Grüß Gott
Evangelische Kirchengemeinde

EC-Jugendbund

Landeskirchliche Gemeinschaft

Vermutlich haben Sie die Broschüre schon

selbst ein Bild. Um sich ein Gesamtbild der

einmal durchgeblättert und sind somit ein

evangelischen Kirchengemeinde Sielmingen

wenig im Bild, was die Evangelische Kirchen

zu verschaffen, ist ein weiter Blick notwendig.

gemeinde Sielmingen anbelangt.

Es gibt viele unterschiedliche Gottesdienste

Mit den Bildern möchten wir Sie ins Bild setzen.

und Versammlungen, Gruppen und Kreise,

Dass dazu Bilder am besten geeignet sind,

Angebote und Treffpunkte.

macht schon das Sprichwort deutlich „Ein

Auf den ersten Blick kann einem das schon

Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Doch

ziemlich verwirrend vorkommen: Da gibt es

gerade bei Bildern wird deutlich, dass es sich

die Martinskirche und das Gemeindehaus

immer nur um eine Momentaufnahme handelt.

und zusätzlich noch ein so genanntes Vereins

Vieles kann nicht auf einem Bild festgehalten

haus. Da gibt es die Evangelische Kirchen-

werden. Deshalb laden wir Sie herzlich ein:

gemeinde und ergänzend dazu die Ange-

kommen Sie vorbei und machen Sie sich

bote der Landeskirchlichen Gemeinschaft.

Da gibt es viele Angebote für junge Leute

liebenden Vater kennen lernen, für ihr Leben

und darunter steht EC-Sielmingen.

Heimat und Orientierung finden.“

Auf den zweiten Blick wird dann aber deut
lich: Das alles gehört zusammen. Das Bild

Was der Glaube an Jesus Christus für sie

der Evangelischen Kirchengemeinde wird nur

bedeutet und welche Rolle die Gemeinde

vollständig, wenn die Evangelische Kirchen-

dabei spielt, davon berichten die abgebil

gemeinde, die Landeskirchliche Gemeinschaft

deten Personen. Dass Sie Ihren Platz in der

und die EC-Jugendarbeit gemeinsam abge

Gemeinde finden, dazu laden wir herzlich

bildet sind.

ein. Denn – das Bild einer christlichen

Das wird auch an unserem gemeinsamen

Gemeinde ist nie vollständig. Das ist wie

Leitbild deutlich: „Wir wollen, dass die Men-

bei einem Puzzle mit unendlich vielen Teilen.

schen an unserem Ort die befreiende Bot-

Kein anderer kann den Platz einnehmen, der

schaft von Jesus Christus hören, Gott als

für Sie bestimmt ist.
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EC-Jugendbund
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Gottesdienst – Zeit mit Gott verbringen
Predigt – hören,
Gebet – vor Gott da sein
Segen – gestärkt in den

was Gott sagen will
Musik – Gott loben und danken
Alltag gehen

Evangelische Kirchengemeinde

Der Glaube an Jesus Christus bedeutet für mich:
Wurzeln und Flügel haben.
Wurzeln,
weil ich in den Stürmen des Lebens Halt in Gott finde,
weil ich bedingungslos geliebt und angenommen bin,
weil ich in unserer Gemeinde eine Heimat habe.
Flügel,
weil ich mit anderen Christen weltweit verbunden bin,
weil ich darauf vertrauen kann, dass Gott in meinem Leben
immer wieder für Bewegung sorgt,
weil ich über den Tod hinaus auf Leben hoffen kann.
Ursula Schäffer

Der Sonntagsgottesdienst ist wie ein
"Heimkommen" nach einer Woche
voller Erlebnisse und Unruhe.
Lieder und Gottes Wort lassen mich
zu mir selbst finden.
Hier begegnen mir junge und
ältere Menschen.
Menschen die es gut mit mir meinen
und die sich über die Begegnung mit
mir freuen.
Werner Weiß

Evangelische Kindergärten
In Sielmingen gibt es zwei Evangelische Kinder

• Durch biblische Geschichten, Lieder, Gebete

gärten: Der Kindergarten Emil-Kemmler-Weg

und dem Feiern kirchlicher Feste sollen Grund

und der Kindergarten Hindenburgstraße.

lagen des christlichen Glaubens und Lebens

Ein Kinderlied bringt zum Ausdruck, was in die

vermittelt werden.

sen Kindergärten gelten soll: „Wenn auch viele

• Das Mitgestalten von Familiengottesdiensten

Große meinen, kleine Leute sind nicht wichtig,

macht deutlich, dass Kinder in der Gemeinde

sind wir Kleinen, ja wir Kleinen hier wichtig und

und im Gottesdienst willkommen sind.

richtig, denn Jesus sagt es ja: Grad für euch bin

• Die Erziehungsarbeit im Kindergarten soll

ich ja da!“

in enger Zusammenarbeit mit den Eltern ge

• Kinder von 3-6 Jahren sollen angenommen

schehen. Dazu gehören Gespräche mit Eltern,

und ernstgenommen werden.

Elternabende und gemeinsame Feste.

• Der Kindergarten soll ein Lebensraum sein,
der die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwick

Wer sein Kind zum Kindergarten anmelden

lung fördert.

möchte, kann sich mit der Kindergartenleitung

• Die Gemeinschaft im Kindergarten soll dazu

in Verbindung setzen. Gerne führen sie ein

helfen, dass ein Kind Beziehungen zu anderen

erstes Gespräch, zeigen den Kindergarten und

aufbauen und pflegen kann.

informieren über das Anmeldeverfahren.

Im Gemeindebüro
wenn Sie ...
... wissen möchten, ob der von Ihnen gewünschte
Termin für Ihre Trauung auch beim Pfarrer und
in der Kirche noch frei ist.
... Ihr Kind taufen lassen möchten und Fragen
haben bezüglich Termin, Paten usw.
... als Patin oder Pate eine Patenbescheinigung
brauchen.
... sich nicht sicher sind, ob Ihr Sohn oder Ihre
Tochter schon zum Konfirmandenunterricht
angemeldet werden soll.
... Fragen haben zum Waldheim-Ferienpro
gramm des Kirchenbezirks.

sind Sie an der richtigen Stelle,

... Anschluss suchen an eine Mutter-Kind-Gruppe

Diese und andere Fragen beantwortet Ihnen

oder an eine andere Gruppe in unserer

gerne die Pfarramtssekretärin Marianne Mack.

Gemeinde.
... jemanden in unserer Gemeinde wissen, der

Öffnungszeiten des Gemeindebüros

nicht mehr zur Kirche gehen kann und gerne

in der Reutlinger Straße 7:

regelmäßig eine Kassette vom Gottesdienst

Dienstag – Donnerstag

haben möchte.

9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

... von einem Gemeindeglied wissen, das sich
über einen Besuch von Pfarrer oder Besuchs
dienstmitarbeiter/in freut.
... sich über Veranstaltungen in unserer Kirchen
gemeinde informieren möchten.

und Freitag 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Wir sind vor einigen Jahren nach
Sielmingen gezogen und haben
inzwischen in der Kirchengemeinde
ein zu Hause gefunden.
Mit unseren Kindern wollen wir
entdecken, was es heißt, hier und
heute christlich zu leben. Als hilfreich
empfinden wir dabei den wöchentlichen
Gottesdienst mit Gebet, Musik und
Predigt in der Martinskirche.
Im Hauskreis erfahren wir im Austausch mit anderen Gemeinschaft
im Glauben. Unsere Kinder erleben
im Kindergottesdienst, in der Bubenund Mädchenjungschar, wie Jesus
Christus Kinder in seiner Liebe annimmt
und sie begleitet.
Familie Matthias und Magdalene Röckle
mit Björn und Lea

Kontakt

Ausführliche Informationen auf der Homepage:
www.ekg–sielmingen.de

Gemeinde kann erlebt werden, wenn sich Menschen treffen und das hörbar
und spürbar wird, was Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen!“
Erleben Sie lebendige und vielfältige Gottesdienste in der Martinskirche und
Angebote für ganz unterschiedliche Altersgruppen im Gemeindehaus.

Ev. Gemeindebüro

Ev. Pfarramt Sielmingen

Marianne Mack

Sielminger Hauptstraße 10/1

Reutlinger Straße 7

70794 Filderstadt

Telefon: 07158 / 8220

Telefon: 07158 / 63838

gemeindebuero@ekg-sielmingen.de
Ev. Pfarramt Sielmingen
Reutlinger Straße 7
Telefon: 07158 / 940032

Freunde treffen

Gemeinsam singen und beten

Über Gott und die Welt reden
Gaben und Talente entdecken
Im Glauben wachsen

EC-Jugendbund

Seit vielen Jahren gehen wir in
den Jugendbund. Hier treffen sich
Jugendliche und junge Erwachsene,
um über den Glauben und das
Leben als Christ zu reden.
Wir finden es sehr schön, dass sich
hier jeder mit seinen Begabungen
und Fähigkeiten einbringen kann.
Dadurch wird die Jugendarbeit bunt
und vielfältig.
Miri und Jürgen Buchsteiner

In der Jugendarbeit kann ich auftanken
und mehr über Gott und mich selbst
lernen. Das bedeutet für mich, nicht nur zu
nehmen, sondern auch zu geben.
Ich setze meine Gaben und Talente z.B. in
der Jungschar ein. Ich möchte, dass sich
andere in der Jugendarbeit genauso wohl
fühlen können, wie ich das tue.
Carina Mack

Gemeinsam mit meinen Freunden
habe ich die Jungschar besucht. Als
wir zum Jugendbund eingeladen
wurden, war ich gespannt, wie das
wohl werden wird. In der Zwischenzeit
kann ich sagen: Ich wurde sehr gut
aufgenommen.
Mir gefallen vor allem die modernen
Lieder und die Gesprächsgruppen.
Benjamin Schäffer

Nach meiner Konfirmation kam ich
in den Jugendkreis und in den Jugendbund. Hier erlebe ich eine gute Gemeinschaft. Besonders in den Bibel
lesegruppen lerne ich immer wieder
Neues über die Liebe und die Verge
bung, die uns Jesus Christus jeden Tag
schenkt.
Simon Schweizer

Kontakt

Ausführliche Informationen auf der Homepage:
www.ec–sielmingen.de

Die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde Sielmingen wird in weiten
Teilen vom EC Sielmingen verantwortet. Es gibt ein vielfältiges Angebot für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene. Kinderbund, Kinderchor, Kinderkirche, Sonn
tagsschule, Jungscharen, Jugendkreise, Jugendbund, Sportgruppen, Theatergruppe,
offene Angebote...
Außerdem: Ausflüge, Konzerte, Jungschartage, Jugendwochen, Seminare, Zeltlager,
Wochenend- und Sommerfreizeiten und vieles andere mehr... Die Jugendarbeit
bietet viele Möglichkeiten als Teilnehmer aktiv dabei zu sein und /oder sich als
Mitarbeiter mit seinen Begabungen einzubringen.
Stephan Bayha (Jugendbundleiter)

Tobias Leiser (Jugendreferent)

Hausäckerstraße 11

Sielminger Hauptstraße 8

70794 Filderstadt

70794 Filderstadt

07158 / 9878552

07158 / 69016

bas75@gmx.de

Tobias.Leiser@ekg-sielmingen.de

Im Alltag

Einander begegnen
Christus entdecken

Glauben
Lebhaft glauben –
glaubhaft leben

aufatmen

vertiefen

Landeskirchliche Gemeinschaft

Wir gehen seit vielen
Jahrzehnten zusätzlich
zu den sonntäglichen
Gottesdiensten in die
Landeskirchliche Gemeinschaft.
Für unser ganzes Leben ist
die Gemeinschaft unter
Gottes Wort eine
Bereicherung und Hilfe.
Ingrid und Erwin Alber

Als Familie besuchen wir sonntags
die Landeskirchliche Gemeinschaft,
weil wir dort gemeinsam Gottes
Wort hören können. Hier erleben
wir Gemeinschaft mit anderen
Christen. Wir haben früher viel Zeit
in der EC-Jugendarbeit verbracht.
Heute machen unsere Kinder
begeistert in der Jungschar mit.
Deshalb haben wir im Vereinshaus
ein Stück Heimat gefunden.
Familie Susanne und Hartmut Schäffer

Seit einigen Jahren wohnen wir in Sielmingen. Es war unser Wunsch, in
der christlichen Gemeinde vor Ort mitzuwirken. Durch die verschiedenen
Programme und Aktivitäten der Landeskirchlichen Gemeinschaft wie
Gemeinschaftsstunde, Chor, Kinderbund, Markttag und anderes wurden
wir schnell heimisch. Wir fühlen uns hier wohl und werden
im Glauben gestärkt.
Silvia und Tobias Geiger

Kontakt

Ausführliche Informationen auf der Homepage:
www.lkg–sielmingen.de

In der Landeskirchlichen Gemeinschaft Sielmingen e.V. begegnen sich
Menschen aller Altersgruppen, die sich mit Fragen des Lebens und
Glaubens beschäftigen.
In den vielfältigen Veranstaltungen werden unterschiedlichste Themen aufgegriffen und in einen Zusammenhang mit den Aussagen der Bibel gestellt.
Es ist unser Ziel, dass im Vereinshaus Menschen verschiedenster Prägungen
und Lebenseinstellungen in einer offenen und herzlichen Atmosphäre mitein
ander ins Gespräch kommen.
Auch Sie sind herzlich willkommen!
Landeskirchliche Gemeinschaft Sielmingen e.V.
Augustenstraße 2
Hans Doll (Gemeinschaftsleiter)
Tel.: 07158 / 986446
h.doll@t-online.de

Sr. Hilde Häckel
(Gemeinschaftsschwester)
Tel.: 07158 / 62252
hilde.haeckel@gmx.de

Wir hoffen, dass die Bilder und Texte auf

sprechen Sie uns nach einem Gottesdienst

diesen Seiten Lust auf mehr gemacht haben.

oder einer anderen Veranstaltung an.

Wir laden herzlich dazu ein, dass Sie sich

Probleme?

selbst ein Bild machen.

Gerne stehen wir bei Problemen oder Schwierigkeiten zum Gespräch zur Verfügung. Neben

Informationen?

den Pfarrern bieten auch ehrenamtliche Ge

Manche Informationen kann man nachlesen,

sprächspartner eine seelsorgliche Begleitung

z.B. im Amtsblatt der Stadt Filderstadt unter

an. Außerdem gibt es im Evangelischen Kir-

der Rubrik „Kirchliche Nachrichten Sielmin

chenbezirk Bernhausen verschiedene Bera

gen“, im Gemeindebrief „Brennpunkt“ oder

tungs- und Hilfestellen, die jedem zur Ver

im „Vereinshaus-Info“, oder im Internet unter

fügung stehen.

www.ekg-sielmingen.de

Mitmachen?

Doch am besten ist es, wenn man mit jeman

In unserer Gemeinde bieten sich viele Mög-

dem reden kann. Nutzen Sie die Kontaktmög

lichkeiten, sich mit seinen Gaben und Talenten

lichkeiten, die wir angegeben haben, oder

einzubringen. Vielleicht haben Sie schon eine

Idee, wo Sie gerne mitmachen möchten.

tesdiensten zu Hause fühlen. Probieren Sie

Sicher finden wir auch für Sie ein Projekt, in

es doch einmal aus und geben Sie uns dann

dem Sie sich engagieren können.

Rückmeldung.

Gott?
Wenn Sie gemeinsam mit anderen nach Gott

Grüß Gott?

fragen wollen, könnte ein Haus- oder Ge-

Der alte schwäbische Gruß steht am Anfang

sprächskreis das Richtige für Sie sein. Ein

der Broschüre und diese beiden Worte sollen

solcher Kreis bietet Raum und Zeit, um Glau

auch den Abschluss bilden.

bensfragen gemeinsam zu diskutieren und danach zu fragen, was Gott für unser Leben will.

„Grüß Gott“ – das ist keine Aufforderung, an

Wenn Sie sich mit anderen an der Gegen

Gott Grüße auszurichten. „Grüß Gott“ – das

wart Gottes freuen wollen, laden wir Sie herz

ist ein Segenswunsch. „Sei gegrüßt, sei ge-

lich zu den Gottesdiensten ein. Wir möchten

segnet von Gott“, so ist dieser Gruß zu ver-

gerne gastfreundliche Gottesdienste feiern,

stehen. In diesem Sinne – „Grüß Gott in der

d.h. jeder und jede soll sich in unseren Got

Kirchengemeinde Sielmingen.“
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Bis bald!
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