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Auf ein Wort
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Grüß Gott miteinander!
In manchen Gesichtern steht in diesen
Tagen zu lesen: ‚Ich bin am Ende. Wenn
noch nicht jetzt, dann gewiss bald.‘
Die Passionszeiten dauern nun schon
lang.
Kontakteinschränkungen
und
Einsamkeit,
Sehnsucht
nach
Begegnungen und Furcht davor in dieser
Zeit, wirtschaftliche Not, auch verlorene
Leben. Und Ungeduld schleicht sich ein.
Und Energie, aus der Notlage Profit zu
ziehen. Und die Suche nach Schuldigen
an allem, was da belastet, frustriert und
verärgert, sie vergiftet im Öffentlichen wie
im Privaten die Atmosphäre. Manche
Schuld wird angehäuft, von der noch nicht
klar ist, ob, wann und wie sie abgetragen
werden kann. Wir werden erfahren, ob da
Einsicht, Bitte um Entschuldigung und
Möglichkeiten zur Versöhnung sein
werden – oder verschlossener Groll, der
dann seinen nächsten Anlass findet… Und
freilich werden auch die Fluchtwege aus
dieser Lage verstärkt gesucht.
Auf einen baldigen Neubeginn richten sich
Hoffnungen und Blicke. Und es regt sich
kraftvoller Geist, das zu erkennen und
umzusetzen, was für die Zukunft nötig ist.
Wenn‘s gut werden soll auf unserem
Globus. Auf unserem kosmischen
Staubkorn, auf dem das Leben so
wundervoll und so schrecklich sein kann.
Wir sehen, wie schnell sich in der
Pflanzen- und Tierwelt eine Erholung
zeigt, wenn die Belastung mit
Schadstoffen auch nur geringer wird. Und
die Erholung erreicht uns auch. Und der
kraftvolle Geist sucht nach Wegen, auf
denen wir die Erholung nicht um den Preis

der Notlage erkaufen müssen.
Ob der vielgeträumte Traum vom stetigen
und
dennoch
umweltverträglichen
Wachstum unseres Wirtschaftens wahr
wird? Ich bezweifle das.
Der Monatsspruch für den April sagt:
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Ja, wenn Jesus Christus das vollkommen
ist, wozu wir alle geschaffen sind, zum
Bild des unsichtbaren Gottes, und er als
Erstgeborener das Urbild dessen ist, was
wir sein sollen als wahre Menschen…
dann wird der kraftvolle Geist, der von ihm
ausgeht, uns etwas wahrnehmen lassen.
Die Blumen auf dem Feld. Die Körner, die
in die Erde fallen, sterben und Frucht
bringen. Die Tiere, die ihr Leben lassen,
um uns besondere Feste möglich zu
machen. Die Bescheidenheit, die im
einfachen Leben ein vielfältiges Geschenk
erkennt. Die Unbescheidenheit in den
vielfältigen Möglichkeiten, Gutes zu tun
und Gemeinschaft zu stärken. Passion,
Ostern, Pfingsten. Teile unseres Lebens.
In unserer Zeit und auch in den weiteren
Horizonten. Besonderheit Jesu Christi, die
uns unsere Besonderheit schauen lässt.
Treten wir ein in diese Zeit. Im Geist, der
uns in alle Wahrheit führt. Der in diesem
Geist Lebendige, durch Kreuz und
Auferstehung Lebendige, er wird auch in
uns lebendig bleiben.
Gott segne und behüte Sie!
Herzlichst Ihr
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Einladungen

Gottesdienste in der Passionsund Osterzeit
Nicht alle Gottesdienste können
coronabedingt stattfinden. Zu folgenden
Angeboten wollen wir Sie aber sehr
herzlich einladen:
Gründonnerstag,
Gottesdienst

1.

April,

kein

Karfreitag, 2. April, 9.30 Uhr
Gottesdienst im Freien mit musikalischer
Ausgestaltung (Anmeldung erforderlich!)
Ostersonntag, 4. April: 9.30 Uhr
Gottesdienst im Freien mit musikalischer
Ausgestaltung (Anmeldung erforderlich!)
Ostermontag, 5. April: Eine Andacht mit
Pfr. Brill wird aufgezeichnet. Der
dazugehörige Text liegt in der Kirche zum
Mitnehmen aus.

Weltgebetstag der Frauen
Im Gottesdienst zum Weltgebetstag, in dem
Frauen aus Vanuatu uns ihr Land, ihr
Leben, ihre Freuden und ihre Probleme
vorstellten, wurde eine Kollekte von 380,- €
eingelegt. Allen, die mit uns diesen
Gottesdienst feierten und die Frauen in
Vanuatu mit ihrer Spende unterstützten, sei
ganz herzlich gedankt.
Für das Weltgebetstagsteam
Marlies Weiss

Gesprächsrunde
Ich möchte einmal versuchen, zu einer
Gesprächsrunde per Zoom-Konferenz
einzuladen.
Sie soll am 21. April von 19.30 Uhr bis
21.00 Uhr stattfinden.
Ich möchte an dem Abend ein viel
diskutiertes Thema aufgreifen, nämlich
die gerichtliche Aufhebung des Verbotes
aktiver Sterbehilfe in unserem Land.
Wie wir das rechtlich einschätzen, was
es für unseren Glauben und unser
Verständnis des Menschen bedeutet,
darüber möchte ich am 21. April mit
Ihnen sprechen.
Ich bitte alle Interessierten, sich zu
diesem Termin im Gemeindebüro
anzumelden. Die Anmeldefrist läuft bis
zum 15. April! Die Einwahldaten werden
den Angemeldeten von uns zugeschickt.
Teilnahme mit Bild und Ton wäre gut, nur
mit Ton ist auch möglich.
Herzliche Einladung zur Gesprächsrunde
am 21. April!
Pfr. Hermann Brill

Einladungen / Informationen

5

Ökumenischer Gottesdienst am Kornhofer Bänkle
Im Moment ist noch völlig unklar, ob und wie wir dieses Jahr am
Pfingstmontag unseren ökumenischen Gottesdienst am
Kornhofer Bänkle feiern können. Die Entscheidung wird
vermutlich erst kurzfristig getroffen werden. Sobald klar ist, in
welcher Form der Gottesdienst stattfinden kann, werden wir die
Information im Schaukasten, in den Abkündigungen im
Gottesdienst, auf der Homepage und in der Presse
bekanntgeben.

Homepage
Haben Sie es schon entdeckt?
Unsere Homepage hat ein neues
Outfit bekommen! Dort finden Sie
jede Menge Informationen über
unsere
Kirchengemeinde,
Kontaktdaten, Termine oder auch die
Gottesdienste zum Anhören und
vieles mehr. Schauen Sie mal rein:
www.reformiert-badgroenenbach.de
Viel Vergnügen!
Ihre ev.-ref. Kirchengemeinde Bad
Grönenbach

Konfirmandenjahrgang 2021 / 2022
Aufgrund der Einschränkungen in der Corona –
Pandemie werden wir in diesem Jahr keinen neuen
Konfirmandenkurs beginnen. Wir werden den
diesjährigen Jahrgang mit dem darauf Folgenden
zusammenlegen, so dass dann hoffentlich auch
wieder gemeinsame Aktionen und Freizeiten
möglich sein werden. Wir hoffen auf Ihr Verständnis
und stehen für Fragen selbstverständlich bereit.
Pfr. Hermann Brill
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Konfirmation

Tamara Böhm, Bad Grönenbach
Emilia Bosch, Bad Grönenbach
Chris Dahms, Zell
Fabien Gerdes, Bad Grönenbach
Paulina Kaller, Bad Grönenbach
Sofie Melchert, Zell
Sophia Metz, Bad Grönenbach
Lea Marie Rogge, Bad Grönenbach
Leon Scheufele, Bad Grönenbach
Moritz Wassermann, Egg
Simon Weidle, Sommersberg
Jonas Zürn, Bad Grönenbach
Konfirmation am 16. Mai 2021

Konfirmation
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Konfirmation
Der jetzige Konfirmand*innen-Jahrgang
steht nun vor dem Abschluss. Und die
Corona-Pandemie hat wiederum – und
wie nie zuvor – Freizeiten und andere
Aktivitäten unmöglich gemacht.
Wir haben dennoch versucht, uns in dem
vergangenen Jahr mit wichtigen Fragen
des Lebens und des Glaubens zu
befassen. Und wenn hier und da einige
Impulse aufgenommen werden und
„hängen bleiben“, dann hat sich die Zeit
auch gelohnt.
Und außerdem ist, wie wir hoffen, noch
nicht aller Tage Abend. Wir haben einiges
vor, was Aktionen für Jugendliche betrifft.
Und wenn wir wieder gemeinschaftliche
Projekte starten können, werden wir das
auch tun.

Und wir werden insbesondere die
ehemaligen Konfirmand*innen einladen,
die in ihrer Konfirmand*innenzeit auf so
viel verzichten mussten. Sie sollen
unsere Gemeinde als eine Gemeinschaft
erleben, in der sich‘s gut leben lässt. Wir
planen die Konfirmation für den 16. Mai.
Wie die Bedingungen sein werden, lässt
sich
jetzt
noch
nicht
sagen.
Wahrscheinlich werden an dem
Gottesdienst nur Angehörige teilnehmen
können.
Wir hoffen, mit den Konfis weiter in
Verbindung zu bleiben und wünschen
Ihnen von Herzen Gottes Segen.
Pfr. Hermann Brill

Wahl zum Presbyterium
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Wahl zum Presbyterium am 25. April 2021
Liebe Gemeindeglieder,
vor drei Jahren hatte ich geschrieben, dass
mit dem damaligen Wahlaufsatz das
Presbyterium automatisch verkleinert ist (2
Plätze sind seitdem unbesetzt) und es uns
gelingen sollte, in 3 Jahren 7 Sitze durch
die Wahl zu besetzen.
Die gute Nachricht ist nun, dass es
tatsächlich gelungen ist, 7 Kandidat*innen
zu finden. Zwei schon Amtierende und fünf
Neue. Das war nicht selbstverständlich. Die
weniger gute Nachricht ist, dass sich nicht
mehr als 7 Kandidat*innen bereit erklärt
haben und wir darum wieder einen
Wahlaufsatz ohne Gegenkandidat*innen

haben werden. Es wird also mit „Ja“ oder
„Nein“ abgestimmt und es müssen
mindestens 66 % der abgegebenen
Stimmen auf „Ja“ lauten, um die
Kandidat*innen zu wählen. Ich bitte Sie,
unsere Kandidat*innen zu unterstützen und
sich in großer Zahl an der Wahl zu
beteiligen!
Pfr. Hermann Brill
Auf den kommenden Seiten stellen sich
unsere 7 Kandidatinnen und Kandidaten
vor. Die Möglichkeit zu einem persönlichen
Gespräch haben Sie nach dem
Gottesdienst am 18. April 2021.

Andreas Baumeister, 53 Jahre, verheiratet, 1 Sohn
wohnhaft in Wolfertschwenden.
Bereits seit 2015 bin ich Mitglied des Presbyteriums und schon
in dieser Zeit waren viele Fragen und Herausforderungen
Gegenstand meiner Arbeit für die ev.-ref. Kirchengemeinde.
Für die Zukunft beschäftigt mich vor allem die Frage,
wie wir unsere Gemeinde mit einem aktiven Gemeindeleben
weiterhin gestalten können. Einerseits liegt mir hier die Öffentlichkeitsarbeit und
andererseits die Finanzierbarkeit aller Aufgaben und geschaffenen Werte unserer
Kirchengemeinde am Herzen. Das Begegnungsangebot, gerade in dieser Pandemie-Zeit,
ist mir persönlich besonders wichtig geworden und so sollen neue und weitere Angebote
für unsere Gemeinschaft entwickelt werden. Dazu möchte ich beitragen.
Bianca Gropper, geb. Hemmerich, 45 Jahre,
verheiratet, 2 erwachsene Kinder, wohnhaft in Zell.
Vielleicht kennen mich einige aus meiner langjährigen Vertretungstätigkeit im Gemeindebüro, wodurch ich unser Gemeindeleben und
die Belange einer Kirchengemeinde sehr gut kenne. Mit am
Interessantesten finde ich unsere ehrwürdigen Gebäude und den
Friedhof und würde mich gerne für deren Erhalt im Falle meiner
Wahl einsetzen. Ich treffe gerne Menschen und freue mich auf
viele neue und alte Begegnungen. Ich organisiere gerne und trage
gerne Verantwortung zum Wohl unserer Gemeinde.
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Wahl zum Presbyterium

Mein Name ist Annegret Haug.
Seit 1996 lebe ich mit meiner Familie in Bad Grönenbach.
Ich arbeite als Grundschullehrerin in Baden-Württemberg und
habe im Moment wieder eine erste Klasse. Auch gebe ich
Religionsunterricht. Durch die Arbeit mit den Kindern merke ich,
wie wichtig Rituale sind und auch, wie wichtig es ist, Fragen
zuzulassen und anzustoßen, die bewegen und auch über
unsere sichtbare Welt hinaus weisen.
Die Kirche bietet aus meiner Sicht auch einen Platz für diese
Fragen und für unsere spirituellen Bedürfnisse. Dabei darf es kein Tabu im Denken
geben. Bei meinem langjährigen Mitsingen in unserem Kirchenchor habe ich gemerkt,
dass auch die Musik einen Teil zu diesen Erfahrungen beiträgt. Auch hat die Kirche
immer noch eine moralische Aufgabe in unserer Gesellschaft. Nicht zuletzt aber möchte
ich das Amt einer Presbyterin übernehmen, da sich durch die Anzahl und Vielfalt der
Mitarbeitenden die Arbeit auf viele Schultern verteilt und dadurch für jeden Einzelnen
leichter wird.
Mein Name ist Martin Hipp. Ich bin 49 Jahre alt, ledig
und wohne in Ziegelberg. Von Beruf bin ich gelernter
Landwirt und Angestellter. Ich bin jetzt seit fast 12 Jahren
im Presbyterium tätig. Die Arbeit in unserem Presbyterium
fand ich bisher immer engagiert und konstruktiv.
Deshalb möchte mich für weitere sechs Jahre für
dieses Gremium zur Verfügung stellen. Einige meiner
Aufgaben waren das Amt als Kirchenpfleger, die
Zuständigkeit für die Grundstücke und Teilnehmer bei
der Synode. Viel Freude bereitet mir die Gemeinschaft
mit den Menschen in unserer Gemeinde. Ich fühle
mich hier einfach geborgen und aufgehoben.
Glauben leben heißt für mich aber auch Verantwortung übernehmen. In der heutigen
Zeit ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die sich mit der Kirche identifizieren und im
Sinne Jesus Christus gestalten. In der reformierten Kirche hat das Presbyterium, neben
den Menschen in der Gemeinde, eine herausragende Bedeutung. Dadurch besteht die
einmalige Möglichkeit, unsere Gemeinde vor Ort zu gestalten und in die (zuweilen
herausfordernde) Zukunft zu führen. Dafür möchte ich mich weiterhin - und wie Pfr.
Hermann Brill immer sagt: „mit den Fähigkeiten und Gaben eines jeden Einzelnen“
einsetzen.
.

Wahl zum Presbyterium
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Friederike Höret, 56 Jahre alt, verheiratet,
drei erwachsene Kinder, Physiotherapeutin,
Mitglied im Kirchenchor.
Im Presbyterium möchte ich mit Ideen und Kreativität
aktiv zur Weiterentwicklung unserer Kirchengemeinde
beitragen. Die Suche nach Lösungen bei verschiedensten Fragen des Gemeindelebens und deren
Verwaltung sehe ich als interessante Herausforderung.

Anja Wegmann, 25 Jahre alt,
verheiratet, Beamtin aus Bad Grönenbach
Mir liegt die Einbindung aller Altersgruppen der
Gemeinde am Herzen. Aufgrund der mehrjährigen
Erfahrung als Leiterin der Jugendgruppe hat bei mir die
Jugendarbeit einen hohen Stellenwert. Hier möchte ich
mich besonders einbringen. Während der derzeitigen
Corona-Pandemie finde ich es wichtig, in Kontakt zu
bleiben und die Gemeinschaft zu erhalten.
Ein Anliegen ist mir, junge Leute für die Angebote
der Kirche zu begeistern. Ich freue mich auf eine
abwechslungsreiche Tätigkeit im Presbyterium.

Servus, ich heiße Robert Weidle, bin 23 Jahre alt, komme
aus Bad Grönenbach und arbeite im Grönenbacher Rathaus.
Unsere Kirche ist für mich ein Ort der Ruhe und Besinnung,
hier kann ich wieder Kraft tanken. Im Presbyterium will ich
die gute Arbeit des bisherigen Presbyteriums fortführen und
mich auch für die Belange der jüngeren Gemeindeglieder
einsetzen und so unsere Kirche für die Zukunft rüsten.

10

Abendmahlstischdecke

„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“
….„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“ oder
wie man einen Tischläufer für einen
Abendmahlstisch gestaltet….
Dieses Zitat, welches angeblich einem
berühmten
Architekt
(Gropius)
zugesprochen wird, war der Leitgedanke
unseres Projektes. Schon länger war mir
in meiner Zeit als Mesnerin aufgefallen,
dass der Tischläufer auf dem
Abendmahlstisch wohl ein bereits älteres
Modell ist, welches sich nicht mehr richtig
reinigen ließ. Immer wieder überlegte ich,
wie man dahingehend etwas verändern
könnte. In Gesprächen mit zahlreichen
Gemeindemitgliedern stellte sich heraus,
dass tatsächlich auch die Kirchengänger
nichts gegen eine optische Veränderung
auf dem Abendmahlstisch einzuwenden
hätten. Da war mir als begeisterte
Patchworkerin klar: selber machen. In
Elfriede Schatz habe ich eine
passionierte Patchworkerin gefunden, die
sich mutig auf dieses Projekt eingelassen
hat. Herr Brill willigte in unser Projekt ein
und wir sprachen mit ihm auch über die
potentiellen Gestaltungsarten, die im
Kirchenraum möglich sind. Herr Brill
meinte dazu: „es darf ruhig schön bunt
sein“. Nichts leichter als das, dachten wir
und wussten da noch nicht welche
Herausforderung da noch auf uns
zukommen würde. Nachdem wir
zahlreiche Anleitungen angeschaut und
durchdacht hatten, kamen wir zum
Schluss, dass wir unser eigenes Projekt

entwerfen und ohne fremde Anleitung
arbeiten. Im Laufe der Zeit stellte sich
heraus, dass wir wirklich ein gutes Team
sind und das wir uns mit unseren
Fähigkeiten gut ergänzen. Während
Elfriede Schatz mit ihrer jahrelangen
Näherfahrung immer die Ruhe bewahrte
und auf eine sorgfältige Verarbeitung
achtete, war ich für Gestaltung, Maße
und Farbzusammenstellung zuständig.
Es geht halt oft am besten im Team.

Nach einer Herstellungszeit von 1,5
Jahren entstand ein formal und farblich
absolut zeitloser Tischläufer, der im
Kirchenjahr, je nach Bedarf, mehrfach
gewendet werden kann. Fortsetzung nächste Seite >>>

Abendmahlstischdecke / Kindergarten
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Der Tischläufer wurde aus verschieden
langen Rechtecken gebildet. Die
Rechtecke wurden in einem diagonalen
Farbverlauf von Rot, Orange, Gelb, Grün,
Blau angeordnet. Ein Teil der Decke ist
immer vom Kirchenraum aus sichtbar
und kann nach Bedarf gewendet werden.
Auf dem bunten Tischläufer liegt
zusätzlich eine graue Leinendecke, die
beidseitig
herabhängt
und
dem
aufwendig genähten Tischläufer Schutz
vor Licht und Wachsflecken bieten soll.
Zu guter Letzt ist doch klar, dass so eine
Decke nicht ohne Segensspruch
auskommen kann! Auf der Rückseite
haben wir folgenden Spruch eingestickt: „

Der Mensch sieht was vor Augen ist, Gott
aber sieht das Herz an“ 1. Sam, 16,7
Mit diesem Spruch wollen wir nun unser
Projekt der Kirchengemeinde übergeben
und hoffen, dass wir allen damit eine
Freude machen konnten. Wir freuen uns
jedenfalls RIESIG.

Neues vom Spatzennest

So konnte das vor Beginn der Osterferien
geplante gemütliche und von den Kindern
geschätzte Osterfrühstück nur mit einigen
wenigen Kindern stattfinden. Diese
jedoch erfreuten sich an Baguette,
Osterzopf, Eiern und dem lebendigen
Miteinander.
Zum Glück ließ sich wenigstens der
Osterhase nicht von Corona, Inzidenzen
und Lockdown abhalten, so dass die
Kinder
ihre
„Osterhühner“
nicht
vergeblich gebastelt hatten und diese,
vom Osterhasen befüllt, ihren Weg zu
jedem Kind fanden.
Wir wünschen Ihnen allen ein
gesegnetes und schönes Osterfest.
Ihr Team vom Spatzennest

Leider
gibt
es
weiterhin
Einschränkungen, die den Alltag in den
Familien und unsere Arbeit mit den
Kindern beeinflussen.
Nachdem
der
Inzidenzwert
im
Unterallgäu den Wert von 100 überstieg,
waren
wir
gezwungen,
vom
eingeschränkten Regelbetrieb in die
Notbetreuung zu wechseln. Bis auf
Weiteres informiert uns jeweils am
Freitag das Landratsamt über den
aktuellen Inzidenzwert im Unterallgäu
und wir informieren daraufhin alle Eltern
per E-Mail oder Telefon, wie in der
kommenden Woche verfahren wird und
welche Betreuungsform möglich ist.
Dass ausgerechnet jetzt in der
vorösterlichen Zeit die Einrichtung
geschlossen war, bedauern wir alle sehr.

Viola Lang
In einem der nächsten Gottesdienste wird
der Tischläufer der Gemeinde erstmals
präsentiert. Wir bedanken uns sehr
herzlich
bei
den
beiden
Patchworkerinnen für ihre Idee, ihre
Leidenschaft und für die Umsetzung.
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Kinderseite

Impressum
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Evang.-ref. Kirchengemeinde | Marktplatz 10 | 87730 Bad Grönenbach
Büro

Christine Ollech
Telefon
08334. 271
Fax
08334. 260
E-Mail
ev.kirche.groenenbach@gmx.de
Homepage
www.reformiert-badgroenenbach.de

Bürozeiten

Dienstag bis Freitag jeweils
10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich von
16.00 bis 17.30 Uhr
Montags ist das Gemeindebüro geschlossen.

Pfarrer

Hermann Brill | Kemptener Str. 46 | 87730 Bad Grönenbach
(Vorsitzender des Presbyteriums)
Telefon
0151. 11786423
Sprechzeiten

Konten

Mittwoch
Freitag

Raiffeisenbank im Allgäuer Land
IBAN: DE03733692640006404235
Sparkasse, Bad Grönenbach
IBAN: DE08731500000310312442

Presbyterdienst April
Mai
Kindergarten

09.30 bis 11.00 Uhr
10.00 bis 11.30 Uhr
oder nach Absprache

BIC: GENODEF1DTA
BIC: BYLADEM1MLM

Andreas Baumeister Telefon 08334. 989490
Gertraud Walter
Telefon 08334. 986300

„Spatzennest“ | Fuggerstr. 29 | 87730 Bad Grönenbach
E-Mail
Leitung
Sprechzeiten

ev-kindergarten-spatzennest@t-online.de
Manuela Planner
Telefon 08334. 987977+1204
Montag
14.00 bis 15.00 Uhr
oder nach Absprache

Mesnerin/Hausmeister
Barbara Grimm, Matthias Ottinger
Diakonie

Caritas Sozialstation,
Memmingen u. Umgebung
Telefon 08331. 924340
Diak. Werk Memmingen, Rheineckstr. Telefon 08331. 758-0

Redaktion

Pfarrer Hermann Brill, Sigrid Amann, Christine Ollech,
Benedikt Wegmann
Redaktionsschluss für Juni / Juli Gemeindebrief: 5. Mai 2021

Ostermorgen
Steine
vom Herzen gerollt
Eis
aus der Seele getaut
Hunger
in Brot verwandelt
Mauern durchbrochen
zum Licht.
Carola Moosbach

