
März - Mai 2021 Evangelisch-Luth. Kirchengemeinde Marktoberdorf

B
A
R
M
H
E
R
Z
I
G
K
E
I
T



I NHALT UND ADRESSEN

2

Impressum:Johannesbote,Gemeindebrief der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Marktoberdorf. Herausgegebenim Auftrag desKirchenvorstandes.
Verantwortlich für den Inhalt: Pfr.Dinkel

Ein herzliches Dankeschön an die Johannesbotensponsoren:
Fam.Minck Marktoberdorf – Schreinerei Herbein Wald

Wir sind für Sie da!
Evang.-luth. PfarramtMarktoberdorf, Bahnhofstr. 25
FürallgemeineAnfragen: Tel.: 08342-2396, Fax:08342-42926, E-Mail: pfarramt.marktoberdorf@elkb.de

Unsere Konten bei der SparkasseAllgäu BIC:BYLADEM1ALG
IBAN:DE277335 0000 0240 0099 02 für Gebühren, Spenden
IBAN:DE547335 0000 0240 0026 26 für Kirchgeld

KlausDinkel
Pfarrer
Bahnhofstr. 25, MOD
klaus.dinkel@elkb.de
Sprechzeiten:
Montag 10.30 - 11.30 Uhr

Martina Heisler
Sekretärin

Bürostunden:
Mo., Di., Do., Fr.9.30 - 11.00 Uhr

Stefanie Mangold
Pfarrerin

Sprechzeiten:
Dienstag 10.30- 11.30Uhr

Hans Heinle
Vertrauensmann des
Kirchenvorstands

hacr.heinle@kabelmail.de

Inhalt

Geleit Seite 3
Sieben Werke der Barmherzigkeit Seite 4-5
Barmherzigkeit -Selbstversuch Seite 6-7
Die Ostergeschichte Seite 8
Ostern dauert vierzig Tage Seite 9
Weihnachten 2020 -Rückblick Seite 10-11
Informationen zum Bau Seite 12-13
Aus dem Kirchenvorstand Seite 14-15
Gebärdensprachliche Gemeinde Seite 16
Förderverein Seite 17

KiGo Seite Seite 18
Kinderseite Seite 19
Konfirmanden 2020/21 Seite 20-21
Das Wunder von Narnia Seite 22
Personalien Seite 23
Wissen Sie schon... Seite 24
Gruppen - Themen - Termine Seite 25
Seniorengeburtstage Seite 26
Unsere Gemeinde Seite 27
Studiengang Religionspädagoge Seite 28



3

Pfrin. Stefanie Mangold

Geleit
Liebe Leserinnen und Leser,
Die deutsche Band „Die Prinzen“ singt folgendes Lied:
Weil ich weiß, dass ich's mir leisten kann, stell´ich mich überall vorne an
Und ist einer sanft und schwach, hör´mal wie ich lach.
Bei den freundlichen Kollegen, halt´ ich voll dagegen
Obwohl mich keiner mag, sitz ich bald im Bundestag.
Du musst ein Schwein sein in dieser Welt -Schwein sein
Du musst gemein sein in dieser Welt.......
Ärgern auch Sie sich manchmal darüber, dass Menschen auf Kosten von anderen
leben? - Und dass solch ein Verhalten auch noch gesellschaftlich akzeptiert, ja
gefördert wird?
Doch wie lange geht solch ein egozentrischer Lebensstil gut? - Eben nicht lange. Die
Bibel erzählt hier ganz klar, dass Gott unrechtem Verhalten Grenzen aufzeigt, hier im
irdischen Leben und später einmal in einem jenseitigen Gericht.
Und wie steht es um diejenigen, die sich im Allgemeinen um ein gutes, christliches
Leben bemühen und dabei allzu oft Verzicht leisten oder gar auf der Strecke
geblieben sind? Sind die die Dummen?
Nein, und nochmals nein! Selig (d.h. glücklich, im Gleichgewicht mit sich und der
Welt) sind die Menschen, die sich trauen, Schwäche zuzugeben oder die ein sanftes
Wesen haben. - Um es klar zu stellen: Sich sozial, emphatisch zu verhalten, wird
damit zu einer großen Stärke. Dabei muss man vielleicht nicht immer sanft im Sinne
von still und zurückhaltend sein, manchmal braucht es auch deutliche Worte oder
Taten.
Jesus Christus ruft es in seiner Predigt am Berg aus: „Selig die Barmherzigen, denn
sie werden Erbarmen finden! Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott
schauen. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt
werden.“ (…denn bei ihnen spürt man, dass in ihnen Gottes Licht leuchtet)
(Nachzulesen in der Bergpredigt, Mt 5-7)
Barmherzig zu sein, das geht ganz einfach und macht Freude noch dazu. Erinnern Sie
sich an das gute Gefühl, als Sie eine liebe Karte verschickt oder dem Familienmitglied
eine Tasse Tee hingestellt haben ohne eine Dankeschön dafür zu erwarten?
Nun ja, zugegeben, barmherzig zu anderen zu sein, macht nicht immer Spaß.
Manchmal nutzen andere solch eine barmherzige Haltung aus oder schlimmer, man
erfährt sogar öffentlich Anfeindung dafür.
Das weiß Jesus, deshalb verspricht er im Gegenzug eine Belohnung. Sie, liebe
Leserinnen und Leser, werden Gutes erfahren für die Momente, in denen Sie auf ihr
Recht verzichteten oder sich aktiv für andere einsetzten. Seien Sie sich sicher, dass
Gott sie dafür mit unsichtbarer Hand begleitet, sie aufrichtet und stärkt. Gott behütet
Sie sanftmütig wie eine Mutter, die mit einem Kind schwanger ist. - Das hebräische
Wort für „Barmherzigkeit“ leitet sich nämlich von „rechem“, Mutterleib, ab.
So bekommen wir die Kraft, unser Zusammenleben wie einen lebendigen Körper zu
gestalten, der neues Leben hervorbringt: Wir tragen Sorge für verletzliches Leben
um uns herum. Und Sie, lieber Leser, liebe Leserin, Sie machen Ihre Nachbarschaft,
Ihr Dorf, Ihre Stadt, ja unsere ganze Gesellschaft damit ein weniger menschlicher.
Herzlichen Dank dafür, gerade jetzt in der Corona-Zeit.
Ihre Pfarrerin Stefanie Mangold.

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (LK 6,36)



Pfr. Klaus Dinkel

Barmherzigkeit
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Barmherzigkeit - tätige Nächstenliebe in (mindestens) sieben
Akten
Barmherzigkeit - ein langes, großes, und zudem auch schwer aufzulösendes
Wort unserer christlichen Tradition.
Das Wort setzt sich, so wikipedia.de, aus dem althochdeutschen Wort "barm"
(Schoß, Busen) und dem mittelhochdeutschen Wort "herzi" (Herz) zusammen.
Es soll das lateinische "misericordia" (ein Herz für die Elenden) im Deutschen
wiedergeben. Es drückt einerseits Geborgenheit aus, wie in einem Mutter-
schoß, andererseits die Zuwendung des Herzens zu dem oder der Elenden.
Biblisch begründet ist es in der Weltgerichtsszene aus Mt. 25, 31-46, wo
Christus, der Weltenrichter, die Gerechten von den Ungerechten dadurch
scheidet, dass er ihre Werke betrachtet. Sinngemäß: wo ihr Nackte gekleidet,
Kranke und Gefangene besucht, Hungrige gespeist, Durstigen zu trinken
gegeben, wo ihr Fremde beherbergt habt, da habt ihr das nicht für eure
Mitmenschen getan, sondern diese Wohltat an Christus selbst vollzogen.
Hoppla, denken Sie, das waren doch nur sechs? Wo ist das siebte Werk der
Barmherzigkeit? Im dritten Jahrhundert wurde vom Kirchenvater Lactantius
(ca. 250-320 n. Chr.) das Werk beigefügt: Mittellose und Ankömmlinge
bestatten.
Im "Wimmelbild" von Pieter Bruegel d.J. können Sie sich auf die Suche
begeben. Finden Sie die sieben Werke im Bild wieder?

Als "größter Ethiker aller Zeiten" war es Jesus (auch) daran gelegen, dass
Menschen in einer guten und verantwortungsvollen Art miteinander leben. Das
beinhaltet auch, zum Wohl aller auf eigene Vorteile oder die eigene
Bequemlichkeit zu verzichten um sich dem Mitmenschen (in Not) zuzuwenden.
Davon erzählt u.a. das Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder die
Heilungsgeschichten am Sabbat. Nichts darf höher stehen als die Fürsorge für
den Menschen, der in Not geraten ist und der durch tätige Nächstenliebe
"gerettet" werden muss. Im letzten macht er das auch durch seinen Tod "für
seine Freunde" sichtbar.

Viele der Werke der Barmherzigkeit sind längst in unsere (Sozial-)Gesetz-
gebung hineingewandert. Die Pflicht des Einzelnen wurde von staatlichen oder
privaten Organisationen übernommen. Das befreit uns jedoch keineswegs, von
der Aufgabe, die Not anderer im Blick zu behalten nach dem Motto: das
Sozialamt oder der ....verein wird sich schon kümmern.
Richtig ist: die Nöte haben sich mehr und mehr in die Ferne verschoben. Die
Toten, die zu begraben sind, liegen nicht mehr auf unseren Straßen, sondern
werden an den Mittelmeerstränden angespült. Der Hunger begegnet uns nicht
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mehr (oft) an unserer Haustür, sondern in den Dürregebieten, die durch Raub-
bau an der Natur entstehen. Die Fremden stehen nicht mehr - wie vor 75 Jah-
ren - von Güterzügen herbeigebracht - an den Bahnhöfen, sondern werden in
"Asylbewerberunterkünften" untergebracht und fristen dort ein oft langes,
perspektiveloses Dasein.
... und ihr habt mich nicht versorgt ... Wegschauen ist nicht im Geiste Jesu.
Sein Blick galt immer den Ausgegrenzten, Benachteiligten, Verlorenen. Uns als
Kirche und Einzelne soll und muss das immer wieder Ansporn sein,
Barmherzigkeit zu "üben". Und das beinhaltet sowohl das "Ausüben" als auch
das "Einüben", d.h. ausprobieren: was hilft (wirklich), was verändert das Leben
eines Einzelnen oder unserer Welt im Geist Jesu. Und es beinhaltet vielleicht
auch das Scheitern, Irren. Davor sind wir nicht gefeit, aber es sollte uns auch
nicht davon abhalten, barmherzig zu leben.

Pieter Bruegel d. Jüngere 1564-1636: Die sieben Werke der Barmherzigkeit
© Wahooart



Martina Merk

Barmherzigkeit -ein Selbstversuch
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„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barm-
herzig ist!“ Lukas 6,36

Eine klare Ansage, ohne wenn und aber! Und eigentlich auch selbstver-
ständlich. Oder vielleicht doch nicht? Wir hören davon im Religions- und
Ethikunterricht oder auch im Gottesdienst. Wir sind damit einerseits vertraut,
andererseits ist der Begriff „Barmherzigkeit“ im Alltag kaum mehr gebräuchlich.
Er setzt sich zusammen aus „Erbarmen“ und „Herz“, bzw. „Herzlichkeit“.
Wikipedia beschreibt ihn folgendermaßen:
„Die Barmherzigkeit (…) ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine
barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig
an. …“
Die in diesem Zusammenhang wohl bekannteste Geschichte der Bibel ist die
vom barmherzigen Samariter. Hier wird klar, worum es Jesus geht: Um
selbstloses, nicht auf den eigenen Vorteil bedachtes Handeln für einen
Hilfsbedürftigen. Barmherzigkeit hat viele Gesichter und sie begegnet uns auf
unterschiedlichste Weise! Denken wir nur an all‘ die Menschen, die sich in ihrer
Freizeit für Flüchtlinge, Heimatlose und Vertriebene engagieren,
Besuchsdienste in Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern machen, an
hilfsbereite Nachbarn, die Schnee räumen, wenn man es selbst nicht mehr
kann. Gerade jetzt in der Corona-Krise zeigt sich ja, wie sehr unsere
Gesellschaft auf Barmherzigkeit angewiesen ist. Sei es bei Einkaufsdiensten für
alte und kranke Menschen oder bei der Impftermin-Vergabe. Hier müssen wir
Alten, Kranken und Vorbelasteten den Vortritt gewähren. In jeder dieser
Situationen müssen wir füreinander einstehen und Hilfsbedürftigkeit erkennen.
Das wissen wir alle! Aber ist das auch immer so einfach?
Ich spüre tief in meinem Inneren eine gewisse Unruhe, ein Unwohlsein, wenn
ich genauer darüber nachdenke! Wie ist das mit der Barmherzigkeit denn so in
meinem Alltag? Ist sie da für mich so selbstverständlich? Handle ich immer
nach Jesu Vorbild und Auftrag? Je mehr ich mich damit auseinandersetze,
desto klarer wird mir die vielschichtige Bedeutung und ich entscheide mich für
einen Selbstversuch: Einen Tag lang nur barmherzig handeln, wo auch immer
es nötig ist!
Heute ist es also soweit!
Aber gleich am Morgen wird mir klar: Hier wartet schon der erste Stolperstein.
Ausgerechnet heute wollen alle zur selben Zeit ins Bad. Da kann man schon die
Geduld verlieren. Ich merke, auch das bedeutet barmherziges Handeln:
Zurückstehen und nicht auf das eigene Recht pochen.
Auf der Fahrt in die Arbeit geht es fröhlich so weiter! Vor mir bildet sich eine
Schlange, da ist wohl mal wieder ein besonders geübter Fahrer auf der Straße…
Jetzt ist auch noch die Ampel rot! Doch halt, bevor ich platze, fällt mir ein:



Sei barmherzig mit deinen Mitmenschen! Das heißt auch, den Anderen nicht
gleich zu verurteilen und seine Unzulänglichkeiten anzunehmen. Keiner ist
perfekt!
In der Arbeit werde ich heute gleich mehrmals mit „Hilfsbedürftigen“ kon-
frontiert und es fällt mir durchaus schwer, Erbarmen zu haben und „die Not des
anderen“ zu sehen. Doch auch hier gilt: Sei barmherzig! Und auf Nachfrage
bei einem Kunden erfahre ich, dass seine Frau heute krank ist und er es
deshalb nicht geschafft hatte, alles vorzubereiten. Der nächste ist, wie so oft,
einfach überfordert. Mir wird klar, dass ich viel zu vorschnell (ver-)urteile und
ungeduldig werde und dabei sehr oft vergesse: Ich bin auch nicht perfekt!
Am Nachmittag dann muss ich zum Einkaufen. Als ich den Laden verlasse, sehe
ich eine ältere Dame mit schweren Taschen. Sie scheint zu Fuß unterwegs zu
sein. Ich sehe mich um und hoffe insgeheim, dass ihr ein anderer Samariter zur
Hilfe kommt. Muss ich doch schleunigst nach Hause, da noch ein Berg Arbeit
auf mich wartet! Aber nein, keiner scheint die Dame zu sehen und es heißt nun
wieder für mich: Sei barmherzig! Also helfe ich ihr, zugegeben etwas
widerwillig, ins Auto und bringe sie nach Hause. Sie ist sehr erleichtert und
bedankt sich überschwänglich. Ich erfahre, dass sie alleine lebt und ihr Auto in
der Werkstatt ist. Beschämt mache ich mich auf den Heimweg. Meine Arbeit
schaffe ich noch gut!
Am Abend dann lerne ich, wie gut es tut, wenn einem selbst Barmherzigkeit
widerfährt! Mein Mann hat das Abendessen zubereitet. Er war vor mir daheim
und er wollte mir nach diesem anstrengenden Tag eine Freude machen!
Als ich schließlich in meinem Bett liege, lasse ich den Tag noch einmal Revue
passieren und muss an Jesus denken. Mir fällt ein, dass seine Aufforderung ja
noch weitergeht: „…wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Er war sogar so
barmherzig, dass er mit unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten und mit
unserem so gar nicht perfekten Wesen Erbarmen hatte und seinen Sohn Jesus
sterben ließ! Das ist wohl die größte und unvorstellbarste Form von
Barmherzigkeit! Für diesen Liebesbeweis bin ich unendlich dankbar! Und er
lässt mich nicht aufgeben, selbst weiter Barmherzigkeit zu üben, denn:

„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden!“ (Matthäus
5,7)
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Wir brauchen Deine / Ihre Mitarbeit
Wir suchen dringend eine Austrägerin oder einen Austräger für den Johannesboten
in Marktoberdorf im Bereich der Georg-Fischer-Strasse und der Adalbert-Stifter-
Strasse. Viermal im Jahr müssten hier je 22 Exemplare des Johannesboten verteilt
werden
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an Pfr. Dinkel oder an das
Pfarramt unter Tel.: 08342-2396







Pfrin. Stefanie Mangold

HWWeihachtenattenhofen
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Weihnachten 2020 - ein Rückblick

Seniorenheime
Im Gulielminetti-Wohnheim hat unser Senioren-Team für liebevolle Advents-
und Weihnachtspost gesorgt. Frau Kerstin Seidl, unsere Religionspädagogin bas-

telte mit einer ihrer Klassen Engels-Anhänger für je-
den. Im Clemens-Kessler-Wohnheim konnten
aufgrund der besseren Corona-Situation zusätzlich
Gottesdienste stattfinden. Und zwar außen im Freien
vor dem gläsernen Eingangsbereich, die Bewohner-
Innen im Erdgeschoß und an den Fenstern. Mit un-
serem unermüdlichen Bläsern, den tollen katholi-
schen Kollegen und einer starken Lautsprecheran-
lage eine wunderschöne Sache.

Advents-Familien-Gottesdienst draußen
Unter dem Motto „Gott bringt Licht ins Dunkle“ erlebten wir mit
dem Familiengottesdienstteam mit Barbara Sepp, Antje Dürr,
Tina Weberstetter, Kathrin Happich einen wunderschönen Ad-
vents- Spaziergangs-Gottesdienst.

Adventsbasar…
Kaufen zugunsten von „Brot für die Welt“, organisiert
von Frau Angela Bauer, 300 Euro sind als Erlös her-
eingekommen. Dringend nötig übrigens für die Ent-
wicklungsländer des Südens, die jetzt in der Corona-
Pandemie gar nicht mehr in den Nachrichten vorkom-
men, obwohl die Lage dort sehr kritisch
ist.
Frau Ingrid Renner und Frau Sophie Arand
haben nach dem Gottesdienst zu Gunsten
unseres Bauprojektes Plätzchen verkauft
und dabei 95 Euro für unser schönes,
neues Gemeindehaus eingenommen.



HWWeihachtenattenhofen
Jesu Weihnachtsbotscha� leuchtet

Das „Krippenspiel-Bühnen-Aufbau-
Team“ hat uns eine wunderschöne
Überraschung bereitet. Federfüh-
rend von der Familie Ottenthaler
wurde eine einzigartige, beleuch-
tete Krippeninstallation gebastelt

Kindergo�esdienst
Das Highlight für die Familien: KIGO TO
GO, d.h. die Familien konnten sich während
der Adventszeit wöchentlich eine
Kindergottesdienst-Tüte abholen. Die Tüten
wurden von unseren Religionspädagogen
Herr Marco Mangold und Frau Kerstin Seidl
mit unglaublicher Professionalität und Liebe
vorbereitet. Wunderschön und ein voller
Erfolg!

Familien-Go�esdienst in Ha�enhofen
„Schee war`s“: Romantische
Beleuchtung, ein tolles
Corona-Krippenspiel, super
Musiker „Saxmalso“ und
natürlich Gustl, unser Esel.
Nicht zu vergessen: Unser
ökumenischer Familien-Film
im Internet. (u.a. mit Kerstin
Seidl)
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• Bausumme auf Angebotsbasis beträgt 1,67 Mio Euro
• Förderzusage der Landeskirche mit >/=40% vorhanden
• Erste Überweisungen der Landeskirche sind eingegangen
• Spenden und Einnahmen im Jahr 2020: 68.717€

Finanzen

Hans Heinle

BAUINFO

bezugsfertig
Möbilierung und
Endreinigung

Ausbau Sakristei,
Renovierung
Gemeindesaal

Anf. März 21Ende Feb.erledigt erledigt läuft

Baustatus
• Freifläche am Turm gepflastert, Staudenbeet ist vorbereitet
• Böden sind verlegt, WC`s gefliest, Küche eingebaut
• Innenausbau incl. Büro und neuer Sakristei ist in Arbeit

• Fertigstellung der Elektrik und Einrichten der Küche
• Einbau der flexiblen Trennwände und der Einbauschränke
• Ausbau der neuen Sakristei, Renovierung Gemeindesaal

Nächste Schritte

Anlage der
nördl.

Freifläche

Böden, Sanitär-
anlagen, Küche
Decken, Schränke

Verzögerungen sind verkraftbar!
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Trotz Corona Pandemie sind wir mit dem Bauprojekt auf der Zielgeraden, wenn-
gleich der ursprüngliche Plan, zu Weihnachten bezugsfertig zu sein, nicht ein-
gehalten werden konnte. Insbesondere verschiedene Verzögerungen rund um
die Urlaubszeit waren der Grund dafür. Umsomehr macht es jetzt richtig Freude,
wie täglich das endgültige Aussehen der Räumlichkeiten sichtbar wird. Die über-
aus positiv überraschten Reaktionen von verschiedenen „Tagesbesuchern“ zei-
gen schon jetzt, dass wir richtig entschieden haben. Die flexiblen Nutzungsmög-
lichkeiten der Räume werden dies in der Praxis sicher noch weiter bestätigen.
Der Innenausbau steht vor der Fertigstellung. Im WC-Bereich sind die Sanitär-
objekte montiert, die Wände sind gefliest und gestrichen. Eine Duschmöglichkeit
im barrierefreien WC ist eingebaut und der Boiler zur Warmwasserversorgung
des Sanitär- und Küchenbereiches ist installiert.
Im ganzen Neubau ergänzen sich die Deckenverkleidungen und Beleuch-
tungskörper hervorragend. Die gewählte Steuerungstechnik ermöglicht es,
künftig jeweils eine passende Beleuchtung zur jeweiligen Veranstaltung ein-
zustellen. Die Akkustik wird durch die offene Leistendecke mit hinterlegten
Dämmmatten sehr positiv beeinflusst. Hall und störende Schallreflexionen wer-
den vermieden.
Der Fliesenboden im Foyer und der Parkettboden in den übrigen Räumen harmo-
nieren sehr gut mit der Leistendecke, den hellen Türen und den Schrankelemen-
ten aus Weißtanne. Die eingebaute Fußbodenheizung hat in den kalten Winter-
tagen ihre Bewährungsprobe bereits bestanden.
Die Treppe zur Empore der Jugend ist montiert. Auch hier kann man nun schon
sehen, dass die nachgeschobene Entscheidung zum Einbau dieser Plattform
richtig und gut war. Man muss kein ausgewiesener Prophet sein, um schon jetzt
sagen zu können, dass dieses „Dachjuhe“ zu einem besonders beliebten Platz
der Jugend werden wird.
Der Küchenblock ist fertig montiert und mit praxistauglichen und hochwertigen
Küchengeräten ausgestattet. Der Thekenbereich der Küche lädt geradezu ein,
nach dem Gottesdienst künftig hier noch zu verweilen, um einen Kaffee zu
trinken und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Die neue Faltwand zur Erweiterung des Kirchenraumes nach hinten in das Foyer
hinein wird zusammen mit dem bisherigen Portal ganz neue Möglichkeiten bei
großen Festtagsgottesdiensten eröffnen. Eigens gebrannte Teracottafliesen
erweitern den Kirchenraum passend zum bisherigen Fliesenbelag.
Die südlichen Freianlagen rund um den Turm wurden vor Weihnachten noch
fertig gepflastert, das Staudenbeet ist angelegt und wartet im Frühjahr auf die
endgültige Bepflanzung. Ebenso werden im Frühjahr noch die Fahrradbügel
montiert, damit künftig noch mehr Besucher umweltschonend und gesund-
heitsfördernd mit dem Fahrrad zum Gottesdienst oder sonstigen Veranstaltungen
kommen können.
Hinweis: Bilder vom Bau und vom Baufortschritt finden Sie auf unserer Website

www.johanneskirche-marktoberdorf.de / Bauprojekt



Aus dem Kirchenvorstand
Dr. Karl Renner
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Okt.-Sitzung am 10.10.2020 in Steingaden - Teil der Klausurtagung
Peter Vaupel wird als Nachrücker aus der Liste der Ersatzleute in den KV aufge-
nommen.
Wenn irgend möglich, soll die Adventsfeier wieder im Modeon stattfinden, ver-
bunden mit der Feier zum „Mitarbeiterdank“. Herr Heinle klärt die Rahmen-
bedingungen mit der Stadt und dem MODEON.
Ausführlich wurden die Details der Weihnachtsgottesdienste besprochen. Ebenso
wurde über eine Corona-gerechte Abendmahlspraxis diskutiert. Als denkbar und
praktikabel hat sich nur die Feier mit Einzelkelchen herauskristallisiert. Diese Form
wurde dann positiv im Abendgottesdienst eingeübt.
November Sitzung am 26.11.2020 als Videokonferenz
Beschlusssachen: Frau Antonia Naranjo tritt die Nachfolge von Michael Wages im

Mesnerteam an.
Frau Helga Claeys wird das Organistenteam verstärken

Zu den Konfirmationen in St. Magnus erhielten wir überwiegend sehr positive Rück-
meldungen. Mit Erleichterung wurde wahrgenommen, dass die Konfirmationen
überhaupt in angemessener Form stattfinden konnten.
Für 2021 rechnen wir mit 22 Konfirmanden. Mit den Eltern sind wir im Gespräch.
Als Konfirmations-Termine sind der 13. und der 20. Juni 2021 angedacht.
Die personelle Zusammensetzung des Jugendausschuss und dessen weitere Arbeit
wurden aufgrund personeller Veränderungen besprochen.
Erneut wurden Ablauf und Organisation der Weihnachtsgottesdienste erörtert, die
heuer coronabedingt an drei verschiedenen Orten stattfinden müssen.
Die Familie Ottenthaler bastelt gemeinsam mit dem Jokita Bühnenteam an Krip-
penfiguren aus Holz, die vor der Kirche aufgestellt werden sollen.
Der Kirchenpfleger Wolfgang Markert stellte den vorläufigen SOLL-/IST-Abgleich
des Haushaltsplans 2020 vor, der erwartungsgemäß coronabedingte Minderein-
nahmen beim Klingelbeutel aufweist. Abschließende Beratungen erfolgen wenn
belastbare Zahlen vom Haushaltsabschluss vorliegen Anfang des Jahres 2021.
Dezember Sitzung am 17.12.2021
Beschluss Sachen: der Arbeitsvertrag mit unserer Mesnerin, Frau Allinger, wurde

um ein Jahr verlängert.
Am Samstag, den 19. Dezember, soll erstmals eine Putzkolonne aus Freiwilligen bei
einer Putzaktion im neuen Gemeindezentrum aktiv werden.
Für die Fortführung der Gemeindefahrten suchen wir dringend einen Nachfolger für
Herrn Rothmund, der die Fahrten altersbedingt nicht mehr organisieren kann.
Der KV bemüht sich weiterhin intensiv darum, wie die Einweihung des Gemein-
dezentrums coronagerecht mit angemessner Beteilung der Gemeinde gestaltet
werden könnte. Verbindliche Planungen hierzu sind leider bisher fast unmöglich.



KV- Klausur -2020 in Steingaden
Hans Heinle, Claudia Ottenthaler
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Der Kirchenvorstand tagte am 9. und 10. Oktober zu seiner jährlichen Klausur im
Karl-Eberth-Haus in Steingaden. Sinn und Zweck der jährlichen Klausurtage ist es,
abseits der Routineaufgaben und der Alltagsthemen des Kirchenvorstandes sich
ganz gezielt mit strategischen Fragen und wichtigen Schwerpunktthemen der
Kirchengemeinde intensiv zu beschäftigen.
In Steingaden ging es im Kern um den Themenkreis „Gestaltung des zukünftigen
Gemeindelebens im und mit dem neuen Gemeindezentrum“.

Schon beim Beschluss zum Bau des neuen Gemeindezentrums war dem Kirchen-
vorstand klar, dass das Bauprojekt initiativ einen zukunftsorientierten Prozess der
Gemeindeentwicklung anstossen und einleiten soll.

Diese Vision stellt für alle Gruppen und Kreise und alle sonstigen Aktivitäten in der
Gemeinde das Ziel und den Sinn ihrer Arbeit klar vor Augen.
Die Wege zum Ziel können dabei so unterschiedlich und vielfältig sein wie die Grup-
pen und Kreise und die Menschen, die sich dort engagieren. Unsere neuen Räume
bieten neue Möglichkeiten, und wenn die Zeit gekommen ist, dass man sich wieder
im echten Leben treffen kann, dann soll auch unser Gemeindeleben wieder richtig
in Fahrt kommen.
Um dem Ganzen eine Richtung zu geben, hat sich der Kirchenvorstand vorge-
nommen, in vier Wochenend-Workshops Vorschläge zu sammeln und ein Grund-
konzept zu entwickeln. Auf Basis dieser Vorarbeiten sind dann die Gemeindeglieder
unter dem Projekttitel „Johanneskirche 2030“ dazu eingeladen, sich aktiv zu be-
teiligen und kreativ einzubringen.

Wir freuen uns auf viele Ideen und eine aktive Mitarbeit
Kontakte: pfarramt.marktoberdorf@elkb.de oder hacr.heinle@kabelmail.de

Auf der Klausurtagung entwickelten wir nun folgenden

Leitgedanken unserer Kirchengemeinde:
Unsere Vision ist, dass Menschen durch Gottes Kraft und Liebe ein sinnerfülltes

Leben finden.
Wir schaffen Angebote, gemeinsam Leben und Glauben zu gestalten und dem

Mitmenschen zu dienen.
Gemeinsam. Glauben. Leben.



Benjamin Müller

Gebärdensprachliche Gemeinde
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Herzlich wurde ich im Gemeindeteil Allgäu der
Gebärdensprachlichen Kirchengemeinde Bayern aufge-
nommen. Meine Einführung haben wir im Juni 2019 in der
Johanneskirche gefeiert, in welcher die Gebärden-
sprachliche Gemeinde schon lange Gottesdienste hält.
Vieles ist seitdem passiert: Ich habe gelernt, gemeinsam
mit gehörlosen Menschen Gottesdienste zu feiern, mit
Händen zu singen und zu beten. Nach dem Gottesdienst
gibt es normalerweise einen ausgiebigen Kirchenkaffee,
für viele Menschen einer der wenigen Orte, an dem sie
barrierefrei zusammenkommen und gebärden können.
Meine Highlights im letzten Jahr waren u.a. das Jubiläum
der Seniorengruppe Memmingen, welches mit einem öku-
menischen Gottesdienst gefeiert wurde. Anstelle der 40

angemeldeten Personen sind dann 120 Besucher gekommen. Auch der
Trommelkurs für Gehörlose in Augsburg war ein voller Erfolg und eine große
Freude für alle Beteiligten!
Neben dem klassischen monatlichen Gottesdienst, findet vieles nun online oder
im direkten Austausch statt, zum Beispiel bei Fenster-Besuchen der Gemeinde-
mitglieder. Meine Arbeit hier ist also eine Mischung aus „klassischer Ge-
meindearbeit“ und Sozialarbeit.
Wie viele andere Menschen mit Behinderung so sind auch die Gehörlosen
Menschen besonders schwer von der Pandemie getroffen worden: Kom-
munikation mit Maske ist schwer (da man auf das Mundbild angewiesen ist).
Informationen in ihrer Muttersprache sind nur über Umwege verfügbar und
selbst einfachste Dinge, wie Arzt- oder Impftermine sind oft nur mit Hilfe und
Unterstützung möglich. Hier ist viel zu tun und einmal mehr zeigen sich die
Folgen einer bisher nur träge vorankommenden Integration.
Lange Zeit ging man selbstverständlich davon aus, dass Gehörlose einfach mit
DolmetscherInnen an den üblichen Gottesdiensten teilnehmen könnten.
Gottesdienst, das ist Gemeinschaft der Gläubigen, gemeinsames Beten und
Verkündigung. Wir geben unser Bestes, dass dies in der jeweiligen Mutter-
sprache der Menschen geschieht, sodass Gottes Wort den direkten Weg zum
Menschen findet - ohne Umwege. Die deutsche Gebärdensprache ist eine
vollwertige Sprache, Muttersprache vieler Menschen und deshalb erste Wahl
für einen gemeinsamen Gottesdienst.
Ich bin zum einen sehr dankbar, dass die Bayerische Landeskirche diese Not-
wendigkeit sah und die Gebärdensprachliche Kirchengemeinde als eigeständige
Gemeinde anerkannt hat, aber auch dafür, dass unsere Gemeinde eine Heimat
gefunden hat in der Johanneskirche Marktoberdorf! Ganz herzlich sind Sie als
Gemeinde dazu eingeladen, an unseren Gottesdiensten der Gebärden-
sprachlichen Gemeinde teilzunehmen und dieses einzigartige Erlebnis kennen-
zulernen und mitzufeiern!

Ihr Diakon Benjamin Müller



Förderverein
Hans Heinle
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Förderverein Evang.-Luth. Kirchengemeinde Marktoberdorf
Der Bau unseres neuen Gemeindezentrums ist auf der Zielgerade…
Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt am Endspurt teilzunehmen

Anmeldeformular für Mitgliedschaft
auf der Website der Gemeinde downloaden
https://www.johanneskirche-
marktoberdorf.de/foerdern-spenden-
sponsoring/der-foerderverein
Jahresbeitrag € 40,00
IBAN DE 08 7209 0000 0008 5083 80

Vorstandschaft vo li: Dr. Karl Renner 2. Vorsitzender, Pfr. Klaus Dinkel Beisitzer, Wolfgang
Markert Kassier, Antje Dürr Schriftführerin, Sophie Arand Beisitzerin, Dr. Michael Pahl
1. Vorsitzender
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Kerstin Seidl, Marco Mangold

KiGo -Kindergottesdienst
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Nachdem unser Kindergottesdienst nun schon so lange nicht
mehr stattfinden konnte, haben wir uns gedacht, warum
nicht einfach den Kindergottesdienst mit nach Hause
nehmen? „KiGo to go“ sozusagen.

Am Gründonnerstag, den 1. April 2021
wird in der Johanneskirche
eine Kindergottesdienst-Tüte

für Ostern ausgelegt.

Nehmt euch gerne eine mit und schaut zusammen mit euren
Eltern oder Großeltern oder Geschwistern mal hinein!

Viel Spaß mit den „KiGo to go -Tüten“!

E��� K�G�-Te��



Angela Bauer

Kinderseite Gänseblümchen und Tulpe
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© Michael Sommer -aus Gemeindebrief
In einem Garten öffnete sich im Frühling auf einem Beet eine prächtige Tulpe. Die Blüte war
dunkelrot mit gelben und orangen Streifen. Sie war auch sehr groß und deshalb schaute sie
aus dem Beet genau auf die Wiese unter sich und entdeckte dort 125 Gänseblümchen. Sie
waren klein und hatten weiß-rosa Blüten. Aber es waren sehr viel. Die Tulpe sprach von
oben: „Bin ich nicht wunderschön?! Ich bin so schön bunt, und schaut mal, wie groß ich bin!“
Die Gänseblümchen hoben ihre Blüten nach oben und dann schauten sie ich gegenseitig an.
Manche waren rein weiß und manche richtig dunkelrosa, einige hatten viele Blütenblätter,
manche etwas weniger, aber dafür waren die feinen Blüten größer. Und dann antwortete das
größte Gänseblümchen der Tulpe: „Schau uns doch einmal genauer an, jedes von uns ist
anders. Und zusammen sind wir ein großer weiß-rosa Fleck auf der Wiese, viel größer als
du. Und pass mal auf, wir blühen viel länger als du!“
Eine Woche später kam nochmal etwas Schnee, er fiel auf die große, schöne Tulpe. Ihre
verwelkten Blütenblätter landeten genau in den Gänseblümchen. Die schüttelten etwas ihre
Blüten als der Schnee wieder taute und immer neue Gänseblümchen blühten noch viele
Wochen lang.
(Fazit für die Großen unter uns: Gemeinsam schaffen wir mehr und doch ist jeder einzelne
anders und wunderbar geschaffen)
Aufgefallen?
Hast Du schon mal beobachtet, dass Gänseblümchen manchmal nur rein weiß sind oder
andere so richtig dunkelrosa sind? Warum ist das so? Das hat etwas mit der Temperatur zu
tun! Versuch mal heraus zu finden, welche Temperatur rosa Gänseblümchen lieber mögen.
Gänseblümchen für den Blumentopf basteln
Du brauchst: Holz-Schaschlik-Spieß, zwei Blatt Toilettenpapier, weißes Blatt Papier,
Bastelkleber, gelben Filzstift, roten Farbstift, Schere

1. Auf die Toilettenpapiere ein paar Tupfer Bastelkleber geben, zusammendrücken eine
Kugel formen, den Schaschlik-Spieß hineinstecken und gelb anmalen.

2. Vom einen Blatt Papier einen 12 cm breiten Streifen herunterschneiden (von der langen
Seite!), der Länge nach in der Mitte falten, wieder aufklappen und in der Mitte rot oder rosa
anmalen. Wieder falten und mit der Schere ungefähr 3-4 cm tief einschneiden (möglichst
dünne Streifen).

3. Den weißen Teil des Papierstreifens mit Bastelkleber einschmieren und mit der Kleberseite
unter der Kugel um den Holzstab wickeln. Möglichst gerade aufeinander wickeln, dazu musst
Du vielleicht manchmal einen kleinen Knick rein wickeln.

4. Am Ende kannst du die Blüte unten und den Stab noch grün anmalen. Jetzt kannst du
dein Riesen-Gänseblümchen in einen Blumentopf stecken und plötzlich blühte es am
Fensterbrett!



Pfr. Klaus Dinkel, Pfrin. Stefanie Mangold

Die Konfirmanden 2020/21
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Schon seltsam, diese Zeit. Wir, neun Konfirmanden/ Konfirmandinnen und
sieben Teamer treffen uns seit November online. (Weil ja im Oktober erst der
alte Kurs konfirmiert wurde)
Konfirmanden/ Konfirmandinnen: Timo, Bastian, Maxime, Julie, Vanessa,
Selina, Romy, Leonie, Lea,
Obwohl bisher nur online, haben wir richtige Schätze mit euch gefunden. Ihr
seid superlieb, macht mit, denkt mit, seid lustig… Vielen Dank. Es macht
großen Spaß mit euch!
Teamer: Unsere Super-Teamerin Marei Schrecke, die dank online-Studium
wieder bei uns mitmachen kann (Corona hat auch etwas Gutes); Sonja
Hofmann, Reli/ Mathelehrerin mit großem Herz, die uns selbst von Augsburg
her treu geblieben ist; Ricarda Vaupel, Katharina Maier, Tessa Weberstetter und
Sophie Mangold, unsere vier Gemeinde-Mädels, die bereits im Kindergarten-
Alter miteinander beim Krippenspiel mitgemacht haben. Toll, dass ihr nun
Teamer seid!; Stefanie Mangold, Pfarrerin.
Wie läuft ein Online-Konfi-Kurs? Hier ein Beispiel
Ja, die Technik nervt manchmal, aber Konfi macht trotzdem Spaß!
• Wir schauen, wer da ist und bei wem das Internet gerade nicht so will…
• Kerze wird angezündet und wir sprechen ein Gebet.
• Begrüßungsrunde mit Aufgaben: Welche Musik hörst du gerade? Zeige

uns dein aktuelles Lieblingsbuch!
• Themen über Internet-Angebote (kurzer Impulsfilm) und persönliche

Ansprache unterschiedlich gestaltet von jeweils einem Teamer: Dazu
gehören z.B. Gesprächsgruppen in kleineren Meeting-Räumen

Das sind wir, der Freitags-Konfi-Kurs
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� Ganz wichtig: Eine kleine Pause
� Manchmal Leute, die wir von außen zuschalten, z.B. um Leute aus der Ge-
meinde kennenzulernen

�Wehrwolf-Spielen (dank Kommunikation über Handy möglich) oder andere
Spiele.

� Vaterunser, Segen mit Kerze
� Teamerbesprechung im Anschluss

Jetzt ist es Ende Januar und wir freuen uns riesig auf den Moment, an dem wir
uns endlich persönlich sehen können. Unsere Kerzen wollen gebastelt werden,
wir wollen gemeinsam in der Küche herumstehen und Brezen futtern und das
Miteinander genießen. Mal sehen, wie es nach dem 15.2. weitergeht..?
Immerhin, der Gemeindehausbau schreitet so voran, dass wir uns hoffentlich
bald in einem neuen Gemeinderaum mit viel Platz treffen können.

Stellvertretend für das Team, Pfarrerin Stefanie Mangold

Und wir sind der Konfi-Samstags-Kurs

Jasmin
Frey

Lena
Busch

Katharina
Kimmerle

Mia
Florentina
Lindemann

Johanna
Zimmermann

Fabian
Walter

Pascal
Michael
Berner

Reno
Günther

Kilian Leon
Tauscher

Elias
Mölzer

Felix
Valentin
Seidl

Alexander
Böhm

Aaron
Fromm-
knecht



Das Wunder von Narnia

Claudia Ottenthaler
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Theaterprojekt -Johanneskirche 2021 / 2022

Liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
Es wird in unserer Johanneskirche wieder ein Theaterstück geben, frei nach der
Erzählung „Das Wunder von Narnia“ von C.S. Lewis. In dieser Geschichte geht
es um die Erschaffung der neuen, wunderbaren und guten Welt „Narnia“ und
wie das Böse unerwartet in sie eindringt.
Um diese Geschichte auf unsere Kirchenbühne zu bringen, brauchen wir große
und kleine TheaterspielerInnen, TänzerInnen, event. auch SängerInnen und
MusikerInnen, Leute für Kostümschneiderei, Leute für Bühnen- und Kulis-
senbau, Leute für Technik usw.
Im Moment befinden wir uns in der Vorbereitungsphase und Konzept-
entwicklung. Die Proben sollen im Sept. 2021 beginnen und im Frühjahr 2022
sind die Aufführungen geplant.
Der Zeitaufwand für jeden Einzelnen richtet sich nach der Größe der Rolle, die
er/sie spielt, hier sind, v.a. in der ersten Probenphase, ganz individuelle Lö-
sungen möglich.
Hast Du Lust dabei zu sein? -dann melde dich bitte bei:
Claudia Ottenthaler, Joh.-Brahms-Strasse 29, 87616 Marktoberdorf
Tel.: 08342-41704; mobil 0171-503 70 88 (WhatsApp)
claudia.ottenthaler@jokita.de

„Nehmen wir an, es gäbe ein Land wie Narnia und der Sohn Gottes
würde, wie er in unserer Welt zu einem Menschen geworden ist,
dort zu einem Löwen. Stellen wir uns vor, was dann passieren
würde.“

C.S. Lewis
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Pfr. Klaus Dinkel / Hans Heinle

Hanna Vaupel -ca. 13 Jahre im Kindergottesdienst tätig
Bereits 2007 begann Hanna Vaupel noch unter dem alten
Namen „KidsGo“ im Kindergottesdienst aktiv und ehren-
amtlich mitzuarbeiten. Seit dem Jahr 2010 läuft der
Kindergottesdienst unter dem Kürzel „KiGo“. In diesem
Jahr übernahm Hanna Vaupel auch bereits die Leitung
des KiGo-Teams.
Wesentliche Gründe dafür, dass Hanna nun die KiGo
Arbeit in jüngere Hände abgibt sind u.a. ihre verstärkte
berufliche Auslastung und der notwendige Neustart nach

der durch Corona erzwungenen Zwangspause. Dieser Neustart bietet auch eine
gute Möglichkeit für den Einstieg von jungen MitarbeiterInnen mit neuen,
frischen Ideen im Kindergottesdienst. Hanna möchte für diesen Einstieg aus-
drücklich werben. Sie sieht daher gerade jetzt den richtigen Zeitpunkt für ge-
kommen, ihren Platz für neue KiGo-MitarbeiterInnen frei zu machen.
In all den Jahren ihrer KiGo-Arbeit lag es Hanna am Herzen, dass sich die
Kinder rundherum wohlfühlen sollten. Beim singen, basteln, backen, kochen
und dem gemeinsamen essen sollten die Kinder die Aussagen der biblischen
Geschichten mit der Kernaussage „Gott hat dich lieb“ ganz praktisch in der
Gruppe erleben und erfahren können.
Highlights der KiGo-Arbeit waren die besonderen KiGo-Weihnachtsgottes-
dienste oder der Sommerabschluss mit der Ralley auf die Buchel. Nicht minder
missen möchte Hanna aber auch das gute Miteinander im KiGo-Team und die
Mitarbeit von jungen MitarbeiterInnen mit ihren Impulsen und neuen Ideen.
Für den Neustart des KiGo in den neuen Räumen wünscht sich Hanna viele
Kinder, die wieder eng beeinander sitzen können, spielen, singen, basteln und
miteinander essen können. Die Kinder sollen dabei die biblischen Geschichten
praktisch erleben und erfahren önnen. Kinder sind das Wichtigste und die
Zukunft der Gemeinde und der Gesellschaft.
Liebe Hanna, im Namen der ganzen Gemeinde und vor allem der vielen Eltern
und Kinder, die Du durch Deine Arbeit begleitet hast, sage ich Dir herzlich
„Dankeschön“ für Deine KiGo-Arbeit und wünsche Dir für die nächsten Projekte
ein ebenso gutes Händchen und vor allem Gottes Segen.
Pfr. Klaus Dinkel

Personalien

Unser Mesner-Team hat Verstärkung bekommen
Frau Antonia Naranjo wurde durch den Kirchenvorstand als
Mesnerin bestätigt und verstärkt ab sofort das Mesner-Team. Die
Kirchengemeinde freut sich sehr auf eine gute Zusammenarbeit
zum Wohle der Kirchengemeinde.
Ausführlichere Informationen zur Person von Frau Naranjo werden
sie im nächsten Johannesboten an dieser Stelle lesen können



WISSEN SIE SCHON....
Dass... mit diesem Johannesbrief auch der jährliche Kirchgeldbrief verteilt

wird. Bitte denken Sie an eine zeitnahe Überweisung dieses wich-
tigen Beitrages zur Finanzierung der vielfältigen Aufgaben unserer
Gemeinde. Herzlichen Dank für Ihre Unterstüzung!

Dass... bei der Sammlung „Brot für die Welt“ insgesammt 4.739,03€
gespendet wurden. Wir danken allen Spendern dafür sehr herzlich

Dass... Am 12.01.2021 das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“ eröffnet wurde. Der Bayerische Rundfunk sendet zu
diesem Thema viele interessante Beiträge
Link: Schalom : 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland | BR.de
EKD: Großer Beitrag des Judentums zur Kultur in Deutschland – EKD

Dass... vom 17. -23. April 2021 die „Woche für das Leben“ stattfindet
Dass... der „Deutsche Evangelische Kirchentag“ im Juni 2023 nach Nürnberg

einlädt. Unter Mitwirkung des Zentralkommitees der Katholiken wird
es ein ökumenisch geprägter Kirchentag sein.

Dass... auch Gemeindeglieder einen eigenen Beitrag für den Johannesbo-
ten einreichen können -was mir wichtig ist, interessante Erfah-
rungen, was ich weitergeben oder anregen möchte.....
Kontakt-Email: hacr.heinle@kabelmail.de

Dass... unsere Kirchengemeinde mit Stand vom 9.2.2021 insgesamt 2478
Gemeindemitglieder hat.

Dass... im Jahr 2020 für den Bau des Gemeindezentrums 43.717,21€
gespendet wurden, zuzüglich der 25.000€ vom Förderverein.
Herzlichen Dank dafür an alle Spender, Gönner und Sponsoren.

Dass... auch Mitglieder der hörenden Gemeinde eingeladen sind, einmal den
Gottesdienst der Gebärdensprachlichen Gemeinde zu besuchen -
siehe hierzu den Gottesdienstanzeiger

Dass... 2021/2022 Jahre der Ökumene sind. Wenn Sie Anregungen zur
Gestaltung dieser Jahre in unserer Gemeinde haben, dann melden
Sie sich bitte im Pfarrbüro, beim Pfarrer oder einem KV-Mitglied

Dass... das KiGo-Team gerne junge MitarbeiterInnen (gerne auch Mamas
und Papas) für die Arbeit im Kindergottesdienst aufnehmen würde

Dass... es vom Landratsamt Ostallgäu einen speziellen Wegweiser gibt für
die Generation 60+ mit Angeboten, Hinweisen und Infos aller Art.
https://www.total-lokal.de/city/marktoberdorf/data/87616_57_06_18.pdf

Dass das Landratsamt einen Elternbrief-Ordner online gestellt hat mit vielen
interessanten Informationen für Eltern.
Link: h�ps://www.elternimnetz.de/elternbriefe/
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GRUPPEN - THEMEN - TERMINE
An dieser Stelle finden Sie normalerweise die detaillierte Termin- und Ver-
anstaltungsliste. Die Hoffnung, dass Gruppen und Kreise ab dem 4. Quartal
2020 wieder im normalen Modus stattfinden könnten hat sich leider nicht
erfüllt.
Aufgrund der immer noch geltenden Kontakt-Beschränkungen sind Ge-
meindeaktivitäten weiterhin nur „auf Sicht“ möglich. Gruppen, Kreise und
Veranstaltungen müssen daher bis auf Weiteres jeweils von Fall zu Fall und
individuell abgestimmt werden.
Informieren Sie sich daher bei den LeiterInnen, auf unserer Website, auf
facebook oder in der Zeitung.

Weitere Informationen zu kommenden Veranstaltungen erhalten Sie
über die verantwortlichen Gruppenleiterinnen und -leiter, auf der
Gemeinde-Website, über e-mail, facebook, WhatsApp oder über
Veranstaltungshinweise in der Tageszeitung.

Die Regelgottesdienste finden unter Beachtung der jeweils geltenden Auflagen
zur Vermeidung von Corona-Ansteckungen weiterhin um 9.00 Uhr und um
10.00 Uhr als Kurzgottesdienste statt -jedoch mit FFP2-Maske am Platz. Die
eingeübte Form mit den markierten Sitzplätzen und der gekürzten Dauer hat
sich bewährt und sichert zumindest in diesem Bereich ein gemeindliches
Zusammenkommen. Besuchen Sie unsere Gottesdienste!!
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Unsere Gottesdienste an Ostern

4. April, Osternacht, 6:00 Uhr auf der Buchel
Wir laden herzlich zum coronagerechten Gottesdienst unter
freiem Himmel ein.
Feiern Sie mit uns die Osternacht rund um das Osterfeuer
auf der Buchel
9:00 Uhr und 10:00 Uhr findet jeweils ein Kurzgottesdienst
zum Osterfest in der Johanneskirche statt

Ostermontag, 5. April: Emausgang auf die Buchel
Treffpunkt um 10:00 Uhr an der Kirche. Anschließend
machen wir uns wie die Emausjünger auf den Weg zur
Buchel.



Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern

der Gemeinde

26

SENIORENGEBURTSTAGE

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir keine Namen und Altersangaben veröffentlichen
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Michael und Catherine Eichinger, Marktoberdorf

Gerhard Lipinsky, Unterthingau, 86 Jahre
Hellmut Würzner, Marktoberdorf, 99 Jahre
Gerda Simon, Aitrang, 91 Jahre
Franz Wuchterl, Altdorf, 87 Jahre
Robert Hartmann, Marktoberdorf, 88 Jahre
Hans Karl Schmelz, Marktoberdorf, 82 Jahre
Sofia Stolz, Marktoberdorf, 98 Jahre
Marie Fischer Marktoberdorf, 94 Jahre
Elfriede Mattis, Marktoberdorf, 87 Jahre
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UNSERE GEMEINDE
Wöchentliche Termine der Gruppen und Kreise
Spielmäuse Eltern-Kind-Gruppe 0-4 Jahre: Mi. 14.30 - 17.00 Uhr, Carmen Pauser, 0151 407 128 85
Kirchenmäuse Mädchen 10-14 Jahre: Fr. 15.00 - 16.30 Uhr, Angela Bauer, 08342-1746
Tanzteam Jokita: Sa 10.00 - 13.30 Uhr (1x im Monat), Claudia Ottenthaler, 0171-5037088

Termine lt. Aushang
Single Moms: Do. 16.00 - 18.00 Uhr im zweiwöchentl. Rhytmus, Manuela Wohlschläger, 08377-9294200
Liturgischer Chor: Termine nach Vereinbarung, Ingrid Schaffert, 08342-9999821
Kirchenchor: Mi. 20.00 - 21.30 Uhr, Doris Gerhards, 08342-969867
Kontaktkreis: jeden 2. Mi. im Monat, 15.00 Uhr, Angela Bauer, 08342-1746
Treffpunkt 60+: jeden 3. Do. im Monat, 14.30 Uhr, Christel Heinle, 08341-40932
Hauskreise: Informationen erhalten Sie in unserem Pfarrbüro
Spieletreff: für Jung und Alt, jeden 2. Di. im Monat, 15.00 - 17.00 Uhr, Ingrid Renner, 08342-7422
Wegen Corona finden die Gruppen und Kreise weiterhin nur eingeschränkt statt.
Bitte beachten Sie die Informationen in der Zeitung und auf der Gemeinde-
Website oder fragen Sie bei den Leiterinnen und Leitern nach, wann und wie die
Veranstaltungen stattfinden.

Viona Charlotte Meister, Rettenbach a.A
Dejan-Deniz Andreas Hämmerle, Marktoberdorf

Taufen

Trauungen

Beerdigungen




