren bestehender Kreis von profes-
sionellen Musikern um vier Mitglieder der Familie 
von KMD i.R. Gerhard Hess, der drei Jahrzehnte 
lang Bezirkskantor an der Ludwigsburger Stadt-
kirche war. 
Das Ensemble spielt je nach Bedarf in variab-
len Besetzungen und setzt sich für das dies-
jährige Bönnigheimer Konzert aus folgenden 
Musikern zusammen: Kevin Gagnon (Bariton), 
Ulrich Stahlknecht (Flöte), Friederike Hess-Gagnon 
(Violine), Frank Ilzig (Viola), Martin Hess (Cello) 
und Gerhard Hess (Cembalo).
Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, doch wird am 
Ausgang um freiwillige Spenden gebeten.
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Pfarrplan 2024
In unsrer Landeskirche in Württemberg müs-
sen bis zum Jahr 2030 aus unterschiedlichen 
Gründen voraussichtlich bis zu einem Drittel der 
Pfarrstellen reduziert werden. Die Synode des 
Kirchenbezirks Besigheim hat am 16. März über 
den „Pfarrplan 2024“ beraten und entschie-
den. Im Vorfeld wurden die Kirchengemeinden 
in den umfangreichen Prozess mit einbezogen. 
Es gab „Runde Tische“ und Gespräche mit ex-
ternen Beratern. Für die vier Kirchengemeinden 
Bönnigheim-Hofen, Hohenstein, Erligheim und 
Kirchheim a. N. beschloss die Synode, dass die 

Pfarrstelle II in Bönnigheim von 100% auf 50% 
gekürzt wird. Die Pfarrstelle in Erligheim erhält 
25% Diakoniepfarramt. 
Diese Regelungen treten spätestens ab 2024 in 
Kraft. Die vier Gemeinden machen sich nun auf 
einen gemeinsamen Weg zu einer strukturellen, 
sinnvollen und zukunftsfähigen Zusammenarbeit. 
Die Kirchengemeinderäte der Gemeinden führen 
diesbezüglich Gespräche. 
Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie 
auf dem Laufenden.

(Ulrich Harst)

Nachruf Pfarrer Schmidt
Am 19. März 2018 verstarb unser früherer Pfarrer Karl Schmidt, der von 1971 bis 1979 in 
Bönnigheim Stadtpfarrer war. Die älteren Bönnigheimer werden ihn wohl noch gut in Erinnerung 
haben, nicht zuletzt wegen seines Engagements für Nelson Mandela. Bevor Pfarrer Schmidt 
nach Bönnigheim kam, wusste kaum jemand etwas von Nelson Mandela, der zu dieser Zeit 
bereits viele Jahre im Gefängnis saß. In seinem Dienst in Südafrika während der späten 60er 
Jahre entstand Schmidts Engagement für Mandela („Freiheit für Mandela“), was immer größere 
Kreise zog. Dass dieser Gefangene später Präsident von Südafrika werden würde, war damals 
nicht abzusehen. Nun ist Karl Schmidt im Alter von 89 Jahren in Stuttgart verstorben, und die 
Zeit hat ihm Recht gegeben...
Weitere Informationen: https://www.swp.de/suedwesten/staedte/boennigheim/kaempfer-fuer-
mandela-erinnert-sich-21915743.html

Nachruf Bernd Hertner
Am 12. April haben wir als große Trauergemeinde Abschied genommen von Herrn Bernd Hertner. 
Er hat über einige Jahre als Vorsitzender des Kirchengemeinderats unsere Gemeinde mitgelei-
tet und sich auch in vielen anderen Bereichen mit seinen Gaben und Fähigkeiten eingebracht. 
Daran denken wir in Dankbarkeit. Wir bitten unseren Gott um seinen Trost für alle, die ihm 
nahestanden. 
Jesus Christus spricht: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
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Veranstaltungen und besondere Gottesdienste

Taufsonntage:

29. Juli 2018
26. August 2018
16. September 2018
07. Oktober 2018
18. November 2018
16. Dezember 2018

Termine:

Von Juli bis Dezember 2018

Sonntag, 10. Juni 2018
Gemeindefest

Freitag, 15. Juni bis Sonntag, 17. Juni 2018
Konfi-Camp

Samstag, 23. Juni 2018
Konfinachtreffen

Samstag, 23. Juni 2018
19.00 Uhr Erntebittstunde im Gemeindehaus

Sonntag, 01. Juli 2018
17.00 Uhr Hautnah – Gottesdienst in der  
 Ottilienkirche

Samstag, 07. Juli 2018
Konzert Kirchenchor, Stadtkirche

Sonntag, 08. Juli 2018
Kirchenchorjubiläum

Sonntag, 22. Juli 2018
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst,  
 Ganerbenfest

Samstag, 04. August 2018
18.00 Uhr Konzert des Ludwigsburger  
 Katharinenensembles  
 in der Cyriakuskirche 

Sonntag, 19. August 2018
10.00 Uhr Gottesdienst  
 bei den Hallen in Hofen

Sonntag, 23. September 2018
17.00 Uhr Hautnah – Gottesdienst  
 in der Ottilienkirche

Sonntag, 07. Oktober 2018
  9.30 Uhr Erntedankfest,  
 Dorfkirche Hohenstein
10.30 Uhr Erntedankfest,  
 Ottilienkirche Hofen

Sonntag, 14. Oktober 2018
10.00 Uhr Erntedankfest,  
 Stadtkirche Bönnigheim
17.00 Uhr Hautnah – Gottesdienst  
 in der Ottilienkirche

Sonntag, 21. Oktober 2018
10.00 Uhr Kirbe - Gottesdienst  
 in der Ottilienkirche

Freitag, 26. Oktober 2018
19.00 Uhr Hubertusmesse in der Stadtkirche

Sonntag, 28. Oktober 2018
10.00 Uhr Gottesdienst, Feuerwehrhaus

Mittwoch, 31. Oktober 2018
Churchnight

Freitag, 09. November
Allerweltliederabend in Hohenstein

Freitag, 16. bis 18. November 2018
Mitarbeiterfreizeit

Samstag, 17. November 2018
15.00 Uhr Seniorennachmittag in der  
 Wiesentalhalle in Hohenstein

Mittwoch, 21. November 2018
9.00 Uhr Frauenfrühstück im Gemeindehaus

Mittwoch, 21. November 2018
19.00 Uhr Konzert in der Stadtkirche


