
Ein Gruß der evangelischen  
Kirchengemeinde Oberschleißheim 

für die Advents- und Weihnachtszeit 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

noch immer ist unser Alltag einge-

schränkt und geprägt durch die 

Coronapandemie. Im Frühjahr hoff-

ten wir ja noch, dass im Herbst wie-

der Normalität herrscht, jetzt befin-

den wir uns aber in einer zweiten 

Welle, die Zahlen erschrecken im-

mens, vor allem die Zahl derer, die 

auf den Intensivstationen um ihr 

Leben kämpfen. 

 

Bald steht 

Weihnachten 

vor der Türe, 

auch da 

herrscht mo-

mentan noch 

eine große 

Unsicherheit, 

was erlaubt sein wird, wie wir feiern 

können, wen wir besuchen können.  

Das gilt für jeden einzelnen von 

uns, es gilt aber natürlich auch für 

unsere Kirchengemeinde. Auf Lieb-

gewordenes müssen wir in diesem 

Jahr verzichten:  

 

 

auf den Christkindlmarkt der sozia-

len Vereine, aufs Adventsbasteln für 

die Kinder oder auf unsere Weih-

nachtsfeier im Gemeindesaal nach 

dem Mittendrin-Gottesdienst.  

 

Auch die Weihnachtsgottesdienste 

werden wir in diesem Jahr anders 

feiern: Wir gehen raus, ins Freie, 

bietet doch unsere Kirche nicht ge-

nügend Platz für alle, die an Weih-

nachten kommen. Wir gehen auf 

den Bürgerplatz, feiern da Gottes-

dienste, wenn auch anders und kür-

zer als sonst.  

 

Auf den folgenden Seiten haben wir 

alle Gottesdienste und Veranstaltun-

gen für die Advents- und Weih-

nachtszeit zusammengestellt. 

Wir wünschen Ihnen trotz allem ei-

ne schöne und besinnliche Advents- 

und Weihnachtszeit, vielleicht sehen 

wir uns bei der einen oder anderen 

Gelegenheit! 

 

Für die Kirchengemeinde 

 

Martina Buck Ulrike Artmeier-Brand  Nicol Möllenhoff 

Pfarrerin  Vertrauensleute des Kirchenvorstandes 



Schöne Bescherung -  

Advent und Weihnachten in Corona-Zeiten! 

 

Wir warten nicht nur auf das Ende der Pandemie oder 

auf den Impfstoff, wir warten doch in diesen Wochen 

aufs Christkind! 

Vielleicht wird uns in diesem Jahr neu bewusst, dass die  

Adventszeit vor allem eine Zeit der inneren Vorberei-

tung auf Weihnachten ist, nicht nur eine Zeit der Weih-

nachtsmärkte und Weihnachtsfeiern, die wir in diesem 

Jahr vermissen.  

Oder wir erfahren ganz neu, was es heißt, dass kein 

Platz in der Herberge war. Maria und Josef standen vor 

verschlossenen Türen, die Menschen waren nicht offen 

für das Geschenk, das Gott für uns macht. Oder wir be-

sinnen uns neu auf die Krippenfiguren in unseren Häu-

sern und Wohnungen, auf die Lieder, die wir gerne sin-

gen, und wir feiern zuhause im kleinen Kreis, dass Jesus 

geboren ist. 

Die Einschränkungen in diesem Jahr schmerzen, vor al-

lem, dass wir vielleicht einen Teil der Familie oder lieb-

gewonnene Freunde nicht sehen können, aber wir feiern 

dennoch, dass Gott uns nahe kommt im Kind in der 

Krippe. Seine Nähe macht nicht krank, im Gegenteil, 

denn die Botschaft von Weihnachten heißt:  

Euch ist heute der Heiland geboren! 

Die Freude darüber lassen wir uns nicht nehmen! 



Am 16. Dezember ist 
wieder Mittendrin-
Zeit:  
Beim meditativen 
Abendgottesdienst 
um 19.30 Uhr  
stimmen wir uns mit 
volksmusikalischen 
Klängen auf die  
Weihnachtszeit ein. 

Unsere Gottesdienste  
und unsere Angebote in der Adventszeit 

 

Wir feiern Gottesdienst  
an den Adventssonntagen  
um 10.15 Uhr in der  
Trinitatiskirche: 
 
29. November: 1. Advent,  
mit Pfarrerin Martina Buck 

6. Dezember: 2. Advent,  
mit Pfarrerin Mirjam Pfeiffer 

13. Dezember: 3. Advent,  
mit Diakon Peter Buck 

20. Dezember: 4. Advent,  
mit Pfarrerin Kathrin Frowein 

Und für jeden Tag: 
Virtueller Adventskalender auf 
der Homepage:  
Jeden Tag gibt es etwas zu  
entdecken unter 
www.trinitatiskirche.org 



An jedem Adventssonntag gibt es etwas besonderes für  
Familien mit Kindern: 

Achtung: 
Um Luftbewegungen zu vermeiden, sind wir angehalten, während ei-

nes Gottesdienstes nicht zu heizen, sondern nur vorher.  
Sie können gerne eine wärmende Decke mitbringen, wir können leider 

aus hygienischen Gründen keine Decken auslegen. 
 

Weitere Infos zu den Gottesdiensten finden Sie  
auf unserer Homepage: www.trinitatiskirche.org 

29. November, 1. Advent, um 11.30 und um 12.30 Uhr:  
Mini-Gottesdienst mit Pfarrerin Gönke Klar und Team 
 
6. Dezember, 2. Advent und  13. Dezember, 3. Advent:  
Ein Nikolaus- und Adventsweg mit verschiedenen Stationen, den 
jede Familie für sich gehen kann,  
am 6. Dezember in Altschleißheim,  
am 13. Dezember in der Parksiedlung.  
Der Weg in Altschleißheim startet unter der Brücke bei der  
S-Bahn-Station.  
Der Weg in Neuschleißheim startet beim Bürgerplatz.  
Sucht die Stationen, die Zettel, die an Bäumen hängen, und star-
tet dann euren Nikolaus- und Adventsweg! 
 
20. Dezember, 4. Advent:  
Weihnachten im Wald, Kindergottesdienst mit Anna-Helene 
Dick, Treffpunkt: 11.30 Uhr vor der Trinitatiskirche 



 

Weihnachten rund um die Trinitatiskirche  
Gottesdienste an Heiligabend, 24. Dezember 

 
14.30 Uhr: Familiengottesdienst auf dem Bürgerplatz 

 
17.30 Uhr: Christvesper auf dem Bürgerplatz 

 
Die Gottesdienste dauern jeweils 30-40 Minuten 

 
22 Uhr: Christmette in der Kirche,  

mit Anmeldung über die Homepage 
 

25. Dezember, 10.15 Uhr Gottesdienst zum Christfest  
mit Abendmahl, Pfarrerin Manuela Urbansky 

Diesem Gottesdienst können Sie auch per Zoom online  
feiern, den Link dazu finden Sie auf der Homepage 

 
26. Dezember, Weihnachtsspaziergang  

mit Andacht im Schlosspark,  

Treffpunkt um 17 Uhr: Parkeingang bei der  

Brücke neben der Freisinger Straße (Parkeingang links vom 

Schloss), bei schlechtem Wetter feiern wir in der Kirche 

 
Während der Weihnachtstage ist die Kirche geöffnet,  

es wartet in der Kirche eine kleine Überraschung auf Sie! 
 

Auch an Weihnachten gibt es ein Video online unter 

www.trinitatiskirche.org 



„Wir legen etwas ins Körbchen  
beim Weihnachtsgottesdienst“  

 

Für viele Menschen gehört auch das zur Weihnachtszeit 
dazu, dass sie Geld in eines der Sammelkörbchen legen. 
Ob für unsere Kirchengemeinde oder für die Aktion „Brot 
für die Welt“ , in jedem Jahr kommt immer eine stattliche 
Summe zusammen. 

Unsere Kirchengemeinde braucht Ihre Unterstützung, 
um weiterhin für die Menschen hier vor Ort da zu sein 
mit den verschiedenen Angeboten. 

Wir merken, dass auch uns Einnahmen fehlen, weil Veran-
staltungen ausfallen oder nur im kleinen Kreis stattfinden 
können. Auch die Weihnachtsgottesdienste finden in an-
derer Form statt, manche Menschen werden in diesem 
Jahr leider gar nicht kommen können. 

Wir bitten Sie, die Arbeit Ihrer evangelischen Kirchen-
gemeinde finanziell zu unterstützen:  

Sie können im Gottesdienst wie bisher etwas ins Körb-
chen legen, oder auch eine Spende überweisen: 
 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Oberschleißheim 
Münchner Bank (Raiffeisenbank Oberschleißheim): 
IBAN: DE55 7019 0000 0005 7053 80 

Einfach geht es auch über unsere Homepage 
www.trinitatiskirche.org 

 
Dort haben wir eine Spendenseite eingerichtet.  
Klicken Sie auf den Reiter „Hier können Sie spenden“.  
Sie werden dann an unser Spendenportal weitergeleitet. 



Wir sind für Sie da 
 
Pfarrerin Martina Buck 
Lindenstraße 4 
85764 Oberschleißheim 
Telefon Pfarramt: 089 3150441 
Telefon Handy: 0160 93018902 
 

Pfarramt 
Alrun Schliemann 
Das Pfarramt ist besetzt: Dienstag, Mittwoch, Freitag Vormittag 
 

Alle Infos finden Sie auch auf der Homepage: 
www.trinitatiskirche.org 

Sie sind in der Weihnachtszeit alleine in diesem Jahr?  
Oder Sie wissen von Menschen, die ganz alleine sind?  
Rufen Sie einfach an. Manchmal hilft schon ein Gespräch  
am Telefon! 


