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Es reicht!

Denkt daran: Wer spärlich sät,
wird nur wenig ernten. Aber
wer mit vollen Händen sät, auf
den wartet eine reiche Ernte.
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Auf ein Wort

Liebe Gemeinde!
„So allmählich reicht es“. Diesen
Satz habe ich zu Beginn der Sommerferien mehrfach gehört. Von
Menschen, die von den Umstellungen in ihrem Leben wegen der
Corona-Pandemie gestresst waren.
Von Schülerinnen und Schülern,
die monatelang überwiegend zuhause lernen mussten. Von jungen
Eltern, die Home-Office und Kinderbetreuung unter einen Hut
bringen mussten. Von Senioren,
die wegen der Kontaktbeschränkungen zunehmend einsam wurden. „Es reicht“ hieß da so viel wie
„Ich bin es leid.“
„Es reicht.“ Dieser Satz kann aber
auch ganz anders klingen. Wenn
etwa eines meiner Kinder überraschend einen Schulkameraden
zum Mittagessen bringt – habe ich
genug Nudeln im Topf? Ja, es
reicht (und notfalls gibt es einen
Nachtisch …).
„Es reicht. Es ist genug für alle
da.“ Das ist die Botschaft von Erntedank. Wir haben zu Beginn des
Lockdowns erlebt, wie viele Menschen befürchteten, dass es nicht
genügend Mehl oder Toilettenpapier oder andere Dinge des täglichen Bedarfs geben könnte. Und

wir durften erfahren, dass diejenigen, die sich um unsere Versorgung mit Lebensmitteln kümmern
– von den Bauern über die LkwFahrer bis hin zu den Verkäuferinnen im Supermarkt – unter
schwierigen Bedingungen alle Mühe gaben, dass die Regale regelmäßig wieder gefüllt waren. Ich
bin den Menschen in sog. systemrelevanten Berufen, die sonst oft
übersehen werden, bis heute dafür
dankbar.
„Es reicht!“, sage ich aber auch
zornig, wenn aus dem „Genug“
ein „Zu viel“ wird. Wenn etwa
Lebensmittel möglichst billig
produziert werden – auf Kosten
der Umwelt oder auf Kosten der
Gesundheit von Leiharbeitern.
Erntedank bedeutet auch: Hinschauen, Missstände benennen
und sich Gedanken darüber machen, wie ich selbst wertschätzend
mit Lebensmitteln umgehen kann.
Auch wenn es uns manchmal
schon reicht, ist die Corona-Krise
noch nicht zu Ende. Nicht nur die
Krankheit selbst, auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie
werden uns noch eine ganze Weile
beschäftigen. Auch wenn mir das
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Kopfzerbrechen bereitet, bin ich
doch getrost. Denn am Erntedankfest spricht Gott mir zu: „Du lebst
aus einer Fülle, die kein Virus und
keine Rezession zerstören kann.“
Oder wie es der Apostel Paulus in
seinem 2. Brief an die Gemeinde in
Korinth formulierte:

„Gott kann machen, dass alle
Gnade unter euch reichlich sei,
damit ihr in allen Dingen allezeit
volle Genüge habt und noch reich
seid zu jedem guten Werk.“ (2. Kor
9, 8)
Ihre Pfarrerin Marika Trautmann

Gemeinde Aktuell

Pfingsten: Ökum. Gottesdienst online
dienst einbinden könnten: Die Eröffnung sprach Pfarrerin Artes aus
Bötzingen, die auch technisch so
versiert war, dass sie später alle
Beiträge zusammenschnitt. Psalm
und Eingangsgebet wurden vor
dem Evang. Gemeindezentrum
Umkirch aufgezeichnet. Auf dem
Kirchplatz und in der MartinLuther-Kirche March-Hugstetten
wurden eine kleine Naturmeditation sowie die Schriftlesung gefilmt. Gemeindereferent Baulig
hielt in der St. Georgs-Kirche
Buchheim eine Ansprache. Die
Fürbitten, das Vaterunser und der
Segen wurden von Eichstetten beigesteuert. Musikalisch gestaltet
wurde der Gottesdienst von dem
Organisten Markus Zimmermann.
Das Ergebnis war eine mit Luftaufnahmen liebevoll gestaltete
Reise durch die Kirchen unserer
Regio. Abwechslungsreich und
doch mit einem „roten Faden“, der
sich von Ort zu Ort durchzog.
Übrigens: Er wurde 487 Mal
(Stand: 12.09.2020) angeklickt. So
viele Menschen hätten wirklich in
keine unserer Kirchen gepasst …

Foto:YouTube

Gerade erst hatten die ersten Gottesdienste nach dem Lockdown
begonnen, und wegen der einzuhaltenden Mindestabstände konnte nur eine begrenzte Anzahl an
Menschen daran teilnehmen. Da
kam eines der drei hohen Kirchenfeste auf uns zu: Pfingsten, das
Fest des Heiligen Geistes, der uns
zu einer Gemeinschaft verbindet.
Dies haben wir in den vergangenen Jahren immer an
Pfingstmontag mit einem großen
ökumenischen Regio-Gottesdienst
gefeiert. Aber wie sollte das dieses
Mal funktionieren, wenn in der
katholischen St.Gallus-Kirche nur
Platz für 50 Menschen und
draußen für maximal 100 war?
Das Vorbereitungsteam entschied
sich dafür, dass der Ökumenische
Pfingstmontag 2020 online gefeiert
werden würde. Dann könnten sich
Interessierte aus Umkirch, March,
Gottenheim, Bötzingen und Eichstetten zuschalten, so viele nur
wollten.
Es war spannend zu überlegen,
wie wir aus jedem der beteiligten
Orte einen Beitrag in den Gottes-
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Gottesdienste in Corona-Zeiten
Eine Woche vor Pfingsten wurde
zum ersten Mal seit dem
Lockdown im März wieder
Gottesdienst in der Kirche gefeiert.
Gottesdienst? Ja und nein, denn
die Vorgaben für die Durchführung dazu waren streng. So
nannte Pfarrerin Trautmann den
Gottesdienst „Gottesdienstliche
Andacht“.
Was ist der Unterschied? In der
gottesdienstlichen Andacht fehlen
wichtige Teile des Gottesdienstes,
z.B. jeglicher Gemeindegesang. In
diesem kurzen Gottesdienst von
gut 30 Minuten steht die Predigt
im Mittelpunkt. Abendmahlsgottesdienste entfallen zurzeit noch.
In den ersten drei Wochen musste
man sich vor dem Sonntag im
Pfarrbüro anmelden, denn die Besucherzahl in der Martin-LutherKirche war auf zwanzig Personen
beschränkt. Am ersten Sonntag
waren es elf Personen. Inzwischen
ist eine Anmeldung nicht mehr
erforderlich, weil sich die Zahl der
Gottesdienstbesucher im Rahmen
hält. Für besondere Ereignisse, etwa am Ewigkeitssonntag oder an
den Weihnachtsfeiertagen, könnte
dies aber wieder nötig werden.
Beim Betreten und Verlassen bestand Maskenpflicht und die Got-

tesdienstbesucher wurden „platziert“: Alle bekamen einen Platz
zugewiesen. Personen aus einem
Haushalt durften nebeneinander
sitzen . So wurde der gesetzliche
Mindestabstand garantiert. Nun
konnte man die Masken abnehmen – konnte diese aber auch
aufbehalten.
Lieder zu singen war leider nicht
erlaubt. So verlas unsere Pfarrerin
die Liedstrophen, die Organistin
spielte dann die Melodie. Das
Psalmgebet sprachen Pfarrerin
und Kirchengemeinderat abwechselnd, die Gemeinde hörte zu. Um
die Abstände sicher einzuhalten,
stand Frau Trautmann am Altar,
die diensthabende Kirchengemeinderätin am Lesepult.
Frau Trautmann predigte vom
Altar aus. Nach dem Fürbittengebet folgte das Vater unser,
das man mitmurmeln durfte. Der
Klingelbeutel durfte nicht durch
die Reihen gereicht werden.
Das Verlassen der Kirche ist genau
geregelt: Die in den hinteren Bankreihen Sitzenden gehen zuerst, die
ganz vorne zuletzt. Das Kollektenkörbchen steht am Ausgang und
wird erfreulich gut gefüllt!
Mittlerweile gibt es die ersten
Lockerungen: Seit dem 1. August
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a) Es wird ein Mindestabstand von
2 Metern eingehalten.
b) Alle Gottesdienstbesucher
(nicht die Liturginnen oder
Liturgen) benutzen einen
Mund-Nasen-Schutz. Bei
Gottesdiensten im Freien kann
darauf verzichtet werden.
c) Bei Gottesdiensten im Kirchenraum ist eine Anwesenheitsliste
zu führen, die nur der Nachverfolgung von Infektionen dient
und nach vier Wochen vernichtet wird.
Wechselgebete, Glaubensbekenntnis und Vaterunser können unter
diesen Bedingungen wieder laut
mitgesprochen werden. Die Dauer
der Gottesdienste soll eine gute
halben Stunde betragen.
So versammelte sich die Gemeinde

nach dem Gottesdienst am 2.
August vor der Kirche in einem
großen Kreis und sang das
Schlusslied noch einmal. Frau
Trautmann fragte, ob die Gemeinde künftig im Gottesdienst
wieder singen oder ob sie aus
Gründen der Vorsicht darauf verzichten wolle. Möglich wäre auch,
dass abwechselnd Gottesdienste
mit und ohne Gesang angeboten
würden, was vorher im Marcher
Gemeindeblatt angekündigt würde. Ein Gesangbuch könnte jeder
selbst mitbringen oder ein Liedblatt ausgeteilt werden.
Fazit: Es ist schön, sich am Sonntag wieder im Kreis der Gemeinde
treffen und auf Gottes Wort hören
zu können. Die neue Form des
Gottesdienstes ist gewöhnungsbedürftig. Am Verzicht lässt sich
aber auch erkennen, was einem
am Gottesdienst wichtig ist.
Ulrich Reimann
Foto: Janke

ist das Singen im Gottesdienst
unter folgenden Voraussetzungen
erlaubt:
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Pastagottesdienst mal anders

Foto: pixabay.de

Am 19. Juli war es soweit: endlich
durften wir wieder einen Pastagottesdienst feiern! Nein, keinen
Pasta-, einen Picknickdeckengottesdienst!
Es kamen Familien beladen mit
Picknickdecken auf die Wiese des
EGZ und setzten sich mit Abstand
zueinander.
Wer nicht am Boden auf einer
Decke sitzen wollte, bekam natürlich auch einen Stuhl.
Die beiden Handpuppen Andy
und Malou haben sich ebenfalls
gefreut, endlich wieder dabei sein
zu dürfen, und begrüßten alle
fröhlich. Auch diese beiden tragen
einen Mund-Nasenschutz und
erzählen von ihrer Zeit während
Corona: was sie erlebt haben, was
sie Neues gelernt haben, was sie
doof fanden und worauf sie sich
freuen.

Natürlich war die Pandemie auch
Thema, aber vor allem stand im
Vordergrund, was einem Kraft
gibt und wie man seine Sorgen
überwinden kann, wie zum Beispiel die Tiere in der Natur uns
zeigen können, auf Gott zu vertrauen.
Statt Stationen bekam jede und
jeder eine Tasche mit buntem
Papier, einem großen Bogen
weißem Papier, Klebeunterlage
und Klebestift, dazu eine Aufgabe.
Daraus entstanden tolle Bilder von
Vögeln, Blumen, Schmetterlingen,
Sonne und Wolken.
Die Papierschnipsel durften zum
Schluß zerknüllt und mit allem,
was in der letzten Zeit doof war,
in den Papierkorb geworfen
werden.
Es wurde nicht nur gestaltet, gesungen und eine Geschichte gehört, sondern auch das Spiel "Alle
Vögel fliegen hoch" gespielt. Und
zwar unter der Frage, was wir
brauchen, damit es uns gut geht:
Kuscheltier, Essen, Luxusurlaub,
Familie, Nutella, Trinken, coole
Klamotten?
So war es ein fröhlicher Gottesdienst und wir hoffen auf weitere.
Verena und Hans Friedlaender
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„A PLASTIC OCEAN“

Endlich war es so weit. Nachdem
es uns die Coronaauswirkungen
nicht ermöglicht hatten, den Film
schon im Rahmen des jährlichen
ökumenischen Klimafastens Mitte
März vorzuführen, konnten wir
dies nun am Mittwoch, den
08.07.2020, abends nachholen.
Im Evangelischen Gemeindezentrum trafen sich Interessierte
beider Kirchengemeinden, um sich
gemeinsam den Dokumentarfilm
„A PLASTIC OCEAN“ anzuschauen, der auf beeindruckende
Weise den Zustand der Ozeane
aufgrund von Plastikmüll aufzeigt. Die Möglichkeit, diesen Film
gemeinsam anschauen zu können,
hatte sich die Evangelische Kirchengemeinde als Dankeschön für
ihr Engagement in der Initiative
„Grüner Gockel“, die zu ökologischem Handeln in der Gemeinde
verpflichtet, erworben.
Der australische Journalist Craig
Leeson wollte ursprünglich einen
Film über Blauwale vor Sri Lanka
drehen und sich damit einen Kindheitstraum erfüllen. Doch während der Dreharbeiten wurde er so

massiv mit der Realität der Vermüllung der Meere konfrontiert,
dass er diesem ökologischen
Wahnsinn einen eigenen Film
widmen wollte, um auch selbst
mehr darüber zu erfahren.

Foto: pixabay.de

Ein Filmabend, der zum
Handeln auffordert

Acht Millionen Tonnen Plastikmüll
landen jedes Jahr in den Meeren

In beeindruckenden und zugleich
nachdenklich stimmenden Bildern
zeigt der Film auf, was die jährlich
acht Millionen Tonnen Plastikmüll, die ins Meer geworfen werden, mit den Ozeanen und all
ihren Bewohnern anrichten.
Schockierend bleiben einem die
Bilder von Meerestieren im Gedächtnis, deren Mageninhalt voll
von Plastikteilen ist, und spätestens in diesem Moment wird jedem bewusst, dass die Vermül-
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lung nicht nur ein Verbrechen an
der Umwelt ist, sondern letztendlich auch den Verursacher selbst,
uns Menschen, mittelfristig zerstören wird.
Das Gute an dem Film ist, dass
man nicht in dieser Schockstarre
zurückgelassen wird, sondern gegen Ende der Dokumentation
zahlreiche weltweite Beispiele und
Projekte aufgezeigt werden, wie
dieser Kampf gegen den Plastikmüll doch noch zu gewinnen sein
könnte, um zumindest weiteren
Schaden von der Umwelt und uns
Menschen abzuwenden.
Genau jene Beispiele wurden dann
auch in der gemeinsamen Gesprächsrunde nach dem Film

immer wieder hervorgehoben und
als Hoffnungsschimmer wahrgenommen. Auch tauschte man
sich intensiv über Möglichkeiten
aus, wie jeder von uns - aber auch
die Kirchengemeinden vor Ort als
Institutionen - noch mehr dazu
beitragen können, dass die Plastikvermüllung eingedämmt und die
Öffentlichkeit hierzu noch mehr
sensibilisiert wird.
So endete der Abend mit dem
Wunsch, an diesem Thema aktiv
dranzubleiben und in der Zukunft
Aktionen vor Ort umzusetzen, um
unserem Schöpfungsauftrag gegenüber der Umwelt noch gerechter werden zu können.
Max Paulke
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„Ihr seid das Licht der Welt“
am

Frauen-

Jedes Jahr im September sind
Frauen und Männer(!) dazu eingeladen, gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern, in dem ein biblischer Text bewusst aus der Perspektive von Frauen ausgelegt
wird. Dieses Jahr ging es um die
berühmten Worte Jesu aus der
Bergpredigt: „Ihr seid das Licht
der Welt“.
Der Gottesdienst begann mit einer
Bildmeditation: Ein dunkler Raum
– ein Keller, ein Gefängnis? Eine
Fensteröffnung, durch die Licht
fällt. Und dann Strahlen von oben
– das himmlische Licht der Gottheit?
Es folgte eine dialogische Lesung,
die Worte aus Jesaja 61 mit Gedanken von Marianne Williamson
ins Gespräch brachte: „Steh auf,
werde licht, denn dein Licht
kommt und der Glanz Gottes
strahlt über dir auf!“, heißt es beim
Propheten. Williamson kommentiert dies so: „Es ist unser Licht,
nicht unsere Dunkelheit, die uns
am meisten Angst macht. … Wenn
wir unser eigenes Licht erscheinen
lassen, geben wir unbewusst ande-

Foto: pixabay.de

Gottesdienst
sonntag

ren die Erlaubnis, dasselbe zu
tun.“
In ihrer Predigt hob Pfarrerin
Trautmann hervor, dass Jesus uns
zuspricht: „Ihr seid das Licht der
Welt“, ihr müsst es nicht erst
durch eigene Leistung werden. Allein diese Ermutigung zu hören,
kann neue Kraft und frischen Mut
geben, um dann tatsächlich „sein
Licht nicht unter den Scheffel zu
stellen“, sondern sich mit seinen je
eigenen Talenten für andere Menschen zu engagieren.
Dazu passend endete der Gottesdienst mit dem Gospel: This little
light of mine, I gonna let it shine“,
d.h. „Mein kleines Licht, das
werde ich leuchten lassen“. M.T.
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Konfirmation 2020 leider verschoben

Foto: Janke

Auch für unsere Konfirmandinnen
und Konfirmanden des Jahrgangs
2019/20 kam der Lockdown wegen der Corona-Pandemie überraschend. Gerade hatten sie noch
bei einem Kreativ-Nachmittag
Kunstwerke zu ihren KonfiSprüchen gestaltet. Da musste der
letzte Konfi-Samstag, an dem sie
eigentlich ihren eigenen Gottesdienst vorbereitet hätten, entfallen.
Es dauerte von Mitte März bis Anfang Juli, dass dieser Konfi-Samstag nachgeholt werden konnte. In
der Zwischenzeit erprobten wir,
wie wir per Videokonferenz in
Kontakt bleiben konnten.
Am Samstag, 18. Juli 2020 fand
dann in der Evang. Kirche in
Bötzingen der Gottesdienst der

Konfis statt. Wir durften die
Kirche dort nutzen, damit alle 11
Jugendlichen ihre Familien mitbringen konnten. Es sang und
musizierte die Band „Salz der
Erde“, so dass der Gottesdienst
nicht so „still“ war wie sonst in
Corona-Zeiten. Ein herzliches
Dankeschön dafür an die
Musikerinnen und Musiker!
Ein trauriger Tag war der 3.Mai,
an dem eigentlich die Konfirmation hätte stattfinden sollen. Diese
musste bis frühestens Herbst verschoben werden. In besonderen
Zeiten braucht es auch besondere
Lösungen: So konfirmieren wir
einige Jugendliche in March und
Umkirch schon im September
bzw. Oktober. Die meisten werden
dann im kommenden Frühjahr,
am Samstag, 20. März 2020, ihre
Konfirmation feiern. Leider steht
auch hinter diesen Daten der Zusatz „soweit möglich“.
Gemeinsam haben wir beschlossen, dass die Konfi-Zeit bis
dahin weitergeht – allerdings nicht
mehr im Sinne von Unterricht, den
die Jugendlichen mit ihrem
eigenen Gottesdienst abgeschlos-
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sen haben, sondern im Sinne von
Austausch und Gemeinschaft: Am
Ende der Sommerferien findet ein
Treffen mit Stockbrot Backen auf
dem Freigelände des Evang. Gemeindezentrums Umkirch statt.
Die vergangenen Monate waren
für euch Konfis - als einzelne wie
als Gruppe nicht leicht, aber ihr
seid an den Herausforderungen
gewachsen. Vielleicht habt ihr

etwas gelernt, was ein Gebet so
ausdrückt:
„Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht
ändern kann, den Mut, Dinge zu
ändern, die ich ändern kann, und
die Weisheit, das eine vom
anderen zu unterscheiden.“
M.T.

Neue Konfirmandinnen und Konfirmanden:
Das Leben geht weiter – auch in
Zeiten von Corona. Und deshalb
freuen wir uns, dass sich acht
Jugendliche aus March zur KonfiZeit 2020/21 angemeldet haben.
Wir beginnen mit zwei Kennenlerntreffen im Oktober. Corona-

bedingt werden die meisten KonfiStunden Mittwoch nachmittags
stattfinden. Wenn möglich planen
wir aber auch mal einen KonfiSamstag und hoffen darauf, dass
2021 vielleicht sogar eine KonfiFreizeit möglich ist.

Buchheim:

Hugstetten:

Stella Weisel

Sophia Aestel
Nico Danzeisen

Holzhausen:
Milena Guillen Malagon
Chiara Schiarrillo
Lars Schard

Neuershausen:
Carolin Häringer
Clara Walch

Kirchentermine

Gottesdienste
So

27.09.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst

So

04.10.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst
Auf dem Kirchplatz / Erntem. Abendmahl dank / Gesangverein

So

11.10.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst

So

18.10.20 11.00 Buchheim

Gottesdienst

So

25.10.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst

So

01.11.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst
Allerheiligen
m. Abendmahl

So

08.11.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst

So

15.11.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst

Friedensdekade

Mi

18.11.20 18.00 Hugstetten

Gottesdienst

Buß- und Bettag

So

22.11.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst

Ewigkeitssonntag

Sa

28.11.20 16.30 Buchheim

Ökumenischer
Gottesdienst

So

29.11.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst

So

06.12.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst
2.Advent mit AM - ökum. Singm. Abendmahl kreis

So

13.12.20 10.00 Hugstetten

Gottesdienst

Familiengottesdienst im EGZ

1.Advent - Eröffnung Brot für die
Welt

3.Advent

Monatsspruch Oktober

Alle Termine auch auf
unserer Homepage

www.eki-march.de

Suchet der Stadt Bestes und betet
für sie zum HERRN; denn wenn's ihr
wohlgeht, so geht's euch auch wohl.
Jeremia 29,7
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Wir feiern wieder Abendmahl!
aber auch mit Vorsicht: Um besser
Abstand zu halten, werden wir
nicht im Kreis stehen, sondern
nach und nach zum Altar vorkommen. Dort wird an einer
ersten Station das Brot gereicht, an
einer zweiten Station gibt es den
Traubensaft nun aus Einzelkelchen, an einer dritten Station
wird der Kelch wieder abgestellt.
Wie so vieles wird auch dies gewöhnungsbedürftig sein, und
doch werden wir wieder „sehen
und schmecken, wie freundlich
der Herr ist!“ Deshalb laden wir
auch künftig wieder am ersten
Sonntag im Monat und an Feiertagen herzlich zur Feier des
Abendmahls ein.
M.T.

Foto: Gemeindebrief.de

Was waren das für eigenartige
Feiertage an Ostern und Pfingsten:
Gemeinschaft auf Distanz – ein
Osterlied von Balkon zu Balkon,
ein „stiller“ Gottesdienst zum
„Geburtstag der Kirche“, aber
keine sinnenhafte Feier von Gemeinschaft im Abendmahl. Es war
in der Tat ein „Abendmahlsfasten“. Um so schöner, wenn wir die
frohe Botschaft von der Liebe
Gottes nun auch wieder durch das
Teilen von Brot und Wein weitergeben können!
Doch die Ansteckungsgefahr ist
noch nicht gebannt, und das verunsichert gerade auch im Blick auf
gemeinsames Essen und Trinken.
Deshalb feiern wir an Erntedank
wieder mit Freuden Abendmahl,

Kontakt
Pfarramt:
Konrad-Stürtzel-Str.27, 79232 March
Sekretärin: Petra Schmieder
Bürozeit: Mo & Mi 9 –12 h, Do 14 –16 h

Pfarrerin Trautmann: 0157-34488262
(07665) 1721 Fax: 930182
mail: pfarramt@eki-march.de
www.eki-march.de

Ältestenkreis:
Helga Lambrecht, (Vorsitzende)

41904

Kirchendienst:
Helga Honoré

07669-939855

Besuchsdienst:
Marika Trautmann

0157-34488262

Pasta-Gottesdienst:
Jacqueline Bier
Matthias Schard

9418224
939425

Familienbande:
Lisa Söhne

lsoehne@gmail.com.

Pfadfinder:
Judith Friedlaender

judith@friedlaender.org

Ökumenische Erwachsenenbildung:

oeb-march@t-online.de
3892

Ulrich Reimann

Ökumenischer Singkreis:
Maria Kunzmann

1648

Ökumenische Nachbarschaftshilfe:

nbh@eki-march.de
0157-770 29 29 8

Regina Bothe

Diakonieverein March:
Vacant: i.V. Pfrin. Trautmann

0157-34488262

Umweltteam Grüner Gockel:
Helga Lambrecht

41904

Bauverein:
Dr. Michael Meyer-Heisig

9477597

Anfang, Mitte und Ende
Wir denken

auf diesen Seiten an all die, die Anfang, Mitte und Ende
in ihrem Leben durch Geburt, das Finden einer Beziehung und den Tod
erfahren haben.

Wir bitten

um Hoffnung und Ermutigung
für das Leben aus der Taufe,
für Liebe, die wahrhaftig ist und der Gewohnheit widersteht,
um Trost für alle, die um einen lieb gewordenen Menschen trauern.

Trauungen
Sabrina und Simon Rösch
geb. Rzesnik
Claudia Sutardhio und
Johannes Kuhnert

Taufen
Paulina Jaquemar, Hugstetten
Mateo Jaquemar, Hugstetten
Paula Faller, Holzhausen
Lilly Kurt, Hugstetten
Max Kölblin, Neuershausen
Ivy Steimle, Holzhausen
Dorothea Klein, Holzhausen
Tom Brunk, Hugstetten

Beerdigungen
Hans Flügler, Neuershausen, 49 Jahre
Maria Haberstroh geb. Lohrer, Buchheim, 97 Jahre
Sonja Rogowski geb. Marwedel, Altenried, 95 Jahre
Heinz Denzler, Buchheim, 81 Jahre
Heinz Schnelle, Buchheim, 89 Jahre
Irene Stöcklin geb. Hunger, Hugstetten, 92 Jahre
Jörg Olander, Hugstetten, 76 Jahre
Hildegard Waldmann geb. Lis, Hugstetten, 95 Jahre
Eva Hilkene geb. Mannweiler, Dachau, 89 Jahre
Irmgard Hürle geb. Thurau, Freiburg, 89 Jahre
Manfred Schneeberger, Hugstetten, 90 Jahre
Christoph Textor, Holzhausen, 37 Jahre
Monika Jürgensmeier geb. Klewer, Emmendingen, 76 Jahre
Barbara Schießel geb. Bömbös, Buchheim, 70 Jahre

Treffpunkt Kirche

Licht und Dunkel –

Ein kleiner Rückblick sei gestattet:
2004 kamen die ersten Pläne zur
Innenrenovierung unserer Kirche
auf, aber es dauerte noch bis 2008
als die konkrete Phase unter den
Schmitthenners begann. Die
Gründung des Bauvereins war
dabei ein wichtiger Schritt, sollte
hiermit doch der finanzielle Beitrag der Gemeinde zur Renovierung gesteigert werden. Die erste
Phase begann mit der Auslobung
der Prinzipalien 2010 und endete
mit der Wiedereröffnung der
Kirche Ostern 2014. Inzwischen ist
unsere Martin-Luther-Kirche in
der Badischen Landeskirche zum
Vorbild für eine gelungene
Renovierung avanciert.

Was wollen wir nun eigentlich
noch?
Der Bauverein ist 2008 angetreten,
um die komplette Innenrenovierung mit zu unterstützen
und diese 2022 zum 250. Jubiläum
der Grundsteinlegung zu beenden.
Von Anfang an war klar, dass
dieses nur in zwei Phasen möglich
sein würde. So wurde zuerst der
Schwerpunkt auf den Boden, die
Heizung und die Prinzipalien gelegt. Draußen vor blieben dagegen
weitere Wünsche wie ein neues
Beleuchtungskonzept, der Eingangsbereich und die Empore.
Ein neues Konzept für Licht und
Dunkel, für bestimmte Schwerpunkte im Lauf verschiedener
Liturgien und auch in Konzerten
schien uns wünschenswert, auch
um die neu zum Tragen gekommene Architektur
nach der Einfügung des
Sandsteinbodens noch
besser auszuleuchten;
denn Kirchenbau ist
immer auch Lichtarchitektur.
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Beleuchtung in der MartinLuther-Kirche

Das Bild zeigt die dezenten
Deckenleuchten im
Kirchenschiff
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Unsere Ziele waren dabei unter
anderem: die Pendelleuchten im
Schiff durch modifizierbare unauffälligere Leuchten zu ersetzen,
Punktbeleuchtungen für den Altar
und den vor den Chorbogen gerückten Ambo zu schaffen, die
Fensterarchitektur zu betonen mit
indirekter Beleuchtung und im
Vorraum („vom Dunkel zum
Licht“) wie auch auf der Empore
angemessene Lösungen zu finden.
In der Sorge, dass im EOK weitere
Wünsche auf Fortsetzung der
Innenrenovierung wegen der zu
erwartenden Kosten wenig Gehör
fänden, haben wir zunächst selbst
regional mit einer Lichtplanerin
nach einer preiswerten Lösung
gesucht, die wir zur Not auch
alleine hätten tragen können.
Erfreulicherweise fanden wir für
unsere Pläne mehr Gehör als erwartet und die Gemeinde wurde
aufgefordert einen Antrag zu
stellen.
Robert Roloff wurde als Architekt
beauftragt, das Projekt inklusive
der Umgestaltung des Eingangsbereiches zu leiten und einen
Lichtplaner mit Erfahrungen im
Sakralbau hinzuzuziehen. Im

Laufe des Jahres 2018/9 kam es
dann zu mehreren Treffen zwischen Architekt Roloff, dem
Kirchengemeinderat und dem
Bauverein, in dem Konzepte unter
Einschluss des Eingangsbereiches
diskutiert wurden und von Architekt Roloff so in eine Entwurfsplanung eingefügt wurden, dass
ein Lichtplaner miteinbezogen
werden konnte.
So kam es dann im September
2019 zu einer ersten Vorstellung
der Lichtplanung durch Herrn
Mahler (Fa. Stromlinie Lichtdesign) aus Konstanz.
Das neue Konzept wurde nach der
ersten Vorstellung noch einmal
überarbeitet, dem Kirchengemeinderat und Karlsruhe vorgestellt und umfasst nach jetzigem
Stand u.a. folgende Elemente:
1. für das Kirchenschiff zwei
Reihen von versenkten, kaum
auffälligen Deckenleuchten die
dem Besucher das Lesen erlauben, aber auch dimmbar
sind.
2. Weiterhin werden an den Seiten
der Decke Leuchten versenkt,
die aus schmalen Stiften bestehen, welche die Fenster ausleuchten. Damit wird eine ziel-

Treffpunkt Kirche

gerichtete Beleuchtung ermöglicht.
3. Altar, Ambo, Taufstein werden
ebenfalls durch solche versenkten Lichtstifte punktuell
beleuchtet.

vom 7.1.21 bis Ostern 2021
erfolgen. Weitere Informationen
wird es in der Gemeindeversammlung am 1. Advent
geben.
Lutz Hansen für den Bauverein der
Ev. Kirchengemeinde March

4. Der Chorraum wird wie bisher
durch Schienenstrahler an der
Westwand des Chorraumes
beleuchtet, ergänzt durch zwei
Deckenleuchten für die
Fenster.
5. Im Eingangsbereich sind ebenfalls versenkte Deckenleuchten
vorgesehen, genauso wie auf
der Empore.

Das Konzept wurde von Karlsruhe im Mai 2020 genehmigt und
auch die Kostenfrage geklärt. Der
Eigenanteil, den die Evang.
Kirchengemeinde March übernehmen muss, ist durch die vom
Bauverein über Jahre gesammelten Spenden abgedeckt.
Der Umbau soll voraussichtlich
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6. Für den Eingangsbereich sind
kubische Elemente aus Holz
vorgesehen zum Aufbewahren
von Materialien und eventuell
auch von Klappstühlen.

Die Pläne für den Eingangsbereich mit
Auf- und Grundriss, auf denen die
kubischen Elemente eingezeichnet sind.
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ÖEB-Programm bis Dezember
So, 18.10.2020
Kultur am Sonntagnachmittag
17 Uhr im Bürgerhaus March,
Konrad-Stürtzel-Str. 12
250 Jahre Ludwig van Beethoven:
Festkonzert mit Werken von
Ludwig van
Solist: Maki Kobayashi
Eintritt: 15 €. Keine Bewirtung!
So, 08.11.2020
Kultur am Sonntagnachmittag
17 Uhr im Bürgerhaus March,
Konrad-Stürtzel-Str. 12
Der Weg in die Deportation
badischer Juden nach Gurs
Dr. Bernd Hainmüller, Freiburg
Kostenbeitrag: 5 €
So, 15.11.2020
Jüdisches Leben in Breisach bis
1940
10.30 Uhr: Besuch des Blauen Hauses, Breisach
Dr. Bernd Hainmüller in Kooperation mit dem Blauen Haus
Breisach
10 Uhr: Abfahrt in Fahrgemeinschaften am Ev. Gemeindezentrum Buchheim

Anmeldungen bitte an:
oeb-march@t-online.de
oder 07665/3892.
Eintritt frei; um Spenden zugunsten
des Blauen Hauses wird gebeten.
So, 03.12.2020
20 Uhr, Ev. Gemeindezentrum
March-Buchheim.
Das Höchste Wesen - Gottesvorstellungen in Gesellschaften
ohne heilige Schriften
Kostenbeitrag: 5 €
So, 21.02.2021
Kultur am Sonntagnachmittag
17 Uhr im Bürgerhaus March,
Konrad-Stürtzel-Str. 12
Literatur und Kunst in Südtirol
Dr. Ewald Hall, March
Kostenbeitrag: 5 €
Alle Veranstaltungen finden Sie
auch auf der Homepage unserer
Gemeinde:
www.eki-march.de
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Ein dickes Dankeschön!
Dass sich nicht nur in fernen
Ländern, sondern auch hier bei
uns eine Epidemie ausbreiten
könnte, damit haben wir Anfang
des Jahres wohl alle nicht gerechnet. Und dann war Corona
plötzlich da, auch hier in March!
Auf einmal war Abstand geboten;
Menschen, die einer Risikogruppe
angehören, sollten möglichst ganz
zuhause bleiben. Um sie zu unterstützen, hatte die Evang. Kirchengemeinde ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht, die für
andere einkauften oder den Hund
Gassi führten oder einfach regelmäßig anriefen. Viele Freiwillige
haben sich gemeldet, sogar mehr
als dann Bedarf angemeldet

wurde. Ihnen allen sagen wir:
Herzlichen Dank und vergelt´s
Gott! Ob Sie nun dem Glauben
oder der Kirche nahe stehen oder
nicht: Sie haben gelebt, was das
Christentum verkündet – Nächstenliebe.
Ein dickes Dankeschön geht auch
an die Ökumenische Nachbarschaftshilfe March-Hochdorf: Obwohl viele der Helferinnen selbst
schon älter sind, konnten zwei
Drittel der Mitarbeiterinnen „ihre“
Klientinnen und Klienten ganz
oder teilweise weiter betreuen und
so viele Seniorinnen und Senioren
sowie deren Angehörige unterstützen.
M.T.

Corona – Was nehmen wir mit?
In diesem „mittendrin“ berichten
wir über die vielen Ideen und
Experimente, die wir seit Ausbruch der Corona-Pandemie entwickelt haben, um trotz des
Lockdowns bzw. trotz der Abstandsbestimmungen und Hygieneregeln unseren christlichen
Glauben zu leben: Ob Abendgebet
beim Glockenläuten um 19 Uhr
oder online-Gottesdienst, ob Einkaufsservice oder Konfi per Video-

konferenz – manches davon ist gelungen, anderes ist „verbesserlich“, das ein oder andere hat sich
vielleicht auch nicht bewährt. Der
Kirchengemeinderat sammelt
Rückmeldungen über die Arbeit
unserer Gemeinde in den letzten
Monaten und entwickelt daraus
Ideen für die kommende Zeit.
Gerne können Sie uns dazu Ihr
Feedback geben!
M.T.
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Am Dienstag, 06.10.2020 beginnen
wir mit monatlichen Treffen, bei
denen wir miteinander über einen
Bibeltext und seine Bedeutung für
unser Leben heute ins Gespräch
kommen werden. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, um
20 Uhr ins Evang. Gemeindezentrum in Buchheim zu kommen.
Wer an dem Termin keine Zeit hat,
aber trotzdem gerne dabei sein
möchte, melde sich bitte bei Pfar-
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NEU: Bibel im Gespräch

rerin Trautmann. Die weiteren
Termine werden die Teilnehmenden miteinander ausmachen, sie
werden im Gemeindeblatt veröffentlicht.

Zweiter Marcher Krippenweg geplant
oder Institutionen sich beteiligen
würden - vielleicht bastelt ein
Kindergarten oder eine Schule
eine eigene Krippe? Vielleicht
findet jemand noch ein Exemplar
auf dem Dachboden, das er uns
leihen kann? Vielleicht ist irgendwo noch ein Fenster oder auch ein
Vorgarten frei. Wer uns unterstützen möchte, setze sich bitte mit
Pfarrerin Trautmann in Verbindung.
Foto: Pixabay.de

Von Heiligabend 2019 bis zum
Dreiköniigstag 2020 waren beim
ersten Marcher Krippenweg ganz
verschiedene Krippendarstellungen zu bewundern: Ob aus Peru
oder aus dem Erzgebirge - rund
um die Welt feiern Christen die
Geburt Jesu und stellen sie mit
Krippenfiguren nach.
Nun beginnen wir, für die
kommende Weihnachtszeit wieder
einen Krippenweg zu planen: Wir
würden uns sehr freuen, wenn
diejenigen, die im letzten Jahr
bereits eine Krippe oder ein
Fenster dafür zur Verfügung gestellt hatten, wieder mitmachen
würden. Genauso wäre es schön,
wenn neue Personen, Geschäfte

Kinder und Glaube

Was passiert in der Kirche

„Am liebsten komme ich in die
Kirche, wenn Weihnachten ist, am
Heiligen Abend“, sagt Flo. „In der
Kirche sieht es anders aus. Überall
sind Menschen. Sie drängeln sich
aneinander, aber es macht ihnen
nichts. Und die Erwachsenen
riechen gut. Die Kinder sind
hibbelig“, sagt Flo. „Hoffentlich ist
es bald wieder soweit.“ „Oh ja“,
jubelt Richard. „Der Weihnachtsbaum ist so hoch wie ein Haus und
voller Lichter. Dein Papa singt. Er
singt sonst nur unter der Dusche.“
„Vielleicht gibt es ja in diesem Jahr

wieder ein Krippenspiel. Dann sind
wir mitten in der Weihnachtsgeschichte.
Ich möchte eine Hirtin sein. Du
spielst mein Schaf.“ Richard
schüttelt den Kopf. „Ich hätte da
eine bessere Idee.“ Das Krokodil
legt sich auf den Rücken
und strampelt wie ein Baby. Wen
will es wohl spielen?
Aus Petra Bahr: Das Krokodil unterm
Kirchturm Was passiert in der Kirche?
A-Z
edition chrismon
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Was passiert in der Kirche

„Warum steht in der Kirche ein
riesiges Glockenspiel?“, fragt Flo
und zeigt auf das Instrument. „Du
meinst das Xylofon. Das gehört zur
Kinderband. Die Band spielt hier
manchmal. In der Kirche gibt es
nicht nur Orgelmusik. E-Gitarren,
Celli, Schlagzeuge und Saxofone
klingen genauso gut. Wenn ich hier

meine Lieblingslieder singe, tanzen
die Leute auf den Bänken. Und die
Engel im Himmel singen mit. Du
auch?“
Aus Petra Bahr: Das Krokodil unterm
Kirchturm Was passiert in der Kirche?
A-Z
edition chrismon

Kinderkirche

Picknickdecken-Gottesdienst
Hallo Kinder, aufgepasst!
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Ob klein oder groß, ob mit Mama,
Papa, Oma oder Opa – ihr seid alle
eingeladen zum
Picknickdecken-Gottesdienst,
unserem Familiengottesdienst
mit allen Sinnen:

Liebe Eltern und Großeltern,
liebe Paten und ...!
Wollen Sie am Sonntagmorgen
ausschlafen und trotzdem in den
Gottesdienst gehen? Wollen Sie
mit all ihren (Enkel-)Kindern zusammen feiern?
Dann laden wir Sie ein zu einem
Gottesdienst, bei dem die Kinder
aktiv werden können.
Kommen Sie zum PicknickdeckenGottesdienst, der Coronagerechten Alternative zu unserem bisherigen Pasta-Gottesdienst.
Jede Familie sitzt – im Garten oder
im Saal – auf ihrer Picknickdecke,
auf der genug Platz ist für´s gemeinsame Basteln oder für eine
kleine Bewegungsübung. Bitte
kommen und gehen Sie mit
Mund-Nasen-Schutz.
Wir freuen uns auf euch!
Jacqueline Bier, Silvia Blank,
und Matthias Schard

Wir treffen uns am Sonntag,
18.10.20 um 11 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in Buchheim. Das Thema könnt ihr dem
Marcher Blättle entnehmen. Wir
hören und sehen eine biblische
Geschichte und wir malen und
spielen dazu.

Schulaufgaben aus der Zeit des Homeschoolings

„Gebete-on-Leine“ luden
Menschen, die am Evang. Gemeindezentrum Buchheim vorbeikamen, dazu ein, Worte für ihre
Erfahrungen mit der CoronaPandemie zu finden .

Erster gemeinsamer Radfahrgottesdienst
der Evang. Pfarrgemeinde Hochdorf und
der Evang. Kirchengemeinde March

