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Auf ein Wort 

Liebe Gemeinde! 
Ein Kellerfenster, vergittert, in ei-
ne dicke Mauer eingelassen. Grau 
und unauffällig. Und davor: Ein 
leuchtend rotes Geschenk mit 
glitzernder Schleife! 
Genau ein solches Kellerfenster 
gab es an einem alten, leicht wind-
schiefen Haus in der Straße, in der 
wir früher wohnten. Es lag direkt 
am Gehweg, und so kam es, dass 
die Bewohner gelegentlich noch 
brauchbare Gegenstände als „zu 
verschenken“ in die Nische des 
Kellerfensters stellten. Für meine 
Kinder – damals im Grundschul-
alter – waren das Schätze! Ein 
Henkeltopf zum Beispiel und ein 
Kochlöffel – damit wurde dann 
auf dem Spielplatz Grassuppe 
„gekocht“.  
Ein unauffälliger, alltäglicher Ort. 
So wie einst der Stall am Ortsrand 
von Bethlehem. Etwas staubig, 
aber wind- und wettergeschützt. 
Da kam Jesus zur Welt. Ein 
„Schatz“ für seine Eltern, Maria 
und Josef. So wie Eltern heute ihre 
Kinder als ihnen geschenkt er-
leben. 
Jesus – ein Geschenk für uns? So 
könnte man Weihnachten ver-
stehen: In Jesus macht Gott sich 
ganz klein und menschlich. Durch 

Jesus verstehen wir, wie Gott ist 
und was er für die Welt will. „Gott 
ist Liebe; und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott 
in ihm“ (1. Joh 4, 16b) Dank Jesus 
können wir uns diesem Gott an-
vertrauen. 
Dass wir einander an Weihnachten 
Geschenke machen, drückt eigent-
lich aus: Ich bin beschenkt – zum 
Beispiel mit einer Partnerin oder 
einem Partner, mit Freunden, mit 
Familie. Deshalb verschenke ich 
auch ein Stück von mir selbst – 
von meiner Freude, wenn ich et-
was selbst gebastelt habe, oder 
von meiner Sorgfalt, mit der ich 
ein passendes Geschenk ausge-
sucht und gekauft habe. Und das 
kann auch ein alter Henkeltopf für 
„Grassuppe“ sein ... 

Ihre Pfarrerin Marika Trautmann 
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Rückschau 

Damit auch in diesem Jahr mög-
lichst viele Menschen an Ernte-
dank teilnehmen konnten, feierten 
wir den Gottesdienst wie schon im 
letzten Jahr draußen auf dem 
Kirchplatz. Der Heimatverein 
hatte uns dankenswerterweise die 
Bedachung aufgebaut.  

Schon am Tag vor dem Fest war 
die Kirche mit Obst und Gemüse, 
das uns Bauern, Gärtner und 
Privatpersonen gespendet hatten, 
geschmückt worden. Zum Gottes-
dienst rollten wir einen üppig 
dekorierten historischen Leiter-
wagen nach draußen.  
Der ökumenische Singkreis – zum 
ersten Mal seit Ausbruch der 
Pandemie wieder in voller Größe – 
umrahmte den Gottesdienst 
musikalisch. Die erste Gruppe der 

neuen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden stellten sich der 
Gemeinde vor (die zweite Gruppe 
tat dies einen Sonntag später). 
Pfarrerin Trautmann sprach in 
ihrer Predigt von einer neuen 
Qualität von Dankbarkeit, die sich 
durch die tiefgreifenden Er-
fahrungen in der Corona-Krise 
entwickelt hat: Es gehe heutzutage 
nicht „nur“ um den Dank dafür, 
dass wir genug zu essen haben, 
sondern für alles, was für ein 
gutes Leben essentiell sei – etwa 
die Natur erfahren oder Kontakte 
pflegen. Sie zitierte Mahatma 
Gandhi: „Je intensiver man lebt, 
desto deutlicher sieht man, dass 
die einfachen Dinge die wahrhaft 
größten sind.“ 
Allen, die zu dem gelungenen 
Erntedankfest beigetragen haben, 
ein herzliches Dankeschön! M.T. 

Danke für ein gelungenes Erntedankfest 
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Wir bleiben Grüne Gockel-Gemeinde! 
Der „Grüne Gockel“ prangt auf 
dem Schild am Eingang zum 
Evang. Gemeindezentrum ebenso 
wie auf dem Briefpapier unserer 
Kirchengemeinde. Er ist das 
Zeichen dafür, dass die Evang. 
Kirchengemeinde March – mittler-
weile schon seit fast 15 Jahren – 
ein aktives Umweltmanagement 
betreibt. D.h. der Verbrauch an 
Strom, Gas und Wasser wird 
protokolliert und auf mögliche 
Einsparmaßnahmen hin unter-
sucht. Büromaterialien werden 
öko-fair-sozial-verträglich gekauft. 
Das Umweltteam veranstaltet Vor-
träge und Aktionen, die sich mit 
Umweltschutz beschäftigen. 
„Grüne-Gockel“-Gemeinden kön-
nen Zuschüsse für Energiespar-
maßnahmen beantragen. So wur-
de in den letzten Jahren zum Bei-
spiel der Einbau neuer, dichter 
Außentüren im Gemeindezentrum 
gefördert. 
Durch die Corona-Pandemie war 
es 2020 nicht möglich, dass das 
Umweltteam seiner Arbeit regel-
mäßig nachging. Um so dring-
licher war es, dieses Jahr unsere 
Umwelterklärung zu aktualisieren 

und uns von einem externen Be-
rater zertifizieren zu lassen. So 
können wir auch künftig be-
sondere Fördermittel in Anspruch 
nehmen. 
Das Umweltteam hat in den 
letzten Monaten mit viel Engage-
ment und Akribie gearbeitet. Ein 
großes Dankeschön allen Be-
teiligten! Wer sich für die Arbeit 
des Teams interessiert, ist herzlich 
willkommen. M.T. 

Gemeinde Aktuell 
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Begegnungen 
Ein Gruß der Kirchlichen Sozial-
station Nördlicher Breisgau e.V. und 
der Nachbarschaftshilfen für pflegende 
Angehörige und kranke Gemeinde-
glieder. 
 
Nicht erst seit „Corona“ wissen 
wir, wie wichtig Begegnungen für 
uns sind. Viele haben unter der 
Isolation gelitten, besonders Sie als 
Patienten oder pflegende An-
gehörige. 
Wenn sich Menschen wertschät-
zend begegnen, sich füreinander 
öffnen, dann entsteht eine Be-
ziehung, etwas Neues kommt in 
Gang. Wir spüren „Resonanz“. Ein 
„Heiliger Zwischenraum“ ent-
steht, wie Martin Buber es be-
schreiben würde. Es wird etwas 
heil, das wir an Körper, Seele und 
Geist spüren.  
Jesus sagt, „wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ih-
nen“ (Math.18,20). Das bedeutet, 
es sind nicht nur große kirchlichen 
Zusammenkünfte, wo Himmel 
und Erde sich begegnen, das ge-
schieht in einer ganz besonderen 
Weise gerade im kleinen Kreis. 

Dort wo wir Gott danken, singen, 
beten, vielleicht auch klagen, 
einander Segensworte zusprechen 
und uns von Gottes Wort be-
rühren lassen. Zwei oder drei 
reichen und Jesus ist mitten unter 
uns, zwischen uns. Er ist die Kraft, 
die uns zusammenbringt und ver-
bindet, trotz aller Unterschiede. 
Wir können uns wieder mitein-
ander freuen über den Reichtum, 
der uns doch bleibt, aber auch mit-
einander das Leid tragen. Wir sind 
nicht allein. In dieser Weise kön-
nen auch Begegnungen mit Men-
schen in der Betreuung und Pflege 
oder Besuche heil machende 
Gottesbegegnungen sein: 
 

„Wenn der Trost, den wir geben, uns 
weiter trägt 
und der Schmerz, den wir teilen, zur 
Hoffnung wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein 
Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt 
Ja dann schauen wir heut schon sein 
Angesicht 
in der Liebe die alles umfängt.“ 
 

(Wenn das Brot, das wir teilen ... 
Danielle Guerrier Kœgler 2011) 

Gemeinde Aktuell 
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Jesus will mitten unter uns sein, 
deshalb feiern wir Weihnachten.  
Wir, die Mitarbeiter*Innen der 
Kirchlichen Sozialstation Nörd-
licher Breisgau und der Nachbar-
schaftshilfen, wünschen Ihnen und 
Ihren Familien ein gesegnetes 
Weihnachtsfest mit bereichernden 
Begegnungen. 

Dorothee Schulze M.A. 

KIRCHLICHE SOZIALSTATION 
NÖRDLICHER BREISGAU E.V. 

Hauptstr. 25 
79268 Bötzingen,  

Tel. 07663 8969200 

Gemeinde Aktuell 
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Gedanken zur diesjährigen 
ökumenischen Friedens-
dekade 

Wir leben in Frieden – und wie 
selbstverständlich nehmen wir 
das! Frieden ist aber mehr als die 
Abwesenheit von Krieg, auch 
wenn wir dankbar sein dürfen, 
dass der Zweite Weltkrieg schon 
vor über 75 Jahren zu Ende gegan-
gen ist. Frieden bedeutet auch: 
- dass wir über gesellschaftliche 

Probleme mit sachlichen Argu-
menten und in einem respekt-
vollen Ton diskutieren und kon-
struktiv nach Lösungen suchen; 

- dass wir die Menschenwürde 
aller respektieren und deshalb 
nationalistischen sowie rassisti-
schen Tendenzen widerstehen; 

- dass wir Menschen, die Schutz 
benötigen, diesen geben; 

- dass wir soziale Gerechtigkeit 
fördern und fordern; denn Frie-
den und Gerechtigkeit bedingen 
einander 

- dass wir das Wohl künftiger 
Generationen und der ganzen 
Schöpfung im Blick haben. 

 
Die Friedensgebete, die vom 9. bis 
17. November in allen Ortsteilen 

Marchs stattfanden, haben diese 
verschiedenen Aspekte von „Frie-
den“ aufgenommen und unter-
schiedlich beleuchtet. Allen, die 
die Andachten vorbereitet und 
mitgestaltet haben, ein herzliches 
Dankeschön! M.T. 

Gemeinde Aktuell 

Reichweite Frieden 
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Gemeinde Aktuell 

Zukunftsplan: Hoffnung 

Weltweit blicken Menschen mit 
Verunsicherung und Angst in die 
Zukunft. Die Corona-Pandemie 
verschärfte Armut und Ungleich-
heit. Zugleich erschütterte sie das 
Gefühl vermeintlicher Sicherheit 
in den reichen Industriestaaten. 
Als Christ*innen jedoch glauben 
wir an die Rettung dieser Welt, 
nicht an ihren Untergang! Der 
Bibeltext Jeremia 29,14 des Welt-
gebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich 
werde euer Schicksal zum Guten 
wenden…“ 
Am Freitag, den 4. März 2022, fei-
ern Menschen in über 150 Ländern 
der Erde den Weltgebetstag der 
Frauen aus England, Wales und 
Nordirland. Unter dem Motto 
„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden 
sie ein, den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. Sie erzählen uns 
von ihrem stolzen Land mit seiner 
bewegten Geschichte und der 

multiethnischen, -kulturellen und 
-religiösen Gesellschaft.  
Über Länder- und Konfessions-
grenzen hinweg engagieren sich 
Frauen für den Weltgebetstag. Seit 
über 100 Jahren macht die Be-
wegung sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in 
Kirche und Gesellschaft. Rund um 
den 4. März 2022 werden allein in 
Deutschland hundertausende 
Frauen, Männer, Jugendliche und 
Kinder die Gottesdienste und Ver-
anstaltungen zum Weltgebetstag 
besuchen.  
Gemeinsam wollen wir Samen der 
Hoffnung aussäen in unserem Le-
ben, in unseren Gemeinschaften, 
in unserem Land und in dieser 
Welt.  
Seien Sie mit dabei und werden 
Sie Teil der weltweiten Gebets-
kette! 
 Lisa Schürmann 
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Genug zum Leben trotz Klima-
wandel 
Bis vor ein paar Jahren lebten die 
Menschen in Charlathimara von 
Fischfang und Reisanbau. Doch 
seit immer mehr Wirbelstürme das 
Meer aufwühlen und Salzwasser 
ins Landesinnere vordringt, müs-
sen sie neue Einnahmequellen fin-
den. Das ist Herausforderung und 
Chance zugleich, vor allem für die 
Frauen. 

 
Auf den Klimawandel reagieren 
Vor Aklima Begums Lehmhütte 
haben sich zwei Dutzend Men-
schen versammelt: Frauen in 
bunten Saris, Männer in karierten 
Röcken, Kinder in T-Shirts und 
kurzen Hosen. Sie alle sitzen in 
einem großen Kreis auf dem 
staubigen Boden und blicken er-
wartungsvoll in ihre Richtung. 
Auf einem kleinen Hocker hat die 
34-Jährige eine Schautafel mit 
Illustrationen platziert. Gleich soll 
das Katastrophentraining begin-
nen. Doch erst einmal muss 
Aklima Begum ihr Lampenfieber 
in den Griff bekommen. Sie blickt 
nach unten und hält einen Mo-
ment inne. 
 
Klimawandel trifft Bangladesch 
besonders hart 
In der Küstenregion von Bang-
ladesch, wo Aklima Begum lebt 
mit ihrem Mann Saheb Ali, 
Tochter Mizanur, 13, und Sohn 
Abu Saleh, 22, sind die Folgen des 
Klimawandels so heftig zu spüren 
wie in kaum einer anderen 
Gegend der Welt. Jedes Jahr 

Kleinbäuerin Aklima Begum hat im Projekt ge-
lernt, wie sie sich und ihre Familie vor Über-
schwemmungen schützen kann. 

Gemeinde Aktuell 

Hilfe für Bangladesch 
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Gemeinde Aktuell 

treffen mehrere Wirbelstürme auf 
die Küste und erzeugen Flutwel-
len, die Böden und Grundwasser 
versalzen. Auf den Äckern gedeiht 
kaum noch etwas. Die Fischer kön-
nen immer seltener sicher aufs 
Meer hinausfahren. Sie riskieren, 
in aufziehenden Stürmen ihren 
Fang oder sogar ihr Boot zu ver-
lieren. Es mangelt an Wasser zum 
Trinken und zur Bewässerung der 
Felder, die Frauen verbringen 
mehrere Stunden am Tag damit, 
Wasser von den wenigen nutz-
baren Brunnen zu holen. 
 
Kaum genug für drei Mahlzeiten 
am Tag 
Aklima Begums Familie gehört im 
Dorf Charlathimara zu denjenigen, 
die am stärksten gefährdet sind. 
Ihre Hütte steht keine hundert 
Meter vom Meer entfernt. Seit 
Wirbelsturm Sidr im Herbst 2007 
über sie hinweg gefegt war, 
kämpfte die Familie Tag für Tag 
ums Überleben. Der Ozean hatte 
den Trawler und die Netze von 
Aklimas Mann geschluckt, sie 
hatten deshalb Kredite für ein 
neues Schiff und neue Fangleinen 

aufnehmen müssen. Doch im Jahr 
darauf riss ein weiterer Sturm 
beides fort. Seitdem arbeitete ihr 
Mann als Tagelöhner auf Bau-
stellen in der nächstgelegenen 
Stadt. Was er abends nach Hause 
brachte, reichte jedoch kaum für 
drei Mahlzeiten am Tag, und erst 
recht nicht, um die Schulden 
zurückzuzahlen. 
Helfen Sie den Menschen in Bang-
ladesch durch Ihre Spende. 
Spendenkonto: 
Brot für die Welt 
IBAN: DE10100610060500500500  

Bedrohlich Der Süden Bangladeschs wird immer 
häufiger von Überschwemmungen heimgesucht. 
In der Folge dringt Salzwasser in die Böden und 
ins Grundwasser ein. Die Erträge aus der Land-
wirtschaft gehen immer weiter zurück. 
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Im Oktober 2021 tagte die Herbst-
synode der Landeskirche in Bad 
Herrenalb.  
Im Mittelpunkt standen die Bera-
tungen und Beschlüsse zum Dop-
pelhaushalt 2022/23 und zum  
„Strategieprozess“ der Landeskir-
che bis 2032.  
Die Synode beschloss den Haus-
halt 2022 mit 475 Mio Euro und 
für 2023 mit 485 Mio Euro. Die 
Zahl der Kirchenmitglieder 
schwindet jährlich um etwa 2 %. 
Was bedeutet das für die Kirchen-
gemeinden?  
Die Landeskirche wird bis 2032 in 
einen „Strategieprozess“ der Re-
duktion und Transformation ein-
treten. Dieser Prozess ist eine gro-
ße Chance zur Erneuerung, die 
Botschaft Christi auch weiterhin 
nahe zu den Menschen zu bringen. 
Bei der Transformation werden 
die Gemeinden mit ihren Nach-
bargemeinden nach Aufgabenfel-
dern suchen, die sie in Koope-
ration gestalten können. Als ein 
Anfang sei hier der gemeinsame 
Konfirmandenunterricht von Um-
kirch und March genannt. Auch 
können benachbarte Kirchen-
gemeinden prüfen, wie sie die vor-

handenen Gebäude, 
einschließlich ihrer Kir-
chen, gemeinsam oder 
auch ökumenisch nut-
zen können. Die Kir-
chenbezirke schlagen vor, welche 
Gemeinden gut miteinander ko-
operieren könnten. Die Zielmar-
ken der Landessynode sehen hier 
eine Reduzierung der kirchlichen 
Gebäude bis 2050 auf 30% bis 45% 
des heutigen Bestandes vor! Fer-
ner soll die ganze Landeskirche bis 
2040 klimaneutral sein. Sie wird 
dann nur noch in Gebäude inves-
tieren, die langfristig erhaltens-
wert sind. Das wird alles im „Lie-
genschaftsprojekt“ umgesetzt. 
Wenn aufgrund von sinkenden 
Gemeindegliederzahlen auch 
Pfarrstellen in Frage gestellt 
werden, muss geprüft werden, 
welche kirchlichen und seelsorge-
rischen Aufgaben man noch an-
bieten kann und an welchem Ort. 
So entscheiden künftig die Kir-
chenbezirke zum Beispiel, wie und 
wo Pfarrstellen zusammengelegt 
oder mit Diakonenstellen kombi-
niert werden können. Einzelne 
Pfarreien in einer Region könnten 
sich „spezialisieren“ und andere 

Neues aus der Landessynode 

Gemeinde Aktuell 
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Gemeinden von diesen Aufgaben 
entlasten. Die Pfarrerinnen und 
Pfarrer werden so zunehmend zu 
„Teamplayern“, Kirchengemein-
deräte werden gemeindeüber-
greifend planen. Wie das im Ein-
zelnen geschehen kann, soll bis 
Ende 2023 in einem „Zielfoto“ im 
Kirchenbezirk festgelegt werden. 
Ab 2024 wird die Phase der Um-
setzungen beginnen. 
Außerdem beschloss die Landes-
synode, die Digitalisierung der 
Kirchenverwaltung und der Pfarr-
ämter voranzutreiben. Die Coro-
na-Pandemie zeigt, wie wichtig 
dieses Feld geworden ist. Neben 
einer vereinheitlichten Soft- und 
Hardware sollen auch weitere 
digitale Formate entwickelt wer-
den: Online-Gottesdienste oder 
ZOOM-Konferenzen. Auch eine 
Kooperation auf verschiedenen 
Gebieten mit der Evangelischen 
Württembergischen Landeskirche 
wird eingeleitet. 
Auch Ministerpräsident Wilfried 
Kretschmann besuchte die Syno-
de. In einer engagierten Anspra-
che mit anschließender Diskussion 
wies er auf die enge Verzahnung 
von Kirche(n) und Staat hin. Die 

Kirchen seien „Stützen der Demo-
kratie“ geworden und förderten 
wertorientiertes ehrenamtliches 
Engagement für die Gemeinschaft. 
Die Bewahrung der Schöpfung sei 
ein „ökologischer Imperativ“ ge-
worden! Der Ministerpräsident 
zeigte mögliche Folgen einer Ver-
minderung des kirchlichen Enga-
gements für die Gesellschaft auf. 
Hier wies er auf den Religionsun-
terricht in den staatlichen Schulen 
oder die kirchlichen Kindertages-
stätten und ihre wichtigen päda-
gogischen und religiösen Wirkun-
gen hin. Kretschmann äußerte die 
Sorge, dass es eines Tages viel-
leicht gar keinen Religionsunter-
richt in den Schulen mehr geben 
könne. Insgesamt wünschte er 
sich, dass die Kirchen „mutiger 
werden und kirchentrennende 
Mauern überspringen“. Sie sollten 
„selbstbewusst und fröhlich“ ihre 
Botschaft verbreiten und im Alltag 
öfters sichtbar werden. 
 
Mehr zu diesem Thema erfahren 
Sie unter: 
www.ekiba.de/strategieprozess 
 
 Ulrich Reimann 

Gemeinde Aktuell 
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Kirchentermine 

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

So 05.12.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst 
2. Advent, Ök. Singkreis. Im An-
schluss Flötenkinder vor der 
Kirche 

So 12.12.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst 3. Advent 

So 19.12.21 10.00 Hugstetten Gottesdienst 4. Advent 

Fr 24.12.21 15.00 Hugstetten Gottesdienst 
Familiengottesdienst 

In der Festhalle Hugstetten 

Fr 24.12.21 17.00 Buchheim Christvesper In der Festhalle Hugstetten 

Sa 25.12.21 17.00 Hugstetten Gottesdienst  

So 26.12.21 17.00 Umkirch Gottesdienst 
Gottesdienst mal anders auf der 
Gemeindewiese EGZ Umkirch 

Fr 31.12.21 17.00 Hugstetten 
Ökumeni-
scher Gottes-
dienst 

Silvester / Ökumenischer Sing-
kreis - St. Gallus 

So 02.01.22 10.00 Hugstetten Gottesdienst GD zur Jahreslosung 

Monatsspruch Dezember 
 

Freue dich und sei fröhlich, du Toch-
ter Zion! Denn siehe, ich komme und 
will bei dir wohnen, spricht der HERR.  
 

Sacharja 2,14 

Alle Termine auch auf unserer 
Homepage  

 

www.eki-march.de 

Stand: 30.11.2021 
Wegen der Pandemiesitua-

tion schauen Sie bitte im 
Marcher Blättchen nach, ob 

sich etwas geändert hat. 
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Kirchentermine  

So 16.01.22 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

So 23.01.22 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

Sa 29.01.22 14.30 Buchheim 
Taufgottes-
dienst 

Taufe von Ilias Rombach EGZ 

So 30.01.22 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

So 06.02.22 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

Sa 12.02.22 12.00 Buchheim 
Taufgottes-
dienst 

Taufe Matteo Cannata? 

So 13.02.22 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

So 20.02.22 11.00 Buchheim Gottesdienst EGZ - Familiengottesdienst 

So 27.02.22 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

So 06.03.22 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

So 13.03.22 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

So 20.03.22 10.00 Hugstetten Gottesdienst Ende Winterkirche! 

So 09.01.22 10.00 Buchheim Gottesdienst Beginn der Winterkirche - EGZ 
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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.  
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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. 
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Beerdigungen 

Heinz Seemann, Buchheim, 77 Jahre 
Ernst Steinhauser, Denzlingen, 65 Jahre 
Rainer Hardtke, Hugstetten, 74 Jahre 
Annemarie Karl geb. Bockstahler, Hugstetten, 86 Jahre 
Roland Wilfert, Buchheim, 70 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. 

Elin Kirschbaum, Hugstetten 
Henry Senftleber, Neuershausen 
Emil Lange, Buchheim 
Miles Piepenburg, Buchheim 

Taufen Trauungen 
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Treffpunkt Kirche 

Wir laden herzlich ein zu den 
nächsten Veranstaltungen. Bitte 
achten Sie auf die aktuell gelten-
den Corona-Regeln! In der Alarm-
stufe gelten für Veranstaltungen in 
Innenräumen die 2G-Regel + Mas-
kenpflicht! Ungeimpfte Menschen 
haben leider keinen Zutritt mehr! 
Anmeldungen bitte an: 
oeb-march@t-on-line.de oder 
07665/3982 
 

Sonntag, 16. Januar 2022, 17 Uhr 
St-Gallus-Kirche Hugstetten 
„Was treibt uns im Leben um?“ 
Gedichte und Musik von der 
Barockzeit bis heute. 
Fritz Mühlhölzer Barockgitarre. 
Anna-Maria Bruckmeier Texte 
und Gedichte. 
Hans Baulig führt durch das 
Programm. 
Eintritt frei, Spenden nehmen wir 
gerne an. 
 

Donnerstag, 12. Feb. 2022, 20 Uhr   
St-Gallus-Kirche Hugstetten 
„Wasser – Stoff der von den 
Sternen kam“ 
Was haben Kometen mit Mineral-
wasser zu tun? Gibt es Wasser au-
ßerhalb der Erde? Woher kommt 
eigentlich das Wasser? 
Das Wasser mit seinen völlig un-
gewöhnlichen Eigenschaften stellt 

eine Verbindung zwischen dem 
Urknall und der Entstehung des 
Lebens auf unserer Erde dar. 
Prof. Dr. Wolfgang Schmidt 
Eintritt: 5 €  
 

Sonntag, 6. März 2022, 11 Uhr 
Treffpunkt im Blauen Haus 
Breisach, Rheintorstr. 3 
Spurensuche Gurs: Besuch und 
Führung 
Die Ausstellung dokumentiert mit 
27 Schautafeln die Deportation der 
badischen Juden am 22. Oktober 
1940 in das Internierungslager 
Gurs. Spaziergang durch die ehe-
malige Judengasse zum Platz der 
Synagoge und dem alten jüdischen 
Friedhof. 
Dr. Bernd Hainmüller und Dr. 
Christiane Walesch-Schneller 
Die Anfahrt erfolgt privat.  
Eintritt: frei, um Spenden wird ge-
beten. 
 

Sonntag, 3. April 2022, 17 Uhr 
Bürgersaal March-Buchheim 
„Tod am Schauinsland“, Histori-
sche Dokumentation zur Freibur-
ger Stadtgeschichte 
Der Vortrag räumt mit den Legen-
den über ein „plötzliches Natur-
ereignis“ am 17. April 1936 auf. 
Dr. Bernd Hainmüller, Freiburg 
Eintritt: 5 € 

ÖEB-Programm bis April  
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Treffpunkt Kirche 

Unser monatlicher 
Bibelgesprächskreis 
hat sich im Septem-
ber nach längerer 
Corona-Pause zum 
ersten Mal wieder 
getroffen. Im Okto-
ber haben wir die 
Mitglieder des frü-
heren Umkircher Bi-
belkreises einge-
laden teilzunehmen. 
Nun hofft der Kreis auf weitere 
Interessierte aus beiden Ge-
meinden. Das nächste Treffen 

findet am Dienstag, 14.12.21 um 

19 Uhr im Evang. Gemeinde-
zentrum Buchheim statt. M.T. 

„Bibel im Gespräch“ hat wieder begonnen 

Was vor zwei Jahren klein 
angefangen hat, ist im ver-
gangenen Winter schon 
deutlich gewachsen: Nun 
wollen wir zum dritten Mal 
in ökumenischer Zusam-
menarbeit einen Krippen-
weg anbieten. Dieses Jahr ist 
geplant, die Strecken-
führung so zu ändern, dass 
der Krippenweg auch in 
zwei Runden – eine in Hugstetten, 
eine in Buchheim – abzugehen ist. 
Flyer mit der Wegbeschreibung 

werden in örtlichen Geschäften 
sowie in den Marcher Kirchen aus-
gelegt. M.T. 

Dritter Marcher Krippenweg 
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Treffpunkt Kirche 

Wir wollen auch in diesem Coro-
na-Winter miteinander Kraft und 
Hoffnung schöpfen, indem wir die 
Geburt Jesu gemeinsam feiern. 
Unter welchen Bedingungen dies 
möglich ist, werden wir zeitnah im 
Gemeindeblatt, auf der Homepage 
und im Schaukasten veröffent-
lichen. Geplant sind derzeit fol-
gende Gottesdienste: 
An Heiligabend findet um 15 Uhr 

ein Familiengottesdienst und um 
17 Uhr eine Christvesper statt – 
beide in der Festhalle Hugstetten. 
Am 1. Weihnachtsfeiertag feiern 
wir um 17 Uhr einen Gottesdienst 

mit Abendmahl in kleinem Rah-

men in der Martin-Luther-Kirche 
Hugstetten. Am 2. Weihnachtsfei-

ertag ist in Kooperation mit der 
Evang. Kirchengemeinde Umkirch 

ein „Gottesdienst mal anders“ ge-
plant: Dazu treffen wir uns am 
26.12.21 um 17 Uhr auf der Wiese 
des Evang. Gemeindehauses Um-

kirch (Binkeweg 14) bei Kerzen-
schein und Feuerschalen. 
ACHTUNG: ZU DEN GOTTES-
DIENSTEN AN WEIHNACH-
TEN WIRD EINE ANMELDUNG 
ERFORDERLICH SEIN. 
Denn wir möchten niemanden an 
der Tür abweisen müssen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Unsere Gottesdienste an Weihnachten 

Hirtenabende für Familien 
An den Adventssonntagen laden 
wir herzlich zu einem spirituellen 
Angebot für Familien ein! Auf un-
serer schönen Wiese werden wir 
gemeinsam beten und Musik ge-
nießen. Einige Überraschungen 
sind auch geplant, in welchem 
Rahmen diese stattfinden können, 
wird kurzfristig anhand der ak-
tuell geltenden Coronaregeln ent-
schieden werden. Aber auf jeden 
Fall werden wir gemeinsam dem 
Warten auf die Ankunft Jesu 

Christu Raum geben. Wie die Hir-
ten auf dem Feld werden wir 
draußen unter dem Sternenhim-
mel unsere Gemeinschaft genie-
ßen, mit unserer Ungeduld, un-
serer Neugier und unserer Sehn-
sucht nach Nähe. 
Wann? An den vier Advents-

sonntagen jeweils um 16.30 Uhr 
bis ca. 17.00 Uhr 
Warme Kleidung nicht vergessen! 
Die Veranstaltung findet draußen 
statt! Friederike Schilka 
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Treffpunkt Kirche 

Landwirtschaft und Ernährung 
sind Schlüsselfaktoren auf dem 
Weg zu mehr Klimaschutz und 
Biodiversität – für ein gutes Leben 
für alle heute und in der Zukunft. 
Auch wir in March können 
unseren Beitrag dazu leisten und 
unseren Alltag bewusster ge-
stalten – nicht zuletzt aus Ver-
antwortung für die nachfolgenden 
Generationen. Die Fastenzeit bietet 
eine gute Gelegenheit dazu. 
Fasten für Klimaschutz und 
Klimagerechtigkeit 
In den knapp sieben Wochen vor 
Ostern zwischen Aschermittwoch 
und Ostersamstag – im Jahr 2022 
vom 2. März bis 16. April – sind 
wir dazu eingeladen, Gewohn-
heiten zu hinterfragen, achtsam 
mit uns und unserem Umfeld um-
zugehen und alltägliche Dinge 
anders zu machen. Klimafasten 
geht dieser Tradition nach und 
ruft dazu auf, mit kleinen 
Schritten einen Anfang für mehr 
Klimagerechtigkeit zu entdecken. 
Im kommenden Jahr dreht es sich 
um eines unserer Grundbedürf-
nisse – die Nahrung. Nehmen Sie 
doch auch mal Ihre Gewohnheiten 
in den Blick: Vom Acker auf den 
Teller: Woher kommen die 

Lebensmittel und wie werden sie 
dort produziert? Wie sind die 
Lebensmittel verpackt und was 
passiert damit? Die (energiespa-
rende) Zubereitung. Fleischarm, 
vegetarisch oder vegan? Es gibt 
viel zu entdecken! 
Eine Klimafastenbroschüre be-
gleitet durch die eigene Fastenzeit 
und gibt praktische Anregungen 
für den Alltag. Das kostenlose 
Heft liegt ab Ende Februar 2022 im 
Gemeindezentrum oder der 
Martin-Luther-Kirche aus oder 
k a n n  i m  I n t e r n e t  un t e r 
www.klimafasten.de herunter-
geladen werden. Über Ver-
anstaltungen im Rahmen des 
Kllimafastens werden wir im Mit-
teilungsblatt der Gemeinde March 
informieren. M.T. 

„So viel du brauchst“ – Klimafasten 2022 
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Auch für die Heaventeens geht ein 
ereignisreiches Jahr dem Ende zu. 
Während der Jahresbeginn 2021 
durch das allseits bekannte und 

u n b e l i e b t e 
Thema – Co-
rona – wei-
ter in das 
Onl ine-Le-
ben verbannt 
wurde, be-
gann für uns 
ab Mai wie-
der ein 
Stück nor-

males Leben – die Treffen in 
unserem Jugendraum in Umkirch 
konnten wieder vor Ort statt-
finden.  

Nun konnte auch 
unsere Planung der 
folgenden Aktionen 
für den Sommer 
beginnen. Während 
der Sommerferien 
fand – wie die 
letzten Jahre – unser 
Teil der Sommer-
ferien-spielaktion 
statt, in der wir aus 
blanken Kerzen mit 
den Kindern Kunst-

w e r k e  m a c h t e n , 
Schnitzel jagten und 
auch etwas nass ge-
macht wurden. Im Spätsommer 
begaben wir uns dann auf die Jagd 
n a c h  e i n e m  d r e i s t e n 
Süßigkeitendieb, der seine Beute 
in einem schier nicht zu öffnenden 
Koffer versteckt hatte – welcher 
aber mit vereinten Kräften doch 
geknackt werden konnte.  
Ansonsten haben wir im letzten 
Jahr – wie es inzwischen schon zur 
Tradition geworden ist, die Oster-
kerzen für March und Umkirch 
gestaltet. 
Unser Tischkicker hat auch einen 
neuen Anstrich bekommen und 
erstrahlt nun in neuem Glanz und 
wurde am Heaventeens-Abend 
Mitte Oktober noch einmal um-
fassend bespielt.  

Die Heaventeens informieren… 

Post aus Umkirch 

Der frisch renovierte Kicker 

Im Mai war das Online-Leben 
endlich vorbei 
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Post aus Umkirch 

Auch für die Adventszeit und das 
kommende Jahr haben wir uns 
viel vorgenommen: 
In den kommenden Adventstagen 
werden wir die Fenster unseres 
Jugendraumes im ev. Gemeinde-
zentrum Umkirch mit kleinen 
Geschichtchen versehen und laden 
jeden herzlich ein, vorbeizu-
kommen – es gibt sogar kleine Ge-
schenke.  

Weiterhin werden wir an den 
Adventssonntagen im Anschluss 
an die Gottesdienste selbst-
gebackenes gegen Spende an-
bieten. Weitere Infos dazu finden 
ihr auf unserem Flyer. 
 

Wir wünschen euch ein gesegnetes 
Weihnachtsfest! 

Eure Heaventeens Umkirch 

Die neu gestaltetten Osterkerzen 
für Umkirch und March  
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Religion für Einsteiger 

Eine arme Handwerkerfamilie 
wird auf ihrer Wanderung durchs 
Land von den Wehen der Mutter 
überrascht und bezieht eine Not-
unterkunft in Bethlehem. Etwas ist 
anders als bei all den anderen 
Säuglingen: Auf diesem einen 
lasten, so erzählt es die Bibel, 
bereits vor der Geburt unermess-

liche Hoffnungen, aber es richtet 
sich auch böser Argwohn gegen 
ihn. Schon Micha, ein Prophet des 
achten Jahrhunderts, hatte an-
gekündigt, dass aus Bethlehem 
jener Fürst kommen werde, der 
das "Volk Israel weiden soll". 
Auch im Lukas-Evangelium ist be-
schrieben, um wen es sich bei 

Warum so viel Angst vor einem Baby? 
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Religion für Einsteiger 

diesem Kind, Jesus, handelt: "Gott 
der Herr wird ihm den Thron 
seines Vaters David geben, und er 
wird König sein über das Haus 
Jakob in Ewigkeit, und sein Reich 
wird kein Ende haben." 
Was sich hier literarisch so schön 
ineinanderfügt, hat einen ernsten 
historischen Hintergrund. Hero-
des, Klientelkönig von Roms 
Gnaden und Jude, musste sich in 
vielen Machtkämpfen behaupten. 
Die Erwartung eines Messias, 
eines zugleich religiösen und poli-
tischen Führers, ist eine der ganz 
großen Hoffnungen des jüdischen 
Volkes: So friedlich und sicher wie 
zu Zeiten von König David (um 
1000 vor Christus) soll es auch in 
Zukunft wieder sein. Wie groß 
waren da die Chancen für ein 
Kind aus einer ärmlichen jü-
dischen Familie, Herodes aus 
seinem Amt zu drängen? Rein 
machtpolitisch waren sie natürlich 
gering. Aber wenn sich die 
Hoffnungen aller Juden auf die-
sen Menschen richteten, dann 

konnten die Folgen langfristig un-
übersehbar sein. 
Die Bibel erzählt, wie Herodes drei 
Seher, volkstümlich die "drei 
Könige" genannt, nach dem Auf-
enthaltsort des Kindes Jesus be-
fragte. Herodes, so heißt es weiter, 
soll wenig später den Befehl ge-
geben haben, alle Jungen im Alter 
bis zu zwei Jahren aus Bethlehem 
umzubringen. Es ist zweifelhaft, 
ob es den Kindermord von Beth-
lehem tatsächlich gegeben hat, 
aber es ist eine berührende Erwäh-
lungs- und Rettungsgeschichte. Sie 
unterstreicht die Bedeutung eines 
Menschen, der später viel be-
wegen sollte und der ganz sicher 
für Unruhe sorgte. Vor allem aber 
zeichnet sie das Bild einer um-
fassenden Hoffnung der unter-
drückten Juden auf Freiheit und 
Gerechtigkeit. 
 

Burkhard Weitz 
 

Aus: "chrismon", das evangelische 
Monatsmagazin der Evangelischen 

Kirche. www.chrismon.de 



26 

Kinderkirche 

Hallo Kinder, aufgepasst! 
 
Ob klein oder groß, ob mit Mama, 
Papa, Oma oder Opa – ihr seid alle 
eingeladen zu   
„PASTA“, unserem Familien-
gottesdienst mit allen Sinnen: 
 
P wie Puppenspiel, 
A wie anbeten, 
S wie singen und spielen, 
T wie teilen 
A wie alle zusammen 
 
 
 

Wir treffen uns am Sonntag, 

20.2.22 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 beschäftigen uns 
an verschiedenen Stationen näher 
damit.  
 

Wir freuen uns auf euch! 

Jacqueline Bier, Silvia Blank, 
und Matthias Schard  

Familiengottesdienst 
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