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Am Fest der Epiphanie (6. Januar) leuchtet wieder

die Herrlichkeit Gottes auf … 
 

… der aber diese Herrlichkeit 
nicht in Pracht entfaltet, sondern 
in einen gewöhnlichen Stall bringt. 
Nur wenige könnten das erken-
nen, wären da nicht die Könige 
oder Weisen aus dem Morgen-
land. Sie sind die ersten Mächti-
gen, Prächtigen und Vornehmen, 

die vor dieser ganz anderen und 
sehr fremden Herrlichkeit in die 
Knie gehen. Sie können nicht a
ders. Denn sie erkennen: Gott ist 
anders. Und zwar so anders, dass 
es mein Verstand nicht begreifen 
kann – es sei denn, er geht vor 
Gott auf die Knie.
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Am Fest der Epiphanie (6. Januar) leuchtet wieder 

die vor dieser ganz anderen und 
sehr fremden Herrlichkeit in die 
Knie gehen. Sie können nicht an-
ders. Denn sie erkennen: Gott ist 
anders. Und zwar so anders, dass 
es mein Verstand nicht begreifen 

es sei denn, er geht vor 
e Knie.           (M. Becker)
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Nach Advent und Weihnachten und Jahreswechsel …
 
… wenn man den Eindruck haben 
könnte, alles Kirchenfestliche „end-
lich geschafft“ zu haben, da taucht im 
Kalender noch einmal ein  kirchlicher 
Festtag auf, dem insbesondere in 
den sog. Ostkirchen, den christlich-
orthodoxen Kirchen, große Wert-
schätzung beigemessen wird.  
Das Epiphaniasfest, das Fest der 
Erscheinung des Herrn, ist das ältes-
te Fest der Kirche.  

 Die orthodoxe Christenheit 
feiert bis heute am 6. Januar das 
Ereignis der Taufe Jesu, bei dem 
sich die heilige Dreieinigkeit - als 
Vater, Sohn und Heiliger Geist - der 
Welt enthüllte (Matthäus 3,13-17). 

 Die Christenheit der westli-
chen Welt feiert am 6. Januar die 
weltweit herrliche Erscheinung des 
Herrn, die durch den Besuch der 
Weisen aus dem Morgenland Anbe-
tung und Anerkennung findet und 
daraufhin in die weite Welt hinausge-
tragen wird.  

 

Um diese besondere Freude zum 
Ausdruck zu bringen, feiern wir als 
lutherische Gemeinden von Isprin-
gen, Pforzheim und dem Sperlings-
hof alljährlich einen gemeinsamen 

Lichtergottesdienst
niasfest (seihe Seite 4).  

So wie die Weisen aus dem Morge
land dem einen 
und zur Krippe und zur Anbetung 
gefunden haben, so folgen wir dem 
einen Stern, dem Wort Gottes
wir hören und schauen, 
und singen und beten 
den Einen an, der 
ist vor aller Zeit … zu unserem Heil 
vom Himmel gekommen … dur
den Heiligen Geist von der Jungfrau 
Maria Mensch geworden.“

(Nizänisches

So seien Sie herzlich einge
noch heute das älteste Fest der 
weltweiten Christenheit miteinander 
zu feiern. - Gesegnete Christfestw
chen wünscht Ihnen / D

Pfr. R. Trieschmann
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Nach Advent und Weihnachten und Jahreswechsel … 

Lichtergottesdienst zum Epipha-
niasfest (seihe Seite 4).   

Weisen aus dem Morgen-
 Stern gefolgt sind 

Krippe und zur Anbetung 
den haben, so folgen wir dem 

einen Stern, dem Wort Gottes. Und 
ren und schauen, wir glauben 

en und beten gemeinsam 
den Einen an, der „aus Gott geboren 
ist vor aller Zeit … zu unserem Heil 
vom Himmel gekommen … durch 
den Heiligen Geist von der Jungfrau 

ria Mensch geworden.“  
isches Glaubensbekenntnis) 

eien Sie herzlich eingeladen, 
noch heute das älteste Fest der 
weltweiten Christenheit miteinander 

Gesegnete Christfestwo-
chen wünscht Ihnen / Dir  

Pfr. R. Trieschmann 
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Die Herren der Welt gehen –   
unser Herr kommt! Andere 
Maßstäbe, ein anderes Ziel. Was 
als Provokation gemeint war, 
klingt heute manchmal wie eine 
Vertröstung. Die erste Kerze am 
Adventskranz muss manchen als 
Botschaft genügen.  

Ein kleines Licht in der Dunke
heit des eigenen Lebens und 
einer irren Welt. Aber das ist nur 
der Anfang. Ich warte und hoffe, 
schaue auf und freue mich. Die 
Zeit wird mir nicht lang. Es ist 
Advent.              

Der Herr kommt
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Ein kleines Licht in der Dunkel-
heit des eigenen Lebens und 
einer irren Welt. Aber das ist nur 
der Anfang. Ich warte und hoffe, 

auf und freue mich. Die 
Zeit wird mir nicht lang. Es ist 

              
Peter Meffert 
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Unsere Gottesdienste                                        
 

 

Herzliche Einladung!
Sonntags ist Gottesdienst

 

Monatsspruch Dezember
 

So spricht Gott, der HERR:
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27. November    10.00 Uhr  Predigtgottesdienst   und Kindergottes

1. ADVENT              anschl.: Kirchenkaffee  

                 u. Brotverkauf u. Krabbelsack
04. Dezember    10.00 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. A

2. ADVENT   und Kindergottesdienst    
    

     14.30 Uhr Besinnlich-gemütlicher Adventskaffee
  im Gemeindehaus 

11. Dezember    10.00 Uhr  Beichte mit Absolution unter Handauflegung   

3. ADVENT   Predigtgottesdienst u. Kindergottesdienst 

18. Dezember    10.00 Uhr  Predigtgottesdienst   
4. ADVENT   und Kindergottesdienst                 

24. Dezember    16.30 Uhr  CHRISTVESPER-GOTTESDIENST
HEILIGER ABEND                            Kollekte

25. Dezember    10.00 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)

1. CHRISTFESTTAG    u. Kindergottesdienst       Koll

31. Dezember    18.00 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)         

ALTJAHRSABEND   

01. Januar      10.00 Uhr  Predigtgottesdienst   
Neujahrstag   (Pfr. A. Schwarz, Pforzheim)  
 
31. De 

/ ��0
����
�
���&
0���
-1��2�
�
�����#� �3
�

!�/�
�$ �� 0
��� ��-
�
��
	
�
�%
���� ���4
�
��0 ���&

�

 

 

                                 Seite 6 

Herzliche Einladung! 
Sonntags ist Gottesdienst 

Dezember – Jesaja 54, 7 

So spricht Gott, der HERR: 
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Kindergottesdienst 

  u. Basar  
Krabbelsack 

(Hlg. Abendmahl)   

gemütlicher Adventskaffee 

mit Absolution unter Handauflegung   

u. Kindergottesdienst  

             

               

GOTTESDIENST         

Kollekte: Luth. Weltdienst 
(Hlg. Abendmahl)        

Koll.: Luth. Weltdienst 

(Hlg. Abendmahl)         
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Herzliche Einladung!
Sonntags ist Gottesdienst

 

Monatsspruch Januar – 
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06. Jan. 17.00 Uhr  LICHTER-GOTTESDIENST
EPIPHANIASFEST      in der Ev.-Luth. Kirche, Pforzhei

   siehe Seite 4 dieser Gemeindebriefausgabe

08. Januar 10.00 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)

1. So. n. Epiphanias     und Kindergottesdienst        

15. Januar 10.00 Uhr  Predigtgottesdienst   
2. So. n. Epiphanias     und Kindergottesdienst        

22. Januar 10.00 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)

3. So. n. Epiphanias     und Kindergottesdienst        

29. Januar  10.00 Uhr  Predigtgottesdienst   u.  Kindergottesdienst

Letzer So. n. Epiphanias     anschl.: Kirchenkaffee  

05. Februar 10.00 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)

Septuagesimae  und Kindergottesdienst       

12. Februar 10.00 Uhr  Predigtgottesdienst   
Sexagesimae   und Kindergottesdienst        

19. Februar 9.00 Uhr  Predigtgottesdienst und Kindergottesdienst   

Estomihi   (Pfr. A. Schwarz, Pforzheim)  

26. Februar 10.00 Uhr     Beichte mit Absolution unter Handauflegung   

Invocavit  Predigtgottesdienst und Kindergottesdienst 

                          Kollekte: Diakonie / Kinderheim Sperlin
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Herzliche Einladung! 
Sonntags ist Gottesdienst 

 Psalm 86, 11 
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GOTTESDIENST 
Pforzheim  

siehe Seite 4 dieser Gemeindebriefausgabe 

(Hlg. Abendmahl)    
         

      
    

(Hlg. Abendmahl)     
    

Kindergottesdienst    

     

(Hlg. Abendmahl)       
 

          
    

nd Kindergottesdienst   

  

mit Absolution unter Handauflegung   

und Kindergottesdienst 

: Diakonie / Kinderheim Sperlingshof   
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Pfarramtliches                                               
 

 

Christlich beerdigt wurde/n: 
 
Frau Eva Kröner, geb. Oechsle, geboren am 14. 10. 
1920, gest. am 08. September 2011. Die Trauerfeier 
fand am 13.09.2011 auf dem Nöttinger Friedhof statt. 
 

„Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger 
und Vollender des Glaubens.“        (Hebräerbrief 12, 2) 
 
 

Herr Arthur Mohrlang, geboren am 06. 09. 1940, 
gest. am 08. Oktober 2011. Die Trauerfeier fand am 
19. 10. 2011 auf dem Ispringer Friedhof statt. 
 

„Jesus Christus hat dem Tod die Macht genom-
men und das Leben und ein unvergängliches 
Wesen ans Licht gebracht durch das Evange-
lium.“                                                (2. Timotheusbrief 1, 10b) 
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Kinder-Club: Für Kinder von 5 - 8 J.; 

monatlich, samstags, von 11.00 -

im Gemeindesaal.  

Reli-Samstag: Für Kinder  

von 9 - 12 J.; monatlich  

von 10.00 - 12.30 Uhr   

im Gemeindesaal.  

Gemeinsame Termine:    
26. Nov.;  14. Jan.; 
11. Feb.; 17. März; 12. Mai. 

 

Vor-Konfirmanden:  dienstags, 15.00 

Termine:  06. + 13. Dez.;  10. + 31. Jan.;  28. Feb.;

13. +  20. März;  17. April;    08. + 15. Mai.

 

Konfirmanden:  freitags, 15.00 - 16

Termine:  02. + 09. Dez.; 13. + 27. Jan.; 

16.+30. März;  20. April:  Vorbereitung

 

Posaunenchor:  mittwochs, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus  

Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 

 

Kirchenchor:  montags, 20.00 Uhr, im Gemeinde-

haus Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 

 

Älterer Frauenkreis:  donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus

Termine:   24. Nov.:  Gemeinsamer Seniorennachmittag in Isprin
19. Jan.;  23. Feb.;  15. März:  Gem. Seniorennachm. 

 
Kirchenvorstand:   1 x monatlich, nach 

vorheriger Absprache. 

 
Männerkreis:  jeweils 1. Dienstag im M

nat, um 19.30 Uhr, reihum  Termine:
10. Jan.;  7. Feb.;  6. März;  8. Mai

 

 

 

Gemeindekreise 

8 J.;  

- 13.00 Uhr,  

dienstags, 15.00 - 16.30 Uhr,  

31. Jan.;  28. Feb.; 

. Mai. 

6.30 Uhr,  

. Jan.; 10.+24. Feb.; 

Vorbereitung Konfirmation 

0 Uhr, im Gemeindehaus   

donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus 

24. Nov.:  Gemeinsamer Seniorennachmittag in Ispringen 
 im Sperlingshof 

1 x monatlich, nach 

jeweils 1. Dienstag im Mo-

Termine:  7. Dez.;  

. Mai; 5. Juni. 

 

 



Pfarramtliches                                                                      
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Christlich getauft wurde: 
 

Aaron Gabriel Böhm, geb. am 12. 
März 2011, wurde am 01. Oktober 2011 
in der St. Wendelin-Kapelle (Ersingen) auf 
den Namen des dreieinigen Gottes ge-
tauft und in den Gnadenbund Gottes auf-
genommen.  
 

∗ Sein Taufspruch lautet:  
„Ich werde einen Engel schicken, der dir 

vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg 

schützen und dich an den Ort bringen, 

den ich bestimmt habe.“ 
���6/�����4����

 

In unsere Gemeinde überwiesen wurden: 
 
Frau Hanna Rheinsberg-Böhm (bis-
her SELK-Gemeinde Stuttgart) und ihr 
Sohn Elias Böhm (bisher SELK-
Gemeinde Heidelberg) wurden an unsere 
Ev.-Luth. Siloah-Gemeinde überwiesen. 
  

Wir begrüßen Mutter und Sohn recht 
herzlich als unsere neuen Gemeindeglie-
der und wünschen ihnen ein gutes Einle-
ben in unserer Kirchengemeinde.  
 
 
 

In unsere Gemeinde übergetreten ist: 

 
Herr Karlfriedrich Bader, wohnhaft in Singen, ist aus der Ev
lischen Landeskirche in Baden in unsere Ev.-Luth. Kirche übe
 

Wir heißen Herrn Bader ebenfalls herzlich willkommen und wünschen   
ihm ein gutes Einleben in unserer Kirchengemeinde.  

�
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ist aus der Evange-
Luth. Kirche übergetreten. 

ich willkommen und wünschen   
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Wir gratulieren: 
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... den Eheleuten  
Sarah & Rüdiger Daub 

zur Geburt ihrer Tochter  
Lea Marie 

geboren am 6. Oktober 2011.  

                   Hoffnung 
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Der Kinder-Hit des Jahres: 
 

Die Kinder-Sing-und-Musizierfreizeit im Monbachtal 
Vom 5. bis zum 9. September 2011 

 

7+�� ����� ��������
;9�
�

!����
������	����
����
�"#����
������
�$%���$&��$�&����
�'�
��
�����������������

	���(
���
�&���(���
��)��
������� 
 

„Jona soll nach Ninive wie ihm Gott geboten …“ Um dieser Propheten-
geschichte auf die Spur zu kommen, trafen sich in der letzten Ferienwo-
che (5. - 9. September 2011) wieder mehr als 40 Kinder aus Gemeinden 
der SELK, der ELKiB und der Badischen Landeskirche im Monbachtal.  
 
Kantorin Anke Nickisch und 
Pfr. Rainer Trieschmann mit 
dem dazugehörigen Freizeit-
team nahmen die Kinder bei 
herrlichem Sonnenschein in 
Empfang. Als am späten 
Nachmittag dann die ersten 
Regentropfen fielen, verab-
schiedeten sich auch die 
letzten Eltern. 
 
Zur Begrüßung gehörte eine  
erste Bastelaktion: das Be-
malen von dickbäuchigen 
Pappmaché-Fischen mit 
großen offenen Mäulern. 
Diese Fische wurden an ei-
nem großen Netz befestigt 
und dienten den Kindern 
während der ganzen Freizeit 
als Briefkästen für kleine, 
persönliche Mitteilungen.  
 
Nach dem ersten gemein-
samen Abendbrot (traditio-
nell    mit     Siedewürstchen,  
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Brötchen und allerlei buntem 
Gemüse) und dem anschlie-
ßenden Spieleabend – als 
es dann Zeit wurde, ins Bett 
zu gehen, da entdeckten wir 
voller Aufregung in einem 
der Mädchenzimmer den 
ersten von insgesamt drei 
Siebenschläfern, die uns 
während der Freizeittage u. 
a. auch in der Speisekam-
mer einen Besuch abstatte-
ten. Doch mutige Teamer 
konnten jedes Tier mit viel 
Geschick einfangen und 
wieder in die freie Wildnis 
entlassen. 
  
Am zweiten Tag hatten wir 
in der Morgenandacht die 
erste Begegnung mit dem 
Propheten Jona. Jona hatte 
zwar Gottes Stimme gehört 
und den Auftrag vernom-
men, nach Ninive zu gehen, 
um den Menschen dort Um-
kehr zu predigen, aber er 
widersetzte sich. Jona hielt 
diesen Auftrag Gottes für 
absurd und vergeblich und 
stufte ihn für sich selbst als 
lebensgefährlich ein.  
  
Wir sangen bekannte Lieder 
und lernten neue Lieder  
dazu - passend zur Ge-
schichte von Jona. So folg-
ten wir in den täglichen 
Abend- und Morgenandach-
ten, den Spuren und Umwe-
gen, die den Propheten Jona  
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doch schließlich nach Ninive 
brachten.  
Sogar die „Tagesthemen“ (eine 
beeindruckende Beamerpräsenta-
tion) berichteten mit einer Live-
Schaltung von den spannenden 
Ereignissen in der Stadt Ninive. 
Würde Gott seine Androhung 
wahrmachen? Würde Ninive mit 
seinen Einwohnern untergehen? 
 

Reporter Flinker Zahn führte dazu 
Interviews mit direkt Betroffenen: 
z. B. mit Jona und dem Wurm 
Raupi Wurmling oder mit Bewoh-
nern der Stadt, die plötzlich in 
Sack und Asche gingen, um damit 
ihre Reue und Buße zu zeigen.  
Tagesthemensprecher Josef Janz-
jescheit hielt uns mit seiner Son-
dersendung immer auf dem Lau-
fenden.  
 

Die alljährlich stattfindende Mon-
bachtal-Olympiade und eine span-
nende Bibelrallye nahmen auch 
das Freizeitthema in den Blick.   
So mussten die Wettkämpfenden 
z. B. Fische aus dem Monbach 
angeln und vielfältige biblische 
Fragen finden und beantworten.  
Zur Belohnung gab es eine Sie-
gerehrung, eröffnet mit der Euro-
pahymne, dazu Urkunden, Medail-
len und Preise. Und der Abend am 
großen Grill-Lagerfeuer mit reich-
lich Grillgut durfte natürlich auch 
nicht fehlen.  
 

Da fällt uns ein: das Küchenteam 
hat   sich   in   diesem  Jahr wieder  
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einmal selbst übertroffen und 
Köstlichkeiten serviert, von denen 
die Kinder nie genug bekommen 
konnten! – Einen besonders herz-
lichen Dank sagen wir Friederike, 
Lydia und Lucy! 
 

Den Um- und Irrwegen Jonas gin-
gen wir auch in einem selbstkon-
struierten und angelegten Laby-
rinth nach. Was für eine gute Er-
fahrung, wenn man im Labyrinth 
endlich die Mitte und dann mit vie-
le Geduld auch den Ausgang wie-
der findet! 
 

Nach einer kleinen Nachtwande-
rung am letzten Abend mit selbst-
gebastelten Fackeln kamen wir zu-
rück zu unserer Wiese und fanden 
das Labyrinth mit vielen, vielen 
Kerzen beleuchtet vor. 
 

Schweigend (!) gingen alle Kinder 
und Betreuer die verworrenen 
Wege bis zum Mittelpunkt. Dort 
beendeten wir den Tag (um ein 
Kreuz aus Kerzen herum versam-
melt) mit dem Kanon „Herr, bleibe 
bei uns“. - Schweigend führte uns 
der Weg wieder heraus und es 
wurde Zeit, die Betten aufzusu-
chen.  

 

Der nächste und letzte Tag brachte schon den Abschied mit sich. Die ers-
ten Eltern fanden sich ein, um sehr müde, aber auch sehr glückliche Kin-
der in Empfang zu nehmen.  
Der gemeinsame Abschlussgottesdienst wurde mitgestaltet von den Kin-
dern des Monbachtalorchesters unter der musikalischen Leitung von Anke 
Nickisch.  
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Als ein gottesdienstlicher Beitrag 
wurde noch einmal zu Josef Janz-
jescheit und seinen Tagesthemen 
geschaltet. Im Rahmen dieser 
Nachrichtensendung wurden viele 
Ereignisse der Kinderfreizeit noch 
einmal präsentiert.  
 

Zugleich erfolgte – nach 9 Jahren 
Freizeitleitung – die Verabschie-
dung von Pfr. Trieschmann  und 
seiner Ehefrau.  
 

In all diesen Jahren haben wir als 
Pfarrerehepaar – sowohl mit dem 
unschlagbaren Team als auch mit 
den wunderbaren Kindern – un-
vergessliche und intensive Erfah-
rungen gemacht. Wir sind sehr 
dankbar für soviel Segen unseres 
Gottes, der uns beschützend be-

gleitet hat und uns solch gute und 
fröhliche Gemeinschaft geschenkt 
hat. Wen wundert‘s, dass dann 
beim Abschied auf beiden Seiten 
auch ein paar Tränen zu sehen 
waren.   
 

Den Staffelstab übernimmt nun 
Pfr. Kai Thierbach aus Steinen, 
der mit dem eingespielten Team 
zur nächsten Monbachtalfreizeit 
einladen wird.  
 

In einer letzten Aktion bildeten wir 
einen großen Kreis und verab-
schiedeten uns in einer langen 
Verabschiedungsschlange. Die 
meistens von uns sagten einan-
der „Auf Wiedersehen! – bis spä-
testens zum nächsten Jahr im 
Monbachtal.“  

 

 
 

Alle Bilder auf  www.ispringen.elkib.de 
 

 

Die nächste Monbachtalfreizeit findet – s. G. w. u. w. l. – statt von 
Montag, 3. September bis Freitag, 7. September 2012 
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FESTE-BURG-KALENDER 2012 
 

Täglich ein Wort aus der Bibel lesen, täglich 
geistliche Impulse, Glaubensnahrung für das 
eigene Leben aufnehmen – dazu ist er da:  
 

Der Feste-Burg- 

Andachtskalender 
 

... in handlicher Buchausgabe oder als 
schmückender Abreißkalender mit farbiger 
Rückwand. - Ansprechpartnerin für den Ver-
kauf ist Frau Brunhild Nagel. Die Kalender 
liegen in der Kirche aus und können vor oder 
nach jedem Gottesdienst käuflich erworben 
werden. Preis: 9,50 € 
 

Darüber hinaus im Angebot: 
 

Neukirchner Andachtskalender, Preis:  9,50 € 
Herrnhuter Losungen, Normaldruck/Großdruck; Preis: 3,90 / 4,90 
 

 

Andacht und Gebet  

Normaldruck/Großdruck; Preis: 3,90 / 4,90 € 
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Frauenkreisausflug am 15. September 2011
 

Wozu soll das gut sein? Das fragt 
sich wahrscheinlich mancher, der so 
etwas noch nicht mitgemacht hat. 
Hier ein paar Antworten aus den 
diesjährigen Erfahrungen.
Schon beim Treffen auf dem Ispri
ger Bahnsteig herrscht g
de über rege Beteiligung. Vor allem 
wird unsere Älteste (87 J.) begrüßt, 
die mutig ihren Rollator schiebt. 
Im Zug beginnt das lebhafte G
spräch. Wie wichtig ist da so eine 
lange, gemütliche Bahnfahrt bis zum 
Karlsruher Hauptbahnhof. Von dort 
schlenderten wir zum Zoo
Stadtparkeingang. Nun gibt es den 
ersten Lacherfolg: Herr Pf
mann meldet uns an mit: „Wir sind 
zwei Erwachsene (Eh
mann) und elf Rentn
Nach dem Zahlen des ermäßigten 
Eintrittsgeldes passieren w
Pforte und bleiben gleich überwältig
stehen. Unter einem wolkenlosen, 
tiefblauen Himmel zeigt sich uns ein 
sonnenüberströmter Park mit wu
derschönen  Blumenbeeten, uralten 
Bäumen und einem glänzenden 
See. Das Herz geht uns auf! 
Rosafarbene Flaming
der Mittagssonne. Im Laufe des T
ges entdecken wir neben den übl
chen Zootieren – 
Flusspferde, Bären und natürlich A
fen – auch Eichhörnchen, Pfauen, 
Schwäne und – Spatzen.

Alle Bilder auf  www.ispringen.elkib.de 
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ozu soll das gut sein? Das fragt 
sich wahrscheinlich mancher, der so 
etwas noch nicht mitgemacht hat.  

ier ein paar Antworten aus den 
diesjährigen Erfahrungen. 
Schon beim Treffen auf dem Isprin-
ger Bahnsteig herrscht große Freu-
de über rege Beteiligung. Vor allem 
wird unsere Älteste (87 J.) begrüßt, 
die mutig ihren Rollator schiebt.  
m Zug beginnt das lebhafte Ge-

spräch. Wie wichtig ist da so eine 
lange, gemütliche Bahnfahrt bis zum 
Karlsruher Hauptbahnhof. Von dort 

lenderten wir zum Zoo- bzw. 
Stadtparkeingang. Nun gibt es den 
ersten Lacherfolg: Herr Pfr. Triesch-
mann meldet uns an mit: „Wir sind 
zwei Erwachsene (Ehepaar Triesch-
mann) und elf Rentnerinnen!“  

ahlen des ermäßigten 
Eintrittsgeldes passieren wir die 
Pforte und bleiben gleich überwältigt 
stehen. Unter einem wolkenlosen, 
tiefblauen Himmel zeigt sich uns ein 
sonnenüberströmter Park mit wun-
derschönen  Blumenbeeten, uralten 
Bäumen und einem glänzenden 
See. Das Herz geht uns auf!  

osafarbene Flamingos schlafen in 
der Mittagssonne. Im Laufe des Ta-
ges entdecken wir neben den übli-

 z. B. Elefanten, 
Flusspferde, Bären und natürlich Af-

auch Eichhörnchen, Pfauen, 
Spatzen. 
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Natürlich schweißt uns auch das 
gemeinsame Mittagessen und Kaf-
feetrinken zusammen. Uns war 
wichtig, dass Herr Pfarrer Triesch-
mann zu Beginn der Mahlzeit ein 
Tischgebet sprach:  
„Komm, Herr Jesu, sei unser Gast, 
und segne uns und was du uns aus 
Gnaden bescheret hast. Amen.“ Mir 
schien, wir haben alle die Erhörung 
dieses Gebetes spüren dürfen.  
Nach so einem Tag können wir 
herzlich danken für gute Gemein-
schaft, einfühlsamen Gedankenaus-
tausch, fröhliches Lachen, leckeres 
Essen. Hier gilt unserem Pfarrer ein 
besonderer Dank für die gute Vor-
bereitung. 
Wir werden die Bilder von der spätsommerlichen Gartenpracht als     
„Rosen für den Winter“ speichern.  
Haben wir die Anfangsfrage nach dem Sinn dieses Ausflugs positiv be-
antwortet? Wenn Sie noch zweifeln, dann kommen Sie doch im nächsten 
Jahr mit uns. –  Wir freuen uns darauf!                              Maria Rothfuchs 
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Finanzbarometer     01. 07. – 
 

Stand am 01. 07. 2011: +  
Einnahmen der Gemeinde: +  
Ausgaben der Gemeinde:  -  
Stand am 30. 09. 2011:  + 

 

 

 
  Der Kirchenvorstand ist gerne und jederzeit

Ihr / Dein Ansprechpartner!
 

• Herr Reinhard Daub  (stellv. Vors.) –  07231
• Frau Katja Gengenbach  –  07231-80497 
• Herr Dr. Matthias Hilligardt  –  07231-82990 
• - eine bisherige Stelle im Kirchenvorstand ist vakant

• Frau Anke Kautz  –  07231-88051 
• Frau Barbara Klutz  –  07231-984270 
• Wolfgang Mennerich  –  07232-3709430 
• Pfr. Rainer Trieschmann (Vors.)  –  07231-
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 30. 09. 2011 

16.697,87 € 
20.654,97 €   
19.836,93 €  
17.515,91 € 

 

 
 

Der Kirchenvorstand ist gerne und jederzeit 
Ihr / Dein Ansprechpartner! 

07231-86293 
 

82990  
eine bisherige Stelle im Kirchenvorstand ist vakant.  

-89156 
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Die Bibel, Psalm 143, 10 
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Eine Sammelstelle für ihre Korken 
ist das Pfarrhaus 

Lutherstr. 2.
DANKE!

P.S.: Bitte keine Plastikkorken!
 
 
 

�

�

Impressum 
 

Herausgeber:   Pfarramt der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Gemeinde, Ispringen
Pfarrer Rainer Trieschmann, (V.i.S.d.P.), Lutherstr. 2, 75228 Ispringen, Fon: 07231
Fax: 07231-154962; E-mail: ispringen@elkib.de    Homepage: www.ispringen.elkib.de

 
 

Bankverbindungen:   Sparkasse Pforzheim (BLZ 666 500 85) - Konto
Volksbank Pforzheim (BLZ 666 900 00) - Konto-Nr. 400 04 53

Erscheinungsweise: Vierteljährlich 
 

Den Gemeindebrief in Farbe finden Sie auf 
der Homepage unserer Gemeinde: www.ispringen.elkib.de

 

 

Jahreswechsel 

 
 

 in Ispringen,  
Lutherstr. 2. 
DANKE! 

Plastikkorken! 

Gemeinde, Ispringen 
. 2, 75228 Ispringen, Fon: 07231-89156; 

www.ispringen.elkib.de 

Konto-Nr. 789 925 
Nr. 400 04 53 

Den Gemeindebrief in Farbe finden Sie auf  
www.ispringen.elkib.de 
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Reli-Samstag & Kinder-Club-Ausflug zum 
 

�
 
Viele Kinder (ca. 20) und ein paar Erwachsene (Autofahrer) haben am 
29. Oktober bei herrlichem Sonnenscheinwetter einen Ausflug zum    
Kamelhof bei Rotfelden unternommen.  
Dort leben viele Kamele, alte und 
junge, die sich darüber freuen, ge-
streichelt oder mit einer Milchflasche 
gefüttert zu werden.  
Der Kamelhof ist nicht nur ein touris-
tisches Unternehmen, sondern dient 
auch der wissenschaftlichen Erfor-
schung des Lebens und des Verhal-
tens der Kamele.  
Ein Höhepunkt des Tages war dann das Reiten auf großen Kamelen.  
Jeweils zu zweit schaukelten wir auf dem Rücken dieser gemütlichen Tie-
re eine große Runde in freier Natur.  
Zur Mittagszeit gab’s für uns alle ein herrliches Picknick, im Vorfeld 
schon liebevoll vorbereitet von fleißigen Mutterhänden: lecker belegte 
Brote, frisches Obst und Getränke, Pizzaschnecken und Muffins u.v.a.m. 
… und ein Eis zum Nachtisch.  
Ein besonders herzlicher Dank allen, die durch Vorbereitung und Durch-
führung zu diesem schönen Erlebnis beigetragen haben.                 (R. T. )  

�
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Martin-Luther-Vereins-Tag in Karlsruhe 
 
Es war am 16. Oktober 2011: Es war 
ein frischer Sonntagmorgen, der 
Himmel strahlendblau, und die Sonne 
wirkte bereits mit ihrer ganzen Kraft. 
Da machten wir uns aus Ispringen auf 
den Weg zum Martin-Luther-Vereins-
Tag in Karlsruhe.  
Auf unserer letzten und vorletzten 
Mitgliederversammlung hatten wir 
besprochen, dass wir  allen Gemein-
degliedern der ELKiB einen Martin-
Luther-Vereins-Tag anbieten möch-
ten, um auf die lohnenswerte und 
gute Arbeit des Martin-Luther-
Vereins in Baden aufmerksam zu 
machen und vielleicht sogar neue 
Freunde und Mitglieder zu gewinnen.  
 
Als besonderen Gast durften wir den 
Generalsekretär des Martin-Luther-
Bundes, Herrn Pfr. Dr. Rainer Stahl 
aus Erlangen, begrüßen. (Der Martin-
Luther-Bund in Erlangen ist das Dias-
porawerk der VELKD. In MLB ist un-
ser MLV in Baden mit anderen MLVs 
lutherischer Kirchen organisiert.        
� www.martin-luther-bund.de)  
 

 

Pfr. Dr. Stahl war bereits am Samstag 
angereist, um im Sonntagsgottes-
dienst – anschaulich und lebendig – 
die Predigt zu halten. An dieser Stelle 
schon einmal herzlichen Dank für den 
sehr kurzweiligen Verkündigungs-
dienst. Das Dankopfer nach dem 
Gottesdienst betrug 137,25 € und 
wurde seitens der Karlsruher Ge-
meinde großzügig für die Arbeit unse-
res MLV in Baden zur Verfügung ge-
stellt.  
 
Nach dem Gottesdienst durften wir 
weiterhin eingeladene Gäste der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde in Karlsruhe 
sein. Im Gemeindehaus warteten auf 
uns liebevoll geschmückte und ge-
deckte Tische und ein umfangreiches 
und sehr schmackhaftes Mittagessen. 
– Liebe Karlsruher, seid herzlich be-
dankt für so viel Gastfreundschaft, die 
sich noch mit Kaffee und Kuchen bis 
in den Nachmittag hinein erstreckte! 
Großartig! 
 
Nach dem Mittagessen (14.00 Uhr) 
begann Pfr. Dr. Rainer Stahl seinen 
anschaulichen  und informativen Vor-
trag über die Arbeit und die weltwei-
ten Arbeitsfelder des Martin-Luther-
Bundes. Anhand einer Bilderpräsenta-
tion berichtet Pfr. Dr. Stahl von einer 
mehrtägigen Reise in die Ukraine. 
Die Vielfalt christlicher Kirchen in die-
sem Land und die beeindruckenden 
Kirchengebäude bleiben den Teil-
nehmenden wohl noch lange in Erin-
nerung. Besondere Unterstützung 
durch den MLB – und damit auch 
durch unseren MLV in Baden – erfah-
ren die lutherischen Christen und 
Gemeinden in der Ukraine. Sie benö-
tigen  insbesondere  finanzielle Unter- 
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stützung, um vor Ort in der Lage zu 
sein, dringende Renovierungsmaß-
nahmen ergreifen, gottesdienstliche 
Bücher kaufen und die vielfältigen 
Gemeindeaufgaben verwirklichen zu 
können. Die Kleinheit und Armut der 
Gemeindeverhältnisse ist uns wäh-
rend des Vortrags sehr anschaulich 
geworden.  
 
Das Ziel der Unterstützung durch den 
MLB ist die konkrete Stärkung und 
Unterstützung der Schwestern und 
Brüder lutherischen Bekenntnisses in 
der ganzen Welt. Diese materielle 
Unterstützung bewirkt neben großer 
Dankbarkeit zugleich eine geistliche 
Stärkung der lutherischen Glaubens-
geschwister, gemäß den Worten des 
Apostels Paulus – 2. Kor. 9, 12f sinn-
gemäß: ‚Denn der Dienst eurer Un-
terstützung hilft nicht allein dem Man-
gel eurer Glaubensgeschwister ab, 
sondern eure Hilfe wirkt auch über-
schwänglich darin, dass viele Gott 
danken. Denn für euren treuen Lie-
besdienst preisen sie Gott für euren 
Gehorsam im Bekenntnis zum Evan-
gelium von Jesus Christus und für die 
Zuverlässigkeit eurer Gemeinschaft 
mit ihnen und allen.‘  
 

 
 
Pfr. Dr. Stahls Reisebericht aus dem 
ukrainischen Arbeitsfeld in der lutheri-

schen Diaspora endete um 15.00 Uhr, 
so dass anschließend – bei Kaffee 
und Kuchen – noch genügend Zeit 
blieb, um sich auszutauschen, weitere 
Fragen zu stellen oder einfach per-
sönliche Gespräche miteinander zu 
führen.  
Pfr. Dr. Stahl ermutigte den MLV in 
Baden, die seit Jahren bestehenden 
und gepflegten Kontakte zur Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Augsburgi-
schen Bekenntnisses in Tschechien 
durch den Besuch einer kleinen Dele-
gation zu intensivieren.  
 
Wenn auch nur wenige diesen Tag 
miterlebt haben (ca. 15 Teilnehmen-
de), so sollte der MLV in Baden doch 
zuversichtlich sein, beim nächsten 
Mal mehr Interesse in den eigenen 
Gemeindereihen für die Arbeit des 
Martin-Luther-Vereins in Baden erwe-
cken zu können.-  
Als sich um 16.00 Uhr die ersten Teil-
nehmenden auf den Heimweg mach-
ten, da wussten wir: Wir hatten einen 
besonderen MLV-Tag erlebt. Unser 
aller Dank und Anerkennung gehen 
sowohl an Herrn Pfr. Dr. Rainer Stahl 
als auch an die gastgebende Karlsru-
her Gemeinde und ihre fleißigen, stets 
freundlichen und zuvorkommenden 
HelferInnen.  
 
Persönliche Schlussbemerkung:  
Der MLV in Baden hat derzeit 41 Mit-
glieder, die unsere Arbeit zugunsten 
lutherischer Christen in der Diaspora mit 
einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 
25,- € unterstützen. Ein Anruf im Isprin-
ger Pfarramt – 07231-89156 – oder eine 
E-Mail an ispringen@elkib.de genügen, 
um selbst Mitglied zu werden. Wir wür-
den uns sehr darüber freuen! 

Pfr. Rainer Trieschmann,  
1. Vorsitzender des MLV in Baden 
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