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AUF DEN PUNKT GEBRACHT

würden Sie den Besuch des Weihnachtsgottesdienstes vermis-
sen, wenn er wegen der Corona-Situation nicht möglich sein 
sollte? Diese Frage hat ein Meinungsforschungsinstitut 2.074 
Deutschen in Ost und West gestellt. Nur ein Fünftel hat „Ja“ ge-
sagt, bei den Kirchenmitgliedern waren es immerhin knapp ein 
Drittel (Katholiken 29 Prozent und Evangelische 31 Prozent). 
Mich haben diese Antworten überrascht, ich hätte mit mehr 
Zustimmung gerechnet. Oder haben wir uns schon so an die 
vielen Absagen und Stornierungen gewöhnt, dass wir gar nichts 
mehr vermissen und entbehren?

Auch in unserer Sielminger Kirchengemeinde ist wegen der 
Corona-Pandemie vieles ausgefallen – mehrere Hochzeiten, 
die Goldene Konfirmation, das Gemeindefest, die GO2-Got-
tesdienste, die Churchnight am 31. Oktober. Und so wie es 
aussieht, werden wir auch im neuen Jahr auf manche Ver-
anstaltung verzichten müssen, wie zum Beispiel das Konzert 
unseres Posaunenchors. Aber wir haben auch Grund zur 
Dankbarkeit – wir konnten einen ökumenischen Gottesdienst 
auf dem Schulhof feiern und die beiden Konfirmationen aus 
dem Frühjahr nachholen. Und unsere digitalen Angebote wie 
der Livestream aus der Martinskirche werden nach wie vor 
erfreulich oft aufgerufen – großes Kompliment an dieser Stelle 
an unser Technik-Team.

Und eines ist klar – Weihnachten wird nicht abgesagt! Die 
gute Nachricht vom Kind in der Krippe ist angesagt und muss 
weitergesagt werden. Wir planen am 24. Dezember einen 
OpenAir-Familiengottesdienst auf dem Rathausplatz, mehr 
dazu finden Sie auf der Rückseite dieses Gemeindebriefes. 
Auch wenn vieles anders sein wird als gewohnt – herzliche 
Einladung!

Ich wünsche Ihnen immer noch 3 G’s –
Gesundheit, Gelassenheit und Gottvertrauen

Ihr Tobias Geiger, Pfarrer

32

Blickpunkt 
Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde 
Sielmingen. Erscheint viermal im Jahr. 
Auflage: 2.000

Redaktionsteam 
Kirsten Mack, Pfr. Tobias Geiger (ViSdP),
Hermann Hörtling, Ulrike Stoll, Constanze Zebahl

Fotos 
Constanze Zebahl (S.9), Amei Unrath-Ruof, www.
art-ceramic.net (S.10), Herr Brückner (S. 10+11), privat, 
Evangelische Kirchengemeinde 

www.ekg-sielmingen.de

Adressen 
Pfarrer Tobias Geiger, Reutlinger Str. 7
Tel: 07158 / 940032
Pfarrerin Gabriele Brückner, Sielminger Hauptstr. 10/1 
Tel: 07158 / 63838
Bärbel Springer (Vors. des KGR), Blumenstr. 5 
Tel: 07158 / 9876345
Tobias Leiser (Jugendreferent), Sielm. Hauptstr. 8
Tel: 07158 / 69016

Konto 
Evangelische Kirchenpflege Sielmingen
Volksbank Filder e.G.
IBAN: DE76 6116 1696 0672 8600 07
BIC: GENODES1NHB

ÜBERBLICK

Liebe Leserinnen und Leser,
Seite 03 AUF DEN PUNKT GEBRACHT
  Gedanken zum Thema Weihnachten

Seite 04 IM BLICKPUNKT
  Weihnachten ist angesagt

Seite 08 IM BLICKPUNKT
  Wir wandern zur Krippe

Seite 10 BLICK IN DIE KIRCHENGEMEINDE
  Advent und Weihnachten – Corona-bedingt anders 

Seite 12 BLICK IN DIE KIRCHENBÜCHER
  Taufen, Hochzeiten, Sterbefälle

Seite 13 EINBLICK
  Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit

Seite 14 AUSBLICK 
  Allianzgebetswoche und Bibeltage

Seite 15 BLICK IN DIE JUGENDARBEIT
  Jugendkreisstart mit Verspätung

Seite 16 AUSBLICK
  Termine



5

Vor kurzem habe ich gelernt, was man unter einem Container-
begriff versteht. Wir alle kennen diese großen Blechkisten, 
mit denen Handelsgüter verschickt werden. In einem Cont-
ainer kann alles Mögliche drin sein: Paletten mit Computern, 
Säcke voller Baumwolle, Kartons mit Turnschuhen. Ganz 
ähnlich wird ein Containerbegriff mit verschiedenen Inhalten 
gefüllt, jeder packt etwas anderes rein und transportiert seine 
Themen und seine Meinung. Ein solcher Containerbegriff ist 
auch Weihnachten. Der Pfarrer denkt an die Gottesdienste 
am Heiligabend, der Einzelhändler an die umsatzstärkste Zeit 
des Jahres, der Hobbykoch an das Festessen für die Familie, 
die Kinder an die Geschenke unterm Tannenbaum. Das alles 
ist Weihnachten, das alles und noch viel mehr steckt in die-
sem Containerbegriff drin. 

Doch was transportiert Weihnachten wirklich? Was ist die 
Botschaft der Geschichte von der Geburt im Stall? Als Papst 
Benedikt XVI. vor 15 Jahren seine theologische Sicht auf Je-
sus von Nazareth zusammenfasste, da hat er über die Weih-
nachtserzählungen ein eigenes Buch mit fast 200 Seiten 
geschrieben. Ein Artikel im Gemeindebrief muss sich kürzer 
fassen – aber hoffentlich wird deutlich, warum Weihnachten 
gerade im Krisenjahr 2020 angesagt ist.

Weihnachten geschieht in unruhigen Zeiten
Der Evangelist Lukas berichtet von einer weltweiten Volks-
zählung auf Befehl des Kaisers Augustus (Lukas 2,1). Auch 
in den Provinzen Palästinas musste sich die Bevölkerung in 
Steuerlisten eintragen und anschließend die festgesetzten 
Abgaben bezahlen. Der jüdische Historiker Flavius Josephus 
überliefert, dass dies zum Aufstand von Judas dem Galiläer 
führte (vgl. Apostelgeschichte 5,37).  Die politische Situation 
war unsicher, die Menschen schimpften über den Kaiser in 
Rom und seine finanziellen Forderungen. Heute würden wir 
Galiläa und Judäa als Risikogebiete einstufen und der achttä-
gige Fußmarsch von Nazareth nach Bethlehem bedeutete für 
Maria und Josef eine Reise mit vielen Gefahren. 

Weihnachten trifft auf Gleichgültigkeit 
„Sie hatten keinen Raum in der Herberge“ (Lukas 2,7) – die 
Bibel erzählt nicht, an wie vielen Türen die hochschwangere 

IM BLICKPUNKT

Weihnachten 
ist angesagt
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IM BLICKPUNKT

Frau und ihr Begleiter klopften. Das fremde Paar 
aus Galiläa scheint den Einwohnern von Bethle-
hem gleichgültig gewesen zu sein. Hauptsache, 
wir haben ein Dach über dem Kopf; die sollen se-
hen, wo sie bleiben. Und schließlich bleibt ihnen 
nur ein Stall – Archäologen vermuten, dass es 
sich dabei um eine Art Höhle gehandelt hat. Maria 
muss ihr Neugeborenes in eine Futterkrippe le-
gen. Der Evangelist Johannes bringt es auf den 
Punkt: „Er kam in sein Eigentum; und die Seinen 
nahmen ihn nicht auf“ (Johannes 1,11). Kann es 
sein, dass Menschen damals wie heute zu sehr 
mit sich selbst beschäftigt sind, um sich auf Jesus 
und seine Botschaft einzulassen?

Weihnachten kennt keine Grenzen
Die Ersten, denen die Nachricht von der Geburt 
des Retters verkündigt wird, sind Hirten auf den 
Feldern von Bethlehem. Sie waren schlecht be-
zahlt und schlecht angesehen – am Rand der 
Wüste, zwischen wilden Tieren und Viehdieben 
wird kein Wert auf gute Manieren gelegt. Die 
frommen Juden schauten auf sie herab, denn wer 
Tag und Nacht draußen bei den Herden ist, hat 
keine Zeit für das Studium der heiligen Schriften. 
Doch ausgerechnet diesen gesellschaftlichen Au-
ßenseitern ruft der Engel zu: „Euch ist heute der 

Heiland geboren!“ (Lukas 2,11). In der Krippe fin-
den die Hirten den „heruntergekommenen Gott“: 
Er kommt vom Himmel herunter, er wird Mensch 
und tritt ein in unsere Welt. Aber Gott kommt nicht 
zu denen da oben, zu den Reichen und Mächti-
gen, zu den hohen Herrschaften. Die Weihnachts-
geschichte ist ein Abstieg – vom mächtigen Kaiser 
in Rom über die Dörfer Nazareth und Bethlehem 
hinunter in den armseligen Stall. Gottes Sohn 
kommt auf die Erde, damit die Welt nicht bleibt 
wie sie ist. Die Hirten haben verstanden: Das Kind 
in der Krippe ist ein neuer Anfang. Wir sind Gott 
nicht egal, er bleibt nicht auf Abstand, im Stall von 
Bethlehem gibt es kein social distancing. Jeder 
darf kommen, ob arm oder reich, hier sind alle 
Menschen gleich. Deshalb machen sich auch die 
Sterndeuter im fernen Persien auf den Weg und 
folgen dem Stern am Himmel, um den neugebo-
renen König anzubeten (Matthäus 2,1-12). Die 
Botschaft von Weihnachten gilt allen Völkern und 
Nationen und kennt tatsächlich keine Grenzen.

Weihnachten bringt Frieden
Es ist kein Zufall, dass der Evangelist im ersten 
Vers der Weihnachtsgeschichte den Kaiser Au-
gustus beim Namen nennt und betont, dass ihm 
„alle Welt“, das heißt, der gesamte damals be-

kannte Mittelmeerraum gehorchen muss. Unter 
seiner Herrschaft begann die „Pax Augusta“, eine 
mehr als 250 Jahre andauernde Zeit des inneren 
Friedens. Sicherheit und Stabilität im römischen 
Reich waren hart umkämpft und mussten immer 
wieder mit Gewalt durchgesetzt werden. Der Chor 
der himmlischen Herrscharen verkündigt den Hir-
ten etwas anderes: Den Frieden auf Erden schaf-
fen wir Menschen nicht selbst, sondern er wird 
uns geschenkt. Geschenkt im Kind in der Krippe, 
das 30 Jahre später die Sünde und Schuld der 
Welt ans Kreuz tragen wird. An Weihnachten be-
ginnt Gottes Friedensmission, die der Menschheit 
Vergebung und Versöhnung bringt.

Weihnachten macht Mut
„Fürchtet euch nicht“ – so spricht der Engel die er-
schrockenen Hirten an. Gründe, sich zu fürchten, 
gibt es damals wie heute mehr als genug. In den 
Schützengräben des 1. Weltkriegs war ein junger 
Theologiestudent an vorderster Front eingesetzt. 
Immer, wenn die Zeit es zuließ, zog er seine Bibel 
hervor und las darin. Irgendwann begann er, Wör-
ter und Sätze zu zählen und die Ergebnisse zu 
notieren. Dieser Student dort im Schützengraben 
fand heraus, dass der kleine Satz „Fürchtet euch 
nicht“ bzw. „Fürchte dich nicht“ 365mal in der Bi-

bel steht. „Fürchtet euch nicht“ – einmal für jeden 
Tag und für jede Nacht des Jahres. Ich weiß nicht, 
ob das stimmt – ich habe nicht nachgezählt. Aber 
dieses Wort des Engels will uns immer wieder er-
mutigen und mit der Hoffnung auf Gottes Frieden 
erfüllen.

Weihnachten ist Besuchszeit
„Gott hat sein Volk besucht und erlöst“ (Lukas 
1,68) – dieser Satz aus dem Lobgesang des Za-
charias ist gewissermaßen die Überschrift von 
Weihnachten. Wir müssen unsere gegenseitigen 
Besuche dieses Jahr einschränken und können 
auch nicht wie gewohnt an Heiligabend die Got-
tesdienste besuchen. Doch Gott ist trotzdem auf 
dem Weg zu uns. Er will bei uns ankommen – 
auch in diesem Jahr, das mit der Corona-Pande-
mie unser gewohntes Leben so sehr in Frage ge-
stellt hat. Weihnachten ist angesagt – lassen Sie 
uns deshalb das „Fürchtet euch nicht“ des Engels 
einander sagen und miteinander auf Gottes Nähe 
vertrauen.   

Tobias Geiger
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Wir wandern zur Krippe,
wir wandern weit.
Die Wege sind dunkel 
und hart die Zeit.

Doch über der Krippe,
da brennt ein Licht,
und ist der Weg dunkel,
er schreckt uns nicht.

Und weht durch die Zeiten
ein kalter Wind,
wir wandern zur Krippe,
wir finden das Kind.

Rudolf Otto Wiemer

Es ist wieder so weit. Der Weg führt uns zur 
Krippe hin. Wer kann frohen Mutes wandern, 
lächelnd bei dem Gedanken an Geschehenes 
und an Kommendes? Wer wandert beladen, 
den Kopf gesenkt? Bange, den Blick in die Zu-
kunft gerichtet? Seufzend, weil der Weg ein 
mühsamer, vielleicht ein einsamer geworden 
ist?   

Das Leben meiner Großeltern war geprägt 
von fünf verschiedenen politischen Syste-
men. Sie haben mit fünf verschiedenen Wäh-
rungen gewirtschaftet, zwei Kriege überlebt, 
vor Trümmern gestanden, um ihre Lieben ge-
weint, an Wiegen stehend Hoffnung gespürt 
und mit Lebensfreude, Wärme und Herzlich-
keit ihre Familie geprägt. Meine Großeltern 
haben nie das Fleckchen Erde verlassen, auf 
dem sie geboren wurden. Die Stütze und die 
Kraft für ihr Leben war ihr Glaube. Ihr Glaube 
an Jesus Christus und immer wieder die Bot-
schaft: „Fürchte Dich nicht!“ 

Das Jahr 2020 hat sich maskiert, hat mit 
Traditionen nichts am Hut. Veranstaltungen, 
Feste und Gottesdienste fallen aus, ein Virus 
hält Menschen auf Abstand. Vieles ist anders. 
Wieder einmal.

Dieses Jahr klingt aber auch nach Applaus, 
Posaunen und Gesang. Aus Dankbarkeit für 
die, die helfen, weitermachen, systemrelevant 
sind, weil dies nicht selbstverständlich ist.

Nächstenliebe aber gilt uns allen – als Zusage 
und Aufgabe. Die zu sehen, die in finanziellen 
Schwierigkeiten stecken, die mit Krankheits-
diagnosen umgehen müssen, denen alles zu 
viel geworden ist, die der Lockdown entzweit 
hat, an deren Tisch ein Platz leer bleibt. Die 
sollen spüren, was Gemeinschaft der Heiligen 
bedeutet. Für sie soll es klingen nach „Welt 
ging verloren, Christ ist geboren.“ Oder wie es 
Dietrich Bonhoeffer schrieb:

„Lass warm und hell 
die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, 
wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, 
dein Licht scheint in der Nacht.“
 
Wir Christen erwarten an Weihnachten den, 
der das Licht in die Welt bringt und unsere 
Wege und unser Leben erhellt. Den, der uns 
zusichert: „Wer an mich glaubt, wird leben 
auch wenn er stirbt.“(Joh.11,25). Den, zu dem 
wir uns, unabhängig der Rahmenbedingun-
gen, aufmachen und zur Krippe wandern.

Constanze Zebahl

Wir wandern zur Krippe
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Advent & Weihnachten
Corona-bedingt anders

Und Nüsse gehören zu Weihnachten!
Manche harte Nuss gab und gibt es ja während 
Corona, an der wir uns die Zähne ausbeißen 
könnten. Aber die Advents- und Weihnachtszeit 
ermutigt uns, den Kern zu genießen. Den Kern 
dessen, weshalb wir überhaupt „alle Jahre wie-
der“ feiern. Weil doch mit diesem Kind im Stall 
einer in unser Leben kommen will, der nicht nur 
Corona, sondern alle Herausforderungen unse-
res Lebens in der Hand hat, ein Helfer voller Kraft. 

Das können wir auch im kleinsten Kreis fei-
ern – wenn der Platz in der Kirche nicht für alle 
reicht, dann daheim mit einer befreundeten Fa-
milie. Dass wir miteinander das Sielminger Hei-
lig-Abend-Video schauen und uns vielleicht sogar 
darüber austauschen, was uns Hoffnung gibt. 
Gottes Segen sei mit Ihnen! 

Gabriele Brückner

Engel müssen natürlich auch sein! 
Wo manches nicht sein kann, was wir sonst gemacht 
hätten, ist ja Zeit frei geworden. Vielleicht setzen Sie 
sich einfach einmal bei einer schönen Musik hin und 
suchen nach Engeln. Nach Engeln in Ihrem Leben, 
solchen in menschlicher Gestalt. Die sind Ihnen garan-
tiert begegnet. Manche fast unbemerkt und manche 
an ganz wichtigen Wegkreuzungen Ihres Lebens. Sie 
haben ermutigt, haben mit einem guten Rat zu einem 
Entschluss geholfen, in einer traurigen Situation zum 
Lachen gebracht oder an Tagen, wo wir am liebsten aus 
der Welt ausgewandert wären, unser Vertrauen in die 
Menschheit wieder gestärkt. 

Wäre so eine Liste nicht etwas Wunderbares – ein Ge-
schenk an uns selbst? Und dann vielleicht eine kurze 
Rückmeldung: Du, ich wollte dir nur mal sagen: 
Für mich bist du ein Engel! 

Zum Beispiel, indem wir miteinander Schätze 
sammeln: ein Telefon-Besuch – nicht nur kurz: 
„Wie geht’s?“, sondern ganz bewusst mit Zeit zum 
Reden – am besten mit einer Tasse Kaffee da-
neben – geht übrigens auch mit einem Glas Bier 
oder Wein am Abend. Und einander dabei an et-
was Schönes erinnern, das wir gemeinsam erlebt 
haben, stärkt auf jeden Fall die Beziehung! 

Jemandem ein Foto schicken von etwas Erfreuli-
chem, das ich heute gesehen oder gelesen habe 
– über WhatsApp geht’s schnell – aber ausge-
druckt und per Post mit ein paar netten Zeilen ist 
es noch schöner. Oder wie wär’s mit einer Ge-
schichte, einer CD, einem Lied, das mich selbst 
berührt hat? 

Je länger die Einschränkungen durch Corona dauern, des-
to mehr merken wir, wie uns Nähe, Berührungen und Um-
armungen fehlen. Und genau das würden wir uns ja von 
Weihnachten erhoffen. Was geht jetzt überhaupt und wie 
können wir den Advent in diesem herausfordernden Jahr so 
begehen, dass wir unserer Verantwortung für uns selbst und 
andere gerecht werden und gleichzeitig Freude, Licht und 
Liebe in unserem Alltag aufblühen? 

Eine andere Art der Umarmung müsste es sein, dachte 
ich mir. Ja, wir sollten körperlich Distanz wahren – aber ei-
nander gerade deshalb auf andere Weise nahe sein. Wie 
das geht? 
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GOTTESDIENSTE IN DER ADVENTS- UND WEIHNACHTSZEIT

29.11. 9.30 Uhr     Predigtgottesdienst am 1. Advent (Geiger)
 11 Uhr      Gottesdienst mit Taufen (Geiger)

06.12. 9.30 und 11 Uhr     Predigtgottesdienst am 2. Advent (Geiger)

13.12. 9.30 Uhr     Adventsfeier mit der Kinderkirche (Brückner)
 11 Uhr      Predigtgottesdienst am 3. Advent (Brückner)

19.12. 20 Uhr      Lobpreisgottesdienst LOGO (Geiger)

20.12. 9.30 Uhr     Gottesdienst mit Abendmahl am 4. Advent (Brückner)
 11 Uhr      Gottesdienst mit Taufen (Brückner)

24.12. 16.30 Uhr     Christvesper mit Instrumentalensemble (Brückner)
 17.00 Uhr     Familiengottesdienst auf dem Rathausplatz (Geiger)
 18 Uhr      Christvesper mit Vokalensemble (Brückner)

25.12. 9.30 Uhr     Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag (Geiger)

26.12. 9.30 Uhr     Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag (Geiger)

27.12. 9.30 Uhr     Gottesdienst (Geiger)

31.12. 18 Uhr      Gottesdienst am Altjahrsabend (Geiger)

01.01. 14 Uhr      Gottesdienst im Vereinshaus (Brückner & Team)
 17 Uhr      Gottesdienst in der Martinskirche (Brückner & Team)

Bitte beachten Sie eventuelle kurzfristige 
Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie!

Aus Datenschutzgründen dürfen 
personenbezogene Daten nicht im 

Internet veröffentlicht werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Dieses Jahr ist alles anders. Die Coronakrise 
und der Lockdown im Frühjahr haben unser 
bewährtes System zur Gründung eines neuen 
Jugendkreises total durcheinander gebracht. 
Konfirmationen und Konfi-Freizeit mussten 
abgesagt werden und so konnte auch der Ju-
gendkreis nicht wie geplant im April starten. 
Aber: „Verschoben ist nicht aufgehoben“! Die 
Konfirmationen wurden nachgeholt und wir ha-
ben die Neukonfirmierten zu einem Konfi-Ak-
tionstag am 3. Oktober eingeladen. Fast alle 
waren am Start und hatten bei Sport und Spiel 
in der Turnhalle und auf dem Tartanplatz ih-
ren Spaß. Die Jungs und Mädels konnten das 
neue Trendspiel „Jugger“ kennenlernen. Ein 
Mannschaftssport, bei dem sechs Spieler mit 
gut gepolsterten Waffen gegeneinander antre-
ten. Nach einer Dusch- und Erholungspause 
kamen alle wieder zu einer „Burgerversamm-
lung“ mit  Hamburgern und Spezi im Gemein-
dehaus zusammen. In der Gameshow waren 
sehr verschiedene Begabungen und Talente 
gefragt, um die Aufgaben zu bewältigen. Mit 
gemeinsamem Singen und einer Andacht fand 
der erlebnisreiche Tag dann seinen Abschluss.

 

Am Mittwoch, 7. Oktober startete dann end-
lich der neue Jugendkreis. Das heißt: Freunde 
treffen, Spaß haben, Gemeinschaft erleben, 
Singen, Spielen, Begabungen entdecken und 
sich ausprobieren. In den Andachten fragen 
wir nach Gott und seinen guten Ideen für unser 
Leben. 

Übrigens treffen sich bei uns zur Zeit regel-
mäßig acht verschiedene Jugendkreise. Ter-
mine unter www.ec-sielmingen.de und www.
ekg-sielmingen.de.

Tobias Leiser

Allianzgebetswoche 2021 Jugendkreisstart 
mit Verspätung

AUSBLICKBLICK IN DIE KIRCHENGEMEINDE

Bibeltage mit Gustavo Victoria

LEBENSELIXIER BIBEL

Montag, 11. Januar um 20 Uhr im Vereinshaus 
tiefer verstehen – think (Luk. 10,25-28) 

Dienstag, 12. Januar um 20 Uhr im Vereinshaus
aufmerksam lesen – read (Psalm 119,11 / Apg. 17, 10-12)

Mittwoch, 13. Januar um 20 Uhr im Vereinshaus 
im Alltag leben – live (Luk. 10,36-37 / Matth. 25,31-40)

Donnerstag, 14. Januar um 20 Uhr im Vereinshaus
wirken lassen – experience (Jes. 55,10-11 / Joh. 11, 17-44)

Sonntag, 17. Januar um 14 Uhr im Vereinshaus 
miteinander Gott loben – worship (Hebr. 1,1-2 / Kol. 3,16-17)

Gustavo Victoria, in Argentinien geboren, in Spanien aufgewachsen und zum Glauben ge-
kommen. In Deutschland wurde er zum Maschinenschlosser und Pastor ausgebildet. Seit 
2020 ist er Gemeinschaftsinspektor des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes.

Gottesdienste am 7. März (9.30 und 11 Uhr)
Die Jünger und ihr Meister

Bibelabend am 7. März (19 Uhr Martinskirche)
Thomas und der Zweifel

Bibelabend am 8. März (20 Uhr Martinskirche)
Johannes und die Weltsicht

Bibelabend am 9. März (20 Uhr Martinskirche)
Matthäus und die Kraft Gottes

Bibelabend am 10. März (20 Uhr Martinskirche)
Judas und seine Schattenmission

CHRISTSEIN HEISST NACHFOLGE



TELEFON-ADVENTSKALENDER 
Jeden Tag geht ein Fensterchen auf – 
unter 0711/96881574 gibt es vom 1. bis 
24. Dezember etwas Neues zu hören. 
Der Bezirksarbeitskreis Seniorinnen 
und Senioren freut sich auf Ihren Anruf.

MÄNNERVESPER 
Mit Ade Gärtner zum Thema „Unter-
wegs in der 2. Lebenshälfte – die 2. 
Halbzeit entscheidet“ am 17. Dezember 
um 19 Uhr im Sportheim Sielmingen.

FREUE DICH, WELT – 
LOGO AM 19. DEZEMBER
Auch ohne Weihnachtsmärkte ist die 
Weihnachtsfreude erlebbar – herzliche 
Einladung am Samstagabend um 20 
Uhr in die Martinskirche.

HEILIGABEND AUF DEM  
RATHAUSPLATZ
Herzliche Einladung zu einem Famili-
engottesdienst an Heiligabend um 17 
Uhr auf dem Rathausplatz! Bei Regen 
oder verschärften Corona-Regelungen 
muss der Familiengottesdienst leider 
ausfallen.

HEILIGABEND IN DER  
MARTINSKIRCHE
Am 24. Dezember feiern wir um 16.30 
und 18 Uhr unsere Christvesper. Gerne 
können Sie sich unter pfarramt.siel-
mingen2@elkw.de oder telefonisch im 
Gemeindebüro einen Platz reservieren 
lassen. 

HEILIGABEND ZU HAUSE
Unter www.ekg-sielmingen.de ist ab 
dem 24. Dezember ein Videogottes-
dienst abrufbar, der von den Chören 
unserer Kirchengemeinde musikalisch 
gestaltet wird.

GOTTESDIENSTE AN NEUJAHR
Der gemeinsame Gottesdienst am 
1. Januar mit der landeskirchlichen 
Gemeinschaft und der EC-Jugendarbeit 
findet um 14 Uhr im Vereinshaus und 
um 17 Uhr in der Martinskirche statt.

Termine


