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Seid barmherzig, so wie euer Vater barmher zig ist.
[ L u k a s  6,36 ]

Jesus in seiner weg weisenden Berg predigt 
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Jahres
Losung

L iebe Leserinnen und Leser unseres 
ausgefallenen Gemeindebriefes, 

wir blicken nicht mutlos in die Zukunft, 
nicht ohne Hoffnung und auch nicht 
resigniert! 

Und mit einem schlauen Spruch gesagt, 
wis sen wir tatsächlich nicht ob es besser 
wird, wenn es anders wird. Was wir aber 
wissen ist, dass es anders werden muss, wenn 
es besser wer den soll. 

Evangelisch bleibt unser Motto! Über
setzt heißt das ja  FROHE BOTSCHAFT 
und die möchten wir weiter mit Ihnen teilen 
und le ben. Ich bin gespannt, wie es uns dann 
2021 ge lingen wird.
Für Ihre Kirchengemeinde grüßt Sie ganz herzlich 

Ihr Pfarrer Andreas Liedtke

Wir Menschen leben aus deiner Gnade. 
Du kennst uns, weißt um unsere  

Nöte und Ängste. 
Du siehst die Menschen, die hungern, die ihr 

Land verlassen müssen, die an Armut  
und Krankheit leiden. 

Du siehst deine bedrohte Schöpfung, das  
ver  än derte Klima, die lei de nden Wälder,  

die ster benden Vögel und In sekten.
Das Jahr 2020 hat der Welt viel zugemutet 

und viele Veränderungen gebracht. 
Wir glauben, dass Du in allen Umbrüchen und 

Einschränkungen deine Hand nicht von uns 
nimmst, dass wir in aller Be dro hung  
behütet werden, dass du diese Welt 

 erlöst hast und erlösen willst.

Geh du mit uns, mit allen Menschen auf  
Er d en, in diesem neuen Jahr. 
Wir leben aus deiner Liebe und  
Barm  her zigkeit, mit der du uns  
verändern und lei ten willst. 
Lass uns dir vertrauen, mach du uns frei  
von Selbstüberschätzung und  
dem Kreisen um uns selbst. 
Die Welt, Gott, deine Schöpfung ist  
an ge wie sen auf Liebe und Barmherzigkeit,  
wir leben aus deiner Barmherzigkeit. 
Bleibe du bei uns auf den  
NEUEN Wegen und hilf uns dabei, dass es 
nicht wieder die ALTEN werden.         

 AMEN 

© www.logo-buch.de/logo-aktiv/jahreslosungen/jahreslosung-2021
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Editorial
Ausgefallene Zeit?

Mehr als ein halbes Jahr liegt seit dem 
Corona Lockdown im März hinter 

uns und Ostern, Pfingsten, Hochzeiten, Ge
burtstagsfeiern, Konfirmationen usw. sind 
ausgefallen. Aber mal ehrlich: Es ging auch 
ohne, oder?

Wir haben in unserer Familie statt Os
ter nacht in der Kapelle am Friedhof den 
Os ter morgen bei Sonnenaufgang auf der 
Kappeler Alm begrüßt – auf Wunsch unserer 
erwachsenen Kinder übrigens! Es war wirk
lich schön. Fehlte mir was?

Im Juni wollten wir ein großes Sommer
fest anlässlich unserer Silberhochzeit ver an
stal ten. Ausgefallen. Geld gespart. Wir waren 
zu zweit im Schwarzwald – schön wars! War 
das also alles nicht schlimm, nur anders? 

Aus der Nähe betrachtet sieht es anders 
aus: Tatsächlich hat mir vieles Ausgefallene 

gefehlt: Freunde treffen, meine Schwester 
sehen, Woch en  endausflüge, Kino, Theater, 
Konzerte und nicht zuletzt die Gemeinschaft 
in unserer Ge   meinde. Gottesdienst, Abend
mahl, Kirchenvorstands und Re da  k    tions
sitzungen. Tat sächlich er setzten Video kon fe
renzen und FacetimeAn rufe nicht die Nähe 
meiner Mitmenschen. Die körperliche Nähe 
ohne Mindestabstand fehlte. Wie mag es 
erst vielen alleinstehenden, älteren oder den 
isolierten, sogenannten Risi ko patienten er
gangen sein?

Aus der Psychologie wissen wir, dass die 
alleinige Befriedigung der körperlichen Be
dürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen für 
die normale Entwicklung eines Kindes nicht 
ausreicht.

Körperliche Nähe und emotionale Zu
wen dung sind ein menschliches Grund

be  dürfnis. Nicht mal die FaceID1) meines 
iPhones erkennt mich mehr mit Mund 
Na senSchutz. Auch unser menschliches Ge
gen über erkennen wir mit Maske oft erst auf 
den zweiten Blick: „Ach! Du bist es!“

Wir alle brauchen Nähe, Umarmung und 
den Geruch unseres Nächsten; wir brau chen 
das Gefühl wahrgenommen zu wer den durch 
unseren Körperkontakt und un se re – un ver
hüllte – Mimik. Für ein paar Mo nate mag ein 
Winken, Ellenbogen oder Knöchel kon takt 
eine Umarmung ersetzen.

Immer mehr fehlt mir jedoch das Lä
cheln eines Unbekannten in der UBahn, der 
Hände druck eines Patienten, die Ge mein
schaft beim an den Händen halten nach dem 
Abendmahl und die Umarmung all derer, 
die ich vor Corona ganz selbstverständlich 
umarmen durfte.           Dr. Karin Keller-Werner

1) Gesichtserkennung
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Ausgefallene
Gemeinde
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Ausgefallene
Gemeinde

Seit ca. 2000 Jahren pflegen viele Men
schen regelmäßig eine gute Tra dition: 

„Die Menschen, die zum Glau ben gekommen 
waren, trafen sich re gel mäßig. Sie ließen sich 
von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre 
Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten.“ 

So lesen wir es in der Dokumentation 
über die Anfänge, aufgeschrieben in der 
Apos  tel geschichte des Lukas, in der es aber im 
Wesentlichen um die Entstehung der chri s  t    
li chen Kirche geht, darum, wie alles anfing. 

Klar, inzwischen ist Vieles anders ge wor
den. Aber die wesentlichen Inhalte unserer 
Got tes dienste  sind seit 2000 Jahren gleich 
geblieben – und das auch seit und während 
der Lockdownphasen diesen Jahres für uns 

als evangelische Kir chen gemeinde in Pfron
ten. Krisen sind im mer auch Chance für 
neue Denkanstöße in unserem Leben und 
da  mit auch Chancen für Veränderungen und 
Verbesserungen, die unsere Leben bereichern 
können. Jede Krise macht uns stärker und 
lässt uns wachsen. Wir ler nen, unser Leben 
mehr zu schätzen und wer den achtsamer, 
was unsere ei genen Be dürf nisse betrifft. Was 
un sere Gottes dien ste angeht, wurde uns im 
rechten Mo ment ein Hilfsmittel geschenkt, 
das unsere Zu sam menkünfte bunter, unter
halt samer und im gewissen Sinne auch pä
dagogisch wert vol ler gemacht hat: ein gro s 
ser Monitor mit Laut sprechern! Unsere Lied 
texte können wir so hygiene ge recht proji zie

ren und bestimmte wichtige Aussagen mit 
Bild oder Text verstärken (siehe Abb. S. 20).

Dazu haben wir vorrübergehend auch et
was an unserer Klei derordnung und zuweilen 
auch am Got tes  dienstort geändert. Wir fin
den, ohne Ta  lar sind wir authentischer und 
näher an den Men schen. So predigen wir 
jetzt fast immer in Zivil, um mehr Nähe zu 
schaffen, und bei schönem Wetter haben wir 
im mer mal den Gottesdienst zweigeteilt und 
das Ende draus sen gefeiert.

Wir haben den Eindruck, dass dies Vielen 
ge fällt. Und finden, durch den Umgang mit 
der Krise haben wir in dieser Hinsicht etwas 
Wert volles gewonnen. Oder was meinen Sie? 

Pfarrer Andreas Liedtke 
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Ausgefallen
vom Üblichen in stark 

auf al len der Weise 
ab wei ch end, nicht all täglich.

Gemeinschaft 
eine überschau bare so ziale 

Gruppe, deren Mit glie der durch 
ein star kes „Wir-Gefühl“ eng 
miteinander ver bun den sind.
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Ausgefallene 
Gemeinschaft

Jesus und seine Weggefährten bildeten 
so eine „ausgefallene Gemeinschaft“, 

eine Gruppe von:
 » Außenseitern, die von anderen gemieden 
wurden;
 » Menschen ohne Lobby, die von niemand 
sonst unterstützt wurden;
 » Leuten ohne akademische Ausbildung, die 
aber gerne Verantwortung übernahmen;
 » Krisengeplagten und Kraftlosen, die jemand 
brauchten, der sie mitzieht;
 » Menschen, die aus ihren eingefahrenen 
Strukturen ausbrechen wollten.
Die Sehnsucht nach einer solchen Ge

mein schaft, in der sich unterschiedlichste 
Men schen ohne Berührungsängste und 
Vorurteile begegnen, ist bis heute un ge
brochen. Aber immer weniger Menschen 
ma chen sich auf die Suche nach dieser Ge

mein schaft in der Kirche. Fragt man nach 
den Gründen dafür, hört man ganz häufig: 
„Kirche ist langweilig.“ Und an Beispielen, 
die dieses Gefühl unter mauern, fehlt es 
nicht.

Wenn Langeweile eine „Stimmung, die 
sich durch Qualitätslosigkeit auszeichnet“ ist 
(so definiert es der norwegische Philosoph 
Lars Svendsen in dem Buch „Kleine Philo-
so phie der Langeweile“), dann hat die Kirche 
ein echtes Problem.

Wie also lässt sich so ein Qualitätsverlust 
wieder umkehren? Viele kirchliche 
Gemeinschaftserlebnisse sind pandemie be

dingt in den letzten Mo na ten ausgefallen.
Man könnte ja mal nachdenken, was 
wegfallen kann oder muss und welche 
Qualität dann diese Lücke füllen könnte. 
Wegfallen…

 »  könnte der traditionelle Glaube zugunsten 
einer offenen Spiritualität;
 »  könnte eine ämter- und regeldominierte 
Gemeinschaft zugunsten einer eigen ver-
antwortlichen Individualität;
 »  könnten in Sicherheit wiegende Antworten 
zugunsten ehrlichen gemeinsamen Fragens;
 »  könnte das Ringen um die Wahrheit 
zugunsten der Suche nach Sinn.
Vielleicht wird Kirche dann wieder eine 

„ausgefallene Gemeinschaft“, die neue Leute 
anzieht. Aber auch wenn sie zahlenmäßig nicht 
wächst, so ist doch eines sicher: Langweilig ist 
sie nicht!                     Pfarrer Jörn FothBi
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Ausfallen
ausbleiben, wegfallen, absagen
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Ausgefallener 
Glaube

…hört das denn gar nicht mehr auf ? Erst keine 
Gottesdienste – dann nur mit Maske!

Auch kein GottimeGottesdienst, wo 
doch der Name schon sagt »Zeit mit 

Gott«. Kein Abendmahl, kein Kirchenkaffee. 
Keine Nähe, keine Umarmungen, keine Ge sel
ligkeit.
Einsam statt Gemeinsam! Trübsal statt Trost! 
Schweigen statt Singen! Wüste statt Oase!

Kommt Ihnen Ihr Glaubensleben gerade 
auch so vor? Bei dem, was alles so ausgefallen 
ist, wäre das ja auch kein Wunder. Aber wenn 
das jetzt alles ausfällt – fällt dann auch unser 
Glaube aus? Haben wir dann keine »Zeit 
mit Gott« mehr? Gott sei Dank nicht. Das 
Tröstliche ist, dass Gott immer Zeit für uns hat 
– unabhängig von den äußeren Umständen.

Falls Sie bei Mamma Mia! zuerst an die 
schwedische Popgruppe ABBA gedacht 

haben, ist das vielleicht eine gute Merkhilfe: 
Das Wort ABBA kommt in der Bibel näm lich 
auch vor, es ist aramäisch und be deutet Vater 
und sogar Papa.

»Alle, die sich vom Geist Gottes führen 
lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht 
einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven 
macht. Dann müss tet ihr doch wieder Angst 
ha ben. Ihr habt vielmehr einen Geist emp-
fangen, der euch zu Kindern Gottes macht. 
Weil wir diesen Geist haben, kön nen wir 
rufen: ’Abba! Vater!’ Und derselbe Geist 
bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder 
Gottes sind.«

[Römerbrief, Kap. 8, 1417]
Wir sind also Kinder Gottes. Wir dürfen 

Papa zu unserem Gott sagen. Egal ob allein 
da heim oder mit vielen in der Kirche. Unser 
Glaube fällt nicht aus – weil er nicht von 

den Anderen abhängt, auch nicht von der 
Institution Kirche. Unser Glaube hat ein 
persönliches Ge gen über. Durch Jesus dürfen 
wir mit allem direkt zu Gott kommen. Papa – 
was gibt es Ver trauteres?

Die Gemeinschaft mit anderen Gläu bi gen 
ist gut und schön. Auch alle An ge bo te der 
Kirche können uns bestärken. Aber nichts und 
niemand kann diesen per sön lichen Glauben 
ersetzen. Wenn unser persönlicher Glaube ge
fes tigt genug ist, trägt uns das auch durch Zei
ten, in denen Kirche  nicht so möglich ist, wie 
wir das gewohnt sind.

Also, wenn Ihnen mal wieder alles zuviel 
wird, wenn Sie nur noch denken Mamma 
Mia!, wenn Ihnen dann ABBA und Papa 
ein fallen und dass Sie ein Kind Gottes sind – 
dann war Ihre Lesezeit gut investiert.       

Jochen Schneider

M a m m a  m i a . . . 
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Eine andere 
Fastenzeit

A us einem übervollen Termin ka len
der her aus von heute auf morgen in 

eine Lockdown-Fastenzeit – was für ein Ge
schenk!

Noch im Februar war ich fast panisch, 
weil wieder beinahe alle Wochenenden bis 
Juni verplant waren. Einem Freund, der mich 
zum Frühstücken ein la den woll te, antwortete 
ich sarkastisch: »...vielleicht im Juli?« 

Dann plötzlich das Aus: Schluss, Stille – 
rien ne va plus... 

Da war sie! Eine Fastenzeit ganz an de rer 
Art, unerwartete Ruhe, Haus arrest, Qua
ra ntäne, ein Fasten von viel Aktivität, über
vol lem Wartezimmer, viel zu viel Arbeit, 
Fort bildungsveranstaltungen und privaten 
Ter minen.

Unsere Söhne kamen aus dem Ausland 
zurück und ich empfand es als Geschenk, 
die bereits ausgezogenen Studenten noch 
einmal drei Monate wie früher beherbergen 
zu dürfen – unerwartet zurückgekommenes 
Fa milienleben, welches ohne Lockdown so 
nicht noch einmal stattgefunden hätte.

Auch andere, mit denen ich im Laufe 
dieser Wochen sprach, konnten der un er
warteten Ruhe und Häuslichkeit während 
dieser Zeit etwas Schönes abgewinnen.

Leider bangen auf Grund der wirt schaft
lichen Krise viele Mitbürger um ihren Ar
beits platz und große Zukunftsängste und fi
na nzielle Sorgen treiben viele Arbeitnehmer 
aller Altersklassen um. Kündigungen und 
Kurz arbeit haben nicht Wenige in De pres
sionen und Exis tenzängste gestürzt.

Immer wieder frage ich mich angesichts 
solcher Schicksale: War denn all das aus 
medi zi ni scher Sicht wirklich notwendig? 
Verzeihen Sie mir ein „Ich weiß es wirklich 
nicht.“ Und andere, weitaus wich ti gere 
Mediziner und Wissenschaftler wissen es 
offenbar auch nicht.

Ich weiß nur, die ruhige Zeit hat mir gut 
getan, hat geholfen Wichtiges von weniger 
Wichtigem zu trennen, klarzumachen, was 
ich vermisse und worauf ich verzichten kann. 

Jeder, dem der Lockdown eher gut getan 
hat, darf nicht vergessen: Diese Krise ist 
nicht harmlos, weder aus medizinischer noch 
aus gesellschaftlicher Sicht. Und wir sollten 
als Gemeinschaft darauf achten, dass die 
Verlierer nicht alleine gelassen werden.  

Dr. Karin Keller-Werner
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Denk.Mal.Kurz.

Wir können Gegenstände mit eigenen Fotos 
be drucken, uns ein Fahrrad oder einen Turn
schuh konfigurieren. Individuell sein, an ders 

sein, ausgefallen sein – das ist für vie le 
 Men schen erstrebenswert. Gleichzeitig  

sor   gen wir uns, wenn etwas in unser Leben 
tritt, das sich vom Gewohnten unterscheidet. 

Wie oft fühlen wir uns von Fremdem, von 
An ders artigem bedroht? Ein bisschen  

auf fal len – ja bitte. Zu viele Unterschiede – 
nein dan  ke. Wo fängt die bunte  

Vielfalt an, wo über fordert sie uns? 

Messen, Konzerte, Sportveranstaltungen – 
viele Ereignisse, bei denen Menschen  

zu sam  menkommen, um gemeinsam etwas 
zu er leben, sind in diesem Jahr ausgefallen. 

Freu  de, aber auch Leid konnten und  
durf ten – wenn über haupt – nur noch  

mit we ni gen geteilt werden.  
Wo ein Erleben in großer Öffentlichkeit 

nicht möglich ist, gibt es vielleicht auf 
einmal Platz für kleine Ge mein schaften, 

für  Partner, Familie, enge Freunde, für 
Nachbarn.

Womit beschäftigen Sie sich, wenn abends 
der Strom ausfällt? Wie sehr wir von etwas 

abhängig sind, wie sehr wir an etwas hängen 
merken wir oft erst, wenn es nicht mehr da ist. 

Im Laufe des Leben machen wir die Erfahrung, 
dass Ausgefallenes nicht wiederkommt. Je älter 

wir werden, um so mehr Ausfälle müssen wir 
verkraften. Liebe Menschen sterben, Chancen 

werden weniger, der Körper mag nicht mehr so, 
wie wir wollen. Was hilft uns, daran nicht zu 

verzweifeln? Was hilft uns, das zu akzeptieren 
oder vielleicht sogar daran zu wachsen?

Susanne Wannags

VerlorenAndersartig Abgesagt
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Julia Fricke

Geplante 
Abenteuer

Y oga auf dem Berggipfel? Eine ex klu
sive Werksführung? Bei Pfronten 

Tou  rismus kreiert Julia Fricke mit Kollegen 
und Partnern große und kleine Erlebnisse für 
Ur lauber. „Zeit wird für Besucher immer wert-
vol ler. Sie wollen so genannte ,shareable 
moments’ erleben, wie wir das in der Branche 
nennen. Etwas, an das sie sich erinnern, das 
sie teilen können – persönlich und virtuell.“ 
Ehrenamtlich engagiert sich Julia Fricke 
im Kirchenvorstand, seit 2014 ist sie Ver
trauensfrau. „Ich bin die Schnittstelle zu den 
Pfarrern und die Ansprechpartnerin, wenn 
jemand ein Anliegen an den Kirchenvorstand 
hat.“

Der Spaß am Reisen führte die gebürtige 
Kielerin zum TourismusmanagementStu
dium nach Kempten. Dort lernte sie ihren 
Mann Walter kennen, einen gebürtigen Nes

sel wanger, der ihre Reiseleidenschaft teilt. 
Küste oder Berge – das allerdings stand nie 
zur Debatte: »Da mir das Allgäu beruflich 
gleich Chancen geboten hat, bin ich gern ge-
blie ben.«. 

Als das Paar im Jahr 2000 die Gelegenheit 
be kam, nach Toronto zu gehen, überlegten 
die beiden nicht lange. „Mein Mann sollte 
für seine Firma die nordamerikanischen Kun-
den betreuen.“ Schnell stellten beide fest, 
dass es einen Unterschied macht, ob man in 
ei nem Land Tourist oder Arbeitnehmer ist: 
„Als Tourist ist man überall willkommen, als 
Wohnungssuchender sieht das etwas anders 
aus“, erinnert sich Julia Fricke. Eine Wohnung 
gibt es nur mit Bankkonto, ein solches Kon
to nur mit Sozialversicherungsnummer, die
se wiederum nur mit Adresse. Da die Ent
sen dung von Arbeitnehmern auch für die 

Firma neu war, musste das Paar vieles selbst 
or ganisieren. Schließlich fand sich jemand 
als Bürge – und alles wurde einfacher. „Man 
merkt, wie wichtig es ist, in einem anderen 
Land Hilfe zu bekommen.“ 

Nach gut zwei Jahren hieß es: bleiben oder 
wieder ins Allgäu gehen? Das Paar zog es zu
rück nach Hause, nach Nesselwang. 

Zuhause – dazu gehören für Julia Fricke 
Fa milie, Freunde, aber auch die Kirche. „Das 
ist für mich ein Ort, an dem ich mich auf-
genommen und wohl fühle. Ich treffe Men-
schen, mit denen ich eine Basis habe und Wer te 
teile.“ Die Welt sehen, das macht Julia Fricke 
mit ihrem Mann und den beiden Kin dern 
auch weiterhin – als ganz normale Tou risten 
im Urlaub. Und um so lieber, wenn reisen 
wieder ohne Beschränkungen möglich ist. 

Susanne Wannags 
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Ausgefallene 
Feste

W ir leben in einer tollen bunten und 
vielfarbigen Welt. Egal ob es um 

unser Outfit oder unsere Urlaubsgestaltung 
geht, ob wir ein neues Auto oder ein neues 
Fahr rad suchen. Neben vielen Kriterien, die 
für uns bedeutsam sind, ist eins ganz sicher da
bei: schon auch etwas ausgefallen sollte es sein!

Etwas Ausgefallenes, das für uns den ge
wünschten Artikel oder das Er leb nis zu etwas 
noch Besondererem, Wert vol le rem und 
Wichtigerem werden lässt. Nun hat dieser 
Begriff in den letzten Monaten für uns noch 
einmal ganz neu an Bedeutung ge won nen. 
Weil Vieles, was wir als ausgefallen erlebt 
haben, einfach nur nicht stattgefunden hat. 

Was mir in diesem Zu sammenhang ein
mal mehr klar geworden ist? Wie wichtig 
der Kontakt zu meiner Mitwelt ist und das 
ausgewogene Maß an Nähe und Distanz zu 

den Menschen um mich herum.
Im Kontext ausgewogener, zwischen

mensch licher Verhältnisse und gesunder sta
bi ler Persönlichkeiten sind Feste etwas sehr 
Wich tiges  – und davon gab es heuer leider 
reichlich Ausfall. Nun steht ein für fast alle 
von uns sehr wichtiges Fest gewissermaßen 
vor der Tür, das Weihnachtsfest und das soll 
und darf nicht ausfallen, besonders nicht die 
gemeinschaflich erlebten Anteile! 

Also haben wir uns folgendes überlegt: 
In der Adventszeit soll es auf unserem 
Kirchengemeindegebiet einen lebendigen 
Adventskalender geben, der uns eine 
ganz einfache Möglichkeit bieten kann, uns 
miteinander auf Weihnachten einzustellen. Es 
wird an jedem Abend im Advent Gastgeber 
und Gastgeberinnen geben, die uns vor ihre 
Haustüre einladen. Wir machen uns auf den 

Weg und stimmen uns für ein paar Minuten 
mit anderen auf das Christfest ein. 

Wenn wir diesen Weg durch den Ad vent 
gegangen sind, laden wir heuer zu Christ
vesper und Christmette in den Kurpark nach 
Pfronten ein. Dort können all diejenigen 
Heilige Nacht feiern, die wir derzeit unter den 
ak tuel len Hygieneregeln nie in unsere Kirche 
platziert bekommen hätten. 

Wir werden aber auch und besonders für 
Ältere und für Spät gänger zwei Weih nachts
gottesdienste in der Kirche an bie ten, vielleicht 
mit vor heriger Anmeldung.

Bitte achten Sie auf un se re Aushänge 
in den Schaukästen, unsere Mit tei lungen 
in der Presse, auf unserer Home  page 
und unseren Newsletter  uferstehungs-
kircheninfΩ.  

Pfarrer Andreas Liedtke

V
Der geplante "Lebendige Advents-kalender" fällt leider wegen den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zur Pandemiebekämpfung aus!
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