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Gott hat gewählt 
 

Nicht das Himmelbett, 
sondern die Krippe. 

Nicht das Kettenhemd, 
sondern die Menschenhaut. 

Nicht die Königskrone, 
sondern die aus Dornen. 

Gott hat sich entschieden 
 

Er kreuzte 
die Liebe an, 
nicht die Macht. 

Er riskierte, 
verwundet zu werden 
an Seele und Leib. 

Er setzte sich 
selber aufs Spiel. 
Und wählte als 
irdisches Antlitz 
die Menschlichkeit. 

Aus: Tina Willms, Wo das Leben entspringt, 
Neukirchener Verlagsgesellschaft 2017 
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Auf ein Wort 

Liebe Gemeinde! 
ob das die Perspektive einer 
Ameise wäre, wenn sie ihren Blick 
Richtung Himmel richtet? Die 
Gänseblümchen überragen sie wie 
hohe Bäume, die Blütenköpfe wer-
fen ihre Schatten auf den Boden 
und die Ameise. - Und doch leuch-
tet der Himmel blau zwischen ih-
nen hindurch. Sonnenstrahlen las-
sen die weißen Blütenblätter auf-
leuchten und wärmen die kleine 
Ameise am Boden. Ist der Himmel 
für sie weit weit weg? Oder fühlt 
sie sich in dem Moment dem Him-
mel sogar ganz nah? 
Wie die kleine Ameise, so fühle ich 
mich in diesen Zeiten: Im Schatten 
unterwegs, mühsam von Tag zu 
Tag krabbelnd, manchmal „am Bo-
den zerstört“. Die Corona-Pande-
mie hat unser Leben über Monate 
verdunkelt, und selbst wenn mitt-
lerweile der Frühling angebrochen 
ist und wir erste Lockerungen ge-
nießen – was wir erlebt haben an 
Einsamkeit, an Stress, an Sorgen 
oder Trauer, das hat sich uns ein-
geprägt. 
Aber dann fällt plötzlich ein Son-
nenstrahl in mein Leben, und ich 
blicke auf. Und merke, dass ich 
vielleicht viel zu selten zum Him-
mel hinauf geschaut habe, denn er 
ist viel näher als gedacht. Ist es 
nicht himmlisch, dass die Gänse-

blümchen, die Winterlinge und 
die Krokusse wieder blühen? Und 
wenn ich an Ostern denke, das wir 
dieses Jahr – natürlich mit Schutz-
maßnahmen – gemeinsam feiern 
können, dann wird mir warm ums 
Herz. 
Das Leid der vergangenen Monate 
brauchen wir deshalb nicht ver-
drängen. Denn gerade in diese 
Wochen fällt die Passionszeit – die 
Zeit, in der wir daran denken, wie 
Jesus gelitten hat und gestorben 
ist. Jesus – einer wie wir. 
Umgekehrt braucht unser Blick 
nicht am Dunklen, nicht am Lei-
den hängen zu bleiben. Sondern er 
darf weiterwandern zum Licht, 
zum Himmel. Denn das Leid und 
der Tod haben nicht das letzte 
Wort. Christus ist auferstanden – 
und damit sind auch wir dem 
Himmel so nah. 
 
Frohe Ostern wünscht Ihnen 

Ihre Pfarrerin Marika Trautmann 
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Rückschau 

Wenn ich an die Weihnachtsfeier-
tage 2020 zurückdenken, dann lie-
gen für mich Freude und Enttäu-
schung dicht beieinander:  
Wie schade war es, dass wir we-
gen des Lockdowns ab Mitte De-
zember mehrere Weihnachtsgot-
tesdienste absagen mussten! Be-
sonders traurig fand ich es für die 
Konfis und Teamer, die bereits 
fleißig für das Krippenspiel ge-
probt hatten und dann doch nicht 
auftreten durften. 
Wie schön war es, dass wir – da 
die 7-Tage-Inzidenz deutlich unter 
200 lag – dennoch an Heiligabend 
und am ersten Feiertag je einen 
gemeinsamen Gottesdienst feiern 
konnten! Vorfreude lag in der 

Luft, als Ehrenamtliche am Mor-
gen des 24.12. die Festhalle in 
Hugstetten bestuhlten und aus-
schmückten. Auch wenn die Ge-
meinde nicht singen durfte, wirkte 
der Gottesdienst am späten Nach-
mittag dank der Musik von Frie-
der Stöcklin, Beate Wilhelm und 
Paul Östringer festlich und be-
schwingt. Pfarrerin Trautmann 
nutzte die technischen Möglich-
keiten in der Halle: Während des 
Gottesdienstes waren der Christ-
baum und die Krippe aus der 
Martin-Luther-Kirche auf der 
Leinwand zu sehen.  
Am ersten Feiertag fand ein 
Gottesdienst im kleinen Rahmen 
in der Martin-Luther-Kirche selbst 
statt, den Marianne Rösch durch 
Sologesang besonders gestaltete. 
Aber auch sonst war die Kirche 
über Weihnachten geöffnet: Wer 
lieber für sich allein oder nur mit 
der Familie eine Andacht anhören 
wollte, konnte dies im Rahmen 
der „Klingenden Martin-Luther-
Kirche“ tun. 
Was mir bleibt, ist die Erfahrung, 
dass Einschränkungen neue Kre-
ativität freisetzen können, so dass 
wir Festtage vielfältiger gestalten. 

M.T. 

Weihnachten 2020 

Maria und Josef durchwanderten während 
der Adventszeit unsere Kirche 
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Palmsonntag 
Dieser Sonn-
tag hat sei-
ne Na-
men von 
den Palmzweigen, 
die beim Einzug von 
Jesus in Jerusalem ihm 
und seinem Esel auf 
den Weg gelegt 
wurden. Weil hier-
zulande kaum Pal-
men wachsen, wird in 
manchen Kirchen an 
diesem Sonntag mit im-
mergrünem Buchsbaum ge-
schmückt. 
 
Das Evangelium vom Einzug in 
Jerusalem kommt zweimal im 
Kirchenjahr vor: Am Palmsonntag 
und am ersten Advent. Und man 
kann die Adventslieder auch an 
diesem Tag singen: 
 
Wie soll ich dich empfangen 
Und wie begegn' ich dir? 
O aller Welt Verlangen, 
O meiner Seelen Zier! 
O Jesu, Jesu, setze 
Mir selbst die Fackel bei, 
Damit, was dich ergötze, 
Mir kund und wissend sei. 
 

Dein Zion streut dir Palmen 
Und grüne Zweige hin, 
Und ich will dir in Psalmen 
Ermuntern meinen Sinn. 
Mein Herze soll dir grünen 
In stetem Lob und Preis 
Und deinem Namen dienen, 
So gut es kann und weiß. 
  
Probieren Sie einmal, dieses Lied 
zu einer Passionsmelodie zu 
singen: mit den Tönen von „O 
Haupt voll Blut und Wunden“. 
(EG 85) Was erfahren Sie dabei? 

Ostern Zuhause 
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Gründonnerstag 
Als ich ein Kind war, gab es an 
Gründonnerstag immer Rührei 
mit Spinat zu essen. Aber nicht 
davon hat der Tag seinen Namen. 
„Grün“ kommt von „greinen“ – es 
ist also ein Tag des jämmerlichen 
Weinens: 
Jesus feiert ein letztes Mal mit 
seinen Jüngern das Passafest. Und 
er weiß, dass einer seiner Freunde 
ihn an die Feinde verraten wird. 
Nach dem Festessen gehen sie zu-
sammen in den Garten Gethsema-
ne. Dort betet Jesus. Seine Jünger 
aber schlafen ein – bis die Wachen 
kommen, die Jesus festnehmen. 
Voller Angst laufen die Freunde 
davon. Später „greinen“ sie 
darüber, ihn im Stich gelassen zu 
haben. 
 
Gemeinschaft und Einsamkeit, Zu-
sammenhalt und Nur-An-Sich-
Denken liegen an Gründonnerstag 
eng beisammen. Deshalb erinnern 
Sie sich doch einmal: 

an eigene Erfahrungen der Ge-
meinschaft – in der Familie, 
unter Freunden, in der Ge-
meinde, 

 

an die Enttäuschung, wenn 
andere einen im Stich gelassen 
haben, 

 

aber auch an das nagende Ge-
wissen, wenn man selbst 
jemanden „verraten“ hat. 

 
Das Besondere an Jesu letztem 
Mahl ist: Er feiert es mit allen 
seinen Freunden, sogar mit Judas. 
Damit setzt er ein Zeichen: Wir 
sind ihm willkommen, auch mit 
unseren Fehlern und Schwächen. 
Die Gemeinschaft mit ihm ist letzt-
lich stärker als alle Trennung von 
ihm (übrigens: Das Wort „Sünde“ 
kommt von „Sund“, also dem 
„tiefen Graben“ zwischen Gott 
und Mensch, den Jesus über-
windet.). 

Ostern Zuhause 
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Legen Sie eine Bibel auf ein dunkles 
Tuch und stellen Sie eine angezündete 
Kerze und, wenn Sie haben, auch ein 
Kreuz dazu. 
Kommen Sie innerlich zur Ruhe. 
 

Eröffnung 

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glau-
ben, nicht verloren werden, son-
dern das ewige Leben haben.“ 
Diesen Vers hören wir zu Weih-
nachten und hören ihn wieder am 
Karfreitag. Weihnachten kam Got-
tes Sohn in die Welt, Karfreitag hat 
er das irdische Ziel erreicht. Das 
Kreuz. Am Ziel und doch verlas-
sen. Und so ruft Jesus: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ 
 
Wir feiern Gottesdienst im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied 

Singen Sie, wenn Sie mögen, ein 
paar Strophen von „Herzliebster 
Jesu“ (EG 81) oder „Eines Tages 
kam einer“ (NL 34) 

Psalm 22 
Lesen Sie (im Wechsel): 
 
I: Mein Gott, Mein Gott, warum 
hast du mich verlassen. Ich 
schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
Mein Gott, des Tages rufe ich, 
doch antwortest du nicht. Und des 
Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
 
II: Du aber bist heilig. Der du 
thronst über den Lobgesängen 
Israels. Unsere Väter hofften auf 
dich. Und da sie hofften, halfst du 
ihnen heraus. Zu dir schrien sie 
und wurden errettet. Sie hofften 
auf dich und wurden nicht zu-
schanden. 
 
I: Aber du Herr, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile mir zu helfen. 
Rühmet den Herrn, die ihr ihn 
fürchtet; denn er hat nicht ver-
achtet das Elend der Armen. Und 
sein Antlitz vor ihm nicht ver-
borgen; und als er zu ihm schrie, 
hörte er's. Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen? 
 

Gebet 

Geheimnisvoller Gott, dein Sohn 
wird uns Menschen gleich und 

Karfreitag zuhause feiern 

Ostern Zuhause 
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steigt herab in das Dunkel. Er 
schreit nach dir in seiner Not. Du 
verbirgst dich und bist doch ge-
genwärtig mit deiner bergenden 
Nähe. Erbarme dich unser! 
Amen. 
 
Evangelium (Teil 1): Jesus wird 
verurteilt 
Lesen Sie aus dem Matthäusevan-
gelium im 27. Kapitel die Verse 11 bis 
23. 
 
Kurze Stille 
 
Evangelium (Teil 2): Jesus wird 
gekreuzigt 
Lesen Sie aus dem Matthäusevan-
gelium im 27. Kapitel die Verse 31 bis 
40. 
 
Kurze Stille  
 
Evangelium (Teil 3): Jesus stirbt 
Lesen Sie aus dem Matthäusevange-
lium im 27. Kapitel die Verse 45 bis 
54. 
 
Vorschläge anstelle einer Predigt 
- Meditieren Sie den Text in einer 

Zeit der Stille. Versuchen Sie 5 
Minuten zu schweigen. 

- Oder/Und tauschen Sie sich unter-
einander aus: Was bedeutet Jesu 
Tod für mich persönlich. Kann und 
will ich das überhaupt annehmen? 
Welches „Kreuz“ habe ich zu 
tragen? 

- Oder/Und hören Sie über YouTube 
bzw. aus Ihrem CD-Regal eine Arie 
aus der Matthäuspassion oder 
Johannespassion von Bach (z.B. „Es 
ist vollbracht“). 

 

Fürbitten 

Beten Sie (im Wechsel): 
 
I: Jesus Christus, gekreuzigter und 
auferstandener Herr, wir sehen 
dein Kreuz. Du gehst den Weg der 
Hingabe und des Leidens. Du ver-
zichtest auf alle Macht. Du lässt 
dich hineinziehen in das Elend der 
Welt. Höre unsere Bitten: 
 
II: Wir sehen dein Kreuz und er-
kennen die Bosheit und den Un-
frieden der Welt. Lass uns nicht 
wegschauen, wenn Unrecht ge-
schieht. Hilf uns, eigenes Leid an-
zunehmen und fremdes Leid mit-
zutragen. Christus, Herr der Welt, 
wir rufen zu dir: Herr erbarme 
dich. 

Ostern Zuhause 
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I: Wir sehen dein Kreuz und er-
kennen die Willkür der Mächti-
gen. Lass uns den Weg zu den Ge-
scheiterten finden, zu denen, die 
beiseitegeschoben werden beim 
Streben nach Macht und Erfolg. 
Hilf uns, für sie einzutreten. 
Christus, Herr der Welt, wir rufen 
zu dir: Herr erbarme dich. 
 
II: Wir sehen dein Kreuz und er-
kennen, wie hart und gnadenlos 
Menschen miteinander umgehen. 
Hilf uns, barmherzig zueinander 
zu sein, auch zu Menschen, die 
uns unbequem sind. Bewahre uns 
vor Selbstgerechtigkeit. Lass nicht 
zu, dass wir einander verurteilen. 
Christus, Herr der Welt, wir rufen 
zu dir: Herr erbarme dich. 
 
I: Wir sehen dein Kreuz und er-
kennen die Krankheit der Welt. In 
diesen Tagen bitten wir dich für 
alle Menschen, die mit dem 
Corona-Virus infiziert sind um 
Heilung. In diesen Tagen bitten 
wir dich für unsere leidende Welt: 
Um Gesundung, um Vernunft, um 
Normalität. Christus, Herr der 
Welt, wir rufen zu dir: Herr er-
barme dich. 

Vaterunser 

Vaterunser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auch auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute  
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 
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. 
 
 
Pusten Sie nun die Kerze aus und 
verhüllen Sie ggf. das Kreuz mit dem 
schwarzen Tuch. 
 
 

Lied 

Singen Sie, wenn Sie mögen, noch ein 
Abschlusslied. Z.B. „O Haupt voll 
Blut und Wunden“ (EG 85,1.6.9) 
oder „Korn das in die Erde“ (EG 98). 

Ostern Zuhause 



10 

Ostern Zuhause 

Zur Einführung 

Seit nunmehr einem Jahr leben wir 
unter den Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie, verbunden mit 
schmerzvollen Erfahrungen und 
existenziellen Bedrohungen: Kon-
taktbeschränkungen und Einsam-
keit, Überforderung durch Beruf 
und Homeschooling, Existenz-
ängste durch Kurzarbeit, Schlie-
ßung der Geschäfte und Arbeits-
losigkeit. Viele Menschen waren 
und sind direkt von der Krankheit 
betroffen und daran gestorben. Bei 
allen wächst die Sehnsucht nach 
einem befreiten Leben ohne grö-
ßere Einschränkungen. 
An Ostern feiern Christinnen und 
Christen die Auferstehung Jesu 
Christi vom Tod, die Befreiung 
von all dem, was das Leben  ein-
engt, beängstigt und bedroht. 
Ostern ist ein Fest der Hoffnung. 
Wir laden Sie ein, diese Hoffnung 
an unterschiedlichen Orten zu fei-
ern – in Gottesdiensten oder auch 
zuhause. Mit dieser Vorlage 
können Sie eine kleine Osterfeier 
zuhause gestalten. 

Diese Feier ist für eine kleine 
Hausgemeinschaft ausgelegt. 
Wenn Sie alleinstehend sind, em-
pfehlen wir, eine weitere Person 
zum Osterfrühstück einzuladen,  
entweder an Ihren Tisch  oder per 
Videoanruf. 
 
Zur Vorbereitung und Durch-
führung 

Überlegen Sie sich zunächst, wann 
und in welchem  Rahmen  die  
Feier  stattfinden  soll. Wir schla-
gen vor, sie mit einem Osterfrüh-
stück zu verbinden. Die Zutaten 
für die Osterfeier finden Sie im 
Rezept.  
Kursive Textteile leiten Sie durch 
die Feier.  
Hilfreich ist es, diese vorab einmal 
kurz durchzulesen. Klären Sie 
auch, wer in der Feier welche 
Textabschnitte liest. Wo es mög-
lich ist, kann jemand die vorge-
schlagenen Lieder mit einem 
Instrument begleiten. Sie können 
sich die Lieder aber auch über den 
QR-Code bzw. den Link vor-
spielen lassen und mitsingen: 

Ökumenische Hausliturgie zum Osterfrühstück 
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Ostern Zuhause 

 

 
 

 

Zutatenliste 

eine Kerze bzw. Osterkerze und  
Streichhölzer o. Ä. zum Entzün-
den  

Kreuz, frische Blumen etc. 

Glasnuggets oder Kieselsteine 
sowie ein Gefäß (Krug, Schale 
etc.) halbvoll mit Wasser 

evtl. Blumensamen 

Textvorlage für jede Person 

Alles, was Sie für ein leckeres 
Frühstück brauchen 

Absprache, wer welchen Teil 
übernimmt 

Mut und Spaß am Ausprobieren 

Internetzugang für die musi-
kalischen Teile 

www.ebfr.de/osterfrühstück 
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Ostern Zuhause 

Der Hoffnung entgegen 

Musik zur Eröffnung 
 
Heute ist ein besonderer Morgen, 
anders als sonst. Wir sind zum 
Frühstück zusammengekommen. 
Zum Osterfrühstück. Wir haben 
Musik gehört, Posaunen und 
Trompeten, vielleicht ungewohnte 
Klänge, beschwingt, festlich. 
Draußen ist es grün. Osterglocken 
und die ersten Tulpen blühen. Die 
Vögel singen den Frühling herbei.  
Der Corona-Winter war lang und 
hart. Immer noch einmal Verlän-
gerung der Einschränkungen und 
Verbote. Das hat an den Nerven 
gezerrt. Und tut es immer noch.  
Aber heute gibt es eine gute Nach-
richt. Sie ist uralt und ganz neu: 
Etwas hat sich verändert.  
Lesen wir nun, was der Evangelist 
Lukas vor 2.000 Jahren aufge-
schrieben hat: 
 

Am selben Tag waren zwei Jünger 
unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es 
lag gut zehn Kilometer von Jerusalem 
entfernt. Sie unterhielten sich über 
alles, was sie in den letzten Tagen 
erlebt hatten. Während sie noch 
redeten und hin und her überlegten, 

kam Jesus selbst dazu und ging mit 
ihnen. Aber es war, als ob ihnen 
jemand die Augen zuhielt, und sie 
erkannten ihn nicht. 
Er fragte sie: „Worüber unterhaltet 
ihr euch auf eurem Weg?“ Da blieben 
sie traurig stehen. Einer von ihnen – 
er hieß Kleopas – antwortete: „Du bist 
wohl der Einzige in Jerusalem, der 
nicht weiß, was dort in diesen Tagen 
passiert ist?“ Jesus fragte sie: „Was 
denn?“ Sie sagten zu ihm: „Das mit 
Jesus aus Nazaret! Er war ein großer 
Prophet. Das hat er durch sein 
Wirken und seine Worte vor Gott und 
dem ganzen Volk gezeigt. Unsere 
führenden Priester und die anderen 
Mitglieder des jüdischen Rates ließen 
ihn zum Tod verurteilen und 
kreuzigen. Wir hatten doch  gehofft,  
dass  er  der  erwartete  Retter Israels 
ist. Aber nun ist es schon drei Tage 
her, seit das alles geschehen ist. 

(Lukas 24,13-21) 
 

So war es damals: Die beiden Jün-
ger Jesu sind enttäuscht und trau-
rig: Sie hatten doch gehofft, dass 
mit ihm alles besser wird. Und 
jetzt ist er tot! Sie haben für ihn ih-
re Heimat verlassen. Jetzt wollen 
sie nur noch nach Hause. Das Re-
den tut ihnen gut. Erst recht, als 



13 

ein Fremder sich ihnen anschließt 
und mitgeht. Er hört ihnen zu. 
Fragt nach. Versteht.  
Und heute: Hinter uns liegt mehr 
als ein Jahr Pandemie, und ein kla-
res Ende ist nicht absehbar. 
Machen wir es wie die beiden: Er-
zählen wir einander. Was haben 
wir gehofft? Worüber sind wir ent-
täuscht? Was macht uns traurig? 
Wir können sicher sein: Was wir 
einander erzählen, hören nicht nur 
die anderen am Tisch. Gott hört zu 
und versteht.  
In einem Psalm in der Bibel bittet 
einer: „Gott, sammle meine Trä-
nen in deinen Krug!“ Wir schlie-
ßen uns seiner Bitte an und legen 
für alles, was wir einander er-
zählen, einen Glasnugget oder ei-
nen Kieselstein in das mit Wasser 
gefüllte Gefäß als unsere Bitte: 
„Gott, sammle unsere Tränen in 
deinen Krug!“ 
 

„Und dann haben uns einige Frauen, 
die zu uns gehören, in Aufregung 
versetzt: Sie waren frühmorgens am 
Grab. Aber sie konnten seinen Leich-
nam nicht finden. Sie kamen zurück 
und berichteten: ‚Wir haben Engel 
gesehen. Die haben uns gesagt, dass 

Jesus lebt!‘ Einige von uns sind sofort 
zum Grab gelaufen. Sie fanden alles 
so vor, wie die Frauen gesagt haben – 
aber Jesus selbst haben sie nicht ge-
sehen.“ 
Da sagte Jesus zu den beiden:  
„Warum seid ihr  so  begriffsstutzig?  
Warum  fällt  es  euch so schwer zu 
glauben, was die Propheten gesagt 
haben? Musste der Christus das nicht  
alles erleiden, um in die Herrlichkeit 
seinesReiches zu gelangen?“ Und Je-
sus erklärte ihnen, was in der Hei-
ligen Schrift über ihn gesagt wurde – 
angefangen bei Mose bis hin zu allen 
Propheten. (Lukas 24,22-27) 
 
Der Fremde schenkt den beiden ei-
nen neuen Blick auf das, was ge-
schehen ist. 
„Musste der Christus das nicht al-
les erleiden?“ Warum um alles in 
der Welt musste er das? 
Weil wir so erfahren: Gott ist auch 
dabei, wenn es weh tut. Wir Chris-
ten glauben an einen Gott, der sich 
nicht raushält, wenn es schwer 
wird. Sicher: Dadurch verschwin-
det das Schlimme nicht. Keiner 
stirbt weniger an Corona. Keiner 
leidet weniger an Einsamkeit im 
Lockdown. Keiner verliert weni-

Ostern Zuhause 
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Ostern Zuhause 

 
ger seinen Job. Kein Betrieb weni-
ger geht pleite. Aber seit Jesu Tod 
wissen wir, dass wir uns darauf 
verlassen können: Gott lässt uns in 
all dem nicht allein! „Geteiltes 
Leid ist halbes Leid“ sagt ein 
Sprichwort. Und Gott teilt unser 
Leid! Wir können das auch: Leid 
teilen, aneinander denken, für-
einander sorgen, füreinander be-
ten. Jetzt gleich: Wir können den 

Namen von einer Person oder eine 
Gruppe von Menschen nennen, 
die Hilfe brauchen. Menschen, die 
uns nahestehen, aber auch solche, 
die wir vielleicht nur aus dem 
Fernsehen kennen. Auch für sie 
legen wir Glasnuggets oder Kiesel-
steine in das Gefäß mit Wasser:  
„Gott sammle auch ihre Tränen 
in deinem Krug!“ 
 

2. Weit war der Weg. Wir flohen fort vom 
Kreuz. Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. 
Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du sprichst? 
Zeige dich, wenn du nun das Brot uns brichst. 

3. Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. 
Lass uns dich sehn im letzten Abendschein. 
Herr, deine Herrlichkeit erkennen wir: 
Lebend und sterbend bleiben wir in dir. 
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Ostern Zuhause 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie 
unter wegs waren. Jesus tat so, als 
wollte er weiterziehen. Da drängten 
sie ihn: „Bleib doch bei uns! Es ist fast 
Abend, und der Tag geht zu Ende!“ 
Er ging mit ihnen ins Haus und blieb 
dort. Später ließ er sich mit ihnen 
zum Essen nieder. Er nahm das Brot, 
dankte Gott, brach das Brot in Stücke 
und gab es ihnen. Da  fiel  es  ihnen  
wie  Schuppen  von den Augen, und 
sie erkannten ihn. Im selben Augen-
blick verschwand er vor ihnen. 
Sie sagten zueinander: „Brannte 
unser Herz nicht vor Begeisterung, 
als er unterwegs mit uns redete und 
uns die Heilige Schrift erklärte?“ 

(Lukas 24,28-32) 
 

Endlich sind sie angekommen in 
ihrem Nachtquartier – und fürch-
ten, dass der Fremde weitergehen 
wird. Und sie wieder allein blei-
ben. Aber die gemeinsame Weg-
Erfahrung hat ihnen Mut gegeben 
für eine Bitte: „Bleib bei uns!“ Und 
der Fremde bleibt tatsächlich. Be-
tritt mit ihnen ihr Nachtquartier. 
Setzt sich mit ihnen an den Tisch. 
So wie wir jetzt miteinander am 
Tisch sitzen. 
Er greift zum Brot und bricht es 
nach jüdischer Sitte mit einem 

Segen. Da passiert etwas Merk-
würdiges: Sie hören die Stimme 
ihres Freundes Jesus. Sie sehen ihn 
das Brot brechen. Wie er es tau-
sendmal getan hat. Sie spüren 
seine Nähe. Seine Energie. Sein 
Gottvertrauen. Sie sehen einander 
an und wissen: Er ist hier. Gott ist 
bei ihnen. Auch wenn sie ihn jetzt 
nicht mehr sehen. Sie sind nicht   
allein. 
So kann es gehen mit dem aufer-
standenen Jesus: Manchmal 
kommt er uns ganz nah, und wir 
merken es gar nicht. Da ist nur ein  
Mensch, der uns zuhört und gut-
tut. Der dableibt. Der mit uns am 
Tisch sitzt. 
Vielleicht war uns auch jemand so 
nah in den letzten Wochen. Hat 
zugehört. Ist geblieben. Saß mit 
am Tisch. So wie jetzt. So ist der 
auferstandene Jesus: ein Fremder. 
Ohne Feuerschwert und Strahlen-
kranz. Aber wohltuend wie ein 
Freund. Der bleibt, wenn man ihn 
bittet. Der sein Gottvertrauen und 
seine Energie mit uns teilt. Und 
das Brot. 

Das ist der richtige Moment,  
das Frühstück zu beginnen.  

Zünden Sie die (Oster-)Kerze an. 
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Ostern Zuhause 

Sprechen wir als Tischgebet das 
Gebet Jesu: 
 
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 Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen 
 

Nach dem Frühstück: 
 
Sofort brachen sie auf und liefen nach 
Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 
elf Jünger beieinander, zusammen mit 
allen anderen, die zu ihnen gehörten. 
Die Jünger riefen ihnen zu: „Der Herr 
ist wirklich auferstanden! Er hat sich 
Simon gezeigt!“ Da erzählten die 
beiden, was sie unterwegs erlebt 
hatten – und wie sie den Herrn 
ekannt hatten, als er das Brot in 
Stücke brach. (Lukas 24,33–35) 

Die beiden Jünger kehren zurück 
nach Jerusalem. Zurück an den 
Ort, von dem sie eigentlich weg-
gehen wollten. Der Ort, an dem sie  
Verzweiflung und Leid erlebt 
haben. 
Sie stellen sich dem Leben und 
seinen Herausforderungen. Sie tun 
dies, weil sie eine Hoffnung ver-
spüren, die sie trägt. 
 
Stellen wir uns am Ende der Feier 
unter den Segen Gottes, damit 
auch wir uns hoffnungsvoll den 
Herausforderungen des Lebens 
stellen können. 
Alle sprechen gemeinsam 
Es segne und behüte uns der all-
mächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
 
Amen. 
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Ostern Zuhause 

2) Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist; 
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
3) Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4) Es singt der ganze Erdenkreis 
m Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
5) Des freu sich alle Christenheit 
und lobe die Dreifaltigkeit, 
von nun an bis in Ewigkeit 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
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Die Jünger kehren nach Jerusalem 
zurück und berichten den anderen 
Jüngern von ihrem Erlebnis mit 
dem Auferstandenen. Sie teilen 
Hoffnung und Freude mit-
einander. 
Lasst uns überlegen, mit wem wir 
nun unsere Hoffnung teilen 
wollen. 
 

Sie können jetzt eine oder mehrere 
Personen aus Ihrem Familien- und 

Freundeskreis anrufen oder das Oster-
frühstück per Videoanruf fortsetzen. 

Gott ist bei uns in aller Traurigkeit 
und er schenkt uns durch die 
Trauer hindurch neues Leben. Als 
Zeichen dafür können Sie das 
Wasser, in das Sie vorhin Tränen 
in Form von Glasnuggets oder 
Kieselsteine gelegt haben, nun 
zum Blumengießen verwenden (z. 
B. für die Blumensamen). 
 
Die Evangelische Landeskirche in 
Baden und die Erzdiözese Frei-
burg wünschen Ihnen ein ge-
segnetes Osterfest! 

Ostern Zuhause 

Kinderbilder im Homeschooling für den Religionsunterricht 
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Zweite Predigtreihe vom 24. 
Januar bis 7. Februar 2021 

Zum zweiten Mal haben unsere 
Pfarrerinnen Artes und Traut-
mann sowie Pfarrer Deusch eine 
Predigtreihe der Gemeinden 
March, Umkirch und Bötzingen 
veranstaltet. Wie schon im ver-
gangenen Jahr haben sie sich ein 
Generalthema gewählt: 
Anstößige Typen in der Bibel. 
Von Pfarrerin Trautmann:  Jakob, 
der Jahrzehnte in der Verbannung 
leben musste und trotz des erschli-
chenen Segens in Freundschaft 
nach Hause zurückkehren konnte 
( 1. Moses, Kap. 27 – 28) 
Von Pfarrerin Artes: Rebekka, die 
den Betrug mit Jakobs Segen ein-
gefädelt hatte und sich später des-

halb Vorwürfe machte (1. Moses 
25, 19 – 27).  
Von Pfarrer Deusch schließlich: 
König David, der seine Königs-
macht missbrauchte, seinen Heer-
führer Uria in den Tod schickte, 
nur um dessen schöne Frau Bat-
seba heiraten zu können (1.  Sa-
muel, Kap. 16, 1 – 13 und 2. Samu-
el, Kap. 12). 
Die gemeinsame Lehre aus den 
drei Geschichten lautet: Gott 
billigte das begangene Unrecht 
nicht, wendet sich trotzdem nicht 
von den Betrügern ab und hält 
seine Zusagen an jeden: „Ein 
Mensch sieht, was vor Augen ist, 
der Herr aber sieht das Herz an.“  
Sie stehen weiterhin unter Gottes 
Schutz und Gnade und wenden 
ihr Leben schließlich doch auf 
einen guten Weg. Durch diese 
Lebensgeschichten bekommen die 
Typen eine Lebendigkeit, die sie 
uns heutigen Hörer:innen  ganz 
menschlich erscheinen lassen. 
Besonderheit: Alle Predigten 
wurden online auf der YouTube-
Seite der Gemeinde Bötzingen aus-
gestrahlt, wo man sie auch jetzt 
noch anschauen kann. 
www.ekiboetz.de/gottesdienste  
 Ulrich Reimann 

„Anstößige Typen in der Bibel“ 

Onlinegottesdienst in Bötzingen mit 
Pfarrerin Marika Trautmann 
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Kirchentermine 

Gottesdienste 

So 28.03.21 10.00 Buchheim Gottesdienst Sommerzeit!! 

Do 01.04.21 19.00 Buchheim 
Abendmahls-
gottesdienst 

Gründonnerstag  

Fr 02.04.21 10.00 Buchheim 
Abendmahls-
gottesdienst 

Karfreitag 

Sa 03.04.21 21.00 Buchheim Gottesdienst Osternacht  

So 04.04.21 10.00 Buchheim Gottesdienst Ostern Gottesdienst im Grünen 

Mo 05.04.21 07.30 Buchheim Gottesdienst 
Ökum. Auferstehungsfeier Fried-
hof Buchheim 

So 11.04.21 10.00 Buchheim Gottesdienst  

So 18.04.21 11.00 Buchheim Gottesdienst Familien - Gottesdienst 

Sa 24.04.21 11.00 Hugstetten Gottesdienst Konfirmation St. Gallus 

So 25.04.21  Buchheim Gottesdienst entfällt 

Monatsspruch Mai 
 

Öffne deinen Mund für den 
Stummen, für das Recht aller 
Schwachen!  

Sprüche 31,8 
Alle Termine auch auf unserer 

Homepage  
 

www.eki-march.de 

Stand: 1.3.2021 
Wegen der Pandemiesitua-

tion schauen Sie bitte im 
Marcher Blättchen nach, ob 

sich etwas geändert hat. 
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Kirchentermine  

So 02.05.21 10.00 Buchheim Gottesdienst Gottesdienst der Konfirmanden 

Sa 08.05.21 14.00 Buchheim 
Taufgottes-
dienst 

Taufe von Theo Zimmermann 
EGZ 

So 09.05.21 10.00 Buchheim Gottesdienst Abendmahl 

Do 13.05.21 10.00 Gottenheim 
Ökum. 
Familien-
gottesdienst 

Christi Himmelfahrt 

So 16.05.21 10.00 Buchheim Gottesdienst  

So 23.05.21 10.00 Hugstetten 
Abendmahls-
gottesdienst 

Pfingsten mit Abendmahl - 
Wiedereröffnung der MLK 

Mo 24.05.21 10.00 Umkirch 
Ökumenischer 
Gottesdienst 

Gutshof in Umkirch  

So 30.05.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst  
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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: 1400  
 

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 Mithilfe. 
 

Titelbild: Pixabay.de, 
Rückseite: Trautmann, 
Göhring, Roloff, Janke 
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Beerdigungen 

Ida Friedrich geb. Herrmann, Hugstetten, 82 Jahre 
Maria Kolassa geb. Reith, Neuershausen, 89 Jahre 
Egon Sachse, Neuershausen, 84 Jahre 
Edgar Heim, Hugstetten, 71 Jahre 

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. 

Mila Maurer, Buchheim 
Luca Maurer, Buchheim 

Taufen Trauungen 
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Liebe Patienten und pflegende An-
gehörige, das Gleichnis vom Sä-
mann ist ein starkes Bild für den 
Optimismus Gottes. Er sät den 
Samen der Hoffnung großzügig 
aus. Sein kostbarer Samen fällt bei 
uns manchmal unter die Dornen 
der Sorgen. Oder er findet in 
unseren versteinerten Herzen 
keinen fruchtbaren Nährboden. 
Das aber stört erstaunlicher Weise 
den säenden Mann nicht. Er streut 
seinen Samen voller Hingabe und 
Hoffnung aus. Was nicht aufgeht, 
wird ausgeglichen durch die drei-
ßig- und fünfzigfache Frucht, die 
aus einem einzigen Samenkorn 
hervorgeht. In uns und anderen 
reift die Frucht heran, auch wenn 
wir es im Moment vielleicht nicht 
sehen. Ich wünsche mir, dass wir 
uns von den „Rabenvögeln der 
Alltagssorgen“ nicht den Mut zum 

Leben nehmen lassen. Gott ist 
Optimist und sät auf Hoffnung. Er 
ermutigt uns im Vertrauen auf ihn 
zu warten, - bis seine Frucht auf-
geht. Dorothee Schulze M.A.  
 

"Optimismus ist bei den Klugen ver-
pönt. Es ist klüger, pessimistisch zu 
sein: Vergessen sind die Ent-
täuschungen und man steht vor den 
Menschen nicht blamiert da. Optimis-
mus ist in seinem Wesen keine An-
sicht über die gegenwärtige Situation, 
sondern er ist eine Lebenskraft, eine 
Kraft der Hoffnung, wo andere 
resignieren, eine Kraft, den Kopf 
hochzuhalten, wenn alles fehlzu-
schlagen scheint, eine Kraft, Rück-
schläge zu ertragen, eine Kraft, die die 
Zukunft niemals dem Gegner lässt, 
sondern sie für sich in Anspruch 
nimmt. Es gibt gewiss auch einen 
dummen, feigen Optimismus, der ver-
pönt werden muss. Aber den Optimis-
mus als Wille zur Zukunft soll 
niemand verächtlich machen, auch 
wenn er hundertmal irrt. Er ist die 
Gesundheit des Lebens." 
 D. Bonhoeffer 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Kirchlichen Sozialstation Nörd-

licher Breisgau e.V. wünschen Ihnen 
eine fruchtbare Karwoche und ein 

frohes Osterfest. 

Ein Gruß der Kirchlichen Sozialstation 

Gemeinde Aktuell 
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Ökumenische Aktion „wegKREUZung“ 

Das Angebot der kirchlichen 
Sozialstation möchte Trauernde 
unterstützen, hoffnungsvoller in 
die Zukunft zu blicken: 
 
Gesprächskreis für Trauernde 
vom 19. Mail – 14.Juli 2021, 
mittwochs von 18.00-20.00 Uhr, 
im Haus am Mühlbach 22, 
79224 Umkirch 

Anmeldung über die Sozialstation 
07663/8969200 oder bei Frau 
Kiechle  07663/3757 

Trauergesprächskreis 

Täglich kommen wir an ihnen vor-
bei – und nehmen sie meist gar 
nicht wahr: Die vielen Wegkreuze, 
die über die ganze Gemeinde ver-
teilt stehen. Mit einer ökumeni-
schen Aktion in den Kar- und Os-
tertagen wollen wir sie neu ins Ge-
dächtnis rufen und die Botschaft 
des Kreuzes Jesu für unser Leben 
wieder entdecken.  
Wir laden Sie herzlich ein zu ei-
nem Spaziergang vorbei an Weg-
kreuzen – angefangen beim Evan-
gelischen Gemeindezentrum über 
die katholischen Kirche St. Georg 
bis zur Kapelle in Neuershausen. 
An jedem Kreuz auf der Route 
gibt es einen kleinen Impuls zum 

Nachdenken, manchmal auch eine 
Mitmachaktion. 
Die Aktion „WegKREUZung“ 
findet von Palmsonntag (28.03.21) 
bis zum Weißen Sonntag (11.04.21) 
statt. Der Spazierweg wird ausge-
schildert. Am Evang. Gemeinde-
zentrum sowie in der St.Georgs-
Kirche werden Flyer ausliegen. 
Die Wegbeschreibung kann auch 
von den Homepages der betei-
ligten Gemeinden heruntergela-
den werden. Da der Weg auch 
zum Friedhof von Buchheim 
führen wird, nehmen Sie gerne 
eine Kerze für das Grab eines An-
gehörigen mit! 
 M.T. 

Gemeinde Aktuell 
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Treffpunkt Kirche 

Nach derzeitigem Planungs-
stand 

Do, 29.04.2021 
20 Uhr, Ev. Gemeindezentrum  
 

"Christus hat nur eine Kirche ge-
gründet" 
Referent: Dr. Christian Heß 
 

Anmeldungen über die ÖEB March 
 
Do, 06.05.2021 
20 Uhr, Ev. Gemeindezentrum  
 

"Das Höchste Wesen" 
Referent: Prof. Dr. L. Käser 
 

Anmeldungen über die ÖEB March 
 
So, 09.05.2021 
Kultur am Sonntagnachmittag 
17 Uhr im Bürgerhaus March 
 

"Der Weg in die Deportation 
badischer Juden nach Gurs" 
 

Anmeldungen über die VHS March 
 
Sa, 16.05.2021 um 11 Uhr 
 

"Jüdisches Leben in Breisach" 
mit Besuch des Blauen Hauses 
Breisach 
 

Anmeldungen über die ÖEB March 

 

Do, 17.06.2021 
20 Uhr, Ev. Gemeindezentrum  
 

"Die Sonne und der Klima-
wandel" 
Referent: Prof. Dr. W. Schmidt 
 

Anmeldungen über die ÖEB March 
 
 

Bitte achten Sie auch auf die 
jeweils aktuellen Ankündigungen 
unserer Veranstaltungen im Ge-
meindeblatt March.  
Nach den derzeitigen Bestimmun-
gen sind für die Veranstaltungen 
Voranmeldungen erforderlich.  
Für die VHS March ist das die 
Telefonnummer 07665/911 111.  
Für die ÖEB March ist es die Tele-
fonnummer 07665/3892 (auch auf 
AB möglich!) 
  
Bleiben Sie uns treu! 
 
Alle Veranstaltungen finden Sie 
auch auf der Homepage unserer 
Gemeinde: 
 
www.eki-march.de 

ÖEB-Programm bis Juni  
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Treffpunkt Kirche 

Durch Corona haben wir gelernt, 
wie vielfältig wir christliche Fest-
zeiten gestalten können. Das gilt 
auch für die kommenden Kar- und 
Ostertage: 
- Auf unserer Homepage werden 

wir wieder auf Online-Gottes-
dienstangebote für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene hin-
weisen. 

- Da die Kirche wegen der Bau-
arbeiten noch geschlossen ist, 
wird das Evangelische Gemein-
dezentrum von Gründonnerstag 
bis Ostermontag tagsüber geöff-
net sein. Der große Saal ist für 
Gottesdienst und stilles Gebet 
gerichtet. 

- Wir feiern aber auch Gottes-
dienste vor Ort! 

 
Am Gründonnerstag (01.04.2021 
um 19 Uhr) erinnern wir uns an 
Jesu letztes Mahl mit seinen Jün-
gerinnen und Jüngern und feiern 
zum ersten Mal wieder seit 
längerem Abendmahl. 
An Karfreitag (02.04.2021 um 10 
Uhr) gedenken wir des Todes Jesu 
und feiern ebenfalls Abendmahl. 
Diese beiden Gottesdienste finden 

im großen Saal des Gemeinde-
zentrums statt. 
Die Osternacht (03.04.2021 um 21 
Uhr) findet dieses Jahr in verkürz-
ter Form im Garten des Evang. 
Gemeindezentrums statt. Wir tref-
fen uns am Osterfeuer und ent-
zünden die neue Osterkerze.  
Auch am Ostersonntag (04.04.2021 
um 10 Uhr) feiern wir einen „Got-
tesdienst im Grünen“ im Garten 
des Gemeindezentrums. 
Am Ostermontag (05.04.2021 um 
7.30 Uhr) findet die ökumenische 
Auferstehungsfeier auf dem Fried-
hof Buchheim statt. Das traditio-
nelle Osterfrühstück im Anschluss 
kann dieses Jahr leider nicht statt-
finden, aber es wartet dennoch ei-
ne österliche Spezialität auf Sie. 
Bitte melden Sie sich für alle Prä-
senzgottesdienste vorab bei Pfar-
rerin Trautmann an 
(Tel. 0157-34488262 oder 
marika.trautmann@kbz.ekiba.de).  
Da wir nicht wissen, wie sich die 
Infektionslage weiter entwickelt, 
achten Sie bitte auch auf die An-
kündigungen im Blättle oder auf 
der Homepage unserer Kirchenge-
meinde. 

Wir feiern Ostern! 
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Treffpunkt Kirche 

Vor 200 Jahren wurde unsere 
Evangelische Landeskirche in Ba-
den durch eine Union der evange-
lisch-lutherischen und evange-
lisch-reformierten Gemeinden ge-
bildet. Wie kam es dazu? 
Der neue Staat Baden war durch 
territoriale Umwälzungen vor und 
während der napoleonischen Zeit 
entstanden. Das Staatsgebiet ver-
zehnfachte sich, zwei Drittel der 
Bevölkerung waren katholisch 
und das evangelische Drittel war 
zudem in lutherisch (v.a. im frü-
heren Baden-Durlach) und in re-
formiert (v.a. in der Kurpfalz) ge-
trennt. 
Bereits vor den staatlichen Neu-
ordnungen ab 1815 (Wiener Kon-
gress) hatte man in Baden eine Fu-
sion der Kirchenverwaltungen 
versucht; man wollte eine einheit-
liche evangelische Kirche für das 
ganze Territorium. Das Vorbild 
der protestantischen Unionen ab 
1817 zum 300jährigen Reforma-
tionsjubiläum in anderen deut-
schen Ländern motivierte das 
moderne Bürgertum in der Kur-
pfalz, die Stimme für eine Union 
zu erheben. Man spricht deshalb 
von einer „Union von oben“ und 
„von unten“. 

Ab 1818 wurde die Unionsbildung 
seitens der zuständigen staatlichen 
Behörden vorbereitet. Als die Ge-
neralsynode am 2. Juli 1821 zu-
sammentrat – sie bestand nahezu 
ausschließlich aus leitenden Geist-
lichen, Verwaltungsjuristen und 
besitzenden Ständen –, war vieles 
gut vorbereitet: Ordnungen und 
Finanzen, eine Unionsurkunde mit 
der zwischen den evangelischen 
Konfessionen heiklen Frage des 
Abendmahls. Man fand einen klug 
formulierten Kompromiss in der 
Einsicht, dass man nicht in der 
„Sache“ des Abendmahles ge-
trennt sei, nämlich der Gemein-
schaft mit Christus, sondern ledig-
lich in der jeweiligen Vorstellung. 
Man konnte sich gegenseitig gel-
ten lassen und verabredete für die 
Zukunft nähere Klärungen, etwa 
in Form eines Katechismus – ein 

200 Jahre Evangelische Landeskirche in Baden 
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Treffpunkt Kirche 

Jahrzehnt später gab es darüber 
heftigen Streit. Ende Juli 1821 
stimmte die Generalsynode für die 
Union, die zum Reformationsfest 
1821 in den Gemeinden im Gottes-

dienst vollzogen wurde. Fortan 
war man in Baden als Protestant 
schlicht „evangelisch“. Eine Staats-
kirche blieb man noch bis 1918. 
 Hans-Georg Ulrichs 

jüdisch und christlich – näher als du denkst 
#beziehungsweise 

Aus dem Jahr 321 nach Christus 
stammt die Urkunde, die erst-
malig belegt, dass Menschen 
jüdischen Glaubens im Gebiet des 
heutigen Deutschland lebten. 
Jüdinnen und Juden waren und 
sind Teil unserer Gesellschaft. 
Wenn dieses Jahr das Jubiläum 
„1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ begangen wird, 
dann ist das Ziel, jüdisches Leben 
in seiner ganzen Vielfalt sichtbar 
und erlebbar zu machen. Vor-
urteile sollen abgebaut und Anti-
semitismus soll bekämpft werden. 
Die Evangelische Kirche in 
Deutschland und die Deutsche 
Bischofskonferenz haben aus 
diesem Anlass die Aktion 
„beziehungsweise“ gestartet. 
Dazu wurde eine Plakatserie er-
arbeitet, die die Parallelen und Ge-
meinsamkeiten des jüdischen und 

des christlichen Glaubens dar-
stellen: Ob es der wöchentliche 
Ruhetag am Sabbat bzw. Sonntag 
ist oder die Feier von Pessach bzw. 
Ostern – das Christentum ist aus 
dem Judentum entstanden und 
kann sich durch die Begegnung 
mit der „Mutterreligion“ selbst 
besser verstehen. Zugleich ist die 
Betonung der Nähe der beiden 
Religionen nur möglich, wenn 
auch die Unterschiede respektiert 
werden und der jeweils Andere 
nicht vereinnahmt wird. 
Die Plakate werden nach und nach 
im Schaukasten unserer Gemeinde 
am Evang. Gemeindezentrum in 
Buchheim zu sehen sein. Nähere 
Informationen und Hinweise auf 
weitere Veranstaltungen finden 
Sie  unter :  www.juedisch-
beziehungsweise-christlich.de 
Für weitere Informationen zum 
Jubiläumsjahr im allgemeinen 
siehe: https://2021jlid.de 
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Auch wenn die Rebhüslitour in 
Gottenheim dieses Jahr nicht statt-
finden wird, wird es dort einen 
ökumenischen Familiengottes-
dienst am „Vatertag“ geben, der 
eine Radtour lohnt! Die genaue 
Zeit und den genauen Ort entneh-
men Sie bitte dem Gemeindeblatt. 
Das Pfingstfest werden wir aller 
Voraussicht nach wieder in der 
Martin-Luther-Kirche feiern kön-
nen. Herzliche Einladung zum 
Gottesdienst  am Sonntag, 
23.05.2021 um 10 Uhr! 

Der „ökumenische Pfingst-
montag“ der katholi-
schen Seel-
sorge-
einheit 
March-Got-
tenheim und der 
Evangelischen Kirchengemeinden 
March, Umkirch, Bötzingen-Got-
tenheim sowie Eichstetten wird 
dieses Jahr als Open Air-Got-
tesdienst auf dem Umkircher 
Gutshof gestaltet. 
 M.T. 

Treffpunkt Kirche 

Die Heaventeens in der Coronazeit 
Trotz der Einschränkungen, wel-
che wir durch die Corona-Be-
schränkungen erdulden müssen, 
ließ es sich die Jugendgruppe der 
Heaventeens nicht nehmen sich 
zusammenzufinden und kleinere 
Aktionen zu gestalten und umzu-
setzen. Wir sind stolz darauf, was 
wir in unseren kleineren wöchent-
lichen Onlinetreffen alles schaffen 
konnten und wie wir uns zudem 
noch gegenseitig durch diese 
schwere Zeit unterstützen. So 
haben wir öfters kleinere Online-

Spielrunden veranstal-
tet, zusammen die Fen-
ster für die Advents-
wochen und Neujahr gestaltet und 
mit den Umkicher Kindern eine 
Malaktion unternommen, welche 
wir auf unserem Heaventeens-In-
stagram-Account veröffentlich ha-
ben. Zudem werden wir uns, wie 
auch die letzten Jahre, um die Ge-
staltung der Osterkerzen küm-
mern, dafür haben unsere Vorbe-
reitungen schon jetzt angefangen, 
Sie können sich also schon ge-

Christi Himmelfahrt und Pfingsten 
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spannt machen, 
was unsere kün-
stlerische Ader 
dieses Mal her-
vorbringt.  
Wir versuchen 
unser Bestes 
auch in dieser 
Zeit möglichst 

präsent zu sein und uns einzu-
bringen. Dafür planen wir ver-
schiedene Aktionen rund um Os-
tern, einmal wären da unsere be-
reits bekannte Fensterdeko und 
ein Give-Away für die Kinder. Zu-
dem wollen wir an der Gestaltung 
des Ostergartens mitwirken. Na-
türlich werden auch dieses Jahr 
manche Andachten wieder mit 
uns zusammen gestaltet. So wer-
den wir uns um die diesjährige 
Gründonnerstags-Andacht küm-
mern, wo wir bereits jetzt in der 
Planung mitarbeiten. Wir freuen 
uns schon darauf, gemeinsam – 
auf welche Art auch immer – zu 
feiern.  
Ein kleiner Ausblick in die Zu-
kunft lässt hoffen, dass wir even-
tuell bald aus dieser Krise heraus-
kommen, oder zumindest die Ein-
schränkungen etwas milder wer-

den. Wir wünschen uns aus tiefem 
Herzen bald wieder uns gegensei-
tig in Präsenz zu sehen, unseren 
tollen Jugendraum wieder voll 
auszukosten und mit unseren 
Heavenkids etwas unternehmen 
zu können. Dafür wollen wir in 
der diesjährigen Sommerspieleak-
tion mitwirken, sollte es die Lage 
bis dahin zulassen. 

Wir hoffen, dass Sie nun jetzt, da 
der Frühling wieder anfängt, neue 
Kraft tanken, das schöne Wetter 
genießen und mit ihren Liebsten, 
trotz vieler Hindernisse, glücklich 
in die Zukunft schauen können. 
Wir freuen uns schon darauf ein-
ander bald wieder sehen zu dür-
fen. 

Alles Gute wünschen ihnen die 
Heaventeens.   

Treffpunkt Kirche 

Bilder von Kindern bei der Malaktion in 
Umkich 
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Treffpunkt Kirche 

Die Arbeit in der Martin-Luther 
Kirche haben begonnen! Da im 
Rahmen einer vorgelagerten 
Schadstoffsondierung im Dach-
stuhlbereich eine hohe und für 

den Menschen schädliche Konzen-
tration von Schadstoffen (z.B. Blei, 
Cadmium, PCP/Lindan und 
KMF) festgestellt wurde, mussten 
im Vorfeld die belasteten Stäube 

Was macht die Elektrosanierung der Kirche 

Weltgebetstag 2021 - anders, aber auch schön  
Der Gottesdienst zum diesjährigen 
Weltgebetstag am 1. Freitag im 
März war von Frauen aus Vanu-
atu vorbereitet worden - einem 
kleinen Inselstaat im Pazifik, der 
vom Klimawandel besonders be-
droht ist. Dem Vorbereitungsteam 
war klar, dass wir ihn dieses Jahr 
nur auf Abstand begehen könnten. 
Aber dazu wurden kreative Ideen 
entwickelt: Zum einen wurden 
„disaster bags“ gepackt - so nennt 
man auf Vanuatu Tüten, die an ei-
nem sicheren Ort gelagert werden, 
um nach einem Wirbelsturm mit 
dem Nötigsten versorgt zu sein. In 
der Weltgebetstagstüte steckten 
eine Info über das gastgebende 
Land, natürlich die Liturgie für 
den Gottesdienst, ein Spendentüt-
chen und als kleine Überraschung 
Samen. Zum anderen gab es so-
wohl einen Weltgebetstagsgottes-
dienst, der im Fernsehen oder 

Internet übertragen wurde, als 
auch einen Gottesdienst vor Ort in 
der St. Galluskirche. Von der 
Dekoration über die Präsentation 
bis hin zur Musik war er mit viel 
Liebe vorbereitet worden und war 
auch erfreulich gut besucht. Allen, 
die daran mitgewirkt haben, und 
allen, die für Vanuatu gespendet 
haben, ein herzliches Dankeschön!  
 M.T. 

Thema: Der Inselstaat Vanuatu im Pazifik 

Fo
to

: T
ra

u
tm

an
n

 



33 

©
 R

. W
ag

n
er

 /
 P

IX
E

L
IO

  

Treffpunkt Kirche 

und Dämmmaterialien entfernt 
werden. Für diese Maßnahme ist 
ein Außengerüst mit Schrägaufzug 
gestellt und die Dachdeckung ge-
öffnet worden, so dass die Materi-
alien nach unten transportiert wer-
den könnten. Die kleine Dachluke 
hinter der Orgel war für diese Ar-
beiten nicht geeignet. In diesem 
Zuge wurden auch alle anderen 
dort oben abgestellten Gegenstän-
de und Möbel nach unten gebracht 
und zu großen Teilen entsorgt.  
Diese Arbeiten wurden bis Mitte 
Februar abgeschlossen, so dass im 
Anschluss gleich das Raumgerüst 
und die Schutzmaßnahmen her-
gestellt werden konnten. Zurzeit 
ist der Elektriker, die Fa. Seewald 
aus Freiburg, dabei die Vor-
arbeiten und Kabel für die neue 
Beleuchtung zu installieren. Hier-
bei werden dann auch alte Elektro-
Installationen, die nicht mehr den 
gültigen Sicherheitsstandards ge-
nügen, erneuert (z.B. Leitungen 
ohne Schutzleiter). 
Bei der neuen Beleuchtungssitua-
tion wird hinsichtlich der Bedie-
nung sowohl eine pragmatische 
als auch innovative Lösung reali-
siert, d.h. man findet sowohl die 
gewohnten Schalter vor und kann 

aber auch über ein Bedien-Paneel 
besondere Beleuchtungssituatio-
nen einstellen. 
Trotz der voran gegangenen 
Schadstoffsanierung ist der ge-
plante Fertigstellungstermin Ende 
April / Anfang Mai weiter realis-
tisch einzuhalten. Mit der Vergabe 
der Schreinerarbeiten an die Fa. 
Rothenhöfer aus der March sind 
nun auch alle Gewerke beauftragt. 
Die Vergabesummen liegen insge-
samt in den geschätzten Bau-
kosten, so dass voraussichtlich 
auch das kostentechnische Ziel 
erreicht werden kann. 
Dementsprechend können wir zu-
versichtlich auf den weiteren Bau-
ablauf schauen und freuen uns 
jetzt schon auf die neu „erleuch-
tete“ Martin-Luther-Kirche. 
 Robert Roloff 

Der Dachboden der Martin-Luther-
Kirche nach der gründlichen Reinigung 
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Kinderkirche 

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

Wir treffen uns am Sonntag, 
18.04.21 um 11 Uhr im Evangeli-
schen Gemeindezentrum in Buch-
heim. Das Thema könnt ihr dem 
Marcher Blättle entnehmen. Wir 
hören und sehen eine biblische 
Geschichte und wir malen und 
spielen dazu.  
 

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 zu-
sammen feiern? 
Dann laden wir Sie ein zu einem 
Gottesdienst, bei dem die Kinder 
aktiv werden können. 
  
Kommen Sie zum Picknickdecken-
Gottesdienst, der coronagerech-ten 
Alternative zu unserem bisherigen 
Pasta-Gottesdienst. 
Jede Familie sitzt – im Garten oder 
im Saal – auf ihrer Picknickdecke, 
auf der genug Platz ist für´s ge-
meinsame 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  

Picknickdecken-Gottesdienst 
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Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Kirche haben begonnen 

Winterimpressionen um die Martin-Luther-Kirche 

Weihnachten mal anders: Im Coronajahr 2020 Christvesper in der Festhalle 

Weihnachtsdeko der Heaventeens 

Eine Station des Krippenwegs  


