
 
 
Wochenspruch: 
Einer trage des andern Last, 
so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen. 
Galater 6,2 

 

 
 

P
f
 Pfarramt/Gemeindezentrum:        Martin-Luther-Kirche: 
Konrad-Stürtzel-Str. 27    Am Felsenkeller 5 

      79232 March-Buchheim    79232 March-Hugstetten 
      Tel. 07665 / 1721 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Pfarrerin Marika Trautmann telefonisch unter Tel. 01573-4488262 erreichbar. 
Die Sprechstunde von Pfarrerin Trautmann wird kommende Woche von 
Donnerstag auf Freitagvormittag, 10.07.2020 von 9 – 10 Uhr verschoben 
 
 
Samstag, 04.Juli: 
10-12 Uhr Konfi-Samstag, Evang. Gemeindezentrum, March 
 
Sonntag, 05.Juli: 
10.00 Uhr Gottesdienstliche Andacht, Pfarrerin Marika Trautmann, Martin-Luther-
Kirche, Hugstetten. 
 
Mittwoch, 08.07.2020 
Zwischen     Anmeldung zur Konfirmation 2021, Evang. Gemeindezentrum 
15-17.30UhrACHTUNG: Bitte vorher telefonisch unter 1721 oder per Mail  
                       march@kbz.ekiba.de anmelden + Uhrzeit festlegen 
19.00 Uhr Filmvorführung „A PLASTIC OCEAN“, Evang. Gemeindezentrum, Buchheim 
 
Freitag, 10.08.2020 
Zwischen     Anmeldung zur Konfirmation 2021, Evang. Gemeindezentrum 
15-17.30UhrACHTUNG: Bitte vorher telefonisch unter 1721 oder per Mail  
                       march@kbz.ekiba.de anmelden + Uhrzeit festlegen 
 
Samstag, 11.Juli: 
14.30 Uhr Taufe von Mateo + Paulina Jacquemar, Pfarrerin Marika Trautmann, Martin-
Luther-Kirche, Hugstetten. 
 
Sonntag, 12.Juli: 
10.00 Uhr Gottesdienstliche Andacht, Pfarrerin Marika Trautmann, Martin-Luther-
Kirche, Hugstetten. 
 

 



 
 
Anregungen für eine persönliche Andacht  
 
Nach dem Dreieinigkeitsfest beginnt die „festarme“ Zeit im Kirchenjahr. Von nun an 
werden die Sonntage einfach durchgezählt: 1. Sonntag nach Trinitatis, 2. Sonntag 
nach Trinitatis usw. Ging es im ersten Teil des Kirchenjahres darum, was Gott uns 
durch Jesus Gutes tut, geht es von nun an darum, wie wir im Glauben ihm antworten.  
 
Sonntag, 05.Juli: 
Das Thema des 4. Sonntags nach Trinitatis lautet „Seid barmherzig!“ So beginnt auch 
die Lesung aus dem Lukasevangelium, Kapitel 6, die Verse 36-42: „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht 
gerichtet.“ Im Wochenlied „O Gott, du frommer Gott“ (EG 495) wird dies in Zeilen wie 
„Lass mich mit jedermann in Fried und Freundschaft leben“ und „Hilf, dass ich rede 
stets, womit ich kann bestehen“ aufgenommen. Der Wochenspruch heißt 
dementsprechend: „Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.“ (Galater 6, 2) 
 
Sonntag, 12.Juli: 
„Gott ruft“ - so heißt die Überschrift über den 5. Sonntag nach Trinitatis. Und wir? Wie 
antworten wir darauf? Das Lukasevangelium erzählt im 5. Kapitel, wie Jesus Petrus 
beruft. Er lässt ihn eine solche Menge an Fischen fangen, dass Petrus zunächst 
zutiefst erschrocken ist. Und doch möchte Jesus gerade ihn, den einfachen, ja den 
sündigen Menschen als Begleiter haben. Und Petrus lässt sich darauf ein 
„Menschenfischer“ zu werden. Der Wochenspruch interpretiert die Nachfolge, zu der 
auch wir berufen sind, so: „Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht 
aus euch: Gottes Gabe ist es.“ (Eph 2, 8)  Im Wochenlied heißt es deshalb: „Jesus, der 
zu den Fischern lief … vielleicht kommt er auch heut vorbei, ruft mich und dich, zwei 
oder drei …“ (EG 313). 
 
 
 
LIEBE KONIS! 
Es ist soweit: Wir können uns wieder treffen! Am Samstag, 04.07.2020 holen wir 
unseren Konfi-Samstag von März nach und bereiten euren Gottesdienst über eure 
Konfi-Sprüche vor. Alle Marcher Konfis treffen sich von 10 bis 12 Uhr im Evang. 
Gemeindezentrum Buchheim - natürlich mit eurer coolsten Maske und auf Abstand.  
BITTE MITBRINGEN: Konfipass, eigenes Getränk und Vesper, eigenes Schreibzeug 
und euer Kunstwerk zum Konfi-Spruch, sofern ihr es zuhause habt.  
WICHTIG: Sollte euer Kunstwerk noch nicht fertig sein, dann kommt bitte am Freitag, 
26.06.2020 ab 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr ins Evang. Gemeindezentrum in Umkirch, 
holt es dort ab und gestaltet es zuhause weiter! Fertige Kunstwerke bringe ich zum 
Konfi-Samstag mit. 

 



 

FILMABEND WIRD NACHGEHOLT 

Wir freuen uns, dass der - ursprünglich im Rahmen des "Klimafastens“ geplante - 
Filmabend doch noch stattfinden kann.  
Wir zeigen am Mittwoch, 08.07.2020 um 19 Uhr im Evang. Gemeindezentrum in 
Buchheim den Film „A PLASTIC OCEAN“.  
 
Jedes Jahr werden 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere Ozeane geworfen 
«A Plastic Ocean» ist ein abendfüllender Abenteuer-Dokumentarfilm, der die 
Konsequenzen der globalen Wegwerfgesellschaft beleuchtet. „Wir dachten, wir 
könnten Plastik brauchen und wegwerfen - doch dies hat sich als falsch 
herausgestellt.“ 
In faszinierenden Bildern zeigt der Film die globalen Effekte der Plastikverschmutzung 
in unseren Weltmeeren - aber auch Lösungsansätze, die diesem riesigen Problem 
Abhilfe schaffen könnten. 
 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.  
WICHTIG: Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bei Pfarrerin 
Marika Trautmann (Tel. 0157-34488262) erforderlich. 



 

ANMELDUNG KONFIRMATION 2021               
 
Liebe Jugendliche, liebe Eltern, 
in diesen Tagen erreicht euch die Einladung zur Konfi-Zeit 2020/21! Wer im Zeitraum 
vom 1.7.2006 bis zum 30.9.2007 vierzehn Jahre alt wird, kann sich anmelden und im 
Frühsommer 2021 dann Konfirmation feiern.  

Leider können wir aufgrund der Corona-Pandemie keinen gemeinsamen Info- und 
Anmeldeabend machen. Deshalb findet dies am Mittwoch 08.07.2020 sowie am 
Freitag, 10.07.2020 jeweils zwischen 15 und 17.30 Uhr zeitlich gestaffelt statt. Bitte 
melde vorher im Pfarramt, zu welcher Uhrzeit du  - zusammen mit einer 
erziehungsberechtigten Person - kommst. Bringe bitte deine Taufurkunde oder - falls 
du noch nicht getauft bist - deine Geburtsurkunde mit. 
Die Infos und das Anmeldeformular finden sich auch auf der Homepage unserer 
Gemeinde www.eki-march.de unter „Aktivitäten und Aktive“/ „Konfirmandenarbeit“. 

 

 

Spenden für Corona-Notfälle 
Füreinander einstehen in schweren Zeiten: mit Gottvertrauen und voller Zuversicht. 
Diejenigen im Blick haben, die besonders betroffen sind. Die Evangelische Kirche in 
Baden und die Diakonie Baden haben zwei Solidaritätsfonds aufgelegt: in Baden und 
in der großen Einen Welt. Wir freuen uns, mit Ihnen Gutes bewirken zu können ... 
https://www.ekiba.de/html/content/spenden_fuer_corona_notfaelle.html 

 

****************************************** 


