
 Auf unserer Weihnachtsfolie wird 
die Menschwerdung Gottes darge-
stellt. Gleichsam auf einem beson-
deren, roten Teppich liegt Maria in 
traditionell byzantinischer Weise vor 
ihrem Kind. Dieses wird dabei ei-
nem eigenen abgegrenzten Hinter-
grund zugeordnet − nur durch eine 
feine, dunkle Kontur betont. Hier 
scheint im Augenblick geradezu die 
Abtrennung des Kindes Jesus zu 
geschehen. Nur über die Augen 
Mariens ereignet sich noch ein di-
rekter Kontakt.

Es schwebt wie in einem Zwischen-
zustand, in einer eigenen Blase 
mitten im Bild. Links und rechts be-
grenzen Esel und Ochse den Mut-
terbereich in fast bedrohlicher Wei-
se. Es ist davon auszugehen, dass 
das Bild in all der gedanklichen 
Aufregung nicht ganz fertig gestellt 
wurde.

Nach oben hin wird der rote Ge-
burtsbereich durch die drei gleich-
gestaltigen Engel wie von Traum-
begleitern abgegrenzt. Wie in einer 
Geburtswehe wird das Jesuskind  
langsam von oben nach unten hin 
abgetrennt. Die einzige profane Fi- 
gur, die in bäuerlicher Ausstattung 
mit Kopfbedeckung, Gewand und 
barfüßigem Zustand dargestellt ist, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

greift mit ausgestrecktem Arm zu 
der oberen Geburtsblase. Der Hirte, 
der Mensch, er stellt das Binde-
glied zum himmlischen Geschehen 
dar. In der zweimaligen Darstellung 
Mariens wird ihre besondere Be-
deutung deutlich. 

Du, Leserin, Du, Leser, gehörst dazu 
und bist eingeladen, Anteil zu haben, 
wenn Gott Mensch wird. Mitten im 
Alltag − wie beim Hirten, der in einer 
Alltagsgeste dargestellt ist, kannst 
Du innehalten, still werden, um des 
Herzens Ohr zu neigen. Worauf? Auf 
Gottes Liebe und seinen Frieden. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegne- 
tes und mit Frieden erfülltes Weih- 
nachtsfest und ein gutes neues 
Jahr.

Liebe Gemeinde

3

 Geburt Jesu 
 Aus dem Oktateuch, vier Evangelien und Apostolische Kanones in Altäthiopisch, 
 spätes 17. Jahrhundert
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Produktion von Morgen – 
Industrie 4.0

54

 Dampfmaschine, Fließband und 
Computer, diese drei Entwicklungen 
haben jeweils immense Verände-
rungen mit sich gebracht. Deshalb 
werden sie auch als Industrielle Re-
volutionen bezeichnet. Jetzt stehen 
wir in Deutschland am Anfang der 
vierten Revolution in der Produktion, 
der sogenannten Industrie 4.0.

Im Zentrum der Industrie 4.0 steht 
die Smart Factory, sozusagen die 
intelligente Fabrik. Im Idealfall ist 
das eine Produktionsumgebung, 
die sich selbst organisiert, also 
ohne menschlichen Eingriff statt- 
findet. Informations- und software- 
technische Komponenten werden 
mit mechanischen Komponenten 
verbunden. Der Datenaustausch 
und die Steuerung finden in Echt-
zeit über das Internet statt. Das 
Produkt bringt die zur Fertigung 
benötigten Informationen selbst 
mit, meist in Form eines Chips. So 
teilt es im Entstehungsprozess der 
Fabrik den nächsten Produktions-
schritt mit und steuert somit seinen 
Weg selbst. Zum Beispiel kann ein 
Produktionsteil der Anlage über-
mitteln, in welcher Farbe es lackiert 
werden soll.

Diese Herstellungsweise bietet viele 
Vorteile. Durch die hohe Flexibilität 

können viele Produktvarianten ohne 
Umrüstung der Produktionsanlagen 
hintereinander gefertigt werden. 
Das ist der Schritt von der Massen- 
produktion zur Massenindividual- 
produktion, bis hin zur sogenannten 
Losgröße 1, also dem nur einmal ge- 
fertigten Werkstück.

Innovationen können so zeitnah um- 
gesetzt werden. Markteinführungs- 
zeiten für neue Produkte sinken, 
stark nachgefragte Produkte kön- 
nen rasch nachproduziert und 
veränderte Produktanforderungen 
schnell erfüllt werden. Eine optimier- 
te Produktion führt zu weniger Ver- 
schnitt und besserer Materialaus- 
nutzung. Das ist gerade für Deutsch-
land als rohstoffarmes Land wich- 
tig. Der im Rahmen der Industrie 4.0 
gesunkene Personalbedarf in Kom-
bination mit höherer Produktions-
flexibilität ohne lange Umrüstzeiten 
der Produktionsstraßen bedeutet 
also eine gesteigerte Produktivität 
bei geringeren Kosten.

Diskutiert wird auch, dass diese 
Produktionsweise erlaubt, in der 
einzelnen Fabrik für unterschiedli-
che Branchen zu fertigen. Also kann 
ein Bauteil für die Innenausstattung 
eines Autos einem Werkstück für die 
Möbelindustrie folgen. Dies würde 

natürlich die Abhängigkeit von 
Marktschwankungen und einzel-
nen Auftraggebern reduzieren. Bis 
solche Szenarien komplett umge-
setzt sind, ist es freilich noch ein lan-
ger Weg. Allerdings wird an Hoch- 
schulen und Forschungseinrichtun-
gen intensiv an Modellfabriken im 
Sinn der Smart Factory gearbeitet.

Der Mensch steht dabei immer noch 
im Zentrum auch der modernsten 
Produktionsanlagen. Allerdings än-
dert sich seine Rolle. Natürlich ist 
er zunächst für das grundlegende 
Design der Smart Factory zustän-
dig. Neben der Kontrolle und Opti-
mierung innerhalb der Fabrik gilt es 
auch, laufend die Schnittstellen zu 
externen Systemen und anderen 

vernetzten smarten Fabriken abzu-
stimmen. Das Besondere ist, dass 
dies alles im virtuellen Raum, also 
ohne physischen Kontakt zur Fa-
brik geschehen kann. Aber nicht nur 
die Fertigungsprozesse lassen sich 
automatisieren, sondern die Fabrik 
kann selbst notwendige Repara-
turen veranlassen und benötigtes 
Material nachbestellen. Dieses Sze-
nario macht deutlich, wie stark sich 
der Arbeitsinhalt der Fabrikarbeiter 
und Angestellten ändern wird.

So zeigen Studien auf, dass nicht 
nur die relativ simplen, immer gleich- 
förmigen Aufgaben vieler Produk-
tionshelfer wegfallen werden, son- 
dern insbesondere auch die heuti-
gen Aufgaben der Facharbeiter. Hin- 
gegen steigt der Bedarf an Spezia-
listen und Experten. Das bedeutet, 
die zukünftige Ausbildung muss 
eine wesentlich höhere Qualifika- 
tion vermitteln. Gleichzeitig wird 
trotzdem der Schulungsbedarf der 
Belegschaften stark steigen, um 
den technischen Herausforderun-
gen kontinuierlich gewachsen zu 
sein. Wurde früher vor allem Wissen 
vermittelt, wird in Zukunft die Kom-
petenz, Probleme selbständig zu lö-
sen, von zentraler Bedeutung sein. 
Reines Faktenwissen, zum Beispiel 
über einzelne Teile der Produktions-
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anlage, kann schon heute den Ser-
vicetechnikern über virtuelle Brillen 
automatisch eingeblendet werden, 
sobald sie sich dem entsprechen-
den Teil nähern.

So variieren die Prognosen über den 
zukünftigen Arbeitskräftebedarf der 
Industrie 4.0. Während die einen 
das Verschwinden vieler Arbeits-
plätze voraussehen, zeigen andere 
den wachsenden Bedarf an Mitar-
beitern im gesamten Umfeld der 
Industrie 4.0 vom Design über die 
Herstellung bis zu Marketing und 
Verkauf auf. Vermutlich werden ei-
nige Arbeitsfelder komplett durch 
Maschinen ersetzt werden. Viele 
Berufe werden sich auch stark in 
ihrer Ausprägung ändern, während 

andere neu entstehen. Es wird pro-
gnostiziert, dass der Bedarf an hö-
her qualifizierten Arbeitskräften das 
Lohnniveau steigen lässt. Das wie- 
derum führt zu einer gesteigerten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsum- und Dienstleistungsnach-
frage, die ihrerseits Beschäftigung 
nach sich zieht.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, 
dass technische Neuerungen auf 
Dauer nie zum Verschwinden der 
Arbeit geführt haben. Stattdessen 
wurden die Arbeiter zunehmend  von 
körperlich anstrengenden, schmut-
zigen und die Gesundheit gefähr- 
denden Tätigkeiten entlastet. Trotz-
dem waren, wie Gerhard Haupt-
mann in seinem Roman „Die Weber” 

plastisch aufzeigt, einzelne Bran-
chen temporär großem Elend aus-
gesetzt. Hauptmann schildert im 
Roman den Niedergang der Schle-
sischen Textilindustrie Mitte des 19. 
Jahrhunderts, ausgelöst durch den 
Einsatz des mechanischen Web-
stuhls in England.

In Deutschland sind rund 15 Millio-
nen Menschen direkt oder indirekt 
in der produzierenden Wirtschaft 
tätig. Die Bundesregierung will die 
enormen Chancen für den Inno- 
vations- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland nutzen. Mit der Initia- 
tive Plattform Industrie 4.0 verfolgt 
das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie das Ziel, die inter-
nationale Spitzenposition Deutsch- 
lands in der produzierenden Indus-
trie zu sichern und auszubauen. Die 
digitale Transformation „Made in 
Germany” kann nur gelingen, wenn 
alle relevanten Akteure aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft frühzeitig eingebunden 
werden und für den gemeinsamen 
Erfolg partnerschaftlich kooperie- 
ren. Das ist vor allem auch für die 
Einführung von verbindlichen Nor- 
men und Standards bedeutend. 
Nur so kann das dem Modell der 
Industrie 4.0 zugrundeliegende Zu-
sammenarbeiten in Produktionsket- 
ten über Unternehmens- und Bran-

chengrenzen sowie Ländergrenzen  
hinweg verwirklicht werden. Gerade 
für Deutschland als exportierendes  
Land, sind internationale Abspra-
chen entscheidend.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter der Schirmherrschaft der Bun- 
desregierung entwickelte Adidas 
von 2013 bis 2016 gemeinsam mit 
Partnern aus Industrie und Wissen- 
schaft das Projekt Speedfactory. 
Das Beispiel dieser hochautomati-
sierten Sportartikelproduktion zeigt 
auf, wie durch Industrie 4.0 Pro-
duktionen aus dem Ausland nach 
Deutschland zurückverlagert wer-
den können. In Deutschland muss- 
ten vor Jahrzehnten die letzten Tex-
til- und Schuhfabriken geschlossen 
werden. Die Arbeitsplätze wander-
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Konfirmanden-Freizeit

ten Richtung Osten oder in Niedrig-
lohnländer Asiens ab. Auch wenn in 
der eigentlichen Produktion haupt-
sächlich Roboter arbeiten, beschäf-
tigt die Speedfactory 150 bis 200 
Mitarbeiter, vor allem im Bereich 
Informationstechnologie und War-
tung. Das Projekt wurde mit dem 
Deutschen Innovationspreis 2018 
ausgezeichnet. Adidas selbst hat 
sich durch diese Innovation wieder   
einen Vorsprung vor der Konkurrenz 
verschafft.

Industrie 4.0 umfasst natürlich we-
sentlich mehr als die Produktion von 
immer individuelleren Gütern. Auch 
die Landwirtschaft und Nahrungs-
mittelindustrie sowie die Pharma-
branche folgen der Systematik. So 
kann der Einfluss optimierter kos-
tenreduzierter Produktion dazu bei-
tragen, die stetig wachsende Welt-
bevölkerung zu ernähren sowie die 
hygienische und medizinische Ver-
sorgung vieler Menschen deutlich 
zu verbessern.

Wir sollten also nicht in eine Zu-
kunftsangst vor der Technik verfal-
len, sondern die neu entstehenden 
Möglichkeiten bewusst nutzen und 
gesellschaftspolitisch begleiten. Das 
reicht von höher und anders qua-
lifizierten Ausbildungen bis hin zu 

möglicherweise veränderten Steu-
er- und Entlohnungssystemen. So 
wäre eine Maschinensteuer oder 
eine Steuer, die sich auf die Wert-
schöpfung eines Unternehmens, un- 
abhängig von der Anzahl der Be-
schäftigten bezieht, denkbar. Stei-
gende Wertschöpfung bei gleich- 
zeitig sinkender Beschäftigungs- 
zahl und reduzierter Arbeitszeit 
wird vermutlich auch zum bereits 
heute immer wieder diskutierten be- 
dingungslosen Grundeinkommen 
führen.

Selbst der Sozialrevolutionär Karl 
Marx lehnte die Technik nicht per 
se ab, er bewunderte sie sogar. So 
war ihm wichtig, dass an technik-
bedingten Lohnkürzungen und Ar-
beitslosigkeit im Rahmen der Indus-
trialisierung nicht die Technik selbst, 
sondern deren gesellschaftliche Ein- 
bettung schuld sei. Im Gegenteil 
seien Produktionsmaschinen das 
gewaltigste Mittel, letztendlich die 
Arbeiter von der Lohnarbeit und 
dem zu Marx' Zeiten damit einher 
gehendem Elend zu befreien. Rück-
wirkend sehen wir, dass die Ent-
wicklung ihm recht gegeben hat. 
Warum sollte das für uns und  zu-
künftige Generationen nicht gelten?  

E. K. 

 Am Freitag, den 28.09.18 sind 40 
Jungs und Mädchen vom Evange-
lischen Gemeindezentrum in Grün-
wald zum Konfilager am Schliersee 
aufgebrochen. Voller Vorfreude star- 
teten wir in unser Wochenende.

Als wir im Studienzentrum Josefstal 
ankamen, bezogen wir die Zimmer 
und versammelten uns im Speise-
saal zum gemeinsamen Abendes-
sen. Danach bereiteten die Jugend-
leiter ein großes Lagerfeuer vor und 
wir ließen den Abend mit Snacks 
und dem Spiel Werwolf ausklingen.

Am nächsten Morgen wurden wir 
von lauter Musik geweckt − nur lei-
der − gefühlt − eine Stunde zu früh. 
Nach dem Frühstück starteten wir 
den Tag mit einem Gemeinschafts-
spiel, das Klopapierspiel, um uns 
besser kennen zu lernen. Den Rest 
des Vormittags beschäftigten wir 
uns mit der Entstehung und Be-
deutung des Abendmahls und dem 
Passafest. Wir lasen Geschichten, 
diskutierten über diese Themen, 
aßen Mazza und sangen Lieder.

Nach dem Mittagessen ließen wir 
unserer Kreativität freien Lauf, in-
dem wir in Gruppen aufgeteilt zu 
den Themen Frieden, Hoffnung, Ge- 
meinschaft und Abendmahl Bilder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestalteten, die man bald schon 
in der Thomaskirche bewundern 
kann. Währenddessen feilten die 
einzelnen Gruppen an ihrer Vor-
stellung für die Talentshow, die am 
Abend stattfinden sollte.

Der Abend war ein voller Erfolg, vom 
Nacho-Wettessen, über Percussion 
und Shuffle-Dance bis hin zu einer 
Akrobatikeinlage war alles dabei. 
Zum Schluss kürte die Jury, be- 
stehend aus den Jugendleitern 
und einem Konfirmanden, der beim 
Fli-Fla-Flu-Turnier den Platz in der 
Jury gewonnen hatte, die ersten  
drei Plätze, die als Preis Süßigkeiten  
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bekamen. Anschließend hatten wir  
noch etwas Freizeit, bevor wir ins 
Bett mussten.

Am Sonntagmorgen war dann 
schon der Tag der Abreise gekom-
men. In einer kleinen Kapelle hielten 
wir noch einen Abschlussgottes-

dienst ab, in dem wir unser erstes 
Abendmahl feierten und uns selber 
einbrachten, z.B. predigten die Kon-
firmanden oder lasen Gebete und 
Geschichten aus der Bibel vor. Für 
die musikalische Begleitung sorg-
ten Herr Stalter und die Jugend- 
leiterin Alicia.

Ein wenig ermüdet und mit vielen, 
neuen, schönen Erlebnissen fuh-
ren wir zurück nach Grünwald und 
freuten uns auf zu Hause. Wir sind 
jetzt schon auf die nächste Konfi-
fahrt gespannt!

 

E. W. und Z. A.  

@ Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomaskirche-gruenwald.de

 In den Sommermonaten began-
nen die ersten Vorbereitungen zur 
Gestaltung eines Jugendraumes im 
Gemeindezentrum.

Wir konnten ein Sofa von Ikea erwer-
ben und eine Theke samt Küchen-
zeile aufbauen, wobei wir große 
Hilfe vom Kirchenvorstand, vor al- 
lem durch Thomas Stutz, bekamen. 
Vielen Dank dafür! Nach und nach 
ist damit ein gemütlicher Raum 
zum Treffen der jugendlichen Kir-
chenmitglieder im Alter von ca. 13 
bis 18 Jahren entstanden.

Wir, das ist ein Team von ungefähr 
sieben Jugendleitern, haben zu-
sammen mit Vikar Andreas Stahl 
die Planung der Veranstaltungen 
übernommen.

Gleich beim 1. Treffen am 5. Oktober 
wollten wir den Abend mit gemein-
samem Kochen und anschließen-
dem Pokerspiel verbringen. Wir hat- 
ten Zutaten für Wraps eingekauft, 
auch in vegetarischer Ausführung, 
und hatten schon bei deren Zu- 
bereitung eine Menge Spaß. Und 
danach ging es ans Pokerspiel. 
An diesem ersten Einweihungstref-
fen im Jugendraum waren rund 15 
Jugendliche der Konfirmationsjahr-
gänge 2016 bis 2019 da.

Unser zweites Treffen war durch die 
Ankündigung im Isar-Anzeiger noch 
bedeutend besser besucht. Sogar 
etwas Jüngere kamen, da der Flyer 
das Alter nicht festlegte. So hatten 
wir 25 Besucher, ein neuer Rekord, 
den wir aber auch weiterhin stei-
gern wollen.

Wie immer haben wir gekocht: Die-
ses Mal gab es Spaghetti Bologne-
se für alle, natürlich auch in einer 
vegetarischen Ausführung. Doch zu 
Beginn haben wir unsere Kürbisse 
mit viel guter Laune und Musik ge-
schnitzt. Dabei kamen ganz furcht-
erregende Gestalten heraus. Nach 
dem Essen der Spaghetti gab es 
ein lauschig warmes und gemütli-
ches Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Marshmallows. In der Dunkelheit 
konnten wir wunderbar das be-
kannte Spiel „Werwolf” spielen und 
uns über „Gott und die Welt” unter-
halten.

Ich freue mich auf die vielen weite-
ren spaßigen Treffen bei uns im Ju-
gendraum. 

    
 
 C. H.  

Der neue Jugendraum 
im Gemeindezentrum
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Wahl zum Kirchenvorstand 2018

 Am 21. Oktober wurde das Ergeb-
nis der Kirchenvorstandswahl 2018 
festgestellt.

In den Kirchenvorstand wurden fol-
gende Kandidaten, hier in alphabe-
tischer Reihenfolge, direkt mit Sitz 
und Stimme gewählt:
 
Dr. Barbara Bechtold
Dr. Hans-Alexander 
von Benckendorff
Christine Bittner
Vera Blätterlein
Dr. Ute von Heyl
Dr. Cornelia Rings
Miriam von Rombs
Angelika Weddigen

Herzlichen Glückwunsch an alle 
Gewählten!

In seiner Sitzung am 14. November, 
also nach Redaktionsschluss, wird 
der gewählte Kirchenvorstand zwei 
weitere Mitglieder in seine Reihen 
berufen. 

Zum ersten Mal wurden im Rahmen 
der Wahl statistische Daten erho-
ben über das Alter der Wahlbetei-
ligten und das Geschlecht. Insofern 
lässt sich Folgendes festhalten:

Bayernweit waren 2.069.812 Wahl-
berechtigte aufgefordert zu wählen. 
Bayernweit lag die Wahlbeteiligung 
bei 26,7%. Im Dekanat München 
waren 437.570 Wählende aufgeru-
fen. Die durchschnittliche Wahlbe-
teiligung lag im Dekanat München, 
dazu gehört die Thomasgemeinde, 
bei 16,2%. Im Dekanat München 
hat die Thomasgemeinde die viert-
höchste Wahlbeteiligung. 

In unserem Prodekanat München-
Süd waren 35.094 Wählerinnen und 
Wähler aufgefordert. Die Wahlbetei-
ligung lag in unserem Prodekanat 
bei 17,2 %. In unserer Gemeinde lag 
die Wahlbeteiligung bei 27,6%. Es 
haben dabei 174 Männer gewählt 
und 278 Frauen. 

Es ist gut hinterlegt zu sagen, dass im 
Dekanat München zum ersten Mal 
die 40- bis 60-Jährigen mit beein-
druckendem Votum in die Kirchen- 
vorstände gewählt wurden. Der An-
teil der Frauen ist wesentlich höher 
als der der Männer.

Diese Feststellungen spiegeln sich 
auch in dem Ergebnis der Thomas-
gemeinde. Als Fazit kann man fest-
halten, dass der Modus allgemei-
ne Briefwahl sich bewährt hat. Viel 
mehr Gemeindeglieder haben sich 

demnach an der Wahl zum Kirchen-
vorstand beteiligt. Das ist sehr er-
freulich. Der Anteil an Wählenden, 
die ins Wahllokal gekommen sind, 
ist rapide gesunken.

Bei der kommenden Wahl bietet 
es sich an, das Wahllokal in jedem 
Fall zu öffnen, so eine kleine Umfra-
ge. Die persönlichen Begegnungen 
sind wichtig − auch an einem Wahl-
tag. Allerdings wird es genügen, die 
Öffnungszeiten des Wahllokals noch 
mehr zu reduzieren. 

Für die kommende Legislaturperi- 
ode 2018 bis 2024 sind damit acht 
Kirchenvorstände von den Wahlbe-
rechtigten bestimmt worden, um die  
Entwicklungen der evangelischen 
Thomasgemeinde als Leitungsgre-
mium zu gestalten und zu verant-
worten. 

Angesichts beständiger gesell-
schaftlicher Veränderungen haben 

die gewählten Kirchenvorstände 
den Auftrag, ihre Kirchengemeinde 
umsichtig in die Zukunft zu führen. 
Einer der wichtigen Prozesse der Zu- 
kunft wird sein, die Gemeinde in der 
unmittelbaren Region einzubinden. 

Der neu gewählte Kirchenvorstand 
wird verantwortlich das Profil der ei-
genen Kirchengemeinde jetzt wei-
ter vertiefen. Es gilt dann weiter im 
Verbund mit den Nachbargemein-
den die Besonderheiten der eige- 
nen Gemeinde zu leben. 

Es freut mich, gemeinsam mit dem 
gewählten und erweiterten Kirchen- 
vorstand die Zukunft der Thomas- 
gemeinde zu gestalten und die Viel-
falt gemeindlichen Lebens zu ent-
wickeln.

C. S. 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomaskirche-gruenwald.de @


