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Von himmlischen und irdischen Türmen 

„Denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen 

Feinden“ (Psalm 61,3)  

Wir sehen ihn aus dem Arbeitszimmer, aus dem Kinderzimmer und aus 

dem Gästezimmer – unseren schönen Kirchturm. Im ersten Stock sehen wir 

hauptsächlich das Fundament, aber je höher wir im Haus steigen, umso 

mehr von ihm wird sichtbar. Und auch an ganz vielen anderen Stellen in 

Bopfingen sieht und hört man den Turm. Die Glocken sind noch oben am 

Schulzentrum zu hören und bei ganz vielen Besuchen wurde uns schon 

stolz die Sicht auf den Kirchturm gezeigt.  

Als wir in diesem Jahr keine Ostergottesdienste feiern durften, spielten am 

Ostersonntag Posaunen vom Turm. Viele Menschen hat das berührt, ob-

wohl nur wenige ihre Häuser verlassen konnten, weil Menschenansamm-

lungen nicht erlaubt waren. Seit im Herbst die Infektionszahlen wieder stei-

gen, haben wir uns auch im Kirchengemeinderat immer wieder mit der 

bangen Frage beschäftigt: Was wird aus 

unseren Weihnachtsgottesdiensten? Wie 

können wir dafür sorgen, dass wir nieman-

den wegschicken müssen, weil in der Kir-

che aufgrund der Abstandsregelungen zu 

wenig Platz ist? Oder was ist, wenn wir 

überhaupt keine Gottesdienste mehr fei-

ern dürfen, so wie an Ostern? 
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Und dann war da plötzlich die Idee mit dem Turm. Warum nicht den tollen 

Kirchturm nutzen, der mit seinem „Balkon“ ideale Voraussetzungen bietet, 

um weit gesehen und gehört zu werden? Schnell wuchs die Begeisterung 

für „Weihnachten vom Turm“. Da liegt es nahe, dass sich auch dieser Ge-

meindebrief mit Türmen beschäftigt – mit himmlischen und irdischen Tür-

men, mit Türmen in der Bibel und natürlich auch mit näheren Informatio-

nen zu diesem ganz besonderen Weihnachtsfest. Außerdem erfahren Sie in 

dieser Ausgabe 

- was es Neues aus Pfarramt, Kirchengemeinderat und Kindergarten 

gibt 

- warum in unserer Kirche „Apostel im Gefängnis“ sind, 

- was es mit der neuen Friedhofsordnung auf sich hat  

- warum der Turm auch ein Bild für Gott ist 

- und was an Gemeindeleben auch in dieser schwierigen Zeit möglich 

war und ist.  

Wie immer freuen wir uns über Anregungen, Kritik und sonstige Rückmel-

dungen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und gesegnete Ad-

vents- und Weihnachtstage! 

 

 

Ihre Pfarrerin Carolin Braun und Ihr Pfarrer Steffen Schmid 
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Zur Geschichte des Turmes unserer Stadtkirche 

Man sieht ihn schon von weitem. Mitten im Herzen der Stadt streckt er sich 

in den Himmel: der Turm der Stadtkirche St. Blasius. Mit einer Höhe von 

51,8 Metern thront er über den Häusern und Gassen unserer Stadt. Was er 

wohl schon alles von dort oben beobachtet haben mag? Wenn er sprechen 

könnte, hätte er wahrscheinlich viel zu berichten. Auch seine eigene Ge-

schichte ist durchaus erzählenswert. Den ersten richtigen Turm bekam die 

Stadtkirche um 1300, als die bisher im romanischen Stil gehaltene Kirche 

an den moderneren gotischen Stil angepasst 

wurde. Vermutlich war dieser Turm dem heuti-

gen schon sehr ähnlich, denn spätestens seit 

1593 ist die Wohnung eines Türmers im oberen 

Teil des Turmes in den Akten nachzu  weisen. Zu 

Beginn des 17. Jahrhunderts – vermutlich 1611 – 

kam es aber zu einem Unglück und der Turm 

stürzte aufgrund seines maroden Zustands teil-

weise ein. In den darauffolgenden Jahren ging 

man an den Wiederaufbau. Vom Abschluss die-

ser Arbeiten zeugt heute noch eine imposante 

Inschrift aus dem Jahr 1613, die sich immer noch 

im Turm befindet. Die Baukosten waren erheb-

lich, sie betrugen an die 8000 Gulden. Aus alten Akten ist zu entnehmen, 

dass die Kirchengemeinde „nit viel über 3000 Gulden“ geben konnte, die  
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Äbtissin von Kirchheim – die auch nach der Reformation noch das so ge-

nannte Patronatsrecht an der Stadtkirche besaß – weitere 1500 Gulden 

beisteuerte und für den Rest die Kasse des städtischen Rates aufkam. Dies 

hatte zur Folge, dass die Besitzver-

hältnisse am Turm bis zum Kranz 

bei der Kirchengemeinde verblie-

ben, der obere Teil aber in den Be-

sitz der Stadt überging. Von man-

chen wird deshalb vermutet, dass 

damit auch die Anbringung des 

Stadtwappens im Kirchenschiff 

verbunden ist. Eindeutig geklärt ist 

dieser Zusammenhang aber nicht. 

Heute ist der Turm wieder kom-

plett im Besitz der Kirchengemeinde, die damit auch die Unterhaltung ge-

währleisten muss. Natürlich gab es in den darauffolgenden Jahren immer 

wieder einzelne Baumaßnahmen, um den Turm 

instand zu halten. So auch im Jahr 1908/09, als 

das Achteck oberhalb des Umgangs mit Stahlträ-

gern gesichert und zum ersten Mal eine Uhr ein-

gebaut wurde. Diese Uhr und der damit gekop-

pelte mechanische Glockenschlag machten den 

Dienst des Türmers fortan überflüssig. Seit über 

400 Jahren steht er nun also schon da, der Turm 

unserer Stadtkirche St. Blasius, und wird dies 

hoffentlich auch noch sehr lange weiterhin tun. 

 Titelthema 
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 Wissenswertes zum Turm  

 Gesamte Höhe (inklusive Wetterfahne): 51,8 Meter 

 Höhe des Umgangs: 26,7 Meter 

 Treppenstufen bis zum Umgang: 129 Stufen 

 Breite der Grundmauern: bis zu 2,25 Meter 

 Geschätztes Baumaterial: 1.380 m3 Stein 

 

 

 

 

 

Aufstieg auf den Turm bald wieder möglich 

Immer wieder werden wir gefragt, 

ob man denn den Turm nicht öf-

fentlich zugänglich machen 

könnte. Der marode Zustand des 

hölzernen Treppenaufgangs ließ 

dies die letzten Jahre aber kaum 

noch guten Gewissens zu. Im Som-

mer hat der Kirchengemeinderat 

deshalb beschlossen, den Treppen-

aufgang fachmännisch sanieren zu 

lassen, so dass ein sicherer Aufstieg in Zukunft wieder möglich sein wird. 

Hoffentlich kann der Turm schon 2021 wieder zu bestimmten Tagen der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
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Glocke aus dem Jahr 1496 schlägt wieder 

 

Dank der zahlreichen Spenden im Rahmen 

unseres Freiwilligen Gemeindebeitrags 

konnte die Läutemaschine unserer Glocke 3 

wieder erneuert werden. Das Geläut der 

Stadtkirche ist damit wieder komplett. Die 

Glocke wurde im Jahr 1496 von einem Glo-

ckengießer namens Panthaleon Sidler aus 

Esslingen gegossen und wiegt 800 kg. Ihr 

Schlagton ist das „as“. Als Inschrift ist auf ihr 

eingraviert: 

 

 

 

ossanna+hais+ich+in+der+sant+blasivs+lyt+man+mich+panthaleon+ 

sidler+von+esslingen+gos+mich+do+man+zalt~m~cccc~lxxxxvi~iar. 

(„Ossanna heiße ich / in der Sankt-Blasius-Kirche läutet man mich / Pantha-

elon Sidler von Esslingen goss mich / da man gezählt hat das Jahr 1496.“) 

 

 Titelthema 
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„Dieses Jahr ist etwas anders…“ 

Dieser Satzanfang ist bei mir und meinen Schwestern sozusagen ein „ge-

flügelter Satz“, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Schuld daran ist ein 

Buch, das wir als Kinder sehr mochten. Es heißt „Hilfe, die Herdmanns 

kommen“ und handelt von den sechs Herdmann-Kindern, den „schlimms-

ten Kindern der ganzen Stadt“. Sie schnappen sich alle Hauptrollen im 

Krippenspiel und bringen so den Weihnachtsgottesdienst der Kirchenge-

meinde ganz schön durcheinander. Die Herdmanns wissen nicht, was Win-

deln sind, sie halten den Verkündigungsengel für die weiße Version von 

Batman und sie finden rein gar nichts Schlimmes daran, dass das Jesuskind 

in einer Krippe liegen muss: Schließlich haben sie damals Hedwig, die 

jüngste Schwester, in eine Schreibtischschublade gelegt, weil kein Bett 

mehr da war.  

Erst herrscht in der Kirchengemeinde großes 

Entsetzen. Aber nach dem Weihnachtsgottes-

dienst sind sich alle einig: Es war das beste Krip-

penspiel, das je zur Aufführung kam. Denn es 

war echt. Die Heiligen drei Könige hatten Gold, 

Weihrauch und Myrrhe daheim gelassen und 

dem Jesuskind stattdessen einen großen Schin-

ken mitgebracht. Und Maria und Josef hatten 

zum ersten Mal nicht sauber und reinlich ausge-

sehen, sondern so, wie man nach einer langen 

Reise und einer Nacht im Stall eben aussieht.  

            Impuls 
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Der Satz „dieses Jahr ist etwas anders…“ passt in diesem Buch also eigent-

lich auf jeder Seite – witziger Weise steht er aber in einem ganz anderen 

Zusammenhang. Ganz zu Beginn, als alles noch friedlich ist und sich die Fa-

milien wie gewohnt auf Weihnachten vorbereiten, weigert sich der Vater 

der Erzählerin, den Krippenspielgottesdienst zu besuchen. „Es ist doch je-

des Jahr dasselbe“, sagt er „da bleibe ich lieber daheim und mache es mir in 

meinem Bademantel mal so richtig gemütlich.“ „Dieses Jahr ist etwas an-

ders…“, erwidert die Mutter daraufhin schlagfertig. „Dein Sohn spielt einen 

Hirten- und er trägt deinen Bademantel.“  

Besser könnte nicht zum Ausdruck gebracht werden: Es ist tatsächlich im-

mer alles das Gleiche – und das Kostüm, das der Sohn trägt, ist das Einzige, 

das sich ändert. Und dann kommen die Herdmanns, bringen alles durchei-

nander – und bringen alle dazu, das Gewohnte zu hinterfragen.  

 

Am Ende wird alles gut – zwar 

ganz anders, aber trotzdem gut. 

Das Krippenspiel wird sicher 

nicht die nächsten 10 Jahre so 

chaotisch laufen, aber für dieses 

eine Jahr hat sich doch gezeigt: 

Es war ganz anders, aber es war 

gut. 

 

 Impuls 
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Ich habe diesen Satz seit ein paar Wochen immer im Ohr, wenn ich an un-

ser diesjähriges Weihnachten denke: Auch bei uns ist dieses Jahr alles an-

ders – gezwungenermaßen. Weihnachtsgottes-

dienste wie wir sie kennen und lieben sind in diesem 

Jahr nicht möglich. Das ist traurig und ich hoffe sehr, 

dass sich bis zum nächsten Jahr vieles normalisiert 

hat. Mir wird die volle Kirche fehlen, das Krippenspiel 

und vor allem auch das Singen. „Dieses Jahr ist et-

was anders...“ – unsere Routinen fehlen. Aber ich 

hoffe sehr, dass es uns ein bisschen geht wie der Ge-

meinde im Buch. Wahrscheinlich werden wir nicht sagen „2020 war das 

beste Weihnachten aller Zeiten“, aber wenn wir hinterher sagen: Es war 

ganz anders, aber es war AUCH gut, dann wäre ich sehr dankbar. Und ich 

glaube, wir können alle viel dafür tun, dass es auch 

gut wird. Wenn wir aufeinander Acht geben und uns 

bemühen, möglichst niemanden vereinsamen zu las-

sen. Wir werden dafür aufmerksamer sein müssen als 

die Jahre zuvor. Aber ich glaube, wir können das 

schaffen, dass uns auch Weihnachten 2020 in guter 

Erinnerung bleibt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe und geseg-

nete Advents- und Weihnachtstage – bleiben Sie be-

hütet! 

Pfarrerin Carolin Braun 

 

          Impuls 
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Unter dieser Überschrift möchten wir Sie gerne darüber informieren, welche 

Themen uns im Pfarramt und im Kirchengemeinderat aktuell beschäftigen. 

Über Rückmeldungen oder Nachfragen etc. freuen wir uns! 

 

Weihnachten in Zeiten von Corona 

Schon seit einiger Zeit machen wir uns Gedan-

ken, wie wir die Advents- und Weihnachtszeit 

trotz der aktuellen Situation möglichst gut ge-

stalten können. So haben wir versucht, die erste 

Adventswoche besonders zu gestalten, auch 

wenn keine Vesperkirche im eigentlichen Sinn möglich war. Aber die Woche 

sollte doch nicht einfach so verstreichen und wir hoffen, dass wir mit den 

täglichen Andachten und den kleinen Geschenken dafür sorgen konnten, 

dass die Vesperkirchen-Woche doch in guter Erinnerung bleibt. 

Seit dem ersten Advent steht in der Kirche neben 

dem Altar außerdem ein kleiner Tisch. Hier werden 

Szenen aus der Weihnachtsgeschichte auf ganz un-

terschiedliche Weise dargestellt, angefangen bei der 

Ankündigung der Geburt 

von Johannes dem Täufer bis zu den Weisen aus 

dem Morgenland. Alle vier Tage wechselt die 

Szene, die entsprechenden Bibeltexte liegen aus. 

Die Kirche bleibt in diesem Jahr in der Adventszeit  

Aus Pfarramt und Kirchengemeinderat 

 

https://www.gemeindebriefhelfer.de/downloads/bildarchiv/gbd00460/


13 

 

 

 

 

geöffnet und wir freuen uns, wenn viele Menschen – Große und Kleine – die 

Gelegenheit nutzen und die Kirche immer wieder besuchen. Damit Sie 

nichts verpassen, können Sie hier nachlesen, was wann zu sehen ist: 

Datum Szene 

29.11.-02.12. Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer 

03.12.-06.12. Der Engel Gabriel bei Maria 

07.12.-10.12. Maria besucht Elisabeth 

11.12.-14.12. Der Befehl des Kaisers 

15.12.-18.12. Maria und Josef auf dem Weg nach  
Bethlehem/ Herbergssuche 

19.12.-22.12. Die Hirten auf dem Feld  

23.12.-27.12. Jesus ist geboren 

28.12.-06.01. Die Weise aus dem Morgenland  

 

Mit besonderer Aufmerksamkeit haben wir uns den Gottesdiensten an Hei-

ligabend gewidmet, denn hier war schnell klar, dass die Kapazitäten der 

Stadtkirche unter den aktuellen Abstandsregeln nicht ausreichen. Deshalb 

feiern wir zwei Gottesdienste „vom Kirchturm herunter“, die hoffentlich an 

vielen Stellen in der Stadt zu hören und zu sehen sind – sei es um die Kirche 

herum, auf dem Marktplatz, im Stadtgarten oder auch aus dem ein oder an-

deren Wohnzimmerfenster. Nähere Informationen können Sie in der Woche 

vor Weihnachten dem Stadtanzeiger und der Homepage entnehmen, hier 

sind aber schon einmal die Uhrzeiten der Gottesdienste an Heiligabend: 

Aus Pfarramt und Kirchengemeinderat 

 



14 

 

 

 

 

 

 

15.00 Uhr: Ökumenischer Familiengottesdienst vom Turm der Stadtkirche 

17.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst vom Turm der Stadtkirche 

22.00 Uhr: Christmette in der Stadtkirche 

Am 25.12. laden wir zum Gottesdienst nach Oberdorf ein, am 26.12. ist um 

10.00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche. 

 

 

Möglichkeit zur Feier des Hausabendmahls 

Da in den letzten Monaten keine Möglichkeit bestand, im Gottesdienst als 

Gemeinde das Abendmahl zu feiern, bieten wir Ihnen gerne an, auch einmal 

zu Ihnen nach Hause zu kommen, um 

mit Ihnen – allein oder im Rahmen Ih-

rer Familie – ein Hausabendmahl zu 

feiern. In der Feier des Abendmahls 

wird uns Jesus Christus auf beson-

dere Weise gegenwärtig.  Sollten Sie 

an einer solchen Feier Interesse ha-

ben, melden Sie sich bitte einfach im 

Gemeindebüro. 

 

Aus Pfarramt und Kirchengemeinderat 
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Kirchengemeinderat beschließt neue  

Friedhofsordnung und Gebührenordnung 

Der Kirchengemeinderat hat eine neue Friedhofsordnung für den Kathari-

nenfriedhof beschlossen. Diese liegt zurzeit beim Oberkirchenrat in Stutt-

gart zur rechtlichen Prüfung. Sollten keine Einwände dagegen vorgebracht 

werden, tritt sie mit dem Jahreswechsel in Kraft. Wesentliche Neuerungen 

dabei sind:  

• Ab dem neuen Jahr ist es möglich, sich auch ohne Vorliegen eines To-

desfalles die Rechte an einer Wahlgrabstätte zu sichern. Damit kommen wir 

dem öfters geäußerten Wunsch entgegen, dass Gemeindeglieder schon zu 

Lebzeiten ihren Grabplatz bestimmen können und damit wissen, wo sie ein-

mal bestattet werden.   

 

• Des Weiteren 

soll es in Zukunft mög-

lich sein, wieder Urnen-

bestattungen in den 

historischen Be-

standsgräbern vorzu-

nehmen. Wir denken 

dabei vor allem an alte 

Familiengräber, die nun  
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wieder belegt werden können, im Idealfall durch Nachkommen dieser Fami-

lie. Dabei müssen aber sowohl die historischen Grabsteine erhalten werden 

als auch eventuelle Denkmalschutzfragen Berücksichtigung finden. Sollten 

Sie an einer solchen historischen Grabstätte Interesse haben, ist es auf jeden 

Fall sinnvoll, dass Sie rechtzeitig Kontakt zum Gemeindebüro aufnehmen, 

um die weiteren Details zu klären. 

• Außerdem werden häufig alte Familiengräber noch von Nachkom-

men aus Bopfingen liebevoll gepflegt. Um zu wissen, um welche Gräber sich 

noch jemand kümmert und welche nicht, haben wir eine so genannte „Pfle-

gepatenschaft“ ins Leben gerufen. Der Pate verpflichtet sich, für einen be-

stimmten Zeitraum die Pflege eines bestimmten Grabes zu übernehmen. 

Dafür werden an dieser Grabstätte in dieser Zeit keine weiteren Rechte an 

Dritte vergeben. 

Auch die Gebührenordnung wird zum Jahreswechsel eine Anpassung erfah-

ren. Manche Leistungen werden teurer, andere dagegen etwas günstiger. 

Als eine wichtige Änderung hat der Kirchengemeinderat beschlossen, dass 

die Katharinenkirche im Bestattungsfall den Gemeindegliedern der evange-

lischen Kirchengemeinde Bopfingen zukünftig kostenfrei bzw. gegen eine 

freiwillige Spende zur Verfügung gestellt wird.  

Sobald die Ordnungen in Kraft getreten sind, finden Sie sowohl diese als 

auch die entsprechenden Formulare zu den Neuerungen auf unserer Home-

page. 

 

Aus Pfarramt und Kirchengemeinderat 
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Auch im Kindergarten ist nun diese bunte Jahreszeit oft Thema für Akti-

vitäten und kreative Dekorationen. 

Voller Euphorie und vielen tollen Ideen starteten wir am 31.08.2020 nach 

nur einwöchiger Schließung in den Sommerferien mit dem pädagogischen 

Tag in das neue Kindergartenjahr. 

Guten Mutes begrüßten wir dann 

am 01.09.2020 insgesamt 48 Kinder 

im Kindi und legten gleich mit den 

Vorbereitungen für unseren speziel-

len  Erntedank-Gottesdienst am 

Montag 28.09.2020 los. Frau Braun 

gestaltete mit uns ein ganz besonde-

res Erntedankfest in unserer Kirche, 

nur für unsere Einrichtung.  

 

Schön war auch, dass so viele El-

tern der Einladung gefolgt sind, 

und mit uns eine sehr besinnliche 

und familiäre Stunde verbringen 

durften.  

 

          Kindergarten 
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Ein besonderes Erlebnis war in diesem Herbst auch die Aktion des „Apfel-

saftpressens“. Im Vorfeld sammelten einige Eltern mit ihren Kindern ca. 

300kg Äpfel.  

Am 20.09.2020 kam dann eine mo-

bile Apfelsaftpressanlage auf den Ipfmess-Platz um unsere Äpfel zu pres-

sen. Für die Kinder war es total spannend, wie aus den gesammelten Äp-

feln unser Saft entstand. Gesponsert wurde diese Aktion von der Kreisspar-

kasse Ostalb. Wir konnten für unseren 

Kindi 180l Apfelsaft gewinnen. 

 

 

 

 

 

          Kindergarten 
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Zwischenzeitlich durften wir auch wieder neue Kinder bei uns begrüßen, so 

dass wir im Moment 50 Kinder betreuen können. 

Am 19. Oktober waren wir dann leider gezwungen den Kindergarten für 14 

Tage wegen Corona zu schließen. Eine Mitarbeiterin wurde positiv getes-

tet, worauf das gesamte Personal und alle Kinder in Quarantäne mussten. 

Ja, Corona hatte auch uns erreicht, wenn auch nur eine Person. 

Aber unsere positive Einstellung ließ uns am Montag, 02.11.2020 wieder 

voller Elan den Kindergartenalltag aufnehmen.  

Leider ist auch allgemein wieder ein eingeschränkter Lock-Down angesagt, 

wodurch natürlich auch unser Alltag eingeschränkt wird. Dies ist besonders 

für die Kinder sehr schwer. Im Alter von 2,9 bis 6 Jahren kennt man zwar 

Corona, aber wieso dürfen wir so vieles nicht? 

Aus diesem Grund fand auch das diesjährige St. Martinsfest ohne Eltern in 

einem verantwortungsvollen Maße statt. Unterstützt wurden wir dabei von 

einer kleinen Gruppe des Posaunenchors und Frau Feurer, die mit Ihrem 

Pony den Laternenumzug begleitete. 

Gespannt bereiten wir uns auf unsere nächsten Events vor, wie Nikolaus- 

und Weihnachtsfeier, um den Kindern eine besinnliche und schöne Ad-

ventszeit zu bieten. 

Bereits im Voraus wünschen wir Ihnen allen eine besinnliche und gesunde 

Adventszeit und hoffentlich ein Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie. 

Die Kinder mit Erzieherinnen vom Evangelischen Kindergarten 

        Kindergarten 
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Als die Menschen den höchsten Trum  

der Welt bauen wollten 

Vor vielen vielen tausend Jahren, als die Menschen noch alle die 

gleiche Sprache hatten, kamen sie eines Tages auf eine Idee. 

„Auf“, rief einer zum anderen, „Wir wollen einen Turm bauen. So 

hoch wie der Himmel soll er sein.“  „Ja“, rief ein zweiter, „wenn 

wir das tun, wird man sich immer an uns erinnern. Dann sind wir 

die Größten und alle Welt redet später von uns.“ Alle waren 

begeistert und so fingen sie an und schleppten eifrig Steine 

herbei. Einen Stein setzen sie auf den andere und der Turm 

wuchs. Er wurde höher und immer höher und die Menschen 

bauten begeistert weiter. Bald ragte der Turm über alle Häuser 

der Stadt Babylon hinaus. Aber das war den 

Menschen noch nicht genug. Sie riefen: „Noch 

höher! Viel höher! Er muss bis 

an den Himmel reichen.“    

Gott sah herab 

auf die Stadt und 

auf den Turm. Er 

sah, was die  

        Kinderseite 
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Menschen planten. Und er dachte bei sich: „So sind die 

Menschen. Immer mehr wollen sie haben. Nie ist es ihnen 

genug. Am Ende wollen sie so hoch wie der Himmel sein und 

selbst sein wie Gott. Aber die Menschen sind nicht stark genug. 

Wenn sie immer mehr wollen, gehen sie am Ende daran zu 

grunde.“  

           Das Bild von den streitenden Bauarbeitern kannst du ausmalen 😊 

                  Kinderseite 



22 

 

 

 

 

Und Gott griff ein: Plötzlich sprachen die Menschen 

unterschiedliche Sprachen. Keiner konnte den anderen mehr 

verstehen. Es kam zu Streit und sie hörten auf, am Turm zu 

bauen. Schließlich zog einer nach dem anderen aus der Stadt, 

jeder in eine andere Richtung.  

 

Der Turm aber blieb zurück – ein angefangenes Bauwerk. So 

kam es, dass die Menschen, die später am Turm vorbeikamen, 

die Baumeister nicht bewunderten. Sie sagten nicht: „Diese 

Menschen waren die Größten!“. Nein, sie sagten: „Seht nur, was 

die Leute sich damals gedacht haben! Bis an den Himmel 

wollten sie bauen! Statt dessen wurden sie in alle Winde 

zerstreut.“ 

 

Friedlich zusammenzuleben, sodass alle sich verstehen und 

sozusagen „die gleiche Sprache“ sprechen, das schaffen die 

Menschen immer noch nicht. Aber Gott hat vesprochen, dass es 

einmal so sein wird. Das wird dann der Himmel sein.  

 

 

  Kinderseite 
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Frau Jacqueline Steffens arbeitet seit dem 1. Sep-
tember 2020 als Erzieherin (100%) in unserem Kin-
dergarten. Dort hat sie die freie Stelle der Gruppen-
leitung in der Sonnenscheingruppe übernommen. 
Von 2019-2020 war sie schon als Anerkennungsprak-
tikantin in unserem Kindergarten beschäftigt.  

 

 

 

Herr Heinrich Berg arbeitet seit dem 1. November 
2020 als Aushilfsmesner und -hausmeister mit einem 
Umfang von 30% in unserer Kirchengemeinde. Er 
unterstützt Herrn Jackert bei allen anfallenden Ar-
beiten. Die Stelle ist vorerst auf zwei Jahre befristet. 
Viele kennen ihn, denn Herr Berg hat auch schon die 
letzten Monate ehrenamtlich in diesem Bereich in 
unserer Kirchengemeinde mitgeholfen. 

  

 

Wir wünschen beiden Mitarbeitenden ein gutes Ankommen und Gottes Se-
gen für Ihre Tätigkeit! 

      Neue Mitarbeiter 
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Eine Buchvorstellung und persönliche Grüße 

      Liebe Bopfinger! 

Nun sind es schon viele Jahre, dass wir Euer 

Reichsstädtchen samt Ipf und Ostalb verlassen haben 

und in Ohmden sesshaft geworden sind. Das war einst 

meine erste Pfarrstelle, dort habe ich meine Frau 

kennengelernt und von dort haben die Jugendlichen 

unseres Kreises ihre eigenen Wege gefunden. Nun hat 

es seinen besonderen Reiz, wenn mir das Kinderkirch-

Kind von einst als Vorsitzender begegnet und die 

Konfirmandin als Kirchengemeinderätin. 

Renate hat bislang im Kirchheimer Dekanat mit Verve und Hingabe Reli 

unterrichtet. Die Söhne sind längst flügge geworden. Und ich habe mich 

erneut ins Buch der Bücher vertieft und Dienste und Vorträge im Umland 

wahrgenommen. 

Davon zeugen nun auch die Meditationen und Auslegungen im vorliegenden 

Band. Es ist ein Querschnitt dessen, was mir in fünf Jahrzehnten biblisce 

auslotbar schien. Der Titel entstammt jener Zeile aus dem Stunden-Buch von 

Rainer Maria Rilke, die mich schon als Jugendlicher nicht losließ, nämlich: „Ich 

kreise um Gott, um den uralten Turm.“ 

Ganz herzlich grüßen Euch 

Eberhard und Renate Süße 

      Buchvorstellung 
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Ich kreise um Gott, um den uralten Turm. 

Bilderwelten und Meditationen 

 

In jungen Jahren fand ich im „Stunden-Buch“ von 
Rainer Maria Rilke die Zeile: „Ich kreise um Gott, 
um den uralten Turm.“ Und ich wusste, dies würde 
mein Leben fortan prägen – ob als Falke, der im 
Turm nistet, ob als Sturm, der am Turm rüttelt, o-
der als großer Gesang, der ihn rühmt als die Mitte 
allen Seins. Ein fester Turm ist unser Gott! 
 
Alle Flugversuche heben an in diesem Hort, alle Er-
kundungen nehmen ihn zum Ausgangspunkt, alle 
Heimkehr hat ihn zum Ziel. Er ist das Refugium in 
allem Balzen und Brüten, in Aufzucht und Jagd-
glück, in Hagel und Unwetter, in Flucht und Vertrei-
bung. In gar nichts hat er seine Faszination verlo-
ren, der uralte Turm. Es sei denn, ihm drohe das 
Vergessen. Das entsandte biblische Wort aber bleibt. Und sein Leuchtfeuer 
strahlt. So umkreisen ihn biblische Gestalten, suchende und dienende, ver-
zagte und hoffende, taumelnde und beseligte. Aus weiter Ferne tauchen 
sie auf und werden uns doch ganz nah.  
 
Dem wollen diese Bilderwelten nun nachsinnen in den vielfältigen Schattie-
rungen des Lebens und in seinen Aus-Flügen, es sei im Aufwind oder Ab-
wind. 

264 Seiten, Hardcover bebildert, ISBN 978 3 946083 52 8 

15,80 Euro, www.freimund-verlag.de, auch telefonisch bestellbar unter 09874/689340 

            Buchvorstellung 

http://www.freimund-verlag.de/
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Unsere Konfirmanden und Konfirmandinnen  

Jahrgang 2019/2020 
Sie wurden im Oktober 
konfirmiert 

 

 

 

 Jahrgang   
 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aus dem Gemeindeleben 
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   Ökumenischer Gottesdienst  

 

 

 

 

 

 

     auf dem Messplatz zur Ipfmesszeit 

 

 

     Posaunenchor Am Altmühlsee 

     beim Schäferkarren-Gottesdienst 

 

 

 

 

 

 

     Aus dem Gemeindeleben 
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 Fünfzig  

 Plus 

 

 

 

 

Herbstfeier bei Zwiebelkuchen  

und neuem Wein 

Es spielten die  

Nördlinger Saloniker 

 

 

 

 

 

 

      Aus dem Gemeindeleben 
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  Erntedank 

 Vielen Dank für alle Gaben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Aus dem Gemeindeleben 
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 Kindererlebnisbibeltag 

Dieses Jahr konnten die Erlebnisbibeltage nicht wie 

gewohnt in einer großen Gruppe stattfinden. Des-

halb traf sich in jeder Ortschaft nur jeweils eine 

kleine Gruppe Kinder in ihrer Kirche. Sie erlebten 

eine Nachtführung durch die Kirche und hörten die 

Geschichte von Noahs Arche 

     Die Tiere aus der Arche hatten  

     sich in der ganzen Kirche   

     verteilt und mussten von den  

     Kindern gesucht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aus dem Gemeindeleben 
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     Ewigkeitssonntag  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vesperkirche  

Obwohl es in diesem Jahr kein „normales Mittagsessen“ bei der Vesperkir-

che geben konnte, hat sich das Team dazu entschieden, ein etwas anderes 

„Menü“ anzubieten:  

So gab es unter dem Motto  „WIE IMMER……ANDERS“  jeden 

Tag  –  wie immer  –  eine Andacht in der Kirche und anschließend eine 

kleine Aufmerksamkeit zum Mitnehmen. Wer wollte, konnte sich auch die 

Andacht und das Geschenk nach Hause liefern lassen. 

      Aus dem Gemeindeleben 
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Auszüge aus dem Menüplan: 

 

MI:  Sterne – Menü 

 

 

 

DO: Lamm mit Musik 

 

 

 

 

 

 Aus dem Gemeindeleben 
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„Was ich schon immer einmal wissen wollte…“ 

Unter dieser Überschrift wollen wir einen Ort schaffen, an dem Ihre Fragen 

beantwortet werden können. Sie fragen sich schon lange, woher ein bestimm-

ter kirchlicher Brauch kommt? Oder ob Jesus eigentlich Geschwister hatte? 

Warum machen Sonntage Namen tragen? Oder….? Dann stellen Sie diese 

Fragen – gerne persönlich, aber auch per Mail, telefonisch oder anonym per 

Zettel im Pfarrhausbriefkasten. Wir werden versuchen, diese Fragen in der je-

weils nächsten Ausgabe des Gemeindebriefes zu beantworten. 

 

Warum sind da Figuren unter dem Altar eingesperrt? 

…wurde ich gefragt, als ich mit den Kon-

firmandinnen und Konfirmanden eine 

erste Kirchenführung gemacht habe. Ge-

meint waren damit die Christusfigur und 

die zwölf Apostelfiguren, die in der 

Predella (=dem Aufsatz) des Hochaltars stehen. Da sie nur durch das Gitter 

zu sehen sind, sehen sie tatsächlich ein bisschen eingesperrt aus – und be-

sonders gut zu erkennen sind sie durch das Gitter auch nicht. Die Frage, 

warum sie dort stehen, ist also durchaus berechtigt.   

Vermutlich diente die Predella, der Aufsatz auf dem Altar, dazu, Reliquien 

aufzubewahren. Als Reliquien bezeichnet man sterbliche Überreste von 

Heiligen oder Gegenstände, die mit den Heiligen irgendwie in Berührung 

gekommen waren (sog. Kontaktreliquien).  Eigentlich war der ganze  

         Was ich schon immer wissen wollte 
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Flügelaltar eigentlich nichts anderes als ein großer Schrein zur Aufbewah-

rung dieser heiligen Gegenstände. In der Bopfinger Stadtkirche wurden im 

Mittelalter Knochen des Heiligen Blasius aufbewahrt, dem die Kirche ge-

weiht ist. Zunächst hatte man sich wohl mit Kontaktreliquien beholfen, 

aber im Jahr 1456 schenkte Graf Johann von Helfenstein, Domdekan und 

Generalvikar zu Straßburg, der Kirche eine „obere Röhre“, also wahrschein-

lich eine Rippe, die vom Leib des Heiligen Blasius selbst stammen sollte. 

Zumindest wurde eine Echtheitsgarantie gleich mitgeliefert. In den folgen-

den Jahren wurde diese Reliquie in der Predella ausgestellt.  

Als die Reliquie irgendwann verlorenging und die Reliquien mit der Refor-

mation ihre Bedeutung verloren, stellte sich die Frage, was mit dem leeren 

Raum geschehen sollte. Und so wurde eine Apostelgruppe mit einer Chris-

tusfigur dort untergebracht. Diese Figuren stammen zwar auch aus dem 

späten 15. Jahrhundert, stehen aber sonst in keinem Zusammenhang mit 

dem Altar.  

In der Reformationszeit war man bemüht, sich auf die Ursprünge, die bibli-

schen Geschichten, zurückzubesinnen. Man wollte sich nicht mehr von Hei-

ligen und späteren Traditionen „ablenken“ lassen. So erschien es den Men-

schen wahrscheinlich eine besonders gute 

Lösung, Christus und die Apostel an die 

Stelle der überflüssig gewordenen Reliquie 

zu stellen. Auch wenn es tatsächlich schade 

ist, dass diese hinter dem Gitter so schwer 

zu erkennen sind.  

(Aus dem Buch „Der Herlin-Altar zu Bopfingen und seine Stadtkirche“ von H. Baumhauer) 

     Was ich schon immer wissen wollte 



 

 

 

 

Evangelisches Gemeindebüro Bopfingen 

Sigrid Kuchar (Sekretariat) 

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch von  

8.30-11.30 Uhr; Donnerstag von 8.30-11.00 

Uhr 

Adresse: Vordere Pfarrgasse 13, 73441 Bop-

fingen 

Telefon: 07362/7556 

Mail: pfarramt.bopfingen@elkw.de 

 

 

Pfarramt Bopfingen 

Pfarrerin Carolin Braun und Pfarrer Steffen 

Schmid 

Adresse: Vordere Pfarrgasse 13, 73441 Bop-

fingen 

Telefon: 07362/7556 

Mail: carolin.braun@elkw.de bzw. stef-

fen.schmid@elkw.de 

 

 

Pfarramt Oberdorf (zuständig für Aufhau-

sen, Flochberg und Teile von Schlossberg) 

Pfarrerin Anne Stiegele 

Adresse: Lange Straße 11, 73441 Bopfingen 

Telefon: 07362/7551 

Mail: anne.stiegele@elkw.de 

 

 

 

 

 

Evangelischer Kindergarten Bopfingen 

Leitung: Elke Dauser 

Adresse: Kirchplatz 6, 73441 Bopfingen 

Telefonnummer: 07362/7323 

Mail: ev.kindergarten.bopfingen@t-on-

line.de  

 

Evangelische Stadtkirche / Evangelisches 

Gemeindehaus Bopfingen 

Mesner und Hausmeister: Andreas Jackert, 

Telefonnummer: 0176/96442223 

 

Kreisdiakonieverband Ostalbkreis 

Diakon Jörg Dolmetsch 

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung im 

Evangelischen Gemeindehaus in Bopfingen, 

donnerstags, 9-11 Uhr (nach telefonischer 

Voranmeldung unter 07361/37051-0) 

 

Bankverbindungen der Kirchengemeinde 

Bopfinger Bank: IBAN: DE27 6006 9239 0050 

6110 03, BIC: GENODES1BPF 

Kreissparkasse Ostalb: IBAN: DE59 6145 

0050 0110 7028 89, BIC: OASPD6AXXX 

 

Kontakt zur Telefonseelsorge: 

0800/1110111 und 0800/1110222 

 

  So erreichen Sie uns… 
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