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Auf ein Wort 

Liebe Gemeinde! 
haben Sie einen Wunsch für ein 
Weihnachtsgeschenk? Auf mei-
nem Wunschzettel steht dieses 
Jahr ein Wunsch, den mir weder 
meine Familie noch unser Bundes-
kanzler so leicht erfüllen kann: 
Einen gerechten Frieden auf 
Erden! 
Denn es tut schon weh, Weih-
nachten zu feiern und an den Ge-
sang der Engel zu erinnern – und 
gleichzeitig zu wissen, dass Men-
schen die Heilige Nacht im Schüt-
zengraben oder in einem von An-
griffen beschädigten Haus oder 
auf der Flucht verbringen. Ob in 
der Ukraine oder in Kamerun oder 
sonst wo – Frieden auf Erden, das 
wäre das schönste Weihnachtsge-
schenk. 
Aber es steht mir nicht zu, aus 
dem sicheren Deutschland andere 
zu Gewaltfreiheit aufzurufen, 
wenn diese sich gegen einen 
Aggressor zur Wehr setzen müs-
sen. Vielleicht wäre dann der 
Krieg zu Ende, aber wenn sich ein-
fach nur das Recht des Stärkeren 
durchsetzt, wäre das ein falscher 
Friede.  
Die Bibel zeigt mir: Frieden gibt es 

nicht ohne Gerechtigkeit. In einem 
Atemzug sagt Jesus in der Berg-
predigt: „Selig sind, die Frieden 
stiften“ und „Selig sind, die hun-
gern und dürsten nach der Ge-
rechtigkeit“. Zu einem gerechten 
Frieden gehört, dass Unrecht ge-
sühnt wird. Einzelne Menschen 
und ganze Völker, die andere an-
greifen und Kriegsverbrechen be-
gehen, müssen sich dafür ver-
antworten. Das ist die Aufgabe der 
nationalen und internationalen 
unabhängigen Justiz. 
Allerdings kann kein Gericht der 
Welt vollkommene Gerechtigkeit 
herstellen. Deshalb spricht die 
Bibel davon, dass Gott am Ende 
die Gewalttäter zur Rechenschaft 
zieht und den Opfern Gerechtig-
keit widerfahren lässt. So verheißt 
es der Prophet Jesaja: Gott „sorgt 
für Recht unter den Völkern. Er 
schlichtet Streit zwischen mäch-
tigen Staaten.“ (Jes 2, 4). Erst dann 
heißt es: „Da werden sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen ma-
chen und ihre Spieße zu Sicheln.“ 
Frieden und Abrüstung fallen also 
nicht vom Himmel, der Weg dort-
hin führt über die Gerechtigkeit. 
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Auf ein Wort 

Das ist eine Vision für das Ende 
der Zeit – aber sie wirkt auch 
schon hier und heute: Sie tröstet, 
und sie macht widerständig. Denn 
sie sagt uns: Wir Menschen sind 
nicht dazu verdammt, ewig Feinde 
zu bleiben. Wir können friedliches 
Zusammenleben und gewaltfreie 
Konfliktlösung einüben – oder mit 
den Worten des Jesaja: „Sie 
werden hinfort nicht mehr lernen, 
Krieg zu führen.“ 

Auch wenn mein Weihnachts-
wunsch gerade kaum zu erfüllen 
zu sein scheint: „Schwerter zu 
Pflugscharen“ – das ist und bleibt 
das Ziel. Und es wird „Frieden auf 
Erden“ geben, nicht weil wir das 
schaffen, sondern weil Gott ihn 
schenken wird. 
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein friedvolles Weihnachts-
fest. 

Ihre Pfarrerin Marika Trautmann 
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„Wir pflügen und wir streuen den 
Samen auf das Land …“ 
„… doch Wachstum und Ge-
deihen liegt nicht in unsrer Hand“. 
(Matthias Claudius) Und deshalb 
feiern wir das Erntedankfest!  
Nach zwei Jahren, in denen wir 
wegen der Corona-Pandemie, den 
Gottesdienst nach draußen ver-
legen mussten, konnten wir uns 
nun wieder in der Martin-Luther-
Kirche versammeln. Fleißige Hän-
de hatten sie mit gespendetem 
Obst, Gemüse und Blumen festlich 
geschmückt. Pfarrerin Trautmann 
ging in ihrer Predigt besonders auf 
das Land ein, auf dem alles 
wächst, und das nach biblischem 
Verständnis eine Leihgabe Gottes 
ist. Die neuen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden stellten sich 
mit einer selbst gebastelten Schatz-
kiste der Gemeinde vor, denn die 
Konfi-Zeit soll für sie eine Zeit der 
„Schatzsuche im Glauben“ sein. 
Der Gemischte Chor des Gesang-
vereins Hugstetten unter der 
Leitung von Amely Heim ge-
staltete den Gottesdienst musi-
kalisch und lud zum Schluss mit 
dem deutsch-afrikanischen Lied 
„Hambani Kahle“ alle zum Mit-
singen ein. 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
wurde die vom letztjährigen 
Kirchgeld angeschaffte Kaffee-
maschine zum ersten Mal in Be-
trieb genommen. Künftig kann es 
also nicht nur im Gemeindezent-
rum, sondern auch an der Martin-
Luther-Kirche regelmäßig ein 
Kirchkaffee geben. 
Die Erntedankgaben wurden nach 
dem Fest von der Freiburger Tafel 
abgeholt und sind dieses Jahr an-
gesichts der steigenden Preise eine 
besonders wichtige Unterstützung 
für armutsbetroffene Menschen. 
Ein herzliches Dankeschön allen, 
die Obst und Gemüse gespendet 
haben, und ebenso allen, die das 
Fest durch ihr Engagement be-
reichert haben. M.T. 

Rückschau 

Erntedank 

Fo
to

: J
an

ke
 



6 

Rückschau 

Unterwegs wie der Kämme-
rer von Äthiopien 

Am Sonntag, den 18. September 
traf sich die Gemeinde zwar an 
der Martin-Luther-Kirche. Aber 
sie feierte den Gottesdienst nicht 
dort, sondern während einer klei-
nen Radtour von Hochdorf durch 
den Mooswald bis nach Landwas-
ser. Zusammen mit den Radeln-
den der Evang. Pfarrgemeinde 
Hochdorf bildeten wir eine statt-
liche Gruppe von etwa 30 Per-
sonen – Konfis, Familien, auch fit-
te ältere waren mit dabei. 
Pfarrerin Rahmelow und Pfarrerin 
Trautmann erzählten unterwegs 
an insgesamt vier Stationen die 
Geschichte vom Kämmerer (heute: 
Finanzminister) der Königin von 
Äthiopien, der die weite Reise 
nach Jerusalem gemacht hatte, um 

Gott im Tempel anzubeten. Von 
dort nahm er eine Schriftrolle mit 
nach Hause – und verstand erst 
einmal gar nichts. Doch er begeg-
nete Philippus, einem der ersten 
Christen, der ihm erklären konnte, 
über wen der Prophet Jesaja weis-
sagte: Jesus. Der Kämmerer ließ 
sich kurz entschlossen taufen – 
und die radelnde Gemeinde feierte 
an einem versteckten Weiher im 
Mooswald Tauferinnerung. An-
geblich wurde der Kämmerer an-
schließend sogar zum Boten des 
Christentums: Die äthiopisch-or-
thodoxe Kirche sieht ihn als ihren 
Gründer an. 
Am Ende der Geschichte heißt es 
von ihm: „Er zog seine Straße 
fröhlich“. So endete auch der Rad-
fahrgottesdienst mit einem frohen 
Lied und einem ermutigenden Se-
gen. M.T. 

Gottesdienst unterwegs 
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Rückschau 

WANDEL - Gottes „Input“ in die 
Schöpfung  
 
„Siehe, es ist sehr gut!“ 
hat Gott alles Geschaffene liebevoll 
angeschaut, 
und den Wandel von vornherein in 
den Ablauf des Lebens eingebaut. 
 
Verwandlung geschieht  im täglichen 
Leben ständig,  
durch äußere Einflüsse, im Älter-
werden wie auch eigenhändig.  
 
Denn Wandel gehört zum Leben,  
doch fällt es manchmal schwer, sich 
darauf einzulassen, 
wird doch das Gewohnte fraglich, oder 
gibt es plötzlich nicht mehr.  
 
Andererseits halten Veränderungen 
Körper und Geist beweglich, 
und machen Fortschritt und Zukunft 
für unser menschliches Dasein auf der 
Erde erst möglich.  
 
Uns ist aufgegeben, auf Gottes Wegen 
zu wandeln,  
und wie Jesus Christus im Geist von 
Gottes Liebe Leben erhaltend zu 
handeln.  (Karin Schwend) 

Dieses Gedicht bildete den Aus-
gangspunkt angeregter Gespräche 
im Gottesdienst am Frauenson-
ntag. Das Team des Frauentreffs 
präsentierte die Schriftlesung dazu 
mit passenden Bildern. Anschlie-
ßend wurden die biblischen 
Symbole „blühende Wüste“, 
„Wasser“, „Stärkung“ und „Weg“ 
an verschiedenen Stationen erleb-
bar gemacht. Die Botschaft, dass 
wir bei allen persönlichen und ge-
sellschaftlichen Veränderungen 
auf Gottes Begleitung hoffen und 
in schwierigen oder gar aussichts-
losen Situationen auf Gottes ver-
wandelnde Schöpferkraft vertrau-
en können, gab der Gemeinde 
spürbar neuen Schwung. Um so 
schöner, dass wir anschließend 
seit langem mal wieder bei einem 
Kirchkaffee einander begegnen 
konnten. M.T. 

Frauensonntag 2022 zum Thema „Wandel“ 

Foto: Gemeindebrief.de 
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Gottesdienst feiern, wo Menschen 
etwas zu feiern haben – das ist be-
sonders schön! Am ersten Wo-
chenende im Oktober beging die 
Freiwillige Feuerwehr March ihr 
75jähriges Jubiläum. Und auch ei-
ne Wagenhalle kann – schön ge-
schmückt und gut besucht – zu ei-
nem Ort werden, an dem Men-
schen Gott loben und zu ihm be-
ten. Der Gottesdienst stand unter 
dem Motto der Feuerwehren: 
 „Dem Bürger zum Schutz, dem 
Feuer zum Trutz, Gott zur Ehr, 
dem nächsten zur Wehr.“ 

Pfarrerin Trautmann legte dazu 
das Gleichnis vom Barmherzigen 
Samariter aus. Pfarrer Kläger ließ 
Sankt Florian, den Schutzpatron 
der Feuerwehrleute, sprechen. Die 
„Goldkehlchen“ gestalteten den 
Gottesdienst musikalisch, und 
Feuerwehrleute beteiligten sich an 
Lesungen und Fürbitten. Möge auf 
dem Dienst unserer Freiwilligen 
Feuerwehr weiterhin der Segen 
Gottes liegen! M.T. 

Gemeinde Aktuell 

75 Jahre Freiwillige Feuerwehr March 

Pfarrer Kläger predigt in der gut gefüllten Wagenhalle 
der Feuerwehr  
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Gemeinde Aktuell 

Seit 45 Jahren schon besteht die 
Partnerschaft zwischen unserem 
Kirchenbezirk Breisgau-Hoch-
schwarzwald und dem Dekanat 
Bui der Presbyterian Church of 
Cameroon (PCC). 
Wegen der – mittlerweile kriege-
rischen - Auseinandersetzungen 
zwischen englischsprachigen Se-
paratisten und der französisch-
sprachigen Regierung ist es aber 
schon seit 5 Jahren nicht mehr 
möglich, dass wir unsere Partner 
besuchen. In den letzten 2 Jahren 
kamen dann noch die Ein-
schränkungen durch die Corona-
Pandemie hinzu, so dass auch Ver-
anstaltungen in unserer Region 
zum Leben in Kamerun kaum 
noch stattfinden konnten. 
Um so schöner war es, dass zwei 
Mitglieder unseres Partnerschafts-
komitees an einer Gruppenreise 
teilnehmen konnten, die der Part-
nerschaftskoordinator der „Basler 
Mission deutscher Zweig“ orga-
nisiert hatte. Vom 31. Oktober bis 
14. November waren Frau Margit 
Joos und ich im „Abenteuerland“: 
Abenteuerlich war es manchmal, 
wenn wir mit Kleinbussen durch 
eine Großstadt fuhren und es 

ringsherum von Motorrädern und 
Taxis nur so wimmelte. Begeistert 
waren wir von der grünen Land-

schaft und den Ausblicken auf die 
Berge Kameruns. Beeindruckt hat 
uns, wie schön und farbenfroh 
sich die Menschen dort kleiden 
und wie aufrecht, mit Würde, sie 

Reise ins „Abenteuerland“ Kamerun 

Motorräder - das wichtigste Fortbewe-
gungsmittel  

Pfarrerin Trautmann und weitere Vertre-
terinnen und Vertreter von Direktpartner-
schaften unterwegs  
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gehen. Wir wagten uns an unbe-
kannte Gerichte wie Yam, Koch-
banane oder Ndolé, ein spinatähn-
liches „Grünzeug“. Und so 
manches Mal gingen wir auf Foto-
safari: Wenn Menschen Körbe 
oder Wasserkanister auf dem Kopf 
balancierten, wenn Kleinlaster 
turmhoch beladen waren oder 
wenn ein Gecko an der Wand saß. 
Unsere Reise führte uns zunächst 
in die Hauptstadt Yaoundé, wo 
wir sowohl deutsche Institutionen 
als auch einheimische Nichtregie-
rungsorganisationen kennenlern-
ten, die sich für Frieden, Men-
schenrechte und Demokratie in 
Kamerun einsetzen. Viele Men-

schen aus den umkämpften Ge-
bieten sind innerhalb des Landes 
geflohen. Sie brauchen materielle 
Unterstützung, aber auch Aus- 
und Fortbildung, um sich eine 
neue Existenz aufbauen zu kön-
nen. Viele von ihnen sind durch 
schlimme Erlebnisse traumatisiert 
und benötigen Beratung bzw. The-
rapie. 
Weiter ging es in den Ort Bafou-
ssam, wo wir Delegationen unse-
rer kamerunischen Partner aus 
dem Nordwesten trafen. Aus Bui 
waren es der Dekan, Reverend 
Emmanuel Fongang, der Vor-
sitzende des Partnerschaftskomi-
tees, William Mbenkum, und die 
Schriftführerin, Yvonne Vinomi. 
Es gab viel zu berichten aus der 
früheren Partnerschaftsarbeit, von 
den aktuellen Entwicklungen der 
Krise in Kamerun, von den He-
rausforderungen, denen wir als 
Kirche in Deutschland gegenüber 
stehen. Vor allem aber überlegten 
wir, wie wir künftig besser in Kon-
takt bleiben können – etwa um 
Predigten und Bibelarbeiten aus-
zutauschen oder um füreinander 
zu beten oder auch um die Sozial- 
und Bildungsarbeit der Presbyte-

Gemeinde Aktuell 

Church under construction - aber der 
Gottesdienst war gut besucht und voller 
Leben  
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Gemeinde Aktuell 

rian Church zu unterstützen. Wie 
gut, dass wir alle gemeinsam im 
Gästehaus der Benediktinerinnen 
von Babete wohnten: So konnten 
wir auch abends gemütlich bei-
einander sitzen, plaudern, singen 
und tanzen. 
Schließlich ging die Reise nach 
Douala, die große Hafenstadt. 
Hier trafen wir die Delegationen 
aus dem Südwesten und hatten 
Begegnungen mit Mitarbeitenden 
der Kirchenleitung bis hin zum 
„Moderator“ (entspricht unserem 
Landesbischof/unserer Landes-
bischöfin). Und wir lernten noch 
eine andere Seite Kameruns ken-
nen: Während viele Menschen auf 
dem Land in sehr einfachen Ver-
hältnissen leben und im Kriegs-
gebiet noch dazu häufig kein 
Strom oder kein Wasser fließt, 
leben in Douala viele, die in gro-
ßen Firmen gut verdienen und 
„ihre“ Kirchengemeinde auch ent-
sprechend mit Spenden unter-
stützen. Dann gibt es im Kirchen-
raum auch technisches Equipment 
wie bei uns, und unsere Reise-
gruppe wurde zu regelrechten 
Festessen eingeladen. 
Zum Abschluss unserer Reise nah-

men wir an den Feierlichkeiten 
zum 65. Jubiläum der Presbyterian 
Church of Cameroon teil. Es war 
ein beeindruckender Gottesdienst 
mit mehreren Chören – und er 
dauerte über drei Stunden. 

Nicht nur die Verbindung zu 
unseren Partnern in Bui ist wieder 
hergestellt, auch die deutsche Rei-
segruppe ist zusammen gewach-
sen. Künftig werden wir ein Netz-
werk bilden, das Informationen 
und Ideen austauscht und die ge-
planten Partnerschaftsbesuche von 
Kamerunerinnen und Kamerunern 
bei uns unterstützt. 
 M.T. 

PCC-Day in der Gemeinde von Bonaberi, 
Douala  
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 Liebe Patienten und pflegende 
Angehörige, 
 
„Wer mit 70 noch eine liebens-
werte Dame sein will, muss früh 
damit anfangen.“ 
 
Mit diesem, der englischen Schrift-
stellerin Agatha Christi zuge-
schriebenen Zitat, das sicher auch 
für die Herren gilt, ist kaum das 
äußere Erscheinungsbild einer 
älteren Person gemeint. Wie ich 
mit den Herausforderungen im 
Alter umgehe und was diese aus 
mir machen, dafür bin ich mitver-
antwortlich. Blicke ich dankbar auf 
mein Leben zurück? Bin ich ver-
bittert? Viel hängt davon ab, wie 
ich den Widrigkeiten des Lebens 
begegne. Dies ist nicht nur eine 
Frage des Temperaments, sondern 
auch eine bewusste Entscheidung. 
 
Ich sehe dankbar das Gute, das 
Glück, das mir täglich begegnet, 
Menschen die mich unterstützen, 
trösten, einen singenden Vogel auf 
dem Ast vor dem Fenster, eine lek-
kere Mahlzeit, ein Blumenstrauß, 
der mich erfreut, ein fesselndes 
Buch, ein beglückendes Bild in 

meiner Erinnerung, ein schöner 
Film, einige Stunden Schmerzfrei-
heit.  
In unserem Gehirn wird alles ge-
speichert, was wir im Leben erfah-
ren. Je mehr wir uns dankbar mit 
dem Beglückenden beschäftigen, 
wird dies unser Fühlen, Denken 
und Handeln bestimmen. Dank-
barkeit für die glücklichen Stun-
den unseres Lebens hilft, auch das 
Schwere zu ertragen.  
 
Christen haben für die Dankbar-
keit einen Adressaten: Wir ver-
trauen darauf, dass Gott uns durch 
die Höhen und Tiefen unseres Le-
bens begleitet und führt. Gott sieht 
mich. Gott sieht dich. Gott ist auch 
der Adressat unserer Traurigkeit. 
Das in der Tiefe des Lebens ent-
standene Lied Dietrich Bonhoef-
fers ermutigt uns, uns Gott anzu-
vertrauen mit allem, was uns be-
wegt. 
 
Deshalb glaube ich im Unterschied 
zu Agatha Christi, dass es nie zu 
spät ist, ein liebenswerter Mensch 
zu werden, vielleicht bei einer gu-
ten Tasse englischen Tees.  
 

Ein Gruß der Kirchlichen Sozialstation 

Gemeinde Aktuell 
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Von guten Mächten 
wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost 
was kommen mag. 

Gott ist bei uns 
am Abend und am Morgen. 

Und ganz gewiss 
an jedem neuen Tag. 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Kirchlichen Sozial-
station und der Nachbarschafts-
hilfe wünschen Ihnen in diesem 
Sinn ein glückliches Weihnachts-
fest und ein gutes Neues Jahr. 
 

Dorothee Schulze M.A. 
(Pastoralpsychologin) 

Gemeinde Aktuell 

NEU: Regionale Jugendgottesdienste  
Am Freitag, 18. November fuhren 
unsere Konfis zum ersten Mal zu 
einem regionalen Jugendgottes-
dienst, der im Ihringer Gemeinde-
haus stattfand. Sie trafen dort auf 
Konfis aus unseren Nachbarge-
meinden, insgesamt war der Saal 
mit über 60 Personen gut gefüllt. 
Gitarre statt Orgel, Jugendliche, 
die eine typische Szene aus ihrem 
Alltag spielten, Stationen, an de-
nen man seine eigenen Gedanken 
notieren konnte - all das machte 
den "JuGo" zu einer ansprechen-
den Veranstaltung für junge Leu-
te. 
Zwei weitere regionale Jugend-
gottesdienste sind geplant: Am 

Sonntag, 18.12.22 um 17 Uhr in 
Breisach und am Sonntag, 
12.03.23 um 18 Uhr in Bötzingen. 
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Die Ökumenische Erwachsenen-
bildung March lädt in Kooperation 
mit der VHS March zu ihrer 
letzten Veranstaltung herzlich ein. 
Natürlich gelten weiterhin die 
jeweils gültigen Corona-Regelun-
gen. 
 
So, 29.01.2023: Kultur am Sonntag-
nachmittag, 17 Uhr, Bürgerhaus 
March-Buchheim, Sportplatzstraße 
 
TRINITY – Songs, Poesie und 
Geschichten aus Irland 
Klaus Zeh, Rahmentrommel/Gi-
tarre, und Adeline (Gesang)  
(Im Falle von Corona-Einschränkun-
gen evtl. begrenzte Teilnehmerzahl 
möglich). 
 
Seit vielen Jahren zelebriert das 
Künstlerduo klaus zeh & adeline 
seine Sicht des Irish Folk in urigen 
Pubs oder als Headliner bei Folk-
Festivals. Und dass Klaus Zeh 
nicht nur Irlandkenner, sondern 
auch ein echter Abenteurer ist, 
wird klar, wenn er seine Reiseer-
lebnisse zum Besten gibt. Alle ver-
sammelt in seinem Kurzgeschich-
tenband "Trinity". 
Der Eintritt beträgt € 15,-. 
Karten können über die VHS 

March-Buchheim erworben wer-
den.  
Wie wäre es, sie als ein schönes 
Weihnachtsgeschenk auf den Ga-
bentisch zu legen? 
 
Warum ist das unsere letzte Ver-
anstaltung? 
 
Die Ökumenische Erwachsenen-
bildung March, 2004 begründet, 
beendet ihre Arbeit ab Februar 
2023. Seit vielen Jahren haben wir 
immer wieder um neue Mitarbei-
tende im Vorbereitungsteam ge-
sucht und dafür geworben. Leider 
ist 2019 aus dem evangelischen 
Kirchengemeinderat nur ein neues 
Mitglied als Verstärkung hinzu-
gekommen. Alle anderen Mitglie-
der im Team sind größtenteils seit 
der Gründung der ÖEB dabei! Das 
ist ein außerordentliches langes 
Engagement. Dafür sei den Akti-
ven an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön gesagt! 
Seit 2004 sind dies: Anna-Maria 
Bruckmeier, Christa Kappert, 
Annette Zimmermann und Dr. 
Sigmund Gastiger. 2008 schied 
Pfarrer Becker-Hinrichs wegen 
Wegzugs an seine neue Pfarrstelle 
in Bretten aus. 2014 ausgeschieden 

Das letzte ÖEB-Programm 

Gemeinde Aktuell 
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Gemeinde Aktuell 

sind Martin Schmeisser und seine 
unterstützende Frau Roswitha 
sowie Joachim Meier. Heute sind 
außerdem aktiv Hans Baulig, Max 
Paulke und Ulrich Reimann. Ag-
nes Rinke-Wörne von der VHS 
verstärkte das Team immer bei der 
Planung unserer gemeinsamen Ta-
gesfahrten oder in der Reihe „Kul-
tur am Sonntagnachmittag“ (im 
Programm seit 2008). Auch für 
diese langjährige Mitarbeit sagen 
wir ihr einen besonderen Dank. 
Unvergessen sind die vielen Rei-
sen mit dem früheren Reisebüro 
Rombach aus Hugstetten. 
In der Zeit von Herbst 2015 bis 
Sommer 2017 leitete Dr. Markus 
Zimmermann das Team. Er gestal-
tete einige sehr interessante Exkur-
sionen in den Nordschwarzwald 
oder in den Freiburger Osten. 
Dafür gebührt ihm ebenfalls ein 
herzliches Vergelt’s Gott! 
Aber auch unser treues Publikum 
ist „in die Jahre gekommen“! Neue 
Interessenten konnten wir leider 
trotz attraktiver Themen und For-
mate nicht hinzugewinnen – eine 
Tendenz, die auch anderer Bil-
dungswerke im Landkreis berich-
ten. Ferner ist die Nähe von Frei-
burg mit vielfältigen Veranstal-

tungen sehr groß. Schließlich hat 
die Pandemie dazu beigetragen, 
dass viele Veranstaltungen ausfal-
len oder immer wieder verschoben 
werden mussten. Unser überwie-
gend älteres Publikum ist dement-
sprechend vorsichtig geworden 
beim Besuch öffentlicher Veran-
staltungen. 
Im Team haben wir besprochen, 
dass die ÖEB March als gemein-
sames ökumenisches Bildungs-
werk der evangelischen Kirchen-
gemeinde und der katholischen 
Seelsorgeeinheit March nicht ganz 
aufgelöst wird. Sie soll „ruhen“. 
Das meint, dass es durchaus mal 
wieder eine Veranstaltung mit ei-
nem externen Kooperationspart-
ner geben kann, z.B. mit der Evan-
gelischen Erwachsenenbildung in 
den Kirchenbezirken Emmendin-
gen und Breisgau-Hochschwarz-
wald oder der VHS March. Nur 
werden wir kein eigenes Pro-
gramm mehr aufstellen. 
Bei allen Besucherinnen und Be-
suchern und Mitreisenden in den 
vielen Jahren seit Begründung der 
ÖEB March danken wir hier ganz 
herzlich für ihr stetes Interesse an 
unserer Arbeit.  
 Ihr ÖEB-Team, Ulrich Reimann 
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Kirchentermine 

Gottesdienste 

So 04.12.22 10.00 Hugstetten Gottesdienst 
2. Advent - Abendmahl, 
Ökumenischer Singkreis 

So 11.12.22 10.00 Hugstetten Gottesdienst 3. Advent 

So 18.12.22 11.00 Hugstetten Gottesdienst 
"Offenes Singen" mit Marianne 
Rösch 

So 18.12.22 17.00 Breisach Gottesdienst 
Regionaler Jugendgottesdienst in 
Breisach 

Sa 24.12.22 15.00 Hugstetten 
Familien-
gottesdienst 

Krippenspiel 

Sa 24.12.22 17.00 Hugstetten Gottesdienst Christvesper 

Sa 24.12.22 22.00 Hugstetten Gottesdienst 
Christmette. Im Anschluss spielt 
der Musikverein 

So 25.12.22 17.00 Hugstetten Gottesdienst Mit Abendmahl 

Mo 26.12.22 
10.00 
10.30 

Bickensohl/ 
Bötzingen 

Gottesdienst 

Regionaler Wandergottesdienst in 
Bickensohl von 10 - 12 Uhr 
Singgottesdienst in Bötzingen 
um 10.30 Uhr 

Sa 31.12.22 17.00 Hugstetten 
Ökum. 
Gottesdienst 

Silvester 

So 01.01.23 
10.30 
18.00 

Ihringen 
Bischoffingen 

Gottesdienst 

Regiogottesdienst in Ihringen 
um 10.30 Uhr 
Abendgottesdienst in 
Bischoffingen um 18.00 Uhr 

So 08.01.23 10.00 Buchheim Gottesdienst Abendmahl 

So 15.01.23 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ / Predigtreihe "Neuanfänge" 

Alle Termine auch auf unserer Homepage  
 

www.eki-march.de 
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So 22.01.23 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ / Predigtreihe "Neuanfänge" 

So 29.01.23 11.00 Buchheim Gottesdienst EGZ - Pasta 

So 05.02.23 10.00 Buchheim Gottesdienst mit Abendmahl / EGZ 

So 12.02.23 18.00 Buchheim Gottesdienst EGZ / Predigtreihe 

So 19.02.23 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ / Predigtreihe 

So 26.02.23 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

So 05.03.23 10.00 Buchheim Gottesdienst mit Abendmahl / EGZ 

So 12.03.23 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

So 12.03.23 19.00 Bötzingen Gottesdienst 
Regionaler Jugendgottesdienst in 
Bötzingen 

So 19.03.23 11.00 Buchheim Gottesdienst EGZ - Pasta 

So 26.03.23 10.00 Buchheim Gottesdienst EGZ 

So 02.04.23 10.00 Hugstetten Gottesdienst 
Martin-Luther-Kirche - Gottes-
dienst der Konfis 

Do 06.04.23 19.00 Buchheim Gottesdienst Abendmahl zu Gründonnerstag 

Fr 07.04.23 10.00 Hugstetten Gottesdienst Karfreitag, Abendmahl 

Sa 08.04.23 21.00 Hugstetten Gottesdienst Osternacht 

So 09.04.23 10.00 Hugstetten Gottesdienst 
Ostern, anschließend ein Oster-
eiersuchen für Familien mit 
Kindern  

Mo 10.04.23 07.30 Hugstetten Gottesdienst 
Ökum. Auferstehungsfeier Fried-
hof Buchheim 

Monatsspruch Dezember 
 

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. 
Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. 

 Jesaja 11,6 

Kirchentermine  
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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 
march@kbz.ekiba.de  
www.eki-march.de 

Kirchendienerin: 
Johanna Felden kirchendienst@eki-march.de 

Ältestenkreis: 
Helga Lambrecht, 
(Vorsitzende) 

41904 

Besuchsdienst: 
Marika Trautmann 0157-34488262 

Pasta-Gottesdienst: 
Lisa Söhne lsoehne@gmail.com  

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 

mittendrin wird 
herausgegeben von: 
Evang. Pfarramt March  
 

Redaktion: Marika 
Trautmann, Ulrich 
Reimann und Reiner 
Janke 
Satz und Layout: Reiner 
Janke 
Auflage: 1300  
 

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 Sabine Eigel 
und Marika Trautmann 
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Ihre Spende hilft 

Weltweit wird genügend Nahrung für alle 
Menschen produziert – trotzdem leidet 
jeder neunte Mensch auf der Welt an 
Hunger. 

Das Coronavirus ist eine akute Bedrohung 
für die Welt. Auch in vielen unserer Projekt-
länder breitet sich das Corona-Virus rasant 
aus. 

Immer noch können fast 800 Millionen 
Menschen weltweit weder lesen noch 
schreiben. 

Millionen schutzloser Kinder leben auf der 
Straße – missbraucht als billige Arbeits-
kräfte, Kindersolaten, Prostituierte. 

Unter den Folgen des Klimawandels leiden 
vor allem die Armen in Entwicklungs-
ländern. 

Immer noch leiden Millionen von Menschen 
an vermeidbaren Krankheiten wie Tuber-
kulose, Malaria, Typhus oder Cholera. 

IBAN: DE10 100 61 00 60 500 500 500 
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Treffpunkt Kirche 

Fröhlich oder festlich, musikalisch 
oder meditativ - so gestalten wir 
die Gottesdienste rund um das 
"Geburtstagsfest" Jesu. Wir laden 
herzlich ein zu den folgenden Ter-
minen:  
 
Am 4. Advent besuchen wir mit 
den Konfirmandinnen und Konfir-
manden den Regio-Jugendgottes-
dienst in Breisach. Er findet am 
18.12.22 um 17 Uhr in der Martin-
Bucer-Kirche statt. 
Bei uns in der Martin-Luther-
Kirche wird es in Hugstetten vor-
mittags um 11 Uhr ein offenes 
Advents- und Weihnachtslieder-
singen geben. Alle Generationen 
sind dazu herzlich eingeladen! 

An Heiligabend gibt es um 15 Uhr 
ein Krippenspiel, 
um 17 Uhr ist Christvesper, 
und nach zwei Jahren “Zwangs-
pause” ist auch wieder eine 
Christmette um 22 Uhr geplant. 
Im Anschluss daran spielt der 
Musikverein Hugstetten auf dem 
Kirchplatz. 
 
Am 1. Weihnachtsfeiertag findet 
um 17 Uhr ein festlicher Gottes-
dienst mit Abendmahl statt. 
 
Am 2. Weihnachtsfeiertag wird es 
einen regionalen Gottesdienst in 
Bischoffingen geben, bei dem wir 
zu Fuß “unterwegs zur Krippe” 
sind. 

So feiern wir Weihnachten 

Fo
to

: G
em

ei
n

d
eb

ri
ef

.d
e 



21 

Treffpunkt Kirche 

Predigtreihe „Neuanfänge“ 
Wir haben uns auf den Weg ge-
macht – wir, die evangelischen 
Kirchengemeinden March, Um-
kirch, Bötzingen-Gottenheim, Ih-
ringen, Bischoffingen-Bickensohl 
und Breisach. Wir haben uns zu 
einem Kooperationsgebiet zu-
sammen geschlossen, unterstützen 
einander z.B. bei Gottesdiensten 
und Beerdigungen und wollen 
miteinander Konzepte entwickeln, 
wie wir auch in Zukunft „Kirche 
für und bei den Menschen“ sein 
können. 
 
Dazu ist es uns als Hauptamtli-
chen ganz wichtig, dass die Ge-
meinden uns kennen lernen. Ein 
erster Schritt dazu ist die Predigt-

reihe „Neuanfänge“, die im Janu-
ar/Februar stattfinden wird. Alle 
Pfarrerinnen und Pfarrer werden 
dabei reihum zu einem von ihnen 
gewählten Bibeltext, der zum The-
ma passt, predigen. 
 
Wir beginnen in der jeweils eige-
nen Gemeinde und besuchen dann 
an den folgenden Sonntagen die 
Nachbargemeinden. Sie haben 
also die Möglichkeit, Pfarrer Lep-
per aus Umkirch, Pfarrer Hanne-
mann aus Breisach und Pfarrer 
Bernick aus Ihringen zu hören und 
im Anschluss an den Gottes-
diensten den Kolleginnen und 
Kollegen zu begegnen. 
 M.T. 
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Treffpunkt Kirche 

 

Die Zeit „zwischen den Jahren“ – 
eine Zeit der Besinnung und der 
Weihnachtsfreude. Auch dieses 
Jahr laden die Evangelisch Kir-
chengemeinde March und die 
katholische Pfarrgemeinde Hug-
stetten-Buchheim ein, zwischen 
dem 24.12.22 und dem 06.01.23 
den „Krippenweg“ zu gehen. 
Ein Spaziergang im Gebiet zwi-
schen der Martin-Luther-Kirche 

Hugstetten und der St. Georg-Kir-
che Buchheim, bei dem man aus-
gestellte Krippen betrachten und 
besinnliche Texte bedenken kann. 
 
Flyer mit der Wegbeschreibung 
werden wieder in Kirchen und 
Geschäften ausgelegt und auf den 
Homepages der Kirchengemein-
den zum Download bereitstehen. 
 M.T. 

Vierter Marcher Krippenweg 

Winterkirche 

Vom 08.01. bis einschließlich 26.03.23 ist 
"Winterkirche": Die Gottesdienste finden im 

Gemeindezentrum Buchheim statt.  
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Treffpunkt Kirche 

Sie wollen sich über die Verände-
rungen in unseren Gemeinden am 
Kaiserstuhl informieren? 
Kommen Sie zur Gemeindever-
sammlung! 
 
Am Sonntag, 15.01.23 findet nach 
dem Gottesdienst, also etwa um 11 
Uhr eine Gemeindeversammlung 
im Evang. Gemeindezentrum 
Buchheim statt. Im Mittelpunkt 
stehen dabei Informationen und 
Austausch über den sog. Strategie-
prozess in unserer Landeskirche: 
Einerseits müssen wir Gelder ein-
sparen, andererseits wollen wir 
unser kirchliches Leben zukunfts-
fähig gestalten. 
Erste Schritte dazu sind schon ge-
tan: Die Hauptamtlichen der Ge-
meinden im sog. Kooperations-
raum Kaiserstuhl (also Umkirch, 
March, Bötzingen, Ihringen, Brei-
sach und Vogtsburg) sorgen ge-
meindeübergreifend dafür, dass 
Gottesdienste, Trauungen und Be-
erdigungen, Konfi-Stunden und 
Religionsunterricht an allen Orten 
„versorgt“ sind. Eine Pfarrstelle ist 
dabei eingespart worden, und 
dennoch sind für alle Gemeinde-
glieder Ansprechpartner vorhan-
den. 

Nicht nur um Kosten zu senken, 
sondern vor allem um Klimaneu-
tralität zu erreichen, geht es nun 
darum, welche Gebäude wir wie 
erhalten können, welche wir um-
nutzen können oder auch, von 
welchen wir uns verabschieden 
müssen. Außerdem sammeln wir 
Ideen, wie Pfarrerinnen und Pfar-
rer wie auch Gemeinden künftig 
Schwerpunkte in ihrer Arbeit set-
zen und Angebote entwickeln 
können, die „Menschen von heu-
te“ ansprechen. 
Kommen Sie, informieren Sie sich 
und bringen Sie Ihre Wünsche, 
Ihre Bedenken, Ihre Perspektiven 
ein! 
 M.T. 

Gemeindeversammlung 
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Treffpunkt Kirche 

TOP 1: Bericht aus dem Kirchen-
gemeinderat  

 
TOP 2: Strategieprozess der Badi-

schen Landeskirche; Be-
deutung für unsere Ge-
meinde Präsentation mit an-
schließender Diskussion 

  
Die aktuelle, sich seit längerem ab-
zeichnende Entwicklung der evan-
gelischen Kirche in Baden in ge-
sellschaftlicher, personeller sowie 
ökonomisch/finanzieller Hinsicht 
führt zur Anpassung und Ausrich-
tung der Gemeindestruktur und -
arbeit an die Anforderungen unse-
rer Zeit. Dieser daraufhin einge-
leitete Strategieprozess der Badi-
schen Landeskirche soll Ihnen mit 
einer Präsentation erläutert wer-
den, um Sie auf den aktuellen 
Kenntnisstand zur Mitgliedersitu-
ation, Finanzlage und Beschäfti-

gungsentwicklung zu bringen. Da-
bei sollen Sie in die Überlegungen 
der Landeskirche zur Ausrichtung 
des Gemeindelebens vor den sich 
stellenden Herausforderungen in-
formiert werden, Ideen einbringen 
und an der Gestaltung mitwirken 
können. 
Um die Gemeindearbeit vor Ort 
auch in Zukunft auf fruchtbarem 
Boden gedeihen zu lassen, ist Ihre 
Meinung und Ihre Mitgestaltung 
wichtig. 
  
TOP 3: Ausblick auf 2023 (Ge-

meindearbeit,  Projekte, 
Termine) 

  
TOP 4: Verschiedenes 
  
Über ein zahlreiches Kommen 
freuen wir uns sehr. 
 
 Iris Janke  

Tagesordnung Gemeindeversammlung 
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Treffpunkt Kirche 

Zum Weltgebetstag 2023 aus 
Taiwan 
 
Rund 180 km trennen Taiwan vom 
chinesischen Festland. Doch es lie-
gen Welten zwischen dem demo-
kratischen Inselstaat und dem 
kommunistischen Regime in Chi-
na. Die Führung in Peking be-
trachtet Taiwan als abtrünnige 
Provinz und will es „zurückholen“ 
– notfalls mit militärischer Gewalt. 
Das international isolierte Taiwan 
hingegen pocht auf seine Eigen-
ständigkeit. Als Spitzenreiter in 
der Chip-Produktion ist das High-
Tech-Land für Europa und die 
USA wie die gesamte Weltwirt-
schaft bedeutsam. Seit Russlands 
Angriffskrieg auf die Ukraine 
kocht auch der Konflikt um Tai-
wan wieder auf. 
In diesen unsicheren Zeiten haben 
taiwanische Christinnen Gebete, 
Lieder und Texte für den Welt-
gebetstag 2023 verfasst. Am Frei-
tag, den 3. März 2023, feiern Men-
schen in über 150 Ländern der 
Erde diese Gottesdienste. 
„Ich habe von eurem Glauben 
gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 
1,15-19. Wir wollen hören, wie die 
Taiwanerinnen von ihrem Glau-

ben erzählen  und mit ihnen für 
das einstehen, was uns gemeinsam 
wertvoll ist: Demokratie, Frieden 
und Menschenrechte. 
Über Länder- und Konfessions-
grenzen hinweg engagieren sich 
Frauen seit über 100 Jahren für 
den Weltgebetstag. Zum Welt-
gebetstag am 3. März 2023 laden 
uns Frauen aus dem kleinen Land 
Taiwan ein, daran zu glauben, 
dass wir diese Welt zum Positiven 
verändern können – egal wie un-
bedeutend wir erscheinen mögen. 
Denn: „Glaube bewegt“! M.T. 

Glaube bewegt 
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Treffpunkt Kirche 

Was habe ich davon 
Mitglied in der Evangelischen 
Kirche zu sein? (Teil 1) 
 
Eine ganze Menge, denke ich. Und 
zwar nicht als Pfarrerin, sondern 
einfach als Mensch. Immer wieder 
begegne ich aber anderen, denen 
das gar nicht so klar ist. Sicher ist 
es auch abhängig vom eigenen 
Alter und der Lebenssituation: 
Kinder im Grundschulalter treffen 
sich gerne in unserer Ökumeni-
schen Kindergruppe in Neuers-
hausen. 
Seniorinnen und Senioren freuen 
sich über einen Geburtstagsbesuch 
unseres Besuchsdienstkreises. 
Zu „Kirche“ gehört aber nicht nur 
die Gemeinde vor Ort, sondern 
auch Einrichtungen unseres Kir-

chenbezirks, etwa die Mobile Ju-
gendkirche „Silberlilly“ oder die 
Erwachsenenbildung sowie unser 
Diakonisches Werk. Es berät Ar-
mutsbetroffene und unterstützt 
Psychisch Kranke, es bietet Frei-
zeitangebote für Menschen mit 
und ohne Behinderung u.v.m. 
 
Unsere Landeskirche hat in zehn 
Thesen zusammengestellt, was 
Kirche Menschen bietet. Im folgen-
den drucken wir die ersten fünf 
ab, weitere fünf folgen im 
nächsten Gemeindebrief. Nehmen 
Sie es als Anregung darüber nach-
zudenken, was Ihnen an Ihrer 
Kirche wichtig ist. Gerne können 
Sie auch das Gespräch mit mir 
suchen. Marika Trautmann 
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… sorgende Gemeinde. Nicht 
nur bei Taufen, Hochzeiten, 
Beerdigungen: Seelsorge fin-
det in der Kirchengemeinde 
sowohl sichtbar als auch un-
sichtbar statt – oft auch gera-
de zwischen Tür und Angel. 
Pfarrerinnen und Pfarrer so-
wie qualifizierte Ehrenamt-
liche sind für mich da. Von 
Lebensbeginn bis Lebensen-
de. 

 
… Trost in schweren Zeiten. 

Klinikseelsorge ist Beglei-
tung bei Krankheit und Kri-
sen. Für alle Menschen vor 
Ort in Kliniken und Kran-
kenhäusern. Für Patientin-
nen und Patienten, ihre An-
gehörigen und alle, die be-
handeln, pflegen und ver-
sorgen. 

 
… da, wo sie benötigt wird. 

Kinder und Jugendliche ver-
bringen einen Großteil ihrer 
Zeit in der Schule. Die Schul-
seelsorge ist besipielsweise 
da, wenn Schülerinnen und 

Schüler Halt und Zuspruch 
brauchen. Die Notfallseel-
sorge begleitet und stützt 
Betroffene, Angehörige und 
Hilfskräfte bei Notfällen, 
nach häuslichen traumati-
schen Ereignissen, nach er-
folgloser Reanimation, plötz-
lichem Kindstod oder Sui-
zid. 

 
… Zeit miteinander. Seelsorge 

im Alter hat den Menschen 
mit seiner Geschichte im 
Blick und begleitet Senio-
rinnen und Senioren in der 
Gemeinde, im Pflegeheim, 
im Gottesdienst und in den 
unterschiedlichsten Lebens-
formen. Denn Älterwerden 
ist bunt und vielfältig. 

 
… Teilhabe. Inklusion – das 

heißt: gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe 
aller. Deshalb sollen Ge-
meinden, Kirchenkreise und 
Einrichtungen ihre Angebo-
te für alle bereit halten. 

  Quelle: ekiba.de 

Treffpunkt Kirche 

Kirche ist … 
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Religion für Einsteiger 

Einmal im Ohr, will es so schnell 
nicht wieder raus: "Stille Nacht, 
heilige Nacht"   ein sehr altes 
Weihnachtslied und weltweit ver-
breitet. 
 
Weihnachten ohne "Stille Nacht", 
das können sich viele gar nicht 
vorstellen. Dabei geht der Text 
ziemlich eindeutig mit theo-
logischen Aussagen um und ver-
sieht den Säugling in der Krippe 
mit einer besonderen Verwandt-
schaft. In der dritten Stophe heißt 
es nämlich: "Stille Nacht, heilige 
Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht 
Lieb aus deinem göttlichen 
Mund ..." 
 
Der Titel vom Gottessohn ist sehr 
bedeutsam für den christlichen 
Glauben, doch nicht in jeder der 
biblischen Weihnachtsgeschichten 
hat er ein gleich großes Gewicht. 
Der Evangelist Matthäus zum Bei-
spiel wählt lieber die Formulie-
rung, Maria habe das Kind vom 
Heiligen Geist empfangen. Gottes-
söhne gab es auch in anderen 
antiken Kulturen. Bei Homer ist 

von den "Söhnen des Zeus" die 
Rede ("Odyssee" 11,568), Zeus ist 
der "Vater der Menschen und 
Götter" (Ilias 1,544). Alexander der 
Große gilt als Sohn des Ammon.  
 
In der römischen Kaiserzeit 
breitete sich die Vorstellung von 
den Gottessöhnen über den gan-
zen Kulturkreis aus. Das christ-
liche Bekenntnis zum Sohn Gottes 
unterstreicht keinen weltlichen 
Herrschaftsanspruch, sondern 
dass sich Gott aus Liebe für das 
Wohl der Menschen einsetzt.  
 
Wichtiger als Jesu Ankunft sind 
seine Kreuzigung und Auf-
erstehung. Erst von hier aus fällt 
der Blick zurück auf seine Geburt, 
und erst vor diesem Hintergrund 
bekommt der Titel "Sohn Gottes" 
seine eigentliche Bedeutung. Er 
deutet auf ein besonderes Ver-
trauensverhältnis, eine besondere 
Nähe zwischen "Vater" und "Sohn" 
hin. 
 
Jede Zeit findet und formuliert 
neue Sprachbilder für die Nähe 

Jesus von Nazareth der Gottessohn 



29 

Religion für Einsteiger 

Gottes zu den Menschen. Der 
Glaube der Menschen entwickelt 
sich weiter. 
 
Der evangelische Theologe Wolf-
gang Huber zum Beispiel prägte   
in Anlehnung an Joseph Ratzinger 
den Satz: "Jesus bringt den Men-
schen Gott." 
Von einer physischen Abstam-
mung Jesu ist hier nicht die Rede. 

Es ist eine in ihrer Offenheit wun-
derbare Formulierung, offen für 
eine Vielzahl neuer Formulierun-
gen, offen für die unterschied-
lichsten Anknüpfungspunkte im 
Leben Jesu.  
 

Eduard Kopp 
 

Aus: "chrismon", das evangelische 
Monatsmagazin der Evangelischen 

Kirche. www.chrismon.de 

Foto: Gemeindebrief.de 
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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, 
29.01.23 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. Danach gibt es ein ge-
meinsames Mittagessen mit Nu-
deln und Soße. 
 
Wir freuen uns auf euch! 

Jacqueline Bier, Silvia Blank, 
und Lisa Söhne  

Familiengottesdienst mit Pasta 
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Die neuen Paramente für den Altar in der Martin-Luther-Kirche 

Frauen der "Christian Women Fellowship"  

Marktfrau  Gottesdienst in Bafoussam  

Blick über die Hauptstadt Jaunde  


