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Jesus Christus spricht: 
Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; 
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 

 

Johannes 6,36 

 

Geistliches Wort 3 

Kar- und Ostertage 4 

Ökumenischer Gottesdienst 5 

Kirche am Markt 6 

Partnerschaftsgottesdienst Kamerun 7 

Bericht aus der Landessynode 9 

Kirche erstrahlt in neuem Licht 11 

Abschied Pfarrer Deusch 12 

Konfirmation 2021 13 

March und Umkirch in St. Peter 14 

Gottesdienste 16 

Kontakt 18 

Anfang, Mitte und Ende 19 

ÖEB-Programm 20 

Unsere Konfis 21/22 21 

Konfi-Camp 22 

Wir freuen uns auf Erntedank 23 

Reichweite Frieden 24 

Nächster Krippenweg 24 

Nachruf Sven v. Marschall 25 

Kann man Glauben lernen? 26 

Wachsen - wie von selbst 28 

Kinderseiten 30 

Inhalt 



3 

Auf ein Wort 

Liebe Gemeinde! 
„Schwarzbrot-Spiritualität“ heißt 
ein Buch des Theologen Fulbert 
Steffensky. Vor meinem inneren 
Auge sehe ich eine Scheibe Brot, so 
dunkel, so körnig und so kräftig 
wie die auf dem Titelblatt. Aber 
was hat das mit Spiritualität zu 
tun – mit Glauben, mit Beten, mit 
dem Tun des Guten mitten im All-
tag? 
In eine Scheibe Vollkornbrot beiße 
ich meist zwei Mal am Tag – zum 
Frühstück vielleicht mit Honig, 
zum Abendessen mit einer Scheibe 
Käse belegt. Es geht also darum, 
was mir täglich Kraft gibt. Viel-
leicht ist das ein Loblied auf den 
Schöpfer, wenn am Morgen die 
Sonne scheint. Oder vielleicht ist 
es der Rückblick am Abend auf 
das, was ich geschafft habe ebenso 
wie auf das, was mir nicht gelun-
gen ist. Für das eine danken und 
das andere in Gottes Hand legen, 
damit ich ruhig schlafen kann – 
das gibt Kraft. 
Das Gegenteil von „Schwarzbrot-
Spiritualität“ wäre wohl so etwas 
wie „Toastbrot-Glauben“. Toast-
brot ist zwar schön weich, aber 
auch etwas labbelig und ge-
schmacklos. Ein solcher Glauben – 
auf dem man nicht auch einmal 

„herumbeißen“ muss – nährt 
unsere Seele nur vorübergehend. 
Wenn ich mich dagegen mit 
Zweifeln wirklich auseinander ge-
setzt habe oder wenn ich meinen 
„inneren Schweinehund“ über-
wunden habe, um das zu tun, was 
das Richtige ist und nicht einfach 
das Bequeme – dann wirkt das 
weiter. 
„Schwarzbrot-Spiritualität“ kann 
auch mal fordernd sein. Aber sie 
will uns nicht überfordern. So wie 
wir bei einer Mahlzeit nicht gleich 
einen ganzen Leib Brot essen, son-
dern nur einige Scheiben, so gilt 
für den christlichen Glauben das, 
was Martin Luther King einmal so 
formuliert hat: „Lebe, was du vom 
Glauben verstanden hast – und 
wenn es noch so wenig ist! Aber 
das lebe.“ 

Ihre Pfarrerin Marika Trautmann 
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Rückschau 

Die höchsten Festtage der Chris-
tenheit fielen dieses Frühjahr noch 
in die Zeit des Lockdowns. Daran 
hatten wir sicher alle „zu beißen“. 
Doch  war die 7-Tages-Inzidenz 
für Breisgau-Hochschwarzwald so 
weit im Rahmen, dass wir nicht – 
wie an Weihnachten – Gottesdien-
ste absagen mussten – Gott sei 
Dank! 
Der Kirchengemeinderat machte 
sich ausgiebig Gedanken, wie die 
Festgottesdienste so gestaltet wer-
den könnten, dass sie einerseits 
sicher, andererseits aber auch dem 
Anlass angemessen sind: An 
Gründonnerstag erinnern wir uns 
an Jesu´ letztes Mahl, an Karfreitag 
steht die Bitte um Vergebung im 
Mittelpunkt. Deshalb haben wir an 
beiden Tagen Gottesdienste mit 

Abendmahl gefeiert, nachdem wir 
in den Monaten vorher Abend-
mahl „gefastet“ hatten. Im Ge-
meindezentrum erwies es sich als 
hilfreich, dass wir statt Kirchen-
bänken Stühle stehen hatten. 
Zwischen ihnen war genügend 
Platz, dass die Pfarrerin jeder und 
jedem Brot und Wein an den Platz 
bringen konnte. 
An Ostern feiern wir die Auf-
erstehung Jesu, die wie ein Licht in 
der Dunkelheit des Lebens wirkt. 
Deshalb fanden die Osternacht mit 
dem Osterfeuer sowie der Gottes-
dienst an Ostersonntag im Garten 
des Gemeindezentrums statt. Weil 
draußen mehr Platz war als im 
Saal des Gemeindezentrums,  
konnte der Ökumenische Sing-
kreis die Feier mit fröhlichen Lie-
dern mitgestalten. 
Eine besondere Aktion fand für 
Familien mit Kindern im Kinder-
garten- und Grundschulalter statt: 
Sie bekamen eine Ostertüte vor die 
Tür gestellt, in der sie Anregungen 
zur Gestaltung des Ostersonntags 
fanden: Mit einer Geschichte, mit 
Anzündwolle für ein „Mini-Oster-
feuer“ und mit Witzen für ein 
fröhliches Osterlachen. M.T. 

Kar- und Ostertage unter Coronabedingungen 

Er ist wahrhaftig auferstanden 
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Ökumenischer Gottesdienst an Pfingstmontag 
Der traditionelle ökumenische 
Gottesdienst der römisch-katho-
lischen Kirchengemeinde March-
Gottenheim und der evangeli-
schen Kirchengemeinden Um-
kirch, March, Bötzingen-Gotten-
heim sowie Eichstetten fand dieses 
Jahr als Freiluft-Gottesdienst auf 
dem Gutshof in Umkirch statt. 
Aus allen Orten waren Einzelne, 
Paare und Familien gekommen; 
und wenn sie auch auf Abstand 
bleiben mussten, war es ein Erleb-
nis der Gemeinschaft, den Platz so 

gut gefüllt zu sehen. Umkircher 
Bläserinnen und Bläser gestalteten 
den Gottesdienst musikalisch. Die 
Pfingstgeschichte endete mit den 
Worten: „Wir alle hören diese Leu-
te in unseren eigenen Sprachen er-
zählen, was Gott Großes getan 
hat“. Passend dazu wurde dieser 
Vers in einer Fülle von Sprachen 
vorgelesen. Pfarrer Christian Hess 
und Pfarrer Eberhard Deusch hiel-
ten dazu eine inspirierende Dia-
logpredigt. M.T. 

Rückschau 
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Kirche am Markt 
Seit April diesen Jahres findet 
jeden Freitag auf dem Parkplatz 
des Bürgerhauses ein Wochen-
markt statt – direkt neben unse-
rem Gemeindezentrum. Besonders 
bei schönem Wetter ist viel los, 
und da neben Obst und Gemüse 
auch Donuts, Kaffee, Grillwürste 
und Bier verkauft werden, pick-
nicken viele vor Ort. 
Eine wunderbare Situation, um 
mit Menschen „einfach so“ ins Ge-
spräch zu kommen! Deshalb ist 
seit Mitte Mai Pfarrerin Traut-
mann alle zwei Wochen vor Ort. 
Die Kontakte sind vielfältig: Mal 
sind es kurze, spontane Begegun-
gen, mal bringen Menschen kon-
krete Anliegen mit, mal kommt es 
auch zu Diskussionen über ethi-
sche und theologische Fragen. 
Alles ist willkommen! 
Ein „highlight“ war die Spielak-
tion für Kindergartenkinder mit 
großen Pappkartons im Garten 
unseres Gemeindezentrums. Ein 
zweites war die Kooperation mit 
dem Kindergarten Holzhausen, 
der nicht nur Kuchen verkaufte, 
sondern auch eine Märchen-
erzählerin mitbrachte. Sie scharte 

auf der Wiese zwischen dem Bür-
gerhaus und dem Gemeindezen-
trum viele Familien um sich, die 
fasziniert lauschten, als „Dornrös-
chen“ oder „Die Bremer Stadtmu-
sikanten“ erklangen. 

Für die Zukunft kann Pfarrerin 
Trautmann sich sowohl Aktionen 
der Evangelischen Kirchengemein-
de zur Marktzeit als auch ähnliche 
Kooperationen mit Marcher Ver-
einen und Institutionen vorstellen. 

M.T. 

Gemeinde Aktuell 

Pfarrerin Trautman freut sich auf 
ein  Gespräch am Markt 
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Der Bürgerkrieg in Kamerun 
findet hierzulande wenig Be-
achtung. Unser Kirchenbezirk je-
doch unterhält eine Partnerschaft 
mit der Presbyterianischen Kirche 
Kameruns (PCC) im englisch-
sprachigen Teil des Landes. 
 
Um an das Schicksal der Men-
schen und Christen dort zu er-
innern, fand am 13. Juni 2021 ein 
Partnerschaftsgottesdienst in der 
Stadtkirche Müllheim statt. Die 
Leitung des Gottesdienstes und 
die Predigt lagen bei Pfarrerin Ma-
rika Trautmann. Sie ist die Beauf-
tragte des Kirchenbezirks für die 
Partnerschaft. 
 
Der Gottesdienst wurde mit dem 
kamerunischen Lied „Bani ngyeti 
Ba Yawe“ (Preisen lasst uns Gott) 
eröffnet. Als Schriftlesung wurde 
die Bibelstelle aus dem Matthäus-
evangelium, Kap. 25 gelesen, die 
sieben Werke der Barmherzigkeit. 
Zu diesen Werken der Barmher-
zigkeit hielt Pfarrerin Trautmann 
auch ihre Predigt. Sie rief die Ge-
meinde auf, die Not der Menschen 
im kamerunischen Bürgerkrieg 

nicht zu vergessen: die 710.000 
vertriebenen Menschen, die Ver-
folgungen oder Entführungen, die 
Schließung der Schulen, die Zer-
störungen der Häuser, Kranken-
stationen oder Kirchen. Neben der 
materiellen Hilfe sei auch das re-
gelmäßige Fürbittengebet ein 
wichtiger Beitrag der Solidarität 
mit den Geschwistern in Kamerun. 
Sie wissen, dass wir an sie denken 
und fühlen sich dadurch bestärkt 
in ihrer Hoffnung auf eine fried-
liche Lösung des Konflikts. 
 
Anschließend berichtete Frau An-
gelika Weber  von Mission 21, 
dem evangelischen Missionswerk 
in Basel, über die Lage in Kame-
run. Dazu zeigte sie Lichtbilder. In 
der Stadt Kumbo z.B. kümmere 
sich der Pfarrer um 43 Familien, 
die wegen der Kämpfe zwischen 
Regierungstruppen, Polizeikräften 
und Rebellengruppen geflohen 
seien. Sie lebten in den Wäldern 
und müssten mit dem Nötigsten 
versorgt werden. Die Mission 21 in 
Basel sowie ihr deutscher Ableger 
Basler Mission Deutscher Zweig in 
Stuttgart sind wichtige Partner-

Partnerschaftsgottesdienst für Kamerun 

Gemeinde Aktuell 
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organisation bei der Unterstüt-
zung der Menschen in Kamerun. 
Dabei werden besonders Frauen 
und Kinder unterstützt, da sie 
vom Bürgerkrieg sehr betroffen 
sind. 
 
Die Kollekte des Gottesdienstes 
betrug 326 Euro. Sie soll dem 
neuen „Medical Fund“ zufließen, 

mit dem der dortige Kirchenbezirk 
eine medizinische Grundver-
sorgung für die Geflüchteten ein-
richten wird. Auch die Bezirks-
kollekte im Herbst 2021 soll 
diesem Fonds zukommen. 
  

Ulrich Reimann 

Gemeinde Aktuell 

Das Foto zeigt Frau Angelika Weber  und Mitglieder des Partnerschafts-
komitees während des Gottesdienstes. 
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Gemeinde Aktuell 

Als neues Mitglied der Landessy-
node möchte ich unseren Lese-
rinnen und Lesern einen kurzen 
Einblick in die neue 13. Landes-
synode geben. Die Amtszeit dau-
ert sechs Jahre, also bis 2027. 
 
Was ist und wer leitet die 
Landessynode? 
Die Landessynode ist eines von 
vier Leitungsorganen der Landes-
kirche (die anderen sind: der Lan-
desbischof; der Landeskirchenrat; 
der Oberkirchenrat). Sie berät und 
beschließt alle wichtigen Gesetze, 
„die das geistliche, rechtliche und 
finanzielle Leben der Kirche be-
treffen. Menschen, die nicht 
ordiniert sind, bzw. nicht beruflich 
im Dienst der Landeskirche tätig 
sind, bilden die Mehrheit der Lan-
dessynodalen. Die Synode wählt 
aus ihrer Mitte einen Präsidenten 
oder eine Präsidentin.“ Zum Präsi-
denten wurde erneut Axel Werm-
ke aus dem Kirchenbezirk Bretten-
Bruchsal gewählt. 
Die Synode tagt zweimal: im Früh-
jahr und im Herbst. Die Arbeit fin-
det im Plenum und den vier Stän-
digen Ausschüssen statt.  
Die erste Tagung der 13. Landes-

synode fand vom 20. bis 22. April 
und vom 19. bis 21. Mai 2021 im 
digitalen Format statt. Zuvor gab 
es ein sogenanntes „digitales Kon-
takttreffen“, bei dem wir in die 
Arbeitsweise und die Organisation 
der Landeskirche eingeführt wur-
den. Man muss sich inhaltlich 
gründlich mit allen Fragen (das 
geschieht vornehmlich in den vier 
Ausschüssen) auseinandersetzen 
und sie diskutieren, schließlich 
muss aber eine Mehrheitsentschei-
dung stehen. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Kirchen-
bezirken und den Kirchengemein-
den ist dabei sehr wichtig.  
 
Wer gehört der Landessynode an? 
Die neue Landessynode hat 71 
stimmberechtigte Mitglieder, da-
runter 28 Frauen aus 16 Kirchen-
bezirken. Der jüngste Synodale ist 
19 Jahre, die älteste Synodale 78 
Jahre alt. Sechzig Prozent der Mit-
glieder sind erstmals dabei – ein 
recht hoher Anteil. Außerdem 
sind vier Synodale jünger als 27 
Jahre; sie wurden in die Synode 
berufen, also nicht gewählt. 
Es war der Wunsch der Vor-
gänger-Synode, dass es zukünftig 

Bericht aus der neuen Landessynode 
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Gemeinde Aktuell 

solche Jugend-Synodale geben 
sollte, um frühzeitig neue und jun-
ge Mitglieder zu gewinnen. Von 
der Bezirkssynode Breisgau-Hoch-
schwarzwald wurden Schuldekan 
Dirk Boch, Prof. Dr. Wolfgang 
Schmidt (Bötzingen) und Ulrich 
Reimann (March) in die Landessy-
node gewählt. Das berufliche 
Spektrum ist recht weit gespannt: 
Neben Pfarrern und Dekaninnen 
finden wir Sozialarbeiter, Steuer-
berater, Studentinnen, Kauffrauen, 
Juristen, Journalistinnen, Lehre-
rinnen, Verwaltungsfachleute, 
Rechtsanwälte oder Richterinnen.  
 
Welche Themen wird die neue 
Landessynode bearbeiten? 
Alle Mitglieder teilen sich die an-
stehenden Aufgaben in vier Aus-
schüssen. Jedes Mitglied muss ei-
nem Ausschuss angehören. Diese 
sind: Der Hauptausschuss oder 
auch „theologischer  Aus-
schuss“ (Mitglied aus unserem 
Bezirk: Dirk Boch), der Finanzaus-
schuss (aus unserem Bezirk: Wol-
fgang Schmidt), der Rechtsaus-
schuss sowie der Diakonie- und 
Bildungsausschuss (aus unserem 
Bezirk: Ulrich Reimann). Ein zen-

trales Thema der Amtszeit der Sy-
node wird der bevorstehende 
Wandel in der Landeskirche sein. 
Angesichts rückläufiger Mitglie-
derzahlen muss man sich mit der 
Personalentwicklung, den kirchli-
chen Liegenschaften oder einer an-
gepassten Organisation der Aufga-
ben befassen. Der Prozess ist zu-
nächst bis zum Jahr 2032 geplant. 
Im Oktober 2021 wird die Synode 
auch den nächsten Doppelhaus-
halt in einem Umfang von etwa 
490 Mio Euro beschließen. 
Die neuen Landessynodalen wer-
den in einer Bischofswahl-Synode 
am 16. und Dezember 2021 eine 
neue Landesbischöfin oder Lan-
desbischof wählen. Der jetzige Bi-
schof Cornelius-Bundschuh wird 
in den Ruhestand treten und sein 
Amt in einem Gottesdienst am 14. 
April 2022 an den oder die Nach-
folgerin übergeben. 
Es wird also eine spannende Le-
gislaturperiode für uns Synodale 
werden. Der Auftakt war trotz der 
nur digitalen Durchführung, die 
hervorragend organisiert war, sehr 
ermutigend. 

von Ulrich Reimann, Landes-
synodaler für den Kirchenbezirk 



11 

Gemeinde Aktuell 

Es dauerte etwas länger als ge-
plant, aber nun ist die Innenre-
novierung der Martin-Luther-Kir-
che abgeschlossen! Vor allem wur-
de die Lichtanlage erneuert, so 
dass jetzt der vordere Teil des 
Chorraums ausreichend ausge-
leuchtet ist, um die Pfarrerin gut 
zu sehen oder um als Musiker ein 
schönes Konzert geben zu können. 
Zugleich wurden aufgeschobene, 
dringend nötige Arbeiten erledigt: 
Die alte Kanzel sowie der Aufgang 
zur Empore wurden gegen den 
Holzwurm behandelt. Ein neuer 
Sisalteppich wurde verlegt, weil 
der alte zur Stolperfalle geworden 
war. Last, but not least wurde der 
Eingangsbereich der Kirche mit 
hochwertigen Möbeln und Pin-
wänden gestaltet. 
 
Der Teil der Kosten, den die Evan-
gelische Kirchengemeinde zu 
tragen hatte, wurde komplett vom 
Bauverein finanziert. Dieser hatte 
in den vergangenen zehn Jahren 
durch viele Veranstaltungen dafür 
Gelder gesammelt. Den Enga-
gierten sowie allen Spenderinnen 
und Spendern sei an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön gesagt. 

Die Wiedereröffnung der Martin-
Luther-Kirche wurde Anfang Juni 
mit einem Festgottesdienst ge-
staltet, den Frau Breitenfeld mit 
der Flöte und Frau Alberts an der 
Orgel musikalisch gestalteten. 
Jetzt kann der „runde Geburtstag“ 
unserer Kirche im nächsten Jahr 
kommen! M.T 

Unsere Kirche erstrahlt in neuem Licht 

Pfarrerin Trautman werden die vielfältigen 
Möglichkeiten der Fernbedienung für die 

Lichtsteuerung erklärt 
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Gemeinde Aktuell 

Mit der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Umkirch verbindet uns 
schon seit längerem eine regel-
mäßige Kooperation in der Konfi-
Arbeit. Pfarrer Eberhard Deusch 
stand, als Pfarrerin Marika Traut-
mann ihren Dienst in March neu 
antrat, ihr als erfahrener Kollege 
mit gutem Rat zur Seite. 
Zusammen mit Pfarrerin Laura 
Artes aus Bötzingen trafen sie sich 
regelmäßig zur „B-U-M-Runde“, 
in der gegenseitige Vertretungen 

abgesprochen und gemeinsame 
Predigtreihen geplant wurden. 
Am Sonntag, 25.07.21 wurde Pfar-
rer Deusch mit einem Gottesdienst 
und anschließendem Empfang auf 
der Wiese neben dem Gemeinde-
zentrum Umkirch in den Ruhe-
stand verabschiedet. Dass er zur 
Hälfte Gemeindepfarrer und zur 
Hälfte landeskirchlicher Beauf-
tragter für Mission und Ökumene 
war, spiegelte sich in der Ge-
staltung des Gottesdienstes wider: 
Es spielten Bläserinnen und Bläser 
aus Umkirch, es wirkte aber auch 
eine Gruppe von Menschen aus 
Kamerun mit Trommeln und Ge-
sang mit. Letztere sorgte auch für 
leckeres afrikanisches Fingerfood 
auf dem Buffet. 
Wie geschätzt Eberhard Deusch 
war, spiegelte sich in den Gruß-
worten wieder. Unter anderem lie-
ßen es sich Pfarrerin Artes und 
Pfarrerin Trautmann nicht neh-
men, die beiden „Hüte“ Gemeinde 
und Ökumene aufzusetzen und 
dem Kollegen einen behüteten 
Ruhestand zu wünschen. 

M.T 

Abschied von Pfarrer Deusch in Umkirch 
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Gemeinde Aktuell 

Konfirmationen 2021 
Der Konfi-Jahrgang 2019/20 war 
im Frühjahr vergangenen Jahres 
von der Corona-Pandemie völlig 
überrascht worden. Die für Mai 
2020 geplante Konfirmation muss-
te ausfallen. Die meisten Jugendli-
chen wollten ihr Fest aufschieben. 
Was wir uns im Sommer bzw. 
Herbst letzten Jahres noch kaum 
vorstellen konnten: Auch in die-
sem Jahr waren wir durch Corona 
stark eingeschränkt. Aber das Le-
ben lässt sich nicht aufschieben, 
und Feste können „coronataug-
lich“ gestaltet werden: Die Kon-
firmation von zehn Jugendlichen 
wurden auf zwei Termine im 
April sowie im Juni und insgesamt 
drei Gottesdienste aufgeteilt. So 
passten genügend Angehörige in 
die St. Gallus-Kirche. Pfarrerin 
Trautmann griff das Lied „My 
lighthouse“ auf, das die Jugend-
lichen seit dem Konfi-Camp 2019 
begleitet hatte: Jesus, das „Licht 
der Welt“, gibt Kraft und Hoff-
nung, auch wenn alles anders 
kommt als gedacht. 
Der Konfi-Jahrgang 2020/21 fei-
erte dann Anfang Juli Konfirma-

tion. Dazu fanden ebenfalls zwei 
Gottesdienste statt, die von der 
Schola des Ökumenischen Sing-
kreises bzw. von der Sängerin 
Marianne Rösch und ihrem Sohn 
Valentin gestaltet wurden. Im 
Mittelpunkt stand dieses Mal der 

Konfirmationssegen, der vor rund 
500 Jahren von einem „Kollegen“ 
Martin Luthers, von dem Straß-
burger Reformator Martin Bucer 
formuliert worden war: „Nimm 
hin den heiligen Geist, Schutz und 
Schirm vor allem Argen, Stärke 
und Hilfe zu allem Guten aus der 
gnädigen Hand Gottes, des Vaters, 
des Sohnes und des heiligen 
Geistes.“ M.T 
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March und Umkirch in St. Peter 

Nachdem die gemeinsame Rüste 
der Kirchengemeinderäte aus Um-
kirch und March Corona bedingt 
mehrmals hatte verschoben wer-
den müssen, war es am Wochen-
ende vom 9. – 10. Juli endlich so-
weit. Der Austausch konnte in der 
beeindruckenden Kulisse der 
klösterlichen Begegnungsstätte in 
St. Peter stattfinden. 
Am ersten Abend stand das Ken-
nenlernen der Kirchengemeinde-
räte im Vordergrund: Unter der 
Regie von Pfarrerin Marika Traut-
mann und Pfarrer Eberhard 
Deusch aus Umkirch tauschten 
wir uns über unsere Erfahrungen, 

Wünsche und Ziele in der Ge-
meindearbeit aus und erfuhren so 
einiges von- und miteinander. 
Natürlich ging es hierbei auch um 
die schwierige Zeit während der 
Corona-Pandemie und den daraus 
resultierenden Konsequenzen für 
die Arbeit vor Ort. Im Fokus stan-
den aber nicht nur die Dinge, die 
deshalb ausfallen mussten, son-
dern wir versuchten auch bewusst 
jene Projekte hervorzuheben, die 
es ohne die Pandemie so wohl gar 
nicht gegeben hätte und auch für 
neuen Input und neues Interesse 
in der Gemeinde gesorgt haben 
und somit auch in Zukunft auf-
rechterhalten werden sollen. 
Im wunderschönen Klostergarten 
bei herrlichem Wetter klang dieser 
erste Tag dann gemütlich aus und 
wir nutzten die Zeit, um uns un-
tereinander noch besser kennenzu-
lernen. 
Am nächsten Morgen wurde nach 
einem ausgiebigen Frühstück und 
einem kleinen Gottesdienst in der 
atemberaubenden, ehemaligen 
Mönchskapelle die Arbeit fortge-
setzt. Im Mittelpunkt des Vormit-
tags stand die inhaltliche Frage, 
welche der gewünschten Projekte 
zukünftig wie umgesetzt werden 

Die Kirchengemeinderäte von Umkirch und 
March trafen sich zwei Tage in St. Peter für  

zukünftige  Ideen zur Gemeindearbeit 

Gemeinde Aktuell 
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könnten und in welcher Art und 
Weise hier auch eine Zusammen-
arbeit zwischen den Gemeinden 
March und Umkirch möglich sein 
könnte. Denn es hatte sich schon 
am Vorabend herausgestellt, dass 
dies ein großer Wunsch aller Be-
teiligten ist, die Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden zu in-
tensivieren. 
Nach einer Arbeitspause, in wel-
cher wir uns in einer hochinte-
ressanten Führung die Klosterge-
schichte St. Peters näher bringen 
ließen, wurde die Arbeit bis in den 
Nachmittag hinein fortgesetzt und 
erste Ergebnisse konnten aus den 
Projektgruppen präsentiert wer-
den: 
So sollen zukünftig die Veranstal-
tungen in den Gemeinden besser 
miteinander abgestimmt und vor 
Ort beworben werden, auch soll es 
mehr gemeinsame Veranstaltun-
gen geben, die dann abwechselnd 
die jeweiligen Gemeindeglieder in 
die Nachbargemeinde einladen. 
Konkreter wurde von uns auch 
schon angedacht, gemeinsame of-
fene Gottesdienste mit musikali-
schem Schwerpunkt sowie in den 
Herbstferien im nächsten Jahr 
Bibeltage für Grundschulkinder 

anzubieten, um auch die Kleineren 
aus beiden Gemeinden miteinan-
der Kirche erleben zu lassen. 
Da Pfarrerin Frau Trautmann ab 
September auch die Kirchenge-
meinde Umkirch in Vakanz leitet 
und unsere Pfarrsekretärin Petra 
Schmieder in beiden Gemeinden 
tätig ist, wurde beschlossen, diese 
Chance zu nutzen, um die Arbeit 
noch mehr miteinander zu ver-
netzen. 
Nach diesen erfolgreichen und für 
die Zukunft spannenden Ergeb-
nissen verabschiedeten wir uns 
schließlich voneinander und traten 
die Rückreise aus dem Schwarz-
wald an.  
 
Der Kirchengemeinderat March 
möchte sich auch auf diesem We-
ge noch einmal ganz herzlich bei 
den Kirchengemeinderäten aus 
Umkirch für den gelungenen Aus-
tausch, bei unserer Pfarrsekretärin 
Petra Schmieder für die tolle Un-
terstützung vor Ort sowie bei un-
serer Pfarrerin Marika Trautmann 
und Pfarrer Eberhard Deusch für 
die produktive Moderation an den 
beiden Tagen ganz herzlich be-
danken. 
 Max Paulke 

Gemeinde Aktuell 
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Kirchentermine 

Gottesdienste 
So 26.09.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst  

So 03.10.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst 
Abendmahl - Erntedank, Vor-
stellung der Konfirmanden 

So 03.10.21 12.00 Hugstetten 
Taufgottes-
dienst 

Taufe von Elin Kirschbaum 

Sa 09.10.21 16.00 Hugstetten 
Taufgottes-
dienst 

Taufe von Henry Senftleber 

So 10.10.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst Vorstellung der Konfirmanden 

So 17.10.21 11.00 Buchheim Gottesdienst 
Familiengottesdienst + Taufe von 
Emit Lange im EGZ 

So 24.10.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst  

So 31.10.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst Reformationstag 

So 07.11.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst Abendmahl 

Monatsspruch Oktober 
 

Lasst uns aufeinander achthaben und 
einander anspornen zur Liebe und zu 
guten Werken.  

Hebräer 10,24 
Alle Termine auch auf unserer 

Homepage  
 

www.eki-march.de 

Stand: 11.9.2021 
Wegen der Pandemiesitua-

tion schauen Sie bitte im 
Marcher Blättchen nach, ob 

sich etwas geändert hat. 
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Kirchentermine  

So 14.11.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst Friedensdekade 

Mi 17.11.21 19.00 Hugstetten Gottesdienst Buß- und Bettag 

So 21.11.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst Ewigkeitssonntag 

So 28.11.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst 1. Advent - Brot für die Welt 

So 05.12.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst 
Abendmahl 
2. Advent 

So 12.12.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst 3. Advent 
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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: Friedlaender, 
Janke 
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Beerdigungen 

Waltraut Kern geb. Saur, Holzhausen, 90 Jahre 
Anneliese Löffel geb. Struve, Buchheim, 92 Jahre 
Helga-Hilde Theil, Buchheim, 85 Jahre 
Roger Hermstein, Neuershausen, 67 Jahre 
Gerda Groß geb. Buhlinger, Holzhausen, 87 Jahre 
Sven Marschall von Bieberstein, Neuershausen, 92 Jahre 
Rosa Schiller, Hugstetten, 91 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. 

Djamila Hummel, Hugstetten 
Mathea Stojakovic, Neuershausen 
Sydney Wild, Buchheim 
Jacob Schneider, Neuershausen 
Lutz Roloff, Hugstetten 
Carla Blum, Buchheim 
Elisa Sexauer, Holzhausen 
Valentin Strohmer, Hugstetten 
Carlotta Thoma, Hugstetten 

Taufen Trauungen 
Lennart und Daniela Kampe 

geb. Ketterer, Hugstetten 
David und Jasmin Strecker 

geb. Mandlik, Hugstetten 
Tom und Alexandra Sexauer 

geb. Kohler, Holzhausen 
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Treffpunkt Kirche 

Die Ökumenische Erwachsenen-
bildung March legt ab Oktober 
2021 wieder ein neues Programm 
vor. Aus der Coronapandemie ha-
ben wir etwas gelernt: Wir planen 
diesmal nur in Halbjahres-Schrit-
ten. So wollen wir vermeiden, 
dauernd Veranstaltungen absagen 
oder verschieben zu müssen. 
 

Sonntag, 17. Oktober 2021, 17 Uhr 
(nachgeholte Veranstaltung) 
„Kultur am Sonntagnachmittag“ 
 „Aus den Tiefen des Zauber-
waldes“ 
Erzähler: Gido Horowitz aus 
Kirchzarten. 
Der Abend in der Reihe  mit der VHS 
March kostet 8 € Eintritt und findet 
im Bürgerhaus March-Buchheim 
unter den dann geltenden Corona-Be-
dingungen statt. 
 

Freitag, 22. Okt.  2021, 19.15 Uhr 
wagen wir eine neue Kooperation 
mit der Gemeindebücherei March 
in Buchheim. Sie ist so schön aus-
gebaut und eingerichtet, dass nun 
auch Veranstaltungen durchge-
führt werden können. 
Büchereileiter Thomas Beltz eröff-
net den Abend zum Thema: 

 „Was wir gerne lesen – mein 
Lieblingsbuch“. 
Eintritt 5 €. 
 

Sonntag, 21. Nov. 2021, 17 Uhr 
Bürgerhaus March-Buchheim 
(nachgeholte Veranstaltung) 
 

Vortrag Dr. Ewald Hall und Frau 
„Literatur und Kunst in Südtirol“ 
im Rahmen der „Kultur am 
Sonntagnachmittag“ 
Eintritt 5 €. 
 

Sonntag, 16. Jan.  2022 um 17 Uhr 
St.-Gallus-Kirche March-Hugstetten 
 

Kirchenkonzert 
Lautist Fritz Mühlhölzer wird 
Kompositionen aus dem Barock 
spielen, Anna-Maria Bruckmaier 
dazu passende Lyrik rezitieren 
und Hans Baulig Texte aus der 
Barockzeit vortragen und durch 
den Nachmittag führen. 
Der Eintritt dazu ist frei, um Spenden 
wird am Ausgang gebeten.  
 

Wir hoffen, diese Veranstaltungen 
ungestört durchführen zu können und 

freuen uns über Ihren Besuch! 
Ihr Ulrich Reimann und das ÖEB-

Team 

ÖEB-Programm bis Januar  
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Buchheim: 
Hanna Hindenlang 
Lars Klein 
Tom Riegelhuth 
Mattis Trautmann 
Laura Wieschhörster 
  
 

 

Neuershausen: 
Leon Kraft 
Kilian Richter 

Hugstetten: 
Paul Bürzle 
Leni Kikisch 
Eva Marchlewitz 
Paul Samlenski 
Justus Willesch 
 

Holzhausen: 
Franziska Hederer 
Felix Spindler 
Tim Weber 
Max Woyciechowski 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden: 

Ein Kind lieb haben heißt: es in seiner Art und Unart, in 
seinen Freuden und Schmerzen ganz ernst zu nehmen. 
 

Friedrich von Bodelschwingh 

Treffpunkt Kirche 
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Nach dem großen Erfolg des Kon-
fi-Camps 2019 war geplant gewe-
sen, dass zwei Jahre später wieder 
eine solche gemeindeübergrei-
fende Freizeit stattfinden sollte. 
Doch dann kam Corona … Erst im 
Frühsommer 2021 zeigte sich, dass 
es wieder möglich sein würde, mit 
einer Gruppe Jugendlicher wegzu-
fahren. Und so krempelte das 
Team die Ärmel hoch und 
organisierte zwei Konfi-Camps – 
einmal für die Gemeinden um Bad 
Krozingen, einmal für die Region 
Kaiserstuhl-Tuniberg -, die nach-
einander in der ersten Schulferien-
woche stattfanden. 

Aus March und Umkirch fuhren 
am Dienstag, 3. August 16 Konfis 
sowie 5 Teamerinnen und Teamer 

mit Pfarrerin Trautmann und Dia-
konin Schilka (alle natürlich ge-
testet, geimpft oder genesen) in 
die Jugendherberge Lörrach. Das 
Camp begann mit einem Treffen 
aller Gruppen im Versammlungs-
zelt (coronakonform auf Abstand) 
und mit Kennenlernspielen (wobei 
in der eigenen Gruppe die Maske 
abgenommen werden durfte). Am 
Abend feierten wir einen Gottes-
dienst zur Eröffnung des Konfi-
Camps. 
Der erste Tag „vor Ort“ stand un-
ter dem Motto: „Schön wie Heidi 
Klum – stark wie Ronaldo?“. Dazu 
überlegten wir, was wir eigentlich 
sehen, wenn wir in den Spiegel 
schauen: Den Pickel auf der Nase 
oder einen Menschen, den es nur 
einmal gibt auf der Welt? Dass 
Gott in der Taufe jede und jeden 
von uns in seiner Besonderheit 
annimmt und uns durch´s Leben 
begleitet, war die Botschaft der 
sog. Taufspirale. Nachmittags ge-
stalteten die Jugendlichen ihren 
ganz persönlichen Spiegel. 
Schließlich stand noch eine Kino-
nacht mit dem Film „Wunder“ auf 
dem Programm. 
„Mutig wie Auggie“ – das Thema 
des zweiten Tags nahm den Film 

Neuer Jahrgang startet mit Konfi-Camp 

Die Konfis beim Bubble Soccer 

Treffpunkt Kirche 
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vom Vorabend wieder auf. Leider 
verzögerte sich wegen Regens das 
geplante Programm: Der benach-
barte Kletterwald öffnete erst ver-
spätet seine Pforten. In der Zwi-
schenzeit erprobten wir mit Diabo-
los, wie wir mit Herausforde-
rungen umgehen. - Dass die Wiese 
nass war, hielt die Jugendlichen 
nicht davon ab, in der Mittags-
pause Spaß beim „Bubble Soccer“ 
zu haben. 
Das Konfi-Camp endete am Frei-

tag, 6. August zunächst mit dem 
Packen und Putzen der Zimmer - 
und dann natürlich mit dem Ab-
schlussgottesdienst, bei dem wir 
uns gegenseitig segneten und da-
zu einander ein Kreuz um den 
Hals hängten. Müde, aber glück-
lich über die erfüllten Tage er-
reichten wir mittags wieder den 
Bahnhof Hugstetten. Und es hat 
auf dem Camp keinen einzigen 
Corona-Fall gegeben – Halleluja! 
 M.T. 

Treffpunkt Kirche 

Wie jedes Jahr feiern wir auch 
dieses Mal am 1. Sonntag im 
Oktober Erntedankfest. Wie letztes 
Jahr findet der Gottesdienst auf 
dem Kirchplatz neben der Martin-
Luther-Kirche statt, damit mög-
lichst viele Menschen teilnehmen 
können. Der Ökumenische Sing-
kreis wird den Gottesdienst 
musikalisch gestalten. Wir danken 
dem Heimatverein, der uns durch 
den Aufbau des Daches vor dem 
Backhaus und durch das Auf-
stellen von Bierbänken unterstützt. 
Spenden für den Erntedankaltar 
können am Samstag, 02.10.21 ab 11 

Uhr bis 15 Uhr in der Kirche ab-
gegeben werden. Vielen herz-
lichen Dank für alle Gaben, die 
unseren Altar verschönern und 
nach Erntedank der Freiburger 
Tafel zugute kommen. Die Kirche 
wird am Sonntag, 03.10.21 den Tag 
über für Besucherinnen und Be-
sucher geöffnet sein. 

Wir freuen uns auf Erntedank 

Erntedank 
2020 auf 
dem Platz 
vor der 
Kirche Fo
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Ökumenische Friedensdekade 

Vom 7. bis 17. November findet 
die diesjährige Ökumenische Frie-
densdekade statt. Sie steht unter 
dem Motto „Reichweite Frieden“. 
Es spielt mit den Begriffen  „(Got-
tes) Reich“, „Weite“ und „Frie-
den“. Gott will für diese Welt Frie-
den und Gerechtigkeit; und sie 
scheinen auch immer wieder auf 
unter uns – obwohl Menschen 
auch immer wieder unter Krieg, 
Gewalt und Ungerechtigkeit lei-
den. Damit der Frieden an Reich-
weite gewinnt, braucht es unser 
Engagement. 
Die Reichweite von Gewehrkugeln 
oder Raketen lässt sich berechnen. 
Aber wie lässt sich die Reichweite 
von Frieden oder Friedensarbeit 
ermitteln? Man kann zwar zählen, 

wie viele Menschen z.B. eine Peti-
tion unterschrieben haben. Und 
die Evaluation des Programms 
„Ziviler Friedensdienst“ ergab, 
dass dadurch tatsächlich zivile 
Konfliktbearbeitung vorange-
bracht wird. Doch es lässt sich 
nicht eindeutig feststellen, wie 
viele Kriege es deshalb nicht ge-
geben hat. 
Dennoch ist die Vorbeugung vor 
Krieg die beste, weil nachhaltigste 
Lösung. Und wo es gewalttätige 
Konflikte gegeben hat, da braucht 
es Erinnerungs- und Versöh-
nungsarbeit, um die Spirale der 
Gewalt zu durchbrechen. 
 M.T. 

Reichweite Frieden 

Ein Spazierweg an Krippen vorbei 
– das passte in den vergangenen 
Corona-Winter ganz besonders 
gut. Auch für die kommende 
Weihnachtszeit wollen wir wieder 
einen „Krippenweg“ anbieten und 
benötigen dazu Unterstützung: 
Zum einen braucht es (Schau-)

Fenster oder Vor-
gärten, in denen 
Krippen gezeigt 
werden können, 
zum zweiten freuen 
wir uns über Krippen als Leih-
gaben und zum dritten suchen wir 
natürlich Freiwillige, die bei der 

Nächster Krippenweg – wer hilft mit? 
 

Treffpunkt Kirche 
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Treffpunkt Kirche 

Planung, dem Auf- und Abbau 
helfen. Interessierte melden sich 
bitte im Pfarramt der Evangeli-
schen Kirchengemeinde March. 

Allen Personen und Institutionen, 
die uns unterstützen, herzlichen 
Dank!  
 M.T. 

Am 18. August 2021 verstarb Herr 
Sven Marschall-von Bieberstein im 
Alter von 92 Jahren. Von 1983 bis 
1995 gehörte er dem Kirchen-
gemeinderat der Evang. Kirchen-
gemeinde March an. Sein christ-
licher Glaube und die evangeli-
sche Konfession waren ihm sehr 

wichtig, zugleich führte er in 
ökumenischer Offenheit eine kon-
fessionsverbindende Ehe. Er war 
sehr belesen und ein interessierter 
Predigthörer, der gerne und kon-
struktiv diskutierte. Ein beson-
deres Anliegen war ihm, die  
Freundschaft zur Partnergemeinde 
in Klein-Mutz in Brandenburg zu 
pflegen.  
Da ich leider im Urlaub war, be-
gleitete zunächst unsere Prädikan-
tin Doris Thiel den Sterbenden 
sowie die Angehörigen. Die Ge-
staltung der Beerdigung über-
nahm die frühere Marcher Pfar-
rerin Birgit Lallathin zusammen 
mit Pfarrer Karlheinz Kläger. Ein 
herzliches „Vergelt´s Gott“ dafür! 
Wir werden Herrn Sven von Mar-
schall in ehrendem Angedenken 
behalten. 
 

Im Namen der Evang. Kirchen-
gemeinde March 
 

Marika Trautmann 

Nachruf 

Wir trauern um unseren ehemaligen 
Kirchengemeinderat 

Sven Freiherr Marschall von Bieberstein 
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Religion für Einsteiger 

Anders als moderne Menschen 
fragten sich die Menschen der 
Bibel nicht, ob es einen Gott 
gibt. Sie setzten Gottes Existenz 
voraus. Glaube hieß für sie, 
Gott treu zu sein und sich an 
seine Gebote zu halten: dass 
man Gedemütigte tröstet, zu 
Fremden gastfreundlich ist und 
Notleidenden hilft. Im Deut-

schen nennt man den Gottes-
fürchtigen daher fromm - was 
ursprünglich hieß, dass man 
ihn an seiner Rechtschaffenheit 
und Unbescholtenheit erkennt. 
Ein in diesem Sinn gottes-
fürchtiger Mensch zu sein – das 
kann man lernen. Zum Beispiel 
indem man Menschen Auf-
merksamkeit schenkt, auch 

Kann man glauben lernen? 

Hiob und seine Freunde 
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Religion für Einsteiger 

wenn sie die eigene Tagespla-
nung mit ihren Problemen 
durchkreuzen. Wer sich mit 
netten Menschen umgibt, zu 
denen er immer freundlich ist, 
mag unbescholten sein. Aber 
deswegen glaubt er noch lange 
nicht. Vielleicht ist er ja nur aus 
purem Eigennutz so! „Meinst 
du, dass Hiob Gott umsonst 
fürchtet?“, fragt Satan den 
Allerhöchsten (Hiob 1,9–10): 
„Du hast das Werk seiner 
Hände gesegnet, sein Besitz hat 
sich ausgebreitet im Lande. 
Aber strecke deine Hand aus 
und taste alles an, was er hat: 
Was gilt’s, er wird dir ins Ange-
sicht absagen!“ Nur solange es 
ihm gutgeht, werde Hiob 
gottesfürchtig sein, unterstellt 
der himmlische Ankläger. 
Tatsächlich kann es desto 
schwieriger werden, Gott für 
sich zu entdecken und treu zu 
bleiben, je verzweifelter die 
eigene Lage ist. Das biblische 
Buch Hiob beschreibt die Not 

als Testfall, an dem sich zeigt, 
wie es um Hiobs Glauben wirk-
lich bestellt ist. Glaube im-
munisiert nicht gegen das 
Elend. Er kann verhindern, 
dass einen die Not verbittert. Er 
kann sich als Hoffnung, Le-
bensmut und Widerstandsgeist 
zeigen, wenn man nichts mehr 
zu verlieren hat. 
Man kann versuchen, der Zu-
sage zu vertrauen, dass Gott 
auch aus dem Bösesten Gutes 
schaffen kann und will. Aber 
man kann nur hoffen, dass man 
dann aus allem das Beste macht 
und im Ernstfall in einem die 
nötige Widerstandskraft dafür 
heranwächst. Man kann nur be-
ten, dass man den Glauben hat, 
wenn es auf ihn ankommt. Er-
zwingen kann man ihn so we-
nig wie die Liebe. 
 

Burkhard Weitz 
 

Aus: "chrismon", das evangelische 
Monatsmagazin der Evangelischen 

Kirche. www.chrismon.de 
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Wachsen - wie von selbst  
Am Sonntag, den 11.07.2021, war 
es um elf Uhr endlich wieder ein-
mal so weit und wir feierten im 
Garten des Evangelischen Ge-
meindezentrums in Buchheim ei-
nen Picknickgottesdienst unter 
dem Motto „Wie von selbst“.  
Unter einem strahlend blauen 
Himmel begrüßte unsere Pfarrerin 
Marika Trautmann die anwesen-
den Familien, und die Kinder 
sangen voller Vorfreude auf den 
gemeinsamen Kindergottesdienst 
das traditionelle Eröffnungslied 
„Wir feiern heut ein Fest“.  
Im Anschluss führten die be-
kannten Handpuppen Malou und 
Andi in den Gottesdienst ein und 
Frau Trautmann erzählte den 
Kindern eine biblische Geschichte, 
in welcher das Reich Gottes an-
schaulich mit einem Samen vergli-
chen wurde. Die Kinder nahmen 
hierbei pantomimisch die Rolle 
des Samens ein und durften am 
Ende von ihren Eltern als be-
sonders reifes Getreide „geerntet“ 
und umarmt werden. Daraufhin 
spürten die Kinder mit jeweils 
einem Elternteil die besondere Be-

deutung des Wassers für das Ge-
lingen einer Ernte nach, indem sie 
in einem Wasserträgerspiel so viel 
Wasser wie möglich von einem Ei-
mer zum anderen transportieren 
sollten. Den Eltern wurde hierbei 
eine besondere Hürde auferlegt: 
Ihr Gefäß enthielt ein Löchlein, 
das den sicheren Wassertransport 
erschwerte und für viele Lacher 
auf Seiten der Kinder sorgte. 
Nach diesem unterhaltsamen Spiel 
leitete Frau Trautmann zu einer 
Geschichte aus Indien über, die 
den Kindern mithilfe schöner 
Bilder die Bedeutung aller Ge-
schöpfe für das gelingende 
Wachstum im Reich Gottes an-
schaulich näherbrachte und nicht 
nur die Kinder zum Nachdenken 
anregte. 
Besonders gut kam bei den 
Kindern dann die anschließende 
Aktion des Einsäens von Samen in 
einen kleinen Blumentopf an und 
es war schön zu sehen, mit wel-
chem Stolz die kleinen Gärtner ihr 
Ergebnis vorsichtig zur Picknick-
decke ihrer jeweiligen Eltern tru-
gen. 

Kinderkirche 
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Die Handpuppen Andi und Malou 
rundeten den gelungenen Pick-
nickgottesdienst thematisch noch 
ab und die Familien wurden mit 
dem Segen verabschiedet: 
 

Gott segne euch und behüte euch, 
Gott stärke, was in euch wachsen will, 

Gott begleite euch, 
bis wir uns wiedersehen. 

 

Und auf dieses Wiedersehen freu-
en sich alle beteiligten Familien 
sowie Helferinnen und Helfer 
schon jetzt sehr – auch mit der 
Hoffnung, bei den kommenden 
Picknickgottesdiensten noch mehr 
Familien und Kinder begrüßen zu 
dürfen. 
 Max Paulke 

Die beiden Handpuppen Malou und Andi  führen die Kinder durch den 
Picknickdeckengottesdienst 

Kinderkirche 
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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, 
17.10.21 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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Unsere Kirche im  neuen Licht 

Konfis des Jahrgangs  2019/20 

Konfis des Jahrgangs  2020/21 


