
Juni - Aug. 2020 Evangelisch-Luth. Kirchengemeinde Marktoberdorf

Haushaltsunserer Landeskircheund der Kirchen-

gemeinden. Hiervon werden Gehälter und Pen-

sionen gezahlt, Bauvorhaben unterstützt und

kirchliche und karitative Projekte innerhalb und

Evangel
ischeKir

che

Haushaltsunserer Landeskircheund der Kirchen-

gemeinden. Hiervon werden Gehälter und Pen-

sionen gezahlt, Bauvorhaben unterstützt und

kirchliche und karitative Projekte innerhalb und

Evangel
ischeKir

che

Haushaltsunserer Landeskircheund der Kirchen-

gemeinden. Hiervon werden Gehälter und Pen-

sionen gezahlt, Bauvorhaben unterstützt und

kirchliche und karitative Projekte innerhalb und

Evangel
ischeKir

che

H
O
F
F
N
U
N
G



I NHALT UND ADRESSEN

2

Impressum: Johannesbote, Gemeindebrief der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Marktoberdorf. Herausgegebenim Auftrag des Kirchenvorstandes.
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. Pfarramt Marktoberdorf, Bahnhofstr. 25
Für allgemeine Anfragen: Tel.: 08342-2396, Fax:08342-42926, E-Mail: pfarramt.marktoberdorf@elkb.de

Unsere Konten bei der SparkasseAllgäu BIC: BYLADEM1ALG
IBAN: DE27 7335 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

Christ ist erstanden Seite 3
Geleit Seite 4;5
Leitthema Hoffnung Seite 6;7
Corona und Kirche Seite 8;9
Ausgangssperre - Bau - Christus.. Seite 10
Bericht zum Weltgebetstag Seite 11
Informationen zum Bauprojekt Seite 12;13
Die Mauer ist gefallen Seite 14

Schlachtfest Seite 15
Sinnvoll wünschen u. schenken Seite 16;17
Grundstein - Zeitkapsel Seite 18
Kinderseite Seite 19
Gruppen - Themen - Termine Seite 20
Wissen Sie schon ..... Seite 21
Seniorengeburtstage Seite 22
Unsere Gemeinde Seite 23

Traugott Mayr

Christ ist erstanden
„Aller Lieder singt man sich mit der Zeit müde, aber das „Christ ist erstanden“
muß man alle Jahre wieder singen“
(Martin Luther)

Es ist das älteste deutsche Kirchenlied und gleichzeitig eines der gewaltigsten Zeugnisse
der Osterbotschaft: Das Osterlied „Christ ist erstanden“ (EG 99).

Die Melodie kraftvoll und kühn, eher ein Ruf als ein
Lied. Gesetzt ist sie in der alten Kirchentonart
“dorisch“: Ihre Charakteristik steht im Spannungsfeld
zwischen Moll (traurig) und Dur (heiter), was der
Melodie einen heroischen Ausdruck verleiht. Und
damit passt sie genau zur Osterbotschaft, in der ja
noch das Karfreitagsgeschehen mitklingt. Diese
Mischung aus Dramatik und strahlender oder
triumphaler Freude begegnet uns immer wieder in
österlicher Musik.

Der Text hält sich nicht lange auf und türmt gleich die wichtigsten Elemente der
Osterbotschaft wie Quader aufeinander: Dass Christus erstanden ist („von der Marter
alle“: ein Rückblick auf die Passion), dass die Welt gerettet ist und dass wir uns freuen und
jubeln sollen. Wie mächtige Türme erklingt ein dreifaches Kyrieleis und ein dreifaches
Halleluja. „Seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ“: Das Lob Gottes
nimmt seinen Ausgang aus dem Ostergeschehen. Deshalb ist auch das Halleluja als
Osterruf nach der Epistel in unseren Gottesdiensten fest verankert. Und deshalb schweigt
es auch in der Passionszeit, um dann an Ostern umso strahlender zu erklingen.

Ein altkirchlicher Hallelujagesang ist es auch, auf den unser Lied
zurückgeht, nämlich die etwa 1000 Jahre alte Ostersequenz
„Victimae paschali laudes…“ (lat. „Singt das Lob dem Osterlamme,
bringt es ihm dar, ihr Christen.). Der einstimmige gregiorianische
Gesang ist quasi der Steinbruch, aus dem einzelne Teile unseres
Liedes entnommen wurden. Es war sogar üblich, beides - die
lateinische Ostersequenz und das deutsche Osterlied -
miteinander zu verbinden, wie die nebenstehende Abbildung
zeigt.

Martin Luther muss das Lied sehr geliebt haben, jedenfalls war
es ihm zusammen mit der Sequenz Inspiration für ein weiteres
Osterlied: „Christ lag in Todesbanden“ (EG 101). Und dass
beide Lieder noch gebräuchlich sind, zeigt, dass man weder
ihrer Melodie, noch ihres Textes „müde wird“, wie Luther sagt.

Traugott Mayr

(Klangbeispiele dazu gibt es auf der Homepage der Dreifaltigkeitskirche unter: „Musikalische Impulse
zum Ostersonntag“)
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Pfarrerin Stefanie Mangold

GELEIT
„Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt!“* - oder?
Liebe Leserinnen, liebe Leser, zurzeit tut es mir gut, in der schönen Natur spazieren
zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Man atmet tief durch, freut sich über das Grün
und Bunt der Umgebung. Dabei flackert solch ein kleines Gefühl von Friede und
Freude auf. Der bekannte christliche Dichter Paul Gerhard (1607–1676) fasst solch
einen Moment in berühmte Verse:

„Geh aus, mein Herz, und suche
Freud, in dieser lieben Sommerzeit an
deines Gottes Gaben; schau an der
schönen Gärten Zier und siehe, wie
sie mir und dir sich ausgeschmücket
haben…
Die Bäume stehen voller Laub, das
Erdreich decket seinen Staub mit ei-
nem grünen Kleide... Die unver-
drossne Bienenschar fliegt hin und
her, sucht hier und da die edle
Honigspeise…“

Die dazu passende Melodie von August Harder (1775-1813) klingt dem-
entsprechend beschwingt. Aber halt, denken Sie jetzt vielleicht: Diese Zeilen hören
sich nach naivem ´Friede, Freude, Eierkuchen` an. Die Welt um uns herum ist doch
hart und schwierig! Manch eine, manch einer, hat deshalb die Hoffnung auf das
Gute und die Beschwingtheit verloren.
Fragen wir ihn doch selbst, den evangelischen Pfarrer, der 1607-1676 lebte.
(Zitate aus P. Gerhards Werken)
„Herr Gerhardt, Ihre Worte scheinen sehr naiv zu sein. Wissen Sie denn, was
Hoffnungslosigkeit bedeutet?“
„Oh“, der Mann mit den schulterlangen, lockigen Haaren, blickt traurig. „Gerade
ich weiß, wie anstrengend es ist, gegen Angst und Zweifel anzukämpfen. Als ich
11 Jahre alt war, brach der Dreißigjährige Krieg über mich herein mit all seinem
Morden, Sengen, Schänden und Schlachten. Mit Vierzehn war ich Waise, mit
dreißig Jahren - im April 1637 - brannten schwedische Truppen mein Hei-
matstädtchen Gräfenhainichen fast vollständig nieder, noch im selben Jahr raffte
die Pest meinen Bruder Christian und dessen kleine Tochter dahin. Auf meiner
ersten Pfarrstelle in Mittenwalde überlebten von ungefähr 1000 Gemeinde-
gliedern nur 250 die schwere Zeit. Mit meiner lieben Frau gemeinsam musste ich
schweren Herzens vier Kinder begraben. „Solang ich denken kann, hab´ ich so
manchen Morgen, so manche liebe Nacht mit Kummer und mit Sorgen des
Herzens zugebracht.“ (Ich bin ein Gast auf Erden)
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Wir halten erschrocken inne.
„Wie haben Sie es bei solchen Erfahrungen geschafft, durchzuhalten? Mehr noch:
geschafft, Hoffnung zu haben?“
„Ich lag in tiefster Todesnacht…“, erzählt
Paul Gerhardt leise. Doch Gott hat mich
herausgeholt aus der unheimlichen
Dunkelheit, mich erlöst aus der Angst. Er
war „meine Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud’ und Wonne. (Ich steh
an deiner Krippen hier)
Jetzt lächelt unser Gegenüber und wir
spüren, dass dieser Mann eine tiefe Kraft
in sich trägt. Eine Kraft, die ihm geholfen
hat, immer wieder neu zu hoffen.
„Mein Geheimnis ist, dass ich immer wieder mit Gott rede“, erläutert Paul
Gerhardt. „Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten
Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf
und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann...“
(Befiel du deine Wege)
Liebe Gemeindemitglieder, Paul Gerhardt erinnert daran, dass Gott auch uns
immer wieder neue Kraft gegeben hat. Erstaunlich, welche guten Dinge er auch
aus negativen Erfahrungen hat entstehen lassen. Erstaunlich auch, zu welcher
Größe Menschen heranwachsen, wenn sie auf Gott hoffen und in seiner Kraft zu
leben versuchen. In dieser Hoffnung leben zu können, erfüllt Menschen und
verhilft ihnen zum Glück, insofern ist das Lied „Geh aus mein Herz“, eben nicht
naiv, sondern hoffnungsfroh. Paul Gerhardt fasst seine Hoffnung sogar in noch
überschießendere Worte:

„Mein Herze geht in Sprüngen und kann
nicht traurig sein, ist voller Freud und
Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die
Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus
Christ; das, was mich singen machet, ist,
was im Himmel ist.“ (Ist Gott für mich)

Sie und ich können versuchen, uns an dieser Hoffnung festzuhalten, … vielleicht
singen wir sie ja sogar? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes Segen.

Ihre Pfarrerin Stefanie Mangold



Corona – zur Zeit ein allgegenwärtiges Thema! Jeden Tag erreichen uns neue Zah-
len, Statistiken und Statements von Experten, nicht zu vergessen all die Spezial-
sendungen und -beiträge in sämtlichen Medien! Zwischen Lockdown, Social
Distancing und Horrorbildern aus USA und Italien bleibt die Hoffnung auf der
Strecke - oder?

Hoffnung – was bedeutet das eigentlich? Wikipedia definiert den Begriff
Hoffnung als „...eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer
positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne
dass wirkliche Gewissheit darüber besteht.“ Eine sperrige Umschreibung, die es
aber gut auf den Punkt bringt. Es wird klar, dass hier unsere innere Einstellung
gefragt ist. Leben wir im Vertrauen auf eine positive Perspektive, sehen wir den
oft zitierten „Silberstreif am Horizont“, oder werfen wir die Flinte ins Korn und
werden mutlos, geben (uns) auf?

Was macht uns gerade jetzt Hoffnung und gibt uns einen Grund, vertrauensvoll
in die Zukunft zu blicken? Diese Frage habe ich meiner Familie gestellt. Hier sind
einige beispielhafte Antworten:

„Hoffnung macht mir die Regeneration der Natur, die, bedingt durch die Corona-
Maßnahmen, zum Durchschnaufen kommt.“
„Ich bekomme wieder Hoffnung für die Familien. Es wird viel mehr miteinander
unternommen. Vielleicht lernen wir das alle wieder mehr zu schätzen!“
„Ich bin froh, in einem Land zu leben, das von verantwortungsbewussten Politikern
regiert wird, die das Beste für uns wollen.“
„Hoffnung macht, dass die ganze Pandemie letztlich nur eine Frage der Zeit ist.“
„Mir gibt mein Glaube Kraft und lässt mich hoffen.“
„Die Menschen rücken trotz der Distanz mehr zusammen, helfen einander wieder
mehr.“
Hoffnung braucht auch Orientierung und ein Ziel vor Augen. Doch woher
bekommen wir ein solches? Hier lohnt ein Blick in die Bibel. Nicht umsonst ist der
Name einer bekannten Bibelübersetzung „Hoffnung für alle“!

In Römer 15,13 (Lutherbibel) lesen wir zum Beispiel: „Der Gott der Hoffnung aber
erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher
werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“ Hebräer 11,1 be-
schäftigt sich ebenfalls mit der Thematik des Glaubens: „Es ist aber der Glaube
eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.“ Auch hier begegnet uns wieder die Zuversicht und damit das
Vertrauen darauf, dass sich die Dinge irgendwann zum Guten wenden.

Martina Merk

Hoffnung-trotz oder gerade wegen Corona?
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Martina Merk

Der Psalmist in Psalm 42,12 drückt dies so aus: „ Was betrübst du dich meine
Seele, und bist so unruhig in mir? Harre (meint hoffe) auf Gott; denn ich werde
ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“

Eine eindrucksvolle Geschichte, die Hoffnung macht, steht in Matthäus 8,23-27.Es
ist die Erzählung von der Stillung des Sturmes. Beim Lesen fällt mir auf, wie sehr
ich die Situation der Jünger doch verstehen kann, und ganz besonders ihre Reak-
tion darauf. Sie fahren mit einem Boot über das Meer und geraten in einen
fürchterlichen Sturm, der das Wasser derartig aufwühlt, dass das Boot zu kentern
droht. Es ist eine Angst machende und scheinbar hoffnungslose Situation, die die
Jünger in Panik versetzt. Und Jesus ist die Ruhe selbst: Er schläft! Wie oft geht es
uns so im Leben? Gerade jetzt bricht um uns herum das Chaos aus. Wir sind
konfrontiert mit scheinbar unlösbaren Problemen und die Sorgenberge türmen
sich schier unendlich über uns auf. Was wird aus der Corona-Pandemie werden?
Wie lange wird sie noch dauern? Werden wir daran erkranken? Werden wir
wieder gesund? Viele haben einen ihrer Lieben verloren oder sind mit Geld-
knappheit auf Grund der Kurzarbeit konfrontiert. Die Liste ließe sich beliebig
verlängern! Wir schreien zu Gott und flehen um Hilfe. Aber er scheint zu schlafen.

Und doch gibt es Grund zur Hoffnung! In unserer Geschichte bleibt es nicht bei
der Angst. Die Jünger machen das einzig Richtige: Sie gehen damit zu Jesus:
„Herr, hilf, wir verderben!“ Jesus ist da! Er hilft, gerade noch rechtzeitig? Oder
aber genau zur rechten Zeit? Der Sturm verstummt „und es ward eine große
Stille.“ Frieden kehrt wieder ein. Die Jünger hatten Vertrauen in Jesus. Auch wir
können Ruhe finden, innere und äußere, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott
setzen. Und wir können gewiss sein, dass für Gott kein Problem zu schwierig ist!
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Pfarrer Klaus Dinkel

Corona und Kirche
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Natürlich ... ein Gemeindebrief im Juni 2020 kommt um das Thema "Corona und
wir" nicht herum.
In den Gesprächen der vergangenen zwei bis drei Monate habe ich mich mit Men-
schen oft über die Frage unterhalten: "Und ... wie geht es Ihnen/Dir so in Zeiten
von Corona?"
Diese Frage habe ich mir persönlich und auch als Pfarrer und Hirte unserer Kirchen-
gemeinde gestellt. Zwei Pole haben sich dabei herauskirstallisiert:

Corona - ein Desaster ...
Was ist eine Kirchengemeinde ohne die Menschen, die hier gemeinsam feiern, spie-
len, beten, sich treffen, basteln, singen, lachen, sich Gedanken machen, planen,
glauben, lieben, Gottesdienste feiern?
Noch nie haben wir in Deutschland eine so lange Phase erlebt, in der keine
Gottesdienste gefeiert werden konnten und keine Gruppen und Kreise stattfinden
konnten. Das trifft uns ins Mark. Denn so ist Kirche im Sinne seines "Erfinders": Ort,
an dem gemeinsam geglaubt und gelebt wird. Wo Menschen sich begegnen und
Gelegenheit haben, mit Gott in Berührung zu kommen.
Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Sonntag für Sonntag gab und
gibt es Online-Angebote - kurze Gottesdienste, die auf Youtube anzusehen sind.
Doch das ersetzt keinen Gottesdienst mit einer anwesenden Gemeinde.
Mir persönlich haben auch die Rückmeldungen gefehlt: wie geht es "meinen
Schäfchen"? Kommen Sie gerade in dieser besonderen Zeit klar, wer braucht Unter-
stützung, Auferbauung, Hilfe, Kontakt? Wie können wir als Gemeindeleitung den
Glauben der Gemeinde stärken und die Menschen begleiten?
Zudem sind viele Veranstaltungen ausgefallen, die Geld für den derzeit laufenden
Umbau eingebracht hätten. So z.B. das Konzert im Gymnasium mit dem Dürer-Chor
aus Nürnberg.
Ganz besonders bedauerlich ist auch, dass wir weder die Osternacht - eines der
Highlights im Kirchenjahr - noch die beiden Konfirmationen Ende Mai miteinander
feiern konnten. Für die Familien und unsere Konfirmanden selbst ist das traurig,
aber wir sind zuversichtlich, dieses Fest so bald als möglich nachzuholen. Das alles
hat die Corona-Pandemie zu einem ziemlichen Hemmschuh für unser Gemeinde-
leben gemacht.

Corona - ein Glück ...?
Von einem Glück kann man nie sprechen, wenn eine Virusepidemie durch´s Land
fegt, Menschenleben gefährdet oder auslöscht, Menschen in Isolation bringt und
Teile der Wirtschaft zum Erliegen bringt.
Aber: gibt es auch gute Erfahrungen in der Krise?
Viele berichten, wie sie plötzlich mehr Zeit hatten für aufgeschobene Erledigungen:
Keller aufräumen, Garten machen, etwas länger schlafen u.a.m.
In unserer Stadt hat sich ein reger Kreis unter Mitwirkung der Kirchengemeinde
entwickelt, bei dem Hilfsangebote und Hilfsanfragen zusammengebracht werden:
Einkäufe, Erledigungen, Fahrdienste wurden auf ehrenamtlicher Basis vermittelt,
die Tafel MOD wurde unter Leitung der Caritas mit neuen, jüngeren Ehrenamtlichen
ausgestattet, um wieder den Dienst aufzunehmen. "Marktoberdorf hilft zamm", so
der Name der Initiative, ist eine starke Gruppe geworden, die sich für Mit-
menschlichkeit, Rücksicht und Hilfe Bedürftiger einsetzt. Das ist ein tolles Zeichen.

Als Einzelne waren wir genötigt, uns über Grundfragen unseres Lebens einmal
mehr Gedanken zu machen. Wie schütze ich meine Gesundheit oder die meiner
Mitmenschen? Wie gehe ich mit einer lebensgefährlichen Bedrohung um? Wie läuft
unser Familienleben, wenn wir einander nicht so leicht "auskommen"? Wie gestalte
ich Beziehungen zu Freunden oder Familienmitgliedern, wenn der persönliche Kon-
takt erschwert oder unmöglich ist?
Und vielleicht für uns als Gemeindemitglieder: wie geht es mir, wenn ich nicht den
gewohnten Kirchgang machen, oder an meiner Gruppe nicht teilnehmen kann?
Für mich sind das alles wichtige Fragen, die zeigen, dass in der Krise auch eine
Chance liegen kann. Neu strukturieren, neu denken, neu beginnen - einfach, weil
wir dazu gezwungen sind.
Auch für mich als Pfarrer hatten die vergangenen Monate Vorteile: da viele reguläre
Termine und Aufgaben weggefallen sind, hatte ich mehr Zeit für die Begleitung
unserer Baustelle und für Absprachen mit Firmen und Planungsbüros.

Corona - ein vorläufiges Fazit?
Es zeichnet sich immer mehr ab, dass uns die Pandemie noch einige Monate beglei-
ten wird. Abstandsregeln, Mundschutz, diverse Einschränkungen in unseren ge-
wohnten Abläufen werden erst einmal bleiben.
Vielleicht haben wir ein paar Erkenntnisgewinne mitgenommen. Was ist wichtig,
was braucht eine Gesellschaft, um auch in Krisenzeiten zu funktionieren? Wo sind
die Schwachpunkte - bei mir selbst und bei uns als Gemeinschaft?!
Wir suchen den Rückweg zur Normalität - vielleicht einer "neuen Normalität" unter
neuen Bedingungen.
In allem bleibt: wo Menschen sich gegenseitig helfen, Rücksicht aufeinander neh-
men, behutsam miteinander umgehen, da findet das statt, was Gott sich für uns
Menschen wünscht: dass sich Leben entfalten kann und geschützt wird. Dann
können wir auch Gottesdienst mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz eine Zeit lang
ertragen.
In diesem Sinne: bleiben Sie behutsam und behütet, gesund an Leib und Seele,
gesegnet und ein Segen für andere.
Ihr Pfarrer Klaus Dinkel
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Claudia Ottenthaler

Ausgangssperre - Baustelle - Christus begegnen

Das ABC unserer Gemeinde im Frühjahr 2020 – meine persönliche Sicht
Es ist schon bemerkenswert, dass nach jahrelanger Vorbereitung und Planung ,nach
dem Aufstellen und Nachregulieren von Finanzplänen, nach langwierigen Geneh-
migungsverfahren und Verhandlungen mit Baufirmen der tatsächliche Beginn der
Bauarbeiten auf den ersten Tag der offiziellen Corona- Ausgangsbeschränkungen am
Montag 16. März 2020 fiel.
Für die einen ein Zeichen des Zusammenbruchs („…die Kinder dürfen nicht mehr in
die Schule, meine berufliche Existenz ist in akuter Gefahr, und jetzt machen die auch
noch mein Gemeindehaus kaputt…“) - für die anderen ein Zeichen des Aufbruchs
(„… endlich ist es soweit, endlich wird der Bau sichtbar angepackt und auch Corona
kann unseren Weg für die Zukunft nicht aufhalten…“)
Ich persönlich gehöre zu denen, die sich darüber freuen, dass was „vorwärts geht“,
aber auch ich war irritiert darüber, dass die Kirche in der ersten Zeit nicht mehr zu-
gänglich war.
Gleichzeitig hat es durchaus einen gewissen praktischen Wert, dass alle Gemeinde-
aktivitäten just in dem Augenblick verboten wurden, als es sowieso räumlich schwierig
geworden wäre. Der Pfarrer war so als Ansprechpartner der Bauleute deutlich ein-
facher zu erreichen und manche drängende Frage, wie z.B: „können wir dieses Jahr
ein Osterfrühstück anbieten?“ hat sich durch Corona quasi von selbst erledigt.
Apropos Ostern: da hatten wir im Kirchenvorstand lange überlegt, was wir anbieten
können, um unseren Gemeindemitgliedern und ihrem Bedürfnis nach Begegnung ei-
nen Raum zu geben. So konnte man sich am Ostersonntag ein Osterlicht in der Kirche
abholen und am Bauzaun hingen kleine Kränze mit Ostereiern und Spruchkarten, die
vielleicht den Weg in den einen oder anderen Haushalt gefunden und (hoffentlich)
Freude bereitet haben.
Eine besondere Herausforderung für mich war es, für den Sonntag nach Ostern einen
virtuellen Gottesdienst zu gestalten. Es hätte ja eigentlich der erste „Johannes 3“ :-
Gottesdienst sein sollen - Beginn um 10:30 mit Krabbel – und Kindergottesdienst und
unserem JoKiTa-Tanzteam. Nun stand ich in einer nahezu leeren Kirche, aber zusam-
men mit Benedikt Thuy an der Orgel, meinem Mann Carsten an der Gitarre und Tessa
Weberstetter an der Kamera hat es richtig Spaß gemacht, dieses neue Format aus-
zuprobieren. Dorina Wallace, die die Botschaft der Predigt in Tanz umgesetzt hat,
konnte den Kirchenraum so auch ganz anders nutzen, als es im Normalfall möglich
wäre.
Ich bin so dankbar, dass es in unserer Gemeinde Menschen gibt, die ihre Talente ein-
setzen: Die z. B. aus den ehemaligen Dachbalken unseres Kreuzganges einen Zugang
in die Kirche gebaut haben (hinter dem Kirchturm – für alle, die es noch nicht wissen),
die den Bauleuten praktisch zur Hand gehen, die Hilfsangebote in Marktoberdorf or-
ganisieren, die Gottesdienste filmen, schneiden, auf YouTube hochladen und mit
unserer Homepage verlinken – auch wenn nicht immer alles auf Anhieb
funktioniert - DANKE!
Ich bin gespannt, wie es mit unserem Gemeindebau und unserem Gemeinde-
leben weitergehen wird.
Und ich bin froh, dass Gott mit uns geht – Schritt für Schritt.
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Angela Bauer

Ein Blick in die Welt mit Krisen und Corona
Am 6. März konnte kurz
vor den Corona-Einschrän-
kungen noch der Weltge-
betstag in der Frauenka-
pelle gefeiert werden.
Heuer wurde er von Frauen
aus Simbabwe zusammen-
gestellt und die Vorberei-
tungen begannen im
Allgäu bereits im Novem-
ber. Überschattet waren sie
von einer beginnenden
Hungersnot in dem afrika-
nischen Land.

Eigentlich wäre Simbabwe
mit fruchtbaren Böden,

Gold- und Diamantenminen ein reiches Land. Die ehemalige englische Kolonie
wird seit über 30 Jahren von Diktatoren beherrscht. Misswirtschaft und
Korruption führten zur massiven Verarmung der Bevölkerung. Dazu kamen in den
letzten Jahren Naturkatastrophen und der Klimawandel. So fallen die Ernten
immer geringer aus.

Auch in Marktoberdorf waren wir tief betroffen von den Zuständen in Simbabwe.
Hilflos müssen wir erleben, wie in Entwicklungsländern überall auf der Erde die
Menschen in die Armut getrieben
werden und Sozialstrukturen wie Ge-
sundheits- und Schulsysteme zusam-
menbrechen.

Eine-Welt-Mission, das Missionswerk
der evangelisch-lutherischen Kirche
Bayerns hat einen Not-Fond für Part-
nerländer gegründet. Nun trifft die
Corona-Krise die Entwicklungsländer
stärker als westliche Länder. Deshalb
gilt jetzt: Jede Spende wird von der
Landeskirche verdoppelt. Momentan
wissen wir noch nicht, was Corona in unserer Gesellschaft oder weltweit an
negativen sozialen Folgen nach sich ziehen wird. Unser Nächster lebt nicht nur in
Deutschland, sondern auch in Simbabwe/Afrika oder anderswo auf unserer Erde.



• Bausumme auf Angebotsbasis beträgt 1,57 Mio Euro
• Förderzusage der Landeskirche mit >/=40% vorhanden
• Dekanat bestätigt Finanzierbarkeit des Bauprojektes

• Fundraising-Einnahmen sind wegen Corona im Rückstand

Finanzen

Hans Heinle

BAUINFO

Dachdeckung
RichtfestRohbau mit

Aufstellen der
Holzständerwände

Vorfertigung der
Holzständerwände

M 07 - M 08E 06 - M 07erledigt läuft läuft

Baustatus
• Bodenplatte ist betoniert
• Arbeiten liegen trotz Corona im Terminplan
• Holzständerwände sind beim Zimmerer in der Vorfertigung

• Öffnung der rückwärtigen Kirchenwand für Zugang zum Foyer
• Fortführung der Maurerarbeiten am Hauptgebäude
• Aufstellen der Holzständerwände durch den Zimmerer

Nächste Schritte

Bodenplatte ist
betoniert

Aufbau der
Ziegelwände

Es geht planmäßig voran!
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„….gleicht einem Haus, das nicht auf Sand gebaut ist“.
Diese biblische Aussage trifft - jedenfalls bauphysikalisch - auf unser neues
Gemeindezentrum zu. Der Erdaushub wurde so tief ausgeführt, bis eine
geologische Bewertung „festen, gewachsenen Grund“ ergab. Als Basis folgten
nun eine hohe Kiesschüttung mit einer aufgebrachten, ca. 10 cm dicken

Sauberkeitsschicht aus Beton. Auf dieser
Grundbasis wurden dann ca. 10 Tonnen
Armierungsstahl und Baustahlmatten
eingebaut und mit ca. 95 m³ Beton zu
einer 35 cm dicken Bodenplatte ver-
gossen.
Da es auf unserem Gelände geologisch
keine natürliche Felsformation gibt, steht
unser Gemeindezentrum damit auf einem
stabilen „Ersatzfels“, der baustatisch dem
natürlichen Fels in nichts nachsteht.
Von der Coronakrise wurden wir bisher

sowohl gesundheitlich als auch terminlich nicht beeinträchtigt, so dass wir wei-
terhin im Toleranzbereich des Bauterminplanes liegen. Es hat sich als richtig und
wertvoll erwiesen, im Terminplan etwas „Atmungsluft“ für Unvorhergesehenes
einzuplanen.
Die geometrischen Vermessungsarbeiten benötigten beispielsweise drei Schleifen,
bis alles auf den Punkt genau stimmte. Die ans Gelände führende Erdgasleitung
musste zweimal „gekappt und verschlossen“ werden. In alten Verlegeplänen
nicht richtig vermerkte oder überhaupt nicht eingetragene elektrische Leitungen
stellen für den Großbagger kein Problem dar. Es funkt, zischt, knallt und raucht
zwar kurz, aber dann sind die Leitungen ungewollt durchtrennt – und es ist ruhig.
Das Jugendheim ist stromlos und die Glocken schweigen für einige Tage.
Glücklicherweise blieb es bei einem erstaunten, verdutzten Blick unseres Pfarrers
und des Baggerführers sowie einer „durchschossenen“ Steuerungsplatine des
Läutwerkes.
Die wöchentlich am Mittwoch angesetzten Jour Fixe Besprechungen mit den
Architekten und Baufirmen erweisen sich als sinnvoll und effektiv, um auf kurzem
Wege die Behebung solcher Zwischenfälle zu besprechen, offene Fragen zu
klären, zu koordinieren und die nächsten Schritte festzulegen.
Immer wieder ist zu sehen, wie sich „Zaungäste“ am Bauzaun oder auf den
gegenüberliegenden Parkplätzen einfinden und sich interessiert das Geschehen
auf der Baustelle anschauen. Dies ist ein gutes und ermutigendes Zeichen, zeigt
es doch das Interesse unserer Gemeindeglieder und der Öffentlichkeit an dem
Bauvorhaben. Hierbei ergeben sich dann oftmals Gelegenheiten, um direkt am
Ort des Geschehens Informationen auszutauschen, was ich sehr gerne mache -
sofern ich da bin.
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Hans Heinle

Die Mauer ist gefallen
Einunddreißig Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer ist auch die Umgrenzungs-
mauer des Gemeindezentrums gefallen.
Wenngleich hinsichtlich des Zwecks dieser Bauwerke gravierende, unvergleich-
liche Unterschiede bestanden so gibt es doch auch einige Gemeinamkeiten.
Beide Objekte wurden bzw. waren mit verschiedensten Graffitis bemalt
Beidesmal ist der Abbruch mit großer Freude darüber verbunden, dass für die
Menschen zukünftig etwas Neues, Schöneres, und Besseres entsteht. Im einen Fall
für die zusammenwachsenden Staatsbürgerschaften, im anderen Fall für die
Kirchengemeinde, ihre Gemeindeglieder und ihre Gruppen und Kreise.
In beiden Fällen rückten große und kleine Mauerspechte dem Bauwerk zu Leibe,
um sich ein „Erinnerungsstück“ herauszubrechen.

Am Sonntag,15. März 2020, nach dem
Gottesdienst war es soweit: Interessiert
beobachtet von Papis, Mamis und wei-
teren Gemeindegliedern machten sich
kleine und große Mauerspechte daran,
ihr Erinnerungsstück, ihr Graffiti aus der
Wand herauszubrechen. Der Wider-
stand wurde gebrochen, indem mit ei-
ner Steintrennscheibe Segmente vorge-
schnitten wurden. Diese wurden dann
vorsichtig mit Fäustel und Maurerbeil
gelöst, um nun zuhause einen neuen
Platz zu finden.

Der vom Förderverein im Innenhof organisierte
Kuchenverkauf wurde von denjenigen gerne ange-
nommen, die anstelle eines Mauerbrockens lieber
etwas Süßes mit nachhause nehmen wollten.
Am Montag, 24.03.2020, kam dann professionelles
Großgerät zum Einsatz. Der Abbruchbagger besei-
tigte mit Präzission und Leichtigkeit das was die
Mauerspechte übrig gelassen haben.
Am sehr tiefen und massiven Fundament zeigte sich
dann, dass offenbar ursprünglich daran gedacht war,
dieses Fundament später zu nutzen, um entlang der
Bahnhofstrasse ein Gebäude zu errichten. Insofern
folgen wir mit dem jetzigen Bau auch ursprünglichen
Vorstellungen und Intensionen.
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Manuela Reindl

Schlachtfest Nr. 1
Letzten Herbst stellten wir der Gemeinde unsere kleinen gelben Bauschweinchen
vor, die wir zum Sammeln von (Klein-)Geld für den Umbau des Gemeindehauses
besorgt hatten. Jedes Gemeindeglied wurde gebeten, eines zum Befüllen mit

nach Hause zu nehmen sowie auch gerne in der
Familie und im Bekanntenkreis diese Schweinchen
zu verteilen. Für den Zeitpunkt des Baubeginns ver-
sprachen wir Ihnen ein zugehöriges „Schlachtfest“,
bei dem wir gemeinsam den gefüllten Schweinchen
zu Leibe rücken würden.
Am Sonntag, den 15.03.2020 war es dann soweit.
Bei einem besonderen Gottesdienst, dem letzten vor
Beginn der Baumaßnahmen, durfte / konnte / sollte
jeder sein befülltes Sparschwein in den Gottesdienst
mitbringen.
Welch schöner Anblick bot sich da, als sich alle mit-
gebrachten Schweinchen auf dem Altar versammelt
hatten und dort während des ganzen Gottes-
dienstes verweilen durften.
Nach dem Gottesdienst wurden sie in den Hof ge-
bracht, wo gleichzeitig der Kuchenverkauf des För-
dervereins und die Mauerspecht-Aktion lief. Pfarrer
Klaus Dinkel, Benedikt Geiger und Tim Eißer vom

Kirchenvorstand leerten den Inhalt der Schweinchen in einen langen Spenden-
Glasbehälter. Das Klimpern der hineinfallenden Mün-
zen wurde dabei von den läutenden Kirchenglocken
begleitet und teilweise vom Lärm der schweren Bohr-
und Schneidgeräte der Mauerspechte übertönt.
Die zahlreichen „Schweinchenmäster“ haben eine be-
achtliche Summe von ca. 1285€ zusammengetragen
und nach Abzug der „einmaligen Aktionskosten“ blei-
ben stolze 305€ übrig. Künftig lohnt sich das „Füttern“
noch viel mehr, da keine weiteren Ausgaben anfallen
werden. Hand auf´s Herz, wer von Ihnen hätte gedacht,
dass durch Kleingeld eine solche Summe zusammen
kommen kann? Jeder gibt das, was sich in Geldbeuteln
und Hosentaschen als „Ballast“ ansammelt, und
gemeinsam erwirtschaften wir so einen hilfreichen
Beitrag zur Verwirklichung und Finanzierung unseres
Umbaus. Wie schön!
Wichtig: die Aktion geht weiter! Sie finden nach wie
vor Schweinchen zum Mitnehmen in unserer Kirche, im
Jugendheim oder Sie können sich über das Pfarrbüro
nach Absprache corona-gerecht eines aushändigen
lassen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der
Schlachtfeste Nr.2, Nr.3, Nr.?
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Dr. Karl Renner

Sinnvoll wünschen und schenken

Nicht nur für Senioren. Sie feiern bald ein besonderes Fest: einen runden Geburts-
tag, einen besonderen Hochzeitstag oder ein Firmenjubiläum?
Da stellt sich auch die Frage: „Was soll ich mir wünschen?“. Und genau diese
Frage stellen sich auch Ihre eingeladenen Gäste. Einen Zuschuss zu einem eBike
oder zu einer großen Urlaubsreise? Die Corona-Krise hat uns eines gelehrt:
Bescheidenheit. Unsere Aktivitäten sind auf sehr elementare Bedürfnisse reduziert
worden. Die Kreuzfahrt in exotische Länder ist in weite Ferne gerückt.
Wäre jetzt nicht genau der Zeitpunkt, über eine Alternative nachzudenken?
Wenn Sie durch die Stadt Marktoberdorf gehen, können Sie sehen, dass der Bau
unseres Gemeindezentrums Fahrt aufgenommen hat. Alles geht planmäßig voran,
wir liegen im Zeitplan. Auf der anderen Seite sind durch die Corona-Krise geplante
Aktivitäten wie Benefizkonzerte zur Mittelbeschaffung weggefallen. Können Sie
sich vorstellen, hier in die Bresche zu springen? Machen Sie unser Gemeinde-
zentrum zu Ihrer Herzensangelegenheit! Dazu gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten.
Bei der Durchführung und Ausarbeitung unterstützen wir Sie gerne. Sprechen Sie
mit Pfarrer Klaus Dinkel oder wenden Sie sich an mich. Sie können im Pfarramt ein
Kennwort vereinbaren, zum Beispiel Gemeindezentrum Johanneskirche, das für
die Überweisungen benutzt werden soll. Bitten Sie Ihre Gäste bereits in der
Einladung um eine Spende für ihr Projekt und geben Sie die Bankverbindung und
das Spenden-Kennwort an. Vielleicht legen sie auch Informationsmaterial bei, das
wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen oder werben sie mit eigenen Worten für die
gute Sache

Die Gäste spenden entweder per Überweisung oder durch Einlagen in eine Spen-
denbox. Der Spender erhält wie gewohnt eine Zuwendungsbescheinigung vom
Pfarramt oder von unserem Förderverein.
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Dr. Karl Renner

-mit einer Anlassspende
1. Barspenden:
Während ihre Feier geben Ihre Gäste Barspenden. Sie bringen das gesammelte
Geld ins Pfarramt. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Spendenbox und an-
sprechende Spendenumschläge zur Verfügung. Diese gewährleisten, dass ihre
Gäste Zuwendungsbescheinigungen bekommen.
2. Ihre Gäste spenden direkt an die Gemeinde:
Sie bitten Ihre Gäste unter Angabe des Anlasses (z.B. Geburtstag von
H. Meier) und eines speziellen Kennwortes (z.B. Spende für Gemeinde-
zentrum) direkt auf das Konto der Gemeinde oder des Fördervereins zu spen-
den. Gerne stellen wir Ihnen dazu vorbereitete Überweisungsträger zur Ver-
fügung. Nach Ihrem Fest und der Verbuchung der Spendeneingänge erhalten
Sie von uns eine Liste mit den Namen der Spender (ohne Einzelbeträge).
Selbstverständlich schicken wir Ihren Gästen ein Dankschreiben zu. Bei höhe-
ren Spenden senden wir auch eine Zuwendungsbestätigung zu. Für Geld-
spenden bis 200 Euro genügt als steuerlicher Nachweis die Buchungsbe-
stätigung vom Kreditinstitut des Spenders. Wenn Sie sich mit diesen Über-
legungen anfreunden können, dann nehmen Sie doch bitte mit mir Kontakt auf,
damit wir gemeinsam ein stimmiges Konzept erarbeiten können. Wir als
Kirchengemeinde wollen versuchen, Sie bei dieser Spendenaktion umfassend
zu unterstützen.

Spendenkonto Evang.-luth. Pfarramt Marktoberdorf:
DE27 7335 0000 02040 0099 02

Konto unseres Fördervereins:
DE08 7209 0000 0008 5083 80

Meine Kontaktdaten:
Dr. med. Karl Renner, 87616 Marktoberdorf, Sudetenstrasse 15
mobile 0160 909 48648,
email: rennkar@icloud.com

Danke!
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Hans Heinle

Grundstein - Zeitkapsel
Bei Gebäuden und Bauwerken von öffentlichem Interesse ist es traditionell üblich,
das Bauprojekt durch verschiedene zeremonielle Akte zu begleiten. Hierzu gehö-
ren insbesondere:

Spatenstich – Grundsteinlegung – Richtfest – Einweihungsfeier
Mit diesen symbolträchtigen Akten soll die
weitergehende Bedeutung des Bauwerkes
über den eigentlichen Bestimmungszweck für
den Bauherren hinaus, insbesondere für die
Stadt, die Gemeinde oder die Region
hervorgehoben und öffentlich dokumentiert
werden.
Ein Spatenstich wird üblicherweise dann
gemacht, wenn ein Bauwerk oder ein Ge-
bäude komplett neu auf der grünen Wiese
entsteht. Dies trifft für unser Gemeinde-
zentrum so nicht zu.
Der Grundstein steht symbolisch für das feste
Fundament, auf dem das Gebäude physisch
steht. Weihe- und Segenssprüche erbitten
den geistlichen und göttlichen Beistand, der
das Gebäude und seine Nutzung begleiten
soll. Im Grundstein wird die sogenannte

„Zeitkapsel“ verwahrt. Diese Zeitkapsel kann z.B. Dokumente zur Stadt, zur
Kirchengemeinde oder zum Unternehmen enthalten. Daneben ist es üblich,
Urkunden mit Angaben zum Bauprojekt aber
auch Münzen oder andere zeithistorisch
bedeutsame Gegen-stände beizulegen. Wenn
nach hundert und mehr Jahren diese Zeitkapsel
im Zuge von größeren Veränderungen gefunden
und ge-öffnet wird ist deren Inhalt dann von
beson-derem Interesse.
Aufgrund der Corona Einschränkungen haben
wir uns beim neuen Gemeindezentrum eine be-
sondere Form zur Verwahrung der Zeitkapsel
einfallen lassen. Ein senkrecht einbetoniertes
Rohr im neuen Eingangsbereich zum Büro bildet
den geschützten Hohlraum für die Zeitkapsel. Geschlossen wird dieser Raum mit
einer besonders gestalteten Bodenplatte.
Wir sind mit dieser Lösung nun zeitlich unabhängig vom Fortgang der Bauarbeiten
und können die Zeremonie „Grundstein -Einbringen der Zeitkapsel“ terminlich
flexibel gestalten. Dem Kirchenvorstand ist es ein besonderes Anliegen, dass die
Gemeinde bei diesem Akt dabei sein soll, sobald die coronabedingten Ein-
schränkungen dies wieder zulassen.
Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.
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GRUPPEN - THEMEN - TERMINE

Nachfolgende, bereits fest geplante und beworbene Veranstaltungen mussten we-
gen der Corona Beschränkungen leider abgesagt werden.
Diese Veranstaltungen werden neu geplant und zu einem späteren Termin statt-
finden.
Die Termine und Veranstaltungsorte werden rechtzeitig bekanntgegeben

An dieser Stelle finden Sie normalerweise die detaillierte Termin- und
Veranstaltungsliste. Derzeit ist noch nicht klar abzusehen, wann die
verschiedenen Veranstaltungen, Gruppen und Kreise wieder statt-
finden können. Aus diesem Grunde fehlt diese Liste. Einige grund-
legende Informationen wollen wir dennoch weitergeben.

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 Planungen und Abstimmungen mit dem Polizeiorchester
Bayern und dem MODEON laufen weiter.
Die Verantwortlichen können derzeit aber auch noch keine
verbindlichen Aussagen machen.
Bereits gekaufte Gutscheine für das Konzert behalten ihre
Gültigkeit auch dann, wenn das Konzert verschoben werden
sollte.
Weitere Informationen werden kommuniziert, sobald es ver-
bindliche Aussagen gibt.

Gemeindeabend Leonardo da Vinci Gemeindeabend Landtechnik

Die Regelgottesdienste finden unter Beachtung der jeweils geltenden Auflagen zur
Vermeidung von Corona-Ansteckungen wieder statt. Informationen dazu werden
auf nachfolgend genannten Kanälen kommuniziert.
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WISSEN SIE SCHON....

….dass in der Bodenplatte 10 t Baustahl verbaut worden sind

....dass für die Bodenplatte ca. 95m³ Beton vergossen wurden und

dafür 12 Fahrten mit LKW- Betonmischern notwendig waren

....dass unser Ersatzfels -die Bodenplatte- ca. 250 t wiegt und diese in

nur 4 Stunden betoniert wurde

....dass das Fundament der früheren Mauer bis zu 1,5 Meter tief und

40cm breit war

....dass in unserem neuen Gemeindezentrum eine Fußbodenheizung

für wohlige Temperaturen sorgen wird

....dass wir einige Dinge vom Abbruch verkaufen konnten und damit

Geld für den Neubau einnehmen werden

....dass im letzten JOBO Frau Martina Merk irrtümlich als Beate Merk

benannt wurde (frühere bay. Justizministerin)

....dass für das Redaktionsteam des JOBO weitere Mitarbeiter gesucht

werden

....dass Beiträge / Artikel und Berichte für den JOBO immer willkom-

men sind und gerne angenommen werden

....dass die Online Gottesdienste sehr gut angekommen sind und

auch von Menschen verfolgt wurden, die sonst nur sporadisch in

den Gottesdienst kommen

....dass die Teilnehmer des Spielenachmittags durch ihre „Spiel-

einsätze“ bisher ca. 400€ für den Bau eingespielt haben
....dass wir an einer Neugestaltung unserer Gemeinde Website arbei-

ten und bald einen Probelauf starten können

21



SENIORENGEBURTSTAGE
Herr Horst Brendel (84)
Frau Irma Brendel (84)
Herr Hans-Jürgen Buchholz (75)
Frau Irmgard Burkert (92)
Herr Peter Dörfler (70)
Frau Annemarie Erlebach (83)
Frau Helene Geier (86)
Herr Ewald Hartfelder (70)
Frau Gisela Hartmann (83)
Herr Christian Huber (81)
Herr Helmut Junghans (82)
Herr Helmut Kautz (87)
Frau Gabriele Kersten (70)
Frau Lina Kessler (87)
Herr Siegfried Kohn (84)
Frau Brigitte Körber (75)
Frau Irmgard Lichtenauer (87)
Frau Hannelore Nahm (81)
Frau Renate Neumaier (75)
Frau Doris Reutter (82)
Herr Peter Schaptke (70)
Frau Monika Weber (75)
Herr Matthias Wendt (70)
Frau Anneliese Wuchterl (81)

Herr Peter Blaßkiewitz( 80)
Frau Beatrix Brucker (86)
Frau Gisela Ecke (89)
Frau Friedericke Eurisch (80)
Herr Kurt Geiß (82)
Frau Marie Gerstberger (90)
Herr Dr. Ulrich Groß (86)
Frau Gisela Haselmann (85)
Frau Marianne Jäger (80)
Herr Erich Jauernig (80)
Frau Inge Konheiser-Ciaccio (70)
Frau Ursula Kraus (84)
Herr Eugen Mai (70)
Herr Kurt Markert (96)
Frau Helga Marquardt (81)
Frau Maria Müller (83)
Herr Hans Peter (86)
Frau Renate Propach (75)
Herr Dietrich Radau (84)
Frau Ingeborg Rudolf (83)

Herr Erhard Schäfer (85)
Frau Gertrud Schlotter (82)
Frau Gunhild Schumacher (95)
Frau Gerlinde Sellmann (70)
Frau Annemarie Staudt (98)
Frau Katharina Stenner (89)
Herr Waldemar Utas (87)
Herr Waldemar Ziegele (83)
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J u l i

August
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Frau Valentine Bernert (81)
Herrn Reinhard Eswein (83)
Herr Wolfgang Feix (70)
Frau Anneliese Fleischer (84)
Herr Robert Gall (83)
Frau Emma Grundmann (97)
Herr Alfred Haumer (84)
Herr Horst Liedvogel (85)
Frau Valentina Mai (84)
Herr Elfriede Mattis (87)
Herr Dr. Peter Moll (80)
Frau Dr. Irma Pachner-Knoll (75)
Herr Otto Rieger (85)
Herr Axel Schantz (84)
Frau Helga Scharrer (81)
Frau Rita Schmidt (81)
Herr Viktor Schneider (85)
Frau Monika Seifert (82)
Herr Jürgen Sommerkamp (84))
Frau Jeanine Tafler (83)
Herr Dietrich Terjung (90)
Frau Ruth Ulmer-Kleine (88)
Frau Renate Weichsberger (80)
Herr Ernst Zander (75)
Frau Waltraud Ziehe (89)
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Keine Trauungen

Rengifo de Holbe, 65J
Heidemarie Klara Fahrbach, 76J.
Andreas Siebert, 60J.
Friedrich Franz Brucker, 89J.
Viktor Winter, 88J.
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Keine Taufen

UNSERE GEMEINDE
Wöchentliche Termine der Gruppen und Kreise
Mutter-Kind-Gruppe 0-6 Jahre: Mi. 9.00 - 11.00 Uhr, Sabine Hummel, 08342-8956578
Kirchenmäuse Mädchen 10-14 Jahre: Fr. 15.00 - 16.30 Uhr, Angela Bauer, 08342-1746
Tanzteam Jokita: Sa. 10.00 - 13.30 Uhr, Claudia Ottenthaler, 08342-41704, Termine lt. Aushang
Single Moms: Do. 16.00 - 18.00 Uhr im zweiwöchentl. Rhytmus, Manuela Wohlschläger, 08377-9294200
Lithurgischer 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 derzeit nicht statt. Bitte
beachten Sie die Informationen in der Zeitung und auf der Gemeinde-
Website oder fragen Sie bei den Leiterinnen und Leitern nach, wann die
Veranstaltungen wieder starten.



„Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als

tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der

Welt die große segnende Kraft Gottes gibt. Gott kann Wege aus der

Aussichtslosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles

Morgen verwandeln – zuletzt in den leuchtenden Morgen der

Ewigkeit“
(Martin Luther King)


