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Wie feiern wir Weihnachten? Mehr auf den Seiten 4 bis 9.



Ein 
frohes 

und gesegnetes
Weihnachtsfest!
Der ganzen Gemeinde:

den Gesunden und Kranken,
den Traurigen und Fröhlichen, 

den Suchenden und Fragenden,
den Begeisterten und Enttäuschten:

Euch und Ihnen allen Licht und Freude,
Hoffnung und Zuversicht

durch die Feier des 
Weihnachtsfestes 

und Gottes Schutz und Segen 
für das Jahr 2021!

IM NAMEN DES KIRCHENVoRSTANDES

UND ALLER MITARBEITENDEN, 
IHR PFARRER KARL-HEINz FUCHS

Redaktionsschluss
Mo. 18. Januar 2021
für Gemeindebrief 
März - April - Mai 2021
Beiträge und Fotos bitte bis zu diesem Ter-
min an das Pfarramt senden, wenn möglich
per Mail. Fotos bitte in Bild-Datei. Mail:
pfarramt(at)marktschwaben-evangelisch.de
Danke.
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haben eine tiefere Liebe zu ihrem Kind und
nehmen es an, vielleicht in den Arm. Ihre
Liebe ist nicht abhängig von Leistungen
und Verfehlungen. Und so ist auch Gott zu
uns. Darauf können wir Tag für Tag ver-
trauen, auch im neuen Jahr!

Wie kann sich diese Barmherzigkeit äu-
ßern? Ich denke an ein Gebet, das Franz
von Assisi zugeschrieben wird und seinen
Geist atmet. Das Gebet gib Anregungen.
Der Betende weiß darum, dass er Gottes
Geist und Hilfe braucht, um die Barmher-
zigkeit Gottes weitergeben zu können. Ei-
nige Sätze aus diesem Gebet:

Herr, mach mich zu einem Werkzeug dei-
nes Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung
quält;
dass ich ein Licht entzünde, wo die Fins-
ternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer
wohnt. 

So wünsche ich uns auch in diesen
schwierigen zeiten eine besinnliche Ad-
ventszeit, frohe Weihnachten und ein ge-
segnetes neues Jahr 2021, das von viel
Barmherzigkeit geprägt ist.

IHR PFARRER KARL-HEINz FUCHS

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!  
Jahreslosung 2021 aus Lukas 6,36

Liebe Leserin, lieber Leser, dieses Jahr
war bisher besonders anstrengend und
stressig, wohl für uns alle, und ist es
immer noch. Wir alle müssen mit der ner-
venaufreibenden Situation umgehen, und
manchmal erschwert unser Angespannt-
sein auch unser Miteinander. Es kracht, ob
wir wollen oder nicht. Und nachher kann
uns das sehr leid tun.

Schon weit vor Corona hat eine ökume-
nische Kommission als biblisches Wort für
das Jahr 2021 die Aufforderung Jesu aus-
gewählt: "Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist!" Seid barmherzig -
wie passend ist dieses Wort für unser von
Corona geprägtes Miteinander! Wir sollen
nicht hart sein in diesen zeiten, sondern
ein Herz füreinander haben. Wir sollen
sehen, wie sehr Corona und seine Folgen
nicht nur uns selber, sondern auch unsere
Mitmenschen beschäftigen und belasten
und sehen, dass wir hier alle in einem Boot
sitzen.

Bestimmt soll unsere Barmherzigkeit
davon sein, dass Gott zu uns barmherzig
ist wie ein Vater - oder eine Mutter,
möchte ich ergänzen. Vater oder Mutter
lassen ihr Herz spüren, in dem sie nicht auf
das schauen, was ihr Sohn oder ihre Toch-
ter gerade Böses getan oder gesagt hat. Sie

Andacht
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Barmherzig sein
von Pfarrer Karl-Heinz Fuchs



Bei allen Gottesdiensten in der Kirche und im Freien gelten die Corona-Regeln: 
Mund-Nasen-Schutz, Abstand von 1,50 m, Singen nur hinter MNS, 

Desinfektion, Beachten von Wegrichtungen.

Bitte beachten Sie die aktuellen Bekanntmachungen 
über Presse, Schaukästen und Homepage, ob unsere Gottesdienste stattfinden können,

in der Kirche, am Marktplatz oder ganz woanders! 

Gottesdienste an Heilig Abend
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Nicht wissend, wie die Regeln zum 24. De-
zember sein werden und ob dann vielleicht gar
keine zusammenkunft sein darf, auch nicht im
Freien, haben wir folgende Lösung überlegt:

13.45 bis 14.45 Uhr 
Kleinkindergottesdienst im Freien
vor der Philippuskirche
Es wird einen kleinen Weihnachtsweg geben.
Vor der Kirche und dem Gemeindehaus werden
fünf Stationen aufgebaut. Mehr dazu auf der
Kleinkinderseite, Seite 14.

15.00 Uhr Familiengottesdienst 
in der Philippuskirche
Da die Platzzahl auf etwa 33  begrenzt ist, bitte
im Pfarramt anmelden. Wegen der Corona-Re-
geln ist leider das übliche Krippenspiel nicht
möglich.

Intensive Beratungen
Gleich nach den Sommerferien stellten sich
viele die Frage: Wie kann an Heilig Abend Got-
tesdienst gefeiert werden? Auch bei uns be-
schäftigten sich Kirchenvorstand, Gottesdienst-
ausschuss und Hauptamtliche bereits im Sep-
tember mit dieser Frage. In den letzten Jahren
war unsere Kirche am 24. Dezember bei sechs
Gottesdiensten von 14 bis 23.30 Uhr jedes Mal
sehr gut gefüllt,  ja zu den Stoßzeiten am Nach-
mittag fanden viele gar keinen Platz in der Kir-
che, hörten von draußen zu oder gingen
enttäuscht nach Hause. 

Nach den derzeitigen Corona-Regeln mit 1,50
Meter Abstand zwischen Menschen, die nicht
in Hausgemeinschaft leben, passen nur etwa 33
Personen in unsere Philippuskirche. Vielleicht
werden sich in diesem Jahr aus Angst vor Co-
rona manche nicht auf den Weg in die Kirche
machen. Und doch wollen wir allen, die Weih-
nachten auch mit einer Besinnung feiern wol-
len, Angebote machen.

Philippuskirche an Weihnachten - so haben wir 2019 ... 

Weihnachten



Online-Gottesdienst 
auf 

www.marktschwaben-
evangelisch.de

Ein Team nimmt für Heilig Abend einen etwa
30-minütigen Gottesdienst mit Musik, Le-
sung, Predigt und Gebet auf. Der Link zu

diesem Gottesdienst wird an Heilig Abend auf
der Homepage zu finden sein: 

Wer nicht in die Kirche oder auf den Markt-
platz kommen kann, hat so die Möglichkeit,
daheim einen Gottesdienst aus unserer Phi-

lippuskirche mit geschmücktem Weih-
nachtsbaum am Bildschirm mitzufeiern. 

Einzige Voraussetzung: Internet.

Wer sich zu einem dieser Gottesdienste in der Philippuskirche anmelden möchte:
15.00 Uhr Familiengottesdienst     18.30 Uhr Christvesper
22.00 Uhr Christnacht                  22.45 Uhr Christnacht

Bitte Anruf  im Pfarramt, Tel. 08121-40040, 
oder Mail an pfarramt@marktschwaben-evangelisch.de

Bitte angeben: Uhrzeit, Name, Telefon, Anzahl der Personen.
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So hoffen wir, dass für jeden und jede von
Ihnen und Euch etwas dabei ist. 

Lassen wir uns von Corona die Freude an
Weihnachten und an einem Gott, der uns in
Jesus an Weihnachten ganz nahe kommt, nicht
nehmen!
Herzliche Grüße, auch im Namen von Kirchen-
vorstand, allen Mitarbeitenden und allen
Hauptamtlichen 

IHR PFARRER KARL-HEINz FUCHS

16.30 Uhr Ökumenischer Weih-
nachts-Gottesdienst für Familien
auf dem Marktplatz von Markt
Schwaben 
30-minütiger Gottesdienst, in dem besonders
Familien angesprochen werden sollen, mit Po-
saunenchor.

17.30 Uhr Ökumenischer Weih-
nachts-Gottesdienst auf dem
Marktplatz von Markt Schwaben
30-minütiger Gottesdienst, der besonders auf
Erwachsene eingeht, mit Posaunenchor.

18.30 Uhr Christvesper 
in der Philippuskirche
Da die Platzzahl auf etwa 33  begrenzt ist,  bitte
im Pfarramt anmelden.

22 Uhr und 22.45 Uhr 
Christnacht in der Philippuskirche
Da die Platzzahl auf etwa 33  begrenzt ist, bitte
im Pfarramt anmelden.

... feiern können - für 2020 müssen wir uns Alternativen überlegen.

Weihnachten



Bitte beachten Sie:
Dem Gemeindebrief 

liegen bei 

-ein Informationsheft „Brot für die Welt“, 
-eine Spendentüte 

-und ein Überweisungsträger, mit dem Sie 
*für „Brot für die Welt“ spenden 
*und/oder für unsere Gemeinde 

ein Weihnachtsgeschenk machen können,
damit wir die Schulden für unser neues 

Gemeindezentrum bezahlen können.

Vielen Dank für Ihre Gabe!

Ein zweiter, kleiner Baum wird
im Gemeindezentrum mit Wünschen 

geschmückt werden.

Christbaum
2018. Auf der 

Titelseite dieses
Gemeindebriefs

sehen Sie den
Baum von 2019. 
Auch in diesem

Jahr wird ein
Baum in unserer

Kirche stehen,
nicht nur an 

Heilig Abend.

Bis Lichtmess, 
2. Februar, 

können Sie ihn 
bewundern. 
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Einen Baum der Weihnachtswünsche, nicht
mit materiellen Wünschen, sondern mit Her-
zenswünschen. 

Darum bitte ich Dich, bitte ich Sie:
1. Einen Stern oder eine Kugel nehmen, basteln
oder ausschneiden,
2. mit Herzenswunsch beschriften,
3. im Vorraum der Kirche oder aber im Pfarr-
büro abgeben.
Ich bin gespannt, wie der Baum am Ende aus-
sieht. Machen Sie mit! Mach Du mit! Danke.

RELIGIoNSPÄDAGoGIN SIMoNE SCHEyERER

Weihnachten daheim
Die Angebote unserer Kirche zum Heilig Abend
finden Sie auf den Seiten 4 bis 5. Hier möchte
ich Ihnen ein paar Texte für eine besinnliche
zeit daheim geben, die Weihnachtsgeschichte
in der vielen vertrauten Übersetzung von Mar-
tin Luther, ein paar viele ansprechenden Stro-
phen von Paul Gerhard und sieben
Weihnachtswünsche.

IHR PFARRER KARL-HEINz FUCHS

Weihnachts-
wünsche
So wie der Baum hier in unserer Philippuskir-
che kennen wir ihn alle: Den Weihnachtsbaum
bzw. Christbaum!

Ursprünglich waren die Christbäume nur sehr
spärlich geschmückt, meist mit Äpfeln. Doch
heute sieht das ganz anders aus: Überall funkelt
und glitzert es in allen Regenbogenfarben. Na-
türlich ein wunderschöner Anblick. Wunder-
schön? Auch für Dich? Auch für Sie?

Und dieses Jahr? Weihnachtsstimmung unter
Coronabedingungen? Wie kann das ausssehen?
Was macht denn eigentlich einen schönen
Baum aus? Wie muss er geschmückt sein, damit
er die Botschaft von Weihnachten sichtbar
macht? Welche Wünsche haben Sie, hast Du für
Weihnachten 2020? Ich möchte dieses Jahr zu-
sammen mit Dir und mit Ihnen einen etwas an-
deren Baum schmücken:



Die Weihnachtsgeschichte
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der Stadt Davids. Und das habt zum zeichen:
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewi-
ckelt und in einer Krippe liegen. 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge
der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott
und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden bei den Menschen seines
Wohlgefallens.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuh-
ren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst
uns nun gehen gen Bethlehem und die Ge-
schichte sehen, die da geschehen ist, die uns der
Herr kundgetan hat. 
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria
und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das
Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde
gesagt war. 18Und alle, vor die es kam, wun-
derten sich über die Rede, die ihnen die Hirten
gesagt hatten. 
Maria aber behielt alle diese Worte und be-
wegte sie in ihrem Herzen. 20Und die Hirten
kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für
alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie
denn zu ihnen gesagt war.

EVANGELIUM NACH LUKAS 2, 1-20

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot
von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle
Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war
die allererste und geschah zur zeit, da Quirinius
Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging,
dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine
Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa,
aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land
zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem,
darum dass er von dem Hause und Geschlechte
Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war
schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die
zeit, dass sie gebären sollte. 7Und sie gebar
ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf
dem Felde bei den Hürden, die hüteten des
Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu
ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um
sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich
verkündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird; denn euch ist heute der Hei-
land geboren, welcher ist Christus, der Herr, in

Die Geburtsgrotte in Bethlehem. Hier wurde nach der Überlieferung Jesus geboren. Der Platz wurde mit
einem Stern versehen und besonders ausgestaltet.

Weihnachten



Ich steh an deiner Krippen hier
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4.Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann,
bleib’ ich anbetend stehen.
o daß mein Sinn ein Abgrund wär’
und meine Seel’ ein weites Meer,
daß ich dich möchte fassen.

6. O dass doch so ein lieber Stern
soll in der Krippen liegen!
Für edle Kinder großer Herrn
gehören güldne Wiegen.
Ach Heu und Stroh ist viel zu schlecht,
Samt, Seide, Purpur wären recht,
dies Kindlein drauf zu legen!

9. Eins aber, hoff ich, wirst du mir,
mein Heiland, nicht versagen:
dass ich dich möge für und für
in, bei und an mir tragen.
So lass mich doch dein Kripplein sein;
komm, komm und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden.

PAUL GERHARDT, 1653, EG 37

1.Ich steh' an deiner Krippe hier,
o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring' und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel' und Mut, nimm alles hin
und laß dir's wohl gefallen.

2.Da ich noch nicht geboren war,
da bist du mir geboren
und hast dich mir zu eigen gar,
eh’ ich dich kannt’, erkoren.
Eh’ ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.

3.Ich lag in tiefer Todesnacht,
du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud’ und Wonne.
o Sonne, die das werte Licht
des Glaubens in mir zugericht’,
wie schön sind deine Strahlen.

Eine Wohnzimmer-Krippe mit Figuren aus Bethlehem.

Weihnachten
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Wie der Stern über dem Stall von Bethlehem stehen blieb, 
so möge Gott sein Licht auch über deinem Leben leuchten lassen.

Wie die Engel den Frieden auf Erden verkündeten, 
so möge Gottes Frieden auch dein Haus und dein Herz erfassen.

Wie die Tür im Stall von Bethlehem allen offen stand, 
so möge auch Christus dir die Tür zum Leben sein.

Wie ein Ochs und Esel die Krippe ihres Herrn kannten, 
so mögest auch du erkennen, das Gott es gut mir dir meint.

Wie Maria alle Worte in ihrem Herzen bewegte, 
so mögest auch du dich von Gottes Wort bewegen lassen.

Wie Josef für Maria und das Kind sorgte,
so mögest auch du dich der Menschen annehmen, die Gott dir anver-

traut hat.

Wie das Kind von Maria und Josef zugleich Gottes Kind war,
so mögest auch du immer Gottes Kind sein und bleiben.

ERICH ESSLINGER

Sieben weihnachtliche Wünsche

Krippe in unserer Philippuskirche, von Gemeindegliedern  vor vielen Jahren angefertigt 
und von unserer Mesnerin Inge Huber  liebevoll unter dem Christbaum aufgebaut.

Weihnachten



Mit der 
Pandemie leben
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Leider verschoben 
Orgelwerke der Familie Bach: 
Neuer Termin: So. 14. November 2021

Solistenkonzert mit Christiane Iwainski:

Der neue Termin steht noch nicht fest.

Adventsmarkt in Markt Schwaben 
am 3. Advent mit unseren Konfirmanden/innen:
Hoffen wir auf 2021!

Adventskonzert in Poing am 3. Advent: 
Hoffentlich 2021 wieder!

Ökumenischer Neujahrsempfang in Markt
Schwaben im Januar: 
Für 2022 ist die Begegnung zum Jahresanfang
wieder geplant, in 2021 nur der Gottesdienst.

Mitarbeiterdankfest im Februar: 
Unser geplantes Kulturprogramm leider nicht
möglich! Dann wieder 2022.

Gottesdienste in Anzing, 

im Kindergarten und in der Högerkapelle:

Derzeit nicht. Wieder, sobald es geht!

Vieles ist möglich
Gottesdienste, Kindergottesdienste, 
Kleinkindergottesdienste, Aktionsgottesdienste:
Gottesdienste sind unter Corona-Regeln mög-
lich und feiern wir sehr gerne. Regelmäßig
haben wir besondere Musik in diesen Gottes-
diensten.

Abendmahl:

Wir möchten auch damit beginnen, Corona ge-
recht, Abendmahl zu feiern. Mal sehen, wie es
angenommen wird.

Gottesdienste an Heilig Abend: 
Wir können hoffentlich Gottesdienste feiern,
in unserer Kirche, vor ihr und auf dem Markt-
platz.

Ergreifen, was möglich ist
Auch unser Gemeindeleben muss an Covid-19
angepasst werden. Wir können auf das
schauen, was leider nicht möglich ist. 

Wir können aber auch in den Blick nehmen,
dass wir mit unseren Möglichkeiten mithelfen,
mit der Pandemie zu leben und Menschen nicht
in Gefahr zu bringen. 

Dabei sind wir dankbar für alles, was uns als
Kirchengemeinde möglich ist. Seit den Locke-
rungen im Mai und nach den Sommerferien
war wieder sehr viel möglich, zunächst die Got-
tesdienste nach den "Corona-Regeln", dann
auch das Treffen von Gruppen in unserem Ge-
meindezentrum. 

Anfang November wurden die zusammen-
künfte wieder abgesagt. Immerhin ist es weiter
möglich, mit Abstand, MNS und Desinfektion
Gottesdienst in unserer Philippuskirche oder im
Freien zu feiern. Wir werden sehen, wie wir
Weihnachten feiern und in das neue Jahr star-
ten können.

Sitzplatzregelung in der Philippuskirche.

Gemeinde



Ein riesiges Lob ...
... möchte ich allen unseren Kirchenvorste-
hern/innen aussprechen, dass sie mit sehr viel
Einfühlen in die Problematik, mit genauem Stu-
dium der Vorgaben von Kirche und Staat und
in Sondersitzungen Hygiene-Richtlinien für
Kirche und Gemeindezentrum Punkt für Punkt
Maßnahmen besprochen und dann beschlossen
haben.

Viel Energie wurde hier für Fragen aufge-
bracht, von denen sie nicht zu träumen gewagt
haben, als Sie im Dezember 2018  Euer Amt
angetreten habt!  Diese Arbeit kam zu all dem
hinzu, was das normale Alltagsgeschäft eines
Kirchenvorstandes ausmacht. 

Ganz herzlichen Dank für das große Engage-
ment! So können wir uns Kirche und Gemein-
dezentrum treffen, umfassend überlegt und
durchdacht und unter Voraussetzungen, die un-
sere Gesundheit schützen.

PFARRER KARL-HEINz FUCHS
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Kirchkaffee nach dem Gottesdienst: 
An Erntedank haben wir es gewagt. Nicht das
letzte Mal!

Seelsorge ist weiter möglich:

Die Hauptamtlichen sind am Telefon für Sie da
und können unter Beachtung der aktuellen
Vorschriften Sie besuchen oder mit Ihnen im
großen Gemeindesaal mit viel Abstand ein Ge-
spräch führen. Auch in den Seniorenheimen
sind wir für Sie da, wenn das Heim es möglich
macht.

Gottesdienste in Seniorenheimen:

Im November waren in Finsing auf den Sta-
tionen kurze Gottesdienste. Hoffentlich wei-
terhin und in anderen Heimen auch.

Lassen wir uns von Corona nicht die Freude
am Glauben und an der Gemeinde nehmen.
Nützen wir die Möglichkeiten, die wir haben.

IHR KARL-HEINz FUCHS, PFARRER

Offene Kirche:

Von Sonntag bis Freitag ist unsere Kirche
von 8 Uhr bis zur Dämmerung am Abend ge-
öffnet. Ein Team kümmert sich darum. Vielen
Dank!

Konzert mit Andi Weiss im Januar:

Das Konzert ist weiter geplant und muss hof-
fentlich nicht kurzfristig abgesagt werden. 

Konfirmandenkurse:

Wir können uns unter den Corona-Regeln tref-
fen und tun dies, wenn es möglich ist. Dabei
achten wir sehr darauf, dass niemand infiziert
wird.

Konfirmationsgottesdienste im April und Mai:

Wir haben für diese Plan A mit 4 großen Got-
tesdiensten für 31 Jugendliche und Plan B mit
Gottesdiensten mit jeweils 2 bis 3 jungen Chris-
ten/innen und ihren Familien. So hoffen wir,
eine der beiden Varianten feiern zu können.

Treffen von Musik - und anderen Gruppen:

Bis Ende oktober waren die zusammenkünfte
in unserem großen Saal möglich. Im November
wurden sie im Lockdown untersagt. Hoffen wir,
dass wir mit unseren strengen Regeln bald wie-
der einladen können.

Gemeindefest im Mai:

Mal sehen, wie wir an Christi Himmelfahrt
unser Gemeindefest feiern können.

Gemeinde

Offene Kirche.



Wie immer, wollen wir auch dieses Jahr wieder
gemeinsam in den Wald gehen und Gottes-
dienst feiern. Am 6. Januar feiern wir in Fors-
tinning im Ebersberger Forst unsere
Waldweihnacht.
Der Posaunenchor wird uns begleiten und ein
kleiner Hase namens Beni wird sich ebenfalls
mit uns auf den Weg machen.
Wir treffen uns um 16.30 Uhr auf dem Park-
platz des Forstinninger Friedhofs und machen
uns dann gemeinsam auf den Weg.
Bringt eure Laternen mit und euren Mund-
Nasen-Schutz (dann frierst du auch weniger im
Gesicht!)
Leider werden wir coronabedingt nach dem
Gottesdienst nicht miteinander Plätzchen teilen
und Punch trinken. Das machen wir dann im
nächsten Jahr wieder!
Wir freuen uns auf Euch alle, groß und klein!

EURE PFARRERIN ELISABETH KÜHN MIT TEAM

Waldweihnacht
Herzliche Einladung!
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Christnacht
Herzliche Einladung zur Christnacht
An Weihnachten wollen wir zweimal einen
kurzen Gottesdienst in der Nacht feiern und das
Wunder der Weihnacht in uns zum Klingen
bringen. Frau Maier und Herr Jungnitsch wer-
den uns dabei helfen und die Gottesdienste an
orgel und Querflöte musikalisch ausgestalten.
Wir feiern um 22 Uhr und um 22.45 Uhr. Bitte
melden Sie sich im Pfarramt an. Leider ist die
Teilnehmerzahl in der Kirche begrenzt. Den-
noch wird es für alle Platz geben.
Ich freue mich auf Sie,

IHRE PFARRERIN ELISABETH KÜHN

Aktionsgottesdienst
Herzliche Einladung zum Aktionsgottesdienst
am 3. Advent (13.12.).
Viele Menschen haben sich auf dem Weg ge-
macht nach Bethlehem: Maria und Josef, die
Hirten, die Weisen aus dem Morgenland.
Wir wollen uns auch auf den Weg machen und
Gottesdienst auf dem Weg, hin zur Weihnacht,
feiern. „Dem Kommenden entgegen gehen!“
Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kirche. Bitte
vergessen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz nicht.

Wir freuen uns auf Sie!
IHRE PFARRERIN ELISABETH KÜHN MIT TEAM
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Seniorenrunde
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gengelee. Wunderbar – ich gehöre nicht zu
denen mit grünem Daumen, bescheiden musste
ich ernten, aber meine Geranien am Balkon
sind eine Pracht!

Alles was wächst und gedeiht, trägt Früchte,
sei es die Freundschaft, die Nachbarschaftshilfe,
die Liebe, der Glaube, das Vertrauen. Freuen wir
uns an den kleinen und großen Früchten, aber
auch an allen zarten Knospen, die sprießen,
auch wenn sie manchmal zeit und Behutsam-
keit brauchen. 
Seid gegrüßt und alle Tage gut behütet!   

INGE

Plätzchen 
nach alten Rezepten
Die steigenden Coronazahlen machen alle An-
sätze zu Treffpunkten zunichte. So sind wir
dankbar für die beiden Montagsgottesdienste
und unsere Begegnungen am See bei Sonnen-
schein. Briefe und Anrufe halten die Verbin-
dung untereinander aufrecht.

Realistisch ist hoffentlich unser Adventsgot-
tesdienst kurz vor Weihnachten. Da wollen wir
uns gegenseitig mit selbst gebackenen Plätz-
chen beschenken. Die ersten alten Familienre-
zepte liegen schon vor. Manch eine aus unserer
Runde wagt es, doch, ein Traditionsgebäck in
Angriff zu nehmen. Es ist aber auch eine Leis-
tung,  alte Rezepte zu suchen und die weiter zu
geben. 

Sollten Sie, lieber Leser, gerne backen und sich
angesprochen fühlen, dann dürfen Sie gerne
mitbacken. 

Vor dem Gottesdienst am Mo.14. Dezember
werden alle (gemeldeten) Plätzchendosen abge-
holt, am Mi. 9. Dezember, 10 Uhr im Gemein-
dezentrum in Tüten aufgeteilt und dann kann
jeder ein Tütchen „füreinander mit Liebe ge-
macht“ mitnehmen. Lob ist Ihnen sicher!

GISELA PESCHKE

Pracht-Tomaten-Topfstaude
Meine lieben Freundinnen der Seniorenrunde,
bei Inge Schwaab war die Idee da, Tomaten-
pflänzchen im Topf an Schwester, Tochter, En-
kelin … zu verschenken. 

Dann wuchs der Ehrgeiz und ein Wettbewerb
entstand: wer bekommt die größten Tomaten,
wer den meisten Ertrag? Siehe da, die gekrönte
Gärtnerin ist Maria z.! Ist es die Erfahrung im
Umgang mit Pflanzen? Ist es Glück? Was auch
immer, ich kann ihr nur gratulieren zu dieser
Pracht-Tomaten-Topfstaude!

Bestimmt gibt es unter Euch viele Gärtnerin-
nen, denen ich gratulieren könnte zu schönen
Pflanzen und bestem Gemüse! Auch bei Anne-
mie Buchloh konnte ich Sonntag für Sonntag
nur staunen über Gurken, Birnen oder zwetsch-

Senioren
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Weihnachten
Liebe Kinder,
wir feiern Weihnachten! Dieses Jahr ein biss-
chen anders.
Von 13.45 bis 14.45 Uhr wird es einen kleinen
Weihnachtsweg geben. Vor der Kirche und dem
Gemeindehaus werden fünf Stationen aufge-
baut und ihr dürft mit euren Familien die Sta-
tionen entlang wandern und euch die
Weihnachtsgeschichte erzählen lassen. Wir
werden immer wieder neu anfangen die Ge-
schichte zu erzählen, also kommt in der Stunde,
wann es euch beliebt. Bitte erinnert eure Eltern
und älteren Geschwister daran, dass sie einen
Mund-Nasen-Schutz tragen müssen.
Wir freuen uns auf Euch.

Im neuen Jahr
Liebe Kinder, 
auch im neuen Jahr feiern wir wieder Kleinkin-
dergottesdienst. Jesus will unser Freund sein
und ihn wollen wir besser kennen lernen. Was
wird aus dem kleinen Baby, das an Weihnach-
ten geboren wird?
Kommt und erfahrt mehr über ihn.
Wir feiern um 11.15 Uhr coronabedingt im
Freien vor der Kirche oder dem Gemeindehaus
7.2., 7.3., Karfreitag 2.4., 9.5., 20.6., 18.7.
Wir freuen uns auf Euch,

PFARRERIN ELISABETH KÜHN

MIT DEM KLEINKINDERGoTTESDIENSTTEAM

in der 
Philippuskirche
MARKT SCHWABEN

So. 15.11., 17.00 Uhr
St. Martinsumzug
Startpunkt an der Kirche. 
Bitte bringt eure Laternen mit.

Do. 24.12., 13.45 - 14.45 Uhr
Weihnachtsweg mit fünf Stationen
vor der Kirche.

Mi. 6.1.21, 16.30 Uhr Waldweihnacht
Startpunkt am Friedhofsparkplatz in Forstinning.
Bitte bringt eure Laternen mit.

Väter, Mütter, Kinder



Bitte die aktuellen Plakate und Flyer
hierzu beachten und sehen, ob wegen 

Corona abgesagt werden muss.

15

Die nächsten Termine für Kinder sind:

Kindergottesdienst
So. 20. Dezember, 10 Uhr im Gemeindesaal :
Bald schon ist Weihnachten  oder „Die heilige
Nacht“

So. 31. Januar, 10 Uhr im Gemeindesaal:
Ein neues Jahr hat begonnen oder Seid barm-
herzig, wie auch euer Vater barmherzig ist

Kinderkino
4. und 7. Dezember jeweils von 16 bis 17.30
Uhr im großen Saal des Gemeindezentrums 

SIMoNE SCHEyERER, RELIGIoNSPÄDAGoGIIN

Hallo, hier bin ich wieder,
Philipp, die Kirchenmaus!
Lange Zeit war es ganz ruhig hier in meinem
Gemeindezentrum. Nur ab und zu war in mei-
ner Kirche ein Gottesdienst. ☹ Aber jetzt! 😊😊
😊 ist hier endlich überall wieder gaaaaaaanz
viel los:
Kleinkindergottesdienst, Kindergottesdienst,
Kinderkino, Kinderbibeltag, … Endlich wieder
Kinder hier bei mir. Ich freu mich soooooooo!
Eines werde ich dieses Jahr allerdings schon
vermissen: Die Krippenspielkinder! ☹

Leider wird es dieses Jahr „coronabedingt“ kein
Krippenspiel mit viiiiiiielen wundervollen
Schauspielern geben. Aber ganz bestimmt
nächstes Jahr wieder. Da bin ich mir sicher –
Frau Scheyerer wird sich etwas einfallen lassen. 

Trotzdem fällt Weihnachten natürlich nicht aus
- Das geht ja gar nicht., 😉.
Aber die Gottesdienste werden ein wenig an-
ders sein. Und ich werde dabei sein! Ich freu
mich schon Dich zu sehen. Winke mir doch
einfach zu, wenn Du mich siehst.

Ich wünsche Dir eine wundervolle Adventszeit
mit einem leckeren Adventskalender (der das
Warten verkürzt), ein wundervolles Weih-
nachtsfest und einen tollen, gesegneten Start
ins Jahr 2020 … ups � 2021 natürlich!
Viele Grüße, Dein Philipp

Kinder

Erntedank mit Lillia, 
dem Schmetterling von Brot für die Welt.



Und wie fühlt es sich an,
wenn Gott zu einem in der
Taufe sagt: Du bist mein ge-
liebtes Kind.  Du gehörst zu
mir.
Was ist eigentlich mein Tauf-
spruch und vor allem, was be-
deutet er mir?
Diese und noch mehr Fragen
haben uns beschäftigt und
jede*r durfte ihre eigene Bibel
zum Taufspruch gestalten.

Weiter geht es jetzt mit dem
Thema Gott. Wie ist Gott für
mich? Wie ist Jesus Christus
für mich? Und wie der Heilige
Geist? Es bleibt also span-
nend. 
PFARRERIN ELISABETH KÜHN

mit dabei seid. Neugierig und kritisch geht Ihr
mit den Inhalten unseres Glaubens und der
Bibel um. Und dabei entstehen tolle Gespräche.
So soll es sein. Gestartet haben wir den Kurs
mit dem Thema der Taufe. Wie war eigentlich
die Taufe Jesu?

Dienstagsgruppe 
von Pfarrerin Kühn
In zwei Gottesdiensten haben wir meine Kon-
firmandinnen und Konfirmanden begrüßt. Und
ja, ich freue mich sehr, dass Ihr, liebe Konfis,
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Konfirmation 2021
Im September begannen die drei Kurse mit
insgesamt 31 Jugendlichen, die im April oder
Mai 2021 das Ja zum Glauben an Jesus Christus
sagen möchten. Wegen Corona konnte die ge-
meinsame Freizeit im oktober nicht stattfinden. 

An den Kursnachmittagen halten wir die Hy-
gieneschutzrichtlinien ein und hoffen sehr,
dass wir uns weiterhin zu "Präsenzsitzungen"
treffen können. Wenn es unbedingt nötig ist,
suchen wir andere Kontaktmöglichkeiten.

PFARRER KARL-HEINz FUCHS

Konfirmation
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Hier schon mal ein paar Fotoeinblicke in den
aktuellen Kurs.
Liebe Konfirmanden, ich wünsche euch eine
wundervolle, erlebnisreiche und vor allem
Freude bringende zeit, in der Ihr Kirche, Gott,
Gemeinschaft, euch selbst und Glaube ein
wenig besser oder vielleicht sogar neu entde-
cken und erfahren könnt. 
Ich freue mich, Euch dabei begleiten zu dürfen.

RELIGIoNSPÄDAGoGIN SIMoNE SCHEyERER

Dienstagsgruppe von 
Religionspädagogin Scheyerer
13 Jugendliche aus Markt Schwaben, Forstin-
ning, Finsing, ottenhofen und Unterschwillach,
dazu noch eine Konfirmandenteamerin, eine
erfahrene Jugendleiterin und eine Religionspä-
dagogin ergeben zusammen:  Die Dienstags-
konfirmandengruppe von Religionspädagogin
Scheyerer!
Gott, Jesus, die Bibel und der Heilige Geist sind
nur einige der Themen, die wir in diesem Kurs
näher kennenlernen werden. An einem davon
werden die 13 Jugendlichen Sie in ihrem Vor-
stellungsgottesdienst teilhaben lassen.

So wurden die Konfirmanden beim 1. Kursttreffen be-
grüßt von Religionspädagogin Scheyerer.

Die Konfirmandengruppe von Relligionspädagogin-
Scheyerer

Konfirmation

13 oder 14 Jahre bin ich schon alt – habe vieles er-
lebt – Gutes und weniger Schönes – auch Gott?!

Beim Thema „Bibel“ durften die Konfirmanden ihr
Können unter Beweis stellen, in dem sie ein Bibelpiz-

zarezept innerhalb von 10 Minuten anhand von Bi-
belstellen finden mussten. Ja, sie haben es geschafft
😉 und somit gabs die Woche drauf zur Belohnung,

besagte Bibelpizza 😉



Konfirmation 2020 in Kleingruppen
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Nach den Lockerungen im Mai konnten wir
überlegen, was möglich wäre  Ähnlich haben
die katholischen Gemeinden über Erstkommu-
nion und Firmung nachgedacht. zunächst
haben wir verschoben mit der Überlegung: Wir
feiern die Konfirmationsfeier wie wir sie ken-
nen, wenn es wieder so möglich ist. Doch mit
der zeit drängte sich die Frage auf: Wann wird
das sein? Und damit Überlegungen wie: Muss
die Vorbereitung nicht bald abgeschlossen wer-
den? Wie lange kann man noch hinausschie-
ben? Wenn wir mit den neuen Kursen
beginnen, haben wir dann sogar zwei Jahr-
gänge.

Inzwischen wurden Alternativen überlegt wie
Konfirmation im Freien mit Einhaltung der Ab-
stände, Gottesdienst in großer Kirche und  ...

"Vielen Dank gestern für die schöne Konfir-
mation. Sie wissen ja, dass wir zwischendrin
zweifel hatten, ob diese Feier zu Corona zeiten
machbar und schön wird. Jetzt wissen wir, ja
es war die völlig richtige Entscheidung. Sie und
das ganze Team haben den Gottesdienst sehr
feierlich und persönlich gestaltet, und wir alle
haben es nicht als Konfirmation "zweiter
Klasse", sondern als Luxus, sehr individuell und
persönlich erlebt. Die Dekoration und auch die
Musik waren wunderschön. Vielen Dank an das
gesamte Team."  

Mit diesen Worten hat sich eine Familie für die
Konfirmationsfeier am 3. oktober bedankt. Wie
kam es zu dieser besonderen Feier?

Corona bedingt konnten die 25 Konfirman-
dinnen und Konfirmanden der Philippuskirche
ihre Konfirmation nicht in drei Festgottesdiens-
ten Anfang Mai feiern. Keine dreimal volle Kir-
che mit wunderschöner Musik von orgel,
Chören und Musikgruppen, keine Einsegnung
von je zwei oder drei Konfirmanden/innen
nacheinander vor dem Altar. Keine großen
Abendmahlsrunden mit den Frisch-Konfirmier-
ten. Das feierliche Ja zum Glauben an Gott in
der Nachfolge Jesu musste verschoben werden.
Die Jugendlichen konnten mit ihren Familien
nicht das lange geplante Fest feiern. Es musste
erst mal ausfallen bzw. verschoben werden -
wie so vieles seit dem Lockdown Mitte März.

Konfirmation 2020: Drei Fotos von den Konfirmierten. Vertrauensfrau Ute Pitter ...

... und stellvertretende Vertrauensfrau 
Heidrun Sangl wirkten mit und gratulierten 

für die Gemeinde,  die nicht mitfeiern konnte.

Konfirmation



Mittwochsgruppe von Pfarrer Fuchs: 
Die 6 Jugendlichen haben Kerzen gestaltet, die in der Kirche 

bei Gottesdiensten und Andachten angezündet werden: Jesus ist Licht für sie und lässt sie leuchten.

Für die Konfirmation 2021
haben wir schon Termine für beide Varianten

im April und Mai 2021 festgelegt: 
Plan A wie bis 2019: 

4 große Gottesdienste für alle 31.
Plan B wie 2020: 

Kleingruppen für etwa je 2 Familien
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wählt hat. Manche Gemeinden haben auf Früh-
jahr 2021 verschoben. Drei unserer Konfirman-
den wollen dennoch lieber weiter warten, bis
sie mit ihren Familien in "alter Weise" feiern
können. Hoffen wir, dass das möglich sein wird. 

Was die Feiern 2020 betrifft, freuen wir uns
über die positiven Rückmeldungen zu den klei-
nen, aber feinen Festgottesdiensten. Die
Mühen, unter den Einschränkungen doch ein
würdiges Fest für die jungen Christinnen und
Christen zu feiern, haben sich gelohnt.  Hier
noch eine Rückmeldung einer anderen Familie: 

"Wir alle wollten uns ganz, ganz herzlich für
die wundervolle und persönliche Konfirmation
bedanken. Es mag komisch klingen, aber wir
fanden das Fest in diesem sehr übersichtlichen
Rahmen deutlich schöner. Alle Anwesenden
konnten etwas aus Ihren Worten für sich per-
sönlich herausnehmen - jeder fühlte sich an
einem anderen Punkt angesprochen. Es war
eine sehr, sehr schöne Feierlichkeit - wir dan-
ken Ihnen von Herzen!"

PFARRER KARL-HEINz FUCHS

... großem Saal, Feiern im Autokino, Übertra-
gung des Gottesdienstes im Internet, Aufteilung
in mehrere Gottesdienste mit weniger Konfir-
manden, um die Corona-bedingten Abstände
einhalten zu können.

Der Kirchenvorstand hat sich in Rücksprache
mit den Familien für die Variante der Auftei-
lung entschieden. Von Juli bis oktober fanden
nun insgesamt neun Gottesdienste statt, in
denen jeweils zwei Familien das große Fest be-
gehen konnten, je eine Familie auf einer Kir-
chenhälfte. Die Bänke waren festlich
geschmückt, Kirchenvorsteher/innen haben die
Gemeinde vertreten und mit einem Grußwort
die Jugendlichen als nun "volle" Gemeindeglie-
der begrüßt und beglückwünscht.

Unter Beachtung der Corona-Hygienevor-
schriften, die unter anderem bedeuten, dass in
der Kirche der Mund-Nasen-Schutz getragen
und Abstände beachten werden müssen, haben
so je zwei oder -bei zwillingen- je drei jungen
Christinnen und Christen  Ja zum Glauben ge-
sagt. Die Handauflegung beim Segenszuspruch
übernahmen Familienangehörige, auch das
kleine blaue Glaskreuz hängten diese den Kon-
firmierten um. Am Abendmahl nahmen nur die
Jugendlichen und die Mitwirkenden teil. Für
die Festmusik sorgten orgel, Querflöte und Vor-
sänger/innen.

Die evangelische Gemeinde Markt Schwaben
war nicht die einzige, die diese Variante ge-

Konfirmation



Do. 24. 
Dezember
Heilig Abend

13.45 Kleinkindergottesdienst
vor der Philippuskirche (Kühn)
15.00 Familiengottesdienst in der 
Philippuskirche (Scheyerer)
16.30 Ökum. Gottesdienst am Marktplatz
(Scheyerer, Fuchs, Kirnberger,Team)
17.30 Ökumenischer Gottesdienst 
am Marktplatz (Fuchs, Kirnberger,Team)
18.30 Christvesper in Philippuskirche (Fuchs)
22.00 Christmette in Philippuskirche (Kühn)
22.45 Christmette in Philippuskirche (Kühn)
Online-Gottesdienst zu Heilig Abend auf 
www.marktschwaben-evangelisch.de
(Fuchs, Scheyerer, Team) 

So. 20. Dezember
4.Advent

10 Gottesdienst (Fuchs)

Wir hoffen,
dass bald
wieder 
möglich
sein 
werden:

Anzing

Senioren-
heim-Go.

Kindergar-
ten -Go.

Abendmahl

Mitwirken
von Musik-
gruppen

Kirchkaffee

Mittagessen
im Saal

Gottesdienste
im Dezember

Kinder-
gottesdienst 

Kleinkindergottesdienst

Abendmahl besondere Musik

Kirchkaffee oder Mittagessen
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Uhrzeit und VeranstaltungDatum

Familien-
gottesdienst 

Gottesdienste

Kinder-
gottesdienst 

Kleinkindergottesdienst

Abendmahl besondere Musik

Kirchkaffee oder Mittagessen

Legende
Familien-
gottesdienst 

So. 29. November
1.Advent 10 Gottesdienst (Fuchs)

So. 6. Dezember
2. Advent

10 Gottesdienst (Tenberg)
- Adventskonzert in Poing fällt leider aus.

So. 13. Dezember
3. Advent

Mo. 14. Dezember 14 Seniorengottesdienst (Fuchs)

Fr. 25. Dezember
1. Feiertag

10 Festgottesdienst (Simonsen)

Sa. 26. Dezember
2. Feiertag

10 Festgottesdienst (Scheyerer)

So. 27. Dezember 10 Gottesdienst (Tenberg)

Do. 31. Dezember
Silvester

15 Gottesdienst in Markt Schwaben (Thein)
17 Gottesdienst in Poing (Thein)

10 Aktionsgottesdienst für Familien
(Kühn)
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Musik im Gottesdienst
Corona bremst uns nicht aus! Da wir nicht als
Großgruppen auftreten können, treten wir eben
in vielen Kleingruppen auf.
Und plötzlich melden sich Familien, in denen
eine Cellistin und eine oboistin musizieren und
zusammen mit Christiane Iwainski zwei Got-
tesdienste gestalten. oder ein zwillingspaar, das
flötet, trifft auf eine Chorkollegin, die auch flö-
tet.  oder das zwillingpärchen musiziert mit
Christiane Iwainski und ihrem fagottspielenden
Lebensgefährten. oder ein Ehepaar und ein
weiterer Basssänger aus dem Gospelchor bilden
zusammen mit Christiane Iwainski ein Ge-
sangsquartett.  oder drei Streicher aus dem
Kammerorchester spielen zusammen mit Chris-
tiane Iwainski ein orchesterwerk, wobei Frau
Iwainski an der orgel drei fehlende Instrumente
ersetzt. oder drei Frauen aus dem Gospelchor
stellen fest, dass ein Frauentrio auch gut klingt.
Ein Melodieinstrument und orgel – auch das
kam des öfteren vor. Wie schön!
Vielen Dank an alle, die den Mut und die Zeit
haben, einen Gottesdienst zu etwas besonde-
rem zu machen!   

KIRCHENMUSIKERIN CHRISTIANE IWAINSKI

Wir freuen uns 
auf unsere Gottesdienste
Es können mindestens 33 Besucher/innen
Platz finden. Mehr können es sein, wenn Per-
sonen in Hausgemeinschaft leben und keinen
Abstand halten müssen.
Mit den Vorgaben, die der Kirchenvorstand
nach reiflicher Überlegung beschlossen hat,
leben wir zum Schutz unser aller Gesundheit: 
*Hände desinfizieren vor dem Gottesdienst
und danach mit dem Mittel, das zur Verfügung
gestellt wird.
*MNS (Mund-Nasen-Schutz), 
*Wer ein eigenes Gesangbuch hat, kann es
zum Mitlesen und Mitsummen hinter dem MNS
mitbringen. 
*Auch werden Gesangbücher verteilt, die
unter der Woche niemand berührt, also unge-
fährlich sein dürften.
*Weil die Plätze meist ausreichen, verzichten
wir in der Regel auf die Anmeldung.  
Auch Taufen, Trauungen und Trauerfeiern
sind im vorgegebenen Schutzrahmen möglich.
Seien Sie  herzlich eingeladen.

PFARRER KARL-HEINz FUCHS

In unserer Philippuskirche können wir 
Gottesdienst feiern.

Zu klein für Gottesdienste in Corona-Zeiten: 
die Högerkapelle in Anzing.

Gottesdienste

Abendgebet live aus Taizé
Täglich um 20.30 Uhr, live und jederzeit im
Internet mitzufeiern, etwa 60  Minuten. Der
Link nach Taizé mit Ton, Bild und Liedblatt
über:  http://taize.fr/ Eine gute Möglichkeit
für eine Abendandacht.



Gäste auf der Kanzel: Pfarrer Tenberg aus Erding, 2. Vorsitzender des Pfarrer/innen-
vereins, Pfarrer Simonsen und Pfarrerin  Thein aus Poing 

werden Gottesdienste mit uns feiern. Vielen Dank für diese Dienste!  
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Gottesdienste 
im Januar und Februar

Kinder-
gottesdienst 

Kleinkindergottesdienst

Abendmahl besondere Musik

Kirchkaffee oder Mittagessen

Legende

Uhrzeit und VeranstaltungDatum

Wir hoffen,
dass bald
wieder 
möglich
sein 
werden:

Anzing

Senioren-
heim-Go.

Kindergar-
ten -Go.

Abendmahl

Mitwirken
von Musik-
gruppen

Kirchkaffee

Mittagessen
im Saal

Fr. 1. Januar
Neujahr 10 Gottesdienst zum Jahresanfang (Fuchs)

So. 3. Januar 10 Gottesdienst (Tenberg)

Mi. 6. Januar
Epiphanias

16.30 Waldweihnacht Forstinning
(Kühn)

So. 10. Januar 10 Gottesdienst (Fuchs)

Sa. 16. Januar
18 Ökumenischer Gottesdienst zur Einheit der
Christen in St. Margaret Markt Schwaben
(Walter/Fuchs)

So. 17. Januar
10 Gottesdienst (Fuchs) 
und Kindergottesdienst

Do. 21. Januar
19 Ökumenischer Gottesdienst zur Einheit der
Christen in Anzing (Waldherr/Dimke/Fuchs)

So. 24. Januar
10 Gottesdienst (Kühn)
17, eventuell auch 18  Konzert Andi Weiss

So. 31. Januar
10 Gottesdienst (Fuchs)
18 Ökumenisches Taizé-Gebet in St. Margaret

So. 7. Februar
10 Gottesdienst (Kühn) 
und Kindergottesdienst
11.15 Kleinkindergottesdienst (Kühn)

So. 14. Februar 10 Gottesdienst 

So. 21. Februar 10 Gottesdienst mit 
Konfirmandenvorstellung (Scheyerer)

So. 28. Februar 10 Gottesdienst (Fuchs)  

So. 7. März
10 Gottesdienst mit 
Konfirmandenvorstellung (Kühn)
11.15 Kleinkindergottesdienst (Kühn)



Gemeindebriefausträger/innen gesucht
Herzlichen Dank allen, die 5 – 6 Mal im Jahr unseren Gemeindebrief austragen. Immer wieder
hören Austragende auf. Wenn Sie helfen möchten, freuen wir uns über Ihren Anruf im Pfarr-

amt unter der Rufnummer 08121-40040. Vielleicht wird gerade in Ihrer Straße jemand ge-
sucht! Vielen Dank! KARL-HEINz FUCHS, PFARRER
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www.marktschwaben-
evangelisch.de

Online-Gottesdienste
Weiter wird es Online-Gottesdienste geben.
Predigten zum Lesen, Ansehen und Anhören
finden Sie auf der Homepage. 
www.marktschwaben-evangelisch.de

Kirchliche Vorgaben zu Corona
Auf der Titelseite der Homepage finden sich
Links zu den aktuellen kirchlichen Corona-Be-
stimmungen und den Schutzkonzepten unserer
Gemeinde.

Gemeindebrief online
Unser Gemeindebrief ist auch auf unserer
Homepage zu finden. Nur Namen sind aus Da-
tenschutzgründen herausgenommen. Link in
der rechten Spalte. Hier können Sie nach-
schauen, wenn Sie den Brief verlegt haben. 

Wem diese Online-Variante ausreicht, möge
ein kurzes Mail senden. Dann erhält er/sie
nicht mehr die Papierfassung, sondern per Mail
die online-Fassung gleich nach Fertigstellung.

Homepage



Taizé-Gebet im Altarraum von St. Margaret.

…immer mittwochs von 18.45 bis 20 Uhr
(außer in den Ferien).

zeit zum Treffen, Ratschen, Spielen, Kochen,
Lachen, Diskutieren und vielem mehr.
Schau auch DU einfach mal vorbei!

Offener 
Jugendraum 

 
 

Für die Jugend

 

Taizé-Gebet 
31. januar 2021 
18 Uhr 
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Jugend



So. 24. Januar 2021, 
17 Uhr und eventuell 18 Uhr, 

Philippuskirche Markt Schwaben
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Rund 1.000 Auftritte und weit über 100.000
verkaufte Bücher und CDs prägen sein kreati-
ves Schaffen. „Meine Lieder und Geschichten
sind für alle, die sich im Leben eine blutige
Nase geholt haben,“ fasst Andi Weiss gern sein
künstlerisches Anliegen zusammen.

Andi Weiss hat bei seinen Konzerten in der
Philippuskirche bereits viele angesprochen, ja
berührt. 

Wir hoffen, dass das Konzert möglich sein
wird. Interessierte bitte im Pfarramt per Telefon
oder Mail anmelden. Wir haben nur etwa 33
Plätze in der Kirche. So wird vielleicht um 18
Uhr ein zweites Konzert angeboten. 
Aktuelle Informationen auf der Homepage:
www.marktschwaben-evangelisch.de 

PFARRER KARL-HEINz FUCHS

Das neue Album von Andi Weiss steckt bis
zum Rand voll mit guter Musik. Sage und
schreibe 18 neue deutschsprachige Ermuti-
gungslieder – und die bislang aufwendigste
Produktion des Songpoeten. Mit dem Album-
titel „Gib alles, nur nicht auf!“ macht Andi
Weiss sein Herzensanliegen zur Herzensbot-
schaft. Jeder Satz, jede Note ruft dem zuhörer
zu: „Du bist größer als deine Angst“ und „Es ist
ein Glück, dass es dich gibt.“ 

Damit schafft er ein Bewusstsein für die eige-
nen Stärken und schenkt Mut zum Leben. In
der ihm eigenen sympathischen Art, laden
seine Songs zum „In sich hineinfühlen“ ein –
aber auch zum „Glauben, der Berge versetzt“.
Neben der CD veröffentlicht Weiss das Impuls-
buch mit dem gleichnamigen Titel: Gib alles,
nur nicht auf!

Andi Weiss ist seit mehr als 10 Jahren auf
zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen im
gesamten deutschsprachigen Raum als Song-
poet und Geschichtenerzähler unterwegs. 

Konzert mit Andi Weiss: 
Gib alles, nur nicht auf!

Gemeinde



Katja Eichin, 
Beraterin bis zum

Sommer 2020.

Katja Eichin war seit Juli 2016 die Beraterin
des Diakonievereins. Nun hat sie eine neue Ar-
beit in München gefunden und die Anstellung
beim Diakonieverein beendet. Wir danken ihr
sehr herzlich für ihre Beratungstätigkeit in un-
serer Gemeinde und wünschen lhr Gottes Segen
für ihre neue Arbeit. 
Ebenso freuen wir uns, mit Frau Maria Buch-
berger-Coccuza eine neue Mitarbeiterin gefun-
den zu haben und wünschen ihr Gottes Segen
für ihren Dienst an Menschen, die Rat suchen!

KARL-HEINz FUCHS, PFARRER UND SCHRIFT-
FÜHRER, EVANGELISCHER DIAKoNIEVEREIN
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duzieren und durch die systematische Betrach-
tungsweise kreative Ideen und Lösungen zu
entwickeln,“ sagt Maria Buchberger-Cocuzza
über sich. Mit diesem Erfahrungsschatz passt
die neue psychologische Beraterin ideal zum
Konzept der Beratungsstelle. 

„Wir wollen ein Beratungsangebot, das aus
Lebenskrisen in wenigen Sitzungen wieder he-
rausführt und eine ins Stocken geratene Ent-
wicklung wieder in Bewegung bringt,“ so die
1. Vorsitzende des evangelischen Diakoniever-
eins Barbara Wenck. Mit diesem Konzept hat
der Verein in 32 Jahren gezeigt, dass sein An-
gebot nicht nur von Menschen aus der Markt-
gemeinde sondern auch aus dem weiteren
Umfeld gesucht und gebraucht wird.

Anmeldungen nimmt Maria Buchberger-Co-
cuzza unter Telefon 0157-373 116 74 gerne
entgegen.
BARBARA WENCK, 1. VoRSITzENDE, EVANGELI-

SCHER DIAKoNIEVEREIN MARKT SCHWABEN

Neue Beraterin beim
evangelischen Diakonie-
verein Markt Schwaben
Seit 32 Jahren erfährt die Ehe- und Lebensbe-
ratungsstelle des evangelischen Diakoniever-
eins Markt Schwaben e.V. in der 
Loderergasse 4 gleichbleibenden zuspruch.

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat eine
neue Beraterin,  Maria Buchberger-Cocuzza,
ihre Tätigkeit aufgenommen. Mit ihr ist es dem
Verein neuerlich gelungen, eine langjährig er-
fahrene Mitarbeiterin an einer Ehe- und Fami-
lienberatungsstelle für die Aufgaben in  Markt
Schwaben zu gewinnen. 
Die Sozialpädagogin hat sich in ihrer berufli-
chen Tätigkeit ein breites Spektrum an profun-
den Kenntnissen in systemischer
Familientherapie angeeignet. Ein großer Teil
ihrer derzeitigen Arbeit besteht darin, hochbe-
lastete Menschen in Krisenzeiten Hilfen zur
Stabilisierung zu ermöglichen. 

„Situationen präzise in kurzer Zeit zu beur-
teilen, die Komplexität von Problemen zu re-

Die neue Beraterin: Maria Buchberger-Cocuzza.

Diakonie



Im Sommer 1995 hat Martina Dux als Reinigungs-
frau für unsere Kirchengemeinde begonnen. zu-
nächst hat sie bis 2014 mit großer Liebe und Sorgfalt
dafür gesorgt, dass unser altes Gemeindezentrum
stets sauber war und viele Besucher/innen sich
Woche für Woche in unseren Räume wohlfühlen
konnten. 
In der Bauphase für unser neues Haus galt ihr gan-
zes Engagement unserem Übergangshaus, das als
Büro und Übergangsheimat für einige Gruppen die-
nen konnte. 
Nach der Einweihung unseres schönen und großen
neuen Gemeindezentrums im November 2016 hat sie
ihren Dienst für uns mit sehr großem Einsatz nun
bereits schon wieder vier Jahre fortgesetzt. Wir sind
sehr froh über ihren liebevollen Dienst über ein
Vierteljahrhundert und freuen uns darüber, dass sie
weiter mit großem Eifer bei der Sache ist. Im Namen
der Kirchengemeinde PFARRER KARL-HEINz FUCHS

25 Jahre für 
unsere Gemeinde
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derte Frau aus Simbabwe, die gelernt hat ihr
Leben zu meistern. Diese Fähigkeit wurde ihr
von ihrer Großmutter vermittelt. 
Im Anschluss an den Film konnten wir in klei-
nen Gruppen darüber und über unsere Erfah-
rungen im Familienkreis sprechen, was dann
im großen Kreis noch einmal kurz erörtert
wurde, ehe wir mit einem Segen ins Wochen-
ende gehen konnten. 

GERALDINE STIER

Ökumenischer Frauentreff
Aus Corona bedingten Gründen konnte unser
ökumenisches Frauenfrühstück nicht wie ge-
wohnt im Evangelischen Gemeindezentrum
stattfinden. Das Frühstück musste ganz ausfal-
len und wir konnten unser Thema „Großeltern
– nie waren sie so wertvoll wie heute“  im ka-
tholischen Pfarrheim in Markt Schwaben be-
handeln. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. 
Wir sahen einen Film über eine junge, behin-

Ökumenischer Frauentreff - ohne Frühstück und mit viel Abstand!

Gemeinde
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vielen den falschen Eindruck, man könne sich
die Messfeier und d.h. die damit verbundenen
Gnade und den Segen Gottes „kaufen“.
Warum hält die Kirche nun trotzdem weiter
an diesem Messstipendienwesen fest? zum
einen gibt es auch heute in den Ländern der so-
genannten Dritten Welt viele Priester, die von
diesen Stipendien leben und darauf angewiesen
sind. Denn es bleibt pro Messfeier immer nur
ein Stipendium (also 5 Euro) in der Pfarrei, alle
weiteren werden über das ordinariat an die
Mission weitergeleitet. Neben dem Missions-
aspekt sind die Stipendien aber auch in
Deutschland ein Beitrag zur Deckung der Un-
kosten, die die Feier des Gottesdienstes mit sich
bringt. Immerhin müssen ja neben Hostien,
Wein und Kerzen auch Strom und ggf. Heizung
sowie der Dienst des Mesners und des organis-
ten finanziert werden, und da stellt das Stipen-
dium doch eine zumindest kleine Einnahme im
Haushalt dar, die Geld für andere Bedürfnisse
freisetzt. 
Zum rechten Verständnis der Messintentionen
sind aber noch ganz andere Aspekte wichtig:
Die Gnade und der Segen der Eucharistiefeier
sind und bleiben Gottes Geschenk an uns Men-
schen. In Wort und Sakrament schenkt er uns
seine Gegenwart, um sich mit uns zu verbinden
und zu vereinen, uns so seine Liebe zu erweisen
und unseren Glauben und unsere Hoffnung zu
stärken. Dieses Geschenk können wir durch
nichts bezahlen, und jede Eucharistiefeier hat
immer den gleichen, unschätzbaren Wert, ob
nun die orgel spielt oder nicht und ob es eine
oder mehrere Messintentionen gibt.
Die Messintentionen werden in der Regel für
Verstorbene angegeben als Bitte um das Gebet
für diese Verstorbenen. Damit soll aber keines-
wegs Gott bestochen werden, „diese Seele
schneller in den Himmel“ zu lassen. Mit dem
Gebet für die Verstorbenen bringen wir viel-
mehr unseren Wunsch und unsere Hoffnung
zum Ausdruck, dass Gott an ihnen seine Ver-
heißung des ewigen Lebens erfüllt – davon aber
dürfen wir im Glauben ausgehen. Die nament-
lichen Intentionen sollen vor allem die Erinne-
rung an die Verstorbenen wachhalten und ein
zeichen dankbarer Verbundenheit über den Tod
hinaus sein. 

Was kostet die heilige
Messe? 
(oder: Schneller in den Himmel?)

Sinn und Zweck des Messstipendiums
In der katholischen Kirche gibt es die Möglich-
keit des sogenannten „Messstipendiums“, d.h.
die Angabe einer bestimmten Gebetsintention
für eine heilige Messe gegen eine Gebühr. Diese
ist zur zeit für alle bayrischen Diözesen ein-
heitlich auf 5 Euro festgelegt.
Dieses Stipendienwesen geht zurück auf die
Zeit, als die Priester von den Gaben der Gläu-
bigen lebten und auf deren Spenden angewie-
sen waren. So brachten schon in der frühesten
zeit der Kirche die Gläubigen Brot und Wein
für die Messfeier sowie weitere Gaben für cari-
tative zwecke der Gemeinde zum Gottesdienst
mit, woraus dann später die Kollekte bei der
Gabenbereitung wurde. 
Daneben entwickelte sich im hohen Mittelal-
ter eine sogenannte „Frümgabe“ und eine „ze-
lebrationsgabe“, die dem Priester gegeben
wurde, damit er eine zusätzliche hl. Messe mit
einem bestimmten Gebetsanliegen zelebrierte.
Aus diesen beiden wurde dann im 16. Jahrhun-
dert das „Messstipendium“, zu dem das Konzil
von Trient dann genaue Regelungen festlegte,
um jegliches Gewinnstreben in diesem zusam-
menhang zu unterbinden. (vgl.: Adam/Berger,
Pastoralliturgisches Handlexikon, S. 350f)
Das Messstipendienwesen wurde von den Re-
formatoren heftig bekämpft, schuf aber auch
im katholischen Raum manche Missverständ-
nisse und Missbehagen, denn es erweckte bei

Bernhard Waldherr,
katholischer 

Pfarrer, 
Anzing-Forstinning

Ökumene



Ökumenische Gottesdienste
Sa. 16. Januar, 18 Uhr, Markt Schwaben,

katholische Kirche St. Margaret
2021 wegen Corona ohne ökumenischen

Neujahrsempfang danach

Do. 21. Januar, 19 Uhr, Pfarrkirche Anzing
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dienst unter der Woche.

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen
wird jährlich im Januar gefeiert.  Der Ökume-
nische Rat der Kirchen (ÖRK) hat die Federfüh-
rung. Diese internationale Gebetswoche wurde
1909 vom Amerikaner Paul Francis Wattson
(1863–1940) ins Leben gerufen. Die Päpste der
Römisch-katholischen Kirche unterstützen seit
Papst Pius X. (1903–1914) diese Weltgebetswo-
che,  die in jedem Jahr unter einem Motto ste-
hen. 

Die Texte für die Gebetswoche für die Einheit
der Christen 2021 wurden von der monasti-
schen Kommunität von Grandchamp aus der
Schweiz vorbereitet. Das gewählte Thema
„Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche
Frucht bringen“ basiert auf Johannes 15.

Ökumenischen Hauptamtlichen-Teams neh-
men die Grundlage aus der Schweiz, überlegen,
was uns in Markt Schwaben, Anzing und Fors-
tinning ansprechen könnte, und freuen sich auf
alle, die sich an einem Abend zeit nehmen
möchten, für die Einheit der Christen zu beten.

KARL-HEINz FUCHS, PFARRER

Bei all dem ist aber zu bedenken, dass die hl.
Messe nicht ausschließlich nur für die als In-
tentionen angegebenen Verstorbenen gefeiert
wird. Sie wird zunächst einmal für die anwe-
senden Gläubigen gefeiert, denn ihnen begeg-
net Christus in seinem Wort, und ihnen schenkt
er Anteil an seinem Leib und Blut. Und wir fei-
ern in jeder hl. Messe den Tod und die Aufer-
stehung Jesu Christi. Die damit verbundene
Gnade der Erlösung von Sünde und Tod aber
gilt allen Menschen. Sie wird gegenwärtig für
alle Lebenden und ist – wie wir glaubend hof-
fen und erbitten – endgültige Wirklichkeit für
alle Verstorbenen, nicht nur für jene, die als In-
tention namentlich genannt bzw. wie in unse-
rem Pfarrverband per Aushang
bekanntgemacht werden. Deshalb wird auch in
jedem Hochgebet stets aller Verstorbenen ge-
dacht.

Hinzu kommt aber noch ein weiterer Aspekt:
Die Angabe einer Messintention für die Ver-
storbenen ist immer auch ein Bekenntnis des
Glaubens, dass diese in der Ewigkeit keine na-
menlosen Wesen sind, sondern als Personen,
wie wir sie kannten, am Hochzeitsmahl des
ewigen Lebens teilnehmen dürfen, mit dem wir
uns in jeder Eucharistiefeier verbunden wissen.
So ist der Brauch der Messintentionen also eine
sinnvolle Form des Totengedenkens, in der wir
unsere Dankbarkeit und unsere Verbundenheit
mit unseren Verstorbenen zum Ausdruck brin-
gen und ein zeugnis unseres Glaubens an die
Auferstehung ablegen können.

BERNHARD WALDHERR, 
KATH. PFARRER, ANzING-FoRSTINNING

Gebetswoche 
zur Einheit der Christen
Einen kleinen und feinen ökumenischen Got-
tesdienst feiern wir im Januar in Markt Schwa-
ben und für Anzing-Forstinning abwechselnd
in Anzing und Forstinning. In Markt Schwaben
in der Regel in Verbindung mit dem ökumeni-
schen Neujahrsempfang, in Anzing als Gottes-

Ökumene



Christliche Kalender für 2021.

Krippe aus Olivenholz.

Engel und andere Motive aus Glas -aus Bethlehem

Israel-Palästina-Reise 2022
Weiter geplant ist die Reise: 
26. Februar bis 6. März.

Im Laufe des Jahres 2021 wird es 
die Ausschreibung geben.

Hoffen wir, dass 2022 das Heilige Land 
wieder besucht werden kann.

Infos und unverbindliche Voranmeldung
bei Pfarrer Fuchs, Tel. 08121-40040.
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Christliche Kalender 
mit Bibelworten und kleinen Andachten 
Weiter können erworben werden christliche Ka-
lender und die berühmten Losungsbücher aus
Herrenhut.

Glaswaren, Olivenholzwerke und Kalender
sind bis Weihnachten in unserer Gemeinde er-
hältlich, unter der Woche im Foyer des Ge-
meindezentrums, Krippen im Büro und am
Sonntag im Vorraum der Kirche.

Achten Sie am Tisch bitte auf die Hinweise,
wie wir unter Corona-Bedingungen die Waren
verkaufen können.

IHR PFARRER KARL-HEINz FUCHS

Angebote in Kirche 
und Gemeindezentrum

Kunst aus Bethlehem
Auch im Corona-Jahr können wir den Men-
schen in Bethlehem und bei uns eine Freude
machen, wenn wir Produkte aus der Geburts-
stadt Jesu kaufen. 

Da keine Touristen ins Heilige Land kommen
können, ist es umso wichtiger, wenn wir hier
Geschenk-Artikel kaufen. 

Im Angebot sind wieder Krippen und Anhän-
ger aus Olivenholz, sowie Glasengel und Frie-
denstauben. 

Engel und Tauben, auch neue Motive, sind be-
reits eingetroffen, die Werke aus olivenholz
sind bestellt und noch unterwegs. 

Gemeinde



Herzlichen Dank an alle Spender von Köstlichkeiten und Geld, an Susanne Kleinheins, die Kirchenvor-
standsmitglieder, das Ehepaar Butscher und dem Posaunenchor, der nach langer Corona-Pause im Freien
endlich wieder auftreten konnte! PFARRER KARL-HEINz FUCHS
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Rückblick

Erntedank als 
kleines Gemein-
defest
Unsere Pfarramtssekretärin
Susanne Kleinheins hatte die
wunderbare Idee, zum Ernte-
dankfest Schätze aus Garten
und Feld anbieten zu lassen.
Viele brachten  Gläser mit
köstlichen Marmeladen und
Gelees und anderes , andere
ließen sich ermutigen, diese
gegen eine Spende für die Ge-
meindearbeit zu "erwerben". 

Auf diese Weise gingen
200,70 Euro ein, plus Spen-
den, die beim Sonntagsgot-
tesdienst gegeben wurden.
Kirchenvorstandsmitglieder
halfen mit, um zusammen mit
dem Kirchkaffee-Ehepaar 
Butscher ein Corona-konfor-
mes Beisammensein im Be-
reich zwischen Kirche und
Gemeindezentrum zu organi-
sieren. Auch konnten Speziali-
täten aus Oberfranken
gekostet werden!



Tiefbohrung für frisches, sauberes Wasser.
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kann sich nun gegen eine kleine Gebühr von
dort mit Wasser bester Qualität versorgen.

Pfarrer Lupenza hat dieses Projekt dank seines
unermüdlichen Einsatzes zügig durchgezogen
und abgeschlossen. Durch großzügige und
schnelle spontane Spenden war es uns möglich
die Finanzierung zu sichern. Die Gemeinde Pal-
angavanu mit den Evangelisten und dem Part-
nerschaftskommittee sowie alle Menschen aus
Palangavanu bedanken sich von Herzen für die
schnelle Hilfe zur Fertigstellung dieses Projekts.
Gutes Wasser ist Lebensgrundlage für uns alle.
Wir vom Partnerschaftskreis danken allen
Unterstützern und freuen uns mit der Part-
nergemeinde über diesen Erfolg.

RoSMARIE TUMWIMBILAGE HENNIG

FÜR DEN PARTNERSCHAFTSKREIS

Alle Quellen springen auf! Am 24. Juli wurde
der neue Tiefbrunnen in Palangavanu vom Bi-
schof Dr. George Fihavango mit einem feierli-
chen Gottesdienst geweiht.
Es waren aufregende Tage, wir vom Partner-
schaftskreis haben mit unseren Freunden mit-
gefiebert. Nach zwei  Tagen stieß die
Tiefbohrung in 155 Meter Tiefe auf ergiebiges
Wasservorkommen durch einen unterirdischen
Fluss. Es sprudelte reines, sauberes, frisches
Wasser!
Die Bohrstelle, die sich auf Kirchengemeinde-
grund befindet, ist mittlerweile gefasst und ge-
sichert. Es gibt einen großen Speichertank, eine
Pumpe und einen Generator, so kann der Spei-
cher bei Bedarf aufgefüllt werde. Die ganze An-
lage gehört der lutherischen Kirchengemeinde,
die diese auch verwaltet. Jeder in Palangavanu

Weihe der neuen Wasserstelle mit dem Bischof.

Tansania

Wasser für Palangavanu



Zu Weihnachten: Brief aus Bethlehem
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ren mehr zahlen. Diese Umstände bereiteten
uns große existenzielle Sorgen. Wir mussten
leider einige Mitarbeiter entlassen, die verblei-
benden erhielten nur ein halbes Gehalt. Das Be-
gegnungszentrum mit Guest House neben der
Weihnachtskirche mussten wir bis auf weiteres
schließen.
Von Herzen möchte ich Ihnen danken, dass
Sie uns - in der auch für Sie nicht einfachen
zeit - treu geblieben sind und uns so großartig
unterstützt haben. Ihre Kollekten, zumal zu
Weihnachten, waren eine ganz wichtige Hilfe,
dass Dar al-Kalima weiterarbeiten und jungen
Menschen zukunftsperspektiven geben kann.
Anfang September durften wir Schule und
Hochschule wieder öffnen. Es tat so gut zu
sehen, wie sich der Campus mit Leben füllte. In
zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, jun-
gen Menschen Halt zu geben, zuversicht zu
vermitteln, Mut zu machen und ihnen Chancen
aufzuzeigen, ihr Leben selbständig zu gestalten. 
Die Bildungseinrichtung Dar al-Kalima ist ein
Anker für die Jugendlichen und wirkt wie ein
Kompass in ihrem Leben.
Gerade in Bethlehem, wo vor über 2000 Jah-
ren die Botschaft der Hoffnung und des Frie-
dens ausgegangen ist, möchten wir alles tun,
um diese Botschaft auch heute an die jungen
Menschen weiterzugeben. Wir hoffen sehr, liebe
Schwestern und Brüder, dass es Ihnen möglich
ist, uns weiterhin dabei zu unterstützen. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents-
zeit, alles Gute für Sie persönlich und Ihre Ge-
meinde! Bleiben Sie behütet!

IHR PFARRER DR. MITRI RAHEB, BETHLEHEM

Lieber Kirchenvorstand der Gemeinde Markt
Schwaben, liebe Gemeinde, liebe Freundinnen
und Freunde!
Salaam aus Bethlehem. Zunächst hoffe ich,
dass Sie alle bei bester Gesundheit sind. Die
Pandemie hält die Welt in Atem. Auch Sie ste-
hen vor großen Herausforderungen in Ihrer Kir-
chenarbeit, ob die Gestaltung von
Gottesdiensten, Konfirmationen, Trauungen –
nichts kann mehr so ablaufen wie gewohnt. Ich
habe Sie allerdings so in Erinnerung, dass Sie
in dieser Krise auch Wege gefunden haben, der
Aufgabe von Kirche trotzdem gerecht zu wer-
den. Dafür wünsche ich Ihnen weiterhin gute
Ideen und Gottes Segen.
Bethlehem ist besonders hart von der Pande-
mie getroffen. Die ersten Infektionen wurden
am 5. März registriert. Die Autonomiebehörde
reagierte recht schnell, es kam zu einem kom-
pletten Lockdown mit Ausgangsperren für eine
sehr lange zeit. Unsere Bildungseinrichtung
war ebenfalls über viele Wochen geschlossen.
Soweit möglich, boten wir digitalen Unterricht
an. Nun leiden wir unter einer doppelten Isola-
tion – zum einen durch die Pandemie, zum an-
deren durch die Besatzung.
Der Tourismus ist zum Erliegen gekommen.
Für eine Stadt wie Bethlehem ist das eine Ka-
tastrophe, 70 Prozent der Bevölkerung lebt vom
Tourismus. Das bedeutet steigende Armut,
staatliche Unterstützung gibt es nicht. Auch
Dar al-Kalima bezieht ein Teil seiner Einnah-
men vom Tourismus, diese fehlen nun. Verar-
mung der Bevölkerung führt leider oft zu
Einsparungen bei den Ausgaben für Bildung:
Familien können für ihre Kinder keine Gebüh-

Bethlehem



Ein Informationsheft „Brot für die Welt“, eine
Spendentüte und ein Überweisungsträger lie-
gen sind diesem Gemeindebrief beigelegt.

Mädchen in Sierra Leone.Ein Jugendlicher in Paraguay.
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Motto der 62. Aktion Brot für die Welt für das
Kirchenjahr 2020/2021, die am 1. Advent eröff-
net wird. „Machet die Tore weit und die Türen
in der Welt hoch“, so singen und beten wir im
Advent. 

Viele Millionen Kinder dieser Welt warten da-
rauf, dass sich für sie Türen zur zukunft öffnen.
Mehr als 150 Millionen Kinder weltweit müssen
arbeiten, oft für einen Hungerlohn. zusammen
mit seinen Partnerorganisationen setzt sich Brot
für die Welt dafür ein, dass kein Kind aus
Armut dazu gezwungen ist, zum Familienein-
kommen beizutragen. Helfen Sie, Türen zur zu-
kunft zu öffnen und schenken Sie zukunft!
Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!
Auch im Corona-Jahr brauchen die Projekte
Unterstützung! Helfen Sie deshalb jetzt mit
Ihrer Spende!                   BRoT FÜR DIE WELT

Ein Advent 
für die Zukunft

Brot für die Welt eröffnet die 62. Aktion
Öffne du Tor und Tür bei uns 
für die Fülle deiner Liebe 
und halte in uns die Erwartung wach, 
dass mit dem Kommen deines Sohnes 
Himmel und Erde erneuert werden.
Kindern Zukunft schenken, so lautet das

62. Aktion Brot für die Welt

Kindern Zukunft schenken
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„Lehrerin zu werden, das wäre mein Traum!“
Rowena Pama, 11, muss nicht mehr auf den  
Zuckerrohr-Feldern arbeiten. Sie kann endlich 
zur Schule gehen.
 

Eine Familie in Sierra Leone.

Brot für die Welt
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Kirchgeld 2020 
Die Reaktion war überwältigend: Bis 20. No-
vember wurden 15.888 Euro überwiesen.
Ganz herzlichen Dank für diese großzügige Un-
terstützung für unser Gemeindezentrum, für
Angebote für Kinder, Jugendliche und für die
Kirchenmusik in unserer Gemeinde. Das sind
schon mehr als die 15.337 Euro in 2019! Und
vielleicht kommen weitere Gaben hinzu!

Dabei haben wir im Kirchenvorstand gezö-
gert, den Brief zu verschicken. Ursprünglch war
dies für März 2020 geplant. Dann kam Corona
und wir haben den Brief gestoppt.

Da wir aber auch in Corona-zeiten auf Ihre
Hilfe durch das Kirchgeld angewiesen sind,
haben wir es nach den Sommerferien doch ge-
wagt- und zwar ausdrücklich mit dem Hinweis,
dass wir Verständnis haben, wenn jemand
durch Corona mit der Unterstützung unserer
Gemeinde zögert. 

Nun haben sehr viele doch mitgeholfen, unser
Gemeindeleben zu finanzieren. Ganz herzlichen
Dank!        IHR PFARRER KARL-HEINz FUCHS

Gaben 2020 
Bis 31. Oktober 2020 wurden gegeben, von
unserer Sekretärin Susanne Kleinheins verein-
nahmt und  von unserer Verwaltungsstelle in
Landshut gebucht:

18.898 Euro insgesamt
davon
5.695  Euro für das Gemeindezentrum (Schul-
dentilgung und laufende Kosten)
1.358 Euro für Palangavanu/Tansania
1.847 Euro für Dar al-Kalima in Bethlehem
1.547  Euro im opferstock am Kirchenausgang
für unsere eigene Gemeinde

Herzlichen Dank unserer Pfarramtssekretärin
und der Verwaltungsstelle! Wir hoffen weiter
auf Ihre Gaben, um unseren Haushalt inklusiv
zins und Tilgung des Darlehens für unser schö-
nes neues Gemeindezentrum bezahlen zu kön-
nen.
Gaben sind weiterhin über unser Spenden-
konto oder in bar möglich. Nennen Sie bitte
den Spendenzweck und - wenn Sie eine Be-
scheinigung für das Finanzamt möchten -  Ihre
genaue Adresse. Vielen Dank für jede Unter-
stützung!

Schätze aus dem Garten an Erntedank, gespendet und für die Gemeinde gegen Spende abgegeben. 
Herzlichen Dank allen, die hier mitgewirkt haben!.

Gemeinde

Gemeindezentrum
Stand: 6. November 2020

2.643.316 Euro Gesamtbaukosten
272.272 Euro Schuldenstand

18.933  Euro für zins und Tilgung 
im Jahr 2020 aufzubringen

Spendenkonto
Evang.-Luth. Pfarramt Markt Schwaben

Sparkasse München Starnberg Ebersberg, 
IBAN: DE61 7025 0150 0000 3041 13    

BIC: ByLADEM1KMS   
zweck: Gemeindezentrum



Leitung 
aller dieser Gruppen:
Christiane Iwainski, 
Telefon 08122 – 40 347.

Flötenensemble:Mo. 9.30 Uhr, Markt
SchwabenLeitung: Walter Peschke, Telefon
48 577, derzeit nicht

Wir hoffen, dass sich die Gruppen
bald wieder treffen können.

Kooperation mit Poing
In der Kirchenmusik arbeiten wir mit der 
Kirchengemeinde Poing zusammen. 

In den Musikgruppen mitmachen
Die Gruppen treten abwechselnd in Poing und
Markt Schwaben auf. Daher sind auch die Pro-
benorte auf beide Gemeinden verteilt.
Und das Einzugsgebiet unserer Chöre und Mu-
sikgruppen ist entsprechend groß. Dadurch gibt
es immer wieder auch zuzug oder Wegzug von
Mitgliedern. Die Gruppen sind offen für neue
Mitglieder, allerdings wird eine regelmäßige
Teilnahme erwartet. Um die Qualität der Sän-
ger/Mitspieler und die Qualität der zuwendung
durch die Gruppenleiter einzuschätzen, finden
in Abständen immer wieder freundliche Vor-
singen statt. 

KIRCHENMUSIKERIN CHRISTIANE IWAINSKI

Kantorei: Do. 20 Uhr, Poing, 

derzeit nicht

Kammerorchester: ,Fr. 20 Uhr, Markt

Schwaben, 14-tägig, derzeit nicht

Posaunenchor: Mo. 19.30 Uhr, Poing, Lei-

tung: Reinhard Göster, Info: Gerhard Mätz,
Telefon 98 03 720 - derzeit nicht 

Kinderchor: Mo. 15 Uhr, Poing. 

derzeit nicht
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Gospelchor „Good News“:
Mo. 19.45 Uhr, M. Schwaben, derzeit nicht

Gospel-Neulerner/ Gospel-Stimmproben
Mo. 19 Uhr, Markt Schwaben - derzeit nicht

Musik



Erntedank
So schön ge-
schmückt wurde
auch in diesem
Jahr unsere Kir-
che an Ernte-
dank. Herzlichen
Dank unserer
Mesnerin, Inge
Huber!

Wir sammeln 
... im Gemeindezentrum: Briefmarken und Wachsreste

... im Büro: alte Handys
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Netzwerk Forstinning: Ansprechpart-
ner: Birgith Hammer, Telefon 5256, Arnold
Schmidt, Tel. 93 09 13, Martina Haack, Tel. 59
50.

Nachbarschaftshilfen 
in unserem Gemeindegebiet 
Wer eine Hilfe für Einkauf oder Rezeptabho-
lung in der Apotheke oder anderes braucht
oder anbieten kann, kann sich an die Nach-
barschaftshilfen wenden. Wir leiten gerne
weiter, Hilfe Suchende, wie Hilfe Gebende. 

Markt Schwaben: Ökumenische Nachbar-
schaftshilfe, Bärbel Baumgardt, Tel. 0175- 27
69 949 
Anzing: Bürgerhotline Corana-Virus im Rat-
haus, Tel. 08121-474 424
Forstinning: Nachbarschaftshilfe, Elisabeth
Schmidt: Tel. 08121- 466 02
Ottenhofen: Nachbarschaftshilfe, Andrea
Stiegler, Tel. 0176- 200 707 02
Finsing, Nachbarschaftshilfe, Tel. 0151-646
22033

Gruppen & Kreise
Wir hoffen, dass sich die Gruppen
bald wieder treffen können.

Diakonie
Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung: 
Maria Buchberger-Cocuzza nimmt Termine
nach vorheriger Vereinbarung  unter Telefon
0157-373 116 74 gerne entgegen. Rückruf bei
einer Nachricht auf der Mailbox.

Schuldnerberatung 
Markt Schwaben:
Terminvereinbarung Mo., Do. 14 bis 15 Uhr, Di.,
Fr. 9 - 10 Uhr, Tel.  080 92 – 232 10 20.

Gruppen



Evang. - Luth. Pfarramt
Martin-Luther-Str. 22 
85570 Markt Schwaben
Tel. 08121 – 40 040, Fax 46 945
pfarramt(at)marktschwaben-evangelisch.de

Pfarramtssekretärin   
Susanne Kleinheins, Tel. 08121 – 40 040
Bürozeiten: Mo. Di. Mi. Fr.  9 bis 12 Uhr

Pfarrer Karl-Heinz Fuchs 
(Pfarramtsführung)
Büro: Tel. 08121 – 40 040, Fax 46 945
Wohnung: Tel. 08121- 250 70 45
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Pfarrerin Elisabeth Kühn
Tel. 08121-4769 402
Elisabeth.Kuehn(at)elkb.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Religionspädagogin Simone Scheyerer
Tel. 08121- 99 54 602 
Simone.Scheyerer(at)elkb.de

Dieser Gemeindebrief
wurde gedruckt für:

Herausgeber: Evang.-Luth. Pfarramt
Markt Schwaben
Verantwortlich: Karl-Heinz Fuchs
erscheint vier- bis fünfmal jährlich
Redaktionsschluss für den 
nächsten Brief: Mo. 18. Januar

www.marktschwaben-evangelisch.de
Aktuelle Informationen, Allgemeines zu unserer Gemeinde und vieles mehr.

Kirchenmusikerin Christiane Iwainski
Tel. 08122 – 40 347

Vertrauensfrau Ute Pitter
Tel. 08121 – 437 106

Psychologische Beraterin Maria Buchberger
Telefon 0157-373 116 74 

Kindertagesstätte Arche Noah in Anzing 
Kooperation der Kinderland Plus gGmbH mit
dem Evangelischen Diakonieverein Anzing, 
Tel. 08121 – 40 398

Spenden-Konto
Pfarramt Markt Schwaben
Sparkasse München Starnberg Ebersberg,  
IBAN: DE61 7025 0150 0000 3041 13    
BIC: ByLADEM1KMS

Kirchgeld-Konto 
Kirchgeld Markt Schwaben, Münchner Bank, 
IBAN: DE02 7019 0000 0000 7403 22    
BIC: GENoDEF1M01


