
 
 
Wochenspruch: 
Wer die Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes. 
Lukas 9,62 

 

 

 
 
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.  
 
 
 
Freitag, 05. März 
18.00 Uhr Weltgebetstag, Team, St. Gallus-Kirche, Hugstetten 
 
Sonntag, 07. März 
10.00 Uhr Gottesdienst, Prädikantin Cäcilia Flamm, Evang. Gemeindezentrum 
 
Donnerstag, 11. März 
20.0 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderates - digital 
 
Sonntag, 14. März 
11.00 Uhr Familien-/Picknick-gottesdienst zum Weltgebetstag: „Worauf wir bauen“ – 
Wir sehen Bilder aus der Südsee – wir hören eine biblische Geschichte – wir spielen + 
gestalten dazu, Pfarrerin Marika Trautmann, Evang. Gemeindezentrum 

 



 

 
 
 
Audioguide durch Hochdorf zu Katharina von Bora  
Unsere Nachbargemeinde im Freiburger Westen, der Predigtbezirk Landwasser und 
Hochdorf, hat sich eine interessante Abwechslung für die Corona-Zeit einfallen lassen: 
Bei einem Spaziergang durch Hochdorf oder einer Radtour durch die March können 
Sie sich jetzt von Ihrem Handy erzählen lassen, wer Katharina von Bora war, nach der 
das Hochdorfer Gemeindehaus benannt ist.  
Viele wissen: sie war mit Martin Luther verheiratet. Und dann hören die Kenntnisse 
meistens schon auf. Was hat sie erlebt? Wie war diese Ehe mit dem großen 
Reformator? Wie lebte man überhaupt in der Zeit? Und worum genau ging es in der 
Reformation?  
Wie der Audioguide funktioniert? Im Schaukasten am Katharina-von-Bora-Haus (Zu 
den Mühlmatten 6 in Hochdorf) hängt ein QR-Code. Der führt auf eine Internetseite, 
auf der mehrere kurzen Geschichten zum Hören bereit liegen. Dazu gibt es je einen 
Wegvorschlag für einen Spaziergang und eine kleine Runde mit dem Fahrrad. Nach 
dem Scannen des QR-Codes mit dem Handy kann man die Geschichten aber auch an 
jedem anderen Ort hören.  
 
 

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



 

DER SACHAUSSCHUSS CARITAS BITTET UM LEBENSMITTELSPENDEN FÜR 
MENSCHEN IN NOT 
Wie in den letzten Jahren sammelt der Caritasausschuss auch wieder in der 
Fastenzeit vom Aschermittwoch, den 17.2. bis Palmsonntag, den 28.3. 2021 
Lebensmittel für Familien und Einzelpersonen in Notlagen. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn Sie wieder mithelfen können, dass in unseren Gemeinden alle Menschen 
das Osterfest feiern können. Die überaus große Spendenbereitschaft an Weihnachten 
hat uns sehr gefreut und ermutigt uns für Ostern auch wieder um Spenden zu bitten. 
Die Zahl der Bedürftigen nimmt leider in dieser sehr schwierigen Zeit der Pandemie zu. 
Mit den Lebensmittelspenden können wir in akuten Notlagen und Engpässen 
Menschen mit Lebensmittel versorgen.  
Dazu sammeln wir im oben genannten Zeitraum haltbare Lebensmittel (Nudeln, Reis, 
Salz, Zucker, Mehl, Öl, Essig. Kaffee Tee, Konserven usw. ) und Hygieneartikel( Seife, 
Zahncreme Zahnbürsten, Duschgel etc.) 
Auch freuen wir uns über Lebensmittelspenden, die Kinder gerne Essen, wie z. B. 
Nutella, Müsli, Schokolade, Kekse Gummibärchen etc. 
Bitte keine selbstgemachten Lebensmittel, nur abgepackte Artikel mit entsprechend 
langem Haltbarkeitsdatum. Und bitte keine alkoholischen Getränke. 
Die Sachspenden können in all unseren Kirchen abgegeben werden. Dazu stehen 
Körbe in den Kirchen bereit, in die Sie einfach die Spenden hineinlegen können. 
Dies ist zu den Gottesdiensten möglich, aber auch tagsüber stehen unsere Kirchen (in 
der Regel) offen und die Körbe bereit. Auch die evangelischen Kirchengemeinden 
March und Umkirch beteiligen sich an der Lebensmittelspendenaktion. In der March 
können die Lebensmittel im evangelischen Gemeindezentrum in Buchheim und in 
Umkirch in der ev. Kirche abgegeben werden. 
Schon im Voraus herzlichen Dank für Ihre-Spenden. 

Wenn Sie Hilfe benötigen, gibt Ihnen Frau Trapp vom Caritassozialdienst des 
Caritasverbandes für den Landkreis Brsg. Hochschwarzwald unter Tel.: 0761/8965421 
gerne weitere Auskünfte.  

Für den Sachausschuss Caritas der Gemeinden, Rita Fürderer 



 

 



 

Fastenaktion für Klimaschutz & Klimagerechtigkeit: „So viel Du brauchst…“ 
In der Fastenzeit beteiligen sich in ökumenischer Zusammenarbeit die Evang. 
Kirchengemeinde und die Kath. Kirchengemeinde MarGot an der der Aktion 
„KLIMAFASTEN“ und möchten gemeinsam bewusst Verzicht üben. 
Der Klimawandel verursacht Leiden, denn er gefährdet das Leben von Menschen, 
Tieren und Pflanzen. Klimaschutz macht somit Verzicht erforderlich. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Dann machen Sie mit und werden Sie Teil der 
Klimafastengemeinschaft!  

3. Woche Klimafasten 2021:  

EINE WOCHE ZEIT … 

                                          … für eine vegetarische Ernährung 

Wurstbrot zum Frühstück, Schnitzel in der Kantine und Hühnerbrust zum Abendessen: 
1100 Tiere verzehrt statistisch gesehen jede/r Deutsche im gesamten Leben – 60kg 
Fleisch jährlich. Dabei landet nicht einmal die Hälfte eines Schlachttieres bei den 
Konsumenten, sondern wird anderweitig verwertet. Wir essen zu viele Tiere und das 
schadet nicht nur dem Klima und den Tieren selbst, sondern auch uns. Ausgewogenes 
Essen, das weniger tierische Produkte enthält, ist gesund und lecker.  

IN DIESER WOCHE… 

o esse ich an mindestens drei Tagen vegetarisch. 

o setze ich mich mit den Folgen unseres Fleischkonsums für Tier, Mensch und 
Umwelt auseinander. (Lesetipp: Fleischatlas des BUND) 

o sehe ich mir gezielt das Angebot an vegetarischen und veganen Produkten in 
meinem Supermarkt an. 

o gehe ich auf kulinarische Entdeckungsreise und suche mir ein leckeres 
vegetarisches oder veganes Gericht heraus, das ich nachkoche. (veggies.de, 
chefkoch.de) 

o melde ich mich zur Veggie Challenge (veggiechallenge.de) an und kann wählen, ob 
ich während der Challenge fleischfreie Tage einführen oder mich vegetarisch oder 
vegan ernähren möchte. 

o informiere ich mich über vegane Kleidung und vegane Kosmetik. (utopia.de) 

 

„Liebe die Tiere, liebe jegliches Gewächs und jegliche Dinge! Wenn du alles 
liebst, so wird sich dir das Geheimnis Gottes in allen Dingen offenbaren!“ 

Fjodor M. Dostojewski 

Noch zwei Online-Tipps: Unter https://www.klimafasten.de/wochenthemen-2021/2_Heizen finden Sie einen interessanten Podcast zum Thema vor 
sowie weitere informative Links. Ebenso können Sie sich zum Klimafasten-Newsletter anmelden: klimafasten@eki-march.de. 



 

 
 
WELTGEBETSTAG 2021 aus Vanuatu 
Am 5. März 2021 feiern wir in aller Welt den Weltgebetstag aus Vanuatu:  
Im Weltrisikobericht steht Vanuatu an erster Stelle. Kein Land der Welt ist durch 
Naturkatastrophen, wie Wirbelstürme, Erdbeben und Vulkanausbrüche mehr gefährdet 
als dieses kleine Land im pazifischen Ozean. Worauf baut Vanuatu, wenn doch immer 
wieder eine Naturkatastrophe alles einreißen könnte? „Mit Gott bestehen wir“, so steht 
es auf dem Landeswappen der 83 Inseln. „Worauf bauen wir?“, fragen auch die 
vanuatuischen Frauen in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021. Ihre Antwort ist 
sehr klar: „Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere Umwelt, für 
den strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser der 
Vanuatu-Inseln.“ Beten wir mit ihnen im März dafür, dass auch unsere Kinder und 
Enkelkinder noch eine bewohnbare Erde vorfinden. 
 
Wie immer bereiten wir den kommenden WGT in March gemeinsam und ökumenisch 
vor. Der Weltgebetstag 2021 wird stattfinden - angesichts der Corona-Pandemie aber 
anders als gewohnt. Die Verbundenheit im Gebet mit den Frauen in Vanuatu, und 
weltweit hört dadurch nicht auf. Das verbindende Gebet bleibt. 
  
Wir feiern den Gottesdienst am Freitag, den 5. März 2021 um 18.00 Uhr in der St. 
Gallus Kirche in Hugstetten. - Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist erforderlich! 
Bitte melden Sie sich beim kath. Pfarramt unter Tel. 425300 an.  
 
Bis dahin bleiben Sie gesund! 
Es grüßt sie herzlich das Vorbereitungsteam  
 
 


