
 
 
Wochenspruch: 
Christus spricht: Wenn ich 
erhöht werde von der Erde, 
so will ich alle zu mir ziehen. 
Johannes 12,32 
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Pfarramt/Gemeindezentrum:        Martin-Luther-Kirche: 
Konrad-Stürtzel-Str. 27    Am Felsenkeller 5 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *  
AKTUELL UND WICHTIG! 
 
Liebe Gemeindeglieder,  
unter Schutzvorkehrungen werden wir am Sonntag, 24.05.2020 um 10 Uhr in der 
Martin-Luther-Kirche unsere erste „gottesdienstliche Andacht“ in der Corona-
Krise feiern. Da wir in der Kirche einen Abstand von zwei Metern zwischen den 
Teilnehmenden an Gottesdiensten einhalten müssen, gibt es nur eine begrenzte 
Anzahl von Plätzen. Der Abstand gilt nicht für Menschen, die in einer häuslichen 
Gemeinschaft leben. Je nachdem, ob Einzelpersonen oder Paare bzw. Familien 
kommen, ergibt dies eine Teilnehmendenzahl von rund 20 Personen. Wir können 
im Vorfeld kaum abschätzen, wie viele Menschen Interesse daran haben, wieder 
gemeinsam zu beten und auf Gottes Wort zu hören. Deswegen bitten wir Sie, 
sich telefonisch bei Pfarrerin Trautmann anzumelden. Sie erhalten eine 
Bestätigung, wenn sie an der „gottesdienstlichen Andacht“ teilnehmen können. 
Ich spreche von einer „gottesdienstlichen Andacht“, weil manches anders sein 
wird als gewohnt: Die Feier wird rund 30 Minuten dauern. Wir verzichten auf 
Gemeindegesang, um die Gefahr von Infektionen zu verringern. Stattdessen 
hören wir auf Instrumentalmusik. „Platzanweiser“ werden Sie begrüßen und 
darauf achten, dass die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden. 
 
Wir werden ganz unterschiedliche Gedanken und Gefühle mitbringen: Freude 
und Dank, Sorgen und Bitten. Wenn Sie möchten, dass die Pfarrerin ihr Anliegen 
im Gebet aufnimmt, dann teilen Sie ihr dies bitte schriftlich, telefonisch oder per 
Mail mit. 
 
Nicht alle werden in der andauernden Pandemie zum Gottesdienst kommen 
wollen oder können. Gerne lassen wir Ihnen die „gottesdienstliche Andacht“ - 
per Mail oder gedruckt in den Briefkasten - zukommen. Melden Sie sich bitte 
dafür ebenfalls bei Pfarrerin Trautmann. 
 
 

 



 
Der Kirchengemeinderat hat ein Schutzkonzept für Gottesdienste während der 
Corona-Pandemie ausgearbeitet. Es hängt an der Martin-Luther-Kirche und am 
Evang. Gemeindezentrum aus. Je nachdem wie die Situation sich entwickelt, 
wird es entsprechend angepasst. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Pfarrerin Trautmann. 
 
gez. Helga Lambrecht, Vorsitzende des Kirchengemeinderats 
 
 
 
Sonntag, 24.Mai: 
10.00 Uhr Gottesdienstliche Andacht, Pfarrerin Marika Trautmann, Martin-Luther-
Kirche, Hugstetten 
Bitte melden Sie sich hierzu bei der Pfarrerin telefonisch vorher an. 
 
Sonntag, 31.Mai: 
10.00 Uhr Gottesdienstliche Andacht, Pfarrerin Marika Trautmann, Martin-Luther-
Kirche, Hugstetten. 
17.00 Uhr ggf. zweite Gottesdienstliche Andacht, Pfarrerin Marika Trautmann, Martin-
Luther-Kirche, Hugstetten. 
Bitte melden Sie sich hierzu bei der Pfarrerin telefonisch vorher an. 
 
Montag, 1. Juni (Pfingstmontag): 
ab 9.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst online über unsere Homepage http://eki-
march.de/ 
Der ökumenische Online-Gottesdienst liegt in der Martin-Luther-Kirche in Papierform 
aus. 
 
 

 



 
Pfingsten – Dein Geist weht wo er will! 

Unter dieser Überschrift findet der diesjährige ökumenische Pfingstmontag-
Gottesdienst statt. 
Wir können selbst in unseren größten Kirchen, Eichstetten (40), Gottenheim (30) und 
Hugstetten (50) zur Zeit nie mehr als 50 Personen einlassen (2 Meter-Abstand), von 
daher haben wir uns für dieses Jahr zu einem Experiment entschlossen. 
Wir, das sind die 4 evangelischen und die Katholische Kirchengemeinde, 
werden diesen Gottesdienst online feiern. 
Hierzu laden wir alle ganz herzlich ein, am Pfingstmontag (ab 9 Uhr freigeschaltet) 
jeweils auf der Homepage ihrer Kirchengemeinde den Link für den ökumenischen 
Gottesdienst auf der Startseite zu öffnen, und schon sind sie mitten im Geschehen 
dabei. 
Alle Beteiligten werden an einem von ihnen ausgewählten Ort einen pfingstlichen 
Gruß übermitteln. 
Lassen Sie sich überraschen und schalten Sie ein, wenn es heißt: Voll be-Geistert 
ins Leben. 
Wer nicht online gehen kann und will, kann sich eine ausgedruckte Pfingstandacht -
ausliegend in allen Kirchen- mit nach Hause nehmen. 
Für die Kinder gibt es auf der letzten Seite die sogenannte Kinderseite (Vorlage für 
eine Faltpapier-Taube). 
 
 

BLEIBEN WIR VERBUNDEN IM GEBET        
Auch wenn die ersten Gottesdienste wieder möglich sind, können oder wollen nicht 
alle in die Kirche kommen. Deshalb bleiben wir dabei, jeden Abend um 19 Uhr - 
wenn die Glocken der katholischen Kirchen läuten - ein kurzes Hausgebet in den 
eigenen vier Wänden zu halten. So bleiben wir trotzdem miteinander verbunden. Und 
indem wir andere in unsere Fürbitte einschließen, tragen wir dazu bei, dass 
Menschen sich in der Corona-Krise unterstützt und behütet fühlen können. 

 

CORONA-VIRUS - Wir helfen gerne!!! 
Erfreulich viele Menschen haben sich bereit erklärt, denen zu helfen, die wegen der 
Corona-Epidemie zuhause bleiben wollen oder müssen. Sie gehen nicht nur für 
andere einkaufen, sondern bieten auch Telefonkontakte an. Gerade Menschen, die 
allein wohnen, werden in diesen Wochen mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Da tut 
ein Schwätzchen oder eine Geschichte, die vorgelesen wird, gut. 
Bitte melden Sie sich, wenn Sie Hilfe benötigen. Pfarrerin Trautmann ist für Sie von 
Montag bis Freitag zwischen 8 und 9 Uhr unter 0157-34488262 erreichbar. Oder Sie 
schreiben eine Mail an  marika.trautmann@kbz.ekiba.de 



 

 

 

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 

 

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


