
Ein Engel ist gekommen. Ein Stern leuchtet am Himmel. Ein großes 
Schauspiel für ein kleines Publikum. Ein paar Hirten, ein paar Tiere.      
Die Botschaft ist für jeden, niemand ist unwichtig, alle sind gemeint. 
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Des HERRN Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des HERRN leuchtete 
um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen:  
»Fürchtet euch nicht! … Euch ist heute der Heiland geboren!« 

 

Liebe Gemeindeglieder & Freunde! 
eihnachten – die Geburt von Jesus – 
ein Fest für alle gegen die Furcht! 

„Fürchtet euch nicht!“ So lautet die große 
Botschaft, die die Engel erstmals auf Beth-
lehems Fluren und seither in der ganzen 
Welt verkündigen. Diese Botschaft richtet 
sich deswegen an jeden Menschen, weil je-
der Mensch das Sich-vor-etwas-fürchten 
aus seinem eigenen Leben kennt.  

ie Furcht der Hirten? Ich vermute mal, 
es war die unendlich helle und über-

fallartige Erscheinung eines Engels. Dieses 
Szenario kam über sie wie ein Blitz aus hei-
terem Himmel; mit so etwas rechnet man 
doch nicht, oder? Bei so einem Schreckens-
szenario gefriert einem doch das Blut in 
den Adern, oder? 

chreckensszenarien gibt es weltweit 
genug und scheinbar ohne Ende. An 

wen soll man sich nur wenden, an wen soll 
man sich nur halten, auf wen soll man nur 
hoffen, wenn die Furcht umgeht, draußen 
in der großen Welt und drinnen in der klei-
nen Welt? Zu groß waren immer wieder die 
Enttäuschungen, wenn sich Menschen als 
die „Heilsbringer“ oder „Führer“ angebo-
ten und verkauft haben. Scharlatane 
möchte ich sie nennen, die die Menschen 
betrogen und belogen haben.  

ottes Weihnachtsbotschaft an seine 
Geschöpfe hat mit all dem nichts ge-

meinsam. Seine Botschaft ruft uns Men-
schen dazu auf, sich ihm anzuvertrauen, in 
ihm einen wahren Lebenshalt und bei ihm 
Geborgenheit und Furchtlosigkeit zu erfah-
ren. Und das alles gerade dann, wenn un-
sere Schreckensszenarien uns das Fürch-
ten lehren wollen. Dann sind wir nicht dazu 
verurteilt, ihnen wehrlos ausgeliefert zu 

sein. Denn in Bethlehem wurde unser Hei-
land geboren, der menschenzugängliche 
und menschenfreundliche Gottessohn Je-
sus Christus. Unser „Heiland“, das heißt: 
unser „Lebensretter“. Das ist der, der un-
sere Furcht verringert, weil er uns unser 
Vertrauen abgewinnt und weil er uns in sei-
ner Obhut Geborgenheit schenkt.  

n dieser Freude: Gesegnete Christfest-
tage und schöne Tage in fröhlicher Ge-

meinschaft mit lieben Menschen wünscht  

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

am  30. November:    
Adventsandacht in der Ev. Kirche (Pfr. Rainer Trieschmann)  
am  07. Dezember:    
Adventsandacht in der Ev.-Luth. Kirche (Gemeinderef. Ivonne Lichtwald)  
am  14. Dezember:   
Adventsandacht in der röm.-kath. Kirche (Pfrin. Diana Schwach) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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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: Offenbarung des Johannes 3, 14-22 
„Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt, 
der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang 
der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Werke, dass du weder 
kalt noch warm bist. Ach dass du kalt oder warm wärest!“ 
 
 

2. ADVENT 
                         FAMILIEN- 

GOTTESDIENST 

 
 
 

 

3. ADVENT 
Predigttext: der Prophet Jesaja 40, 1-11 
„Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet mit Je-
rusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein 
Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. ... Es ruft eine 
Stimme: Bereitet dem HERRN den Weg!“ 
 

4. ADVENT 
Predigttext: Brief an die Philipper 4, 4-7 
„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage 
ich: Freuet euch! Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! 
Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allen 
Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksa-
gung vor Gott kundwerden!“ 

 

WEIHNACHTEN 
Predigttext: Brief an die Kolosser 2, 3+6-10 
„In Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weis-
heit und der Erkenntnis. … Wie ihr nun angenommen habt 
den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt 
und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt 
worden seid, und voller Dankbarkeit.“ 
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„Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein.  
Kalb und Löwe weiden zusammen, und ein kleiner Junge leitet sie.“  

(Jesaja 11, 6) 
as für ein schönes Bild! Zu schön um je-
mals wahr zu sein? Ist das alles nur ein 

menschlicher Wunschtraum, der so niemals 
Wirklichkeit werden wird? – Ja, dem wäre tat-
sächlich so, wenn hinter diesen Worten und hin-
ter diesem Bild nicht GOTT stünde, den niemand 
daran hindern kann, diesen Wunschtraum ein-
mal Wirklichkeit werden zu lassen. 

as ist da zu sehen? Lebensfeinde versam-
meln sich friedlich auf einer Wiese. Keiner 

hat Angst vor den anderen. Keiner ist eine Be-
drohung für den anderen. – Es sieht so aus, als 
würden sie alle freundliche Gespräche miteinan-
der führen und sich füreinander interessieren. 

a ist ein kleiner Junge zu sehen, dessen Hir-
tenstab ihn dazu auszeichnet, der Hirte die-

ser Tiere zu sein. Und ich stelle mir vor, dass die-
ser Hirtenjunge dafür verantwortlich ist, dass wilde und feindliche Gestalten in Liebe 
und Frieden miteinander leben. Ob er ihre Sprache spricht, und ob er sie davon über-
zeugen konnte, dass Blutvergießen und Leben töten aufzuhören haben? Vielleicht ist 
es ihm gelungen, dass aus Feinden Freunde werden, die sich umeinander kümmern an-
statt sich zu bekämpfen. 

on diesem Hirtenjungen gehen meine Blicke hin zu einem anderen Hirten. Er trägt 
den Namen Jesus. Er ist als Sohn des Schöpfers ein Mensch geworden. Er hat sich 

die menschliche Sprache zu Eigen gemacht, um seine Anliegen bei uns zu Gehör zu brin-
gen. – Und seither ist dies zu beobachten: Wo seine Worte gehört werden, da breitet 
sich Frieden aus. Wo seine Botschaft bei den Menschen Anklang findet, da werden Ver-
söhnung und Fürsorge groß geschrieben. Wo seine Worte Einzug halten in die Herzen 
der Menschen, da entsteht menschliche Wärme, da erklingen liebevolle Töne in den 
Gesprächen, und da hat keiner mehr Angst davor, schlecht behandelt zu werden. 

us dem großen Traum sind jetzt schon kleine Wirklichkeiten geworden. Das macht 
Hoffnung darauf, dass Gott seinen großen Traum eines Tages Wahrheit werden 

lässt. Auf dem Weg dorthin tragen wir dazu bei, dass Träume Wahrheit werden! 

Eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen / Euch  Pfr. R. Trieschmann 
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Mal wieder beim Wort genommen:  

iele sagen es immer wieder, dass 
der Weg das Ziel sei. Haben Sie das auch schon mal gehört oder auch selbst so for-

muliert? Von Zeit zu Zeit geben vermeintliche kluge Strategen und Meinungsmacher 
eben diese 5 Worte zum Besten, und sie hören sich ja auch wirklich klug an. Doch ich 
bin mir nicht sicher, ob ich diesem Gerede zustimmen soll. 

ls ich mich auf dem Weg befand, 
war ich noch lange nicht am Ziel. 

Der Weg war beschwerlich und hatte 
noch nichts von der Freude, die an mei-
nem Ziel auf mich wartete. Mein Weg 
sollte mich zwar zu meinem Ziel hinfüh-
ren, aber mein Weg konnte mir nicht 
garantieren, ob ich auch mein Ziel errei-
chen würde.  

ein, mein Weg war noch lange 
nicht mein Ziel, denn ich musste lernen, dass mich so manches von meinem Weg 

abbringen konnte. Der Weg gab mir keine Garantie für meine Unversehrtheit, und ich 
bekam zu spüren, dass der Weg zuweilen gepflastert war von bösen Überraschungen. 
Solange ich auf dem Weg bin, habe ich vielleicht mein Ziel vor Augen. Aber mein Ziel 
und mein Weg, das sind zwei gänzlich unterschiedliche Zeiten.  

uch in dieser (vor-)weihnachtlichen Advents- und Weihnachtszeit sind wir Men-
schen – so wie das ganze Jahr über – unterwegs auf unseren Wegen. Ziele haben 

wir natürlich viele, Pläne, die wir verwirklichen wollen, Orte, die wir erreichen wollen. 
Immer sind wir unterwegs. 

In diesen Wochen sind wir – bildlich gesprochen – unterwegs nach Bethlehem, dort-
hin, wo unser Herr Jesus Christus Mensch geworden ist. Wir sind auf dem Weg hin zu 
ihm; wir wollen ihn sehen, wir wollen ihm begegnen; mit anderen Worten: wir sind un-
terwegs, ihn zu hören und uns von ihm „verzaubern“ zu lassen. 

nd wenn wir dann in Bethlehem, an diesem Zwischenziel unseres Lebenswegs, an-
gekommen sind, dann machen wir uns – wie die Hirten – auf den weiteren Weg. 

Wir gehen den verbleibenden Weg hin zu unserem Ziel jetzt gemeinsam mit unserem 
Herrn Jesus Christus. Mit ihm zusammen befinden wir uns auf einem irdischen Weg,  
der alles mit sich bringt, was irdisches Leben so mit sich bringen kann. Ja, unser Weg ist 
ein irdischer, aber unser Ziel ist ein himmlisches. Was wir dann am Zielpunkt unseres 
Lebens sehen und erleben werden, das ist vollkommen anders als das, was wir auf un-
serer Wegstrecke dorthin sehen und erleben. – Und so komme ich nun für mich zu dem 
überaus erfreulichen und tröstlichen Schluss:                (R. T.) 
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„Der Weg ist das Ziel.“ 

„Der Weg ist nur der Weg. Das Ziel aber ist das Ziel.“ 



Unser Vertrauen zu Gott und unsere Ehrfurcht vor ihm  
müssen größer sein als persönliche Wünsche, Gedanken und Gefühle. 
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Besondere Kollekten:    

 

 24./25. Dezember 2022     
Lutherischer Weltdienst     

 26. Februar 2023 
Diakonie  Kinderheim Sperlingshof 

 

Abwesenheit von Pfr. Trieschmann / Pfarramtliche Vertretung: 
 

23.11. - 15.12. –   Rehabilitationsmaßnahme 
13. - 19. Februar  –   Urlaubswoche 
04. März   –   Martin-Luther-Verein, Baden-Baden 
 

Die pfarramtliche Vertretung haben die Nachbarpfarrer: 
 Pfr. A. Schwarz: Tel.: 07231-453399        

Pfr. Dr. Joao Schmidt: Tel.: 07243-6059582   oder   0176-34372937 
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Liebe Mitglieder unserer  
Evangelisch-Lutherischen Siloah-Gemeinde! 

Eine gesegnete Weihnachtszeit und  

ein behütetes neues Jahr 2023  

wünschen Ihnen und Euch und uns allen 

die Mitglieder im Kirchenvorstand unserer  

Siloah-Kirchengemeinde! 
 

 
 

Die große Einladung aus himmlischer Höhe! 
„Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend, o kommet,     
o kommet nach Bethlehem.“   

Lassen Sie sich mit diesen bekannten Worten einladen zu den adventli-
chen und weihnachtlichen Gottesdiensten unserer lutherischen Kirchen-
gemeinde.  

Wozu sind Sie 
eingeladen?  

„Sehet das 
Kindlein, uns 
zum Heil      
geboren!“ 

Und wenn wir’s 
gesehen haben? 

„O lasset uns 
anbeten,  
o lasset uns 
anbeten,  
o lasset uns anbeten den König!“   –   Werden Sie dabei sein? 
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Zur Gottesdienstfeier am 

Letzten Sonntag  

nach EPIPHANIAS  
am 29. 01. 2023 

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 Siloah-Kirche, Ispringen 

 

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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Reli-Samstag:  
Für Kinder von 5 – 12 J.; monatlich, samstags,  
von 10.30 – 12.30 Uhr, im Ge-
meindesaal      s. Seite 20 
Termine:    03.12.;  14. 01.;  
11. 02.; 11. 03.;  01. 04.;  06. 05. 

 

Konfirmandenunterricht:  
mittwochs, 16.00 – 17. 00 Uhr,  im Gemeindehaus. 

 

Posaunenchor:  mittwochs, 19.30 Uhr, im Gemeinde-
haus;  Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 
 

Kirchenchor:  montags, 19.30 Uhr, im Gemeinde-
haus;  Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 
 

Frauenkreis:  donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus 
Termine:    24. Nov.;   19. Jan.;   23. Feb.;   23. März: Gemeinsamer 
Seniorennachmittag, Ispringen;    20. April;     25. Mai.    

 

Kirchenvorstand:   nach vorheriger Absprache. 

 
 

    Weihnachtliche Bitte am Krippenrand:  

Mensch gewordener Herr, ich bitte dich:  
lass mich auch heute Teil 
deiner Stallgemeinschaft 
sein.  
Dass ich aus dem Alltag auf- 
breche, dir zu begegnen,  
dich in meinem Leben  
dankbar und anbetend  
begrüße, 
mich von dir verändern 
lasse und dich in meinen 
Alltag mitnehme. Amen.  
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Familiengottesdienst am  18. September 2022  
Die Arche Noah 
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Ein herzlicher Dank an Kirsten Becker-
Faaß für Ihre langjährige Mitarbeit 

beim Reli-Samstag. 
 

 
 

 

 
 

 
Nächster Familiengottesdienst: 

Sonntag, 2. ADVENT,  04. 12. 2022, 
Beginn um 10.00 Uhr. 
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Familiengottesdienst mit Noah und seiner Arche 
 

ieser Familiengottesdienst war 
ein ganz besonderer. Das Fa-

miliengottesdienstteam hatte be-
reits im ersten Halbjahr 2022 einen 
Gottesdienst ausgearbeitet und 
fertig vorbereitet, der im Notfall 
auch ohne Pfarrer stattfinden 
konnte. In dieser Zeit ging es unse-
rem Pfarrer gesundheitlich nicht so 
gut, so dass wir vorbereitet sein 
wollten, falls Pfarrer Rainer Triesch-
mann einmal kurzfristig ausfällt. 
Die Familiengottesdienste sind ge-
rade für die Kinder zu einem wichti-
gen und beliebten Termin gewor-
den. Bei der Vorbereitung haben 
uns auch die Kinder in den regelmä-
ßig stattfindenden Reli-Samstagen 
fleißig geholfen – unter anderem 
beim Bau der Arche Noah.  

ieser Gottesdienst lag nun fer-
tig vorbereitet in der „Notfall-

schublade“ – aber wir hatten den 
Plan ohne die Kinder gemacht. Sie 
hatten so einen Spaß an der Ge-
schichte von Noah und seiner Ar-
che und eine wundervolle Arche ge-
baut in die die Tiere einlaufen konn-
ten, dass Sie nach vollbrachter Fer-
tigstellung immer wieder fragten, 
wann denn nun endlich der Famili-
engottesdienst mit Ihrer Arche 
stattfindet. 

o entschlossen wir uns ohne 
„Notfall“, den Gottesdienst im 

September aus der Schublade zu 
holen. Und wie es dann der Zufall 
wollte, wurde unser Pfarrer gerade 
an dem geplanten Familiengottes-
dienstsonntag zu einer Taufe inner-
halb seiner Familie gebeten, so 
dass es dann doch ein Gottesdienst 
ohne Pfarrer wurde.  

 

ott sprach zu Noah von der 
Kanzel und Groß und Klein wa-

ren ganz gebannt. Noah baute und 
hämmerte an seiner Arche und ließ 
alle Tiere in die Arche laufen. Es reg-
nete, und überall war Wasser. – Aus 
unserer Arche flogen Raben und 
Tauben, und am Himmel erschien 
von der Empore ein Regenbogen, 
und alle Tiere konnten wieder aus  
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der Arche laufen. – Passende Lieder 
„Es ist noch Platz in der Arche“ - be-
gleitet von Klavier und Trommel - 
rundeten diesen schönen Gottes-
dienst noch ab. 

 
 

inziger Wehmutstropfen war 
am Ende des Gottesdienstes 

die Verabschiedung von Kirsten Be-
cker-Faass aus dem Reli-Samstags-
Team. Kirsten hat das Team viele, 
viele Jahre tatkräftig unterstützt 
und mit Ihrer liebevollen und krea-
tiven Ader die Reli-Samstage immer 
wieder zu einem ganz besonderen 
Erlebnis für alle Kinder gemacht.  

ie Kinder bedankten sich bei 
Kirsten, und jedes Kind über-

gab ihr eine Blume und ein kleines 
Geschenk. 

 
 

 
 

irsten wird uns allen im Reli-
Samstag fehlen, und wir dan-

ken ihr alle von ganzem Herzen für 
die wundervolle Unterstützung 
und Ausgestaltung der Reli-Sams-
tage über so viele Jahre hinweg. 

ott sei Dank, bleibt sie uns im 
Familiengottesdienstteam er-

halten! 
Sandra Grießer 
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uf einen Stock gestützt, den 
Blick zu den Sternen erhoben, 

stand der alte Hirte auf dem Felde. 
„Er wird kommen", sagte er. „Wann 
wird er kommen?“, fragte der Enkel. 
„Bald!"  

ie anderen Hirten lachten. 
„Bald!", höhnten sie. „Das sagst 

du nun seit Jah-
ren!" Der Alte 
kümmerte sich 
nicht um ihren 
Spott. Nur der 
Zweifel, der in 
den Augen des 
Enkels auflo-
derte, betrübte 
ihn.  

Wer sollte, wenn 
er starb, die 

Weissagungen 
der Propheten 

weitertragen? 
Wenn er doch 
bald käme! Sein 
Herz war voller 
Erwartung.  

„Wird er eine 
goldene Krone 
tragen?", unter-
brach der Enkel  

seine Gedanken.  

„Ja!" „Und einen purpurnen Man-
tel?" „Ja! Ja!" Der Enkel war zufrie-
den.  

ACH, warum versprach er ihm, was 
er selber nicht glaubte! Wie würde 
er denn kommen? Auf Wolken aus 
dem Himmel? Aus der Ewigkeit? Als 
Kind? Arm oder reich? Bestimmt 
ohne Krone, ohne Schwert, ohne 
Purpurmantel und doch mächtiger 
als alle anderen Könige. Wie sollte er 
es dem Enkel begreiflich machen? 
Der Junge saß auf einem Stein und 
spielte seine Flöte. Der Alte 
lauschte.  

er Junge spielte von Mal zu Mal 
schöner, reiner. Er übte am 

Morgen und am Abend, Tag für Tag. 
Wenn es stimmte, was der Großva-
ter sagte, so musste er bereit sein, 
wenn der König kam. Keiner spielte 
so wie er. Der König würde sein Lied 
nicht überhören. Der König würde 
ihn dafür beschenken. Mit Gold, Sil-
ber, mit Purpur! Er würde ihn reich 
machen, und die anderen würden 
staunen, ihn beneiden.  

Eines Nachts standen die Zeichen 
am    Himmel,    nach    denen    der  
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Großvater     Ausschau     gehalten 
hatte.  

ie Sterne leuchteten heller als 
sonst. Über der Stadt stand ein 

großer Stern. Und dann erschienen 
die Engel und sagten: „Fürchtet 
euch nicht! Euch ist heute der Hei-
land geboren!"  

 
er Junge lief voraus, dem Licht 
entgegen. Unter dem Fell auf 

seiner Brust spürte er die Flöte. Er 
lief, so schnell er konnte. Da stand er 
als Erster und starrte auf das Kind. Es 
lag, in Windeln gewickelt, in einer 
Krippe. Ein Mann und eine Frau be-
trachteten es froh. Die anderen Hir-
ten, die ihn eingeholt hatten, fielen 
vor ihm auf die Knie. Der Großvater 
betete es an.  

War das nun der König,       
den er ihm versprochen hatte?  

ein, das musste ein Irrtum sein. 
Nie würde er hier sein Lied spie-

len! Er drehte sich um, enttäuscht, 
von Trotz erfüllt. Er trat in die Nacht 
hinaus. Er sah weder den offenen 
Himmel noch die Engel, die über 
dem Stall schwebten. Aber dann 
hört er das Kind weinen. Er wollte es 
nicht hören. Er hielt sich die Ohren 
zu, lief weiter. Doch das Weinen ver-
folgte ihn, ging ihm zu Herzen, zog 
ihn zurück zur Krippe.  

a stand er zum zweiten Mal. Er 
sah, wie Maria und Josef und 

auch die Hirten erschrocken das wei-
nende Kind zu trösten versuchten. 
Vergeblich! Was hatte es nur?  

 
a konnte er 
nicht anders. 

Er zog die Flöte 
aus dem Fell und 
spielte sein Lied. 

Das Kind wurde 
still. Der letzte 
leise Schluchzer 
in seiner Kehle verband sich mit ei-
nem hellen Ton.  

Es schaute ihn an und lächelte.  

a wurde er froh und spürte, wie 
sein Lächeln ihn reicher machte 

als Gold, Silber und Purpur.  
Text: Max Bollinger 

aus: Wunder gesehen ganz leise, 2017 
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Herzliche Einladung zu unseren 
sonntäglichen Gottesdiensten! 

 
 

27. November 
1. ADVENT 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst  
  

Monatsspruch Dezember 
„Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein 

lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen,  
und ein kleiner Knabe wird sie leiten.“ 

(Prophet Jesaja 11, 6) 
04. Dezember 
2. ADVENT 

10.00 Uhr Familiengottesdienst 
 

11. Dezember 
3. ADVENT 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
 

18. Dezember 
4. ADVENT 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst   

24. Dezember 
HEILIGER ABEND 

16.30 Uhr Christvesper-Gottesdienst 
  

25. Dezember 
1. CHRISTFESTTAG 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
                 

31. Dezember 
ALTJAHRSABEND 

18.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
  

Monatsspruch Januar 2023 
„Gott sah an alles, was er gemacht hatte,  

und siehe, es war sehr gut!“ 
(1. Buch Mose 1, 31) 

01. Januar 2023  
NEUJAHRSTAG 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst  
(Pfr. A. Schwarz, Pforzheim) 

 
 

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

jederzeit nach Vereinbarung 
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Herzliche Einladung zu unseren 
sonntäglichen Gottesdiensten! 

 
 

08. Januar 
1. So. n. EPIPHANIAS 

10.00 Uhr Weihnachtlicher  
Liedergottesdienst 

15. Januar 
2. So. n. EPIPHANIAS 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
               

22. Januar 
3. So. n. EPIPHANIAS 

10.00 Uhr Familiengottesdienst 
 

29. Januar 
LETZTER SO. n. EPIPH. 

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

Monatsspruch Februar 
 „Sarah aber sagte: Gott ließ mich lachen.“ 

(1. Buch Mose 21, 6) 
05. Februar 
 SEPTUAGESIMAE 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst         

12. Februar 
SEXAGESIMAE 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
             

19. Februar 
ESTOMIHI 

9.00 Uhr Predigtgottesdienst (verkürzt) 
(Pfr. A. Schwarz, Pforzheim) 

26. Februar 
INVOCAVIT 

10.00 Uhr Beichte (Absolution ohne Handauflegung) 

und Predigtgottesdienst   
05. März 
REMINISZERE 

10.00 Uhr 
10.45 Uhr 

Predigtgottesdienst (verkürzt) 

anschl.:  Gemeindeversammlung 
12. März 
OKULI 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
             

19. März 
LÄTARE 

10.00 Uhr Familiengottesdienst 
 

 

Kindergottesdienst findet derzeit  
nur nach vorheriger Rücksprache 

 mit den Eltern statt. 
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Anmerkung:  
Es wird im Vorfeld der Gemeindeversammlung noch geklärt 
werden, ob eine Teilnahme via Zoom-Meeting möglich sein 
wird. Sofern die technischen Voraussetzungen dafür erfüllt 
werden können, sind die entsprechend erforderlichen Anga-
ben dazu kurz vorher im Pfarramt erhältlich. Melden Sie sich 
bitte im Pfarramt, sofern Sie Interesse daran haben. Danke. 

 

              Alle Gemeindeglieder werden hiermit herzlich   
 eingeladen zur Teilnahme an der bevorstehenden 

 

 
 

Sonntag, 05. 03. 2023,  
um 10.45 Uhr 

im Anschluss an den  
Predigtgottesdienst 

 

Tagesordnung:             (Stand Dezember 2022) 
 

1. Eröffnung – Protokoll – Anwesenheitsliste 
2. Haushaltsabschluss 2022 und Kassenprüfungsbericht 
3. Haushaltsplanung 2023 
4. Wahlen (u. a. Synodalvertreter, ggfls. Kirchenvorstand) 
5. Verschiedenes 

 

Sollten Sie darüber hinaus ein Anliegen haben, dann teilen sie 
es dem Kirchenvorstand bitte frühzeitig mit. 
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen  

Ihre / Eure Mitglieder im Kirchenvorstand 
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TafF-Dank für Erntedankfestgaben 
 

Lieber Herr Pfarrer 
Trieschmann, liebe 
Frau Trieschmann, 

vielen Dank noch-
mals für ihren so 
unermüdlichen Ein-
satz für uns. Das 
waren wieder so 
viele tolle Sachen, 
dass wir heute 
schon eine große 
Gemüsesuppe ma-
chen konnten und 
am Donnerstag 
gibt es Kürbis-
suppe und Kohlrouladen.  

Und all die anderen leckeren Sachen konnten wir den Frauen mitgeben 
oder unsere Vorratsschränke auffüllen. Das ist jedes Jahr eine große 
Freude, wenn Sie mit dem Wagen vollgepackt ankommen und uns ihre 
Erntedankspenden bringen.  

Nicht nur die Energiekrise, auch die Inflation macht unseren Frauen und 
Kindern zu schaffen. Meist schon haben wir ab Mitte des Monats Anfra-
gen nach Gutscheinen von Discountern oder Lebensmitteln, da das Geld 
für arme Familien einfach nicht ausreicht. Aus diesem Grund sind wir sehr 
glücklich, dass es noch Menschen gibt, die an die Armut vor der eigenen 
Haustür denken und damit auch unsere Arbeit erleichtern. In diesem 
Sinne freuen wir uns, wenn Sie dies so an ihre Gemeindemitglieder wei-
tergeben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Lissi Hohnerlein 

Bereichsleitung Frauen Geschäftsführende Vorständin 
S O Z P Ä D A L   –   Sozialpädagogische Alternativen e. V.  
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FESTE-BURG-KALENDER 2023 
 

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 2023 

 In handlicher Buchausgabe oder als 
schmückender Abreißkalender mit far-
biger Rückwand.  

 Er ist dank der Großschrift gut lesbar. 

 Jeden Tag wird ein biblisches Gottes-
wort nach der Bibelleseordnung des 
Kirchenjahres aus lutherischer Sicht 
ausgelegt.  

 Jede Bibelwortauslegung endet mit ei-
nem Gebet. 

 Verbreitet ist der FBK im gesamten 
deutschen Sprachraum, aber auch bei deutschsprachigen Christen in den 
USA, in Kanada, Südamerika, Südafrika und Russland. 

nsere Ansprechpartnerin für den Verkauf ist Frau Brunhild Nagel. Die     
Kalender liegen in unserer Kirche aus und können vor oder nach dem Got-

tesdienst käuflich erworben werden.  Preis: 13,50 € 
 

Darüber hinaus im Angebot: 

Herrnhuter Losungen, Normaldruck oder Großdruck; Preis: 5,90 / 6,90 €  

 
 

 

T 

U
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Dazu stichwortartig diese Auszüge aus dem Protokoll der Gemeindeversamm-
lung vom 09. Oktober 2022 im Anschluss an den Gottesdienst: 

 

  Personal  
In kommenden Jahren (bis 2024) gehen voraussichtlich 5 von 6 Pfarrern bzw. 
Pfarrerin in den Ruhestand. Eine Neubesetzung aller Pfarrstellen wird sich 
schwierig gestalten (allg. pfarramtlicher Personalmangel). Eine Neubeschrei-
bung der Pfarrstelle (Umfang weiterhin eine 100%-Stelle ? / zukünftige pastorale 
Aufgabenbereiche) ist zu erarbeiten. Eine Zusammenlegung oder Kooperation 
mit einer anderen lutherischen Gemeinde ist zu erwägen. Ebenso 
ehrenamtliche Übernahme von Arbeiten (Küstertätigkeit, Gebäudeverwaltung). 

 

 

  Gebäude & Finanzen 
Um das Pfarrhaus zu erhalten, sind finanziell umfangreiche Renovierungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Ein Verkauf desselben wird erwogen. 
Energieeinsparungen (z. B. Gottesdienste im Gemeindsaal während kalter 
Wintermonate) erscheinen unumgänglich.  Weitere Einsparungen könnten im 
Bereich der gemeindlichen Printmedien erfolgen.   

 

 

  Junge Kirche 
Das religiöse Angbeot für Kinder soll weiter ausgebaut werden (monatlich Reli-
Samstag; Wiedereinführung des sonntäglichen Kindergottesdienstes). – Jährlich 
sollte ein Gemeindefest für alle stattfinden. Familiengottesdienste sollten öfter 
stattfinden. – Neue Gemeindekreise (z. B. Bibelgesprächskreis o. ä.) ins Leben 
rufen. – Jüngere Gemeindeglieder sollten sich für die Vorstandarbeit gewinnen 
lassen! – „CoSi-Gottesdienste“ oder andere Gottesdienstformate (z. B. wie schon 
gehabt: Gesprächsgottesdienst) sollen das gottesdienstliche Angebot er-
weitern. – Frage nach alternativen Gottesdienstzeiten wäre zu diskutieren. – Zur 
Erhöhung der Teilnehmerzahl an einer Gemeindeversammlung wird ein 
Abendtermin „unter der Woche“ angdacht.                          (R. T.) 

A:

B:

C:

Diese Gemeindebriefseite dient der Information 
aus den Arbeitskreisen, die Überlegungen anstel-

len, wie zukünftig unsere Gemeinde aufgestellt 
sein könnte.  
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  Freundliche Erinnerung 

Manche unserer Gemeindeglieder entrichten ihren jährlichen Kirchenbeitrag 
nicht monatlich per Dauerauftrag, sondern einmal im Jahr – meistens am Ende 
eines Jahres. Im vorweihnachtlichen Treiben kommt es schon einmal vor, dass 
dies in Vergessenheit gerät. Darum sei an dieser Stelle mit freundlichen Worten 
daran erinnert – sofern noch nicht geschehen – den Kirchenbeitrag baldmög-
lichst zu überweisen, damit wir als Kirchengemeinde unsere anfallenden Kosten 
und Verbindlichkeiten begleichen können. – Haben Sie vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis und Ihren Kirchenbeitrag! – Achtung: Neue Bankverbindung:. s. S. 29.   

 
  Hohe Energiekosten  

Wir bekommen es jetzt schon, spätestens aber im neuen Jahr alle zu spüren, z. 
T. schmerzlich und beängstigend, dass die Energie- und Lebenshaltungskosten 
in die Höhe gehen. Das bedeutet für uns als Kirchengemeinde: Wir wollen spa-
ren – konkret: In den kalten Monaten werden wir die Kirche nicht so heizen wie 
in den vergangenen Jahren. Nach Möglichkeit soll die Raumtemperatur am 
Sonntagmorgen ca. 16° betragen. An besonders kalten Sonntagen allerdings 
findet der GD im wesentlich kleineren, energiesparsameren und dann geheizten 
Gemeindesaal statt. Wann dies jeweils der Fall sein wird fällt in den Zuständig-
keitsbereich des Kirchenvorstands.                                                                             (R. T.) 

 

 

A:

B:

Diese Gemeindebriefseite dient einerseits der 
freundlichen Erinnerung, und sie möchte uns zu-

gleich wichtige Informationen zur Kenntnis geben! 
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Herzliche Glück- und Segenswünsche allen 
Gemeindegliedern, die in diesen Wochen  
ihren Geburtstag feiern dürfen. 
 

Besonders grüßen wir unsere Älteren: 
 
Dezember  2022 
 

04. Ingelore Hörger Scharnhorststr, 2, Pforzheim  (73) 
10. Brunhild Nagel Häldenweg 10, Ispringen  (81) 
16. Elfriede Jahnke Killesrainstr. 24, Eisingen  (89) 
24. Marianne Remp Altenweg 51, Ispringen   (86) 
30. Ursula Vester Nussbaumerstr. 30, Göbrichen   (81) 

 

Januar  2023 
 

08. Werner Thome Nussbaumstr. 65, Ispringen  (90) 
19. Marlene Augenstein Turnstr. 3, Ispringen   (90) 
21. Helga Scheel Reihenbaumweg 1, Niefern  (79) 

 

Februar  2023 
 

18. Herbert Dennig Hofgasse 13, Ellmendingen  (84) 
 

 

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

 
 

 
Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 
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Veranstaltungen:  

 
05. Dezember – 18.30 Uhr 

Hausgebet im Advent  (siehe Beilage) 
im Gemeindesaal     

 

29. Januar: 10.00 Uhr Lichtergottesdienst  
zur Epiphaniaszeit 

in der Ev.-Luth. Siloah-Kirche, Ispringen 
 

04. März:        14.30 Uhr  Jahresversammlung  
des Martin-Luther-Vereins e.V.  in Baden-Baden 

 

 

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

   

 Herr Karlfriedrich Bader (Stellv. Vors.) – 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: DE92 6619 0000 0029 6617 31    BIC: GENODE61KA1 
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BLICKWECHSEL  
Unzählige Blicke begegnen mir Tag für Tag: freundliche und aufmun-
ternde, vielleicht auch abschätzige und kalte.  
Manchen Blicken weiche ich aus, ducke mich weg.  
In anderen sonne ich mich.  

Manchmal verfängt sich mein Blick im Gestern,  
und ich wollte doch eigentlich hin-
ter mir lassen, was war.  

Manchmal sehe ich die Herausfor-
derungen von morgen  
und habe nicht den Mut,  
das Neue zu wagen.  

Manchmal übersehe ich die,  
die meine Aufmerksamkeit brau-
chen, und wollte doch  
eigentlich genau hinschauen.  

Aber Du, Gott,  
siehst mir ins Herz. – Du siehst 
mich und all die anderen.  
Du siehst selbst die,  
die vergessen sind.  
 

Dein Blick reicht hinein in den  
hintersten Winkel.  
Gott, wie gelingt es dir nur,  
mich auf so unvergleichliche Weise 
anzusehen?  

Dein Blick durchschaut mich und  
ist zugleich freundlich.  
Ich kann nichts verstecken und 
muss es auch nicht.  

Weil mein Leben in Deinem Blick  
geborgen ist.  

Dein Blick verändert alles.  
Auch mich.  

Ich kann loslassen, was war,  
und wagen, was kommt.  

Ich kann mich und diese Welt  
mit deinen Augen sehen:  

mit Augen einer Liebe,  
die größer ist als alles, was ich mir 
vorstellen kann. 

Cornelius Kuttler 
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Meine Gedanken zur Jahreslosung 2023: 
  

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“                    (von R. T.)  

AGAR war ihr Name; das heißt übersetzt „Fremde“. Sie war die ägyptische Magd 
von Abrahams Frau Sara. – Hagar führt ein bewegtes, entbehrungsreiches und 

z. T. rechtloses Leben. Sie wird verachtet und schließlich wird sie (mit ihrem Sohn 
Ismael) von Abraham – im wahrsten Sinne des Wortes – in die Wüste geschickt.  

 Bewegend sind diese Geschichten nachzulesen im 1. Mose, Kap. 16 + 21. 

eil Hagar von Abraham ein Kind erwartet und Sara (vorerst) keine Kinder be-
kommt, wird sie von der eifersüchtigen Sara gedemütigt. Hagar flieht alleine 

und schutzlos in die Wüste. Doch ein sichtbarer Engel begleitet sie auf ihrem Weg, 
redet freundlich fürsorglich und spricht ihr Mut zu.   

agar wird klar: Ich bin nicht allein, ich bin nicht schutzlos ausgeliefert, ich habe 
einen Rückhalt in meinem Leben, denn es gibt einen GOTT, der sein Augenmerk 

auf mich richtet. Er sieht mich, und ich bin ihm wichtig. Er übernimmt sogar die Für-
sorge für mich und mein Leben. Ja, dieser Gott stellt Hagar unter eine große Verhei-
ßung, die er bewahrheiten wird. Hagar wird eine große Zukunft haben, denn „Siehe, 
du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. …Ich will deine Nachkommen 
so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können.“ 

on Hagar ist uns die Jahreslosung für das neue Jahr 2023 überliefert: „El Roï“, 
das heißt: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 

iese Erfahrung bzw. diese Gewissheit ist einerseits 
tröstlich, sie ist für Hagar beruhigend und entlastend, 

denn so weiß sie sich geborgen in der Obhut eines Got-
tes, der in Liebe und Fürsorge seine Augen auf sie gerich-
tet hat. Und andererseits ist diese Gewissheit ein gutes 
Fundament für ein Leben in Geborgenheit. Mit diesem 
Gott, der nicht wegschaut, sondern hinschaut und der 
sich kümmert, mit diesem Gott kann Hagar zukünftig be-
herzt durchs Leben gehen; mit ihm kann sie auf Schwie-
rigkeiten zugehen, und mit ihm kann sie durch Schwie-
rigkeiten hindurch gehen; alles zusammen mit einem 
Gott, der sie sieht, der beisteht und leitet und trägt. 

iele Jahre später hat Maria nach Gottes Verheißung ebenfalls einen Sohn gebo-
ren. Sein Name ist Jesus. Und sein Name steht für „Gott rettet“. Marias Sohn ist 

die zeitübergreifende Zusage Gottes an uns Menschen, dass er auch uns sieht, dass 
er uns sein Augenmerk schenkt, um uns durch alle Tage unseres Lebens zu beglei-
ten. „Mein Gott sieht mich!“ In dieser Gewissheit lebe ich getröstet und geborgen. 

H 

W 

H 

V 
D 

V 
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Bericht von der Synodaltagung der ELKiB  
am 11./12. 11. 2022 in Karlsruhe 
 
Freitag, 11. November 

ie Synodaltagung der ELKiB begann mit einem Eröffnungsgottesdienst 
um 14.00 Uhr in der Ev.-Luth. Simeon-Kirche in Karlsruhe (mit Heiligem 

Abendmahl). Danach Ortswechsel zur Lutherkirche. Die Synodalen unserer Ge-
meinde waren Frau Karin Ehrmann und Herr Harmut Scheel.  

Nach einem Stehkaffee (15.45 Uhr) begann die Synodalarbeit. Am Anfang stan-
den der Bericht des Superintendenten und der Tätigkeitsbericht des Synodal-
ausschusses. Beide Berichte wurden von den Synodalen nach kurzen sachbezo-
genen Aussprachen zur Kenntnis genommen. Dazu die Mitteilung: Das Ehepaar  
Fernolendt (beide Theologen, derzeit Rumänien) strebt ein Arbeitsverhältnis in 
der ELKiB an. Das Ehepaar wird Anfang Januar erneut die Gemeinde Freiburg 
besuchen und dort eine Andacht und einen Gottesdienst halten. – Die Synoda-
len nahm die „Stellungnahme des Pfarrkonvents zu Homosexualität und gleich-
geschlechtlichen Partnerschaften“ entgegen; es schloss sich eine kurze und 
sachliche Aussprache an. – Weitere Tagesordnungspunkte folgten: Nominie-
rungsverfahren zur Nachwahl eines Mitglieds in den Synodalausschuss (= Kir-
chenleitung der ELKiB) und Finanzen (u. a. Haushaltsabschluss 2021 u. Haus-
haltsentwurf 2023). Die Nachwahl in den Synodalausschuss ergab als neues Mit-
glied in diesem kirchenleitenden Gremium: Uwe Weineck (Gemeinde Freiburg)   

Zum Thema Finanzen: Der Haushaltsabschluss des Jahres 2021 (Einnahmen: auf-
gerundet 470.000,- € / Ausgaben: aufgerundet 443.000,- €) fand synodale Zu-
stimmung. Der Überschuss in Höhe von 27.000,- € wird anteilig an die Gemein-
den erstattet. Eine weitere Rücklagensicherung (bisher jährlich 5.000,- €) wird 
vorerst ausgesetzt. Die Kassenprüfung durch Karin Ehrmann und Karin Meyer 
ergab keinerlei Beanstandungen. Beraten und beschlossen wurde der Haus-
haltsplan für das Jahr 2023 in Höhe von 472.720,- €.  Der Synodalbeitrag zum 
kirchlichen Gesamthaushalt seitens unserer Ispringer Gemeinde wird im Jahr 
2023 ca. 80.000,- Euro betragen.  

Die kirchlichen Berichte (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, Jugendar-
beit, Martin-Luther-Verein, Stiftung der ELKiB) wurden mit jeweils kurzen Aus-
sprachen dankbar zur Kenntnis genommen. Die Arbeit des MLV wird - nach An-
trag von Pfr. Trieschmann - zukünftig gesamtkirchlich und  jährlich mit 1.000,- € 
unterstützt.  

D
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Bericht von der Synodaltagung der ELKiB  
am 11./12. 11. 2022 in Karlsruhe 
 

Samstag, 12. November 

as diesjährige Schwerpunktthema war – via Zoom – ein Referat von Kan-
tor Thomas Nickisch (Vorsitzender des Kirchenchorwerks der SELK aus Ra-

devormwald) über das neue Evangelisch-Lutherische Kirchengesangbuch 
(ELKG²) mit anschließender Aussprache. – Die vorliegenden Anträge zur Ände-
rung von Kirchen- und Gemeindeordnung wurden modifiziert angenommen. – 
In den Stiftungsbeirat wurden gewählt: Andreas Daub, Anke Kautz, Andrea As-
tor. – Eine synodal eingesetzte Kommission (u. a. mit Frau Karin Ehrmann) wird 
das Finanzierungssystem der Kirche überarbeiten.  

s folgte eine ausgiebige Diskussion zur Durchführung eines Kirchentages 
2023. Angedacht: ein Gottesdienst im Grünen am 23. 07. nahe Pforzheim mit 

einem gemeinsamen Nachmittagsprogramm.  – Hinsichtlich der Zukunft der 
Kirche wurden Stellenpläne und mögliche Kooperationen angedacht und bera-
ten. Wünschenswert vor Ort erscheint eine Kooperation mit der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde auf dem Sperlingshof. Diesbezüglich werden weitere Schritte 
auf die Kirchenleitung der SELK zugegangen. – Bei Interesse bitte im Pfarramt 
nachfragen.  

Ausblick: Die Synodaltagung 2023 soll – so Gott will – am 17./18. November 2023 
in Freiburg stattfinden. Dann steht u. a. die Wahl des künftigen Superintenden-
ten auf der Tagesordnung.    

 
 
 
 
 

 

öchten Sie unseren Gemeindebrief wie bisher – in Papierform – in 
Händen halten? Dann brauchen Sie sich nicht zu melden. 
öchten Sie unseren Gemeindebrief lieber virtuell auf unserer Homepage 
aufschlagen? Dann teilen Sie dies bitte im Pfarramt (telefonisch oder per 

Mail) mit. Danke! 
s sei darauf hingewiesen, dass in diesem Fall auch keine Beilagen zum Ge-
meindebrief zugestellt werden.  

 

D 

E 

M 
M
E
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„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren!“ 
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Ihr Lieben,  
ja, ich suche! Und wen?  
Und warum?  
Und wofür? 

n absehbarer 
Zeit wird es in 

unserer Kirchen-
gemeinde an hauptamtlichen 
Personen fehlen, die sonntäglich 
einen Gottesdienst durchführen. 
Wir werden also angewiesen sein 
auf Menschen in unseren eige-
nen Reihen, die sich dafür zur 
Verfügung stellen. 

Konkret: 
ch suche 2 mal 3 Gemeindeglie-
der, die bereit sind, 1 mal pro 

Monat 2 Stunden für diese Auf-
gabe zur Verfügung zu stehen. 

2 Stunden pro Monat! 
ch suche zwei Teams, die sich 
die gottesdienstlichen Aufga-

ben teilen: 

1. Lieder für den Gottesdienst 
aussuchen. 

2. Liturgische Gottes-
dienstteile übernehmen. 

3. Eine fertige Predigt vortragen. 
 

elbstverständlich biete ich für 
die Bereitwilligen unter uns 

eine persönliche Einweisung und 
Hilfestellungen und vieles andere 
mehr an, damit diese ehrenamtli-
chen Dienste mit Freude gesche-
hen können.   

ch bitte darum, sich bei mir zu 
melden, damit eine gemein-

same Planung vorbereitet wer-
den kann. Bitte, lasst Euch mit 
diesen Worten von mir finden, 
ansprechen und für diese ehren-
amtliche Aufgabe gewinnen.  

erzlich dankt bereits im Vo-
raus 

Ihr/Euer        Pfr. R. Trieschmann 
 

 
 

Verstorben: 
 

Frau Brunhilde Gorski, geb. Ehmke, geboren am 19. Mai 
1925, verstorben am 15. September 2022 in Pforzheim. Die 
Beisetzung fand anonym auf dem Ispringer Friedhof statt. 
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Bethlehems  
Hirtenvolk 
bwohl sie alle namen-
los bleiben, sind sie 

eine ganz wichtige Perso-
nengruppe in der Weih-
nachtsgeschichte:  

Die Hirten auf den Weide-
plätzen von Bethlehem  

n ihnen kann ich mich ein wenig wiedererkennen und gleichzeitig kann mir ihr 
Handeln Vorbild sein. 

ie Hirten stehen mit 
beiden Beinen auf 

der Erde, sie müssen hart 
für ihren Lebensunterhalt 
arbeiten und haben kein 
hohes soziales Ansehen.  

s sagt viel über Gottes 
Blick auf menschliche 

Eitelkeiten und Hierar-
chien aus, dass sie die Ers-
ten sind, denen die frohe 
Botschaft gesagt wird.  

ie reagieren sie darauf? Sie schenken ihr Glauben, sie machen sich auf den 
Weg, das Wunder zu sehen, sie gehen ins Risiko und lassen ihre Herde al-

lein. – Ja, davon möchte ich auch etwas haben: begeisterungsfähig, risikobereit, 
neugierig gespannt und aktiv.  

nd als sie an der Krippe ankommen, das Kind sehen, von seiner Göttlichkeit 
überzeugt sind, was machen sie dann? „Die Hirten kehrten zurück, rühmten 

Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es 
ihnen gesagt worden war.“, heißt es im Lukasevangelium. Die Hirten kehren in 
ihren Alltag zurück, doch sie kehren verwandelt zurück. Und das, was sie gese-
hen und erfahren haben, das behalten sie nicht ängstlich oder gar selbstsüchtig 
für sich. Nein, das wird verkündet! Die Hirten tragen das Licht, das sie gesehen 
und empfangen haben, in ihre kleine Welt. – Mehr nicht und doch so viel! 
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