
Menschen in der Thomasgemeinde
Evangelisch in Grünwald



Zum Beginn

  Lebensorte sind dann ein Zuhause, wenn wir 
wirklich angekommen sind. Wenn wir spüren, dass 
echte Lebensqualität uns erfüllt und Lebensfreude 
uns trägt. Dies brauchen wir unbedingt, denn in den 
vielfältigen Alltagssituationen sind wir immer wieder 
neu herausgefordert. Und letztlich ist es bei unseren 
umfassenden Verantwortungen entscheidend, sich 
geborgen zu fühlen und durchatmen zu können, 
Heimat zu erleben.

Die Thomasgemeinde freut sich sehr auf Sie, um mit 
Ihnen Ihr Zuhause in Grünwald mit Leben zu fül-
len. Durch unsere Gruppen und Kreise ergänzen wir 
als evangelische Christen gern Ihren Alltag und be-
gleiten Ihre individuellen, spirituellen Wege in den 
unterschiedlichen Lebensstufen. Erleben Sie eine 
aufgeschlossene und lebendige Gemeinschaft, in der 
Sie angenommen und gefragt sind mit Ihren Gaben 
und Fähigkeiten. Wir eröffnen gerne Freiräume für 
ein offenes und zugewandtes Miteinander, in dem 
Sie persönlich wahrgenommen werden.  

In unserer Broschüre über die Thomasgemeinde 
haben wir Zeugnisse von Gemeindegliedern zusam-
mengetragen, die auf ihre Weise von ihrem Glauben 
erzählen. Es sind ebenso herausgehobene wie einma-
lige, wunderbare Begegnungen mit dem Glauben 
und der Thomasgemeinde, die hierin bewahrt wer-
den. In diesen Berichten ist gleichsam wertvolles wie 
beschützendes Wissen geborgen.       

In wenigen Zügen haben Gemeindeglieder ihre Be-
gegnungen mit der Thomasgemeinde und mit dem 
Glauben an Gott skizziert. Es sind Erzählungen 
aus der Bibel, Lieder aus der Gesangbuchtradition 
und markante Passagen aus der Bibel, die für sie 
zum Lebensbegleiter wurden. Allen gemeinsam ist, 
dass die Begegnung mit ihrer Thomasgemeinde in 
den Wandlungen des Lebens ihnen Sicherheit und  
Geborgenheit gab.    
Herzlichen Dank an alle kleinen und großen Auto-
ren, die bei der Gestaltung dieser Broschüre mitge-
wirkt haben.

Ihr Pfarrer Christian Stalter

Liebe Leserinnen 
und Leser

„Lebensorte sind dann ein 

Zuhause, wenn wir wirklich 

angekommen sind.“



  Das Leben der evangelischen Thomasgemeinde 
spielt sich an zwei herausragenden Orten in Grün-
wald ab. Da ist zum einen unser evangelisches  
Gemeindezentrum, in dem die verschiedenen Gruppen 
und Kreise zusammenkommen. Aber auch zu beson-
deren Veranstaltungen  trifft sich hier die Thomas-
gemeinde. Verbunden mit dem Gemeindezentrum 
ist der Kindergarten „Marienkäfer“. Gegenüber vom 

Kindergarten finden Sie auch unser Gemeindebüro. 
Weitergehende Informationen unter: 
www.thomaskirche-gruenwald.de 

Zum anderen steht die Thomaskirche auf einem  
pittoresken Platz  in Geiselgasteig.  Als besonderes 
kulturelles Erbe enthält die Kirche, die 1932 einge-
weiht wurde, ein kunsthistorisch wertvolles Altarfresko 
zum Thema „Bergpredigt“.  Bei Taufen, Konfirma-
tionen, Hochzeiten und den vielfältigen sonntäg-
lichen Gottesdiensten finden Menschen jeden Alters 
in unserer Thomaskirche Ermutigung, Trost und 
Ruhe. Es ist immer wieder schön zu erleben, wie sich 
Menschen in der Kirche geborgen fühlen und zuver-
sichtlich gestimmt in ihren Alltag gehen.

Mit dem Geist der Lebendigkeit 
in der Thomasgemeinde

Gemeindeleben in der Thomaskirche 

 und im Gemeindezentrum

Thomaskirche & Gemeindezentrum



Taufbegleitung · Taufgottesdienst · Krabbelgottesdienst

  „Dieser Taufspruch, der auch schon mein eige-
ner Taufspruch war, lag uns besonders am Herzen. 
Gerade dieses „Zugehen auf die Kinder“ haben wir – 
seitdem wir hierher gezogen sind – in der Thomasge-
meinde erleben dürfen und uns entschlossen, unsere 
drei Mädchen in einem gemeinsamen Gottesdienst 
dort taufen zu lassen. 
Der liebevoll gestaltete Taufgottesdienst von Annika, 
Carlotta und Pauline durch Pfarrer Stalter, das Ein-
beziehen aller Kinder während des gesamten Gottes-
dienstes, das gemeinsame Schmücken des Taufbeckens, 
der feierliche  Moment der Taufe sowie das Anzün-
den der Taufkerzen war für unsere Familie ein un-
vergesslicher Moment, der uns noch ein Leben lang 
begleiten wird.“

Susanne und Roland 
mit den Töchtern Annika, Carlotta und Pauline, 

damals 3 und 2 Jahre sowie 7 Monate (2010)

Getauft sein – ein Leben lang

Unser Taufspruch für Pauline:

„Lasset die Kinder zu mir kommen 

und wehret ihnen nicht; 

denn solchen gehört das Reich Gottes.“

Markus 10,14



Krabbelgottesdienst · Krippenspiel · Tiergottesdienst

Die Kirche macht so toll ding dong
  „An der Thomaskirche gefällt mir, dass die  

Kirche so toll ding dong macht und dass die Orgel so 
schön spielt. Der Mann da oben spielt so toll und die 
Orgel hat so schöne Farben.
Heute habe ich im Krabbelgottesdienst gesungen, 
aber sonst nie. Wir haben mal im Gottesdienst  
gebastelt und Samenkörner geschenkt bekommen.  
Die habe ich mit meinem Papa eingepflanzt. Einmal 
war ein Pferd in der Kirche und der Pfarrer Stalter 
hatte einen Hund auf dem Arm. Das war lustig.
Beim nächsten Krippenspiel möchte ich vielleicht den 
Engel spielen, aber das muss ich mir noch überlegen.
Für die Kirche habe ich einen Regenbogen gemalt.“

Olivia, 5 Jahre

Mein Lieblingslied „Gottes Liebe“

Gottes Liebe ist so wunderbar, 

Gottes Liebe ist so wunderbar, 

Gottes Liebe ist so wunderbar, 

so wunderbar groß.

So groß, was kann höher sein,  

so tief, was kann tiefer sein,  

so weit, was kann weiter sein,  

so wunderbar groß.

Kindergesangbuch, 146



Religionsunterricht · Ökumenische Kinderbibeltage · Weihnachtsgottesdienst

Mein Lieblingslied „Laudato si“

Laudato si, o-mi signore, 

laudato si, o-mi signore, 

laudato si, o-mi signore, 

laudato si, o-mi signor, 

sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen,  

sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne,  

sei gepriesen für Meer und Kontinente,  

sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!

EG 515

  „Am besten gefällt mir, im Religionsunterricht 
Lieder zu singen. Meine Lieblingslieder sind ‘Vater 
Unser‘ und ‘Laudato si‘. Frau Planeth hat eine tolle 
Stimme und kann so schön Gitarre spielen, deshalb 
mag ich es, gemeinsam mit den anderen Kindern zu 
singen. Herr Stalter und Frau Heiß sind auch sehr 
nette und gute Religionslehrer, die machen einen so 
coolen Unterricht    !“

Oliver, 9 Jahre

Spielen und Lernen – 
mit Gottes Segen



Konfirmationsunterricht · Konfi-Freizeit · Gottesdienst

  „Während unserer Konfi-Zeit haben wir viele 
alte Bekannte wiedergetroffen und neue Freunde ge-
funden. Besonders cool waren für uns die zwei Konfi-
Fahrten, auf denen wir Gottesdienste vorbereitet ha-
ben und auch sehr viel Freizeit hatten, die wir mit 
unseren Freunden verbringen konnten.
Unsere Konfi-Gruppen haben uns eine lange Zeit 
begleitet und wir werden uns auch in Zukunft noch 
treffen.
Wir reden oft über das Leben in unserer Gemeinde. 
Und wenn wir auf unsere Konfi-Zeit zurückblicken, 
war es eine echt schöne Zeit.“

Johanna, 14 Jahre
Kai, 14 Jahre

Fest im Glauben – die Konfirmation

Mein Lieblingslied „Ins Wasser fällt ein Stein“

Ins Wasser fällt ein Stein, 

ganz heimlich, still und leise,  

und ist er noch so klein,  

er zieht doch weite Kreise.

Wo Gottes große Liebe  

in einen Menschen fällt,  

da wirkt sie fort, 

in Tat und Wort,  

hinaus in unsere Welt.

EG 645



Gottesdienst mit Abendmahl

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und 

unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der 

spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und 

meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er wird 

dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht 

wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine 

Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht 

erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Wenn auch 

tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu 

deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.  

Denn der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste 

ist deine Zuflucht. Denn er hat seinen Engeln 

befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und 

du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. „Er 

liebt mich, darum will ich ihn erretten; er kennt 

meinen Namen, darum will ich ihn schützen.  Ich 

will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm 

zeigen mein Heil“.

nach Psalm 91

  „Seit meiner Konfirmation 2005 in der Thomas-
kirche sind einige Jahre vergangen und ich fühle mich 
dem evangelischen Glauben und meiner Gemeinde 
immer noch sehr verbunden. Sie spielen eine wichtige 
Rolle in meinem Alltag.
Besonders wenn ich mir über Unsicherheiten im Stu-
dium oder den Berufseinstieg den Kopf zerbreche, 
komme ich gern in die Thomaskirche, um dort im 
Gebet und Gottesdienst Mut zu schöpfen. Mein 
Glaube und die Gemeinschaft, die ich hier erfahre, 
geben mir Zuversicht, auch in Zukunft alle kom-
menden Hindernisse gut überwinden zu können.
Ein Aspekt, der mir persönlich besonders wichtig 
ist, ist der Schutz Gottes. Zu wissen, dass Er seine  

Heimat finden – unter Gottes Schutz
behütende Hand immer über mich hält und es 
nichts gibt, vor dem ich mich fürchten muss, bedeutet 
mir sehr viel. Auch deswegen habe ich mich bereits 
zu mehreren Auslandsaufenthalten entschlossen, in 
denen ich neue Kulturen, fremde Menschen und be-
eindruckende Länder kennen gelernt habe. 
Jedoch kehre ich auch immer wieder gerne nach 
Hause zurück – nicht zuletzt, um wieder in meine 
Thomaskirche zurückzukehren und den Gottes-
dienst wieder auf Deutsch zu feiern.“

Stefanie, 23 Jahre



Gottesdienst mit Abendmahl · Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und 

ein Licht auf meinem Wege.“

Psalm 119,105

  „Als Familie in die Kirche? Ja! Wir verbinden 
mit der Thomaskirche nicht nur Erinnerungen an 
Familienfeiern, sie ist auch ein Ort, an dem wir ge-
meinsam in Ruhe verweilen können. Es ist das Will-
kommensein, das durch Pfarrer Stalter geprägt wird, 
aber auch Vertrautsein mit einem Ort, an dem wir 
zusammenfinden. Dies ist uns wichtig, insbesondere 
wenn Familienmitglieder an anderen Orten oder in 
anderen Ländern leben. Die Thomasgemeinde und 
Thomaskirche ist ein Stück Zuhause.“

Familie G. mit den Töchtern 
Amelie und  Felicitas

Geborgenheit in der Familie



Bibelgesprächskreis · Gottesdienst mit Abendmahl · Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing

Mein Konfirmationsspruch

„Danke Gott allezeit und bete, dass er 

Dich regiere.“

nach Tobias 4,20

Sich von Gott begleitet fühlen

  „Zum Sonntag gehört ein Gottesdienst. So  
erlebte ich das in meiner Kindheit. In Jugendjah-
ren verdünnten sich die Kirchenbesuche meinerseits 
sehr. Aber Anfang bis Mitte des dritten Lebensjahr-
zehnts wurden die sonntäglichen Gottesdienste mir 
mehr und mehr zum Bedürfnis. Seit über 40 Jahren  
praktiziere ich das in der Thomaskirche. Das stärkt 
mein Vertrauen auf Gottes Kraft und half mir bei 
schweren Verlusten nächster Menschen. Ich habe in 
der  Gemeinde liebe Menschen gefunden, anregende,  
interessante Veranstaltungen im „Freundeskreis Tutzing“ 
erlebt. Besonders wichtig und stärkend ist für mich 
das Teilnehmen am Bibelgesprächskreis.“

Dr. Luise P. 



Kirchenvorstand

  „Unser heutiges Leben ist oft gekennzeichnet 
von Zeitnot und einem hohen Grad an Fremdbestim-
mung im Alltag. Gerade darum erscheint mir wichtig, 
dass Menschen sich freiwillig für das Gemeinwohl 
engagieren und Aufgaben außerhalb der eigenen  
Lebenswelt wahrnehmen.
Besonders am Herzen liegt mir, durch meine Arbeit 
im Kirchenvorstand Brücken zu schlagen zwischen 
unterschiedlichen Generationen, Glaubensgruppen 
und Individuen in unserer Gemeinde. Ein offenes 
Miteinander von Älteren und Kindern sowie ein  
respektvolles Zugehen auf Kranke, Asylsuchende 
oder andere tragen die Frucht und Liebe Gottes in 
unsere Gesellschaft.“

Dr. Cornelia R. mit Thomas und den Töchtern  
Alicia und Paulina, 10 und 8 Jahre

Verantwortung in der Gemeinde

„Ich bin der Weinstock,  

ihr seid die Reben. 

 Wer in mir bleibt und ich  

in ihm, der bringt viel  

Frucht; denn ohne mich 

könnt ihr nichts tun.“

Johannes 15,5



Pfarrer Christian Stalter
Evangelisches Gemeindezentrum Grünwald
Wörnbrunner Straße 1
82031 Grünwald
Telefon: 089 - 641 25 28

Thomaskirche
Ludwig-Thoma-Platz
82031 Grünwald

Führungen 

zum Altarfresko auf Anfrage im Pfarramt.

Bei der Kirche befindet sich kein Büro. 
Anfragen richten Sie bitte an das Büro im 
Gemeindezentrum oder mit einer eMail an: 
pfarramt@thomaskirche-gruenwald.de
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