
Juli 2021
 -

Oktober 2021

Gemeindebrief
E v a n G E l i s c h E  K i r c h E n G E m E i n d E  s E n d E n

SE
HN

SU
CH

T



liebe leserin, lieber leser,
liebe Gemeinde,

vielleicht kennen sie das lied 
„Escape“ von rupert holmes (if 
you like Piña colada…)? das „ich“, 
der sänger, vermisst das Feuer in 
seiner Beziehung, die zum bloßen 
alltag geworden ist. Er lässt sich 
deshalb auf eine Kontaktanzeige 
in der Zeitung ein, die ihm die er-
sehnte abwechslung und aben-
teuer verspricht. als der herr nun 
mit spannung die Bar betritt, in 
der er seine Unbekannte treffen 
sollte, überrascht es ihn, wen er 
dort vorfindet – nämlich seine ei-
gene Frau. mit staunen erkennen 
die beiden den schatz, den sie in 
ihrer Beziehung bereits besitzen, 
ohne davon gewusst zu haben.

Jetzt kann man das lied selbst-
verständlich moralisch etwas 
fragwürdig ansehen, aber eine 
der zentralen aussagen trifft: das 
,wonach wir uns sehnen, liegt oft 
direkt vor unseren augen, ohne 
dass wir es bemerken. inmitten 
des alltags, der routine und der 
langeweile kann eine sehnsucht 
danach entstehen, zu fliehen. 
dorthin, wo wir abenteuer, lei-
denschaft, das Unbekannte, er-
warten. Etwas, das uns momen-

tan nicht zur verfügung steht, 
weit weg, unerreichbar zu sein 
scheint.

Wie das aussieht, unterscheidet 
sich für jeden von uns, aber ich 
glaube, dass diese sehnsucht tief 
in jedem von uns verankert ist. Es 
ist die sehnsucht nach unserem 
Gegenüber, nach dem, der uns 
gemacht hat, egal ob wir ihn ken-
nen oder noch nie von ihm ge-
hört haben. 

der apostel Paulus versucht es 
den menschen in athen mit fol-
genden Worten klarzumachen 
und ihnen den für sie „unbekann-
ten Gott“ nahezubringen: „Gott 
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Bild: https://pixabay.com/de/photos/paar-sil-
houette-strand-freiheit-5357132/
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ist nicht ferne von einem jeden 
unter uns. denn in ihm leben, we-
ben und sind wir.“ 

daher glaube ich, dass das, wo-
nach wir uns wirklich im leben 
sehnen, nicht weit weg ist. son-
dern, dass Gott, den wir suchen 
und nachdem wir uns sehnen, 
direkt vor unserer nase ist, mit-
ten unter uns, auch wenn es uns 
nicht bewusst ist. Bei diesem le-
bendigen Gott finden wir auch 
das abenteuer, das Unendliche, 
und die möglichkeit aus dem all-
tag, dem „gewöhnlichen“ leben 
zu fliehen. 

„möchtest du ihn treffen? dann 
komm.“

Was das jetzt mit dem lied im 
Eingang zu tun hat? ich ertappe 
mich selbst oft genug dabei, und 
bin da sicher nicht der Einzige, 
wie sich mit der Zeit der bloße all-
tag wieder einschleicht. mit dem 
alltag kommt routine und mit 

der routine langeweile und eine 
gewisse leere. doch auf jeder su-
che um diese zu füllen, wartet am 
Ende der Gott, der doch schon 
immer da war und mich doch im-
mer wieder aufs neue überrascht.

A. Schwarz
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Bilder: Richter

arbeiten am neuen 
Glockenstuhl

Gemeindeleben in Bildern



5

Bild: S. Schulte

herzlich willkommen zur Tanzgruppe der Evangelischen Kirche in 
senden für Kinder und Jugendliche ab der 1. Klasse bis anfang 20!

Elemente aus modern dance, hiphop, Jazz, streetdance u.v.m.
Wir freuen uns auf dich!

Training: 1x im Monat, samstags//www.d4c-senden.jimdo.com

Gemeindeleben in Bildern
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Pinnwand

Treffpunkt 60 plus
Bibel im Gespräch

Kirchenkaffee
Wiederbeginn dieser veranstaltungen waren bei 
redaktionsschluss noch nicht abzusehen. sie wer-
den über stadtboten, abkündigungen und home-
page aber rechtzeitig bekanntgegeben.

5.7., 19.7., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 15.11., 29.11.
Zoom (20.00) oder Gemeindehaus (19.30 Uhr) 

K. Bohe

Treff am Montag

Mitarbeiterfest
am 17.10. Wir beginnen um 10.00 Uhr mit dem 
Gottesdienst und treffen uns im anschluss im Ge-
meindehaus. alle ehrenamtlichen mitarbeiter*in-
nen (und solche, die es vielleicht werden wollen) 
sind herzlich eingeladen. Wir möchten „danke“ sa-
gen für alles Engagement und feiern, dass wir uns 
wieder sehen können – wir hoffen zumindest, dass 
dies möglich sein wird.

K. Bohe
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Pinnwand

das Gemeindegebet findet in der regel um 20.15 
Uhr am 1. mittwoch im monat, der außerhalb der 
bayerischen schulferien liegt, statt. Wir treffen uns 
aufgrund je nach infektionslage im Zoom, Kirche, 
oder Pfarrhaus. 
mitbeterinnen und -beter, auch zum einfach mal 
reinschnuppern sind uns jederzeit herzlich willkom-
men. leitung: Pfarrersehepaar Bohe
die nächsten Termine: 7.7., 4.8.,15.09., 6.10., 10.11.  
              

Familie Bohe

Gemeindegebet

Geburtstagsfest 2. Sprengel
leider mussten schon 2020 und im Frühjahr 2021die 
Geburstagsnachfeiern wegen der Pandemie ausfal-
len. Wenn es die inzidenzzahlen zulassen wollen wir 
am 13. Oktober 2021 nachfeiern. auch alle bisher 
angeschriebenen Jubilare (75., 80., 85.-100.) dürfen 
sich im Oktober gerne einfinden. 
Bitte melden sie sich dazu bis 4. Oktober 2021 an.
07307-976330 oder martin.richter@elkb.de
Wir freuen uns auf sie! 
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sozialen Umfeld. die Fachkräfte 
gehen zur Familie nach hause 
und unterstützen durch intensi-
ve Betreuung und Begleitung die 
Familie in ihren Erziehungsaufga-
ben, helfen bei der Bewältigung 
von alltagsproblemen, bei der 
lösung von Konflikten und Krisen 
und geben im rahmen der Einzel-
fallhilfe finanzielle Unterstützung 
in notlagen.

damit die Einzelfallhilfen im rah-
men der ambulanten hilfen zur 
Erziehung und alle anderen leis-
tungen der diakonie auch weiter-
hin angeboten werden können, 
bitten wir bei der herbstsamm-
lung vom 11. bis 17. Oktober 
2021 um ihre spende. herzlichen 
dank!

70% der spenden an die Kirchen-
gemeinden verbleiben direkt im 
dekanatsbezirk zur Förderung 
der diakonischen arbeit.

30% der spenden an die Kir-
chengemeinden werden an das 
diakonische Werk Bayern für die 
Projektförderung in ganz Bayern 
weitergeleitet. 

Gemeinsam Wege finden – 
ambulante hilfen zur Erziehung

Wenn eine Familie über einen län-
geren Zeitraum Probleme hat, die 
die Entwicklung der Kinder ge-
fährden, hat sie einen anspruch 
auf Unterstützung bei der Erzie-
hung ihrer Kinder. ambulante 
hilfen zur Erziehung ermöglichen 
den verbleib des Kindes und Ju-
gendlichen in seinem gewohnten 

herbstsammlung 2021 der diakonie Bayern
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Weitere informationen zu den 
ambulanten hilfen erhalten sie 
im internet unter www.diako-
nie-bayern.de, bei ihrem örtli-
chen diakonischen Werk sowie 
beim diakonischen Werk Bayern, 
herr Frank schuldenzucker, Tel.: 
0911/9354-283, schuldenzu-
cker@diakonie-bayern.de
die diakonie hilft. helfen sie mit.

spendenkonto:  
diakonie Bayern e. v. dE20 5206 
0410 0005 2222 22 

stichwort: herbstsammlung 2021
spendenhotline: 0800 700 50 80 
(gebührenfrei aus dem dt. Festnetz)

der Evangelische diakonie- 
verein e.v. senden fördert die 

diakoniestation. 
helfen sie ihm dabei und 

werden sie mitglied. 
Beitrittserklärungen erhal-

ten sie im Pfarramt. Tel.: 
07307/95420-14 

ambulante Kranken- und 
altenpflege bietet die 

Evangelische sozialstation 
(diakoniestation für Fragen 

der häuslichen Pflege) 
senden Tel.: 07307/95420-13

Qr-code onlinespende

diakonie 
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Regelmäßige Gottesdienste:

1. Sonntag im Monat um 8.45  Uhr in St. Johannes Baptista - Aufheim
2. Sonntag im Monat um 8.45  Uhr in der St. Wolfgang-Kapelle - Gerlenhofen
3. Sonntag im Monat um 8.45 Uhr in Mariä Verkündigung  - Wullenstetten
4. Sonntag im Monat um 8.45  Uhr im kath. Pfarrstadel - Illerzell

Jeden Sonntag um 10.00  Uhr in der Auferstehungskirche   Senden

Gottesdienste

abendmahl KiGo für
3-10 jährige

Pray & Play
für 10-13 jährige

segnung nach 
dem Gottesdienst

4.7.
5. so. n. Trinitatis 10.00 senden Konfi-Einführung G. Bohe & 

a. schwarz
11.7. 

6. so. n. Trinitatis 10.00 senden K. Bohe & 
chr. schwarz

18.7.
7. so. n. Trinitatis 10.00 senden G. Bohe

25.7.
8. so. n. Trinitatis 10.00 senden richter

1.8.
9. so. n. Trinitatis 10.00 senden a. schwarz &

G. Bohe
8.8.

10. so. n. Trinitatis 10.00 senden K. Bohe

15.8.
11. so. n. Trinitatis 10.00 senden G. Bohe

22.8.
12. so. n. Trinitatis 10.00 senden Kleffner

29.8.
13. so. n. Trinitatis 10.00 senden richter
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Gottesdienste

5.9.
14. so. n. Trinitatis 10.00 senden richter

12.9.
15. so. n. Trinitatis 10.00 senden richter

19.9.
16. so. n. Trinitatis 10.00 senden „durchstarten“ G. Bohe & 

a. schwarz
26.9.

17. so. n. Trinitatis 10.00 senden richter

3.10.
Erntedankfest 10.00 senden richter

10.10.
19. so. n. Trinitatis 10.00 senden chr. schwarz

17.10.
20. so. n. Trinitatis 10.00 senden K. Bohe

24.10.
21. so. n. Trinitatis 10.00 senden G. Bohe

31.10.
reformationsfest 10.00 senden a. schwarz

 Freiluft Gottesdienst am Abend 

 Gerlenhofen 18.7., 18.00 Uhr

herzliche Einladung an die Gemeindeglieder 
nicht nur aus Gerlenhofen zum Freiluft-
abendgottesdienst am 18.7. in Gerlenhofen. 
der Ort des Gottesdienstes wird noch bekannt
gegeben. der Gottesdienst findet nur bei gutem 
Wetter statt.     K. Bohe
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letztes Jahr hat 
sich eine neue 
kleine Gruppe 
zusammengefun-
den, die gemein-
sam die Grünflä-
che vor der Kirche 
insekten- und bie-
nenfreundlich ge-
stalten wollte.

so haben wir Ende november
mühsam, aber die mit viel spaß 
aufgelockerte Erde Blumenzwie-
bel gesteckt und jetzt im Frühling 
können sich alle über die Blumen-
pracht freuen.          H. Bächler

Gartenteam in unserer Gemeinde 

nachdem wir uns rat vom Bund 
naturschutz geholt und uns mit 
Umweltbeauftragten aus ande-
ren Gemeinden beraten hatten, 
sind wir voller Eifer ans Werk ge-
gangen. leider mussten wir fest-
stellen, dass dort vor der Kirche 
der Boden unter dem Gras haupt-
sächlich aus schotter besteht. 
aber angestachelt von unserem 
Tatendrang und - um zumindest 
ein Zeichen der Zuversicht zu set-
zen - haben wir uns entschlossen, 
wenigstens bienenfreundliche 
Frühlingsblüher zu pflanzen.
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Waldkindergarten

len in der Kindergarten-Post-Kis-
te. diesmal eine anleitung und 
material zum Filzen einer Früh-
lingsblume. Wir freuen uns schon 
drauf, bald wieder alle Kinder zu-
sammen haben zu können!   
                      Chr. Zagel

Bild:  Chr. Zagel

auch im Frühjahr gab es bei uns 
wieder einen Wechsel zwischen 
vollbetrieb und  notgruppe. an 
Ostern schafften wir es gerade 
noch so, dass alle Kinder an der 
Osterfeier teilnehmen, die Oster-
geschichte als Bilderbuchkino se-
hen und hören konnten und ihre 
nester bekamen. 

Zum maifest waren dann leider 
nur noch weniger Kinder bei uns. 
mit diesen veranstalteten wir 
dann aber zumindest in kleiner 
runde unser Fest. Es wurde ein 
eigener kleiner maibaum vor den 
Bauwagen aufgestellt und von 
den Kindern geschmückt. Wir 
tanzten mit zwei eingeübten Tän-
zen und hübsch angezogen mit 
Bänderröcken, hut und Kravatte 
um den Baum und sangen das 
klassische lied „Komm lieber mai 
und mache“. 

die Eltern dieser Kinder bekamen 
die aufführung als video zuge-
schickt, denn sie selbst durften 
leider nicht teilnehmen. auch an 
die Kinder, die nicht da sein konn-
ten, wurde gedacht. Wie schon 
öfter bekamen diese hierzu pas-
send eine Kinderpost zum abho-

der maibaum als mittelpunkt des 
maifestes im Waldkindergarten 
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Kindergarten regenbogen

kam, beobachteten wir gespannt 
das ausladen und aufbauen der 
möbel. 

in den 25 Jahren ist viel passiert. 
viele Kinder haben unseren Kin-
dergarten besucht, manche Kin-
der bringen nun sogar schon ihre 
eigenen Kinder zu uns in den Kin-
dergarten. Es sind unter den Kin-
dern viele Freundschaften ent-
standen, die viele Jahre bestehen. 
nach einigen Jahren wurde das 
„Kleine haus“, der alte Kindergar-
ten, geschlossen und wir wurden 
wieder 4 gruppig. Es wurde nie 
langweilig. die Öffnungszeiten 
wurden regelmäßig an die Be-
dürfnisse der Eltern angepasst, 
wir haben ein warmes mittages-
sen eingeführt und die kleinen 
Ganztagskinder können bei uns 
einen mittagschlaf machen. 

Es gab immer viel zu tun und wir 
wurden immer wieder vor neue 
aufgaben gestellt. Es wurde der 
Bayrische Bildungs- und Erzie-
hungsplan eingeführt und die 
Konzeption des Kindergartens 
wurde regelmäßig überarbeitet 
und weiterentwickelt. 

so schnell vergeht die Zeit -
nun feiern wir im september das 
25 jährige Bestehen des neubaus 
„Kindergarten regenbogen“.

die Kinder konnten es damals 
kaum erwarten, bis der erste spa-
tenstich gemacht wurde und der 
Bau beginnen konnte. Wir haben 
jeden Tag beobachtet, wie es auf 
der Baustelle voran ging.

am 22. september 1996 wurde 
der Kindergarten dann einge-
weiht.

Für das Team war es eine aufre-
gende Zeit. der Kindergarten soll-
te einen namen bekommen, sie 
entschieden sich für den namen 
„regenbogen“ und jede Gruppe 
bekam eine Farbe des regenbo-
gens als Gruppenname.

durch den neubau entstanden 
übergangsweise aus den 4 be-
stehenden, nun 6 Gruppen. da-
für musste neues Personal ein-
gestellt und möbel sowie neues 
spielmaterial ausgesucht wer-
den. als endlich das haus fertig 
war und der große lastwagen mit 
möbeln und spielmaterialien an-
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Kindergarten regenbogen/schöpfungsandacht

dieser Entwicklungsprozess ist 
auch heute nicht zu Ende, es gibt 
immer wieder neues, das umge-
setzt und weiterentwickelt werden 
muss und so blicken wir gespannt 
in die Zukunft unseres „Kindergar-
ten regenbogen“. 

nach so vielen Jahren und schö-
nen Erlebnissen, muss jetzt gefei-
ert werden.
Wie, ist in der jetzigen Zeit schwer 
zu sagen, was aber klar ist - wir fei-
ern auf jeden Fall mit den Kindern 
ein Fest!

viele liebe Grüße gehen an alle 
ehemaligen Kindergartenkinder 
und an all die vielen lieben men-
schen, die immer an uns denken 
und uns unterstützen. an das Päd-
agogische Personal ein herzliches 
dankeschön für das große En-
gagement und die viele Energie, 
die sie all die Jahre in den Kinder-
gartenalltag eingebracht haben. 

               P. Kutter

der „Ökumenische Tag der 
schöpfung“ steht im Jahr 
2021 unter dem motto „damit 
ströme lebendigen Wassers 
fließen“. mit dem Bibeltext 
aus Joh. 7,28 will die arbeits-
gemeinschaft christlicher Kir-
chen in deutschland (acK) ein 
sichtbares Zeichen für einen 
sorgsamen Umgang mit der 
schöpfung setzen und dazu 
ermutigen, konkrete schritte 
zu ihrer Bewahrung einzulei-
ten. Wassermangel sei eine der 
schlimmsten Bedrohungen 
der heutigen Zeit, so die acK. 
Wir laden ein zum mitfeiern 
am Freitag, den 24. september 
um 17.00 Uhr. Treffpunkt: Park-
platz Eislaufhalle senden. nur 
bei trockener Witterung!
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Was ist leben?
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lebenswege
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Bibel im Gespräch
1.+3. Donnerstag im Monat, 10.00-11.00 Uhr, PGH

dance4 christ
Samstags 11.30-16.00 Uhr 1-mal monatlich PGH
Frau Großler  Tel. 01522 7498 481
Frau Nebe Tel. 0157 56323733

Treffpunkt 60+
jeden 3. Mittwoch im Monat, 14.30 Uhr PGH
Pfarrer Richter und Team Tel. 976330

Friedensgebet
jeden Dienstag 18.00 Uhr im PGH

Gemeindegebet
i.d.R. am 1. Mittwoch im Monat
Pfarrersehepaar Bohe Tel. 9567740

Glaubensforum
14 täg. donnerstags, 19.30 Uhr
M. Bachmann Tel. 0151-70493676
J. Dorn Tel. 0151-63406488
W. Schmid Tel. 0151-58614539

„hoffnung“ 
Treffen für ältere aussiedler
jeden 2. Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr PGH
Frau Fontius Tel. 22915
Frau Lamp Tel. 955869

Kindergottesdienst
1. Sonntag im Monat 10.00 Uhr
Chr. Schwarz Tel. 0175 289 6538

männertreff
nach Vereinbarung 1-mal monatlich
Herr Schwarz Tel. 21643

Ökum. Frauenkreis aufheim
jeden 1. Mittwoch im Monat, 9.00 Uhr
bei Frau Koch, V.-Kleist-Str. 7, Aufheim
Frau Zeile Tel. 955742

Pfadfinder
jeden Freitag, 16.30-17.30 Uhr
Pfadfinderheim am Kirchplatz
Herr Embacher Tel. 0157 30974730

Pray&Play
Sonntags 10.00 Uhr 1-mal monatlich PGH
Frau Hartmann Tel. 927434
Herr Simon Tel. 961190

Treff am montag
14 täg. montags, 19.30 Uhr
Pfarrerin Bohe Tel. 9567740

PGH = Paul-Gerhardt-Haus Senden

Gruppen und Kreise auf einen Blick
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Kontakte

Evang.luth. Pfarramt senden
Kirchplatz 2, 89250 Senden
Telefon (07307) 95420 - 0
Fax (07307)95420 - 29
pfarramt.senden@elkb.de
www.auferstehungskirche-senden.de
Pfarrbüro: 
Jenny Moos
Mo 13.00 bis 16.o0 Uhr
Mi und Fr 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag geschlossen

Pfarrerin Kathrin Bohe
Kathrin.Bohe@elkb.de
Telefon (07307) 95420-14
Pfarrer Gerald Bohe
Gerald.Bohe@elkb.de
Kirchplatz 2, 89250 Senden
Telefon (07307) 9567740
Pfarrer martin richter
Kapellenweg 19,89250 Senden
Telefon (07307) 976330
Martin.Richter@elkb.de
Gemeindereferentenstelle
Christina.Schwarz@elkb.de
Telefon 0175 289 6538
Alexander. Schwarz@elkb.de
Telefon 0175 283 7314
Kirchplatz 2, 89250 Senden

vertrauensleute Kirchenvorstand
Dr. Karin Mehr
Telefon (07307)  3008280
Peter Nachtmann
Telefon (07307) 928701

mesnerin
Für Trauungen:
Erika Hense Telefon (0174) 4 78 83 05

Evang. Kindergarten regenbogen
Kirchplatz 3, 89250 Senden
Leitung: Fr. Kutter
kita.regenbogen.senden@elkb.de
Telefon (07307)9 71 00

Evang. Waldkindergarten regenbogen
Senden/Ortsteil Wullenstetten
Ev.-Luth. Pfarramt, z.Hd. Frau Zagel
Kirchplatz 2, 89250 Senden
Waldhandy: 0175-6663249
Kita.senden.waldkiga@elkb.de

sozialsprechstunde der diakonie
Kirchplatz 2
alle 2 Wochen
Heike Wiedenmayer   Telefon (0176) 45 55 20 89

Beratung für ausländer 
und spätaussiedler
Ansprechpartnerin: Fr. Grüninger
Kirchplatz 2, 89250 Senden
Montag 13.00-16.00 Uhr  und Freitg 9:00 - 12:00 Uhr
Telefon (0171) 5 09 23 09
(0731)70478-22 Geschäftsstelle Neu-Ulm

Ihre Spende erreicht uns bei der 
Volksbank Senden

IBAN: DE72 6309 0100 0721 0020 30  
BIC: ULMVDE66




