
März 2021 Nr. 143

Wie geht‘s? Weiter!



AUF DEN PUNKT GEBRACHT

wie geht’s? Weiter! – Keine Angst, unser Redaktionsteam hat 
keine Schwierigkeiten mit Satzbau und Zeichensetzung. Aber 
wir fanden diese drei Worte in dieser besonderen Zusammen-
stellung sehr passend für unsere derzeitige Situation und für 
unsere Kirchengemeinde. 

Wie geht’s? Auf diese Frage bekommt man in diesen Tagen oft 
ein Schulterzucken als Antwort. Wir alle sind pandemiemüde. 
Wir haben genug von Ausgangssperren und Kontaktbeschrän-
kungen. Wir wollen wissen: Wie geht’s weiter? Wann bekom-
men wir wenigstens ein bisschen Normalität zurück? Das 
Ausrufezeichen in unserem Titel will ermutigen: Es geht weiter! 
Wir brauchen nicht den Kopf hängen lassen und Trübsal zu 
blasen. Vielleicht kann uns die Geschichte von Tony Rinaudo 
in diesem Gemeindebrief ermutigen. Er hat erlebt, dass es dort 
Perspektiven gibt, wo wir uns von Gott den Weg zeigen lassen 
und auf ihn vertrauen.

Wie geht’s weiter? In vier Wochen ist die Zeit von Pfarrerin 
Gabriele Brückner in unserer Kirchengemeinde zu Ende. In 
einem Interview blickt sie zurück und erzählt, was jetzt für sie 
im Ruhestand kommt. In den Abschiedsgottesdiensten am 25. 
April soll der Dank für zwölf Jahre in Sielmingen ausgesprochen 
werden. Im nächsten Gemeindebrief stellt sich Pfarrer Tobias 
Ehret aus Bernhausen vor, der künftig in unserer Kirchenge-
meinde mitarbeiten wird. 

Wie geht’s weiter? Im Jahr 2020 mussten alle Gottesdienste in 
der Passions- und Osterzeit ausfallen. Wir sind dankbar, dass 
wir dieses Jahr aller Voraussicht nach trotz Corona Karfreitag 
und Ostern in der Martinskirche feiern können. Gerade die Bot-
schaft von der Auferstehung ist das große Hoffnungszeichen, 
das über unserem Leben steht. Wir haben eine Zukunft bei Gott 
– selbst durch Leid und Tod hindurch geht es weiter. 

Ich grüße Sie herzlich und freue mich auf alle Begegnungen! 

Ihr Tobias Geiger, Pfarrer 
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Wie geht’s?

Zunächst einmal bin ich einfach sehr dankbar! Dass wir bisher 
so gut durch die Pandemie gekommen sind, dass bei allem, 
was auch mal holprig läuft, wir in Deutschland unter so guten 
Bedingungen leben dürfen und dass in unserer Kirchengemeinde 
so viele Menschen mit Phantasie und Liebe mithelfen, dass die 
gute Nachricht von der Liebe Gottes trotz Corona in die Häuser 
kommen kann. Aber das Ende einer Wegstrecke ist immer auch 
mit etwas Wehmut verbunden. Und natürlich gilt auch, dass mir 
mitten im Lockdown mit strengen Kontaktbeschränkungen viele 
persönliche Begegnungen sehr fehlen. Ich hatte mir mein letztes 
Jahr im Dienst schon anders vorgestellt. 

Wie geht`s weiter?

Im Moment bin ich dabei, mit Blick auf meinen Abschied Ende 
April vieles zu ordnen. Die Mitarbeiter*innen sollen in den 
Bereichen, die ich verantwortet habe, gut weiterarbeiten können. 
Da das einige Zeit in Anspruch nimmt, werden wir den privaten 
Bereich erst später für den Umzug vorbereiten. Genau heißt das: 
Wir werden meine Dienstwohnung noch für einige Zeit mieten 
und dann wohl Ende Juli umziehen. Unser Ruhestandsort wird 
Wannweil sein – wegen der guten Anbindung an Tübingen. 
Dort leben meine hochbetagten Eltern und meine Schwester 
mit Familie. Es wird spannend sein, sich dort wieder ganz 
neu einzuleben und neue Beziehungen – auch in der dortigen 
Kirchengemeinde – aufzubauen. Ein künftiger Schwerpunkt wird 
meine ehrenamtliche Mitarbeit in der Mission am Nil sein. Ich hatte 
mich ja auch deshalb für eine 50 Prozent-Stelle entschieden, weil 
mir diese Arbeit so sehr am Herzen liegt. 

Mit welchen Erwartungen sind Sie vor fast 12 Jahren nach 
Sielmingen gekommen? Haben sich diese Erwartungen er-
füllt?

Ich bin mit großer Freude nach Sielmingen gekommen. Während 
meiner Zeit als Klinikseelsorgerin war mir sehr deutlich gewor-
den, wie wichtig mir die Vielfalt einer lebendigen Gemeinde als 
Basis für eine gute Seelsorge ist. Und ich wusste aus Gesprä-
chen vorab, dass es auf jeden Fall Menschen geben würde, die 
für ihre Pfarrer beten – als Kraftquelle unverzichtbar. Ich freute 
mich auf eine breit aufgestellte Schar von Mitarbeiter*innen in 
Kirchengemeinde und Landeskirchlicher Gemeinschaft, und die 
Erfahrung hat meine Erwartungen weit übertroffen. Das ist ein 
großer Segen! 

IM BLICKPUNKT

Abschied von Sielmingen

Nach fast 12 Jahren in Sielmingen verabschiedet sich Pfarrerin 
Gabriele Brückner in den wohlverdienten Ruhestand. Im 
Interview blickt sie auf ihre Amtszeit zurück und lässt uns an 
ihren Gedanken und Zukunftsplänen teilhaben. 
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IM BLICKPUNKT

Als besonders wertvoll nehme ich viele in-
tensive Begegnungen mit. Als Pfarrer*innen 
haben wir ja immer noch einen sehr großen 
Vertrauensbonus, für den ich zutiefst dankbar 
bin. Und wie viele gern ihre Begabungen und 
ihren Sachverstand in der Gemeinde einbrin-
gen, wenn man ihnen den Raum dafür bietet, 
macht mir auch für die Zukunft Mut für unsere 
Kirche und Gesellschaft. Welche Spuren viel-
leicht bleiben? Das kann ich selbst gar nicht 
beurteilen, hoffentlich ist auch noch das eine 
oder andere Samenkorn dabei. 

Was ist Ihnen schwergefallen bzw. war he-
rausfordernd?

Kaum war ich richtig da, kam der Burnout – 
das war nicht nur für mich eine große Heraus-
forderung, sondern auch für meinen Pfarrkol-
legen Tobias Geiger. Dass ich danach wieder 
gut Fuß fassen und meinen Dienst tun konnte, 
verdanke ich vielen Menschen in der Gemein-
de, die mir mit ihrem Verständnis und ihrer Un-
terstützung Mut gemacht haben. Andererseits 
sind Krisen immer auch Chancen – das musste 
ich zwar gelegentlich mühsam durchbuchsta-
bieren, aber es ist tatsächlich wahr. Manche 
unserer Ecken und Kanten werden abgeschlif-
fen und es trägt sehr zur Vertiefung unseres 
Glaubens und zum Wachstum unserer Per-
sönlichkeit bei. Wir haben in Sielmingen eine 
sehr lebendige und aktive Gemeindearbeit, 
aber auch nicht wenige Menschen, die unter 

großem materiellem und seelischem Druck 
stehen. Hier eine gute Balance zu finden, wo 
ich meine Zeit und Kraft einsetze, brauchte im-
mer wieder Weisheit und Energie. 

Was möchten Sie Ihrer Kirchengemeinde 
mit auf den Weg geben?

Schön, dass Sie noch „Ihrer Kirchengemeinde“ 
sagen! Während vieler Stunden an meinem 
Schreibtisch hatte ich das Gemeindehaus und 
dahinter den Kirchturm im Auge, sobald ich 
den Blick von Tastatur und Bildschirm erhob. 
Sah mit Freude viele Menschen auf ihrem Weg 
verschiedenen Gruppen und Kreisen; sah hin-

ter den Fenstern der Gemeindehausküche 
fleißige Frauen und Männer am Werk. Immer 
wieder habe ich ein Gebet um Segen für sie 
alle gesprochen. Und das ist mein Wunsch für 
Sielmingen: dass SEGEN entsteht. Und das 
heißt ja in der Bibel immer: dass das Leben in 
seiner ganzen Vielfalt und Buntheit, auf leich-
ten und mühsamen Wegstrecken gestärkt wird 
und zum Blühen und dann zu guten Früchten 
kommt. Zur Freude der Menschen und zur 
Ehre Gottes. 

Gott behüte und segne Sie auf Ihrem Weg!
Wir sagen von Herzen DANKE!

Kirsten Mack

Was waren Ihre Schwerpunkte?

Da taucht vor meinem inneren Auge zuallererst 
die Martinskirche auf mit vielen Gottesdiens-
ten. Das lag und liegt mir sehr am Herzen: Die 
Nachricht von der Liebe Gottes weiterzusagen. 
Und das nicht nur in den Sonntags- und Fest-
gottesdiensten, sondern auch bei Hochzeiten, 
Taufen und Abschieden, bei Besuchen und 
manchmal langen und tiefschürfenden Ge-
sprächen. Durch meinen Dienst im Altenheim 
und viele Gespräche mit älteren Menschen hat 
sich mein Blick immer mehr auf die Frage ge-
richtet, wie wir dazu beitragen können, dass 
in unseren Gemeinden die ältere Generation, 
und hier auch Menschen mit einer Demenzer-
krankung und ihre Angehörigen gestärkt und 
unterstützt werden. Da sind wir nach meiner 
Überzeugung als Christen besonders gefragt. 
Das hat zum Aufbau des Sinnes- und Bibel-
gartens im Bereich unserer Martinskirche ge-
führt, zu den Demenzgottesdiensten und dem 
Kontakt mit dem Quartiersladen, den ich für 
eine ganz besonders wertvolle Bereicherung 
unseres Ortes halte. Und als die andere Seite 
unserer menschlichen Lebensspanne mach-
ten mir ganz besonders die Teams von Kinder-
kirche und Gottesdienst für kleine Leute große 
Freude. 

Was nehmen Sie Positives aus Ihrer Zeit in 
Sielmingen mit? Wo konnten Sie Spuren 
hinterlassen? 

Liebe Frau Brückner,
gerne erinnere ich mich daran, wie eine Grup-
pe unseres damaligen KGRs gespannt in der 
Kapelle des Esslinger Klinikums saß und einen 
Gottesdienst zusammen mit einigen Patienten 
feierte – nicht, weil wir krank waren, sondern 
um Sie zu hören und kennenzulernen. Wir 
konnten damals Ihre einfühlsame und seelsor-
gerische Begabung erspüren und waren dank-
bar, Sie für die Pfarrstelle hier zu gewinnen! 
In den vergangenen 12 Jahren profitierten wir 
von diesen Stärken – zuhören, beraten, dieje-
nigen im Blick haben, die nicht in der ersten 
Reihe stehen und keine laute Stimme haben, 
oft selbst im Hintergrund bleiben und Mitar-
beiter unterstützen und fördern. Unser Blick 

wurde immer wieder über den Tellerrand hin-
aus geweitet, Mission und Lebensbilder ver-
schiedenster Christen uns nahegebracht. Mit 
langem Atem haben Sie den Bibel- und Sin-
nesgarten ins Leben gerufen. Er wird uns noch 
lange an Sie erinnern … Weitere Facetten Ih-
rer Arbeit werden in den beiden 

Abschiedsgottesdiensten am 25. April 2021 
um 9.30 (Livestream) und 11 Uhr

zur Sprache kommen und wir werden mit Dank 
auf 12 gemeinsame Jahre zurückblicken! 

Bärbel Springer, für den Kirchengemeinderat
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Die Geschichte des „Waldmachers“ – so der 
Titel eines Buches über Tony Rinaudos – be-
ginnt in einem kleinen Ort in Australien. Dort 
wurde viel Buschland abgeholzt, ganze Hügel 
waren vollkommen kahl, die Wildtiere und die 
Vögel verschwanden. Gleichzeitig pflanzten 
die Bauern Tabak an und setzten dafür viele 
Chemikalien ein, die das Wasser verschmutz-
ten und die Fische in den Flüssen sterben lie-
ßen. Der 10-jährige Tony konnte die Erwach-
senen nicht verstehen. Warum taten sie das? 
War ihnen die eigene Zukunft egal? Und so 
sprach er ein schlichtes Kindergebet: „Lieber 
Gott, bitte benutze mich irgendwann, irgend-
wo, um etwas zu bewirken.“ So fand er seine 
Lebensaufgabe und ist dankbar, dass Gott ihn 
diesen Weg geführt hat.

Mit 24 Jahren bricht der studierte Agrarwis-
senschaftler zusammen mit seiner Frau nach 
Afrika auf. Im Niger, einem Wüsten- und Sa-
vannenstaat am Rande der Sahara, bringen 
sie einheimischen Christen Lesen und Schrei-
ben bei, damit sie anschließend eine Bibel-
schule besuchen können. Tony Rinaudo sieht 
die Armut der Menschen und möchte ihnen 
helfen. So übernimmt er Aufforstungsprojekte 
in den umliegenden Dörfern, doch die einge-
pflanzten Schösslinge gehen wieder ein oder 
werden von den Farmern als Brennmaterial 
abgeholzt. Die Menschen in Afrika wissen 

nicht, dass Bäume entscheidend wichtig sind, 
um die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten. 
Durch ihren Schatten senken sie die Tem-
peraturen, zudem sorgen Wälder für höhere 
Niederschläge. Doch die Dorfbewohner ern-
ten kaum genug, dass es bis zum Jahr darauf 
reicht – sie befürchten, dass Bäume ihre Er-
träge noch weiter schmälern.

Nach zweieinhalb Jahren im Niger möchte 
Tony Rinaudo am liebsten wieder nach Hause 
fahren. Die Leute nennen ihn den verrückten 
weißen Farmer und er denkt: „Gott hat mich 
sicher nicht hergeschickt, damit ich mich lä-
cherlich mache.“ Dann aber kommt ein Wen-
depunkt – nicht nur für den Einsatz in Afrika, 
sondern für sein ganzes Leben. Tony Rinaudo 
ist mit dem Jeep und einem Anhänger voller 
Baumpflanzen unterwegs. Als er auf der san-
digen Straße nicht mehr vorankommt, muss er 
anhalten, um Luft aus den Reifen zu lassen. 
Er schaut über die Landschaft und sieht rings-
umher nur Steppe und Wüste. Ist seine Arbeit 
vergeblich? Hat er sich in Gottes Berufung 
nach Afrika getäuscht? Er betet: „Gott, vergib 
uns, dass wir das Geschenk deiner Schöpfung 
zerstören. Aber du liebst uns trotzdem. Zeige 
uns, was wir tun können. Öffne uns die Au-
gen.“ Als er wieder in den Jeep einsteigt, er-
regt ein Busch seine Aufmerksamkeit. Er geht 
näher heran und erkennt an den Blättern eine 

Der Mann, 
der Wüsten verwandelt
Tony Rinaudos Geschichte ist die eines schüchternen Jungen, den die Umweltzerstörung 
in seiner australischen Heimat entsetzte. Daraufhin bat er Gott in einem Gebet, ihn für den 

Schutz der Schöpfung zu gebrauchen. Im Jahr 2018 gewann er den Alternativen Nobel-
preis, denn er hatte geholfen, Millionen Hektar Land wieder aufzuforsten.
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bestimmte Baumart. Ihm wird klar: Das ist 
kein Busch, sondern ein Baum! Ein Baum, der 
jedes Jahr abgeholzt worden war und immer 
wieder ausgetrieben hatte. In diesem Moment 
weiß Tony Rinaundo: Das ist die Lösung! Ich 
muss keine neuen Bäume pflanzen. Sondern 
ich muss die Menschen überzeugen, ihre Ein-
stellungen und ihr Verhalten zu ändern.

Tony Rinaudo beginnt, in den umliegenden 
Dörfern Freiwillige zu suchen. Er überredet 
sie, die vermeintlichen Büsche auf einem klei-
nen Teil ihres Landes nicht zu roden, sondern 
wachsen zu lassen. Doch der Plan scheint zu 
scheitern, denn die dünnen Stämmchen wer-
den gestohlen, weil es überall an Holz fehlt. 
Zusätzlich bricht eine Dürre aus und es gibt 
nichts zu ernten. Tony Rinaudo soll im Auf-
trag der Regierung Getreide verteilen unter 
der Maßgabe, dass die Dorfbewohner dafür 
arbeiten. Und so stellt er die Bedingung, pro 
Hektar 40 Bäume stehen zu lassen und so zu 
beschneiden, dass sie wachsen können. Die 
Bauern staunen, dass ihre Erträge höher sind 
als vorher – trotzdem werden nach dem Ende 
der Hilfslieferungen drei von vier Bäumen, 
die sie aufgepäppelt hatten, wieder gefällt. 
Doch einige Farmer beschließen: Wir ma-
chen noch ein Jahr weiter und beobachten, 
ob es uns etwas nützt. Und sie entdecken: 
Die Nutzpflanzen wachsen tatsächlich besser 
und vom Beschneiden der Bäume haben wir 
so viel Feuerholz, dass wir sogar etwas da-
von verkaufen können. Tony Rinaudo lädt zu 
Schulungen ein, um die Erfahrungen weiter-
zugeben. So entwickelt er die FMNR-Metho-
de (Farmer Managed Natural Regeneration), 
die von Landwirten selbst verwaltete natürli-
che Wiederaufforstung. Als er 1999 den Niger 
verlässt, ahnt er noch nicht, welche Wirkung 
seine Arbeit vor Ort haben wird. Einige Jahre 
später findet ein holländischer Wissenschaft-
ler durch die Analyse von Satellitenbildern 

heraus, dass die Methode mittlerweile auf 
fünf Millionen Hektar Land angewendet wird. 
Fachleute sprechen von der größten positiven 
Veränderung der Natur in der Sahel-Zone und 
in ganz Afrika. In vielen Medien wird uns die 
Meinung vermittelt, dass die Wüste sich wei-
ter ausbreitet. Aber das Gegenteil ist der Fall 
– selbst in der dürren Sahel-Zone wachsen 
mit dem richtigen Beschnitt aus alten Wurzel-
geflechten wieder stattliche Bäume. Auf den 
wieder fruchtbar gemachten Böden ernten die 
Dorfbewohner genug, um sich und ihre Famili-
en ernähren zu können. Inzwischen verkaufen 
Bauern, die noch vor Jahren selbst auf Hilfs-
lieferungen angewiesen waren, Mais und Ge-
treide an das Welternährungsprogramm der 
Vereinten Nationen.

Mittlerweile hat Tony Rinaudo Projekte unter 
ganz unterschiedlichen klimatischen Bedin-
gungen in Äthiopien, Jordanien, im Regen-
wald von Osttimor und am Fuß des Himalaja 
begleitet. Neben diesem praktischen Einsatz 
möchte er daran erinnern, dass wir Menschen 
eine Verantwortung für die Schöpfung haben. 
„Zu sagen, als Einzelne können wir nichts tun, 
ist ein Riesenfehler. Ich bin der Letzte, von 
dem man erwartet hätte, das zu tun, was ich 
dank Gottes Gnade erreicht habe. Und ich 
glaube, Christen sollten sich am lautesten 
für die Schöpfung einsetzen. Wir können ent-
scheiden, welche Form von Energie wir nut-
zen, wie wir uns fortbewegen und wie wir mit 
Müll umgehen. Aber wir können auch Firmen 
beeinflussen in dem, was sie produzieren; wir 
können auf unsere Regierungen einwirken.“  
Der Mann, der Wüsten verwandelt, hat auch 
im Alter von 63 Jahren noch viel vor ...

Zusammengestellt von Tobias Geiger
nach einem Artikel in der Zeitschrift „anders 
leben“

DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG IN CORONA-ZEITEN
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es möglich gemacht, dass wir in den vergangenen Monaten 
Woche für Woche Gottesdienste in der Martinskirche feiern konnten. Wir bedanken uns herzlich bei unseren 
Mesnerinnen, beim Ordnungsdienst, bei den Vokal- und Bläserensembles, der Band und allen Solisten, beim 
Singteam, beim LOGO-Team, beim Gottesdienstmitarbeiterkreis und beim Technikteam. Die Selfies geben 
einen kleinen Einblick, wie bunt und vielfältig die vergangenen Monate trotz Pandemie gewesen sind.

EINBLICK
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EINBLICK

GOTTESDIENSTE IN DER PASSIONS- UND OSTERZEIT

Gründonnerstag  20 Uhr   Abendmahlsgottesdienst mit Ensemble des 
1. April     Gemeinschaftschors (Geiger)
  
Karfreitag  9.30 Uhr Gottesdienst mit Ensemble des Kirchenchors und 
2. April       anschließendem Abendmahl  (Geiger) 

Karsamstag  20 Uhr  Lobpreisgottesdienst LOGO (Geiger)
3. April   

Ostersonntag  8 Uhr  Auferstehungsfeier in der Martinskirche mit 
4. April       Bläsern des Posaunenchors  (Brückner)
  
   9.30 Uhr Familiengottesdienst (Brückner)
 
Ostermontag  9.30 Uhr Gottesdienst (Siller)
5. April    

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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Am meisten hilft mir, mich mit einzelnen Freunden zu treffen, zu tele-
fonieren oder zu chatten. Aber auch mit meiner Familie was zu unter-
nehmen oder nach draußen zu gehen.
Entdeckt habe ich die Begeisterung für das neue Gestalten von Räu-
men (vor allem meinem Zimmer) und auch für Kochen und Backen 
habe ich jetzt mehr Zeit. Viel Hoffnung geben mir die Impulse und 
Andachten im Online-Jugendkreis und im Jugendbund. 
Emma, 15 Jahre 

Corona-Krise: Was macht 
jungen Leuten Hoffnung?

BLICK IN DIE JUGENDARBEITBLICK IN DIE JUGENDARBEIT

Konzerte, Feiern, Urlaub, Schulausfahrten, Teamsport, Vereine, echte Treffen mit Freun-
den… Verboten! Gestrichen! Abgesagt! Und niemand weiß, wie lange noch.
Wie geht es weiter? Wie kann man in so einer herausfordernden Situation trotzdem irgend-
wie gelassen bleiben? 

Wir haben junge Leute gefragt: Was hilft Dir, um in der Corona-Krise nicht zu resignieren? 
Was gibt Dir Hoffnung? Welche „neuen“ Sachen hast Du in dieser Zeit für Dich entdeckt? 
Hier ihre Antworten:

Man hat jetzt sehr viel mehr Zeit Sachen zu machen, zu denen man 
nie wirklich Zeit gefunden hatte. Wie z.B. backen oder Bücher lesen. 
Ich laufe gerne einfach mal eine kurze Runde draußen und denke 
nach und genieße die frische Luft. Ich weiß, dass Gott mich durch 
diese Zeit hindurch bringt und ich, auch wenn ich alleine in meinem 
Zimmer sitze, nicht alleine bin!  
Anne, 16 Jahre

Ich  konnte neue Projekte zu starten, für die ich vorher weniger Zeit 
gehabt hätte. Dinge selbst bauen und nicht einfach kaufen, ist mir 
wichtig geworden. So habe ich mir ein eigenes Bett geplant und 
gebaut. Ich versuche möglichst optimistisch zu denken und zu han-
deln. Eigentlich sollte es keine Krise brauchen, um dankbar für die 
wesentlichen Dinge im Leben zu sein. Ich hoffe, dass wir wieder 
erkennen, wie dankbar wir eigentlich sein können.   
Jonas, 18 Jahre

Ich versuche mit meinen Freunden digital in Kontakt zu bleiben und 
gehe möglichst viel nach draußen um die Natur genießen. Als es so 
viel Schnee hatte, waren wir Schlittenfahren. Fürs Kochen ist jetzt 
endlich viel mehr Zeit und ich habe gelernt die kleinen Dinge (kurzer 
Spaziergang) wertzuschätzen. Hoffnung macht mir zu wissen, dass 
die Situation momentan zwar schwierig ist, es aber auch wieder 
bessere Zeiten geben wird und ich dabei auch auf Gottes Beistand 
vertrauen kann. 
Louisa, 17 Jahre 

Mir hilft es zwischendurch mal frische Luft zu schnappen und kurz 
entspannen oder mit meiner Katze zu spielen und die Situation mal 
außer Acht zu lassen. Ich habe angefangen die Bibel mit Hilfe eines 
Leseplans Stück für Stück durchzulesen. Das wollte ich schon lange 
mal machen. Egal, wie die Pandemie noch verläuft, wir haben mit 
Jesus immer jemanden, der mit uns geht. Ihm dürfen wir alles sagen.  
Gerson, 16 Jahre 

Was mir hilft, ist auf jeden Fall,  dass ich mich mit meinen Freunden 
online treffen und über alles reden kann. Klar, ist das nicht so ent-
spannt wie in echt, aber besser als nichts. 
Neu gelernt habe ich mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. 
Hoffnung macht mir zu wissen, dass es einen Impstoff gibt und diese 
Krise nicht mehr allzu lange anhalten wird, hoffentlich! 
Lewin, 16 Jahre 

„ Eigentlich gibt es für fast alles, was nicht geht, eine 
Lösung. Ich habe neue (und alte) Spiele entdeckt 
und konnte viele neue Rezepte ausprobieren. Seit 
ich nicht mehr zum Turnen gehen kann, mache ich 
von daheim aus Sport oder  gehe Joggen. Das hät-

te ich sonst nie angefangen. Ich weiß, dass es mit der Krise auch 
ein Ende geben wird. Vielleicht braucht es noch eine Weile, aber ich 
persönlich bin ja nicht so arg eingeschränkt und kann trotzdem noch 
gut gelaunt sein.   
Nicole, 14 Jahre



Termine
VERSCHIEBUNG DER 
KONFIRMATIONEN  
Durch die Corona-Pandemie müssen 
die Konfirmationsgottesdienste auf 
den 26. September verlegt werden. Im 
nächsten Gemeindebrief finden Sie 
wie gewohnt die Namen und die Bilder 
unserer Konfirmanden.

GOLDENE KONFIRMATION 
mit dem Jahrgang 1956/57 am
28. März um 9.30 Uhr in der
Martinskirche.

GOTTESDIENST FÜR ALLE
gestaltet vom Männervesper-Team und
Manfred Zoll von „Kirche unterwegs“
am 28. März um 11 Uhr in der 
Martinskirche.

OSTER-LOGO
zum Thema „Wendepunkt“ am 3. April 
um 20 Uhr in der Martinskirche.

AUFERSTEHUNGSFEIER
am Ostersonntag um 8 Uhr
in der Martinskirche.

FAMILIENGOTTESDIENST 
am Ostersonntag um 9.30 Uhr 
in der Martinskirche.

VERABSCHIEDUNG VON
PFARRERIN BRÜCKNER
am 25. April in zwei Gottesdiensten
um 9.30 Uhr (mit Livestream) und 11 
Uhr mit Dekan Gunther Seibold. 

BEGRÜSSUNG VON
PFARRER EHRET
am 13. Juni um 9.30 Uhr in der        
Martinskirche.

ERNTEBETSTUNDE
am 20. Juni um 19 Uhr in der           
Sielminger Obstanlage.


