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Die Band eleven4HIM 
feierte 2018 das 10jährige 

Jubiläum mit einem Konzert in 
der Oberboihinger Kirche. Uns 

macht es Riesenspaß mit alten und 
modernen Klassikern vor allem 
Jugendgottesdienste und Konfir-

mationen zu bereichern.  
ELEVEN4HIM

Bei unserem letz-
ten Studientag ging es 

experimentell zu. Musik und 
Texte konnten an verschiedenen 

Orten, mit unterschiedlichen Bestuh-
lungen in der Kirche wahrgenommen 
werden. Das waren für mich spannende 
Erfahrungen, vor allem auch im Hinblick 
auf die bevorstehenden baulichen 

Maßnahmen.
KATRIN MASEN

Die Kirchengemein-
de hat auf dem Weihnachts-

markt Bücher verkauft. Der 
Standdienst war richtig kurzweilig, 

viele Menschen haben interessiert 
unsere Weihnachtsbücher ange-
schaut und wir haben mit großem 
Spaß aus einem Weihnachtslieder-

buch gesungen. 
THOMAS REUTTER 

Wir 
sehen 

uns

Beim Pastafest, 
und übrigens bei 

allen Essen der Kirchen-
gemeinde, gab es wieder 
leckere Nachspeisen – da 
lohnt sich immer ein Be-

such! Probieren Sie es 
aus!
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Wir sehen uns
Ich weiß nicht, wie es 
Ihnen geht, beim Blick in 
den Rückspiegel  – wann 
sind Sie im letzten Jahr der 
Kirchengemeinde begegnet?  
Waren Sie bei einem der vielen musikalischen Highlights 
z.B. dem Jubiläumskonzert unserer Band „eleven4HIM“, 
haben Sie vielleicht beim Projektchor des Kirchenchores 
mitgesungen, den Klängen des Posaunenchores beim 
Kurendeblasen gelauscht, leckeren Kaffee beim Stehkaf-
fee nach einem Gottesdienst getrunken, sich von einem 
lieben Menschen auf dem Friedhof verabschieden müs-
sen? Sind Sie bei einer Männeraktion mitgewandert oder 
geradelt, haben den Adventskranz in der Kirche bestaunt, 
mit dem Pfarrer auf der Straße ein „Schwätzle“ gehalten, 
etwas von den vielen Aktivitäten für Kinder, Jugendliche 
und Konfirmanden des evangelischen Jugendwerks er-
lebt, ihren Christbaum bei der Christbaumaktion vor die 
Türe gestellt, … oder haben Sie bei einem der vielfältigen 
Gottesdienste, auch in Reudern, von ganzem Herzen ge-
sungen und mitgefeiert?

Beim Blick nach vorne freue ich mich, wenn sich viele 
Menschen im kommenden Jahr wieder begegnen. Viel-
leicht bei einer der Aktionen unserer Kirchengemeinde. 
Aktionen – Kreuz und Quer durch alle Altersstufen und 
Geschmäcker! Sie sind herzlich eingeladen – Wir sehen 
uns!

Informieren Sie sich einfach in der Tagespresse, im Mit-
teilungsblatt oder unter www.ev-kirche-oberboihingen.de.

Herzliche Grüße im Namen des Kirchengemeinderates, 
Vikar Paul-Bernhard Elwert und Pfarrer Hannes Gasier.

KATRIN MASEN (2. Vorsitzende)

Das Üben des Krip-
penspiels hat großen 

Spaß gemacht – wir wur-
den jede Woche besser – 
und das Ergebnis war toll!

LINA

„In der Ergänzungs- und Vertie-
fungsphase meines Vikariats habe 

ich bei einem interreligiösen Frie-
densprojekt mitgearbeitet, der Stiftung 

„House of One. Bet- und Lehrhaus Berlin“. 
Dabei habe ich gemerkt, wie viele spannende 
Denkanstöße ein gemeinsames Projekt an 
einem konkreten Ort auslösen kann, selbst 
wenn es noch gar nicht gebaut, sondern 

noch im Entstehen ist.“
VIKAR PAUL-BERNHARD

An der Christbaumsamm-
lung sieht man immer erst, wie 

groß das EJWO eigentlich ist! Denn die 
Aktion ist die einzige Gelegenheit im Jahr, 

zu der alle Gruppe und MitarbeiterInnen sich 
treffen und damit auch immer einer meiner 
jährlichen EJWO-Höhepunkte. Es ist immer ein 
spezielles Gefühl, wenn alle zusammen kommen 
und mithelfen, um auch wirklich jeden Christ-
baum in Oberboihingen einzusammeln und 

an jeder Haustür zu klingen, um Spenden 
zu sammeln.

TANJA SAUTTER
10. FEBRUAR 10 UHR  

Gottesdienst mit dem  
Posaunenchor und  

Pfarrerin Elke Mangels

17. FEBRUAR 18.30 UHR  
Abendgottesdienst mit dem Kirchenchor

24. FEBRUAR, 10.15 UHR 
Stadtkirche Nürtingen:  

Ordination von Vikar Elwert 

17. MÄRZ 10 UHR  
Familiengottesdienst und  

anschließend Pastafest  
des Jugendwerks

Aktuelles über 
Gottesdienste und 
Veranstaltungen
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