
 Die lebendige Kraft des Glaubens 
feiern wir mit dem Osterfest. Denn 
mit der Botschaft vom leeren Grab 
geht einher die Zusage, dass Jesus 
Christus dem Tod, der Finsternis 
die Macht genommen und dem 
Leben zum Sieg verholfen hat. Der 
auferstandene Christus durchbricht, 
getragen von der Liebe Gottes, die 
Dunkelheit.
 
Es bleibt uns die Bildersprache und 
die Erfahrung, um dieser wunder- 
baren Verheißung des Glaubens 
näher zu kommen. Der christliche 
Glaube ist eben kein Lernstoff, den 
man auswendig lernt, den man ab-
fragt und dann begriffen hätte. 

Die lebendige Kraft des Glaubens 
ist nur mit den Herzen zu begreifen. 
Und wir sind ihr nahe, auch wenn 
wir Menschen begegnen und ihnen 
zuhören, aber auch dann, wenn wir 
auf uns selbst achten. Beides zu er-
leben ist manchmal anstrengend 
und kostet viel Kraft. Oft ist es aber 
auch erfüllt von den schönsten Far-
ben der Freude, die uns aufleben 
lassen. 

Doch anders können wir die Kraft 
des Glaubens nicht erfahren; erfah-
ren heißt wörtlich »durch fahren ge-
winnen«, nämlich dadurch, dass wir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uns selbst auf die Reise begeben, 
auf die Suche nach Wahrheit und 
Sinn, auf die Suche nach Gott und 
seiner Nähe. 

In der Thomaskirche ist Christus zu 
sehen, der einerseits zu den Men-
schen vieler Nationen spricht, aber 
auch in der Geste der Auferstehung 
dargestellt wurde. Es ist diese um-
fassende Haltung, die unser Leben 
umgibt. Im Hier, im Jetzt und in der 
Ewigkeit sind wir gehalten von dem 
Gott des Lebens. 

Ihnen wünsche ich ein gesegnetes 
Osterfest und ein Frühjahr, das nach 
den dunklen Wintermonaten Leib 
und Seele erfreut.

Liebe Gemeinde

3



Christen in der Automobilindustrie

4

 „Christen beten für die Automo-
bilbranche”. Diese oder ähnliche 
Schlagzeilen waren in letzter Zeit 
öfter in den Medien zu finden. Die 
Überschrift bezog sich auf einen 
Gottesdienst in Ingolstadt. Sicher 
geht es dabei um den Erhalt von Ar-
beitsplätzen. Dieser Gedanke ist in 
der Zeit ständiger Ankündigungen 
von Personalabbau in der Automo-
bilbranche naheliegend. Doch den 
„Christen in der Automobilindustrie” 
geht es um wesentlich mehr.   
 
So war auch der Gottesdienst in 
Ingolstadt schon über ein Jahr im 
Voraus geplant, als von Personalab-
bau noch nicht in dem Ausmaß die 
Rede war. Dennoch schenken die 
Medien solchen Aktivitäten beson-

ders in diesen Tagen Aufmerksam-
keit. Nach dem Motto, jetzt muss 
sich die Automobilbranche, die von 
Dieselskandal, Energiewende und 
Personalabbau gebeutelt ist, sogar 
schon an Gott um Hilfe wenden. 
 
Das bundesweite Netzwerk „Chris-
ten in der Automobilindustrie” − kurz 
CAI − wurde 2013 von Pastor Peer- 
Detlev Schladenbusch gegründet. 
Seitdem wächst die firmenüber- 
greifende Plattform zur Begegnung 
von Christen in der Automobilin- 
dustrie kontinuierlich und zählt  circa 
1.000 Mitglieder aus 100 Unter-
nehmen. Christen verschiedener 
Kirchen treffen sich überkonfessio- 
nell zur ökumenischen Zusammen- 
arbeit.
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Ziel von CAI ist es, christliche Grund-
werte in der Arbeitswelt der Unter-
nehmen, aber auch durch soziale 
Verantwortung außerhalb von Unter- 
nehmen sichtbar zu machen. Chris-
ten sollen an ihrem Arbeitsplatz Bei-
spiel geben für Wertschätzung des 
Gegenübers.

Sie begegnen Kollegen, Vorgesetz-
ten, Kunden und Geschäftspartnern 
mit Respekt und Aufrichtigkeit. CAI 
bietet Christen deshalb die Möglich-
keit, sich nicht nur am Wochenende 
im Privaten zu vernetzen, um christ-
liche Grundwerte leben zu können, 
sondern auch im Arbeitsalltag.

Konkret unterstützt CAI die Bildung 
von Gesprächs- und Gebetskreisen 
innerhalb von Unternehmen. Dazu 
gehören neben den großen Playern  
der Automobilindustrie auch Ban-
ken, Handel, Versicherungen, Uni-

versitäten, Verbände und Zulieferer. 
CAI agiert somit als ein Art Dachver- 
band der einzelnen Gruppen enga- 
gierter Christen in der Automobil- 
branche; einige Gruppen bestehen 
schon wesentlich länger als der CAI.

Das Netzwerk „Christen bei Daimler” 
umfasst allein etwa 1.200 Mitglie-
der, die in circa 40 Gebetsgruppen 
an unterschiedlichen Standorten or- 
ganisiert sind. Jährlich findet ein 
„Daimler-Christen-Treffen” statt, zu 
dem alle Daimler-Mitarbeiter einge-
laden sind, die sich mit christlichen 
Werten identifizieren können.  
  
Die unternehmensinternen Gebets-
kreise wie zum Beispiel CVW bei 
Volkswagen sind ausdrücklich un-
politisch und wollen auch keine Alter- 
native zur örtlichen Gemeindearbeit 
sein. Im Sinne der Bibel stellen sie 
sich ihrer Verantwortung gegenüber 
Gott und ihren Mitmenschen. Sie 
sind sich gewiss, dass neben ihrem 
Arbeitseinsatz auch ihr Wirken als 
überzeugte Christen zum nachhalti-
gen Unternehmenserfolg beiträgt.
 
Beim Zusammentreffen der CAI Mit-
glieder in den Arbeitspausen finden 
sie nicht nur Gelegenheit, zusammen 
zu beten, sondern auch sich über 
ihre Anliegen und Probleme am 
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Arbeitsplatz auszutauschen. Auch in 
der Freizeit erreicht CAI seine Mit-
glieder mit Impulsvorträgen, Semi- 
naren und Workshops, die an zahl-
reichen Orten in Deutschland ver-
anstaltet werden. So findet zum Bei-
spiel auch auf der internationalen 
Fachmesse IAA ein Gottesdienst mit 
anschließendem Austausch statt.  
 
Der Ingolstädter ökumenische Got-
tesdienst des CAI im Januar 2020, 
der so viel Aufmerksamkeit auf sich 
zog, war eine Premiere in Süd-
deutschland. Rund 300 Mitarbeiten-
de der Automobilbranche und Chris-
ten verschiedener Kirchen nahmen 
daran teil. Nicht nur von Audi, son-
dern auch von VW, Daimler, BMW, 
MAN, Bosch und verschiedenen 
anderen Unternehmen sind Besu-

cher gekommen. Der Gottesdienst 
stand unter dem Motto „Mehr als du 
glaubst”.
 
Natürlich ging es um den Umbruch 
in der Automobilbranche, die nicht 
nur in der Region Ingolstadt vielen 
Menschen Arbeit gibt. Die Betroffe-
nen sollen Mut schöpfen, den He-
rausforderungen des Wandels im 
Vertrauen auf Gott zu begegnen und 
aus ihrem Glauben Kraft zu ziehen, 
neue Wege zu gestalten.  Mitarbeiter 
aus mehreren Unternehmen halten 
die Fürbitten.

Neben dem Erhalt von Arbeitsplät- 
zen geht es um weise Zukunftsent- 
scheidungen der Vorstände und ein 
faires Miteinander auch in schwe-
ren Zeiten. Auch Vertreter der Stadt 
Ingolstadt loben die Initiative des 
CAI. Im anschließenden Austausch 
nach dem Gottesdienst war man 
sich einig, dass die Transformation 
der Branche nur im Schulterschluss 
von Wirtschaft, Politik und Kirche 
gelingen könne.  
 
Aber auch andere Aktivitäten des 
CAI erfuhren immer wieder Aufmerk-
samkeit. So war das Seminar des 
CAI „Geistliche Verantwortung und 
Gebet im Unternehmen” auf dem 
Kongress christlicher Führungskräf- 
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te 2019 in Karlsruhe komplett aus-
gebucht. Fragen wie „Blenden wir 
Gott im Unternehmen völlig aus oder 
trauen wir ihm alles zu?” und „Wo 
befinde ich mich auf diesem weiten 
Spektrum zwischen völliger Gott-
vergessenheit und Weltfremdheit?” 
zogen die Kongressteilnehmer an. 

Doch in Veranstaltungen und Got-
tesdiensten des CAI spielt nicht nur 
die Arbeitswelt eine Rolle. Da geht 
es auch zum Beispiel um Frieden 
in der Familie, am Arbeitsplatz, im 
Land und auf allen Kontinenten. 
Oder darum, persönliche Ziele mit 
Mut und Querdenkertum zu errei-
chen, sowohl am Arbeitsplatz als 
auch in der Gesellschaft, auch wenn 
uns viele Widerstände begegnen. 
Die Bibel berichtet von der kanaa-
näischen Frau, die nicht lockerließ, 
als sie Jesus bat, ihre Tochter zu 
heilen. Aus der Überzeugung, dass 
es sich lohnt für ein Ziel zu kämpfen, 
kann die große Kraft erwachsen, 
andere Menschen für sein Vorhaben 
zu gewinnen.   
 
Diese Kraft ist jetzt auch notwendig, 
damit Herausforderungen gemeis-
tert werden können wie geänderte 
Mobilitätsbedürfnisse und -konzep-
te, autonomes Fahren, umweltscho- 
nende Antriebstechnologien oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auch schwierige Absatzmärkte 
durch Zollbarrieren und Protektio- 
nismus. Dabei geht es nicht nur um 
den Erhalt von Arbeitsplätzen, son-
dern auch um soziale Gerechtigkeit 
und sozialen Frieden.
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Allein Audi will in den nächsten Jah-
ren 9500 Stellen, also jeden sechs-
ten Arbeitsplatz, streichen. Die Prog- 
nosen, um wieviel die Stammbeleg-
schaft der deutschen Automobilin-
dustrie, zurzeit um die 800.000, bis 
2030 reduziert werden wird, gehen 
weit auseinander. Die Zahlen rei-
chen von 125.000 bis zu 360.000 
Arbeitsplätzen, die verloren zu ge-
hen drohen. Diese Zahlen beinhal-
ten noch nicht die bis zu drei Milli-
onen Arbeitsplätze im Umfeld der 
Automobilindustrie, die sicher nicht 
verschont bleiben werden. Auch 
wenn wir nicht in die Zukunft sehen 
können, so wird doch klar, dass gro-
ße Veränderungen anstehen. 
 
In seinem Grußwort anlässlich des 
Ingolstädter Gottesdienstes wies 
der Eichstätter Bischof Gregor Maria 
Hanke darauf hin, dass das Auto- 

mobil weiterhin eine bewegende 
Rolle spielen werde, auch wenn 
derzeit vieles kritischer betrachtet 
werde. Er ermutigte die Beschäftig-
ten der Automobilbranche, ihren 
Glauben zu leben und sich im Gebet 
mit Jesus, dem Arbeitersohn von 
Nazareth, zu verbinden.  
 
Auch Pastor Schladebusch ist der 
Überzeugung, dass „Bewegung” von 
Gott geschenkt ist und zum Leben 
gehört. Doch müssten für die Weiter- 
entwicklung von Mobilität die Res- 
sourcen der Schöpfung verantwort- 
lich genutzt werden. Deshalb dürfen 
Christen ihren Glauben nicht am 
Werkstor abgeben, sondern müssen 
sich dieser Herausforderung stellen, 
aus Verantwortung vor Gott und den 
Menschen. 

Dr. Elke Kiss 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomaskirche-gruenwald.de@
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Abschiedsgruß an die Gemeinden

 Als Regionalbischöfin und Ständi-
ger Vertreterin des Landesbischofs 
möchte ich mich bei Ihnen für das 
bedanken, was wir in den letzten 
zwei Jahrzehnten gemeinsam er-
lebt haben.

Besonders dankbar bin ich für die 
wunderbaren Begegnungen in Got-
tesdiensten jeglicher Art, bei Ge-
meindefesten, bei kulturellen oder 
politischen Veranstaltungen und so 
vielem anderen mehr. 

Sie, liebe Schwestern und Brüder, 
sind der Grund für mich, warum ich 
mit einer gewissen Wehmut Ab-
schied nehme.

1. Korinther 12, 26: Und wenn ein 
Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, 
und wenn ein Glied geehrt wird, so 
freuen sich alle Glieder mit.

Dieser Vers aus einem der wichtig-
sten und schönsten paulinischen 
Passagen über die Gemeinde spie- 
gelt für mich die Verbundenheit mit 
Ihnen bildlich wider. Wir, als Ge- 
meinde, als einzelne Glieder des 
Leibes Christi, stehen in Verbindung 
zu einander. Diese innige Verbin- 
dung hat mich durch meine Amts- 
zeit getragen. Der Zukunft gehe ich 
beschwingt entgegen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch nach meiner Amtszeit warten 
viele neue, aufregende Aufgaben auf 
mich. So Gott will, bleibe ich aktiv − 
und wir werden uns bei den unter-
schiedlichsten Anlässen wiederse-
hen. Die Verbindung zwischen uns 
als Kinder Gottes bleibt bestehen. 
Ich blicke mit Zuversicht und Freude 
auf das, was kommt.

Ihnen allen wünsche ich von Herzen 
Gottes reichen Segen.

Vergelt‘s Gott für das, was ich durch 
Sie und mit Ihnen erfahren, lernen, 
mitfühlen und an Freude erleben 
durfte.

 
Ihre Susanne Breit-Keßler 
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  Liebe Leserinnen und Leser, mein 
Name ist Christian Kopp. Seit dem 
1. Advent 2019 arbeite ich als Ev.- 
Luth. Regionalbischof in München  
und Oberbayern. Ich bin in großer 
Vorfreude auf diese Aufgabe. Beson- 
ders freue ich mich darauf, mög- 
lichst viele Menschen kennenzuler- 
nen, die in den Kirchengemeinden 
in Oberbayern ihren Platz und ihren 
Raum für ihr Engagement gefunden 
haben.

Das Vikariat hat mich nach Nürnberg 
gebracht. Meine erste Pfarrstelle war 
im Süden Ingolstadts. Nach drei Jah-
ren als Hochschulpfarrer in Nürnberg 
war ich weitere drei Jahre Projektlei- 
ter einer landeskirchlichen Kommu- 
nikationsinitiative. Zehn Jahre war 
ich Dorfpfarrer am Stadtrand von 
Nürnberg. In den letzten sechs Jah-
ren arbeitete ich als Dekan in den 
Südstadtgemeinden Nürnbergs mit 
Arbeitsschwerpunkten im Interrelig- 
iösen Dialog, dem Personalbereich, 
der Diakonie und der Arbeitswelt.

Meine vielfältigen Erfahrungen als 
nebenberuflicher Gemeinde- und 
Organisationsberater prägen und 
bereichern mein Arbeiten. Im Kir-
chenkreis München und Oberbay-
ern werde ich die Dekanate und  
Kirchengemeinden begleiten und  

 
 
 
 
 
unterstützen. Dort geschieht so viel 
Gutes. Das möchte ich gerne noch 
weiter bekannt machen.

Ich habe eine sehr hohe Wertschät-
zung für die gefundenen Lösungen 
anderer. Gesellschaft und Kirche 
verändern sich in rasantem Tempo. 
Viele Fragen nach Positionierungen 
und kirchlichen Aktivitäten in Zu-
kunft brauchen kreative und ange-
messene Antworten. Hier will ich in 
Dialog- und Lernräumen mit den 
Menschen im Kirchenkreis, den Eh-
renamtlichen, den Hauptamtlichen, 
den Gemeindemitgliedern, aber auch 
den Menschen in der Gesellschaft 
gemeinsam weiterkommen. 

Der Beitrag der christlichen Kirchen 
für das Zusammenleben aller Men-
schen ist riesengroß. Hier möchte 
ich mutig, neugierig, aktiv und ein-
fallsreich mit den vielen Engagierten 
in Oberbayern Bewährtes pflegen 
und Neues, Innovatives ausprobie-
ren und entwickeln.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Christian Kopp 

Neuer 
Regionalbischof



1111

 

 

 

 

 

 

 
... lebt seit 2008 in Grünwald. Lang-
jährige berufliche Erfahrung hat sie 
in verschiedenen Unternehmensbe-
ratungen gesammelt, bevor sie sich 
mit der Geburt ihres Sohnes vor 10 
Jahren entschloss, sich ihrer Familie 
zu widmen. In der Thomasgemein-
de hat sie vor einigen Jahren eine 
Spielgruppe für Kleinkinder geleitet. 
Mitverantwortlich für die Familien-
gottesdienste ist Frau Volke-Riedel 
seit September 2019. Darüberhin-
aus wird sie die Koordination der 
gemeinsamen Aktivitäten mit der 
Emmausgemeinde übernehmen.

 
 
 
 
 
 
 
Schon seit ihrer Kindheit als Pfarrers- 
tochter in Westfalen hat Dorothee 
Nitzsche eine enge Bindung an die 
evang. Kirche. Seit einigen Jahren 
engagiert sie sich ehrenamtlich in 

der Thomasgemeinde. Zuerst durch 
die Leitung einer Krabbelgruppe so- 
wie die Mitarbeit im Kindergottes- 
dienstteam und derzeit bei der Vor- 
bereitung der Familiengottesdiens- 
te. Dorothee Nitzsche ist verheiratet 
mit einem überzeugten Katholiken 😉 
und hauptberuflich Mama von vier 
süßen, fröhlichen Kindern.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach meinem Bachelor-Studium in 
Hamburg zog ich 2013 zu meinem 
Mann in die Gemeinde Grünwald. 
2014 kam unser Sohn Louis Maxi- 
milian auf die Welt und 2015 unsere 
Tochter Victoria Letizia. Durch die 
tolle Tauferfahrung durch Pfarrer 
Stalter und die liebevoll gestalteten 
Kindergottesdienste, kam ich 2018 
selber als ehrenamtliche Mitarbei- 
terin in die evang. Gemeinde und 
gestalte seitdem die Kindergottes- 
dienste aktiv mit. Neben der Erzie- 
hung unserer beiden Kinder bin ich 
als Stimm- und Sprechtrainerin tä-
tig und unterrichte zudem Deutsch 
als Fremdsprache in internationa-
len Unternehmen.

Familiengottesdienst- und
Kindergottesdienstteam

 Cornelia 
Volke-Riedel

 Dorothee 
Nitzsche

 Isabell 
Katharina 
Huber
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Einladung zu Veranstaltungen in 
unserer Nachbargemeinde Emmaus
 Netzwerke sind auf der ganzen 
Welt verbreitet. Sie werden immer 
wichtiger und so vernetzen auch wir 
uns stärker mit unseren Nachbarge- 
meinden. Wir möchten Sie herzlich 
einladen an den musikalischen und 
spirituellen Events der Emmaus-Ge- 
meinde in Harlaching teilzunehmen. 
Besonders hervorzuheben sind die 
Kirchenkonzerte. Der renommierte 
Münchner Konzertchor ist in der 
Emmauskirche beheimatet.

 Kirchen-Konzert
am Samstag, den 04. April 2020 
um 19.00 Uhr, Emmauskirche
Antonín Dvořák: Stabat mater
„Stabat mater dolorosa …” − 
„Schmerzerfüllt stand die Mutter …”

So hebt die mittelalterliche Sequenz 
an, die in der Vergangenheit den 
Franziskanermönchen Jacopone da 
Todi und Johannes Bonaventura 
oder auch Papst Innozenz III. zuge-
schrieben wurde. Sie schildert das 
Leid der Mutter Christi, ausgelöst 
durch den Tod ihres Sohnes.

Auch Antonín Dvořák musste im 
Jahr 1875 schmerzlichst den Verlust 
des eigenen Kindes verspüren. Nur 
zwei Tage nach der Geburt starb 
seine jüngste Tochter. Kurz darauf 
datieren die ersten Skizzen Dvořáks 

zur Vertonung der zitierten Marien-
sequenz. Der Komponist hatte kei-
nen Auftrag zur Anfertigung dieses 
Werks.

So liegt nahe, die Gründe für die Be-
schäftigung mit dem Sujet im pri- 
vaten Bereich zu suchen. Im Herbst 
1877 vollendete er seine monumen-
tale Fassung des Stabat mater, 
nachdem kurz davor auch seine 
beiden verbliebenen Kinder gestor-
ben waren. Demzufolge entsprang 
Antonín Dvořáks erste Auseinan- 
dersetzung mit einem geistlich-
liturgischen Text einem tiefen per-
sönlichen Bedürfnis nach diesem 
Schicksalsschlag.

Die Bedeutung des Werks, urauf-
geführt in Prag im Jahre 1880, geht 
jedoch über das persönliche musi-
kalische Leidensbekenntnis eines 
hochbegabten Künstlers weit hin-
aus. In zehn musikalischen Sätzen 
überhöht Dvořáks alle Nuancen 
der Passion Marias mit bewegen- 
der Eindringlichkeit und Suggestivi- 
tät: von Schmerz, Verzweiflung über 
Resignation und Mitleid bis hin zu 
Kontemplation und Verklärung. Die 
Vieldeutigkeit der Vertonung, die der 
objektiven Ausdeutung des geist- 
lichen Textes und der subjektiven 
Erfahrung menschlichen Leides 
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gleichermaßen Rechnung trägt, hat 
− wie auch die ungewöhnliche Län-
ge des Werks − eine Aufführung im 
liturgischen Rahmen von Anfang 
an ausgeschlossen. Mit großer Sen- 
sibilität geht die Musik auf die un-
terschiedlichen Stimmungsgehalte 
des liturgischen Textes ein, was ei-
nen großen Kontrastreichtum be- 
züglich Tonart, Besetzung und Tem- 
po mit sich bringt. 

Unter der Gesamtleitung von Bene-
dikt Haag musizieren der Münchner 
Konzertchor und das Residenzor-
chester München am Samstag, den 
04. April 2020, um 19.00 Uhr in der 
Emmauskirche. Die Solisten sind 
Susanne Kapfer (Sopran), Cornelia 
Lanz (Alt), Gustavo Martín Sánchez 
(Tenor) und Raphael Sigling (Bass). 

Karten (€ 39,−/ 26,−/ 19,−/ 14,− Schüler, 
Studenten) gibt es telefonisch unter 
089 / 64 23 432, bei MüchenTicket, 
oder an der Abendkasse.

 Karfreitagsvesper mit Passion 
am Freitag, den 10. April 2020 
um 15.00 Uhr, Emmauskirche
Heinrich Schütz: 
Johannes-Passion (SWV 481)

Rein vokal dagegen komponierte in 
den Jahren zwischen 1665 und 1666 
Heinrich Schütz die „Historia des 
Leidens und Sterbens unsers Herrn 
und Heylandes Jesu Christi nach 
dem Evangelisten St. Johannes”, 
die der Schöpfer im Auftrag seines 
Landesherren geschrieben hat.

Da damals in der Passionszeit keine 
Instrumente erklingen durften, ist 
seine „Johannes-Passion”, SWV 481, 
für Einzelstimmen und vierstimmi- 
gen A-cappella-Chor gesetzt. Somit 
ergibt sich eine Reihung von unbe-
gleiteten Rezitativen für Erzähler, Ein-
zelpersonen (Soliloquenten), Jesus 
und chorischem Reden der Menge.

Die Hauptrolle übernimmt der Evan-
gelist, der den Gang der Handlung 
im Fluss hält. Neben Jesus stehen 
die mit edlem Charakter dargestell-
te Person des Pilatus, Petrus, eine 
Magd und ein Knecht. Die Musik 
der Rezitative und der Soliloquenten  
folgt exakt der Sprachmelodie. In 
schroffem Gegensatz zu den Rezita- 
tiven stehen die insgesamt 14 außer- 
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ordentlich knapp gehaltenen Turba- 
Chöre, die das biblische Geschehen 
durch starke, rhythmische Akzentu- 
ierung dramatisieren. Umrahmt wird 
das Werk von einem Introitus und 
einem Schlusschor. Unter der Lei- 
tung von Benedikt Haag singen der 
Münchner Konzertchor sowie die 
Solisten Markus Zeitler (Tenor) und 
Martin Burgmair (Bass).

 Labyrinth in der Emmauskirche: 
Die Mitte finden

Noch bis 02.04.2020 ist in der Em-
mauskirche ein Meditationsweg zu 
Labyrinthen aufgebaut. Neben ei-
nem begehbaren Labyrinth in der 

Kirche gibt es verschiedene Statio-
nen, die sich dem Thema „Die Mitte 
finden” widmen. Begleitend dazu 
gibt es im März und April vier Vor- 
tragsabende zu biblischen Bot- 
schaften, die mit den Erfahrungen 
des Labyrinths verbunden werden: 
Donnerstag, dem 12.03., 19.03., 
26.03. und 02.04.2020 um jeweils 
20.00 Uhr bis 21.30 Uhr in der 
Emmauskirche in Harlaching.

Außerdem lädt die Emmaus-Jugend 
zu einem Lichter-Labyrinth in der 
Emmauskirche am Sonntag, dem 
15.03.2020 um 19.00 Uhr ein.

 
Andreas Mangold 

 Parkresidenz „Helmine Held”

jeweils donnerstags um 10.00 Uhr
02. April 2020 
30. April 2020 
28. Mai 2020 
02. Juli 2020
Ostermontag, 13. April 2020, 
10.30 Uhr mit Abendmahl
Pfingstmontag, 01. Juni 2020, 
10.30 Uhr mit Abendmahl

Gottesdienste
in den Seniorenheimen

 Seniorenheim Römerschanz

jeweils donnerstags um 11.00 Uhr
02. April 2020 
30. April 2020 
28. Mai 2020 
02. Juli 2020
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 das liebevolle und erfahrene öku-
menische Grünwalder Kinderbibel-
Team bewies in diesem Jahr einmal 
mehr, wie eine starke Gemeinschaft 
religiöse Inhalte mit Freude und En-
gagement vermitteln kann.

Im Evang. Gemeindezentrum an 
der Wörnbrunner Straße fand am 
16.11.2019 in Zusammenarbeit mit 
der katholischen Kirchengemeinde 
von Maria Königin der diesjährige 
Kinderbibeltag statt. Ungefähr 60 
Kinder im Alter von 5 − 10 Jahren 
verfolgten das kleine Theaterstück 
„Daniel in der Löwengrube” mit den 
Schauspielern Julia Lang, Nino 
Kirkitadse, Sarah Hüstebeck und 
Tariel Kirkitadse.

Daniel soll in der Löwengrube bü-
ßen, doch er wird von den Löwen 
nicht gefressen. Davon ist der mit 
aller Macht ausgestattete König von 
Babel so beeindruckt, dass fortan 
alle Menschen in seinem Reich Da-
niels Gott verehren sollen. Welche 
tieferen Einsichten den König dazu 
bewegt haben mögen, wird in der 
Bibel nicht erzählt.

Dem Geheimnis versuchte man in 
kreativer Nacharbeit auf die Spur 
zu kommen. Mit großer Begeiste-
rung verzierten die Kinder T-Shirts, 

Löwenmasken und Löwenkronen.
Dazu gestalteten sie Papierkarten, 
in die kleine persönliche Gebete 
eintragen werden konnten.

Für den Löwenhunger gab es Hot 
Dogs, Kuchen, Gurkenstreifen und 
Getränke.

Während des Abschlussgottes-
dienstes mit Vikar Dr. Andreas Stahl 
kamen noch einmal alle einstu- 
dierten Kinderlieder zum Vortrag. 
Auch den Eltern wurde vermittelt, 
dass man nie genug beten kann. 
Beten und dankbar sein hilft immer 
in allen Lebenslagen bzw. „Löwen-
gruben”, macht die Seele stark und 
gibt einen guten Spirit.

Mit gesanglichen und tänzerischen 
Einlagen bereitete die Tanzschule 
Söhn einen wunderschönen Ab-
schluss des glücklichen Tages.

Viele Kinder waren so begeistert, 
dass sie ihre Teilnahme für das 
kommende Jahr spontan zusagten.
Deshalb sollten sich interessierte 
Eltern und Kinder diese Veranstal-
tung für den nächsten November 
vormerken.

Elke Revesz 

Ökumenischer Kinderbibeltag 2019
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 Jahrestage bieten nicht nur gute 
Gelegenheiten, berühmte Men-
schen und Ereignisse zu ehren, 
sondern laden auch ein, Klischees 
von Wahrheit, Vorurteile von wert-
schätzender Kritik zu trennen.

Der Freundeskreis der Evangeli-
schen Akademie Tutzing nimmt in 
diesem Frühjahr zwei bedeutende 
Jubiläen in den Fokus. Kompetente 
Referenten werden vor und hinter 
die Kulissen schauen, um uns Be-
kanntes in Erinnerung zu rufen und 
Neues erfahren zu lassen. 

 Donnerstag, 26. März 2020  
um 19.30 Uhr

RAINER KARLITSCHEK
Zum 250. Geburtstag 
von Ludwig van Beethoven:
Die Hoffnungs-Idee in „Fidelio”

Ludwig van Beethoven ist der 
Komponist der 9. Symphonie, der 
Schöpfer von „Freude schöner 
Götterfunken”, das wissen wir alle. 
Vielleicht haben wir die „Mond-
scheinsonate” oder eines seiner 
späten Streichquartette gehört.

Doch Beethoven hat auch Opern 
geschrieben, von denen aber nur 
eine Einzige, „Fidelio”, vollendet 

wurde. Es ist ein Drama über das 
Private im Politischen, über die 
Macht der Liebe und der Hoffnung 
im Angesicht des Terrors. Der be-
wegende Schlusschor gilt als Beet-
hovens Credo für Humanität und 
Gerechtigkeit. Die Hoffnung hat das 
Böse besiegt. Ist es so? 

Rainer Karlitschek ist seit 2001 Dra- 
maturg an der Bayerischen Staats- 
oper, wo er mit den Weltstars der 
Opernregie zusammen arbeitete 
und er ist Dozent an der Theater-
akademie August Everding.

 Dienstag, 21. April 2020 
um 19.30 Uhr 

Prof. Dr. WOLFGANG RATHERT  
100 Jahre Salzburger Festspiele

Die Salzburger Festspiele, gegrün-
det als Friedensprojekt nach dem 
1. Weltkrieg von dem Regisseur Max 
Reinhard und dem Dichter Hugo von 
Hofmannsthal, haben sich längst 
zum bedeutendsten Festival in der 
Welt entwickelt. 

Schillernde Namen auf den Bühnen 
und im Orchestergraben und die 
Hautevolee der internationalen Ge-
sellschaft im Publikum prägen den 
Ruf der kleinen Stadt an der Salzach.

Freundeskreis der 
Evangelischen Akademie Tutzing
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Aber wie war es denn damals, als 
Herbert von Karajan das Ruder 
übernahm? Wer machte die Stars, 
die dort geboren wurden, und wer 
entschied über künstlerische Rich-
tungen?

Gibt es hinter der strahlenden Fes-
tival-Schau auch ein Podium für 
junge Kunst, zeitgenössische Kom-
ponisten, aufstrebende Künstler? 
Das wird zu erfahren sein im Vortrag 
eines Kenners dieser Geschichte.

Prof. Dr. Wolfgang Rathert ist Pro- 
fessor für Historische Musikwissen- 
schaft mit Schwerpunkt 20. Jahr- 
hundert und neue Musik an der 
LMU München. Er ist stellvertreten-
der Vorsitzender des Beirats des 
Deutschen Musikarchivs der Deut-
schen Nationalbibliothek und Vor-
sitzender der Jury des Schneider-
Schott-Preises. Seit 2012 gehört er 
dem Stiftungsrat der Géza Anda-
Stiftung (Zürich) sowie seit 2014 
dem Kuratorium und Wissenschaft-

lichen Ausschuss der Paul Sacher 
Stiftung (Basel) an.

 Donnerstag, 02. Juli 2020    
Fahrt zu den Passionsspielen 
Oberammergau
(leider schon ausverkauft)

Die Oberammergauer Passions-
spiele sind das weltweit bekann-
teste Passionsspiel. In einer mehre-
re Stunden dauernden Aufführung 
stellen die Dorfbewohner Oberam- 
mergaus die letzten fünf Tage im 
Leben Jesu nach. Alle 10 Jahre 
findet dieses Ereignis Zuschauer 
aus der ganzen Welt.

Als uns der Intendant Christian Stückl 
in einem Vortrag einen Blick hinter 
die Kulissen der Proben gewährte, 
entstand die Idee eines gemeinsa-
men Besuches der Passionsspiele. 
Die Karten waren in wenigen Tagen 
ausverkauft.

Karin Jacbs-Zander 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomaskirche-gruenwald.de @
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Konfirmandinnen und 
Konfirmanden 2020

Emily Anhalt
Tristan Armani
Ferdinand Baur
Maja Brusis
 
Catharina Connor
Emil Deckner
Anton Haiber
Betty Harder

Finja Heyenga 
Juliane von Heyl
Sarah Hüstebeck
Julia Klein
 
Julia Kratzer
Marlene Kreil
Juliane-Marie Lang
Samuel Madlener
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Konrad Reitz
Johannes Prasch
Adit Schäfer
Jaden Schäflein 
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Konfirmandinnen und 
Konfirmanden 2020

Timothy Schmidle
Lilian-Sophie Seidl
Jemma Stahl
Valentino Thalemann

 
Lina Theil
Niklas Vogt
Emilia Weimar
Melina Zirngibl
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Himmelfahrtsgottesdienst
 Christi Himmelfahrt 
Donnerstag, 21. Mai 2020 um 11.00 Uhr
Familiengottesdienst in Hornstein für die Evangelischen Gemeinden 
Ebenhausen, Geretsried, Wolfratshausen und Grünwald

Ostersonntag

Pfarrer Christian Stalter und 
Vikar Dr. Andreas Stahl laden herzlich ein:

 Osterfrühfeier mit Abendmahl
Ostersonntag, 12. April 2020 um 05.30 Uhr
in der Thomaskirche

 Gottesdienst mit Abendmahl
Ostersonntag, 12. April 2020 um 10.00 Uhr
mit Kinderbetreuung in der Thomaskirche

Ökumenisches Sommerfest
 Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung des Pfarrfestes
Sonntag, 5. Juli 2020 um 12.00 Uhr
auf der Pfarrfestwiese an der Hubertusstraße

Waldgottesdienst
 Familiengottesdienst
Sonntag, 28. Juni 2020 um 11.15 Uhr
im Walderlebniszentrum Sauschütt

Auf regen Besuch freuen sich Pfarrer 
Christian Stalter und sein Team


