
 
 

Evangelische  Kirchengemeinde March 
 Weihnachten 2020 

mittendrin 

Gott kommt zu uns Menschen 

Liturgie für Zuhause im Heft 



2 

 

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.d
e 

„Jesus Christus spricht: 

Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“  
(Lukas 6, 36) 

Geistliches Wort 3 

Heiligabend Zuhause 4 

Klingende Martin-Luther-Kirche 12 

Gruß der Kirchlichen Sozialstation 13 

Gottesdienste 14 

Weihnachten mal anders  15 

Kontakt /Impressum 16 

Anfang-Mitte-Ende 17 

Erntedank mal anders 18 

Neues aus der Bezirkssynode 18 

Picknickdecken-Gottesdienst 19 

Umkehr zum Frieden 20 

ÖEB-Programm  21 

Der digitale Adventskalender 22 

Zweiter Marcher Krippenweg 22 

Verlängerte Winterkirche 23 

Predigtreihe 23 

Besondere Gottesdienste 24 

Was passiert in der Kirche A-Z 25 

Kinderseite 27 

Inhalt 

Jahreslosung 2021 



3 

Auf ein Wort 

Weihnachten – raus aus der Komfortzone 
„Und es begab sich aber zu der 
Zeit …“ - wie heimelig sind diese 
ersten Worte der Weihnachts-
geschichte für mich. Sie klingen 
nach Tannenduft und Kerzen-
schein, nach „O du fröhliche“ und 
„Stille Nacht“ in einer übervollen 
Kirche, nach einem gemütlich 
warmen Wohnzimmer mit Krippe 
und Christbaum, in dem sich die 
ganze Familie versammelt. 
Aber so werden wir Weihnachten 
dieses Jahr wohl nicht feiern 
können. Da in die Martin-Luther-
Kirche unter Corona-Bedingungen 
nur 20 bis 25 Personen passen, 
werden wir die Gottesdienste an 
Heiligabend entweder in der Fest-
halle Hugstetten oder im Freien 
feiern. Wir hoffen, dass bis dahin 
die Infektionszahlen soweit ge-
senkt werden können, dass wir zu-
mindest draußen auf Abstand 
Weihnachtslieder singen können. 
Machen wir es wie an Ostern: 
Singen wir einander vom Fenster 
oder dem Balkon aus zu: „Welt 
ging verloren, Christ ist ge-
boren ...“ 
Heimelig ging es übrigens am 
Geburts-Tag Jesu auch nicht zu. 
Davon erzählt schon der erste Satz 
der Weihnachtsgeschichte aus 
dem Lukasevangelium: „Es begab 
sich aber zu der Zeit, dass ein Ge-

bot von dem Kaiser Augustus aus-
ging …“ Alle Untertanen mussten 
sich in Steuerlisten eintragen, und 
zwar an ihrem Geburtsort. Das be-
deutete für Maria und Josef: Raus 
aus der Komfortzone! Erst die 
mühsame Reise bis nach Bethle-
hem, dann die Geburt in einem 
kalten, zugigen Stall. 
Vielleicht kommen wir dieses Jahr 
dem Geheimnis von Weihnachten 
ganz neu und anders auf die Spur, 
wenn auch wir unsere Komfort-
zonen verlassen: Wenn wir beim 
Weihnachtsgottesdienst frösteln 
wie die Hirten auf dem Feld, wenn 
wir aber auch freien Blick zum 
Himmel haben so wie sie damals. 
Denn Weihnachten bedeutet: Gott 
kommt zu uns Menschen, nicht 
nur da, wo es in unserem Leben 
warm und kuschelig zugeht, 
sondern auch und gerade da, wo 
wir den Unbilden des Lebens aus-
gesetzt sind. Mitten hinein in die 
harte Arbeit, die Armut und die 
Einsamkeit der Hirten ruft Gottes 
Engel ihnen zu: „Fürchtet euch 
nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude …, denn euch ist 
heute der Heiland geboren!“ 
 

Frohe Weihnachten wünscht 
Ihnen Ihre Pfarrerin 

Marika Trautmann 
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Heiligabend Zuhause 

Zur Einführung 
„Anders Weihnachten feiern“ – 
Die Corona-Pandemie und die 
damit verbundenen Einschrän-
kungen stellen uns vor die He-
rausforderung, Weihnachten in 
diesem Jahr anders zu feiern. Man-
che gewohnten und vertrauten 
Rituale und Abläufe, gerade am 
Heiligabend, werden nicht mög-
lich sein. Viele Menschen werden 
nur mit wenigen lieben Menschen 
oder eben doch allein feiern müs-
sen. 
„Anders Weihnachten feiern“ – 
Darin liegt aber auch die Über-
zeugung, dass Weihnachten auch 
in diesem Jahr gefeiert werden 
kann, nur eben anders. Wir laden 
Sie ein, mit dieser Vorlage auszu-
probieren, wie es gehen könnte. 
Sie können diese Vorlage gerne 
mit eigenen Ideen (z. B. Liedern) 
ergänzen. 
 
Zur Vorbereitung und Durch-
führung 
Entscheiden Sie zunächst, wann 
am Heiligen Abend diese Feier 
stattfinden soll: vor oder nach der 
Bescherung, vor oder nach dem 
Essen? Wann ist ein guter Zeit-
punkt für Sie? 

Vor Beginn der Feier überlegen Sie 
sich, wo Sie feiern wollen, z. B. an 
einem Tisch, vor dem Christbaum, 
bei der Krippe. Die Zutaten für 
Ihre Weihnachtsfeier finden Sie 
hier: 
Kursive Textteile leiten Sie durch 
die Feier Hilfreich ist es, alles 
vorab kurz durchzulesen. Klären 
Sie auch, wer welche Textabschnit-
te vorliest. 
Die Lieder können Sie sich vor-
spielen lassen und mitsingen. Sie 
finden sie zusammen mit weiteren 
Materialien online unter: 
www.ekiba.de/weihnachten2020 
 

In Verbundenheit feiern 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
sich als Einzelperson, als Paar oder 
als Familie an Weihnachten mit 
anderen Menschen zu verbinden: 
 

 per Video-Telefonie oder Tele-
fonkonferenz mit anderen Men-
schen / Familienangehörigen 
gemeinsam feiern 

 vielleicht gibt es vor Ort ein ver-
bindendes Zeichen, z. B. das 
Läuten der Glocken 

 sich innerlich mit anderen 
Menschen verbinden, die einem 
nahe sind und die jetzt auch 
„anders“ Weihnachten feiern. 

nders Weihnachten Feiern 

A 
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Heiligabend Zuhause 

 
Als eine weitere Form der Ver-
bundenheit zu Weihnachten sei 
auf die Weihnachtskollekte hin-
gewiesen, die in diesem Jahr für 
Menschen in aller Welt bestimmt 
ist, die den Folgen der Corona- 
Pandemie kaum etwas entgegen-
zusetzen haben. 
 

Vorbereitung 

eine Kerze 

Streichhölzer o.Ä. 

Teelichter (in Anzahl der feiern-
den Personen oder mehr) 

Textvorlage für jede Person 

Ruhe und Besinnlichkeit 

Mut und Spaß am Ausprobieren 

bei Bedarf Internetzugang für 

- die Lieder 

- die Kinderweihnachtsgeschichte 
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Heiligabend Zuhause 

Eine Kerze anzünden und 
sich einstimmen 
Entzünden Sie die Kerze zu Beginn 
Ihrer Feier. 
 
Eine*r oder verschiedene Spre-
cher*innen: 

Licht macht hell. 

Licht wärmt. 

Licht zeigt den Weg. 

An Weihnachten feiern wir: 
Licht kommt in die Welt, Gottes 
Licht. 

Von der Krippe strahlt ein Glanz 
in diese Welt. 

Er gibt Menschen Hoffnung. 

Das feiern wir nun – verbunden 
mit vielen anderen Menschen. 

 
Wenn Sie zu mehreren feiern, können 
Sie die Namen von Menschen aus 
Ihrem Familien- und Freundeskreis 
nennen, an die Sie nun besonders 
denken, die aber nicht hier sind oder 
sein können. Sie können dies ein leiten 
mit: 
„Wir denken jetzt besonders an...“ 

Wenn Sie allein feiern, können Sie 
sich kurz Zeit nehmen und an diese 
Menschen denken. 

Die Weihnachtsgeschichte 
lesen und singen 
Im Folgenden wechseln sich der Text 
der Weihnachtsgeschichte aus dem 
Lukas evangelium, Strophen vom Lied 
„O du fröhliche“ und Gedanken dazu 
ab. Feiern Sie zu mehreren Personen, 
dann kann eine Person die Erzählung 
aus der Bibel vorlesen, eine andere die 
Weihnachtsgedanken dazu. 
Wenn Sie mit Kindern feiern, können 
Sie alternativ zur Weihnachts-
geschichte mit Weihnachtsgedanken 
gemeinsam eine Weihnachtsgeschichte 
anschauen und die Weihnachts-
gedanken für sich im Anschluss lesen. 
www.ekiba.de/weihnachten2020 
 
Sprecher*in 1 (Weihnachtsgeschichte): 

Hören wir, wie die Bibel im Lu-
kasevangelium von der Geburt 
Jesu erzählt: 
Zu jener Zeit ordnete Kaiser Au-
gustus an, dass alle Menschen in 
seinem Reich gezählt und für die 
Steuer erfassst werden sollten. 
Diese Zählung war die erste und 
wurde durchgeführt, als Quirinius 
Statthalter der Provinz Syri war. 
Und alle gingen hin, um sich ein-
schreiben zu lassen, jeder in die 
Heimatstadt seiner Vorfahren. 
Auch Josef machte sich auf den 
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Weg. Aus Galiläa,  aus der Stadt 
Nazaret, ging er nach Judäa in die 
Stadt Davids, nach Betlehem. 
Denn er stammte aus der Familie 
von König David. Dorthin ging er, 
um sich einschreiben zu lassen, 
zusammen mit Maria, seiner Ver-
lobten; die war schwanger. Wäh-
rend sie dort waren, kam für Ma-
ria die Zeit der Entbindung. Sie 
gebar ihren Sohn, den Erstgebo-
renen, wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Futterkrippe 
im Stall. Denn in der Herberge 
hatten sie keinen Platz gefunden. 
 
O du fröhliche Strophe 1 

Sprecher*in 2: 

O du fröhliche – ja, die Weih-
nachtszeit ist eine fröhliche Zeit: 
Kerzen, gutes Essen, romantische 
Stimmung. Aber ganz so fröhlich 
wie in den letzten Jahren können 

wir das dieses Jahr vermutlich 
doch nicht singen: O du fröhliche. 
Sie ist eben nicht so fröhlich wie 
sonst, diese Weihnachtszeit in 
Corona-Zeiten. Damals, als Jesus 
geboren wurde, war das übrigens 
auch so; davon haben wir gerade 
gehört. Auch damals war nicht 
alles fröhlich. Ganz im Gegenteil: 
Gott wird im zugigen Stall ge-
boren, in di Obdachlosigkeit 
hinein. Dann wird er in eine 
Krippe gelegt, in der vielleicht 
nicht einmal genügend Futter für 
Ochs und Esel ist. Die ersten, die 
zu ihm kommen, sind Hirten, 
arme, von der damaligen Gesell-
schaft verachtete Menschen. 
 
Sprecher*in 1 (Weihnachtsgeschichte): 

In jener Gegend waren Hirten auf 
freiem Feld, die hielten Wache bei 
ihren Herden in der Nacht. Da trat 
der Engel des Herrn zu ihnen, und 
die Herrlichkeit des Herrn um-
strahlte sie, und sie fürchteten sich 
sehr. Aber der Engel sagte zu 
ihnen: »Habt keine Angst! Ich 
habe eine große Freudenbotschaf 
für euch und für das ganze Volk. 
Heute is euch der Retter geboren 
worden, in der Stadt Davids: 
Christus, der Herr! Und dies ist 

Heiligabend Zuhause 
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Heiligabend Zuhause 

 
das Zeichen, an dem ihr ihn er-
kennt: Ihr werdet ein neu-
geborenes Kind finden, das liegt in 
Windeln gewickelt in einer Futter-
krippe.« 
Und plötzlich war bei dem Engel 
ein ganzes Heer von Engeln, all 
die vielen, die im Himmel Gott 
dienen; die priesen Gott und 
riefen: 
»Groß ist von jetzt an Gottes Herr-
lichkeit im Himmel; denn sein 
Frieden ist herabgekommen auf 
die Erde zu den Menschen, die er 
erwählt hat und liebt! 
 
O du fröhliche Strophe 2 
 
2. O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu ver-
sühnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
Sprecher*in 2: 

Mit seiner Geburt im Stall hat Gott 
gezeigt, wo er sein will: nicht in 
der heilen Welt, sondern genau da, 
wo es Probleme gibt. Da ist er 
auch heute: Mitten in der Einsam-
keit derer, die sich dieses Weih-
nachten nicht mit der Familie 
treffen können oder wollen; mitten 

in der Angst vor Ansteckung, in 
der Angst vor dem Verlust des 
Arbeitsplatzes oder der Insolvenz 
des eigenen Betriebes; mitten in 
der Trauer um einen lieben 
Menschen; mitten in der Ver-
zweiflung, weil Beziehungen in 
die Brüche 
gingen, eine schwere Krankheit 
festgestellt wurde, es finanziell 
nicht mehr reicht; mitten in der 
Trauer, dass dieses Jahr viel Lieb-
gewordenes nicht möglich ist… 
Dorthinein kommt Gott. 
 
Sprecher*in 1 (Weihnachtsgeschichte): 

Als die Engel in den Himmel 
zurückgekehrt waren, sagten die 
Hirten zueinander: »Kommt wir 
gehen nach Betlehem und sehen 
uns an, was da geschehen ist, was 
Gott uns bekannt gemacht hat!« 
Sie liefen hin, kamen zum Stall 
und fande Maria und Josef und bei 
ihnen das Kind i der Futterkrippe. 
Als sie es sahen, berichteten sie, 
was ihnen der Engel von diesem 
Kind gesagt hatte. Und alle, die 
dabei waren, staunten über das, 
was ihnen die Hirten erzählten. 
Maria aber bewahrte all das Ge-
hörte in ihrem Herzen und dachte 
viel darüber nach. Die Hirten 
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Heiligabend Zuhause 

kehrten zu ihren Herden zurück 
und priesen Gott und dankten ihm 
für das, was sie gehört und ge-
sehen hatten. Es war alles genauso 
gewesen, wie der Engel es ihnen 
verkündet hatte. 
 
O du fröhliche Strophe 3 
 
3. O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir 
Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
Sprecher*in 2: 

Wo sehe ich Gott in meiner Welt, 
fragen Sie vielleicht. Damals sahen 
die Hirten nur ein kleines Baby, 
übrigens ohne Heiligenschein oder 
so. Nur die Botschaft des Engels 
hat den Hirten gesagt, dass da 
Gott geboren wurde. Für uns 
heute kann diese Geschichte von 
vor über 2000 Jahren wie ein Engel 
sein, der uns jedes Weihnachten 
sagt: 
Schau genau hin, dann kannst du 
Gott entdecken, dieses Jahr viel-
leicht in Pfleger*innen und 
Ärzt*innen, die sich manchmal bis 
zur Erschöpfung um Schwerkran-
ke kümmern, in der WhatsApp-

Nachricht eines Freundes, in der 
Möglichkeit zum Telefonieren, 
eventuell sogar mit Video, wenn 
schon ein körperliches Treffen 
nicht geht, … Gott macht sich uns 
zum Geschenk in allem Guten, 
was geschieht, denn er ist die Güte 
und die Liebe. 
Die Botschaft von Weihnachten ist: 
Dein Welt ist nicht gottlos, also 
mach dich wie die Hirten damals 
auf die Suche nach ihm, heute und 
in den nächsten Tagen! 
Wo entdecke ich Gott? Wo ent-
decke ich ganz konkret in meinem 
Leben Güte und Liebe? 
Wofür kann ich dankbar sein? 
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Heiligabend Zuhause 

Danken und bitten 
Im Folgenden können Sie nun Ihre 
Teelichter anzünden. Überlegen Sie 
sich, ob jede anwesende Person nur 
ein Teelicht entzündet oder ob Sie für 
jeden Dank und jede Bitte jeweils 
eines anzünden. 
 

Eine*r: 

In einer kurzen Zeit der Stille 
denken wir an all das, wofür wir 
dankbar sind, wo wir Liebe erfah-
ren. Und wir denken an Men-
schen, die uns am Herzen liegen, 
denen es nicht gut geht. 
Wir können laut sagen, wofür wir 
dankbar sind und für wen wir um 
Gutes bitten – oder wir können 
einfach still daran denken, 
während wir die Teelichter an-
zünden. 
 

Wenn alle, die das möchten, ihr(e) 
Teelicht(er) angezündet haben 
 

Eine*r: 

An Weihnachten feiern wir: Licht 
kommt in die Welt, Gottes Licht. 
Von der Krippe strahlt ein Glanz 
in diese Welt. 
Er gibt Menschen Hoffnung. 
Wir danken dir, guter Gott, für 
dieses Licht von Weihnachten und 

für all das Gute, das du 
uns schenkst. 
Und wir bitten dich um dein Licht 
und um Hoffnung für die 
Menschen, die wir laut oder leise 
genannt haben. 
Amen. 
 

Eine*r: 

Wir feiern heute, dass Jesus ge-
boren wurde. Er hat uns vor-
gemacht, wie wir beten sollen. Mit 
diesen Worten beten wir nun mit-
einander und füreinander. 
 

Alle: 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Ver-
suchung, 
sondern erlöse uns von dem 
Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. 
Amen. 
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Heiligabend Zuhause 

Gesegnet in die Weihnachts-
tage gehen 
Eine*r: 

Wir haben gefeiert, dass Jesus ge-
boren ist – unsere Welt ist nicht 
gottlos. Er begleitet uns mit 
seinem Segen, um den wir jetzt 
ausdrücklich bitten: 
Der Herr segne uns und behüte 
uns. 
Er lasse sein Licht der Weihnacht 
leuchten über uns und unserer 
Welt. 
Er schenke unseren Herzen 
Frieden. 
So segne und behüte uns der drei-
einige Gott: 
der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Amen. 

 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht, 
durch der Engel Halleluja 
tönt es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter, ist da, 
Christ, der Retter, ist da! 
 

3. Stille Nacht, heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb aus deinem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund, 
Christ, in deiner Geburt, 
Christ, in deiner Geburt! 
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Uns gegenseitig und 
anderen „Frohe Weih-
nachten“ wünschen 
Vielleicht haben Sie sich schon „Frohe 
Weihnachten“ gewünscht, vielleicht 
ist aber auch jetzt ein guter Zeitpunkt 
dafür. Vielleicht mögen Sie auch 
jemanden anrufen, eine WhatsApp 
oder E-Mail schreiben oder die gute 
alte Postkarte, weil Ihnen jemand in 
den Sinn kommt, an den Sie bisher 
noch nicht gedacht hatten. 

 

Die Evangelische Landeskirche in 
Baden und die Erzdiözese Frei-
burg wünschen Ihnen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest! 

Heiligabend Zuhause 

Auch wenn unsere Kirche in 
Corona-Zeiten für die Fest-
gemeinde an Heiligabend zu klein 
ist, lohnt es sich, sie am 24., 25. 
oder 26. Dezember zu besuchen. 
Denn an den Weihnachtsfeier-
tagen verwandelt sie sich in eine 
„klingende Festtagskirche“: Mit 
Krippe und Christbaum, mit dem 
Friedenslicht aus Bethlehem sowie 
mit weihnachtlicher Musik und 
besinnlichen Texten. Diese An-
dacht kommt während der 
Öffnungszeiten etwa alle halbe 

Stunde neu „vom Band“. D.h. wer 
an einem der Weihnachtsgottes-
dienste nicht teilnehmen kann 
oder mag, kann allein für sich oder 
in einer kleinen Gruppe in die 
Kirche kommen, wie es ihm oder 
ihr zeitlich passt. Genießen Sie die 
weihnachtliche Atmosphäre in der 
Martin-Luther-Kirche vom 24. bis 
26.12.2020 jeweils von 9.30 Uhr bis 
16.30 Uhr. In dieser Zeit können 
Sie sich dort auch das Friedens-
licht von Bethlehem abholen. 

M.T. 

Klingende Martin-Luther-Kirche 
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Gemeinde Aktuell 

„Lachen oder Weinen wird ge-
segnet sein“ 
Mit gemischten Gefühlen schaue 
ich auf die vergangenen Monate 
zurück. Ja, im herzlichen Lachen 
liegt Segen. Es befreit und gibt uns 
neuen Mut. Ob das Weinen zum 
Segen wird, ist von der Situation 
abhängig. Das kann nur der, die 
Einzelne, oft erst im Rückblick, für 
sich entscheiden. Tränen über 
einen verlorenen Menschen haben 
eine befreiende, heilende Funktion 
für unsere verletzte Seele. Wer in 
seiner Trauer nicht weinen kann, 
empfindet das oft als zusätzlich 
belastend.  
Wir weinen auch über den Verlust 
eines bisher funktionierenden 
Lebens durch Krankheit, finanziel-
le Probleme, Arbeitslosigkeit oder 
versperrte Entwicklungsmöglich-
keiten. Diese Erfahrungen können 
uns in eine tiefe Traurigkeit 
stürzen und sie zwingen uns inne-
zuhalten. Unsere Seele braucht 
Zeit, um sich neu zu orientieren. 
Und dann erlebe ich es manchmal, 
dass eine herausfordernde Situa-
tion der Traurigkeit und des 
Leidens nach einer gewissen Zeit 
einen Kurswechsel bewirkt. Dass 
wir plötzlich in uns oder um uns 

Gaben und Möglichkeiten ent-
decken, die bislang verborgen 
blieben. Schätze, die erst in Zeiten 
der Trauer und der Entbehrung 
sichtbar werden und die wir dann 
mit anderen teilen können. Lachen 
oder Weinen wird gesegnet sein. 
Gott sei Dank! 
 
Lachen und Weinen halten den 
Menschen am Leben. 
Und halten ihn nicht nur am Leben, 
sondern bewegen ihn auch nicht auf-
zugeben, nicht bitter zu werden, er-
finderisch zu sein, andere verstehen 
zu lernen. 
Einen Platz anzubieten, vielleicht 
auch eine Suppe. 
Und Brot, Wärme zu verschenken. 
Es könnte Christus selbst sein, der um 
Aufnahme bittet. 
Und wer dies sich vorstellen kann, hat 
alle Gewalt besiegt, erlebt den 
Triumph des Glaubens und heilt den 
Frieden. 
Auf dass Gottes Erde Heimat wird. 
Für alle Welt. 

(Hans Dieter Hüsch) 

 

Die Mitarbeiter*Innen der Kirchli-
chen Sozialstation Nördlicher Breis-
gau e.V. und der Nachbarschaftshilfe, 
wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit. 

Ein Gruß der Kirchlichen Sozialstation 
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Kirchentermine 

Gottesdienste 

So 20.12.20 11.00 Buchheim Gottesdienst 
4.Advent - Gottesdienst für 
Familien mit jüngeren Kindern 
im EGZ 

Do 24.12.20 14.30 Hugstetten 
Familien-
gottesdienst 

Krippenspiel, Festhalle 

Do 24.12.20 17.00 Hugstetten Gottesdienst Christvesper, Festhalle 

Fr 25.12.20 17.00 Hugstetten Gottesdienst 1.Weihnachtstag mit Abendmahl 

Sa 26.12.20 10.00 Hugstetten Gottesdienst 2.Weihnachtstag, Krippenweg 

So 27.12.20 19.00 Hugstetten Andacht Taizé-Gebet zwischen den Jahren  

Do 31.12.20 17.00 Hugstetten 
Ökumenischer 
Gottesdienst 
Silvester 

Ökumenischer Singkreis - St. 
Gallus 

So 03.01.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst Mit Abendmahl 

So 10.01.21 10.00 Buchheim Gottesdienst Evang. Gemeindezentrum 

So 17.01.21 10.00 Buchheim Gottesdienst Evang. Gemeindezentrum 

So 24.01.21 11.00 Buchheim Gottesdienst Gemeindezentrum Predigtreihe 

So 31.01.21 10.00 Buchheim Gottesdienst Predigtreihe Gemeindezentrum 

Monatsspruch Dezember 
 

Brich dem Hungrigen dein Brot, und 
die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt 
siehst, so kleide ihn, und entzieh 
dich nicht deinem Fleisch und Blut!    

Jesaja 58,7 
Alle Termine auch auf unserer 

Homepage  
 

www.eki-march.de 

Stand: 22.11.2020 
Wegen der Pandemiesitua-

tion schauen Sie bitte im 
Marcher Blättchen nach, ob 

sich etwas geändert hat. 
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Gemeinde Aktuell 

Weihnachten mal anders 
Unsere Gottesdienste rund 
um die Feiertage 
Damit möglichst viele Menschen 
einen Weihnachtsgottesdienst fei-
ern können, bietet die Evang. Kir-
chengemeinde March folgende 
Gottesdienste an: 
Am Sonntag, 20. Dezember (4. 

Advent) findet um 11 Uhr im 
Evang. Gemeindezentrum in 
Buchheim eine Krippenfeier für 
Familien mit Kindern im Kinder-
gartenalter statt. 

An Heiligabend ist schon um 
14.30 Uhr(!) Gottesdienst mit 
Krippenspiel in der Festhalle in 
Hugstetten. Es wird von Konfir-
mandinnen und Konfirmanden 
gestaltet und eignet sich für 
Familien mit Kindern ab dem 
Grundschulalter. 

Um 17 Uhr findet ebenfalls in 
der Festhalle in Hugstetten die 
Christvesper statt. 

Am ersten Weihnachtsfeiertag 

ist um 17 Uhr Festgottesdienst 
mit Abendmahl in der Martin-
Luther-Kirche in Hugstetten. 

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 
findet um 10 Uhr neben der 
Martin-Luther-Kirche der Got-
tesdienst zur Eröffnung des 

zweiten Marcher Krippenwegs 
statt. 

Am Sonntag nach Weihnachten 
(27. Dezember) schließt das 
„Taizé-Gebet zwischen den 
Jahren“ unser Festprogramm ab. 
Es findet um 19 Uhr in der Mar-
tin-Luther-Kirche in Hugstetten 
statt. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir für diese Gottesdienste um 
Voranmeldung bitten. Insbeson-
dere an Heiligabend rechnen wir 
damit, dass alle Plätze „ausge-
bucht“ werden. 
An dieser Stelle sage ich jetzt 
schon allen „Danke“, die beim 
Schmücken der Kirche, beim Auf- 
und Abbau in der Halle, beim Ein-
lass zu den Gottesdiensten, beim 
Reinigen und Desinfizieren mit-
helfen. OHNE SIE WÄRE ES 
NICHT MÖGLICH, DIESE GOT-
TESDIENSTE DURCHZUFÜH-
REN. M.T. 

Fo
to
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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 
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 

Pfadfinder: 
Judith Friedlaender  

 
judith@friedlaender.org 

Ökumenische 
Erwachsenenbildung: 
Ulrich Reimann 

oeb-march@t-online.de 
3892  

Ökumenischer Singkreis:  
Maria Kunzmann 

 
1648 

Ökumenische 
Nachbarschaftshilfe: 
Regina Bothe  

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

Diakonieverein March: 
Vacant: i.V. Pfrin. Traut-
mann  

 
0157-34488262 

Umweltteam Grüner Gockel: 
Helga Lambrecht 

 
41904 

Bauverein: 
Dr. Michael Meyer-Heisig 

 
9477597 

Familienbande: 
Lisa Söhne 

 
lsoehne@gmail.com.  

mittendrin wird 
herausgegeben von: 
Evang. Pfarramt March  
 

Redaktion: Marika 
Trautmann, Ulrich 
Reimann und Reiner 
Janke 
Satz und Layout: Reiner 
Janke 
Auflage: 1450  
 

Druck: Gemeindebrief-
druckerei Groß 
Oesingen 
 

Ev. Kirchengemeinde 
March 
Konto: IBAN DE24 680 
900 000 052 547 504 
 

Dieser Gemeindebrief 
wird von vielen ehren-
amtlichen Gemeinde-
gliedern in March ver-
teilt. Der Kirchen-
gemeinderat bedankt 
sich bei allen Aus-
trägerinnen und Aus-
trägern für ihre Mit-
hilfe. 
 

Titelbild: Pixabay.de, 
Rückseite: Trautmann, 
Janke 
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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. 

Dorothea Klein, Holzhausen 
Maximilian Groß, Buchheim 
Anna-Maria Morgenstern, Hugstetten 
Marieke Schuler, Freiburg 

Taufen Trauungen 
 

Beerdigungen 

Juliane Zaun, geb. Breitkopf, Buchheim, 88 Jahre 
Barbara Schießel, geb. Bömbös, Buchheim, 70 Jahre 
Emma Duddek, geb. Breisacher, Neuershausen, 92 Jahre 
Eitel Blum, Hugstetten, 77 Jahre 
Hans-Rainer Kikisch, Neuershausen, 79 Jahre 
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Da derzeit nur etwa 25 Personen 
in der Martin-Luther-Kirche Got-
tesdienst feiern können, haben wir 
das diesjährige Erntedankfest kur-
zerhand auf den Kirchplatz ver-
legt. Möglich wurde dies durch 
die Unterstützung des Heimatver-
eins, der uns seine Überdachung 
aufbaute und Bierbänke aufstellte. 
Dank großzügiger Obst- und Ge-
müsespenden war sowohl der 
Innenraum der Kirche geschmückt 
als auch ein üppiger Erntedank-
Leiterwagen draußen aufgebaut. 
Im Freien konnte auch der Ge-

mischte Chor des Gesangvereins 
Hugstetten singen, was den 
Gottesdienst besonders festlich-
fröhlich machte. Zum ersten Mal 
seit dem Lockdown feierten wir 
wieder Abendmahl – auch dies ein 
besonderes Ereignis. Dazu waren 
drei Stehtische aufgebaut worden, 
an denen es erst das Brot und 
dann den Traubensaft gab und 
schließlich der Einzelkelch zurück-
gestellt werden konnte. Alles in 
allem war es ein sehr gelungenes 
Fest! 

M.T. 

Erntedank mal anders 

Auf der Herbst-Bezirkssynode des 
Kreises Breisgau-Hochschwarz-
wald am 7. November 2020 wurde 
unser ehemaliger Kirchengemein-
derat Ulrich Reimann in die Lan-
dessynode gewählt. Frau Helga 

Lambrecht, unsere Vorsitzende im 
Kirchengemeinderat, wurde wie-
der in den Bezirkskirchenrat ge-
wählt, dem sie schon zwölf Jahre 
als Referentin für die Finanzen an-
gehört. Ulrich Reimann 

Neues aus der Bezirkssynode 

Gemeinde Aktuell 

Fo
to
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Gemeinde Aktuell 

Picknickdecken-Gottesdienst „Indoor“ 
Um auf Picknickdecken im Garten 
des Gemeindezentrums zu sitzen, 
war es am Sonntag, 18. Oktober 
doch schon etwas kühl. Deshalb 
fand unser Familiengottesdienst 
„indoor“ statt. Die mitgebrachten 
Decken spielten dennoch eine 
wichtige Rolle: Denn wir hörten 
auf die Geschichte, wie Freunde 
einen Gelähmten zu Jesus bringen 
wollten. Weil die Menschen sich 
vor dem Haus drängten, in dem 
Jesus war, deckten sie kurzerhand 
ein Stück des Flachdachs ab und 
ließen den Gelähmten zu Jesus he-
runter. - Wie fühlt es sich an, ge-
lähmt auf einer Decke zu liegen 

und immer nur nach oben zu 
schauen? Und wie ist es, einen 
anderen Menschen mithilfe einer 
Decke zu tragen? Das probierten 
die Kinder mit ihren Eltern aus. 
Danach bekam jede Familie einen 
Bastelbogen und die Geschichte in 
Kurzform in einer Streichholz-
schachtel. Nur vier Streichhölzer 
reichen aus, um die Heilung des 
Gelähmten damit zu legen. Nach 
dem Gottesdienst gab es noch eine 
kleine Überraschung: Es gab für 
alle eine Brezel, die am Platz oder 
auf der Picknickdecke gevespert 
wurde. 

M.T. 
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Gemeinde Aktuell 

 

Trotz der Einschränkungen wegen 
der Corona-Pandemie fanden auch 
in diesem Jahr die Friedensgebete 
im Rahmen der Ökumenischen 
Friedensdekade statt. In den zehn 
Tagen bis Buß- und Bettag bitten 
Christinnen und Christen aller 
Konfessionen jedes Jahr darum, 
dass Streit, Hass und Krieg über-
wunden werden. Dabei sind 
sowohl persönliche Verhaltens-
weisen als auch gesellschaftliche 
Entwicklungen im Blick. 
Da das erste Friedensgebet am 
Abend vor St. Martin stattfand, 
stellte das Team, das die Andacht 
in der St. Vincentiuskirche 
Neuershausen vorbereitet hatte, 
den Heiligen als Pazifisten vor: 
Martin war römischer Soldat ge-
wesen, verweigerte aber den 
Dienst an der Waffe, als er Christ 

wurde. Er begründete dies mit 
dem Gebot Jesu: „Liebet eure 
Feinde; tut wohl, denen die euch 
hassen“. (Matthäus 5, 44) 
Das zweite Friedensgebet ge-
staltete Pfarrer Christian Hess im 
Evang. Gemeindezentrum in 
Buchheim. Er stellte es unter das 
Motto: „Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem“ (Römer 12, 
21) Dazu erzählte er von dem 
katholischen Priester Max Josef 
Metzger, der ein Gegner der 
Nationalsozialisten war und dafür 
mit dem Leben bezahlte. (Der Vor-
trag über Metzger, den Pfarrer 
Hess eigentlich im Anschluss an 
das Friedensgebet halten wollte, 
wird im kommenden Jahr nach-
geholt). 
Beim dritten Friedensgebet, das in 
St. Pankratius Holzhausen statt-
fand, beleuchtete das Vor-
bereitungsteam den Zusammen-
hang von Frieden und Gerechtig-
keit. Was gerecht sei, das nehmen 
Menschen ganz unterschiedlich 
wahr. Deshalb gebe es Gerechtig-
keit nie ohne Versöhnung und 
Frieden, wie Psalm 85 es wünscht: 
„dass Frieden und Gerechtigkeit 
sich küssen“. 
 M.T. 

„Umkehr zum Frieden“ 
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Treffpunkt Kirche 

Leider hat uns die Corona-Pandemie 
schon dreimal gezwungen, geplante 
Veranstaltungen abzusagen oder zu 
verschieben. Die verschobenen Termi-
ne sind Kursiv gedruckt. 
 
Do, 21.1.2021 
20 Uhr, Ev. Gemeindezentrum 
March-Buchheim. 
 

Die Sonne und der Klimawandel 
Prof. Dr. Wolfgang Schmidt, 
Kiepenheuer-Institut Freiburg 
 

Kostenbeitrag: 5 € 

 
So, 7.2.2021 um 17 Uhr im Ev. Ge-
meindezentrum Buchheim 
 

„Der Weg der Deportation 
badischer Juden nach Gurs“ 
Dr. Bernd Hainmüller 

 
So, 21.02.2021 
Kultur am Sonntagnachmittag 
17 Uhr im Bürgerhaus March, 
Konrad-Stürtzel-Str. 12 
 

Literatur und Kunst in Südtirol 
Bildvortrag von Dr. Ewald Hall 
 

Kostenbeitrag: 5 € 
 
 
 
 
 

Do, 4.3.2021 
20 Uhr, Ev. Gemeindezentrum 
March-Buchheim. 
 

Woher kommt der Hass? – Auf 
der Suche nach Ursachen und 
Gegenstrategien gegen Hass und 
Gewalt 
Vortrag und Gespräch mit Karen 
Hinrichs, Direktorin des Friedens-
instituts Freiburg 
 

Kostenbeitrag: 5 € 
 
So, 14.3.2021 um 11 Uhr 
Besuch des Blauen Hauses in 
Breisach 

 
Do, 29.4.2021 
20 Uhr, Ev. Gemeindezentrum 
March-Buchheim. 
 

»Christus hat nur eine Kirche ge-
gründet«  
Max Josef Metzger (1887–1944) 
und die Versöhnung zwischen 
den Christinnen und Christen 
Dr. Christian Heß, March 
 

Kostenbeitrag: 5 € 

ÖEB-Programm bis Mai  
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Treffpunkt Kirche 

Kraftworte – der digitale Adventskalender 

 

Es lohnt sich, die Website unseres 
Kirchenbezirks Breisgau-Hoch-
schwarzwald kennenzulernen – 
ganz besonders in diesem Advent. 
Kolleginnen und Kollegen aus 
dem ganzen Dekanat haben kurze 
Videos gedreht und daraus einen 
digitalen Adventskalender zu-

sammengestellt. Es sind „Kraft-
worte“, die uns durch die dunklen 
Tage des Dezember begleiten und 
die Vorfreude auf Weihnachten 
aufblitzen lassen. Öffnen Sie jeden 
Tag ein neues Türchen! M.T. 
 
www.ekbh.de 

Zweiter Marcher Krippenweg 
Machen auch Sie sich auf den Weg 
zur Krippe/zu den Krippen. Wir, 
die evangelische Kirchengemeinde 
March und die katholische Pfarr-
gemeinde Hugstetten-Buchheim 
gestalten einen Krippenweg: bei 
einem Spazierweg durch die 
beiden Orte können Sie in unseren 
Kirchen, in Fenstern und in Vor-
gärten verschiedenste Krippen be-
wundern.  
Der Krippenweg findet in der 
Weihnachtszeit, das heisst vom 
24.12.2020 bis 06.01.2021 statt. 

Dazu gibt es dieses Jahr zum 
ersten Mal eine einführende An-
dacht, die wir am 2. Weihnachts-
feiertag um 10 Uhr auf dem Platz 
neben der Martin-Luther-Kirche 
feiern.  
Im Laufe des Advents werden in 
den beteiligten Geschäften und 
Institutionen Flyer ausliegen, auf 
denen der Verlauf des Krippen-
wegs zu erkennen ist. Dieser wird 
auch auf den Homepages der Kir-
chengemeinden zu finden sein. 

Dagmar Braun/Marika Trautmann 



23 

Treffpunkt Kirche 

Nach dem Ende der Weihnachts-
zeit am 06.01.2021 (Epiphanias 
oder auch Dreikönigstag genannt) 
schließt die Martin-Luther-Kirche 
ihre Pforten – nicht nur um Heiz-
kosten zu sparen, sondern dieses 
Mal auch um unsere Kirche in 
neuem Licht erstrahlen zu lassen. 
Die Innenrenovierung soll bis 
Mitte Mai dauern, weshalb wir im 
kommenden Jahr die Gottes-
dienste länger als gewöhnlich ins 
Evang. Gemeindezentrum Buch-
heim verlagern. 

Verlängerte Winterkirche 

Predigtreihe 
Jakob, David und Co. - An-
stößige Typen der Bibel 
Nicht alle „Helden“ biblischer 
Geschichten hatten eine blüten-
weiße Weste. Manche haben sich 
ganz schön was geleistet in ihrem 
Leben – Ungehorsam, Betrug, Ehe-
bruch, Mord … Gerade das macht 
es spannend sich mit ihnen zu be-
schäftigen: Welcher Versuchung 
sind sie erlegen? Wie sind sie mit 
ihren Verfehlungen umgegangen? 
Haben sie es „verdient“, dass wir 
ihrer bis heute gedenken? 

Mit solchen Fragen beschäftigt 
sich die Predigtreihe der Evang. 
Kirchengemeinden Bötzingen, 
Umkirch und March, die an den 
Sonntagen vom 24.01. bis zum 
07.02.2021 stattfinden wird. 

Pfarrerin Artes, Pfarrerin Traut-
mann und Pfarrer Deusch predi-
gen in jeder Gemeinde einmal zu 
je einer Persönlichkeit. Auf diese 
Weise können Sie auch einmal die 
Kollegin bzw. den Kollegen aus 
unseren Nachbargemeinden ken-
nenlernen. M.T. 
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ein mutiger Ausblick bis 
Palmsonntag 2021 
Die Vorschriften und Bedingun-
gen, unter denen wir arbeiten, ver-
ändern sich durch die Corona-
Pandemie ständig. Deshalb ist es 
nicht einfach, weit in die Zukunft 
zu planen. Bitte überprüfen Sie 
zeitnah im Gemeindeblatt, welche 
Gottesdienste und Veranstaltun-
gen tatsächlich stattfinden können. 
Nichtsdestotrotz: Das Leben, auch 
das Gemeindeleben geht weiter.  
Zu folgenden Gottesdiensten und 
Veranstaltungen im Januar bis 
März 2021 möchten wir gerne be-
sonders einladen: 
Am Sonntag nach Ascher-

mittwoch ( 21.02.21) eröffnen wir 
die Passionszeit mit einem Got-

tesdienst zur evangelischen Fas-
tenaktion, die dieses Jahr unter 
dem Motto „Spielraum! Sieben 
Wochen ohne Blockaden“ steht. 

Am ersten Freitag im März 
feiern wir jedes Jahr den Welt-
gebetstag. Im kommenden Jahr 
wird er coronabedingt vermut-
lich anders ausfallen, aber er 
lohnt sich trotzdem! Für 2021 ha-
ben Frauen von der Südseeinsel 
Vanuatu den Gottesdienst vor-
bereitet. 

Für Samstag, 20.03.2021 ist die 
Konfirmation des Jahrgangs 
2019/20 in der St. Galluskirche 
geplant. Am Sonntag, 21.03. 
wird kein Gottesdienst statt-
finden! 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

Treffpunkt Kirche 

Weihnachtsaktionen in Umkirch 
Die Heaventeens und Diakonin 
Friederike Schilka mit Team bieten 
rund um das Gemeindezentrum in 
Umkirch zwei Aktionen für die 
Weihnachtszeit an.  
Vom 1. Advent bis Heiligabend 
sind jeden Freitag neue eigene Ge-
schichten und Geschenke an den 
Fenstern des Jugendraums zu-
gänglich. 

An den vier Advents-
sonntagen, jeweils von 
16.30-17.00 Uhr, finden 
auf der Wiese neben 
dem Zentrum die Minimaxgottes-
dienste mit Weihnachtsgeschich-
ten aus aller Welt statt. 
Infos auf Instagram: 
@heaventeensumkirch 
oder: www.ekiu.de 
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„Kann ich Yasemin in die Kirche 
mitbringen?“, fragt Flo. „Sie ist 
meine beste Freundin. Sie sieht 
wie Maria aus.“ Flo zeigt auf das 
große Bild über dem Altar. Darauf 
ist eine junge Frau mit langem 
Kleid und Kopftuch zu sehen. 
„Natürlich kannst du sie mit-
bringen“, sagt Richard. 
„Vielleicht darfst du sie auch in 
ihre Kirche begleiten. Die Muslime 
haben ja eigene Häuser für Gott.“ 
„Weiß ich doch. Yasemin geht 
manchmal mit ihrem Papa in die 
Moschee. Da darf man auf Socken 

laufen. Überall liegen Teppiche. 
Was sie in der Moschee macht, 
weiß ich aber nicht.“ Flo kräuselt 
ihre Nase. Das macht sie, wenn sie 
nachdenken muss. 
„Ich auch nicht“, gibt Richard zu. 
„Wir fragen sie einfach.“ 
 
Aus Petra Bahr: Das Krokodil unterm 

Kirchturm Was passiert in der 
Kirche? A-Z 

edition chrismon 

Kinder und Glaube 
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„Wie viel Eintritt kostet die 
Kirche?“, fragt Flo das Krokodil. 
„Man braucht keine Eintrittskarte. 
Wir können umsonst in den 
Gottesdienst“, sagt Richard. „Das 
ist prima“, sagt Flo. „Ich habe 
nämlich nur 50 Cent, von Oma.“ 
Flo kramt das Geldstück aus der 
Tasche. „Wenn du willst, kannst 
du es trotzdem loswerden. Im 
Gottesdienst werden kleine Säck-
chen an einem Stab 
herumgereicht, um Geld zu 
sammeln. Das ist die Kollekte. 
Heute wird für eine Schule in 
Afrika gesammelt. Der Schule 
fehlt ein Dach. 

Wenn viele Leute Münzen rein-
werfen, klingelt es schön. Deshalb 
heißen die Säckchen Klingel-
beutel.“ „Tschüss, Münze, komm 
gut nach Afrika“, sagt Flo, als 
Richard ihr den Beutel unter die 
Nase hält. „Wenn die Er-
wachsenen Scheine 
reinwerfen, klingelt es zwar nicht 
so doll, aber das Dach wird 
schneller fertig“, flüstert Flo. 
 
 
Aus Petra Bahr: Das Krokodil unterm 

Kirchturm Was passiert in der 
Kirche? A-Z 

edition chrismon 

Kinder und Glaube 
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Erntedank mal anders. Dank 
der Unterstützung des Hei-
matvereins und des Ge-
mischten Chores des Ge-
sangvereins Hugstetten ein 
festlicher Gottesdienst. 
(Siehe auch Artikel Seite 18) 

Die Konfis 2020/21 coronagerecht als Gruppenfoto nur auf dem Plakat dicht bei einander 


