
Gemeindebrief 
der evangelischen 

Matthäusgemeinde 
Sontheim 

Advent 2020 

Liebe Gemeindeglieder, 
  
 Wir hätten uns so gefreut, Advent und Weihnachten wieder unter „normalen“ 
Bedingungen feiern zu können. Doch normal sind gegenwärtig nur die Unwägbarkeiten 
konkreter Planungen und die Gewissheit, dass die Corona-Pandemie uns auch in den 
nächsten Monaten noch beschäftigen wird. Aber Hauptsache, wir bleiben gesund oder 
werden schnell wieder gesund - und halten zusammen, da viele Menschen in ganz 
unterschiedlicher Weise Lasten zu tragen haben.  

 In diesem Brief können wir Sie natürlich nicht wie üblich zu unseren diversen 
Veranstaltungen einladen, der Adventsbazar entfällt auch, aber wir möchten Sie auf 
Weihnachten einstimmen. Das Fest wird dieses Jahr anders werden, bescheidener in 
vielerlei Hinsicht vermutlich. Aber die Botschaft bleibt: Gott zeigt sich als Mensch uns 
Menschen zugute, wie es im Weihnachtslied „Fröhlich soll mein Herze springen“ heißt. 

 Seien Sie herzlich gegrüßt 

Ihr Pfarrer 

    ^ 



 

Gemeinde in Corona-Zeiten
Es war schön, als nach langen 

Wochen endlich wieder unser 
Kindergarten Ackermannstift seine Pforten 
öffnen durfte, und man wieder Kinderlärm 
(Gibt es wirklich keinen besseren 
Ausdruck dafür?) auf unserem Kirchen-
berg zu hören war. Leider ist all das, was 
wir zusammen mit dem Kindergarten so 
veranstalten - Sommerfest, Kirchenbe-
suche, Erntedankgottesdienst, Advents-
bazar - der Pandemie zum Opfer gefallen. 

Auch mit den vor allem für 
Senioren gedachten Veranstaltungen - 
65+plus und das Gespräch am Morgen - 
haben wir im Oktober und November nicht 
wieder begonnen, in weiser Voraussicht. 
Ich hoffe, wir können im kommenden Jahr 
wieder damit starten.

Der Kirchenchor hat sich in diesen 
Zeiten soweit möglich getroffen, und wir 
freuen uns, wenn wir ihn im Gottesdienst 
mal wieder hören dürfen. Aber das kann, 
so steht zu befürchten, noch dauern. 

Veranstaltungen für Kinder und 
Jugendliche dürfen unter strikter 
Beachtung der Hygiene-Regeln seit 
September wieder stattfinden. 
Kindergottesdienst ist seit dem wieder 
jeden Sonntag, während der Jugendkreis 
seit November wieder auf Treffen 
verzichtet.

Eva’s Evening konnte sich in der 
warmen Jahreszeit im Freien treffen. 
Wenn jetzt etwas stattfindet, werden die 
Besucherinnen wie gewohnt informiert. 
Sie können auch gerne im Pfarramt 
nachfragen.

Unsere Gottesdienste können wir - 
Stand Mitte November - zum Glück immer 
noch feiern, z.Zt. ohne Singen und mit 
Mund-Nasen-Schutz. Die Heizung 
müssen wir vor dem Gottesdienst 
ausschalten. Aber das alles ist machbar, 
vor allem in der Hoffnung, dass auch 
diese Zeit vorbeigehen wird.

Matthias Treiber



Weihnachten 
im Corona-Jahr 

 „Was machen wir nur an Weihnachten“, haben wir uns in der Gemeinde seit 
September gefragt und versucht, zu planen. Das ist natürlich ein ziemliches 
Unterfangen und wir können nur unter großem Vorbehalt sagen, wie wir uns die 
Weihnachtsgottesdienste vorstellen. 

 Vorgesehen sind folgende Gottesdienste: 

Heiligabend 24. Dez., 15:30 Uhr  Familiengottedienst 

Heiligabend 24. Dez., 17:00 Uhr  Familiengottedienst 

Heiligabend 24. Dez., 18:30 Uhr  Familiengottedienst 

Weihnachtsfeiertag, 25. Dez., 10:00 Uhr Gottesdienst 

2. Feiertag, 26. Dez., 10:00 Uhr  Gottesdienst 

Sonntag, 27. Dez., 10:00 Uhr  Gottesdienst 

 Unsere Matthäuskirche ist wunderschön, aber durch die halbrunde Anordnung 
der Bänke ist die Zahl der Sitzplätze sehr begrenzt. Gegenwärtig können 25 
Einzelpersonen Platz finden. Mit Personen aus demselben Hausstand gerechnet, sind 
es maximal etwa 45 Plätze. Das ist nicht viel. 
 Wir möchten möglichst vielen die Chance geben, einen Platz zu bekommen, 
deswegen haben wir uns für die Gottesdienste an Heiligabend folgendes 
ausgedacht: Sie können ab 7. Dezember telefonisch (07131 252958) oder per e-Mail 
(pfarramt.heilbronn-sontheim.matthaeus@elkw.de) reservieren. Um zu verhindern, 
dass Plätze ungenutzt bleiben, bitten wir Sie, die Tickets ab 18. Dezember im 
Pfarrbüro abzuholen (18., 22. oder 23.12., 8-12 Uhr oder Sie vereinbaren einen 
Termin 07131 252958) Momentan gibt es hier noch viele Unwägbarkeiten. Auf 
www.matthäuskirche-sontheim.de finden Sie jeweils aktuelle Infos dazu. 
 Für die Gottesdienste am 25., 26. und 27. Dez. können Sie auf unserer 
Internetseite Plätze reservieren. Tickets brauchen Sie dazu nicht. 
 Im Internet (www.matthäuskirche-sontheim.de) soll es auch einen 
Gottesdienst mit Krippenspiel zum Abrufen geben, den Sie gerne zuhause 
anschauen können. 
 Und natürlich möchten wir Sie ermuntern, den Heiligabend oder den ersten 
Weihnachtsfeiertag selbst zuhause auch ein bisschen kirchlich zu gestalten. 
Auf den folgenden Seiten dazu ein paar Hinweise und Texte. 

mailto:pfarramt.heilbronn-sontheim.matthaeus@elkw.de
http://www.xn--matthuskirche-sontheim-44b.de
http://www.xn--matthuskirche-sontheim-44b.de


Weihnachten zuhause
 Nachfolgend ein Gestaltungsvorschlag und Ideen für eine kleine 
Weihnachtsfeier zuhause - ob vor oder nach der Bescherung, ob am Heiligen 
Abend mit den Kindern oder am ersten Weihnachtsfeiertag in aller Ruhe. In 
jedem Fall am schönsten im Kerzenlicht am Weihnachtsbaum. 

Für die angezeigten Links brauchen Sie Internet-Zugang. Der Einfachheit 
halber finden Sie diesen Text auch auf www.matthaeuskirche-sontheim.de, dann 
müssen Sie die Links nicht abtippen, sondern nur anklicken. (Haftung für die 
Inhalte wird nicht übernommen.)

Sie können die Lieder aber natürlich auch ganz einfach zuhause aus dem 
Gesangbuch singen oder die Texte lesen. Im Fernsehen und im Internet wird es 
sicher auch zahlreiche Gottesdienstangebote geben.

Eingangslied: Herbei, o ihr Gläub’gen
(zum Mitsingen mit Text z.B. https://www.youtube.com/watch?v=FnYn6NlyKJY
zum Anhören eine international Version: https://www.youtube.com/watch?v=6KVA7UXw8Pg
oder die Version von Bob Dylan: https://www.youtube.com/watch?v=EhTCa16Bsno

http://www.matthaeuskirche-sontheim.de
https://www.youtube.com/watch?v=FnYn6NlyKJY
https://www.youtube.com/watch?v=6KVA7UXw8Pg
https://www.youtube.com/watch?v=EhTCa16Bsno


Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 

dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur 
Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen 
ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er 
von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass 
sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten 
des Nachts ihre Herde. Und 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! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch 
ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das 
habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 
liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens.

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: 
Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns 
der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches 
zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die 
Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie 
in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was 
sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

(Lukas 2, 1-20) 

Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 
 finden Sie auch vorgelesen zu einer Bildergeschichte auf 
https://www.youtube.com/watch?v=UGWxoImKzjs

Lied: Stille Nacht
(zum Mitsingen mit Text z.B.https://www.youtube.com/watch?v=EJr-j63A1xo
zum Anschauen https://www.youtube.com/watch?v=3BS9ohD1R5g
zum Anhören die Version von Mariah Carey: https://www.youtube.com/watch?v=tl9sYzsZNE4

https://www.youtube.com/watch?v=UGWxoImKzjs
z.b.https://www.youtube.com/watch?v=EJr-j63A1xo
https://www.youtube.com/watch?v=3BS9ohD1R5g
https://www.youtube.com/watch?v=tl9sYzsZNE4


Kurze Gedanken zu Weihnachten 
Weihnachten – Keiner soll zu kurz kommen! Die Geschichte ist ziemlich eindeutig: 

Nach seiner Geburt wird Jesus zunächst Menschen vorgestellt, die am Rande 
stehen, verdächtigen Hirten und fremden Sterndeutern. Anderen Außenseitern gilt später die 
besondere Aufmerksamkeit Jesu, den „Sündern und Zöllnern“.

Weihnachten – Endlich Erlösung! Dennoch weitet sich die Geburt Jesu zu seiner 
Verheißung für alle: In einer Welt, in der jeder Mensch als Gottes Kind betrachtet wird, 
misst sich der Wert unseres Lebens nicht an Reichtum oder Macht – und auch nicht daran, 
ob wir eine glückliche Familie haben und viele Menschen, die uns lieben. Wir sind doch alle 
Gottes Kinder! Es gibt keinen Grund für uns, vor dem Thron Gottes in die zweite Reihe zu 
treten. Wir sind wer! Jede(r)!

Weihnachten – Lebendige Hoffnung! Gott zeigt sich in einem neugeborenen Kind, in 
einem gelebten Leben. Das kommt uns nahe. Unsere Seele bebt zu Weihnachten, weil 
zwischen Kerzenglanz und Geschenkpapier das Kind in der Krippe liegt und wir spüren: 
Das Leben kann schön sein, und wo es schwer ist, ist es von Gott getragen. Hoffnung ist 
nicht leer, sondern lebt; es gibt ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, sondern im Kind in 
der Krippe existiert.

Lied: O du fröhliche
(zum Mitsingen mit Text https://www.youtube.com/watch?v=fa6BYgzlg0o
zum Anschauen https://www.youtube.com/watch?v=3BS9ohD1R5g
zum Anhören die Version von Mariah Carey: https://www.youtube.com/watch?v=tl9sYzsZNE4

Wir alle wünschen uns eine frohe und gesegnete Weihnacht!

https://www.youtube.com/watch?v=fa6BYgzlg0o
https://www.youtube.com/watch?v=3BS9ohD1R5g
https://www.youtube.com/watch?v=tl9sYzsZNE4


Familiennachrichten 
getauft wurde:  
	 12.07.	 	 Amelie Hoogen 
	 19.07.	 	 Milina Belinger 
	 27.09.	 	 Hannes Lauk 
	 18.10.	 	 Freddie Burock 
	 08.11.	 	 Tilda Messerschmidt 

kirchlich bestattet wurden: 
	 22.07.	 	 Irene Kochendörfer	 	 11.08.	 	 Ivan Protasov 
	 14.08.	 	 Edelgard Kieber		 	 04.09.	 	 Susanna Zackel 
	 23.09.	 	 Hedwig Augspurger	 	 12.10.	 	 Martin Reinhardt 
	 16.10.	 	 Marta Römmele		 	 22.10.	 	 Hannelore Zobjack 
	 04.11.	 	 Johannes Kleiber	 	 09.11.	 	 Klaus Würker 
	 10.11.	 	 Gisela Voelcker	 	 	 13.11.	 	 Elise Kenngott 

	  

Taufen - Trauungen - Bestattungen 
	 Taufen können gegenwärtig nur als eigene Feier in unserer Matthäuskirche 
stattfinden. Sitzplätze und viele andere Dinge sind begrenzt. Bitte informieren Sie sich 
bei Pfarrer Treiber. 
	 Kirchliche Trauungen sind ebenfalls nur unter starken Einschränkungen 
möglich, so dass wir eine Verschiebung in die zweite Hälfte des kommenden Jahres 
empfehlen. 
	 Bei Fragen zur kirchlichen Bestattung wenden Sie sich bitte an Pfarrer 
Treiber. Zusammen mit ihm können Sie die Einzelheiten der Gestaltung der Feier 
besprechen. Hierbei gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der Stadt Heilbronn.   
Eine Trauerfeier in der Matthäuskirche ist gegenwärtig nur in Ausnahmefällen möglich 
und sinnvoll. 
	 Telefonnummern und e-Mail-Adressen finden Sie auf  der Rückseite. 



Wir sind für Sie da: 

 Pfarrer Matthias Treiber 
 Lauffener Straße 7, 74081 Heilbronn 
 Telefon: 25 29 58 / mobil: 0160 458 99 10 
 matthias.treiber@elkw.de 

 
  

 Andrea Haufer-Murrweiss 
 Unsere Pfarramtssekretärin erreichen Sie zu   
 den Geschäftszeiten des Pfarrbüros 
 Di, Mi, Fr von 8 Uhr bis 12 Uhr 
 Telefon: 25 29 58 Fax: 50 66 57 
 andrea.haufer-murrweiss@elkw.de 

 

  
 Christine Rau 
 Gewählte Vorsitzende des      
 Kirchengemeinderats: 
 Hauptstr. 27, 74081 Heilbronn  
 Telefon 57 82 29 
 christine.rau@portabile.net 
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