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Gemeindebrief der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Gemeinde, Ispringen 
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„Als aber die Zeit erfüllt war,  
sandte Gott seinen Sohn.“ 

(Brief an die Galater 4, 4) 
 

 
„Ich sehe dich 

mit Freuden an 
/ und kann mich 

nicht satt se-
hen; / und weil 
ich nun nichts 
weiter kann, / 
bleib ich anbe-
tend stehen. /  
O dass mein 

Sinn ein          
Abgrund wär‘ / 
und meine Seel‘ 

ein weites 
Meer, / dass ich 

dich möchte 
fassen!“ 

Paul Gerhard 1653  
ELKG  Nr. 28, 4 
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„Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, / Maria und Josef be-
trachten es froh, / die redlichen Hirten knien betend davor, / hoch oben 
schwebt jubelnd der Engelein Chor.“ 
 

Liebe Gemeindeglieder & Freunde! 

emerkenswert, auffallend, wie der 
Regenbogen sich quasi schützend 

um die heilige Familie legt. Er ist seit 
Noahs Zeiten ein Himmelszeichen für 
den Treuebund Gottes mit seiner 
Menschheit, mit seiner ganzen Schöp-
fung. - Doch warum schwebt der Treue-
bogen über dem Stall von Bethlehem? 

ch denke, das hat seinen Grund in dem 
„Kindlein, auf Heu und auf Stroh“. Das 

Christuskind ist die Treue Gottes in Per-
son. Dieses Christuskind in den Armen 
seiner Mutter, „Maria und Josef be-
trachten es froh“, erfüllt die propheti-
schen, die messianischen Verheißungen, 
die Gott zuerst seinem Volk Israel und 
später uns allen gegeben hat. Dieses Je-
suskind wird sich in wenigen Jahren er-
weisen als der Sohn seines himmlischen 
Vaters; er wird sich erweisen als Heiland 
und als Erlöser für eine Menschheit, die 
auf Erlösung und auf Gottes Vergebung 
angewiesen ist.   

ieses Christuskind geht seinen Weg 
bewusst nach Golgatha, um durch 

Kreuzigung und Auferstehung und Him-
melfahrt für uns einen neuen Weg zu er-
öffnen, den wir gehen können. Dieser 
neue Weg führt uns durch den eigenen 
Tod hindurch direkt zu unserem himmli-
schen Vater. 

iese neue Lebensperspektive ver-
danken wir ausschließlich der Treue 

Gottes, der nicht nur geredet und verhei-
ßen hat, sondern in dem Christuskind al-
les wahrwerden lässt, was er verspro-
chen hat.  

 

un können wir uns freuen und da- 
rüber froh sein, denn Gottes Sohn 

ruft uns zu: „Schaut mich mit Freude an! 
Denn in mir seht ihr den Beweis für Got-
tes Treue und Liebe zu allen Menschen.“  

nsere Gottesdienste in der weih-
nachtlichen Zeit laden uns alle be-

sonders dazu ein, dem Krippenkind un-
sere Aufwartung zu machen und ihm un-
sere Verehrung zu erweisen. 

esegnete Christfesttage und schöne 
Tage in fröhlicher Gemeinschaft mit 

lieben Menschen wünscht  

Ihr/Euer       Pfr. Rainer Trieschmann 
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TERMINE: 
jeweils mittwochs, um 19.00 Uhr. 

 

am  01. Dezember:   
Adventsandacht in der röm.-kath. Kirche (Pfr. Rainer Trieschmann) 

am  08. Dezember:    
Adventsandacht in der Ev. Kirche (Gemeindereferentin Ivonne Lichtwald) 

am  15. Dezember:    
Adventsandacht in der Ev.-Luth. Kirche (Pfr. Andreas Klett-Kazenwadel) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Dass es heller werde in der Welt, zwischen den Menschen und in jedem 
Einzelnen selbst, das wünschen wir Ihnen für die Zeit des Advents und 
für das Weihnachtsfest. Jesus ist das Licht der Welt und kommt als 
Licht in unsere Welt. So wird es bei uns Advent und Weihnachten.  

Ihre Mitglieder im Kirchenvorstand 
1. ADVENT 
Predigttext: Jeremia 23, 5-8 
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem 
David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein 
König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im 
Lande üben wird. … Und dies wird sein Name sein, mit dem 
man ihn nennen wird: »Der HERR ist unsere Gerechtigkeit«.“ 

 

2. ADVENT 
Predigttext: Jesaja 63, 15 - 64, 3 
„So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner 
heiligen, herrlichen Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und 
deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich 
hart gegen mich. …  Du, HERR, bist unser Vater; »Unser 
Erlöser«, das ist von alters her dein Name.“ 
 

3. ADVENT 
Predigttext: 1. Korintherbrief 4, 1-5 
„Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und 
Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht 
mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden 
werden. … Darum richtet nicht vor der Zeit.“ 
 

4. ADVENT 
Predigttext: Lukasevangelium 1, 26-38(39-56) 
„Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du 
hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger 
werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen 
Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten 
genannt werden. … und sein Reich wird kein Ende haben.“ 
 

WEIHNACHTEN 
Predigttext: 1. Johannesbrief 3, 1-2(3-5) 
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir 
Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch! Und jeder, 
der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch 
jener rein ist.“ 
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er Prophet Sacharja tritt kurz 
nach der Rückkehr des Volkes Is-

rael aus dem Babylonischen Exil in Je-
rusalem auf. Er wird Zeuge mehrerer 
Visionen, die ihm von einem Engel er-
klärt werden und die er in seinem 
Buch niedergeschrieben hat. Eine Vi-
sion – aus der der Monatsspruch für 
den Dezember entnommen ist – be-
zieht sich auf den Wiederaufbau Jeru-
salems und auf die Rückkehr der Men-
schen in die Stadt. Und nicht nur die 
Menschen  werden  in der  Stadt  woh- 

nen, sondern Gott selbst: Grund für 
große Freude. 

ür Christen hat Gottes Wohnen 
unter den Menschen seit Weih-

nachten einen konkreten Namen: Je-
sus Christus. In ihm wird der Gott Isra-
els Mensch; er wird den alttestament-
lichen Bund Gottes mit den Men-
schen erneuern. Dabei kommt Gott 
nicht mit Macht und Pomp zu den 
Menschen, um unter ihnen zu woh-
nen, sondern machtlos und arm; in ei-
nem Kind, das in einem Stall geboren 
wird. In diesem Kind braucht Gott 
eine Wohnung unter den Menschen, 
um leben zu können, er begibt sich in 
unsere Hände. Öffne ich sie dem 
kommenden Gott, heiße ich ihn in 
meinem Leben willkommen? Eine 
Entscheidung, die mein Leben verän-
dert. 

ott macht sich klein, um uns Gro-
ßes zu schenken. Wie schon im 

Bund des Alten Testaments geht es 
um nichts weniger als um unsere Ret-
tung. Das ist die Botschaft von Weih-
nachten: Unsere Rettung beginnt 
durch ein Kind, beginnt in einem 
Stall. Wenn das nicht Grund zur 
Freude und Fröhlichkeit ist. 

 Michael Tillmann
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Christlich beerdigt wurden: 
 

Herr Gottfried Gengenbach, geb. am 03. Juni 1937, ver-
storben am 24. August 2021. Die Trauerfeier mit anschließen-
der Urnenbeisetzung fand am 14. September 2021 auf dem 
Büchenbronner Friedhof statt. 
„Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei 
meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat 
und nimmst mich am Ende mit Ehren an.“     (Ps. 73,  23+24) 

Herr Hans-Joachim Lindenmann, geb. Schlapmann, geb. am 16. Oktober 1946, ver-
storben am 10. November 2021. Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand am 
18. November 2021 auf dem Bilfinger Friedhof statt. 
„Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht 
in deinen Händen.“   (Ps. 31, 15.16a) 

 
 

Kirchlich getraut wurden:
 
Florian und Ann-Kathrin Fletschinger, geb. Behle, 
haben am 18. September 2021 in der Evangelisch-Lu-
therischen Siloah-Kirche in Ispringen unter dem Segen 
Gottes ihren Ehebund geschlossen.  
 

Ihr Trauspruch lautet: 
„Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.“    (1. Korintherbrief 13, 7) 

 
 

 
Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 
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Besondere Kollekten:    

 

 24./25. Dezember 2021     
Lutherischer Weltdienst  (s. Seite 22) 

 06. März 2022 
Diakonie  Kinderheim Sperlingshof 

 
Abwesenheit von Pfr. Trieschmann / Pfarramtliche Vertretung: 

 

02. Januar –  Gottesdienst in Stuttgart 
31.01 – 06.02 –  Urlaubswoche 
05. März –  Martin-Luther-Verein, Baden-Baden 
 

Die pfarramtliche Vertretung haben die Nachbarpfarrer: 
 

Pfr. A. Schwarz: Tel.: 07231-453399      
oder   Pfr. J. Meyer: Tel.: 07232-311640; 
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                   Christvespergottesdienste in Coronazeiten 
 

ufgrund der besonderen Le-
bensumstände in diesen 

Pandemiezeiten finden unsere 
diesjährigen Christvespergot-
tesdienste - stark verkürzt - zu 
unterschiedlichen Zeiten statt. 
Zwischen den Gottesdiensten 
gibt es Pausen, in denen für eine 
Lüftung des Kirchenraumes ge-
sorgt wird.  

m den geltenden Bestim-
mungen zu unser aller 

Schutz gerecht zu werden, ist es 
erforderlich, sich für den jewei-
ligen Gottesdienst anzumelden. 
Dies geschieht bitte aus-
schließlich  telefonisch  im  Pfarramt  ab  Dienstag,  den 14. Dezember.  

Tel.: 07231-89156,  nach Möglichkeit bitte vormittags, 

damit jederzeit ein Überblick vorhanden ist und Anmeldungen zugesagt bzw. 
Alternativen aufgezeigt werden können. 

            Anmeldungen werden ab Dienstag, den 14. 12., entgegengenommen! 

Die Christvespergottesdienste am 24. Dezember  
finden wie folgt statt: 

 Vornehmlich für Familien mit Kindern um 16.00 -16.25 Uhr.   

 Vornehmlich für Erwachsene um 17.00 Uhr   und   18.00 Uhr.  
  

 
 

                     Einlass ist 10 Minuten vor Andachtsbeginn! 

s ist nach wie vor erforderlich, während des Aufenthaltes in der Kirche 
den vorgeschrieben Mund-Nase-Schutz zu tragen und den gebotenen 

Mindestabstand einzuhalten! 

A 
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Liebe Mitglieder unserer  

Evangelisch-Lutherischen Siloah-Gemeinde! 

Eine gesegnete Weihnachtszeit und  

ein behütetes neues Jahr 2022  

wünschen Ihnen und Euch und uns allen 

die Mitglieder im Kirchenvorstand unserer  

Siloah-Kirchengemeinde! 
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Zur Gottesdienstfeier am 

Letzten Sonntag  
nach EPIPHANIAS  

am 30. 01. 2022 

sind wir alle herzlich eingeladen! 

LICHTERGOTTESDIENST 
– nach Möglichkeit mit Beteiligung der Chöre – 

Der gemeinsame Gottesdienst unserer lutherischen Kirchengemeinden  
von Ispringen, Pforzheim und Sperlingshof beginnt um 10.00 Uhr in  der  

Evangelisch-Lutherischen Kirche, Pforzheim, Schwebelstr. 7 
 

Wer an diesem Gottesdienst teilnehmen möchte, 
melde sich bitte im Pfarramt unserer Kirchengemeinde! 

 
 

Mit diesem Ereignis beginnt die Epiphaniaszeit am 6. Januar: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 „Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen,  
ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war.  

Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut!“ 
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Vorbehaltlich und nach Absprachen 
 

Reli-Samstag:  
Für Kinder von 5 – 12 J.; monatlich, samstags,  
von 10.30 – 12.30 Uhr, im Ge-
meindesaal.  
Termine:   27. Nov.;    15. Jan.;  
                  12. Feb.;   12. März. 

 

Posaunenchor:  mittwochs, 20.00 Uhr, im Gemeinde-
haus;  Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 
 

Kirchenchor:  montags, 20.00 Uhr, im Gemeinde-
haus;  Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 
 

Frauenkreis:  donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus 
Termine: 09. Dez.;  13. Jan.;  10. Feb.;  10. März;       vorbehaltlich:  
17. März: Gem. Seniorennachmittag, Ispringen;  28. April;  19. Mai.    

 
Kirchenvorstand:   nach vorheriger Absprache. 
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in Höhepunkt in unserem Familien-
gottesdienst (24. 10.) war ein Schau-

spiel der besonderen, vielleicht unver-
gesslichen Art. Auf der „Bühne“ traten 
die beiden Kontrahenten, der kleine Hir-
tenjunge David (alias Ben Grießer) und 
der große Krieger Goliath (alias Gemein-
depfarrer) zu einem Duell auf Leben 
und Tod an. Würde es dem Guten gelin-
gen, das Böse vor aller Augen zu besie-
gen? Die Spannung wuchs als David mit 
seiner Schleuder auf Goliath anlegte. In 
der nächsten Sekunde, als der Stein ge-
gen die Stirn des großen Kämpfers 
knallte, fiel der Riese Goliath zur Erde wie ein Baum, den man gefällt hatte.  

Das Gute hatte das Böse besiegt! 
Der kleine Hirtenjunge David 
stellte unter Beweis, dass das 
scheinbar unbesiegbare Böse be-
siegt werden kann. David rief al-
len Gottesdienstfeiernden zu: 
„Wenn ihr das Böse im Leben 
besiegen wollt, dann redet mit 
Gott; lasst euch von ihm helfen, 
und er wird euch die nötige 
Kraft geben. So hat das Böse im 
Leben keine Chance.“ 

Mehrere Familiengottesdienste 
pro Jahr gehören zu unserem gottesdienstlichen „Repertoire“ dazu. Diesmal 
haben 51 Menschen, große und kleine, Senioren und Kleinkinder, mit viel 
Freude diesen Gottesdienst gemeinsam gefeiert. – Wunderschön war eben-
falls das „Davidlied“, das über einen CD-Spieler die Zuhörenden begeisterte. 
Herrlich – der eingängige Refrain mit den Worten: „David, Freund von Gott, 
/ was du tust ist gut. / Du vertraust auf Gott / und das macht dir Mut!“ 

E 
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m Ende des Familiengottesdienstes wurden sogenannte „Givaways“ an 
alle Mitfeiernden verteilt. Giveaways sind kleine Geschenke, die speziell 

für diesen Gottesdienst hergestellt bzw. gebastelt wurden. Die Giveaways wa-
ren handgroße Steine, geziert mit der Aufschrift „Liebe“. Sie wollen zukünftig 
vielleicht irgendwo in den Wohnungen liegen; man kann sie sehen und sie wol-
len uns täglich daran erinnern, dass die Liebe stärker ist als die Feindschaft.  

er nächste Familiengottesdienst ist schon in Sicht. Er soll – so Gott will – 
am 2. Adventssonntag, dem 5. Dezember, um 10.00 Uhr, gefeiert werden. 

Dann werden wir zusammenkommen, um zu erleben, was der „Stern von Beth-
lehem“ zu erzählen weiß. Dazu laden wir bereits jetzt schon herzlich ein! 

 

A
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Hallo, wir sind’s! 
ie haben uns doch bestimmt 
schon einmal gesehen. Unsere 

Gesichter sind zwar auf diesem klei-
nen Bild nebenan nicht zu erkennen, 
aber sie dürfen uns gerne anspre-
chen als Tim und Tina. –  

ir gehören seit frühester Kind-
heit zu einer Kirchengemein-

de, genauer gesagt seit unserer 
Taufe. Nach einigen Jahren wurden 
wir dann konfirmiert, und ja, unsere 
kirchliche Trauung liegt nun auch 
schon ein paar Jährchen zurück.  

ürzlich wurden wir 
einmal gefragt, wie wir 

denn zu unserer Kirchen-
gemeinde stehen. Es 
wurde sogar genauer gefragt, wel-
che religiösen Erwartungen wir denn 
an unsere Kirchengemeinde haben. 
Und dann, etwas unerwartet, 
tauchte die noch viel persönlichere 
Frage auf, ob wir selbst vielleicht re-
ligiöse Bedürfnisse haben, und falls 
ja, welche das wohl sein könnten.  

as waren für uns – wie jede/r 
wohl nachvollziehen kann – 

überraschende Fragen, aber wir ha-
ben nicht genkiffen. Doch wir muss-
ten erst einmal zu zweit und in Ruhe 
darüber nachdenken. … Schließlich 
sind wir zwei zu einem ehrlichen Er-
gebnis gekommen: Wir sind der Mei-
nung, dass wir so etwas wie Zere-
monienchristen sind. 

Denn wir haben von 
unseren Eltern gehört, 
dass wir ein sehr schö-
nes Taufzeremoniell 
hatten.  

Dann  hatten  wir  die  Er-
wartung,  ein  cooles Kon-
firmationszeremoniell  
haben zu dürfen.  

Und Jahre später hat-
ten wir die Erwartung, 
ein unvergessliches 
Trauzeremoniell  
haben zu dürfen. 

Nun ja, und eines 
Tages haben wir 
noch die Erwar-
tung, ein würdi-

ges Beerdigungszeremoniell ha-
ben zu dürfen. 

un wisst ihr, welche religiösen 
Erwartungen wir an unsere Kir-

chengemeinde hatten und auch in 
Zukunft noch haben. Ehrlich gesagt, 
mehr Kirchengemeinde und mehr 
Pfarrer brauchen wir nicht. Hauptsa-
che wir kriegen unsere vier feierli-
chen Zeremonien.  
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ber da war ja auch noch die an-
dere Frage, die so etwas mehr 

ins Persönliche gegangen ist. Ob wir 
religiöse Bedürfnisse haben?  

un, wenn wir uns unser Leben so 
anschauen, dann ist die Antwort 

ziemlich deutlich sichtbar: wir brau-
chen tatsächlich keine Gemeinschaft 
mit anderen Christen. Wir brauchen 
– so übers Jahr gesehen – auch keine 
Gottesdienste, um Gottes Worte zu 
hören und sein Abendmahl zu feiern. 

ir brauchen auch kein gemein-
sames Singen 

und Beten. Und eine 
gute Auslegung von 
biblischen Texten 
(eine Predigt) ist für 
uns auch nicht von besonderem In-
teresse. – Nein, religiöse Bedürfnisse 
finden wir derzeit nicht bei uns. 
 
  

ach diesem fiktiven, aber durch-
aus realistischen und ehrlichen 

Gespräch mit Tim und Tina stellen 
sich mir wichtige Fragen im Hinblick 
auf die Zukunft unserer Kirchenge-
meinde. Und ich kann mir vorstellen, 
das geht allen so, die dieses Ge-
spräch verfolgt haben, egal auf wel-
cher Seite man gerade steht.  

s bleibt nicht aus, dass ich bei mir, 
dem Gemeindepfarrer, anfangen 

muss. Und ich stelle mich der kriti-
schen Frage: Habe ich in so vielen 
Jahren  vielleicht  so  viel  falsch  ge-
macht? Was habe ich versäumt? Wo 

und wie bin ich Menschen etwas 
schuldig geblieben?  

s wäre dennoch großartig, wenn 
ich Tim und Tina für unsere Kir-

chengemeinde (wieder) gewinnen 
und sie „umstimmen“ könnte, und 
wenn ich sie motivieren könnte, am 
Leben unserer bzw. ihrer Kirchenge-
meinde teilzunehmen, sich einzu-
bringen und das Gemeindeleben 
mitzugestalten!  

ber ich habe noch keine Idee, 
wie das gelingen kann. Oder ist 

das sowieso aussichtslos? – Nein, 
dieser Einschätzung kann ich mich 
nicht anschließen, weil unsere Ge-
meinde ein „Kind“ Gottes ist, dem er 
immer zur Seite steht und das er am 
Leben erhalten will. Ganz gleich wo-
hin dieses Kind läuft, sich vielleicht 
auf Abwege begibt oder sich vom 
„Vaterhaus“ weit entfernt. Eins bleibt 
bestehen: Die offenen Liebesarme 
des Vaters, der sein Kind nicht verlo-
ren gibt.  

im und Tina fragen sich: Was 
habe ich davon – Gottesdienst 

und Gemeinde? – Für einen Augen-
blick haben sie diese Fragen einmal 
ausgeblendet. Dann erwachten an-
dere Fragen: Ist Gott, der Herr, ei-
gentlich eine Autorität in meinen Le-
bensvollzügen? Was will Gott von 
uns haben? Sind solche Fragen ei-
gentlich relevant für mein Verhältnis 
zu Gott? – Nun bin ich gespannt, wie 
unser nächstes Gespräch verlaufen 
wird.                                                  (R. T.)  
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Herzliche Einladung zu unseren 
sonntäglichen Gottesdiensten! 

 
 

28. November 
1. ADVENT 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst (verkürzt) 
(Sup. Chr. Bereuther, Karlsruhe) 

Monatsspruch Dezember 
„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe,  

ich komme und will bei dir wohnen, spricht der HERR.“ 
(Prophet Sacharja 2, 14 

05. Dezember 
2. ADVENT 

10.00 Uhr Familiengottesdienst 
 

12. Dezember 
3. ADVENT 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
(verkürzt)   

19. Dezember 
4. ADVENT 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst (verkürzt) 

24. Dezember 
HEILIGER ABEND 

 Christvespergottesdienste 
Seite 8 

25. Dezember 
1. CHRISTFESTTAG 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
(verkürzt)                 

31. Dezember 
ALTJAHRSABEND 

18.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
(verkürzt) 

Monatsspruch Januar 2022 
„Jesus Christus spricht: Kommt und seht!“ 

(Johannesevangelium 1, 39) 
02. Januar 2021  
zum  NEUJAHRSTAG 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst (verkürzt) 
(Sup. Scott Morrison, Stuttgart) 

09. Januar 
1. So. n. EPIPHANIAS 

10.00 Uhr Weihnachtlicher  
Liedergottesdienst 

 
 

Das besondere Angebot für Ältere und Kranke: 
–  Die Hausabendmahlsfeier  – 

jederzeit nach Vereinbarung 
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Herzliche Einladung zu unseren 
sonntäglichen Gottesdiensten! 

 
 

16. Januar 
2. So. n. EPIPHANIAS 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
(verkürzt)              

23. Januar 
3. So. n. EPIPHANIAS 

10.00 Uhr Familiengottesdienst 
 

30. Januar 
LETZTER SO. n. EPIPH. 

10.00 Uhr LICHTERGOTTESDIENST 
Ev.-luth. Kirche, Pforzheim          (s. Seite 10) 

Monatsspruch Februar 
 „Zürnt ihr, so sündigt nicht;  

lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.“ 
(Epheserbrief 4, 26) 

06. Februar 
4. So. v. d. Passionszeit 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst (verkürzt)       
(Pfr. Dr. Joao Schmidt, KA) 

13. Februar 
SEPTUAGESIMAE 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
(verkürzt)            

20. Februar 
SEXAGESIMAE 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst (verkürzt) 
 

27. Februar 
ESTOMIHI 

10.00 Uhr Beichte (Absolution ohne Handauflegung) 

und Predigtgottesdienst (verkürzt) 
06. März 
INVOCAVIT 

10.00 Uhr  Predigtgottesdienst (verkürzt) 
 

13. März 
REMINISZERE 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
(verkürzt)             

 
Der sonntäglich geplante Kindergottes-

dienst ist nach Rücksprache mit Eltern nicht 
mehr im Angebot unserer Kirchengemeinde. 

Wenn er stattfindet,  
dann nach individueller Absprache. 
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„Wie soll das geschehen, da ich keinen 
Mann erkenne?“ Mit dieser Frage rea-
giert Maria auf die Ankündigung des 
Engels, dass sie schwanger und den 
Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Die 
Evangelien können uns ja leider nicht 
überliefern, mit welchem Tonfall Maria 
gefragt hat, mit welcher Mimik oder 
auch Gestik (wie auf dem Foto die erho-
bene Hand als Zeichen der Abwehr?). 
Hat Maria mit nüchterner Stimme eine 
sachliche Frage gestellt? Ich kann mir 
das nicht vorstellen. Für mich schwingt 

in dieser Frage auch Protest mit. Nicht 
nur, dass das, was der Engel ankündigt, 
gar nicht gehen kann – ich erkenne kei-
nen Mann –, sondern dass Maria sich 
auch instinktiv gegen dieses doch et-
was übergriffige Auftreten des Engels 
zur Wehr setzt: So habe ich mir mein Le-
ben nicht vorgestellt. Dafür bin ich 
doch viel zu jung. Werde ich vielleicht 
auch mal gefragt. Was soll denn aus mir 
werden: schwanger ohne Mann in ei-
nem Dorf, in dem alle sich kennen. Sol-
che Gedanken kann ich mir bei Maria 

vorstellen, und sie wären auch nur 
menschlich. 

Weil ich mir nicht vorstellen kann, 
dass die Begegnung von Engel und 
Maria so glatt gelaufen ist, schätze 
ich die Zustimmung Marias umso 
höher ein. Ich glaube, sie hat ihr Ja 
gesprochen gegen innere Wider-
stände und Ängste, musste sich viel-
leicht dazu durchringen; ein erstes 
Opfer auf einem Lebensweg, der 
nicht einfach war. Doch Maria sagt 
Ja – aus Vertrauen zu Gott. „Ich bin 
die Magd des Herrn“ – das hört sich 
heute nach Unterordnung an, ist 
aber eine Zuordnung. Ich gehöre zu 
Gott, er wird für mich sorgen. Wer 
sein Leben in einer solchen Bezie-
hung zu Gott sieht, kann auch zu 
schweren Wegen Ja sagen. 

von Michael Tillmann 
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TafF-Dank für Erntedankfestgaben 

 
 

An dieser Stelle sei auch ein/e anonyme Spender*in bedankt,  
der/die einen Briefumschlag incl. Geldbetrag in den  

Briefkasten des Pfarrhauses eingeworfen hat! 
 

 

 
Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 
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Kollektenprojekt 2022  
Der Lutherische Weltbund      
ermöglicht Flüchtlingskindern 
in Somalia den Schulbesuch 

  
omalia leidet seit Jahrzehnten unter dem andauernden Bürgerkrieg und wiederkeh-
renden Dürren. Der Lutherische Weltbund gibt den Menschen eine Zukunftsper-

spektive: Er unterstützt Familien, die als ehemalige Flüchtlinge in ihre Heimat zurück-
kehren, und ermöglicht den Kindern den Schulbesuch. 

awi Abda Macalin ist 14 Jahre alt. Eng muss sie mit ihren Altersgenossinnen auf der 
Schulbank zusammenrücken, damit alle Platz finden. Aber das stört die Mädchen 

überhaupt nicht. Sie sind froh, überhaupt Unterricht zu erhalten. Dies ermöglicht der 
Lutherische Weltbund (LWB). Hawi gehört zu den rund 7.300 Kindern, deren Schulbe-
such das Team in Somalia sicherstellen konnte. In fünf vom LWB geförderten Schulen 
werden 3.800 Jungen und 3.400 Mädchen unterrichtet. 150 Lehrerinnen und Lehrer 
wurden dafür bereits geschult. 

esonders für Mädchen wie die 14 Jahre alte Hawi ist der Schulbesuch wichtig. Oft 
werden sie früh und unter Zwang verheiratet, vor allem wenn sie aus armen Fami-

lien kommen. Der Lutherische Weltbund fördert den Schulbesuch der Mädchen und 
setzt sich auch dafür ein, dass Kinder die Schule nicht verlassen müssen, um zum Fami-
lieneinkommen beizutragen. Dabei helfen auch die Schulspeisungen, die das Team be-
reitstellt: Denn für viele Familien ist es eine enorme Entlastung, wenn ihre Kinder in der 
Schule eine Mahlzeit bekommen.  

ußerdem sorgt der LWB für zusätzliche Bildungsangebote in besonders bedürftigen 
Gegenden. An zwei Orten in der Nähe der Küstenstadt Kismayu, wo rund 70 Prozent 

der Kinder zwischen sieben und 17 Jahren nicht zur Schule gehen, hat das Team zwei 
provisorische Schulen errichtet. Dort können nun weitere 700 Kinder lernen. 

er Lutherische Weltbund engagiert sich seit 2017 in Somalia. Das Land am Horn von 
Afrika ist durch einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg sowie wiederkehrende Dürren 

stark zerrüttet. Nach UN-Angaben sind 4,2 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe 
angewiesen. Der LWB setzt sich insbesondere für ein friedliches Zusammenleben ein. 
So werden ehemalige Flüchtlinge, die aus den Nachbarländern zurückkehren, ebenso 
wie Binnenvertriebene und Menschen aus den aufnehmenden Gemeinden unterstützt.  

nsere Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden (ELKiB) sammelt für dieses Projekt 
eine Weihnachtskollekte. Wenn Sie nicht am Gottesdienst teilnehmen können, kön-

nen Sie die Arbeit des Lutherischen Weltbundes in Somalia mit einer Spende unterstüt-
zen. Dies geschieht u. a. über die Bankverbindung des Martin-Luther-Vereins in Baden.  

IBAN: DE 14 6625 0030 0050 1203.93 – Verwendungszweck: LWB-Somalia. 
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FESTE-BURG-KALENDER 2022 
 

äglich ein Wort aus der Bibel lesen, täglich geistliche Impulse, Glaubensnah-
rung für das eigene Leben aufnehmen – dazu ist er da:  

Der Feste-Burg- 
Andachtskalender 2022 

 

... in handlicher Buchausgabe oder als schmücken-
der Abreißkalender mit farbiger Rückwand.  

nsprechpartnerin für den Verkauf ist Frau 
Brunhild Nagel. Die Kalender liegen dem-

nächst in unserer Kirche aus und können vor oder 
nach dem Gottesdienst käuflich erworben wer-
den.  Preis: 11,00 € 
 

Darüber hinaus im Angebot: 

Herrnhuter Losungen, Normaldruck oder Großdruck; Preis: 4,90 / 5,90 €  
 

 

T

A 
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Herzliche Glück- und Segenswünsche allen 
Gemeindegliedern, die in diesen Wochen  
ihren Geburtstag feiern dürfen. 
 

Besonders grüßen wir unsere Älteren: 
 
Dezember  2021 
 

04. Ingelore Hörger Scharnhorststr, 2, Pforzheim  (72) 
10. Brunhild Nagel Häldenweg 10, Ispringen  (80) 
16. Elfriede Jahnke Killesrainstr. 24, Eisingen  (88) 
24. Marianne Remp Altenweg 51, Ispringen   (85) 
30. Ursula Vester Nussbaumerstr. 30, Göbrichen   (80) 

 

Januar  2022 
 

8. Werner Thome Nussbaumstr. 65, Ispringen  (89) 
17. Renate Kautz Turnstr. 2, Ispringen   (82) 
19. Marlene Augenstein Genossenschaftstr. 9, Ispringen  (89) 
21. Helga Scheel Reihenbaumweg 1, Niefern  (78) 

 

Februar  2022 
 

18. Herbert Dennig Hofgasse 13, Ellmendingen  (83) 
 

 

 Anmerkung:  Die hier nicht genannten Personen haben – auf schriftliche  
Nachfrage hin – einer Veröffentlichung ihrer Daten nicht zugestimmt. 

 
 

 
Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 
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Veranstaltungen:  

 
06. Dezember – 18.30 Uhr 

Hausgebet im Advent  (siehe Beilage) 
aktuell:  im Gemeindehaus, Nussbaumstr. 4     

 

30. Januar: 10.00 Uhr Lichtergottesdienst  
zur Epiphaniaszeit  

in der Ev.-Luth. Kirche, Pforzheim, Schwebelstr. 7 
 
 

04. März:  18.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag                                            
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Ispringen 

 

05. März:  Jahresversammlung des Martin-Luther-Vereins e. V.                                  
in Baden-Baden 

 
 

 
Die Mitglieder im Kirchenvorstand sind gerne 
und jederzeit Ihr / Dein Ansprechpartner! 

   

 Herr Karlfriedrich Bader – 07231-5687822 
 Herr Reinhard Daub – 07231-86293 
 Frau Karin Ehrmann – 07231-82382 
 eine Stelle im Kirchenvorstand ist derzeit vakant.  
 Herr Hans-Hermann Roether – 07231-800210 
 Herr Hartmut Scheel – 07233-942850 
 Pfr. Rainer Trieschmann (Vors.) – 07231-89156 
 eine weitere Stelle im Kirchenvorstand ist derzeit vakant.  

 
 

Impressum 
 

Herausgeber:   Pfarramt der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Gemeinde, Ispringen 

Pfarrer Rainer Trieschmann, (V.i.S.d.P.), Lutherstr. 2, 75228 Ispringen, Fon: 07231-89156; 
E-Mail: ispringen@elkib.de    Homepage: www.ispringen.elkib.de 

Erscheinungsweise: Vierteljährlich 
 

Bankverbindungen:  
Sparkasse Pforzheim:  IBAN: DE08 6665 0085 0000 7899 25    BIC: PZHSDE66XXX 
 Volksbank Pforzheim:  IBAN: DE27 6669 0000 0004 0004 53    BIC: VBPFDE66XXX 
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Auf der Homepage der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden  
ist unter der Rubrik „Aufbau und Struktur“ nachfolgendes zu lesen: 

Synode 
 Die Synode ist die „Trägerin der obersten Kirchengewalt“. Unter Beach-
tung der Kirchenordnung sowie der in Betracht kommenden staatlichen Ge-
setze ist die Synode das gesetzgebende Gremium der Kirche, das in vollkom-
mener Selbstständigkeit arbeitet. Die Tätigkeit der Synode bezieht sich auf 
alle Angelegenheiten, die die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden be-
treffen. 

 In der Synode sind alle Gemeinden mit jeweils mindestens 2 Vertreterin-
nen oder Vertretern und die Pfarrer der Kirche vertreten. Die geistliche Lei-
tung der Synode liegt beim Superintendenten, der die Bischofsfunktion der 
ELKiB innehat. Die Leitung der Kirche zwischen den Synoden hat der Syno-
dalausschuss, der aus vier gewählten Vertreterinnen bzw. Vertretern aus 
der Synode, dem Superintendenten und seinem Stellvertreter besteht. 

Synodalausschuss 
 Ausführendes Organ der Synode ist der Synodalausschuss. Dieser leitet 
zusammen mit dem Superintendenten die Kirche und beaufsichtigt die 
Rechnungsführung. Der Synodalausschuss besteht aus dem Superintenden-
ten, seinem Stellvertreter und vier weiteren Mitgliedern, die für die Dauer 
der sechsjährigen Wahlperiode der Synode aus der Mitte der Synode ge-
wählt werden. Der Synodalausschuss vertritt zusammen mit dem Superin-
tendenten die Kirche nach außen. 

 
Bericht von der Synodaltagung der ELKiB  
am 12./13. 11. 2021 in Ispringen  
 

Freitag, 12. November 

Die Synodaltagung der ELKiB begann mit einem Eröffnungsgottesdienst (14.30 
Uhr, mit Heiligem Abendmahl u. Verpflichtung der Synodalen auf die Bekennt-
nisse der Evang.-Lutherischen Kirche, Predigt: Pfr. Peter Schwarz, Steinen). Die 
Synodalen unserer Gemeinde waren Karin Ehrmann und Petra Roether. Nach 
einem Stehkaffee (15.45 Uhr; Tagungsort: Turn- und Festhalle, Ispringen) be-
gann die Synodalarbeit. Am Anfang standen der Bericht des Superintendenten 
und der Tätigkeitsbericht des Synodalausschusses. Wichtige Verhandlungs-
punkte waren die Wahlen in den Synodalausschuss (Kirchenleitung der ELKiB) 
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und die Finanzen der Kirche (Verabschiedung des Haushalts 2020 sowie die Pla-
nung des Haushalts 2022). Als Mitglieder der Kirchenleitung (neben Sup. Be-
reuther u. seinem Stellvertreter, Pfr. Dr. Schmidt) wurden wiedergewählt: An-
dreas Daub  (PF), Margarete Magnus (FR) und Andreas Astor (BAD), und neu 
gewählt wurde Petra Roether (ISP). 

Superintendent Scott Morrison (Kirchenbezirk Süddeutschland der SELK) war 
als Synodalgast der Einladung gefolgt und brachte mit bewegenden Worten die 
Verbundenheit unserer beiden lutherischen Kirchen zum Ausdruck. 

Weitere SCHWERPUNKTE DER SYNODALTAGUNG waren:  
 Beratungen zur Anschaffung eines neuen Gesangbuches. Dazu hörten 

wir ein Impulsreferat von KMD Kord Michaelis (Pforzheim). Seine Ausfüh-
rungen spannten einen Bogen von der Entstehung bis hin zu zukünftigen 
Formen (Digitalisierung und Einsatz von Beamern im Gottesdienst) und 
Gebrauch des christlichen Liedgutes 

 Entgegennahme von verschiedenen Anträgen mit Beratungen und Ent-
schließungen.  

 Beratungen über die „Gemeinsame Erklärung der Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche in Baden und der Evangelischen Landeskirche in Baden aus 
Anlass des 200jährigen Unionsjubiläums“. Thematisch geht es darin um 
ökumenisches Handeln zwischen beiden Kirchen. Zu Gast war Anne Heit-
mann, Leiterin der Abteilung Mission und Ökumene der Landeskirche. Die 
Beratungen hatten zum Ergebnis, dass die Synode der ELKiB die „Ge-
meinsame Erklärung“ befürwortet.  

 Entgegennahme von verschiedenen Berichten aus dem Leben unserer 
Kirche: Jugendarbeit, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK), 
Martin-Luther-Verein in Baden (MLV), Stiftung der ELKiB. 

 Die Synode endete mit einem Abschlussgottesdienst (Samstag, 14.45 
Uhr) mit Einführung der gewählten Mitglieder des Synodalausschusses.  

Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle all denen ausgesprochen, 
die auf unterschiedliche Weisen, mit fleißigen Händen und Beinen, mit 
Liebe und Zeit zur Durchführung und zum Gelingen der Synode beige-
tragen haben: Sandra Grießer, Johanna Hochmuth, Angela Schlechte, 
Renate Trieschmann (Logistik) und Reinhard Daub!  
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m 2. Oktoberwochenende  trafen sich in Wittenberg zahlreiche Mitglieder 
des Martin-Luther-Bundes (MLB) zur jährlich stattfindenden Bundesver-

sammlung. Dazu gehören als Mitglieder 10 Martin-Luther-Vereine (MLV) aus  
lutherischen Kirchen in Deutschland: Baden, Bayern, Braunschweig, Hamburg, 
Hannover, Lippe, Lübeck-Lauenburg, Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Württem-
berg – sowie 11 weitere Mitglieder lutherischer Kirchen in Südamerika, Afrika 
und Europa. 

eben Berichten von den vielfältigen Aktivitäten 
des MLB, neben dem weiten Bereich der Finanzen 

und den Beratungen von Verwaltungs- und Satzungs-
fragen stand insbesondere die Neuwahl für das Präsi-
dentenamt auf der Tagesordnung. Dr. Tamás Fabiny, 
der Leitende Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Ungarn erklärte seine Bereitschaft zur Kandida-
tur. Nach einer persönlichen Vorstellung wählte die 
Bundesversammlung – einstimmig – Bischof Dr. Fabiny 
zum neuen Präsidenten des Martin-Luther-Bundes.  

Im gleichen Atemzug der Neuwahl ver-
abschiedete der Generalsekretär des 
Martin-Luther-Bundes, Pfr. Michael Hüb-
ner (re.) den bisherigen Präsidenten des 
MLB, Herrn Pfr. Dr. Carsten Rentzing (li.) 
Er dankte ihm für seine großartigen 
Dienste in den Jahren seine Präsident-
schaft.  

r. Carsten Rentzing ist seit dem           
1. November 2020 Beauftragter der 

Kirchenleitung der VELKD für die          
Stärkung des Kontaktes zu den lutheri-
schen Kirchen in Mittel- und Ost-Europa.  
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in weiterer Beratungspunkt waren die jährliche neu bestimmten Diaspora-
gaben, mit denen der MLB jeweils eine lutherische Kirche, insbesondere in 

Osteuropa, finanziell unterstützt; so zuletzt geschehen 2020 in Litauen („Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Litauen“ = LELB) und 2021 in Russland („Evange-
lisch-Lutherische Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten“ = ELKUSFO). 

ie neue Diasporagabe für 2022 geht nach Estland und ist bestimmt für das 
Theologische Institut der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (= 
EELK) in Tallin. Das Theologische Institut ist die kirchliche Hochschule der 

EELK. Seine Hauptaufgabe besteht in der Vorbereitung von Geistlichen und Mit-
arbeiter*innen für die Gemeinden der EELK. Die zugesagte Diasporagabe dient 
somit schwerpunktmäßig der theologischen und seelsorgerlichen Ausbildung 
junger Menschen sowie der technischen Ausstattung von Unterrichtsräumen. 
– Als Vorsitzender des „Martin-Luther-Verein in Baden“ sage ich allen herzli-
chen Dank, die uns mit einer Spende helfen, damit wir Hilfe leisten können! 

Unsere Bankverbindung:  MLV in Baden, IBAN: DE14 6625 0030 0050 1203 93. 

Grußworte aus fernen Mitgliedsvereinen sowie Gruß-
worte aus dem Inland bereicherten die Tagung. Oberkir-
chenrätin Dr. Mareile Lasogga, (als Vertreterin der 
VELKD) sprach die Wahrnehmung aus, dass die „christli-
chen Kirchen in Deutschland auf dem Weg in die gesell-
schaftliche Minderheit“ seien. Sie beschrieb zudem die 
Folgen von Mitgliederrückgang und personellen Engpäs-
sen. „Die Christlichkeit ist auf dem Weg in die Diaspora-
existenz.“ Wir sollten heute schon von den Kirchen ler-
nen, die bereits seit langer Zeit als Diasporakirchen (= Kirchen in der Zerstreu-
ung und in einem unchristlichen Umfeld z. B. in Osteuropa u. Russland) leben.  

ie nächste Bundesversammlung des Martin-
Luther-Bundes ist terminiert auf den 18. / 19. 

November 2022 und wird sich schwerpunktmäßig 
auch mit der Vollversammlung des LWB (21-
27.06.2023) in Krakau beschäftigen.  

er Höhepunkt am Sonntagmorgen war ein 
Gottesdienst in der Ev.-Lutherischen Schloss-

kirche zu Wittenberg; der Ort, an dem Luther 
seine 95 Thesen veröffentlichte und sonntäglich 
predigte.   (R. T.) 
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                                                         hatte und wird wohl noch weiterhin 
spürbare Auswirkungen auf die Finanzen unserer lutherischen 
Kirchengemeinde haben.           Wollen Sie mehr dazu wissen? 

n den zurückliegenden Monaten der Pandemie haben vielfach entweder gar 
keine Gottesdienste oder nur spärlich gestaltete Gottesdienste stattgefunden 

bzw. stattfinden dürfen. Selbst in etwas entspannteren Pandemiezeiten finden 
unsere Gottesdienste mit erheblichen Einschränkungen statt, und für manch 
eine/n verbunden mit nicht zumutbaren Auflagen. Gemeindekreise und Chor-
gruppen sind über lange Zeiten ausgefallen und laufen erst jetzt vorsichtig und 
behutsam wieder an.  

o ist – durch Corona verursacht – eine DISTANZ entstanden!  Ich rede 
aber von einer Distanz zwischen Gemeindegliedern und Kirche, Gottesdienst 

und Gemeinde. Grundsätzlich ist zu sehen, dass diese Distanz erkennbare, un-
gute Auswirkungen hat. Nicht nur die Anzahl der Gottesdienstfeiernden ist       
geringer als vor Corona. Auch die Einnahmen unserer Kirchengemeinde sind    
geringer geworden, vermutlich aus den oben genannten „Distanzgründen“.    

o Menschen kaum oder gar kei-
nen Bezug mehr haben - aus wel-

chen Gründen auch immer - da sind sie 
nur bedingt oder gar nicht mehr bereit, 
sich auch finanziell für eine Sache bzw. 
für unsere Kirchengemeinde zu enga-
gieren.   

ch möchte Sie sehr darum bitten, diese Zusammenhänge und Entwicklungen, 
die durch Corona zum Schaden unserer Kirchengemeinde entstanden sind, 

einmal zu bedenken.  

ch möchte Sie – wenn auch etwas spät – dennoch und freundlich darum bit-
ten, Ihre Zusage (zur Erinnerung: „Persönliche Umfrage“ 09/2020) einzuhal-

ten! 

itte nehmen Sie auch Möglichkeiten in den Blick, ausgesetzte Kirchenbei-
träge wieder neu zu zahlen, oder den langjährig gleichgeblieben Kirchen-

beitrag etwas zu erhöhen, oder durch Sonderspenden zu helfen, dass unserer 
Kirchengemeinde finanziell das Wasser „weit unter dem Hals steht.“  

           (Ihr/Euer Pfr. Rainer Trieschmann) 
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Meine Gedanken zur Jahreslosung 2022: 

Jesus Christus spricht: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

s gehört zu meinen schmerzlichen Erfahrungen, von einem Menschen abge-
wiesen oder abgelehnt oder gar vor den Kopf gestoßen zu werden. Und wie 

sehr freue ich mich, wenn jemand mit offenen Armen vor mir steht und mich 
freundlich in seiner Gemeinschaft willkommen heißt! Das tut ausgesprochen 
gut. Wer wüsste nicht davon zu erzählen? 

as für eine Freude stellt sich bei mir ein, von 
Jesus zu hören, dass niemand, der zu ihm 

kommt, von ihm abgewiesen wird. Niemand, der 
kommt und ganz gleich, was er/sie mit sich bringt. 
Ich denke an den Zöllner Zachäus und an die Ehe-
brecherin, ich denke an den Zweifler Thomas oder 
an den Verleugner Petrus. Alle Menschen, die zu Je-
sus kamen, hat er nicht abgewiesen, sondern sie mit 
ihrem jeweiligen „Päckchen“ angenommen. 

icht abweisen ist ein Zeichen für Großherzigkeit 
und Güte und Barmherzigkeit. Und was mag 

man noch für wundervolle Worte dafür haben, wenn 
man nicht abgewiesen wurde. Ich habe Gehör gefunden, ich habe Achtung er-
fahren, mir wurde Respekt erwiesen, und ich habe Wertschätzung erfahren. Das 
alles schwingt mit, wenn Jesus zu diesen guten Erfahrungen einlädt: 
 „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“  

enke ich an mein Leben, dann denke ich an so manches Anliegen, dass ich 
gerne vorbringen möchte, damit ich Hilfe erfahre, aber auch getröstet 

werde oder auch Hoffnung bekomme oder auch Vergebung für Misslungenes 
zugesprochen bekomme. Das alles liegt mir so oft auf dem Herzen, und ich brau-
che jemanden, der meine Anliegen versteht, der mich nicht abweist, sondern 
annimmt und mir hilft. 

o höre ich nun mit Freude, dass Jesus bereitsteht, mit offenen Armen, um 
mich und meine Anliegen anzunehmen. – Und wenn das geschehen ist, wird 

sich mein Leben anders anfühlen und anders gestalten, als es vorher war. Die 
Begegnung mit Jesus hat zur Folge, dass ich erleichtert und zuversichtlich und 
hoffnungsvoll in meinen Alltag zurückgehe. Denn ich weiß: ER geht mit. ER trägt 
mich! ER verzeiht! Und ER führt mich immer wieder zu sich. – Nun gehe ich 
schuldlos und geborgen in jeden Tag, weil ER mich angenommen hat!        (R. T.) 
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Zukunftsplan: 
HOFFNUNG 

WELTGEBETSTAG 2022  
England, Wales, Nordirland 

 
 

Zum Weltgebetstag 2022 aus Eng-
land, Wales und Nordirland 

eltweit blicken Menschen mit 
Verunsicherung und Angst in 

die Zukunft. Die Corona-Pandemie 
verschärfte Armut und Ungleichheit. 
Zugleich erschütterte sie das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit in den 
reichen Industriestaaten. Als 
Christ*innen jedoch glauben wir an 
die Rettung dieser Welt, nicht an ihren 
Untergang! Der Bibeltext Jeremia 

29,14 des Weltgebetstags 2022 ist 
ganz klar: „Ich werde euer Schicksal 
zum Guten wenden…“ 

m Freitag, den 4. März 2022, 
feiern Menschen in über 150 

Ländern der Erde den Weltgebetstag 
der Frauen aus England, Wales und 
Nordirland. Unter dem Motto 
„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie 
ein, den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. Sie erzählen uns von 
ihrem stolzen Land mit seiner 
bewegten Geschichte und der 
multiethnischen, -kulturellen und -
religiösen Gesellschaft. Aber mit den 
drei Schicksalen von Lina, Nathalie 
und Emily kommen auch Themen wie 
Armut, Einsamkeit und Missbrauch 
zur Sprache.   

ine Gruppe von 31 Frauen aus 18 
unterschiedlichen christlichen 

Konfessionen und Kirchen hat 
gemeinsam die Gebete, Gedanken 
und Lieder zum Weltgebetstag 2022 
ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 
20 und über 80 Jahre alt und stammen 
aus England, Wales und Nordirland. 
Zu den schottischen und irischen 
Weltgebetstagsfrauen besteht eine 
enge freundschaftliche Beziehung.  

 

Gottesdienst  
Freitag,  4. März 2022,  

18.00 Uhr 
In der Evangel.-Lutherischen 
Kirchengemeinde, Ispringen
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20-jähriges Dienstjubiläum  

Mein persönlicher Dank! 
 

m Reformationsfestsonntag, 
dem 31. Oktober, haben wir im 

Anschluss an den Gottesdienst bei 
einem Sektempfang im Gemeinde-
haus mein 20-jähriges Dienstjubi-
läum in unserer  Evangelisch-Luthe-
rischen Siloah-Kirchengemeinde 
gefeiert.  

ein persönli-
cher Dank 

dafür geht insbe-
sondere an unseren 
Kirchenvorstand, der dieses Dienst-
jubiläum liebevoll geplant und 
durchgeführt hat. Die wertschät-
zenden Worte von Hans-Hermann 
Roether haben uns als Ehepaar 
sehr gefreut. In seiner Ansprache 
erinnerte Hans-Hermann an beson-
dere Ereignisse, die wir als Ge-
meinde und Pfarrer miteinander er-
lebt haben:  u. a. das Gemeindejubi-
läum und die Chorjubiläen, die Re-
novierung der Kirche und die Ein-
weihung der neuen Orgel. In den 
vergangenen 20 Jahren sind Ge-
meinde und Pfarrer zusammenge-
wachsen, sodass ein vertrauensvol-
les Miteinander entstanden ist. 

ankbarkeit empfinden wir als 
(Pfarrer-)Ehepaar gegenüber 

allen, die dieses Jubiläum am Refor-
mationsfesttag im Gemeindehaus 

mit uns gefeiert haben! Wir haben 
uns über die Begegnungen sehr ge-
freut, zumal dabei für uns die Ver-
bundenheit zueinander nicht nur zu 
hören, sondern auch zu spüren 
war. Wir sagen dafür „Herzlichen 
Dank!“ 

o Gott will werden wir noch ein 
wenig Zeit miteinander verbrin-

gen. Wie bisher möchte ich mit 
Freude meine pfarramtlichen Auf-
gaben u. seelsorgerlichen Dienste 
in unserer Gemeinde erfüllen, in der 
Treue und Liebe zu Gott, unserem 
Herrn, und zu den Gliedern unserer 
Gemeinde. – Möge Gottes Segen 
uns auf diesem gemeinsamen Weg 
begleiten! 

(Pfr. Rainer Trieschmann) 
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Worte aus der 
Heiligen Schrift,  
die uns ein Jahr  

begleiten: 

Jahreslosung 
2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


