
 An Schnüren aufgehängt im Uni-
versum, so schwebt der Stall in der 
Unendlichkeit. Betrachtende erle- 
ben eine zeitlose Geschichte. Der 
Blick in das nicht zu Greifende wird 
verstellt durch die Geburt des Kin- 
des. Die Dachbalken bilden den 
griechischen Buchstaben „Alpha” 
ab − ein Symbol für den Anfang 
allen Lebens. Josef, als Greis dar- 
gestellt, bringt mit seiner Kerze ein 
wenig Wärme in die endlosen Wei- 
ten. Maria, als junge Frau mit den 
traditionellen Attributen der Mutter 
des Sohnes Gottes gestaltet, schaut 
andächtig auf das Jesuskind. An 
den Rand des Geschehens ge- 
drängt, blickt der schon erwachsen 
wirkende Jesus neben Brot und 
Wein den Betrachtenden an. Für 
die irgendwie verloren wirkenden 
Eltern in der Weite des Lebens wird 
das Kind zu einem Fixpunkt.     

Der 52-jährige Michael Triegel ist 
dem Umfeld der „Leipziger Schule” 
zuzurechnen und wird als Vertreter 
der sogenannten „ars sacra” be-
zeichnet. In der DDR sozialisiert hat 
der früher bekennende Atheist über 
die religiöse Malerei zum Glauben 
gefunden. Die Schönheit ist sein 
Thema. Denn das Schöne in der 
Kunst ist oft mehrdeutig und span-
nungsgeladen − und genau das ist  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es, was ihn interessiert. Traditionel-
le Bildsprache und geniale Technik 
vereint er und interpretiert christ-
liche Inhalte neu. „Er spannt den 
Norden aus über dem Leeren und 
hängt die Erde über das Nichts”. 
Mit diesem Vers aus dem Buch Hiob 
im 26. Kapitel bringt er die Geburt 
vom Kind im Stall zusammen.    

Mensch sein und Mensch werden 
inmitten der Weiten des Alltags, der 
Welt angesichts eines unbegreif-
lichen Universums, das ist immer 
wieder die Aufgabe. Geleitet von der 
Botschaft der Liebe gibt uns Gott 
nicht auf und lässt uns nicht verloren 
gehen. Ihnen wünsche ich dieses 
Gefühl des Gehaltenseins von der 
Liebe Gottes inmitten der Unüber- 
sichtlichkeiten des Lebens.

Liebe Gemeinde

3



50 Jahre Gemeindebrief
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 Die erste Ausgabe an Weihnachten 
1969 prägte Pfarrer Blum mit seinem 
Beitrag „Weihnachten 39, 69, 99”.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Darin zieht er gleich ein vernichten-
des Urteil über die Jahre, in denen 
die Weihnachtsbotschaft nur hinter 
verdunkelten Kirchenfenstern zu 
hören war. Der Nationalsozialismus 
hat unvorstellbares Leid über die 
Menschen gebracht, so Blum.
 
1969 dann schon der Rückblick auf 
die Wirtschaftswunderjahre. Ein 
Blick, der bei allem Positiven für ihn 
auch verbunden war mit der ban-

gen Frage, ob dieser phantastische 
Aufschwung nicht eher blind mache 
für die Bedeutung des Kindes in der 
Krippe und für den Mann am Kreuz.
Mit dem Wunsch für 1999, dass die 
Botschaft der Liebe Gottes nie auf-
hören möge, die Herzen der Men-
schen zu erfüllen, beschließt er sei-
ne Gedanken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakteristisch für die Kontakte 
war von Anfang an:
 Es gab die Rubrik 
 „Wussten Sie schon...?” 
 Gruppen und Kreise der Thomas- 
 gemeinde wurden genannt.
 Von Anfang an gab es 
 drei Ausgaben im Jahr.

Mit der Ausgabe Nr. 10 zu den Olym-
pischen Spielen, einer bis dahin un-
vorstellbaren Öffnung zur Welt hin 
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für Deutschland und Bayern, wurde 
ein wertvolles Bekenntnis zum Heili-
gen Geist gedruckt. Ab Herbst 1982 
gab es erste farbliche Gestaltungs-
versuche den Umschlag betreffend.
 
Mit der Ausgabe 107 im Sommer 
2004 ändert sich das Layout ein 
wenig auf der Titelseite und die Er-
stellung erfolgt ab jetzt rein digital.  

Im Frühjahr 2011, mit der 126. Aus-
gabe kommen farbliche Aspekte in 
das Layout im Inneren der Kontakte.
Mit der Ausgabe 143, die das 
Lutherjahr eröffnet, im Herbst 2016, 
kam dann das bestehende Titel- 
layout zustande. Über all die Jahre 
hat sich das Titelbild nicht verändert 
− ausgenommen im Lutherjahr. 

Das stilisierte Bild der Thomaskir-
che hat inzwischen Kultcharakter 
erreicht und gehört unabdingbar 
zum Erscheinungsbild der Kontakte.   
    

Pfarrer Christian Stalter 
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Der Gemeindebrief − die Anfänge

 Erinnerungen des
Diakons Hartmut Schulz

Diakon Schulz begann im Oktober 
1967 in der Thomasgemeinde sei-
nen Dienst. Im Bereich der Jugend-
arbeit sollte er die Leitung über-
nehmen. Damals traf man sich im 
„Haus der Jugend”, heute das ka-
tholische Pfarrheim St. Peter und 
Paul.

So arbeitete er im Religionsunter-
richt mit, organisierte Skifreizeiten 
und zusammen mit der Evange-
lischen Jugend München ein Tref- 
fen mit holländischen Jugendlichen 
im Zentrum Silverskor in Holland. 
Zusammen mit dem Haus der 
Jugend wurde der Filmkreis ge-
gründet.

Senioren wurden einmal im Monat 
zum Feierabendkreis, einem Treffen 
mit Kaffee und Kuchen und Vor- 
trägen sowie Busausflügen einge- 
laden. Nebenbei gab es erste Anfän- 
ge für einen Besuchsdienst durch 
den Diakon.

Angeregt durch die vielfältigen Auf-
gaben, stellte sich die Frage nach 
dem Weitergeben der vielen In-
formationen zu den Gruppen und 
Kreisen. 

 „Wir wollten Kontakte
zur Gemeinde herstellen”

„Mehr und mehr stellte sich die 
Frage, wie die Kirchengemeinde 
an Informationen kommen kann. 
Das Thema Kommunikation wurde 
wichtig. So regte ich an, auch einen 
Gemeindebrief zu erstellen.

Zusammen mit Herrn Dirk Mengele 
und Herrn Anton Reg begann ich 
zu überlegen, wie das aussehen 
könnte. Da haben wir dann einfach 
angefangen.

„Kontakte” sollte der Gemeindebrief 
heißen, der Name stand auf ein-
mal im Raum, weil es darum gehen 
sollte, Informationen zu den Men-
schen zu bringen und deren Be-
ziehung zur Thomasgemeinde zu 
stärken.  

Im Herbst 1969 bekam das Gan-
ze dann konkrete Formen. Meine 
Schwägerin Frau Gabriele Kriesel 
machte sich an den Entwurf des 
Titelbildes. Dirk Mengele war ein 
Profi an der Schreibmaschine. Der 
tippte über Wochen die geschrie-
benen Inhalte ab.

Schließlich ging es an den Druck. 
Der sollte in der Landwehrstraße, 
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im Verwaltungsgebäude des De- 
kanats München erfolgen, doch 
der verunglückte zunächst. Verzwei- 
felt und vollkommen übermüdet, 
arbeiteten wir bis in die Morgen-
stunden, um die Ausgabe zuwege 
zu bringen.” 

 „Die ehrenamtlichen Verteiler 
waren von Anfang an dabei”

„Dann war es soweit, die ehrenamt-
lichen Verteiler und Verteilerinnen 
standen bereit, um es zu den Haus-
halten und Familien zu bringen. 
Sie waren die Touren ja gewohnt. 
Damals gab es noch die Straßen-
sammlungen, da verteilten sie auch 
gleich den Gemeindebrief mit. In-
teressanterweise kannte man den 
Begriff „Ehrenamt” nicht. Gemein-
deglieder haben einfach geholfen, 
wenn sie um Hilfe gebeten wurden. 
Sie waren dann da.”
 
 „Mit der ersten Ausgabe, 
war es selbstverständlich, dass 
es einen Gemeindebrief gibt”

„Reaktionen auf unseren ersten 
Gemeindebrief gab es kaum. Je-
denfalls erinnere ich mich nicht da-
ran. Doch das Ziel wurde erreicht, 
was im Gemeindeleben passiert 
war, zu Hause zu lesen.

Als Inhalte wurde definiert, Berich-
te aus der Gemeinde zu schreiben 
und auch kirchliche Themen auf-
zubringen. Erst viel später gab es 
die Idee, auch über thematische 
Schwerpunkte zu schreiben.

Der Kirchenchor war ein wesent- 
liches Thema sowie die Berichte 
aus der Jugendarbeit, allgemeine 
Termine wurden gesammelt und 
veröffentlicht und „Wussten Sie 
schon...?” war von Beginn an eine 
feste Rubrik.” 
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 „Es war klar,
es wird weitergehen”

„Mit der zweiten Ausgabe kamen 
dann noch mehr ins Team, u.a. Frau 
Marion Reichel. Die Bereitschaft, 
auch für weitere Ausgaben sich ein-
zusetzen, nahm zu. Drei Ausgaben 
sollte es denn auch jedes Jahr ge-
ben. Unter Pfarrer Martin Schmidt 
dann intensivierte sich die Arbeit 
am Gemeindebrief. Immer wieder 
gab es Gespräche, das Layout zu 
verändern. Aber es bleib doch im 
Großen und Ganzen unverändert.”

 „Die Jugend
und die legendäre Party”

„Die Jugend war damals Motor der 
Veränderung. Sie waren präsent und 
brachten sich ein. Und schon in den 
ersten Gruppentreffen war die Öku-
mene ein wesentliches Thema. Alle 
konnten dabei sein.

Ich erinnere mich an endlos lan-
ge Diskussionen darüber, wie das 
Leben als Christ sein kann. Eine 
Frage, die mehr und mehr von den 
gesellschaftlichen Themen durch-
drungen wurde.

Die Kritik der Jugendlichen an Kir- 
che wurde immer deutlicher. Das 

Thema der APO war sehr aktuell. 
Die außerparlamentarische Oppo-
sition und ihre Ziele nahmen großen 
Raum ein.  

Eine Party an der Isar war legen-
där − etwa 1968/69: Ich wurde von 
einem der Jugendlichen gefragt, ob 
die Gemeinde die Verantwortung 
für eine Party übernehmen würde. 
Ich sagte Ja.

Der Jugendliche aus der Thomas-
gemeinde, ein junger Musiker, be-
reitete dann alles vor, nicht ohne zu 
vergessen, die Party auf Bayern 3 
zu bewerben. 

Über 200 Jugendliche versammel-
ten sich an der Isar. Einige Eltern 
beschwerten sich, dass es doch 
unmöglich sei, Jugendliche zu so 
einer Zusammenkunft mit so einer 
Musik auszusetzen. Eine Beschwer-
de landete sogar beim Landes- 
bischof.”

Das Gespräch mit 
Diakon Hartmut Schulz führte 

Pfarrer Christian Stalter 



 Ist ein Gemeindebrief in Papierform 
heute noch eine zeitgemäße Form 
der Kommunikation? Tatsächlich hat 
es sich trotz aller Unkenrufe im Zeit- 
alter der Digitalisierung bewährt, ge- 
meindliche Informationen auf diese 
„altmodische” Art und Weise zu pub- 
lizieren. Denn nach wie vor zählt ein 
Großteil der interessierten Gemeinde- 
mitglieder auf die regelmäßige und 
zuverlässige Zustellung ihres per- 
sönlichen Exemplares der „Kontakte”, 
um sich über Gottesdienstzeiten 
und das aktuelle Geschehen in der 
Thomasgemeinde zu informieren. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Thomasgemeinde ist es selbstver-
ständlich, sich aber auf den aktuel-
len Plattformen wie der Homepage 
und der App − unter Google Play 
oder AppStore zu bekommen mit 
dem Suchbegriff „Thomasgemein-
de” − zeitgemäß zu präsentieren.

Einen Teil der Artikel aus dem Ge-
meindebrief, die inhaltlich auf hohem 
Niveau geschrieben sind, finden  
Sie auch immer auf unserer Home- 
page. So gehört es zum Konzept der 
„Kontakte” im 21. Jahrhundert, nach 
dem Geleitwort des Pfarrers jedes- 
mal eine Art Leitartikel voranzustel- 
len, welcher aktuelle Themen aus 
Politik und Gesellschaft zum Thema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
haben kann − ein Einstieg, der den 
anspruchsvollen Leser auch einmal 
provozieren darf und dafür steht, 
dass Kirche sich heutzutage „ein- 
mischt” in diejenigen Bereiche, die 
die Menschen in ihrem heutigen 
Alltag bewegen. Informationen, Be- 
richte, Erinnerungen an Gewesenes, 
Pläne für die Zukunft und eine grund- 
sätzliche Vorschau auf Kommendes 
füllen heute wie ehemals den Groß-
teil der Kontakte aus. 

50 Jahre „Kontakte” − bleiben oder 
kommen auch Sie in Kontakt mit 
Ihrer Thomasgemeinde!

Darauf und auf Sie freuen sich
Ihr Pfarrer Christian Stalter und 

Ihre Vertrauensfrau des Kirchen- 
vorstandes Christine Bittner 

9

Gegenwart und Zukunft 
der Kontakte
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Pfarrer Hermann Geyer

 Liebe Grünwalder/innen,

aufgrund etwas kurioser Umstände 
komme ich beruflich mit einer Viertel 
Stelle zu Ihnen in die Thomaskirche. 
Kombiniert ist dies mit einer halben 
Regionalstelle in München-Mitte 
und einem weiteren 25%-Auftrag 
in Pullach. Das kam so: Als meine 
Frau Sabine Geyer, jetzt Pfarrerin an  
St. Markus, unsere damalige geteilte 
Stelle verließ, beschloss man, diese 
Stelle als ganz neue auszuschrei- 
ben. Auf verschlungenen Wegen bin 
ich so zweieinhalb Jahre vor dem 
Ruhestand zu 25% in Grünwald 
gelandet − und freue mich herzlich 
über diese agile und sehr vielseitige 
Gemeinde mit vielfältig engagierten 
und fröhlichen Menschen!

Ich bin verheiratet und habe drei 
Kinder (zwei Töchter, 22, 17, und ei-
nen Sohn, 15). Beruflich habe ich 
mich immer als Grenzgänger zwi-
schen Wissenschaft und kirchlicher 
Praxis gesehen, und meine Leiden-
schaft gilt beidem. Als Assistent 
für Kirchengeschichte an der Augus- 
tana-Hochschule Neuendettelsau 
forschte ich über den frühneuzeit- 
lichen Mystiker und ‚Esoteriker‘ 
Johann Arndt. Kunst, die offene 
Stadtkirche und die Touristenar- 
beit lockten mich nach St. Sebald 

Nürnberg. Ein DFG-Forschungspro- 
jekt an der Universität Leipzig zum 
Friedensgebet der Stadtkirche St. 
Nikolai schloss inhaltlich gut an.

Als Gemeindepfarrer an der Schwa-
binger Kreuzkirche waren Schwer-
punkte Konfirmandenkurse und 
Seniorenarbeit, aber auch Stadt-
kirchen-Projekte mit diversen ex- 
ternen Kooperationspartnern zu 
Zeitgeschichte, Eine Welt, Erwach-
senenbildung, Kultur u. a. Eins ist 
mir immer geblieben: Neugier auf 
Menschen.

Auch wenn Kapazitäten und Prä-
senz eines Viertelpfarrers sehr be-
grenzt sind − ich freu mich auf Sie!

Ihr Pfarrer Hermann Geyer  



1111

Konfirmanden-Freizeit
Ein intensives Gruppenerlebnis
 Am Freitag, den 27.09.2019 sind 
20 Jungs und Mädchen vom evan- 
gelischen Gemeindezentrum in 
Grünwald zum Konfilager in Josefs- 
tal am Schliersee aufgebrochen. 
Voller Vorfreude starteten wir in ein 
Wochenende voller gemeinsamer 
Aktivitäten und Spaß.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Studienzentrum Josefstal ange- 
kommen, bereiteten die Jugendlei- 
ter nach dem gemeinsamen Abend- 
essen ein großes Lagerfeuer vor 
und wir ließen den Abend mit ge- 
grillten Marshmallows, Gesprächen 
und Gruselgeschichten ausklingen.
 
Der nächste Tag war dem Thema 
„Abendmahl” gewidmet. Vormittags 
beschäftigten wir uns mit der Be-
deutung und der Entstehung des 
Abendmahls. Wir lasen Geschich- 
ten und diskutierten über dieses 
Thema. Nachmittags ließen wir un- 

serer Kreativität freien Lauf, indem 
wir Bilder zum Thema Abendmahl 
gestaltet haben.

Der Abend war eine richtig schöne 
Zeit und gab Gelegenheit uns noch 
besser kennenzulernen. Als erstes 
haben wir gegrillt und dann haben 
wir, in zwei Gruppen, einen „Team- 
work-Wettbewerb” gemacht.

Während die eine Gruppe bestimm- 
te Teamaufgaben lösen musste, 
musste sich die zweite Gruppe aus 
einem „Escape Room” befreien. 
Natürlich haben wir anschließend 
noch lange gequatscht...

Am Sonntag war schon der Tag der 
Abreise, aber bevor es zurück nach 
Hause ging, gab es noch einen Ab-
schlussgottesdienst in der Kapelle, 
wo wir unser erstes Abendmahl be-
kamen. Es war ein ganz besonders 
intensives Erlebnis, dies gemeinsam 
zu erleben.

Ein bisschen müde und von vielen 
schönen, neuen Ereignissen ge-
prägt, freuen wir uns auf die nächs-
te Freizeit im Januar, in der wir uns 
zusammen auf unseren großen Tag 
vorbereiten.

Juliane-Marie Lang 
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 Am Samstag, den 30. Novem-
ber 2019, findet von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr im Saal des Gemeinde-
zentrums, Wörnbrunner Str. 1, unser 
alljährliches Adventsfest statt. Wir 
freuen uns, Sie zu diesem gemütli-
chen Beisammensein begrüßen zu 
können.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben dem Verkauf von Gebastel-
tem, Strickwaren und Marmeladen 
gibt es wieder die Möglichkeit, einen 
eigenen Adventskranz zu gestalten 
− das Material stellen wir gerne zur 
Verfügung, aber selbstverständlich 
sind Sie herzlich eingeladen, Ihren 
persönlichen Adventskranzschmuck 
zur Verzierung Ihres Kranzes mit-
zubringen.

Für Kinder bieten wir, wie jedes Jahr, 
das Zusammenbauen und Deko- 

rieren eines eigenen Lebkuchen-
hauses an − die diesjährigen Kon-
firmanden werden den Kindern und 
kleinsten Gästen hierbei gerne be-
hilflich sein.

Das Vorbereitungsteam des Ad-
ventsfestes würde in diesem Jahr 
gerne erstmals einen großen Herrn-
huter Stern zur festlichen Ausge- 
staltung des Gemeindesaales er- 
werben. Daher suchen wir heute 
nach Spendern, die dieses rund 
220 Euro teure Projekt mit einem 
Beitrag unterstützen würden:

Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Grünwald 
IBAN: DE39 7016 6486 0300 2469 64 
Stichwort „Herrnhuter Stern”

Die unterschiedlichen Generationen 
unserer Thomasgemeinde und alle 
Gäste sind herzlich willkommen, 
sich bei Kaffee und Kuchen, Glüh-
wein oder Punsch auszutauschen 
und vielleicht auch neu kennenzu-
lernen.

Seien Sie eingeladen, sich im ge-
schmückten Gemeindesaal auf die 
Adventszeit 2019 einzustimmen.

Ute von Heyl 

Adventsfest 
der Thomasgemeinde
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Christmette? 
Na klar!
 Für mich ist es das wichtigste 
christliche Fest im Jahr: Weihnach- 
ten. Und der schönste Gottesdienst 
an Weihnachten? Klar: Die Christ-
mette um 23.00 Uhr.

Nach einem dichten Dezember und 
einem meist auch intensiven Heili-
gen Abend zur Ruhe kommen, bei 
Kerzenlicht die Geburt Christi feiern. 
Und dem nachsinnen, was das ei- 
gentlich mit meinem Leben zu tun 
hat, dass Jesus in die Welt gekom-
men ist. Ob da tatsächlich was dran 
ist, dass Weihnachten auch mit dem 
Sinn meines Lebens zu tun hat …. 
Mehr dazu in der kurzen Predigt in 
der Mette.

In der Christmette genieße ich die 
besondere Stimmung: Ich habe ei-
nen Sitzplatz, es ist nicht überfüllt 
und unruhig wie in den Nachmit-
tagsgottesdiensten. Und doch sind 
da viele andere, von ganz jung bis 
hochbetagt, die nach allem Trubel 
des Vorbereitens und Feierns noch 
dem Eigentlichen auf die Spur kom-
men möchten ….

Ich freu mich, dieses Jahr wieder 
die Christmette mit euch und Ihnen 
zu feiern. Mit Weihnachtsliedern, 
liturgischen und meditativen Ge- 
sängen, Instrumentalmusik für Sa- 

 
 
 
 
 
 
 
 
xophon, Orgel und Geige. Swetlana 
Lang und Olena Savka gestalten 
den Gottesdienst mit besonderer 
und sensibler Musik.

Und im Abendmahl gegen Mitter-
nacht konzentriert sich das weih-
nachtliche Festgeheimnis, wenn wir 
in Brot und Wein von Christus ganz 
persönlich erfahren: Das bin ich für 
dich. Und natürlich: „O du fröhliche“, 
„Stille Nacht“ und „Herbei o ihr Gläu-
bigen“ dürfen nicht fehlen.

Es gibt übrigens auch Doppelgän-
ger/innen: Frauen und Männer, die 
nachmittags und in der Nacht kom-
men. Es lohnt sich, wach zu bleiben. 
Kommt und bringt noch jemanden 
mit. 

Auf ein Wiedersehen bei der Christ-
mette freut sich

Ihr Florian Ihsen, Rundfunkpfarrer 
für Verkündigungssendungen beim 

Bayerischen Rundfunk (BR) 
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 Es waren Tage voller Dankbarkeit 
und Staunen über die von ihr so 
geliebten Berge. Eine ganze Woche 
lang genoss sie schon den Sonnen-
schein und die Berge.

Am Sonntag, den 21. Juli war sie mit 
ihrer langjährigen Reisebegleiterin 
Renate Fiebig auf die Bergstation  
des 3.500 m hohen Allalin gefahren, 
um dem Himmel ein Stück näher 
zu sein, wie sie immer sagte, und 
den Blick auf das Matterhorn zu 
erleben. Wie immer, wenn sie Hö-
henluft schnupperte, war sie un-
glaublich glücklich.

Das ist ein großer Trost, dass sie in 
solch einem Moment von uns gehen 
musste. Vollkommen unerwartet ver- 
starb Oberschwester Helga Karsten 
an jenem Sonntag auf dem Allalin. 

Ihr Elan und ihre Leidenschaft für 
ihre Kirchengemeinde werden uns 
fehlen. Es fällt schwer, sie im Be-
suchskreis, bei den ökumenischen 
Veranstaltungen oder im Pfarrbüro 
nicht mehr dabei zu haben.

Mit ihrem Lachen und ihrer Freude 
hat sie auf erfrischende Weise die 
Geschicke der Thomasgemeinde 
begleitet.

Von 1984 an leitete sie für 14 Jahre 
das Schwesternheim in Grünwald, 
jetzt Parkresidenz Helmine Held. In 
dieser Zeit erlebte sie intensiv das 
Haus und gestaltete kreativ das 
Leben im Haus mit. Damals lebten 
im Haus noch überwiegend Rot-
Kreuz-Schwestern im Ruhestand. 

Fast immer war sie erreichbar für 
die Belange der Bewohnerinnen 
und kümmerte sich um deren An-
gelegenheiten. Gleichzeitig begann 
sie in diesen Jahren, den Wandel 
des Hauses aktiv mit zu begleiten. 

Nicht nur in diesen Jahren, son-
dern schon auch zeitlebens lag ihr 
die Ökumene sehr am Herzen. So 
setzte sie sich unermüdlich für öku-
menisch gestaltete Gottesdienste 
ein und führte Bewohnerinnen und 
Mitarbeitende immer wieder in den 
gemeinsamen Gottesdiensten zu-
sammen.  

In den Ruhestand ging sie ab dem 
1. Mai 1998. Mit viel Disziplin und 
Freude setzte sie sich dann weiter- 
hin ehrenamtlich für die Interessen, 
medizinischen und sozialen, der ihr 
anvertrauten Menschen ein. Aber 
eben auch darüber hinaus, ob beim 
Weltgebetstag, im Kirchenvorstand 

Zum plötzlichen Tod von 
Oberschwester Helga Karsten
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(bis ins Jahr 2012), im Besuchs-
kreis, den sie initiierte. Intensiv en-
gagierte sie sich auch in der Nach-
barschaftshilfe, beim Sommerfest/
Pfarrfest, in den Gottesdiensten 
beider Konfessionen in der Park- 
residenz oder in der bayernweit or-
ganisierten Altenheimseelsorge.

Unermüdlich, nach ihren Lebens-
rhythmen getaktet, brachte sie sich 
nach ihrer aktiven Lebensphase ein 
in eine neue, andere aktive Ehren- 
amtsphase und begleitete freund-
lich und fürsorglich die verschie-
densten Prozesse.

Und immer galt: ihr Gegenüber war 
wichtig, liebevoll und empathisch 
nahm sie Anteil und war präsent. 
Und dazu gehörte die Freude am 
Miteinander und der Dank für jeden 
geschenkten Tag. 

Auch wir als Kirchengemeinde dür- 
fen dankbar sein, wenn wir hier Ab-
schied nehmen. Sie wusste um die 
Aufgaben einer Christin in der Kir-
che Jesu Christi, und dafür danken 
wir ihr.

Die Worte ihres Konfirmations- 
spruches hat sie gelebt: „Freuet 
euch in dem Herrn allewege, und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abermals sage ich: Freuet euch! 
Eure Güte lasst kund sein allen 
Menschen! Der Herr ist nahe!”

Wir müssen jetzt auskommen ohne 
sie und ihre bescheidene Fröh-
lichkeit. Im Vertrauen auf die Liebe 
Gottes dürfen wir dies tun. 

Pfarrer Christian Stalter 
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 Vom 27. Juli bis zum 4. August 
brach eine Gruppe junger Leute zu 
einem Abenteuer nach Taizé auf. 
Und die Reise hat sich gelohnt. So 
berichten einige der Reisenden:

„Taizé ist für mich gleichermaßen 
ein Ort der Ruhe und des Friedens, 
als auch der Gemeinschaft und 
Freundschaft. Menschen von über-
all in der Welt kommen zusammen, 
um vor einem christlichen Hinter-
grund zu leben und zu erleben. Man 
fühlt sich willkommen und möchte 
auf jeden Fall zurückkehren.”

Julian Brand 

„Wenn man sich darauf einlässt, ist 
Taizé ein ganz besonderer Ort, der 
ganz tief in die Seele greifen wird. 
Es ist die perfekte Kombination aus 
neue Leute und sich selbst besser 
kennen lernen.”

Emma Warming 

„Taizé. Ein Ort voller Menschen und 
gleichzeitig einer voller Ruhe und 
Gelassenheit. Ein Ort, an dem Re-
ligion und religiöse Unabhängig-
keit Hand in Hand gehen und jeder 
mit unglaublich viel Offenheit und 
Herzlichkeit aufgenommen wird.”

 
Lina Kalczynski 

„Taizé ist ein sehr besonderer Ort, 
man kann, wenn man sich darauf 
einlässt, alles erleben und durchle-
ben was man bzw. die Seele für ein 
schönes und erlebnisreiches Leben 
braucht. Taizé ist ein Ort, an dem 
man sich mit jedem verbunden fühlt, 
auch obwohl man sich nicht kennt... 
man kommt als Fremder und lebt 
ab dem ersten Tag als ein Mitglied 
einer großen Gemeinschaft, mit der 
man mindestens einen Gedanken 
im Leben teilt.”

Rosa von 
Schmeling-Diringshofen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Taizé ist nicht nur ein Ort, an dem 
die Zeit scheinbar stillsteht, sondern 
auch ein Gefühl von Gemeinschaft, 
das sich nicht in Worte fassen lässt. 
Es ist etwas, das man erlebt haben 
muss, denn diese Erfahrung lässt 
sich nicht anhand von Erzählungen 
nachvollziehen.”

Lucia Tajib 

Jugendfahrt nach Taizé
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„Taizé ist ein Wort, welches bei je-
dem, der diesen vertrauensvollen 
Ort bereist hat, ein ganz persönli-
ches Gefühl auslöst. Bei mir ist es 
in Worten innerer Frieden, Entwick-
lung und die Balance zwischen An-
strengung und Entspannung.” 

 
Lena Dudenhöffer 

 
„Taizé ist ein Ort des Vertrauens, an 
dem man neue Menschen und sich 
selbst besser kennenlernt. Man trifft 
Menschen von überall, mit denen 
man Freundschaften schließt und 
mit denen man ein besonderes Er-
lebnis teilt, das man nicht mehr ver-
gisst. Dort wird jeder akzeptiert und 
man ist eine große Gemeinschaft.”

Zoe Abold 

Die Reise war so beeindruckend, 
dass allen klar war: Das wollen wir 
wiederholen. Ein Termin steht auch 
schon fest. In der ersten Woche der 
Pfingstferien geht es wieder los. In-
teressierte sollten sich diesen Ter- 
min freihalten und können gerne 
schon Kontakt aufnehmen.

Ein kleines Stück von Taizé können 
Sie außerdem im Gottesdienst vom 
vierten Advent erleben. Dieser wird 
anders als sonst und viele Elemente 
der Spiritualität aus Taizé enthalten. 
Vielleicht bekommen Sie ja Lust auf 
mehr. 

Ihr Vikar Dr. Andreas Stahl 
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Kooperationstreffen mit Emmaus

 Nicht nur die Gesellschaft verän-
dert sich, auch das kirchengemeind- 
liche Leben unterliegt dem Wandel. 
Die demografischen Prozesse und 
der zunehmende Mangel an Pfarre- 
rinnen und Pfarrern bringen es mit 
sich, dass das Leben in unseren 
Gemeinden sich verändert. Wir kön- 
nen nicht mehr verharren in alten  
Gebräuchen, sondern müssen wei- 
ter denken und weiter gehen. So ist 
es nur konsequent, dass bayern- 
weit die Kirchengemeinden aufge- 
fordert werden, über Kooperationen 
und Synergien nicht nur nachzuden- 
ken, sondern sie auch umzusetzen.

Die Vorgaben der Landessynode und 
des Landeskirchenrates motivieren 
uns, die Chancen zu ergreifen, die in 
dieser neuen Situation liegen. Ideen-
reichtum und Aufgeschlossenheit 
sind gefragt und das ist gut so. 

Unsere Thomasgemeinde kann in 
besonderer Weise durch die Zu-
sammenarbeit mit unserer Nach- 
bargemeinde in Harlaching neue 
Aspekte des Gemeindelebens hin-
zugewinnen und das gilt auch in 
umgekehrter Richtung. Seit vielen 
Jahren nämlich bieten sowohl die 
Harlachinger Emmausgemeinde 
als auch die Thomasgemeinde nicht 
nur ein reichhaltiges geistliches Le- 

ben, sondern ebenso ein fulminan- 
tes kulturelles Programm für die 
Menschen im Münchner Süden. Da 
die Schwerpunkte der Gemeinden 
sehr unterschiedlich gesetzt werden, 
können sie sich in sinnvoller Weise 
ergänzen. 

Bietet die Kirchengemeinde in Har-
laching mit dem Münchner Kon-
zertchor hochklassige musikalische 
Erlebnisse, so treffen die Erwach-
senenbildungsveranstaltungen der 
Thomasgemeinde mit ihren heraus-
ragenden Referenten zu einem weit-
gefächerten Themenkatalog auf 
großes Interesse und sind zu ei-
nem festen Bestandteil des kirch-
lichen und gesellschaftlichen Zu-
sammenseins in und um Grünwald 
geworden. 

Zu den Merkmalen einer gelingen-
den Kooperation gehört auch die 
in diesem August erstmalig durch-
geführte Koppelung der Gottes-
dienste. Wir hatten an jedem Sonn-
tag im August gemeinsam ein Team 
aus Pfarrern und Kirchenmusikern, 
die zuerst in Grünwald und an-
schließend in Harlaching den Got-
tesdienst feierten. Auch in Zukunft 
wollen wir dies weiterführen, aller-
dings nur in dem Ferienmonat Au-
gust. Es sei noch einmal betont: 
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Während des Jahres wird sich nichts 
an den gewohnten Gottesdienstzei-
ten ändern! Nach wie vor gilt: Sonn-
tags um 10.00 Uhr ist Gottesdienst 
in der Grünwalder Thomaskirche.

Noch stehen wir am Anfang und 
sammeln Erfahrungen im gemein- 
samen Aufeinanderzugehen. Wir lo- 
ten aus, wie und wo wir im Teilen, Er-
gänzen und Verstärken dessen, was 
uns wesentlich ist, die Lebendigkeit 
des Glaubens und des Zusammen-
lebens fördern können. 

Als Bestätigung und Intensivierung 
dieser Idee trafen sich am 6. Oktober 
zum zweiten Mal VertreterInnen der 
beiden Kirchenvorstände, um die zu- 
künftigen Möglichkeiten zu bespre-
chen und fassten konkrete Punkte 
ins Auge. Klar wurde, dass es da- 
rum gehen muss, in einem ver- 
trauensvollen Miteinander die jewei- 
lige Nachbargemeinde einzuladen, 

sich aufzumachen und die engen 
Grenzen der eigenen Gemeinde zu 
überspringen. 

Bevor man sich aber gemeinsam zu 
Neuem auf den Weg macht, ist es 
notwendig, sich kennen zu lernen. 
So nah wir uns auch räumlich sind, 
so wenig wissen wir doch bisher von-
einander. Das soll sich ändern! Die 
Kirchenvorstände haben überein-
stimmend dafür plädiert, in den Ge-
meindebriefen mehr Informationen 
gegenseitig auszutauschen und so 
die jeweils andere Gemeinde über 
Planungen, Schwerpunkte und Be- 
sonderheiten in Kenntnis zu setzen. 

So wollen wir mit offenen Armen 
und wachem Blick aufeinander zu-
gehen und aus einer wachsenden 
Gemeinsamkeit das Beste machen. 
 

Karin Jacobs-Zander  
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Predigtreihe: "Religion und Musik −
Das spirituelle Traumpaar"
 „Es steckt viel Same zu guten Tu-
genden in den Gemütern, die der 
Musica ergeben sind … sie schafft 
nämlich Ruhe und ein fröhliches 
Herz … Doch meine Liebe zur Musik, 
die mich öfters erquickt und von 
großer Seelenpein befreit hat, ist 
über die Maßen groß und sprudelt 
so heraus.” 

Eine Begeisterung, die nicht schöner 
in Worte zu fassen ist. Martin Luther 
skizziert damit überschwänglich 
seine Beziehung zur Musik. Neben 
der Theologie ist sie für ihn eine we-
sentliche Quelle der Gotteserkennt-
nis. Sie gehört zum Alltag und trägt 
bei allem Unabgeschlossenem und 
Vorläufigem des Lebens zu seinem 
Gelingen bei.  

Was Martin Luther Zeit seines Le-
bens mit Freude erfüllt, ist Genera- 
tionen von Komponisten alles an-
dere als fremd, vor und nach dem 
Reformator. Über Jahrhunderte der 
abendländischen Kultur schaffen 
Komponisten ihre Werke überwie-
gend oder ausschließlich für Relig- 
ion und Kirche, häufig in ihrem Auf- 
trag, und besonders für liturgische 
Höhepunkte an herausragenden 
Festtagen. Kompositionen zur An-
dacht der Gläubigen und zum Lobe 
Gottes lassen sich schon im Mittel- 

alter nachweisen. Die Tradition die- 
ser religiös inspirierten Kunst reicht 
vom Frühbarock über die Wiener 
Klassik bis zur Romantik.

Johann Sebastian Bach komponiert 
seine Passionen, Messen und geist-
lichen Kantaten ausschließlich „Soli 
Deo Gloria”, zum Ruhme Gottes. Der 
späte Beethoven nennt seine zwi-
schen 1819 und 1823 komponierte 
Missa solemnis sein „gelungenstes 
Werk”. 

Die Großen unter Italiens Opern-
komponisten beginnen oder be-
schließen ihre Laufbahn mit Musica 
sacra. Puccini, der aus einer Fami-
lie von Kirchenmusikern stammt, 
bringt seine Messa di Gloria als 
Abschlussprojekt seines Studiums 
zur Aufführung. 

 Mehr Spiritualität in der Musik als 
in der Kirche?

Diese Beobachtung könnte auf-
grund der Geschichte des Barock 
und der Romantik naheliegen. Tat-
sächlich aber kommt es gerade in 
diesem Bereich auf die Erfahrungs-
weite der Einzelnen, des Einzelnen 
an. Denn den Spiritus, lat. Atem, 
spüren und Musik hören, sie in ge-
wisser Weise auch zu atmen, ist et-
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 Parkresidenz „Helmine Held”

jeweils donnerstags um 10.00 Uhr

28. November 2019 
30. Januar 2020 
27. Februar 2020 
26. März 2020

2. Weihnachtsfeiertag 
Donnerstag, 26. Dezember 2019 
10.30 Uhr mit Abendmahl

Gottesdienste
in den Seniorenheimen

 Seniorenheim Römerschanz

jeweils donnerstags um 11.00 Uhr

28. November 2019 
30. Januar 2020 
27. Februar 2020 
26. März 2020

was sehr individuelles. In unseren 
Gottesdiensten wollen wir uns auf 
die Suche nach dem Atem, dem 
Geistlichen ebenso begeben wie 
auf den Weg zur Musik. 
 
In der Thomaskirche feiern wir an 
drei Sonntagen im März 2020 be-
ginnend jeweils um 10.00 Uhr diese 
besondere Verbindung von Religion 
und Musik. 

 1. März:
„Jazz und Elija 
auf dem Feuerwagen” 
Gottesdienst mit 
Momenten der Jazzmusik
Pfarrer Christian Stalter

 8. März:
„Der Klang: Geigenbau
als Lebensgleichnis” 
Vikar Dr. Andreas Stahl 

 15. März:
„Der Christushymnus
aus dem Philipperbrief”
Pfarrer Christian Stalter


