
 
 
Wochenspruch: 

Christus spricht: Wenn ich 
erhöht werde von der Erde, so 
will ich alle zu mir ziehen. 
Johannes 12,32 

 

 
 

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 Sprechzeiten von Pfarrerin Trautmann sind donnerstags von 
16.30 – 18.00 Uhr. 
 
Wir bitte Sie sich zu den Gottesdiensten bei Pfarrerin Trautmann (0157-34488262 
oder marika.trautmann@kbz.ekiba.de) vorher anzumelden.  

 
 
Sonntag, 16. Mai 
10.00 Uhr Gottesdienst, Prädikantin Lydia Rau, Evang. Gemeindezentrum, Buchheim 

Montag, 17. Mai 
ab 14.30h  Konfirmanden-Anmeldung Jahrgang 2021/2022, Evang. Gemeindezentrum 
 
Mittwoch, 19. Mai 
17.00 Uhr Konfi-Stunde, Ort: wird noch bekanntgeben!!  

Donnerstag, 20. Mai 
16.00 Uhr Gottesdienst im DRK-Pflegeheim, Hugstetten, Prädikantin Doris Thiel 
 
Freitag, 21. Mai 
14-16.30 h „Kirche am Markt“: Gespräche bei Kaffee oder Tee im Garten des Evang. 
   Gemeindezentrums 
 
Samstag, 22. Mai  
ab 10 Uhr Kirchenputzete in der Martin-Luther-Kirche. Wir freuen uns über tatkräftige  
   Unterstützung. Bitte bei Pfarrerin Trautmann melden. Danke 

 



 
 
Sonntag, 23. Mai - Pfingsten 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Wiedereröffnung der Martin-Luther 
    Kirche, Pfarrerin Marika Trautmann, Martin Luther Kirche, Hugstetten 

Pfingstmontag, 24.05.2021  
10.30 Uhr   Regionaler ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag auf dem 
                  Gutshofplatz in Umkirch 
                  Bitte melden Sie sich hierzu auf der Homepage der Evang.  
   Kirchengemeinde, Umkirch an 
                  Bei Regen entfällt der Gottesdienst 

 

 

Konfirmanden-Anmeldung Konfirmation 2022  
Liebe Jugendliche, liebe Eltern, 
es ist soweit: Wir starten den neuen Konfi-Jahrgang 2021/22. Teilnehmen können 
alle, die zwischen dem 01.07.2006 und 30.09.2008 geboren sind - auch wenn sie 
noch nicht getauft wurden. Ihr solltet im Schuljahr 2021/22 möglichst in die 8. Klasse 
gehen, weil ihr in dem Schuljahr Mittwoch nachmittags keinen Pflichtunterricht haben 
dürft. Solltet ihr noch kein Einladungsschreiben von uns erhalten haben, meldet euch 
bitte bei Pfarrerin Marika Trautmann (marika.trautmann@kbz.ekiba.de). 
Am Montag, den 17.05.21 findet ab 14.30 Uhr die Anmeldung im Evang. 
Gemeindezentrum für die Konfi-Zeit statt. Bitte dazu vorher einen Termin ausmachen, 
damit wir die Corona-Schutzbestimmungen einhalten können.  

Wir hoffen, dass es bis zu den Sommerferien möglich sein wird vom 31.07.21 bis 
06.08.21 ins Konfi-Camp in die Jugendherberge Lörrach zu fahren. Wenn nicht, 
werden wir als „Plan B“ in dieser Zeit Konfi-Tage vor Ort veranstalten. Im neuen 
Schuljahr werden im monatlichen Wechsel entweder  Konfi-Stunden Mittwoch 
nachmittags oder Konfi-Samstage stattfinden.  

 

 



 

 
 
NEU: Kirche am Markt 
Die Evang. Kirchengemeinde March freut sich mit den Initiatorinnen und Initiatoren des 
Marcher Wochenmarkts über den Erfolg des neuen Angebots. Wir haben uns davon 
inspirieren lassen und starten am Freitag, 21.5.21 das Projekt „Kirche am Markt“. 
Pfarrerin Trautmann steht zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr im Garten des 
Gemeindezentrums gleich neben dem Markt zu Gesprächen bei einer Tasse Tee oder 
Kaffee zur Verfügung. 
 
Kirchenputzete am 22.5.21 
Die Renovierungsarbeiten in der Martin-Luther-Kirche neigen sich ihrem Ende 
entgegen. Bevor wir sie am Pfingstsonntag feierlich wiedereröffnen, wollen wir sie - 
 wie jedes Jahr nach der Winterkirche - auf Hochglanz bringen. Wir freuen uns über 
jede Helferin und jeden Helfer, die Spinnweben entfernen, Sitzpolster reinigen, 
Wachsflecken entfernen usw. Damit wir einen Zeitplan erstellen können, wer wann am 
„Werkeln“ ist, bitten wir um Anmeldung bei Pfarrerin Trautmann. Wir beginnen um 10 
Uhr; es kann dann im „fliegenden Wechsel“ gearbeitet werden. 



 

 

 

Meditativer Weg von Himmelfahrt über Pfingsten bis Trinitatis 

Liebe Gemeinde, 
im Buch des Propheten Amos steht eine wunderbare Verheißung. Dort sagt Gott: 

„Suchet mich, so werdet ihr leben!“ (Amos 5,4) 

Das ist ein erstaunlicher Satz – geht es doch bei unseren Suchbemühungen 
eigentlich immer darum, etwas zu finden. Das Finden aber setzt voraus, dass ich 
schon weiß, was ich suche. Das mag für verlorene Schlüssel oder sonstige ersehnte 
Dinge auch in Ordnung sein. 
Aber für die Frage und Suche nach Gott taugt das überhaupt nicht. Nein, diese 
Suche muss offen bleiben, frei von vorgegebenen Ergebnissen, fertigen Zielangaben 
und Erfolgsvorstellungen. 
Die Verheißung aber, wenn wir Gott suchen, lautet, dass es uns lebendig machen 
wird. 
Zu dieser Suchbewegung möchte ich Sie und euch in diesen Tagen einladen. 

Vor uns liegen die drei Feste Himmelfahrt, Pfingsten, Trinitatis – nicht so populär wie 
Weihnachten und Ostern. Aber doch verbirgt sich auch in ihnen ein großer Schatz. 
Vielleicht ergibt sich ja gerade jetzt, durch die verlangsamte „Corona-Zeit“ die 
Chance, diesen drei Festen noch einmal ganz neu und intensiv zu begegnen. 



Für jedes der drei Feste gibt es auf unserer Homepage www.eki-march.de eine 
Einheit mit Gestaltungshinweisen, Hinführungen und Impulsen. 
Es ist möglich, damit für sich alleine diese ca. drei Wochen zu gestalten. Dann ist es 
gut, im Laufe der jeweiligen Woche die eigene Zeit dafür zu finden – eine halbe 
Stunde am Stück, kürzere Zeiten über die Tage verteilt oder jeden Tag eingefügt in 
Rituale, die eh gewohnt sind.  
Die Annäherung an Himmelfahrt, Pfingsten und Trinitatis kann aber auch eine 
Gelegenheit sein, sich mit (einem) anderen Menschen – Freundinnen oder Freunde, 
eine Gemeindegruppe, die sich im Moment nicht treffen kann etc. – zusammen zu 
tun und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Dann trifft man sich einmal in der Woche, 
entweder persönlich, soweit das erlaubt ist, oder per Telefon oder Video-Meeting und 
tauscht Gedanken, Erlebnisse, Fragen und Anregungen aus. 
Wer dazu Fragen hat oder Unterstützung braucht, wendet sich bitte an Pfarrerin 
Trautmann.  
Ich wünsche Ihnen ein bereicherndes Suchen und Lebendig-Werden! 

 

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

 

 

 

 

 
 


