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Nicht immer nur blühen…

im Herbst waren wir mit unseren Kindern unter-
wegs auf dem Heuchelberg, unter anderem um 
verschiedene Blätter, Rinde und Früchte zu sam-
meln, die unser Sohn für sein Baumtagebuch in 
der Schule benötigte. So sind wir an so manchem 
Baum vorbeigekommen und haben die herbstlich 
bunt gefärbten Prachtexemplare eingesammelt. 
Buche, Eiche, Ahorn, Birke und einige Bäume, 
denen wir nicht auf Anhieb einen Namen zuord-
nen konnten. Selbst unser Bestimmungsbuch war 
hier nicht eindeutig. Faszinierend, wie vielfältig 
unsere Wälder sind, wenn man genauer hinschaut. 

Inzwischen sind die meisten Blät ter abgefallen 
und die Bäume bereiten sich auf den Winter 
vor. Da die begrenzten Sonnenstunden und die 
nachlassende Stärke der Sonnen ein strah lung den 
Bäumen zu wenig Kraft geben, werden die Blätter 
abgeworfen und der Baum beschränkt sich auf das 
Wesentliche: Nämlich darauf, den Stamm und die 
Rinde mit Kraft zu versorgen. Das Wachstum wird 
eingestellt bis es im Frühjahr wieder genügend 

Licht und Kraft gibt für neue Triebe und Früchte. 
Jetzt ist die Zeit des Ruhens und Besinnens auf 
das Wesentliche, im Frühjahr und Sommer ist 
dann Zeit fürs Wachsen und das Früchte bringen. 
In unserem Gesangbuch steht ein Text der Autorin 
Andrea Schwarz, der dieses Bild aufnimmt. Sie 
schreibt:

Manchmal
träume ich davon
dass ich nicht immer
nur blühen muss

sondern Zeit
und Ruhe habe
um Kraft für neue Triebe
zu sammeln.

Wir Menschen sind nicht dazu geschaffen, um 
immer nur zu wachsen und zu blühen. Wir sind 
nicht dazu geschaffen, um immer und über lange 
Abschnitte hinweg volle Power zu geben. Wir 
sind nicht dazu geschaffen, um ständig alle Kraft 
in unsere Arbeit oder in andere Menschen zu 
investieren. Wir Menschen brauchen auch Zeiten, 
in denen wir das Wachsen und Blühen einstel-
len und uns auf das Wesentliche beschränken. 
Nämlich unsere Kraft dahin zu lenken, wo wir sie 
benötigen. Auf die Mitte unserer Person. Auf un-
sere Seele und unseren Geist, würde es die Bibel 
nennen. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

www.JenaFoto24.de_pixelio.de

Vielleicht können die dunkle Jahreszeit und dieses 
Bild der Bäume für uns ein Anstoß sein, uns um 
das Wesentliche in unserem Leben zu kümmern. 
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Nicht immer nur blühen…

Feuerwehrgottesdienst

Zu schauen, was unserer Seele guttut. Zu schau-
en, wo wir Kraft brauchen und woher wir Kraft 
bekommen. Zu schauen, wie wir Kraft tanken 
können für das, was vor uns liegt. 
Die vor uns liegende Advents- und Weihnachtszeit 
lädt uns dazu ein. Sich auf den zu besinnen, der 
uns Kraft geben möchte für unser Leben. Auf den 
zu schauen, der unsrer Seele gut tut, weil er im 
Kind von Bethlehem zur Welt kam. Den in den 
Blick zu nehmen, der von sich selbst gesagt hat: 
Ich bin die Quelle des Lebens. 

Nehmen wir uns doch die Zeit und kommen 
zur Ruhe. Angebote dazu gibt es genug. Und 
vielleicht klappt es ja am besten auch ohne 
Angebote. Unsere Gottesdienste jedenfalls wol-
len auch solche Orte sein. Orte des zur Ruhe 
Kommens und Besinnens auf das Wesentliche. 
Orte der Begegnung mit dem, der uns Kraft zum 
Leben gibt. Und Orte, in denen wir stärkende 
Gemeinschaft erleben.
Eine ruhige, stärkende Advents- und Weihnachtszeit 
wünscht Ihr Pfarrer                           Ulrich Harst

Am letzten Wochenende im Oktober fand wieder 
das Oktoberfest der Feuerwehr Bönnigheim statt 
und am Sonntag, den 28. Oktober gab es in der 
feierlich geschmückten Fahrzeughalle dazu einen 
Gottesdienst.

Viele Menschen unterschiedlichen Alters kamen 
zusammen und erfreuten sich am feierlichen 
Gottesdienst mit musikalischer Begleitung des 
Posaunenchors. Pfarrer Harst nahm in seiner sehr 
anschaulichen Predigt das Thema „Feuer“ auf und 
jeder bekam zuvor dazu ein kleines Streichholz in 
seine Hände. 

Bei genauer Betrachtung konnte man erkennen, 
dass jedes Streichholz etwas anders aussah: un-
terschiedliche Farbe, Größe und verschiedene 
„Streichholzköpfe“. 
Genauso ist es mit uns Menschen. Wir sehen alle 
unterschiedlich aus, haben verschiedene Eigen-
schaften und dies macht jeden von uns einzigar-
tig. 
Außerdem kann das Streichholz sich nicht von 
selbst entzünden, es braucht einen „Anzünder“. 
Wir Menschen brauchen auch einen „Anzünder“, 
der das „Feuer des Glaubens“ in uns entfacht. 
Gott kann uns nicht nur entzünden, sondern auch 
die kleine Flamme in uns am Brennen halten, 
wenn wir das zulassen. 
Am Ende des Gottesdienstes haben drei Feuerwehr-
männer aus der aktiven Wehr die Fürbitten ge-
sprochen. Hier kam auch nochmal zum Ausdruck, 
dass die freiwilligen Feuerwehrmänner keinen 
leichten Job haben und wir stets dankbar sind für 
Gottes Bewahrung für die Helfer, aber auch für die 
Menschen in unserer Stadt. Mögen sich viele vom 
„Feuer des Glaubens“ entzünden lassen und im 
Alltag füreinander da sein.

Sabrina Jäger

Christoph Hilligardt



4

Kirchenchorjubiläum
Kaum war Weihnachten vorüber, lag schon wieder 
eine eifrige Spannung in der Luft.
Was heckt der Kirchenchor da schon wieder aus?
Ein Jubiläumsjahr ist angebrochen, der Kirchenchor 
wurde 130 Jahre jung. Wenn das kein Grund zum 
Feiern ist! Es sollte was Besonderes werden!
In zahlreichen Sitzungen wurde organisiert. 
Welche Sänger, Solisten und Instrumentalisten 
unterstützen uns beim Konzert und was wollen 
wir eigentlich singen? Ein Banner muss her, doch 
wie sieht es am besten aus? Eine Festschrift ge-
hört unbedingt auch dazu, doch wer schreibt die 
ganzen Berichte? Und wie feiern wir?
Sängerische Unterstützung fanden wir schnell in 
Form des katholischen Kirchenchors aus Bitten-
feld. Beim gemeinsamen Chorwochenende in 
Löwenstein konnte man die guten Harmonien 
bereits erahnen.
Je näher der Termin rückte, umso mehr Hektik war 
zu spüren. Im Kirchenchor wie im Pfarramt. Es gab 
alle Hände voll zu tun, fast jeder war eingespannt. 
Wenn das Wort Jubiläum fiel, zuckte man schon 
beinah zusammen.
Und dann war der große Tag endlich da! Vergessen 
der Stress der vorangegangenen Wochen! Die 

Kirche füllte sich mit gut gelaunten und musik-
begeisterten Gästen. Und sie wurden nicht ent-
täuscht! Der Chor zog singend mit „Alta tri-
nita beata“ in die Kirche ein. Gemeinsam mit 
den Solisten und Instrumentalisten brachten die 
Sänger innen und Sänger ein sehr schönes Konzert 
zu Gehör. Die Musik hat die Zuhörer in der Seele 
berührt, ja sogar von Gänsehautmomenten wurde 
berichtet.
Selbst Petrus war bestens aufgelegt, so dass der 
Abend seinen Ausklang vor der Kirche beim Steh-
empfang mit Gebäck und Getränken und guten 
Gesprächen finden konnte.
Am Sonntag beim Festgottesdienst wurden 6 
Personen aus dem Kirchenchor für langjähriges 
Wirken ausgezeichnet.
Doch noch war das Festwochenende nicht vor-
bei! Am Nachmittag fuhr der ganze Chor nach 
Bittenfeld, wo das Konzert nochmal aufgeführt 
wurde. So kamen die Besucher in der katholischen 
Kirche St. Martin auch in den Genuss dieser schö-
nen Musik. Mit einem gemütlichen Beisammensein 
bei unseren neuen Musikfreunden endete das auf-
regende und gelungene Chorjubiläum.

Elisabeth Bodein

Helmut Pangerl
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Kirchenchorausflug
Als am 23. September früh morgens ein Auto 
Konvoi vom Gemeindehaus aus gestartet war, war 
klar: der Kirchenchor macht einen Ausflug! Dieses 
Mal ging die Reise nach Lienzingen. 

Erste Station war die wunderschöne Peterskirche. 
Eine Wehrkirche, die nur über eine kleine Holz-
brücke zu erreichen war. In diesem schmucken 
Kleinod durften wir dem Gottesdienst beiwohnen 
und diesen auch musikalisch bereichern. Die 
Gemeinde hat sich sehr gefreut darüber und die 
Pfarrerin aus dem Nachbarort hat uns sogar gleich 
für das nächste Jahr eingeladen!

Nach dem Gottesdienst erwartete uns eine sehr 
interessante Führung. Die Kirche ist umgeben von 
einer Kirchenburg, einer Mauer mit sogenannten 
Gaden. Die Wehranlagen der Peterskirche stam-
men noch aus dem Mittelalter. Wir erfuhren viel 
spannendes über diese sehr alte Stadt. Übrigens 
gibt es hier noch eine der ersten „Stechuhren“ 
zu sehen, die damals für die Nachtwächter ge-
schaffen wurde um sicher zu gehen dass sie ihren 
Dienst erledigt hatten.
Überhaupt ist das Stadtbild von Lienzingen geprägt 
von vielen und gut erhaltenen Fachwerkhäusern. 
Und in einem der ältesten Fachwerkhäusern, 
das sehr aufwändig restauriert wurde, kehrten 
wir ein zum Mittagessen: im Restaurant „Zum 
Nachtwächter“. 
Dieses Gebäude würde sogar 1996 mit dem 
Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg ausge-
zeichnet.

Nach einem leckeren Mittagessen bot sich noch 
ein Spaziergang durch Lienzingen oder ein Besuch 
im Cafe Kirchenburg an, das in den historischen 
Gemäuern des ehemaligen alten Schulhauses 
untergebracht ist. 
Es war ein erlebnisreicher Tag. 
Da alle noch vor dem angekündigten Sturm zu-
hause sein wollten, fuhren wir gegen 15.00 Uhr 
wieder zurück.

Elisabeth Bodein
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Churchnight 2018
500 und eins… wie geht es weiter? Letztes Jahr 
wurde groß Reformation gefeiert. Alle hatten 
an diesem Tag frei, weil es anlässlich des 500. 
Geburtstages der Reformation einen Feiertag gab. 
Sogar das Gemeindefest wurde auf diesen Tag 
gelegt… und nun, ein Jahr später? Ist die Luft 
raus? Wie muss sich Kirche heutzutage verändern, 
dass sich viele Menschen wohl fühlen? Was ist Ihr 
Traum von Kirche?
Die Gemeinden Kirchheim, Freudental, Erligheim 
und Bönnigheim haben sich genau mit diesen 
Fragen in der Vorbereitung auseinandergesetzt und 
zusammen einen besonderen Gottesdienst vorbe-
reitet. Etwa 200 Menschen machten sich auf den 
Weg in die Bönnigheimer Kirche zur Churchnight. 
Die Kirche war schön beleuchtet und in Szene 
gesetzt und im Mittelschiff leuchteten Luftballons 
in verschiedenen Farben. Neugierig setzten sich 
die Besucher und ließen es auf sich wirken. Dazu 
bekam jeder zu Beginn einen Luftballon in die 
Hand. Nun war klar, heute heißt es nicht „nur“ 
zuhören, sondern auch „aktiv“ werden. 
Zum „Warming up“ durfte dann jeder seinen 
Luftballon aufpusten. Nachdem alle ver knotet 
waren, ging es darum, alle Luftballons nach vorne 
zu bringen und in Ballon hosen verschwinden zu 
lassen. Als Anreiz haben unsere drei anwesenden 
Pfarrer die XXXL Hosen angezogen und es folgte 
ein buntes Durcheinander, wobei jeder Spaß hatte. 
So und nun war die Luft raus? Unsere drei Pfarrer 
waren sich einig, bei ihnen ist noch einiges an 
Luft drin.
Anschließend kam ein Anspiel, bei dem sich drei 
Jugendmitarbeiter als Kirchengemeinderäte aus-
gaben, die eine Ausschreibung gemacht hatten, 
um zu erfahren, wie die Menschen sich in Zukunft 
Kirche vorstellen. Vier sehr unterschied liche 
Menschen kamen daraufhin zum Vor stellungs-
gespräch, um ihre Idee vorzustellen. Einer wollte 
die Kirche gleich komplett abreißen und einen 
Wohlfühlort daraus machen mit Palmen und 
Dachterrasse. Ein anderer sagte, dass man viel 
mehr Jesus Freaks braucht und mit der Volxbibel 
zu den Menschen sollte. Gemeinsam Freizeiten er-
leben und Worship machen, das ist die Kirche der 

Zukunft. Hier ist man Gott nah. Apropos Worship, 
eine Bewerberin meinte, dass zukünftig nur noch 
moderne englische Lieder mit Band gesungen 
werden sollten und stimmte gleich „Danke für 
diesen guten Morgen“ auf Englisch an. Dann 
kam noch eine Frau direkt aus London mit der 
Neuheit, dass es ab sofort eine Umschulung für 
alle Pfarrer geben sollte, um zukünftig als Coach 
dafür zu agieren, dass die Menschen selbst aktiv 
werden im Gottesdienst und auch sonst in der 
Gemeinde. Alles ein wenig abgehoben? Oder 
doch ein Funken Zukunft mit DRIN? Was ist ihr 
Traum von Kirche? 
Lea Burrer, Jugendreferentin aus Kirchheim, brach-
te es nochmal auf den Punkt in ihrer Predigt. 
Allein Gott steht in der Mitte und gemeinsam 
können wir die Zukunft von Kirche mitgestalten, 
indem wir uns von Gott füllen lassen. Wie bei 
einem Luftballon können wir uns von Gottes Liebe 
erfüllen lassen. Wenn wir kraftlos sind, kann Gott 
uns wieder Kraft schenken. Wenn wir traurig sind, 
kann Gott uns trösten und wenn wir uns freuen, 
kann Gott uns mit Freude füllen. 

Mit diesen Gedanken wurden die Gottes dienst-
besucher dann zu Stationen eingeladen, um sich 
selbst mit dem Thema auseinander zu setzen. 
Man konnte sich ein Windrad basteln, in einer 
Gemeinschaftsaktion ein Leintuch mit Farbe ge-
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Churchnight 2018
füllten Luftballons kreativ gestalten, Lobpreislieder 
singen, sich zum Gebet zurückziehen, sich einen 
Segen zusprechen lassen und auf Plakaten Fragen 
zum Thema beantworten. 

Ein junges Musik-
team des evan-
gelischen Jugend-
werks begleitete 
den Gottesdienst 
mit Klavier, Gitarre 
und Gesang, was 
sehr gut bei allen 
Generationen an-
kam. 

Kinderfrühstück

„Du bist Gott wichtig!“ 
– unter diesem Thema fand am 10. November das 
erste Bönnigheimer Kinderfrühstück im Gemeinde-
haus statt. Fast 70 Kinder sangen und tanzten zu 
den Bewegungsliedern, hörten auf die Geschichte 
der Speisung der 5000, vertieften das Gehörte 
in den Kleingruppen, hatten ihren Spaß bei den 
Stationen der Spielstraße und machten sich über 
die leckeren Brötchen und Frühstücksgetränke her. 
Toll, dass so viele kreative Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter den Tag zu einem gelungenen Event 
gemacht haben.                               Ulrich Harst

Im Gespräch haben viele gesagt, dass es auf die 
richtige Mischung ankommt. Es braucht einen 
regulären Sonntagmorgengottesdienst, aber 
ein bisschen frischer Wind, auch mal besondere 
Gottesdienste wie die Churchnight und ab und 
zu musikalische Abwechslung sind wertvoll heute 
und in Zukunft.                              Sabrina Jäger
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Kirchturmsanierung in Hofen

Am Freitag, den 2. November waren in Hofen 
etliche Mitbürger versammelt, um dabei zu sein, 
wenn die Turmzier wieder auf die Kirchturmspitze 
aufgesetzt wird. Bei schönstem Herbstwetter 
waren Spezialisten der Firma Perrot und der fe-
derführende Zimmermann Johannes Falke mit 
seinen Mitarbeitern gekommen, um die goldene 
Kugel mit Kreuz und goldenem Hahn auf dem 
Kaiserstil zu befestigen und diesen wieder an der 
Turmspitze zu befestigen. 

Vorher legte Pfarrer Martin Burger eine Kupfer-
rolle in die Kugel, welche unter anderem Tages-

Helmut Pangerl

zeitungen, Gemeindebrief, ein Begleit-
schreiben mit Bildern aus der aktuel-
len Gemeindearbeit und einen aktuellen 
Münzsatz enthielt. 
Wir sind dankbar, dass damit nun die 
Kirchturmsanierung abgeschlossen wer-
den konnte. Beteiligt waren folgen-
de Firmen: Holzbau Falke, Flaschnerei 
Flinspach, Perrot Turmuhren und Läute-
anlagen, Blitzschutz Blickle, Flaschnerei 
Tilo Rommler, Stukkateur Morlok. 
Die Bausumme betrug letztendlich ca. 
72.000 €. Laut Vertrag wird die Stadt 
Bönnigheim zwei Drittel der Baukosten 
tragen. So hoffen wir, dass wir den nach-

folgenden Generationen mit dieser aufwändi-
gen und grundlegenden Sanierung einen guten 
Dienst erwiesen haben und hoffen, dass nun in 
unsrer Ottilienkirche für die nächsten Jahrzehnte 
wieder zum Lob Gottes Gottesdienste gefeiert 
werden können, ohne ängstliche Blicke auf das 
Kirchturmdach werfen zu müssen.      Ulrich Harst

Helmut Pangerl

Helmut Pangerl
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Posaunenchor
Nach einem bewegten Jahr geht der Posaunenchor 
dem Christfest entgegen. Am 14. Januar hatte ein 
festlicher Bläsergottesdienst in der Cyriakuskirche 
den Rahmen geboten, in dem viele Bläserinnen 
und Bläser für ihre langjährige Treue geehrt wur-
den.
„Spitzenreiter“ mit 70 Jahren Chorzugehörigkeit 
war der 84-jährige Reinhold Vogel, der dafür 
von Landesposaunenwart Kirchenmusikdirektor 
Nonnenmann mit der Ehrennadel des CVJM-
Weltbundes ausgezeichnet wurden. Viele weitere 
Bläserinnen und Bläser gehören dem Chor eben-
falls sehr lange an: bei Heinz Altmann waren es 
sechzig, bei Ludwig Sartorius 50 Jahre. 
Für 40-jährige Bläserarbeit wurden Friedrich 
Gauger, Martin Hamm, Wolfgang Herre, Frank 
Martin, Helke Sartorius, Joachim Wachter und Jörg 
Weberruß geehrt. 
Seit 25 Jahren dabei sind Markus Bezner, Renate 
und Jens Brenner, Ingrid Burk, Christoph, Steffen 
und Matthias Hilligardt, Helge Huttelmaier und 
Daniel Sartorius. 
Eine Urkunde für 10-jährige Chorzugehörigkeit 
erhielten Matthias Hamm, Tobias Herre, Lukas und 
Titus Matthäus. Und schließlich wurden mit Boas 
Fried, Samuel Schmid und Claudius Wachter drei 
Nachwuchsbläser in den Chor aufgenommen. 
In ihren Grußworten betonten Landesposaunen- 
wart Nonnenmann und Kirchengemeinderats-
vorsitzende Monika Binder, dass aus dem evan-
gelischen Gemeindeleben der Posaunenchor nicht 
wegzudenken sei. „Ihr seid der Klang der frohen 
Botschaft“, rief Pfarrer Ulrich Harst in seiner 
Predigt den Bläsern zu, die er selber gelegentlich 
an der Tuba unterstützt. Der Festgottesdienst mün-
dete in einem Sekt empfang der Kirchengemeinde, 
bei dem Gäste, langjährige und neue Bläser ins 
Gespräch kamen. 

Dem besonderen Auftakt folgte ein Jahr mit vielen 
Terminen. Der Posaunenchor war in vielfältigen 
Einsätzen in Gottesdiensten, bei Geburtstags-
ständ chen und beim Ganerbenfest, bei Martins- 
und Laternenumzügen und anderen wichtigen 
Festen der katholischen Kirchengemeinde, bei 
Taufen, Konfirmationen und Beerdigungen sowie 
an besonderen Festtagen gefragt. Einige Chor-
mitglieder waren beim Landesposaunentag in 
Ulm mit von der Partie. Insgesamt werden die 
Bläserinnen und Bläser rund 50 Einsätze hinter 
sich gebracht haben, wenn am 26. Dezember mit 
einem musikalischen Gottesdienst gemeinsam 
mit dem Kirchenchor für dieses Jahr letztmals 
festliche Trompeten- und Posaunenklänge die 
Cyriakuskirche bis in den hintersten Winkel erfül-
len. 

In den Adventswochen wird der Posaunenchor 
in Bönnigheim, Hofen, Hohenstein und Erligheim 
die alte Tradition des Kurrendeblasens im Advent 
fortführen. 
Im Jahr 2019 ist an Epiphanias der erste Einsatz 
geplant. Mit dem Bekenntnis „Jesus ist kommen“ 
soll das neue Jahr begonnen werden. 

Wolfgang K. Sartorius

Rainer Sturm pixelio.de



10

Kiga Forst

„Sie macht sich auf den Weg, sie macht sich 
auf den Weg, sie macht sich auf den Weg, um 
Futter zu suchen…“ so hallt es durch die Räume 
des Kindergartens. Die Raupe Nimmersatt ist zu 
Besuch und begleitet uns durch den Herbst. 
In den Stuhlkreisen haben wir immer wieder die 
Bilderbücher angeschaut, über die Geschichte 
gesprochen, uns mit dem Thema Raupen und 
Schmetter lingen beschäftigt, Spiele wie z.B. 
„Schmetter ling du kleines Ding“ oder „Ich bin 
ne kleine Raupe“ gespielt und uns das Lied zum 
Buch gemeinsam erarbeitet. Im Freispiel stan-
den die Bücher den Kindern immer zur freien 
Verfügung, sodass sie sich selbst jederzeit damit 
befassen konnten.

An einem Vormittag haben wir eine Geschmacks-
verkostung gemacht. Die Kinder bekamen die 
Augen verbunden und durften blind schmecken, 
was wir ihnen zu Essen gegeben haben. Bei den 
Lebensmitteln haben wir uns am Buch der Raupe 
Nimmersatt orientiert. 

Aus unseren selbst im Garten zusammengesam-
melten Nüssen, haben wir gemeinsam einen 
Nusskuchen, in Form einer Raupe gebacken. Der 
Kuchen war sehr lecker und das Backen hat gro-
ßen Spaß gemacht!

Angelehnt an das Thema haben wir gemeinsam 
mit den Kindern eine Laterne gebastelt, die aus-
sieht, wie die Raupe Nimmersatt. Die jüngeren 
Kindern haben die Raupe als Handabdruck ge-
staltet und die größeren Kinder haben die Raupe 
ausgeschnitten. 
Mit diesen hübschen Laternen dürfen die Kinder 
stolz bei unserem Laternenfest durch die Straßen 
ziehen.

Laura Reichert

Die Raupe Nimmersatt im Kindergarten Forststraße
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Konzert Katharinenensemble

Es ist nun schon 
das vierte Mal, dass 
das Ludwigsburger 
Katharin enensemble 
mit einem Konzert in 
die Cyriakus-Kirche 
nach Bönnig heim 
kom men wird.
Insbesondere war es 
das nachweihnacht-
liche Konzert zum 
letztjährigen Christ-
fest, das bei vielen 
Zuhörern einen tie-
fen Ein druck hinter-
ließ und den Wunsch 
nach einer erneu-
ten Einladung der 
Musik gruppe aufkommen ließ. Diese Einladung 
gab man dem Ensemble nach seinem zurücklie-
genden Konzert im August mit auf den Weg und 
durfte sich darüber freuen, dass sie kurze Zeit spä-
ter angenommen wurde. Der Konzerttermin fällt 
auf den Abend vor dem Erscheinungsfest, nämlich 
auf Samstag, den 5. Januar um 18.00 Uhr.
Das festliche Programm des Konzerts sieht aus-
schließlich Werke von Johann Sebastian Bach vor: 
zu Beginn das Konzert für Oboe, Solovioline und 
Orchester in d-Moll BWV 1060, danach das fünfte 
Brandenburgische Konzert für Flöte, Solovioline, 
konzertierendes Cembalo und Orchester in 
D-Dur BWV 1050 und zum Schluss die berühmte 
Epiphanias- Kantate für Bass und Instrumente 
„Ich habe genug“ BWV 82. Diese greift die 
Dar stellung des neugeborenen Kindes Jesus im 
Tempel auf und bezieht sich auf den Lobgesang 
des greisen Simeon, den dieser angestimmte, 
nachdem er Jesus auf seine Arme genommen und 
ihn als den Messias erkannt hatte. 

Konzert des Ludwigsburger Katharinenensembles 
in der St.-Cyriakus-Kirche in Bönnigheim  

am 5. Januar 2019 um 18.00 Uhr

Die Kantate wird gesungen von Kevin Gagnon, der 
auch noch zwei weitere weihnachtliche Arien von 
Bach in das Programm einstreuen wird. Das virtu-
ose Cembalosolo des Brandenburgischen Konzerts 
spielt die Heidelberger Kantorin Beate Rux-Voss, 
die mehrere Auszeichnungen als Organistin vor-
zuweisen hat. 
Die weiteren Ausführenden des Konzerts sind 
Ulrich Stahlknecht (Flöte), Beatrix Boeckenhoff 
(Oboe), Kristin und Friederike Hess (Soloviolinen), 
Christine Schuster (Viola), Martin Hess (Cello) und 
Ulrich Schirrmeister (Kontrabass). Die Leitung hat 
KMD i.R. Gerhard Hess.
Das Ludwigsburger Katharinenensemble freut 
sich auf dieses Konzert in der wunderschönen 
Bönnigheimer Cyriakuskirche mit ihrer guten 
Akustik, und so wird das Konzert sicherlich für 
alle ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk: und 
das als solches natürlich bei freiem Eintritt!
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Nachruf

Am Freitag, den 11. Januar 2019, findet im 
Evangelischen Gemeindehaus eine Gemeinde-
ver sammlung statt. Eingeladen sind alle Ge mein-
de glieder der Evan gelischen Kirchen gemein de 
Bönnigheim mit Hofen und alle Interessierten. 
In der Gemeinde versamm lung sollen die Mei-
nun gen der Gemeinde glieder zur zukünftigen 

Nutzung und Sanierung der Immobilien der 
Kirchen gemeinde gehört und anschließend in die 
Beratungen des Kirchengemeinderates miteinbe-
zogen werden. 
Gründe für die Aufstellung einer Immobilien-
konzeption sind der große Sanierungsbedarf 
einiger unsrer Gebäude, die Reduzierung der 

Pfarrstellen in Folge des Pfarr-
plans und der Rückgang der 
Gemeindegliederzahlen. 
Wir laden alle herzlich dazu 
ein, mit uns an diesem Abend 
ins Gespräch darüber zu kom-
men, welche Gebäude wir auch 
in Zukunft in Bönnigheim und 
Hofen benötigen und welche 
wir in welchem Umfang sanie-
ren oder gar neu bauen sollten. 
Die Gemeinde versammlung 
be ginnt um 19.30 Uhr im 
Saal des Gemeindehauses in 
Bönnigheim.

Gemeindeversammlung am 11. Januar 2019

Rainer Sturm pixelio.de

Trauer um Dr. Hermann Stierle
Wir trauern um unseren treuen und langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiter Dr. Hermann 
Stierle, der am 23. Oktober verstorben ist. Mit großem Wissen und Interesse hat er sich über 
viele Jahre der Ahnenforschung und der Restaurierung unserer Kirchenbücher angenommen. 
Sein Wesen und sein Wirken werden uns sehr fehlen. 

Unsere Gedanken sind bei seinen beiden Töchtern mit Familien. 

Ev. Kirchengemeinde Bönnigheim

Gemeindeversammlung
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Konzert Daniel Kallauch

Jede Menge Spaß und Unterhaltung für Klein und 
Groß, direkten Bezug zu kindlichen Lebenswelten 
und aktuelle Rock- und Pop-Musik – das alles 
erwartet die Besucher beim Auftritt von Daniel 
Kallauch am 22. März 2019 in Kirchheim am 
Neckar. Mit seiner neuen Show GANZ SCHÖN 
STARK tourt der Musiker, Komiker und Kinderstar 
derzeit durch Deutschland. Er bringt dabei ganze 
Familien erst zum Lachen, dann in Bewegung und 
schließlich zum Nachdenken. 

Denn mit seinem Musiktheater will der erfahrene 
Kinderkünstler und dreifache Vater Familien stark 
machen. Dabei rückt er auch christliche Werte 
in den Mittelpunkt: Vertrauen, Freundschaft und 
Liebe.

„GANZ SCHÖN STARK“
Daniel Kallauch Konzert am 22. März 2019 in Kirchheim am Neckar

Der lustige Kerl mit 
den roten Schuhen 
bringt das in dem 
90 minü tigen Pro-
gramm überzeu-
gend rüber – wie 
ge wohnt mit tat-
kräftiger Unter stüt-
zung seiner bei-
den Partner. Da ist 
Wolfgang Zerbin, 
Pianist, Arran geur 
und Mit streiter auf 
der Bühne, und natürlich der schräge Spaßvogel 
Willibald – die Handpuppe, die das ausspricht, was 
sich Zuschauer und Kallauch nur denken. 
Wann: Freitag, den 22. März 2019 um 16.00 Uhr 
Wo: Gemeindehalle Kirchheim, Brunnenstraße 25, 
74366 Kirchheim am Neckar. 
Karten für das Konzert gibt es unter www.cvents.
de, ab 1.12.2018 zum Vorverkaufspreis von 10,- € 
bei den Vorverkaufsstellen (Rathaus Erligheim, 
Rathaus Kirchheim, paper moon Bönnigheim) oder 
zu 13,- € an der Abendkasse. 
Veranstalter: Evangelische Kirchen gemein den 
Kirchheim am Neckar, Erlig heim und Bönnig heim. 
Kontakttelefon 07143/891166.
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Neue Perikopenordnung

Nicht die Pfarrerin, nicht der Pfarrer legen fest, 
über was sie ihre Predigt schreiben, sondern die 
gängige Perikopenordnung. „Perikope“ kommt 
aus dem Altgriechischen und bezeichnet einen 
für die gottesdienstliche Lesung und Predigt zu-
rechtgestutzten Abschnitt aus der Bibel. Schon 
in der alten Kirche waren passend zu den großen 
Kirchenfesten bestimmte Evangelienabschnitte 
vorgesehen: an Ostern das Auferstehungsereignis, 
an Weihnachten die Geschichte von Jesu Geburt 
oder am 1. Advent sein festlicher Einzug in 
Jerusalem. Mit den Jahrhunderten kamen Ab-
schnitte aus den neutestamentlichen Briefen und 
dem Alten Testament hinzu, bis für jeden Sonn- 
und Feiertag sechs Perikopenreihen vorlagen. 
Jedem Kirchenjahr wurde eine Reihe zugeordnet, 
so dass immer nach sechs Jahren wieder der glei-
che Text zu predigen ist.

Nun sind allerdings die zu den Festen gehörigen 
Evangelien alle in der ersten Reihe versammelt, 
in der zweiten Reihe finden sich fortwährend 
Abschnitte aus neutestamentlichen Briefen, so 
dass im Jahr der ersten Reihe nur über die an-
schaulichen Haupttexte zum Sonntag gepredigt 
wird, im Jahr der zweiten Reihe hingegen eine 
Gemeinde ausschließlich Predigten zu den oft 
nicht sehr einfachen Brieftexten zu hören be-
kommt. – Dies war einer der Gründe für eine 
ausgiebige Revision der gottesdienstlichen 
Texte und Lieder, die nun abgeschlossen ist. Am 
1. Advent 2018 wird diese neue Ordnung in Kraft 
treten 

Wer sagt eigentlich, was am Sonntag gepredigt wird?
Bei der Revision wurden die Reihen neu durch-
mischt, so dass die Konfirmandinnen und Konfir-
manden eines jeden Jahres sowohl Predigten 
über die zentralen Sonntagsevangelien hören als 
auch die ganze Vielfalt biblischer Texte ken-
nenlernen. Etliche weniger zentrale Texte wurden 
aus den Reihen genommen, dafür wurde der 
Anteil alttestamentlicher Texte deutlich erhöht. 
Die ganze Vielfalt der biblischen Überlieferung soll 
in unseren Gottesdiensten erklingen. Neu hinzu 
kamen Texte aus den Büchern Jona, Rut oder 
Hiob, ja, sogar Psalmen sind nun immer wieder 
Gegenstand der Predigt.

Zwischen der Schriftlesung und dem Predigttext 
erklingt das Wochenlied. Etliche der bisher vor-
geschlagenen Wochenlieder erwiesen sich mit 
den Jahren als nicht mehr zeitgemäß. Deshalb 
werden nun für jeden Sonn- oder Festtag zwei 
alternative Lieder aus unterschiedlichen musika-
lischen Epochen vorgeschlagen, von denen eines 
zu wählen ist. – Regelmäßig gesungen schafft 
das Wochenlied ein verbindendes Band durch alle 
deutschsprachigen evangelischen Gemeinden und 
durch die Generationen.
Freuen wir uns also auf die neuen und vertrauten 
Texte und Lieder der neuen Perikopenordnung! 
Und der Heilige Geist gebe das Seine dazu, dass 
uns Pfarrerinnen und Pfarrern mutmachende, 
glaubenstiefe und ideenreiche Predigen gelingen!

Philipp Dietrich
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Kirchenhüter
Immer wieder erscheinen im Pfarramt in der 
Olgastraße Menschen, die gerne unsere Stadt-
kirche besichtigen würden aber vor verschlosse-
nen Türen stehen. 
Ebenso erleben wir es oft, dass Menschen an den 
Wochenenden in die Kirche kommen während 
irgendjemand aus der Gemeinde etwas vorbe-
reitet oder die Mesner ihrem Dienst nachgehen. 
Unsere Cyriakuskirche ist bekannt und wird gerne 
besucht. 
Bis vor wenigen Jahren gab es die gute Tradition, 
dass die Kirche sonntags am Nachmittag geöffnet 
war und Kirchenhüter bzw. Kirchenhüterinnen 
dafür Sorge trugen, dass an den Kunstschätzen 
kein Schaden entsteht und Interessenten auch 

Ansprechpartner fanden. Diese Tradition wollen 
wir nun wieder aufgreifen und die Kirche in den 
Sommermonaten 2019 (Mai – Oktober) sonntags 
von 14.00-17.00 Uhr öffnen. Wer sich vorstellen 
kann, an einem oder mehreren Sonntagen den 
Dienst des Kirchenhüters zu übernehmen, melde 
sich bitte im Gemeindebüro bei Frau Jokesch (Tel. 
405030). Im Februar/März 2019 soll es dann ein 
Treffen geben, bei dem die Termine eingeteilt 
werden. 
Wenn Sie also gelegentlich gerne einen ruhigen 
Nachmittag an einem besinnlichen Ort verbrin-
gen, offen sind für Begegnungen, sich in unserer 
Kirche wohlfühlen, dann ist Kirchenhüten das 
ideale Ehrenamt für Sie!

Waldweihnacht
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Kinderseite
Lösung: Bethlehem

Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de
In: Pfarrbriefservice.de

Liebe Kinder,
auch ihr sollt eine Seite in unserem Gemeindebrief haben... viel Spaß beim Rätseln!
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Einladung 
zum musikalischen  

Weihnachts-Gottesdienst

Am Mittwoch, 26. Dezember 2018,  
um 10.30 Uhr

in der Cyriakuskirche Bönnigheim.

Ausführende: 
Kirchenchor, Posaunenchor und Joachim Schäfer an der Orgel

Liturgie: Pfarrer Ulrich Harst

Gönnen Sie sich diese besinnliche Stunde
am Morgen des 2. Weihnachtsfeiertages!

Der Eintritt ist frei!
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Taizegebet

Der Advent ist eine Zeit der Besinnung und der 
Ruhe. Ursprünglich war er eine Fastenzeit wie die 
sieben Wochen vor Ostern. 
Der Advent sollte in der Stille auf Weihnachten 
vorbereiten. Deshalb laden wir Sie ein, die Zeit zu 
nutzen, um zur Ruhe zu kommen:

Zeit im Advent – am Abend
Am Donnerstag, 13. Dezember und Freitag, 14. 
Dezember 2018, jeweils um 20.00 Uhr, laden wir 
Sie zur Adventsandacht in die Stadtkirche ein: 
eine halbe Stunde wertvolle Zeit – für sich, für 
Gott, für die Stille.

Waldweihnacht am Samstag, 3. Advent, 
15. Dezember 2018
Herzliche Einladung zur Waldweihnacht!
Treffpunkt ist um 17.00 Uhr am Näser-Parkplatz 
(unterhalb des Michaelsbergs).
Wir wollen gemeinsam dem „Geheimnis von 
Weih nachten“ im Wald nachspüren. 
Dazu laufen wir mit Fackeln zur Näserhütte, wo 
ein Feuer auf Sie wartet. 
Für das leibliche Wohl mit Fleischkäsweckle, 
Stockbrot, Glühwein und Punsch ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Zeit im Advent
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Gottesdienste und Termine

Von Dezember 2018 bis Juli 2019
Stadtkirche:

Sonntag, 24. Dezember 2018  
– Heiliger Abend
15.30 Uhr Familiengottesdienst  
 mit Weihnachtsaufführung der  
 Kinderkirchkinder 

 18.00 Uhr Festlicher Weihnachtsgottesdienst  
 im Kerzenschein 

 22.00 Uhr Christmette

Montag, 25. Dezember 2018  
– 1. Christfest
10.00 Uhr Gottesdienst 

Dienstag, 26. Dezember 2018  
– 2. Christfest
10.30 Uhr Musikalischer Gottesdienst 

Sonntag, 31. Dezember 2018  
– Altjahresabend
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
 (Einzelkelche, Wein und  
 Traubensaft)

Montag, 1. Januar 2019 – Neujahr
10.00 Uhr Gottesdienst

Samstag, 6. Januar 2019 – Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche  
 mit dem Posaunenchor

Sonntag, 10. Februar 2019 
10.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  
 in der kath. Kirche

Sonntag, 12. Mai 2019 – Jubilate
10.00 Uhr Konfirmationsfestgottesdienst  
 mit Katechismus Bezirk I

Sonntag, 19. Mai 2019 – Kantate
10.00 Uhr Konfirmationsfestgottesdienst  
 mit Katechismus Bezirk II

Ottilienkirche / Hofen:

Sonntag, 23. Dezember 2018 – 4. Advent
10.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

Sonntag, 24. Dezember 2018  
– Heiligabend
17.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 

Montag, 25. Dezember 2018  
– 1. Christfest
10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 31. Dezember 2018  
– Altjahresabend
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlfeier

Dorfkirche Hohenstein:

Sonntag, 24. Dezember 2018  
– Heiligabend
16.00 Uhr Familiengottesdienst mit  
 Krippenspiel der Kinderkirchkinder  
 und Mitwirkung der Kirchenband  
 Hohenstein

Sonntag, 31. Dezember 2018  
– Altjahresabend
16.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlfeier

Samstag, 5. Januar 2019 
18.00 Uhr Konzert Katharinenensemble

Freitag, 18. bis Sonntag, 20. Januar 2019 
Konfirmandenfreizeit im Schloss Ebersberg

Mittwoch, 6. Februar 2019
9.00 Uhr Frauenfrühstück im Gemeindehaus

Freitag, 1. März 2019
19.30 Uhr Frauen laden ein zum Weltgebetstag

Samstag, 20. April 2019
Osterfeuer

Termine:


