
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Aufgrund der Corona-Pandemie werden vorerst alle kirchlichen 

Veranstaltungen ausgesetzt und/ oder verschoben. Dies betrifft 

unter anderem den Konfirmandenunterricht, Treffen der Gruppen 

und Kreise, Ausflüge, Jungschar, Kigo-Spezial, Gottesdienste etc. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Behüte Sie Gott, bleiben Sie gesund und herzliche Grüße 
 

 

 

 

Telefon: 07423 / 2102   

Homepage: www.boll-bochingen-evangelisch.de 

http://www.boll-bochingen-evangelisch.de/


Informationen und Ideen 

Im Moment erleben wir eine für uns sehr ungewohnte Situation. Diese bringt Verunsicherung, 

Anspannung und Sorgen mit sich. Fanden Menschen in den früheren Jahrhunderten Kraft und 

Halt im Glauben und im kirchlichen Leben, ist dies heute oft nicht mehr selbstverständlich. 

Zudem ist auch das kirchliche Leben zurzeit von den Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen 

betroffen. 

Überall sind Pfarrer*innen und Gemeinden bemüht neue Wege zu gehen und Trost und Halt 

anzubieten. Wir schöpfen dabei selbst Kraft und Zuversicht aus Gottes Zusage: „Sei getrost und 

unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in 

allem, was du tun wirst.“ (Josua 1,9) 

In diesem Sinne möchte ich Sie nun auf verschiedene Angebote aufmerksam machen, die mir 

zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind: 

 

Gottesdienste:  

• Fernsehgottesdienste, v.a. am Sonntagmorgen – ARD und ZDF oder 

www.rundfunk.evangelisch.de 

• BibelTV   ERF oder www.erf.de 

• zahlreiche Gemeinden streamen ihre Gottesdienste im Internet 

• ein youtube-Kananl der Landeskirche ist geplant 

 

 

http://www.erf.de/


Für Kinder und Jugendliche: 

• www.zuhauseumzehn.de   

• https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream 
 

 

Ein Hoffnungslicht im Fenster als Zeichen der Verbundenheit und Zuversicht:  

Sie sind eingeladen um 19 Uhr eine Kerze ins Fenster zustellen, als Zeichen der Hoffnung und 

Verbundenheit mit Ihren Mitmenschen und anderen Kirchengemeinden. 
 

 

Andachten:  

• Wenn möglich werden in der Gemeinde Boll-Bochingen Andachten unter freiem Himmel 

gefeiert. Bitte beachten Sie dafür die Aushänge, Homepage etc. 

• Lesen Sie für sich selbst in der Bibel oder feiern Sie eine kleine Andacht. 

(www.gemeinde.aistaig.elk-wue.de/aus-unserer-kirchengemeinde/geistliches-leben-selber-

gestalten/) 

• Auch wenn Gottesdienste ausfallen, laden die Kirchenglocken zum persönlichen Gebet. 
 

 

Kasualien: Taufen, Trauungen, Trauerfeiern: 

• Wegen Taufen und Trauungen melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. (Telefon: 07423/2102) 

• Trauerfeiern sollen möglichst im Freien und im engen Familienkreis stattfinden. 

 

 

http://www.zuhauseumzehn.de/
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream
http://www.gemeinde.aistaig.elk-wue.de/aus-unserer-kirchengemeinde/geistliches-leben-selber-gestalten/
http://www.gemeinde.aistaig.elk-wue.de/aus-unserer-kirchengemeinde/geistliches-leben-selber-gestalten/


Nächstenliebe, Mithilfe und Angebote der Seelsorge: 

Im Moment sind wir alle aufgerufen unsere Sozialkontakte einzuschränken und auf Distanz zu 

gehen. Trotz allem lade ich Sie ein füreinander da zu sein. 

• Vielleicht braucht ein Nachbar oder eine Nachbarin Hilfe z. B. beim Einkauf, weil sie oder er 

älter ist, einer Risikogruppe angehört oder unter Quarantäne steht. 

• Vielleicht überraschen Sie andere mit einem kleinen Gruß per Telefon oder im Briefkasten. 

• Ich lade Sie auch ein zu überlegen, wer in Ihrer Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis 

möglicherweise gerade jetzt Hilfe und Beistand dringend nötig hat, weil sie oder er sich 

zurückzieht, leicht vergessen wird und jetzt besonders unter Einsamkeit und Sorgen leidet. 

• Gerne können Sie auch wegen eines Seelsorgegespräches auf die Kirchengemeinde und 

Pfarrerin Heinzmann (Telefon: 07423/2102) zukommen. 
 

Geburtstagsbesuche: 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

Sie haben in der kommenden Zeit Geburtstag und freuen sich auf einen Besuch von der 

Kirchengemeinde? Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht persönlich besuchen 

kommen. Das Besuchsdienst-Team wird Ihnen jedoch telefonisch gratulieren und den Gruß der 

Kirchengemeinde einwerfen oder vor die Tür stellen. Im Gebet sind wir bei Ihnen und wünschen 

Ihnen trotz allem alles Gute und Gottes Segen für das kommende Lebensjahr. 

Ihr Besuchsdienst-Team und Pfarrerin F. S. Heinzmann 
 

Bitte um Informationsweitergabe: 

Bitte geben Sie Informationen aus der Kirchengemeinde an andere Interessierte weiter.  


