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-Vergeben kann man lernen

Jeder kennt es, im Kleinen oder Großen: Zank, Zerwürfnisse, Streit. Eins
kommt zum anderen, die Spirale der Vorwürfe wächst. Der Drang zur
Vergeltung ist meist stärker als der zur Vergebung. Dabei sollte Vergeben
für Christen doch einfach sein, oder?
Hier ein paar – hoffentlich hilfreiche - Fragen und Antworten:
Ich habe oft ein quälendes Gefühl, wenn ich mich gestritten habe: Da ist
etwas, das bereinigt werden könnte. Was hilft dabei?
Hier kommt die Vergeltung in Spiel. Sie hilft, Dinge zu bereinigen. Aber Achtung,
damit meine ich keine Rache, sondern eine Form der Wiedergutmachung für
entstandenen Schaden, auch eine mentale Wiedergutmachung, z.B. wenn man
spürt, dass der andere einem in ehrlicher Reue entgegenkommt.
Was schreibt die Bibel über Vergebung?
Sie erzählt, dass Vergebung schwierig ist und leicht ins Gegenteil ausartet.
Schauen wir auf Kain. Er hat seinen Bruder Abel umgebracht, doch Gott gibt ihm
das Kainsmal. Das ist ein Schutzzeichen, das Kain vor einem gewaltsamen RacheTode bewahrt. Wer sich an ihm vergreift, muss mit 7-facher Blutrache rechnen. Gedacht also als ein Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen, aber vielleicht auch der
Anfang des Übels. Kains Nachkomme Lamech rühmt sich nämlich schon, 77-fach
gerächt zu werden. Rache wird hier zu einem Unglückskreislauf.
Kein Zufall also, dass Jesus sagt: Nicht siebenfach sollst du vergeben, sondern
70 mal 7-mal! (Mt 18.21) Er gibt uns Christen das Vaterunser. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, beten wir darin. Gut,
dass wir mit dem Vaterunser immer wieder neu an unsere Vergebungsbereitschaft
erinnert werden.
Warum ist Vergeben für mich wichtig?
Es könnte krank machen, wenn die eigenen Gedanken nur um den eigenen
Schmerz, Zorn oder die eigene Opferhaltung kreisen. Das Negative bekommt eine
zusätzliche Macht. Um sich von solch einem Gewicht zu befreien, darf man ungute
Gefühle an Gott abgeben: Dazu könnten Sie die Hände zum Gebet falten und Gott
erzählen, was Sie so beschäftigt. Sie könnten das zu Vergebende auch auf einen
Zettel schreiben und diesen zu passender Zeit zerreißen.
Was ist, wenn ich eine Entschuldigung nicht annehmen kann oder
Vergeben mir zu schwerfällt?
Ich denke, das ist zunächst einmal der Konflikt in dir, der geklärt sein will. Sie
dürfen sich ruhig Zeit lassen.
Das klingt alles irgendwie…anstrengend?
Vergebung hat auch etwas Leichtes. Vielleicht erinnern Sie sich an das gute
Gefühl, als Ihnen einmal vergeben wurde? Da war Gott im Spiel. Gott schickt
seinen Heiligen Geist und schenkt z.B. Ruhe, Reflexion oder neue Gemeinschaft.
Mit Gott an der Seite spüren Christen außerdem, dass sie in ihrem eigenen Leben
an Grenzen stoßen dürfen und Gott trotzdem bei ihnen ist. Das gibt ein Gefühl von
Freude und Erleichterung. - Zu allerletzte: Es fühlt sich gut an, solch ein Gefühl an
andere weiterzugeben.

Gottes Segen, Ihre Pfarrerin St. Mangold
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Ingrid Schaffert

… und vergib uns unsere Schuld,wie wir vergeben unseren Schuldigern
Ein schwieriges Thema – so komplex und umfangreich, dass ich kaum weiß,
wie ich anfangen soll. Es hängt mit Schuld zusammen (was genau ist das? Wie,
wo, wem gegenüber werden wir schuldig?) und mit Verzeihen-können bzw.
einen anderen um Verzeihung bitten, es betrifft unsere Beziehung zu Gott, aber
auch unseren Umgang miteinander und unser tägliches Zusammenleben.
Das wird bereits im Vaterunser deutlich, wo wir beten: „ ... und vergib uns
unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern - gleich nach der Bitte
um das tägliche Brot. Ich denke, es ist kein Zufall, dass das Vergeben an dieser
Stelle und in diesem Zusammenhang steht.
Und erst recht ist es kein Zufall, dass die beiden Dinge, miteinander verknüpft
sind – die Bitte, dass Gott mir vergeben möge, wo ich Schuld auf mich geladen
habe, und die Aufforderung an mich, meinen Mitmenschen zu vergeben, wenn
sie etwa an mir schuldig geworden sind. Beides lässt sich nicht trennen, wie
Jesus dem fragenden Petrus erklärt, als dieser wissen will, ob es reiche, einem
Schuldner siebenmal zu vergeben. Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal, antwortet Jesus, und erzählt zum besseren Verständnis das Gleichnis von
jenem unbarmherzigen Knecht (Matth. 18, 21 - 35), der seine eigenen
enormen Schulden auf sein inständiges Bitten hin vom Herrn erlassen bekommt, von seinen Mitknechten aber gnadenlos Bezahlung der viel geringeren
Beträge fordert, die sie ihm schuldig sind.
In dieser Geschichte geht es um Geld, das geborgt und zurückgezahlt werden
soll, aber der Begriff „Schuld“ kann sehr vieles meinen. Ich kann schuldig
werden, indem ich etwas tue, was ich nicht tun sollte – ein Verbot übertrete
oder jemandem einen Schaden zufüge – aber wie oft mache ich mich auch
schuldig, indem ich einfach nur meine Interessen durchsetze, meine Karriereziele verfolge oder mir auf Kosten von anderen einen Vorteil verschaffe.
Oder wie oft habe ich vielleicht einen Mitmenschen durch ein gedankenloses
Wort verletzt? Überhaupt - manche schlimmen Dinge, manche Grausamkeiten
und Ungerechtigkeiten in dieser Welt geschehen gar nicht unbedingt, weil jemand willentlich Böses tut. Wie oft bleibe ich einem anderen etwas schuldig,
was dieser von mir erhofft oder vielleicht sogar zu Recht erwarten kann: ein
freundliches Wort oder mehr Aufmerksamkeit, Geduld und die Bereitschaft
zuzuhören, wenn er mir etwas anvertrauen will ... und oft fällt es mir
womöglich nicht einmal auf, wo ich etwas versäumt und unterlassen habe – aus
Unaufmerksamkeit, Unachtsamkeit oder Gleichgültigkeit. Denken wir nur an
das Elend zahlloser Flüchtlinge, die entsetzlichen Verhältnisse in den
Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, die vielen Ertrunkenen im Mittelmeer, die wir verdrängen, weil wir uns nicht verantwortlich oder schlicht
überfordert fühlen. Aber sind wir nicht in irgendeiner Weise doch mitschuldig an
diesen Zuständen, weil wir sie einfach hinnehmen und nicht laut genug dagegen
protestieren. So lade ich unweigerlich immer wieder Schuld auf mich, denn –
könnte ich nicht doch etwas tun, um das Elend dieser Menschen zu lindern, um
ihnen zu helfen?
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Aber Vergebung, Verzeihung kann nur gewährt werden. Wir können uns nicht
selbst „entschuldigen“, auch wenn wir das im allgemeinen Sprachgebrauch oft
so ausdrücken! Nur der, dem ich etwas schuldig geblieben bin, kann mir Verzeihung gewähren und mir meine Schuld erlassen. Ich muss meine Mitmenschen und Gott bitten, mich zu „entschulden“ und gewissermaßen frei zu
sprechen. Denn Schuld macht unfrei. Vermutlich hat jeder schon einmal die Erfahrung gemacht, wie sehr einen das eigene schlechte Gewissen niederdrücken
und einengen kann. Meine Schuldgefühle lasten auf mir und hindern mich
manchmal geradezu daran, das Richtige zu tun und wieder gut zu machen, was
ich verschuldet habe. Stattdessen versuche ich die unangenehmen Gedanken
an mein Versäumnis oder Fehlverhalten zu verdrängen, versuche mich abzulenken, schiebe alles vor mir her und gerate dadurch immer tiefer in Schuld.
Doch wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn und viele ähnliche Geschichten in
der Bibel zeigen, kommen wir aus der „Schuldenfalle“ nur heraus, indem wir
umkehren, unsere Schuld bekennen und bereuen, unsere Schuldner und Gott
um Verzeihung bitten, und nicht zuletzt, indem wir bereit sind, „Buße zu tun“ –
d.h., wieder gut zu machen, was wir verschuldet haben.
Noch etwas anderes wird mir klar, wenn ich Petrus´ Frage und das Gleichnis
vom unbarmherzigen Knecht lese: Obgleich wir selbst dringend auf Vergebung
angewiesen sind, weil wir immer wieder an einem Mitmenschen oder gegenüber Gott schuldig werden, fällt es uns manchmal nicht leicht, anderen zu verzeihen, wenn wir das Gefühl haben, jemand hat uns Unrecht getan. Erst recht,
wenn der andere es gar nicht zu merken scheint, wie er uns verletzt hat oder
seine Schuld nicht zugeben mag. Kann ich, muss ich jemandem verzeihen,
auch wenn mich der Schuldige nicht darum bittet? Setzt Vergebung nicht voraus, dass man seine Schuld einsieht?
Aber da lese ich bei dem evangelischen Theologen Jürgen Moltmann, wie er als
Kriegsgefangener in England nach dem 2. Weltkrieg von schottischen Bergarbeiterfamilien mit einer Gastfreundschaft aufgenommen wurde, die ihn und
seine Mitgefangenen tief beschämte: „Wir hörten keine Vorwürfe, uns wurde
keine Schuld zugewiesen“, schreibt er. „Wir erfuhren Vergebung von Schuld
ohne Schuldbewusstsein von unserer Seite, und das machte es möglich, mit
der Vergangenheit unseres Volkes und im Schatten von Auschwitz zu leben,
ohne zu verdrängen und ohne zu verhärten“. So konnten sich die Soldaten, die
einem verbrecherischen Regime gedient und vielleicht sogar an den nationalsozialistischen Rassen- und Größenwahn geglaubt hatten, ihrer Vergangenheit
stellen, das ungeheure Unrecht und ihre Mitschuld an den Massenmorden erkennen und sich auf diese Weise schließlich davon befreien, um in Zukunft ihre
Fähigkeiten und Talente für den Aufbau einer neuen, besseren Welt
einzusetzen.
Gerade die bedingungslose Vergebung ermöglicht es mir, zu meiner Schuld zu
stehen und sie anzuerkennen. Die Erfahrung, dass ich angenommen bin mit all
meinen Unzulänglichkeiten und Fehlern, trotz meiner Schuld und meinem Ver5

Angela Bauer, Hildegard Rabus

Ökumene -ein lebensnotwendiger Schatz
sagen, macht mich frei und ermutigt mich, nicht aufzugeben, sondern aus meiner Schuld heraus einen neuen Anfang zu wagen.
Das gilt tatsächlich auch für die, denen Unrecht und Schmerz zugefügt wurde.
Nicht nur haben die schottischen Bergarbeiter, von denen Moltmann berichtet,
durch ihre Vergebungsbereitschaft ihre ehemaligen Feinde in Freunde verwandelt, sondern auch sie selbst sind dadurch zu neuen, befreiten Menschen geworden. Nachgetragene Schulden, die Unfähigkeit zu verzeihen, können sich
wie ein Geschwür in Menschen festsetzen und sie bitter und hart werden lassen. Nur wenn ich vergeben kann, kann ich mich auch selbst von dem erlebten
Unrecht befreien und wieder selbstbestimmt handeln, wie Martina Merk in
ihrem Artikel über Corrie ten Boom deutlich macht. Das bedeutet nicht
unbedingt, dass man das Geschehene vergisst. Aber ich kann loslassen und
vielleicht daran wachsen und mich weiter entwickeln, ohne dass die mir
zugefügten Wunden weiter schwären und womöglich mein ganzes Tun und
Denken bestimmen. Das ist nicht leicht, und manche schweren Sünden kann
vielleicht am Ende nur Gott vergeben. Aber es mag helfen, ihm die letzte
Entscheidung zu überlassen.

Die ACK (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen)
hat das Jahr 2021 zum Jahr der Ökumene ausgerufen. Wegen der Corona-Pandemie wurde es
auf das Jahr 2022 ausgedehnt. Der Start war im
Januar mit der Gebetswoche für die Einheit der
Christen. Leider wird bei uns nicht mehr wie in
früheren Jahren der alljährlich dazu vorgesehene
Gottesdienst gefeiert. Weiter geht es in diesem
Doppeljahr mit dem Ökumenischen Kirchentag in
Frankfurt. Auch hier wird wegen Corona vieles nur
digital-virtuell stattfinden (Stand: Anfang Mai 2021). Aber vielleicht ist das auch
eine Chance, dass auf diese Weise mehr Menschen erreicht werden. Ab Mai ist
die App „Dein Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ abrufbar. Also mal
downloaden und reinschauen!
Im September rückt uns die Ökumene sehr nahe: Am 4.Sept.2021 findet die
zentrale Feier zum ‚Ökumenischen
Tag der Schöpfung‘ länderübergreifend am Bodensee statt (mit Lindau,
Bregenz und Romanshorn). Das wäre
vielleicht einen Ausflug wert! Vom
31.8. bis 8.9.2021 findet die Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen in Karlsruhe statt. Da gibt
es sicher auch für uns interessante
Berichte über die spannenden Diskussionen.
Ökumene ist für alle Konfessionen ein lebensnotwendiger Schatz. Die letzten
Jahrzehnte haben gezeigt, dass es in den Schwesterkirchen viel zu entdecken
gibt und dass es bereichert, wenn man sich begegnet, ins Gespräch kommt und
miteinander Gottesdienste feiert. Denn der Glaube an Jesus Christus, der uns
eint, hat so viele wunderbare Facetten, dass dieser nicht nur in einer einzigen
Konfession oder Kirche erlebt und ausgeschöpft werden kann. Auch bei uns in
Marktoberdorf gibt es gute ökumenische Zusammenarbeit und konfessionsübergreifende Veranstaltungen. Die Anzahl und die Intensität von ökumenischen Veranstaltungen hängt nicht unwesentlich vom Interesse und Engagement der Gemeindeglieder in den einzelnen Gemeinden ab. Vielleicht
bieten gerade die ökumenischen Jahre 2021 und 2022 eine Chance, um neue
und interessante Erfahrungen in der Ökumene, auch bei uns in Marktoberdorf
zu machen. Wenn Sie Ideen und Vorschläge haben, melden Sie sich bitte beim
jeweiligen Pfarrbüro.
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Martina Merk

Vergebung
„Vergebung ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt .“
Dieses Zitat von Corrie ten Boom beschreibt kurz und prägnant, worauf es
ankommt, wenn man bereit ist, zu vergeben. Vergebung erfordert aktives
Handeln. Der Schlüssel dreht sich nicht von selbst im Schloss! Vergebung ist
immer auch eine Willens- und keine Gefühlsentscheidung. Besonders
eindrucksvoll deutlich wird dies in der Geschichte von Corrie ten Boom‘s
Begegnung mit einem ihrer KZ-Aufseher aus dem KZ Ravensbrück, in dem sie
und ihre Schwester inhaftiert worden waren und das ihre Schwester nicht
überlebt hatte. Als dieser Peiniger nach einem ihrer Vorträge zwei Jahre nach
Kriegsende auf sie zukommt und sie um Vergebung bittet, beschreibt sie ihr
Dilemma folgendermaßen: „Da stand ich nun – ich, der Sünden wieder und
wieder vergeben wurden – und konnte es nicht! … , denn ich musste mit der
schwierigsten Sache fertig werden, mit der ich es je zu tun gehabt hatte. Denn
ich musste es tun. Ich wusste das. Die Botschaft von der Vergebung Gottes hat
eine entscheidende Voraussetzung: dass wir denen vergeben, die an uns
schuldig geworden sind. … Das wusste ich – nicht nur als Gebot Gottes,
sondern auch aus täglicher Erfahrung. … Und ich stand da mit meinem kalten
Herzen. Aber Vergebung ist kein Gefühl – das wusste ich auch. Vergebung ist
ein Akt des Willens, und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des
Herzens handeln. …“ Mit Gottes Hilfe schafft sie das Unglaubliche und vergibt
diesem Mann!
Diese Geschichte lässt mich kleinlaut werden. Wie oft stoße ich an meine
Grenzen! Und das bei weitaus weniger herausfordernden Situationen. Wie oft
bin ich überzeugt davon: „Das kann ich nicht vergeben! Das sitzt zu tief, hat
mich zu sehr verletzt!“
Ich muss an einen Kleingruppenabend zurückdenken, an dem wir über das
Thema „Vergebung“ diskutierten. Viele Fragen kamen auf: Was bedeutet
Vergebung für jeden persönlich? Wie weit kann oder muss man gehen beim
Vergeben? Ist Vergebung gleichzusetzen mit Vergessen? Und wie ist das
eigentlich mit Gottes Vergebung meiner eigenen Verfehlungen? Ist es in
Ordnung, nach dem Motto zu leben: „Was gehen mich meine Fehler an?“ – um
dann erst am Lebensende um Gottes Vergebung zu bitten? Wie lange habe ich
Vergebung verdient?
Einig waren wir uns alle darin, dass es auf die Herzenshaltung ankommt. Wie
stehe ich zu meiner Schuld? Fühle ich aufrichtige Reue? Und bin ich bereit,
meinem Nächsten ebenso zu vergeben, wie ich Gottes Vergebung für mich in
Anspruch nehme? Klar war für uns auch: Vergeben heißt nicht vergessen! Es
bedeutet vielmehr Verzicht auf Schuldzuweisungen, Vorwürfe und Rache. Ich
trage im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr nach, bekomme freie Hände,
kann sie zur Versöhnung reichen und mache mich unabhängig von der Einsicht
und Reue meines Schuldners. Ich verlasse meine Opferhaltung und gebe damit
meiner verletzten Seele die Chance zur Heilung. Corrie ten Boom beschreibt
dies folgendermaßen: „ … Seit dem Ende des Krieges unterhielt ich in
Bloemendaal das Heim für Opfer des Naziregimes, und gerade dort konnte ich
es doch mit Händen greifen: Nur die, die ihren früheren Feinden vergeben
8

konnten, waren in der Lage, zurückzufinden und neu anzufangen, gleich in welchem körperlichen Zustand sie sich befanden. Wer seine Bitterkeit pflegte, blieb
Invalide. Das war ebenso einfach, wie schrecklich. ...“1
Letztlich ist bei allen Überlegungen und Schlussfolgerungen einmal mehr die
entscheidende Frage: Was würde Jesus tun? Er ist Leitlinie und Vorbild
zugleich. An ihm können wir uns orientieren. Wenn ich zum wiederholten Male
an meiner Vergebungsbereitschaft zu scheitern drohe, rufe ich mir seine Worte
ins Gedächtnis: „Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den
Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht
vergebt, dann wird Gott auch Eure Schuld nicht vergeben.“ (Matthäus 6,14+15,
Hoffnung für alle)
1

Aus „Mit Go� durch dick und dünn“, Corrie ten Boom, SCM Hänssler, S.84+85
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Angela Bauer

LHWWeihachtenattenhofen
iturgische Farben

HWWeihachtenattenhofen
ROT lässt uns an Blut, die
Lebenskraft oder Feuer denken.
Dieses wärmt und spendet Licht,
reinigt aber auch durch seine
zerstörende Wirkung. Der Heilige
Geist erschien als Flamme. Deshalb
sieht man das rote Antependium an
Pfingsten und zur Konfirmation als
Zeichen der Ausgießung des Geistes
Gottes.

Haben Sie sich schon einmal an einem Regenbogen erfreut? Dieses Himmelszeichen hat schon auf den ersten Seiten der Bibel seinen Platz gefunden: Wir
lesen, dass Gott ihn nach der Sintflut an den Himmel gesetzt hat als Zeichen
seiner Treue und seines Versprechens, für die Menschen verantwortlich zu sein.
Wir können den Regenbogen nur bewundern, nicht anfassen oder greifen. Aber
er spricht unsere Sinneswahrnehmung besonders an.
Farben lösen bei uns Stimmungen aus und sind mit bestimmten Gefühlen verbunden. Das darf im besten Fall auch in Gottesdiensten geschehen, weil nicht
nur der Verstand, sondern auch die Sinne angesprochen werden sollen. Ab
1570 wurde in der frühen katholischen Kirche ein Farbkanon für die Zeiten des
Kirchenjahres festgelegt, der bis heute gültig ist. In der evangelisch-lutherischen Kirche hat Wilhelm Löhe diese farblichen Gestaltungselemente für die
Gottesdienste wiederbelebt, sichtbar in den sogenannten Paramenten als farbige Textilien, die im Altarraum Verwendung finden. In unserer Kirche sind es
nur die Behänge am Altar und am Lesepult, die man Antependien nennt oder
gelegentlich eine farbige Stola zum Talar. Diese liturgischen Gegenstände sind
oft einmalige Kunstwerke, gewebt, gestickt oder in Patchwork-Technik hergestellt.

VIOLETT ist die Farbe des Anfangs,
der Leidenschaft, der Umkehr und
Buße, der Stille und Besinnung. Wir
sehen diese Farbe in der Adventsund Passionszeit, der Zeit des Nachdenkens und der Vorbereitung.

Vier Hauptfarben symbolisieren die Zeiten des Kirchenjahres.

GRÜN ist die Farbe der
„normalen“ Gottesdienste (z.B. an
den Sonntagen nach Trinitatis).
Sie symbolisiert das Leben, die
Hoffnung, die Zuversicht und das
Wachstum des Glaubens in der
Gemeinde.

Schwarz wird selten gebraucht. Es ist die Farbe der Trauer am Karfreitag.
Rosa wird manchmal an den Sonntagen Gaudete (im Advent) und Lätare (in
der Passionszeit) verwendet, beides „Freudensonntage“ in der sonst eher
besinnlichen „violetten“ Zeit.
Blau und Gelb tauchen im Kirchenjahr nicht auf.

WEISS (dazu oft auch Gold) ist die Farbe des Festes, der Erleuchtung, des
Glaubens, der Ewigkeit, der Wahrheit. Sie weist auf Christus hin, die Mitte
unseres Glaubens, und wird an Christusfesten wie Weihnachten, Epiphanias,
Ostern und Himmelfahrt verwendet.
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Wenn Sie im Urlaub oder auf Reisen andere Kirchen besuchen, betrachten Sie
die dort gezeigten Antependien, die oft sehr kunstvoll mit christlichen
Symbolen und Zeichen gestaltet sind. Wie beim Hören von Musik im
Gottesdienst die Ohren am Gottesdienst teilhaben, wollen sie über unsere
Augen die Sinne ansprechen und unser Erleben bereichern.
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Hans Heinle

BAUINFO
Baustatus

„Wir könnten, wenn wir dürften…“

• Räume des Gemeindezentrums sind bezugsfertig
• Freifläche am Turm ist gepflastert, Staudenbeet ist angelegt
• Anlage der nördl. Freifläche hat begonnen

Unter diese Überschrift könnte man den Status unseres neuen Gemeindezentrums stellen. Wir könnten seit Mitte April in den neuen Räumen das
Gemeindeleben wieder in der ganzen Breite aufnehmen. Gruppen und Kreise,
Gemeindeabende, Kirchenkaffee, Konfi-Arbeit, KIGO und vieles andere mehr
könnten stattfinden wenn es die Corona-Situation zulassen würde.
Die Räume und die übrige Infrastruktur sind bezugs- und betriebsbereit. An
Gründonnerstag haben wir bereits erstmals die Möglichkeit genutzt, den
Kirchenraum nach hinten in das Foyer hinein zu erweitern. Dadurch konnten
trotz der Corona-Abstände bereits mehr Gottesdienstbesucher Platz finden.
Das Blumen- und Staudenbeet um den Kirchtum ist angelegt. Nach genauem
Bepflanzungsplan wurden von Angela und Johann Bauer in mehrstündiger Arbeit
Blumen, Stauden und Gräser eingepflanzt. Der Schaukasten hat seinen Platz am
Gehsteig gefunden und wird mit aktuellen Infos u.a. zu Veranstaltungen und
Gottesdiensten wieder bestückt.
Die flexiblen Trennwände wurden final justiert und für alle Räume aufgebaut.
Nachdem sich bei vielen Besuchern schon der Eindruck des großen Raumangebotes bei geöffneten Wänden eingeprägt hat, zeigt sich nun der Charme
und die angenehme Atmospäre des abgetrennten Gemeindesaales, des
Gruppen- und des Jugendraums. Das Foyer mit der integrierten Küche und dem
Zugang zum neugestalteten Büro empfängt die Besucher mit einer funktionalen
aber gleichwohl freundlichen und einladenden Atmosphäre.
Alle Gottesdiensbesucher dürfen sich schon jetzt darauf freuen, wenn zum ersten
Mal nach dem Gottesdienst der Kirchenkaffee im Foyer stattfinden wird und sich
die unterschiedlichsten Leute, geschützt vor Wind und Wetter, zum „Hoigata“ an
der Thekenküche oder an Bistrotischen gruppieren werden.
Der zweite Bauabschnitt wurde mit dem Abbruch des Jugendheims in der Woche
vom 12.04.21 begonnen. Zwischenzeitlich sind die Erdarbeiten abgeschlossen.
Die Rigole zur Versickerung des Regenwassers der Dächer ist eingebaut. Die
Fundamente der neuen Einfassungsmauer wurden am 04.05.21 geossen.
Nachdem die Schalung der Mauer erstellt ist kann dann die Mauer gegossen
werden.
Nach dem Planieren der Freifläche wird die Rasenfläche angelegt und die übrige
Fläche analog der Fläche am Kirchturm gepflastert.
Man kann sich heute schon gut vorstellen, welche Möglichkeiten diese Freifläche
künftig bieten wird als Treffpunkt jeglicher Art, für`s Spielen, für sportliche
Aktivitäten, für Sommer- und Gemeindefeste, für Grillabende für Gruppenaktivitäten und noch vieles mehr.

Nächste Schritte
• Fertigstellung der Schalung und betonieren der Mauer
• Anlage der Rasenfläche und Pflastern der übrigen Freifläche
• Aufbau des Geräteschuppens, Platzieren der Spielgeräte

Finanzen
• Bausumme auf Angebotsbasis beträgt 1,67 Mio Euro
• Förderzusage der Landeskirche mit >/=40% vorhanden
• Erste Überweisungen der Landeskirche sind eingegangen
• Spenden und Einnahmen sind trotz Corona erfreulich stabil

Räume sind bezugsfertig!!

Sanierung Turm
und
Kirchenfassade

offizielle
Einweihungsfeier

Anlage der nördlichen Freifläche
Räume sind
bezugsfertig

erledigt
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Südliche
Freifläche am
Turm fertig
erledigt

läuft

In Planung.

24. Okt. 21

Hinweis: Bilder vom Bau und vom Baufortschritt finden Sie auf unserer Website

www.johanneskirche-marktoberdorf.de / Bauprojekt
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Hans Heinle

Förderverein
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Der Förderverein hat zugunsten des Neubaues unseres
Gemeindetzentrums auf dem Parkplatz des Feneberg Kaufmarktes einen Osterbasar durchgeführt.
Angeboten wurden dabei ganz unterschiedliche Gegenstände, passend zum Osterfest und zum kommenden Frühling.
Die angebotenen Waren haben den Nerv des Publikums so
gut getroffen, dass einzelne Gegenstände bereits ausverkauft waren, bevor der Verkauf ganz offiziell eröffnet war.
Am Ende des Tages konnten die fleißgen Helferinnen und
Helfer einen sehr schönen Erlös von 1.100 Euro
verbuchen.
Wir danken allen, die gebastelt, geholfen, gekauft und gespendet haben.
Ganz besonders bedanken wir uns auch beim Marktleiter
des Kaufmarktes, dass wir den Platz nutzen durften.

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.johanneskirchemarktoberdorf.de/foerdern-spendensponsoring/der-foerderverein
Jahresbeitrag € 40,00
IBAN DE 08 7209 0000 0008 5083 80
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Claudia Ottenthaler

Ostern neu erleben
Ostern 2021 – das war ein Osterfest,
wie es unsere Gemeinde so noch nie
erlebt hat. Zunächst einmal sind wir
froh und dankbar, dass wir überhaupt
in unserer Kirche die Gottesdienste
feiern durften – zwar unter strengen
Hygieneauflagen, mit Anmeldung, mit
Maske, mit Abstand, ohne Gesang,
aber immerhin miteinander.
Aber der Reihe nach:
Es begann mit 2 Gottesdiensten am Gründonnerstag Abend, als die
insgesamt ca 40 Teilnehmer zum ersten Mal die Kirche über unser neues Foyer
und durch den „richtigen“ Kircheneingang betreten durften. Von hinten her die
markierten Sitz-plätze zu finden war auf den ersten Blick gar nicht so einfach,
aber dank unserer Ordner fanden sich alle schnell zurecht. An diesem Abend
wurde nach über einem Jahr wieder miteinander Abendmahl gefeiert, und die
Gottesdienstbesucher beka-men zum ersten Mal an ihren Plätzen Einzelkelche
gereicht.
Die beiden Gottesdienste am Karfreitag wurden nach dem gleichen Prinzip mit
Abendmahl gefeiert, auch hier wurde die maximale Teilnehmerzahl ungefähr erreicht und es musste auch keiner nach Hause geschickt werden.
Die Feier der Osternacht fand dieses
Jahr auf dem großen Festplatz auf der
Buchel statt. Bereits ab 5:00 morgens
wurden
Altar
und
Osterfeuer
vorbereitet, der Zugangsweg mit
Kerzen
ausgeleuchtet
und
die
Stehplätze auf dem Festplatz mit
Knicklichtern markiert. So fand jeder

Pfrin. Stefanie Mangold

Ostern -mit Herz und Handy
Nach allen Gottesdiensten standen
insgesamt
120 Ostertüten
mit
gefärbten Eiern, gebackenen Hasen,
einem Osterlicht und der Osterbotschaft
bereit, die zum eigenen Genuss oder
zum Weitergeben gerne mitgenommen
wurden.

Am Ostermontag startete schließlich eine besondere Aktion unseres Teams vom
Familiengottesdienst:
Zwei Wochen lang konnte man vor dem neuen, schönen Gemeindehaus und im
neuen Foyer einen Ostergottesdienst in Stationen erleben. Ein ganzheitliches
Erlebnis:
Über QR-Code konnte man sich Lieder anhören, sich die Ostergeschichte
erzählen lassen, Kreuzbilder der 9. Klasse des Gymnasiums bewundern, oder
die Ostergeschichte in Bildern wahrnehmen und natürlich ganz praktisch etwas
mit nach Hause nehmen. Nämlich eine Oster-Tüte für die Kleinen und eine
Oster-Blume für die Großen, die man ins Wasser legen kann, um zu spüren:
Jesus bringt mein Herz zum Blühen.
Eine kreative und tolle Aktion vom Familien-Gottesdienstteam, v.a. von
Barbara Sepp, die viel Zeit und Herzblut hineingelegt hat, und Hanna Frey, die
uns die QR-Codes auf die Gemeindewebseite gezaubert hat!

der ca. 70 Teilnehmer seinen Platz und
konnte im Lauf des Gottesdienstes nicht
nur die Weitergabe des Kerzenlichts,
sondern auch einen stimmungsvollen
Sonnenaufgang erleben. Die Saxophongruppe „saxmalso“ unter der Leitung von
Michaela Unsin-Grandl lieferte den perfekten musikalischen Rahmen.
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Dr. Karl Renner

Aus dem Kirchenvorstand
Vorauszuschicken ist, dass in den vergangenen Monaten immer wieder Ereignisse und Veranstaltungen detailliert geplant wurden, die dann doch den
Corona-Pandemie-Einschränkungen zum Opfer fielen. Ich möchte nur einige
Events herausgreifen: Benefizkonzert des Polizeiorchesters im Modeon am 8.
Okt. 2020, Adventsfeier im Modeon, Osternacht mit Osterfrühstück,
Klausurtagung des Kirchenvorstandes im Frühjahr, Gottesdienst im Grünen –
geplant an Himmelfahrt in Wald. Im Klartext bedeutet das, dass leider viel
Energie und Zeit für Aktivitäten aufgewandt wurden, die dann nicht durchgeführt und umgesetzt werden konnten.
Für die administrative Betreuung und redaktionelle Pflege unserer GemeindeWebseite konnte Hanna Tumler, geb. Frey, gewonnen werden. Petra VölkerRenner bleibt weiterhin im Hintergrund beratend tätig. Ziel ist es, die Webseite
aktuell, informativ und ansprechend zu halten sowie die technischen und gestalterischen Möglichkeiten der neuen Plattform voll zu nutzen.. Das ist besonders wichtig in Zeiten, wo Präsenz- und Online-Gottesdienste sich immer
wieder abwechseln. Alle Gruppen und Kreise sowie die Hauskreise sind
aufgerufen, Aktivitäten zur Veröffentlichung auf der Webseite entweder an Frau
Heisler oder Hanna Frey zu melden. hanna.frey@gmx.de Es genügen
Textentwürfe oder Stichpunkte, ggf. mit einigen schönen Bildern.
Da sich in der Januar Sitzung das Ende des Jugendheimes abzeichnete,
wurden Überlegungen angestellt, allen besonders mit dem Jugendheim verbundenen Mitgliedern unserer Gemeinde einen Abschied zu ermöglichen. Mit
eingereichten Fotos, Berichten, Erlebnissen und Anekdoten soll eine
Jugendraum-Broschüre erstellt werden. Die Aktion läuft unter der
Federführung von Angela bauer und benedikt Geiger.
Es wurde über die Ausstattung und Möblierung des neuen Jugendraums diskutiert. Die Jugend wünscht sich, diese Aufgabe selbst in die Hand zu nehmen.
Angedacht sind Sitzmöbel aus Paletten. Benedikt Geiger will versuchen, dafür
einen Zuschuss von Kreisjugendring zu bekommen.
In der Februar Sitzung wurde die Ergänzung des vorhandenen Geschirrs zur
Ausstattung der neuen Küche beraten. Geplant sind 120 Gedecke. Frau Bauer
hat bereits recherchiert und rechnet mit Kosten von ca. 250 €.
Hans Heinle ist erneut aktiv bei der Planung eines Benefizkonzerts mit dem
Polizeiorchester im Herbst. Angedacht ist der 22.10.2021. Auch die Musiklehrer
des Gymnasiums haben ihre Bereitschaft signalisiert, für unsere Kirchengemeinde aktiv zu werden, sofern die Corona-Lage dies zulässt.
Unser Kirchenpfleger Wolfgang Markert gab uns einen vorläufigen Überblick
über den Haushalt 2020. Wegen Corona sind die Einnahmen, aber ebenso die
Ausgaben deutlich zurückgegangen. Somit ergab sich eine Überdeckung von
52.723,08 €, 43.458,08 € mehr als die geplanten 9.265,00 €. Aus rein
finanzieller Sicht haben wir damit das Jahr 2020 recht gut abgeschlossen.
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Unser KV-Mitglied Max Albrecht hat uns mitgeteilt, dass er dienstlich in den
Bayerischen Wald versetzt wird. Deshalb will er sein KV-Mandat im Herbst
niederlegen. Die Betreuung des lfd. Konfi-Jahrganges wird er als Teamer bis zur
Konfirmation aber fortführen. Die Besetzung der Ausschüsse muss damit aktualisiert werden, zumal auch Melanie Pfeilschifter nicht mehr im KV ist.
In der März Sitzung wurde die Installation von zwei Wallboxen in der
Pfarrhaus-Doppelgarage beschlossen. Dieser Einbau wird zur Zeit von der KFW
maßgeblich für Privatpersonen gefördert. Nachdem grüner Strom vom Dach
des Pfarrhauses zur Verfügung steht, wurde diese Maßnahme bei einer
Enthaltung befürwortet. Die Antragstellung und Finanzierung läuft zunächst in
voller Höhe über Pfarrer Dinkel.
Claudia Ottenthaler erbittet Unterstützung für den Einbau eines Verdunkelungssystems auf der Innenseite unserer Kirchenfenster. Zur weiteren
Ausarbeitung und Prüfung wird ein Befestigungssystem mittels Magnetbändern
vorgeschlagen. Die Maßnahme wird privat gesponsert. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Zum Zeitpunkt der KV Sitzung war von Seiten der Politik gerade die „Osterruhe“
beschlossen worden – die in dieser radikalen Form wenige Tage später wieder
aufgehoben wurde. Der Kirchenvorstand entschied sich für die Beibehaltung
von Präsenzgottesdiensten von Gründonnerstag bis Ostersonntag. Lediglich
das bei allen beliebte gemeinsame Osterfrühstück musste gestrichen werden
und der Osternachtsgottesdienst wurde auf den Sportplatz auf der Buchel
verlegt. Statt eines Gottesdienstes am Ostermontag haben Pfarrerin Steffi
Mangold und ihre Mitarbeiter eine digitale Schnitzeljagd ausgearbeitet.
Der Kirchenvorstand beschloss ebenfalls, in den Ostergottesdiensten Abendmahlsfeiern anzubieten. Die Gottesdienstbesucher sollen dabei in den Bänken
bleiben. Für die Austeilung der Hostien und der Einzelkelche können die leeren
Zwischenbänke genutzt werden.
Der Osterbasar des Fördervereins auf dem Parkplatz des Kaufmarktes
verlief trotz des sehr kalten Wetters erfolgreich und erbrachte Einnahmen von
ca. 1100 €. Herzlichen Dank an alle Helfer, Käufer und Spender.
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Pfr. Klaus Dinkel / Hans Heinle

Helmut Schütt

Diamantene Hochzeit

Brigitte und Helmut Schütt

© Michael
Sommer -aus
Gemeindebrief
Alles, was

ihr tut mit Worten
oder mit Werken, das tut alles
im Namen des Herrn Jesus und
dankt Gott, dem Vater, durch
ihn.

Obigen Vers 17 aus dem 3. Kapitel des Briefes des Apostels Paulus an die
Kolosser gab uns der Pastor der Michaeliskirche in Basbeck am 29.4.1961 bei
unserer Trauung mit auf den gemeinsamen Lebensweg. Basbeck ist jetzt ein
Stadtteil von Hemmoor im Landkreis Cuxhaven an der Unterelbe.
Dieser Vers wurde uns in den 60 Jahren zu einem Leitvers nicht nur in unserer
Ehe, sondern auch in den ehrenamtlichen Tätigkeiten im Deutschen Roten
Kreuz und in der Kirche. Meine Frau war im Arbeitskreis des DRK und beim Blutspenden ehrenamtlich tätig. Ich war beim DRK 31 Jahre in der Bereitschaft
aktiv, zunächst als Gruppenführer und dann viele Jahre als Zugführer.
Für besondere Verdienste wurde mir 1979 die Verdienstmedaille des DRK Landesverbandes Niedersachsen verliehen. Nach 50-jähriger Mitgliedschaft erhielten meine Frau und ich die DRK-Ehrennadel.
Vielfältig war unsere Mitarbeit in der örtlichen Kirchengemeinde und darüber
hinaus im Kirchenkreis. Meine Frau war im Arbeitskreis der Kirchengemeinde
aktiv und kümmerte sich um die Vorbereitung der Kaffeetafel beim Frauenkreis
und pflegte darüberhinaus 24 Jahre lang die Blumen im Gemeindehaus.
Ich war acht Jahre Kirchenvorsteher, Kirchenkreisvorsteher, Mitglied im Finanzund Bauausschuss sowie Vorsitzender des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit. Viele Jahre habe ich insbesondere für den Kirchenkreis Zeitungsartikel
über kirchliche Veranstaltungen geschrieben. Nach der Teilnahme an einem
Lehrgang für Lektoren habe ich die Lesungen bei Gottesdiensten übernommen
und auch Abendandachten gestaltet. In der gemeindlichen Besuchsdienstgruppe engagierte ich mich 23 Jahre lang, davon 20 Jahre als deren
Leiter.
Als wir im Februar 2017 von Norddeutschland hier nach Marktoberdorf zogen,
wurden wir natürlich in einer feierlichen Veranstaltung verabschiedet.
Gerne erinnern wir uns an die freundliche Aufnahme in der kirchlichen
Gemeinschaft hier in der Johannesgemeinde. Durch die Teilnahme an den
Treffen von vier Gruppen konnten wir viele Kontakte knüpfen, so dass wir uns
hier inzwischen wohlfühlen und keine lange Weile haben. Wir nehmen diese
Gelegenheit wahr und möchten uns recht herzlich bedanken.
Uns wurden zwei gesunde Töchter, sieben Enkelkinder, eine Urenkelin und ein
Urenkel geschenkt. Wir danken unserem Herrn für die treue Begleitung, seine
Barmherzigkeit und seinen Segen.

Personalien
Unsere neue Mesnerin: Antonia Cuevas Naranjo
Seit einigen Wochen taucht regelmäßig ein neues
Gesicht im Gottesdienst unserer Johanneskirche auf.
Durch Vermittlung unserer ehemaligen Kirchenvorsteherin, Ingrid Schaffert, hat Frau Antonia Cuevas
Naranjo zu uns gefunden.
Frau Cuevas Naranjo ist seit etwas mehr als einem
Jahr in Marktoberdorf und suchte mit ihrem Partner
Anschluss an das soziale Leben am Ort.
Aus dem Namen lässt sich schon unschwer folgern,
dass Frau Cuevas Naranjo nicht "aus der Gegend" ist.
Frau Cuevas Naranjo ist 45 Jahre alt und stammt aus
Mexiko. Sie ist ausgebildete Englisch-Lehrerin und
lernt zur Zeit Deutsch und dazu noch Türkisch.
Zusammen mit ihrem Partner möchte sie in Europa eine neue gemeinsame
Existenz aufbauen. Ihre beiden erwachsenen Kinder sind in Kempten und
Marktoberdorf in Ausbildung.
Bereits in Mexiko hat Frau Cuevas Naranjo in einer katholischen Kirche als
Mesnerin gearbeitet, so dass es ihr nicht schwer gefallen ist, die Grundzüge des
Dienstes auch in unserer Kirche zu verstehen.
Als Kirchenvorstand sind wir froh, mit Frau Cuevas Naranjo eine engagierte
Frau gefunden zu haben, die mit Freude und Hingabe unsere Gottesdienste
begleiten wird.

Wohnung gesucht!
Unsere neue Mesnerin Antonia Cuevas Naranjo sucht dringend eine Zweibis Drei-Zimmer-Wohnung für sich, ihren Mann und ihren erwachsenen
Sohn, der gerade eine Ausbildung als Altenpfleger im Gulielminetti-Heim
macht.
Die Familie ist seit über einem Jahr immer noch im Flüchtlingsheim in der
Nordstraße untergebracht, in zwei kleinen Zimmern mit Gemeinschaftsküche und gemeinsamen Sanitärräumen!
Sollten Sie eine passende Unterkunft für die Familie wissen, melden Sie
sich bitte bei Ingrid Schaffert, Tel. 08342/99 99 055.
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WISSEN SIE SCHON....
Dass...

die offizielle Einweihungsfeier des neuen Gemeindezentrums am
24. Okt. 2021 geplant ist. Der Regionalbischof Axel Piper hat sein
Kommen zugesagt, um mit weiteren Ehrengästen diesen Festtag mit
uns zu begehen.

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...

der „Deutsche Evangelische Kirchentag“ im Juni 2023 nach Nürnberg
einlädt. Unter Mitwirkung des Zentralkommitees der Katholiken wird
es ein ökumenisch geprägter Kirchentag sein.

Dass…

am 22. Okt. das Benefizkonzert zugunsten des Neubaues mit dem
Polizeiorchester Bayern im MODEON neu geplant ist. Wir hoffen sehr,
dass es dieses Mal auch stattfinden kann.

Dass…

Hanna Tumler, geb. Frey, sich künftig um die administrative und redaktionel-gestalterische Arbeit für unsere Website kümmern wird.
Wenn sie Anregungen oder inhaltliche Beiträge für die Website
haben wenden Sie sich bitte direkt an Hanna Tumler.
E-mail: hanna-frey@gmx.de

Dass...

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

Dass...

Vom Team „Kirche mit Kindern“ mehr als 20.000 Pfingsttüten verteilt wurden. Die Tüten sind damit komplett ausverkauft. Sicher bereiten sie den Kindern und Familien viel Freude.
das KiGo-Team gerne junge MitarbeiterInnen (gerne auch Mamas
und Papas) für die Arbeit im Kindergottesdienst aufnehmen würde
es vom Landratsamt Ostallgäu einen speziellen Wegweiser gibt für
die Generation 60+ mit Angeboten, Hinweisen und Infos aller Art.

Dass...
Dass...

GRUPPEN - THEMEN - TERMINE
An dieser Stelle finden Sie normalerweise die detaillierte Termin- und Veranstaltungsliste. Die Hoffnung, dass Gruppen und Kreise ab dem 2. Quartal
2021 wieder im normalen Modus stattfinden könnten hat sich leider nicht
erfüllt.
Aufgrund der immer noch geltenden Kontakt-Beschränkungen sind Gemeindeaktivitäten weiterhin nur „auf Sicht“ möglich. Gruppen, Kreise und
Veranstaltungen müssen daher weiterhin 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.
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!!
Alternativ können / müssen die Gottesdienste ggf. Online stattfinden. Maßgebend hierfür sind die vom Landratsamt offiziell gemeldeten Inzidenzzahlen
und der Umstand, wann Schulen öffnen können bzw. wieder schließen müssen.
Beachten Sie zu den Gottesdiensten die jeweils wochenanktuellen Veröffentlichungen in der Zeitung, auf der Website oder die Aushänge und Banner
an der Kirche.

https://www.total-lokal.de/city/marktoberdorf/data/87616_57_06_18.pdf

Dass
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das Landratsamt einen Elternbrief-Ordner online gestellt hat mit vielen
interessanten Informationen für Eltern.
Link: h�ps://www.elternimnetz.de/elternbriefe/

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.
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UNSERE GEMEINDE
Wöchentliche Termine der Gruppen und Kreise

Juni
Herr
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau
Herr

Christian Huber
Annemarie Erlebach
Irmgard Lichtenauer
Hannelore Nahm
Helmut Junghans
Irma Brendel
Irmgard Burkert
Horst Brendel
Helmut Kautz
Doris Reutter
Gisela Hartmann
Lina Kessler
Karin Tschirschnitz
Helene Geier
Siegfried Kohn
Brigitte Koch
Anneliese Wuchterl
Dr. Christoph Nowak

Juli
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau

Kurt Geiß
Waldemar Ziegele
Peter Blaßkiewitz
Gerhard Böhm
Erhard Schäfer
Annemarie Staudt
Hilde Wotschel
Kurt Markert
Hans Peter
Gertrud Schlotter
Gisela Ecke
Erich Jauernig
Marianne Jäger
Helga Matheußer
Marie Gerstberger
Erika Hartmann
Waldemar Utas
Monika Drum
Gertrud Eberle
Gunhild Schuhmacher
Dr. Ulrich Groß
Friederike Eurisch
Ursula Kraus

Frau
Frau
Frau
Herr
Frau

Helga Marquardt
Katharina Stenner
Ingeborg Rudolph
Dietrich Radau
Beatrix Brucker

August
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr

Heide Harich
Rosemarie Kraus
Rita Schmidt
Robert Gall
Renate Weichsberger
Horst Liedvogel
Axel Schantz
Ruth Ulmer-Kleine
Helga Scharrer
Jeanine Tafler
Heide Schmelz
Alfred Haumer
Valentine Bernert
Christine Kunz
Ljubow Schramm
Emma Grundmann
Marga Hinkelmann
Monika Seifert
Edgar Müller
Anneliese Fleischer
Peter Madsack
Valentina Mai
Reinhard Eswein
Jürgen Sommerkamp
Wolfgang Dreßler
Otto Rieger
Dr. Peter Moll
Viktor Schneider

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 GemeindeWebsite oder fragen Sie bei den Leiterinnen und Leitern nach, wann und wie die
Veranstaltungen stattfinden.

Taufen
keine Taufen

Trauungen
Hanna Erika Tumler geb. Frey und Dominik
Tumler, Marktoberdorf

Beerdigungen
Holger Bernd Heinisch, Biessenhofen, 54 Jahre
Dr. Herwart Christof Kreß, Unterthingau, 86 Jahre
Emma Maria Grundmann, Marktoberdorf, 97 Jahre
Britta Panje, Marktoberdorf, 51 Jahre
Gisela Antoni, Marktoberdorf, 71 Jahre
Ursula Helgard Keller, Marktoberdorf, 78 Jahre
Margit Gertrud Emmi Pracht, Geisenried, 75 Jahre
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