
 Nach einem Taufgottesdienst am 
14. März haben wir unsere Thomas-
kirche aufgrund der Pandemiewar-
nungen geschlossen. Am 15. März 
feierten wir dann im Freien unseren 
Gottesdienst mit viel Abstand am 
Brunnen der Thomaskirche. Erst in 
den darauffolgenden Tagen wurde 
von der Landeskirche das gottes-
dienstliche Leben offiziell zum Stop- 
pen gebracht. Mit diesem Sonntag 
wurden dann auch alle Veranstal-
tungen im Gemeindezentrum ab- 
gesagt.

Allerdings blieben der Kirchenvor-
stand und mit ihm unsere Vertrau-
ensfrau des Kirchenvorstands Frau 
Bittner für mich kontinuierlich in die- 
ser Zeit Gesprächspartner. In unse- 
rem passwortgeschützten Online-
Forum konnte der Kirchenvorstand 
in dieser Zeit getroffene Entschei-
dungen besprechen und per Um-
laufbeschluss abstimmen. 

Unsere Sekretärin Frau Prasch blieb 
die ganze Zeit über im Dienst. Ledig-
lich den öffentlichen Parteienverkehr 
gab es nicht mehr. Telefonisch waren 
wir immer erreichbar und haben ent- 
sprechend reagiert. Der Schriftver- 
kehr, Informationsanfragen liefen 
weiter und als Kasualie fanden die 
Zeit über Beerdigungen statt. 

 
 
 
 
 
 
 

Da es schon länger Überlegungen 
gab, Gottesdienste live zu schalten 
oder online zu stellen, hatte der Kir-
chenvorstand noch in seiner Sitzung 
vom Februar grundsätzlich die An- 
schaffung entsprechender Technik 
beschlossen. So war es möglich, ab 
dem 23. März mehrere Gottes- 
dienste aufzuzeichnen und in der 
Postproduktion zu bearbeiten.

Denn das war uns ein Anliegen: viel-
seitige Perspektiven, Einblendungen 
und damit möglichst viel Abwechs-
lung in die aufgezeichneten Gottes-
dienste einzubringen. Liturgisch wa- 
ren die Gottesdienste von einer 
großen Gestaltungsfreiheit geprägt. 
Für alle, die bei den Aufnahmen da- 
bei waren, war gerade dies eine in- 

Corona-Tagebuch 
der Thomasgemeinde
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teressante und wertvolle Erfahrung. 
Bis Ende Mai konnten wir auf diese 
Weise in unserem YouTube-Channel 
„Thomasgemeinde Grünwald”, eben- 
so wie viele andere Kirchenge- 
meinden, online präsent sein. Wie 
es weitergehen kann mit der digi-
talen Präsenz, gilt es noch zu eruie-
ren. Aber es bleibt ein spannendes 
Thema und der Kirchenvorstand 
wird weiter darüber beraten.

In diesen zurückliegenden Monaten 
haben wir auch postalisch Kontakt 
zur Gemeinde gehalten. So gab es 
einen Ostergruß und einen Pfingst-
gruß an die Gemeinde. Insgesamt 
haben wir mit diesen Aktionen weit 
über 2.500 Briefe an die Haushalte 
unserer Gemeinde geschickt. Ein 

ganz großes Dankeschön gilt den 
HelferInnen, die die Briefe eingetütet 
haben. Auf Wunsch erhielten auch 
einige Gemeindeglieder die Predig-
ten der Sonntage zugeschickt. Für 
die jüngeren Gemeindemitglieder 
gestalten wir in Kooperation mit der 
Grundschule Grünwald auch einen 
Online-Gottesdienst. Der ist nach 
Pfingsten auf unserem YouTube-
Channel verfügbar. 

Noch vor der Ausgangssperre ini-
tiierten unser Vikar Herr Dr. Stahl 
und ich mit den Konfirmanden ein 
Medienprojekt. Sehen Sie die Bei-
träge auf unserer Homepage unter 
„Gemeindeleben” und dann „Kon-
firmanden”. Dieses Projekt beglei-
tete uns bis Ostern. Dann gab es 
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für die Jugendlichen die Aufgabe, 
unsere Online-Gottesdienste zu ver- 
folgen. Vor den Pfingstferien haben 
wir uns auch in einem Videomeeting 
ausgetauscht. Nach den Pfingstfe- 
rien geht es im Blick auf den Unter- 
richt hoffentlich wieder mit physi- 
scher Präsenz weiter.

Unter den gegebenen Einschrän- 
kungen werden wir die Konfirma- 
tionen überwiegend als Einzel- oder 
Zweierkonfirmation feiern. Von Mitte 
bis Ende Juli und Anfang August 
werden sich die Konfirmanden dazu 
in der Thomaskirche einfinden. Aber 
auch im Herbst werden Konfirmati-
onen gefeiert werden. Je nachdem, 
wie es sich die Familien vorstellen 
können. 

Seit dem 10. Mai veranstalten wir 
auch wieder unter Einhaltung aller 
Vorschriften Präsenzgottesdienste. 
Bei schönem Wetter feiern wir die- 
se im Freien. Zu den Vorschriften 
gehören: dass alle Mundschutz tra- 
gen, die Liturgen durch eine Plexi- 
glasscheibe von der Gemeinde ge- 
trennt sind und wir keine Lieder 
singen  - über den Beamer werden 
die Liedtexte eingeblendet, so dass 
sie mitgelesen werden können.
Leider können nur 24 Personen in 
der Kirche Platz finden, da die Ab- 

standsregeln dies so erfordern. War 
die Teilnahme an den Gottesdiens- 
ten zu Beginn eher zurückhaltend, 
so finden wieder immer mehr 
Menschen Zugang zu unseren Got-
tesdiensten. 

Aus dem Bastelkreis wird rückge-
meldet, dass es schade sei, dass die 
wöchentlichen Treffen derzeit nicht 
möglich sind. Den vertrauten Ort der 
Begegnung und des Gesprächs gibt 
es im Moment nicht mehr. Das be-
dauern alle. Die Teilnehmerinnen 
des Kreises haben sich diszipliniert 
an die Vorgaben der Bundesregie- 
rung gehalten. Alle sind wohl auf 
und freuen sich auf die Zeit nach 
Covid-19.

Aus dem Feierabendkreis meldet 
Frau Witt und das Leitungsteam, 
dass sie sich freuen, wenn es wie-
der weitergeht. Wann dies sein wird, 
muss man sehen. Auch die Besu-
cherinnen und Besucher des Cafès 
für die Seele freuen sich, wenn die 
Treffen wieder beginnen und Litera-
tur und der Austausch ihren festen 
Ort haben. 

Die Thomasgemeinde und mit ihr 
die Menschen, die sich engagieren, 
die das Leben der Gemeinde aktiv 
miterleben, haben die Chancen er-
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kannt, die die vollkommen überra-
schende Pandemie ausgelöst hat. 
Es galt, die Gemeinde neu wahrzu-
nehmen und den Menschen nahe 
zu sein.

Unzählige Telefonate, viel mehr als 
sonst, Serienbriefaktionen und der 
digitale Austausch mit sehr vielen 
Emails und den Gottesdienstauf-
zeichnungen, haben einen neuen 
Zugang zu den Wegen, Gemeinde 
zu begleiten aufgezeigt. In gut ver-
standener und partizipativ gelebter 
protestantischer Freiheit haben wir 
diesen Raum genutzt und ausge-
füllt. Ein großer Dank gilt dem ge-
samten Kirchenvorstand, der aktiv 
mitgedacht hat und umfassend 
Verantwortung für die Belange und 
die Menschen der Thomasgemein-
de übernommen hat. Belebend und 
erfrischend war dies. Galt es doch, 
von jetzt auf gleich, alle Prozesse 
innerhalb des Gemeindelebens zu 
verändern und neu auszurichten.  

Ganz klar ist zu sagen, die Rücksicht-
nahme des überwiegenden Teils 
der Menschen und der Weitblick 
von Politik und Wissenschaft haben 
dazu beigetragen, dass wir wenige 
Opfer zu beklagen haben und auf 
dem Weg hin zu einer vorsichtigen 
Lockerung sind. In der Tat, viele 
haben da Erstaunliches und Be- 
wundernswertes geleistet.

Wie lange auch immer uns die 
Einschränkungen oder Veränderun- 
gen begleiten, wie lange auch be- 
rechtigte Angst und Unsicherheit 
den Alltag erfüllen, Gottes Güte 
schenke Ihnen und uns Zuversicht, 
ein frohes Herz und die Hoffnung, 
dass wir niemals sagen müssen, 
keinen Tag gab es, an dem wir 
einsam waren, weil du, Gott, bei uns 
warst.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomaskirche-gruenwald.de@
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 Die deutsche Energiewende, die 
den Plan verfolgt, sowohl auf nukle-
are als auch auf fossile Energien zu 
verzichten, ist weltweit beispiellos. 
Angestrebt wird eine nachhaltige 
Energieversorgung aus erneuer- 
baren Energien wie Sonne, Wind, 
Wasserkraft und Biogas. Dadurch 
sollen die durch die bisherige Ener-
giewirtschaft verursachten Proble-
me für Mensch und Natur deutlich  
verringert werden. Hier steht vor al-
len Dingen der Ausstoß von Treib-
hausgasen, die als Hauptverursa-
cher des Klimawandels gelten, im 
Fokus. So soll mit der Energiewen-
de in Deutschland bis 2050 weit- 
gehende Treibhausgas-Neutralität 
erreicht werden. Ein Mammutpro-
jekt für das 21. Jahrtausend. 

Neben dem Ausbau der erneuerba-
ren Energien wird das Gelingen der 
Energiewende auch vom Aufbau  
entsprechender Energiespeicher, 
der Steigerung der Energieeffizienz 
sowie Energieeinsparmaßnahmen 
abhängen. Hauptsektoren der Ener-
giewende sind Strom, Wärme und 
Mobilität. Als Lösung gelten grüner 
Strom, die Elektrifizierung des Wär-
mesektors mit Wärmepumpen und 
die E-Mobilität. Ausschlaggebend 
für das Gelingen wird der politische  
Wille der jeweiligen regierenden 

Akteure sowie die gesellschaftliche 
Akzeptanz der getroffenen Maß- 
nahmen sein. Energiekosten, Versor-
gungssicherheit aber auch eventuell 
auftretende negative Auswirkungen 
werden den Prozess entscheidend 
beeinflussen. 

Für viele scheint der Start der Ener-
giewende der Beschluss zum Aus-
stieg aus der Kernenergie nach der 
Nuklearkatastrophe von Fukushima 
im Jahr 2011 gewesen zu sein. Je-
doch gehen die Wurzeln der Ener-
giewende in Deutschland bis in die 
1970er Jahre zurück. Nach dem 
zweiten Weltkrieg führten sinkende 
Energiekosten zu einem enormen 
Anstieg des Energieverbrauchs. Die- 
ser wurde damals allerdings mit 
wirtschaftlichem Wohlstand gleich- 
gesetzt. Doch die erste politisch 
ausgelöste Ölkrise 1973, die gravie- 
rende Einschränkungen im Alltag 
bewirkte, veränderte die Debatte. 
Dem folgte in den 1980er Jahren der 
heftig geführte Diskurs über die 
Kernenergie. In den 1990er Jahren 
nahm die Sensibilität in der Klima- 
frage und der Zusammenhang mit 
unserer Energiepolitik zu. So stammt 
das auch von Deutschland unter- 
zeichnete Kyotoprotokoll, mit dem 
Ziel des Klimaschutzes, aus dem 
Jahr 1997. 

Energiewende
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Theoretisch könnten fossile Ener-
gien ohne Probleme durch Nuklear-
energie ersetzt werden, oder auch 
umgekehrt. Erst der Verzicht auf 
beides stellt die wirkliche Heraus-
forderung dar. Unter Berücksichti-
gung der Auswirkungen auf das Kli-
ma wäre natürlich ein vorrangiger 
Ausstieg aus den fossilen Energien 
und erst danach der Ausstieg aus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Kernenergie zielführender ge- 
wesen. Der Atomunfall von Fukushi-
ma im Jahr 2011 zeigt beispielhaft, 
inwieweit derartig langfristige Pla-
nungen wie eine Energiewende im-
mer wieder äußeren Einflüssen als 
auch politischen Entscheidungen 
unterliegen. Dieses Zusammenspiel 
führte in unserem Land zu der welt- 
weit einzigartigen Herausforderung, 
vor der wir jetzt stehen. Gegner der 
Energiewende im eigenen Land 

argumentieren, dass Deutschland 
lediglich für zwei Prozent der welt- 
weiten CO2-Emissionen verantwort- 
lich sei. Dem gegenüber wird oft 
ins Feld geführt, dass wir als Vor-
bild voran gehen sollten. Der deut-
sche Weg der Energiewende findet 
auch im Ausland sowohl Kritiker 
als Befürworter. Bislang ist kein an- 
deres Land unserer Entscheidung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gefolgt. Im Gegenteil, weltweit sind 
zurzeit 53 Kernkraftwerke im Bau. 
Frankreich, innerhalb des politi- 
schen Europas wohl der wichtigste 
Player neben Deutschland, erzeugt 
78% seiner Energie über Kernkraft. 
Darüber hinaus bedingt der Emis-
sionshandel der EU, dass der deut- 
sche Alleingang in Bezug auf ein- 
gespartes CO2 nur eine Verschie-
bung darstellt und somit völlig wir- 
kungslos bleibt. Überzählige Emis- 
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sionsrechte werden an andere Län- 
der verkauft und dort verbraucht.  

Ob unsere Art der Energiewende 
doch noch Nachahmer findet, wird 
auch davon abhängen, ob Deutsch-
land weiterhin als wirtschaftlich 
erfolgreich wahrgenommen wird. 
Dass die Energiepreise in Deutsch- 
land mittlerweile international zu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den teuersten zählen, wird nicht 
unbedingt hilfreich sein. Entgegen 
der Behauptung, die Energiewende 
würde kostenmäßig kaum ins Ge-
wicht fallen, sind die Energiepreise 
seit 2007 um 50% gestiegen.    

Entscheidungen, die die Energie-
wende vorantreiben, können mas-
sive Auswirkungen in vielfacher 
Hinsicht mit sich bringen. Diese sind 
oftmals zum Zeitpunkt der Ent- 

scheidung nicht umfänglich bekannt 
oder werden aufgrund anderer Prio-
ritäten schlichtweg negiert. Anhand 
der E-Mobilität lassen sich einige 
Beispiele aufzeigen.

Bekannt und mittlerweile vielfach 
diskutiert ist sicher, dass bei Um-
stellung auf eine komplette E-Mo- 
bilität das Entstehen neuer Jobs in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Automobilindustrie den Verlust 
von Arbeitsplätzen nicht kompen-
sieren kann. Natürlich sind auch die 
Reichweite der Fahrzeuge sowie die 
entsprechende Infrastruktur noch 
ungelöste Probleme.

Auch ein in Brand geratenes E-
Auto wirft viele Probleme auf. Zum 
Löschen wird circa die fünffache 
Menge an Löschwasser benötigt, 
die ein übliches Löschfahrzeug mit 
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sich führt. Ist der Lithium-Ionen- 
Akku mitbetroffen, muss er über 
Stunden bis Tage gekühlt werden, 
bis von ihm keine Gefahr mehr aus-
geht. Lässt sich nach einem Unfall 
der Akku nicht vom Fahrzeug tren-
nen, muss das gesamte Fahrzeug 
in einem Tauchbecken, ohne Deckel 
aufgrund der Explosionsgefahr, 
abgeschleppt werden. Abschlepp-
dienste, die über das entsprechende 
Equipment verfügen, gibt es nur ver-
einzelt. Ebenso diskutieren Exper- 
ten die Möglichkeit, dass Brände von 
E-Autos in Tiefgaragen zu einer Be-
einträchtigung der Statik der Gara-
ge oder des sich darüber befind-
lichen Gebäudes führen können. 

Die Herstellung der für die E-Autos 
benötigten Batterien führt weltweit 
zu einem deutlich gestiegenem 
Lithiumabbau. Dies hat bereits jetzt 
zu massiven Umweltschäden in 
Portugal, das Europas größtes 
Lithiumvorkommen beherbergt, vor 
allem aber auch in der Atacama- 
Wüste in Chile geführt. Wälder wer- 
den gerodet, aggressive Chemika- 
lien eingesetzt und knappe Wasser- 
ressourcen verbraucht. Auch für die 
Entsorgung dieser großen Lithium-
Ionen-Speicher gibt es, entgegen 
den sonstigen Standards in der 
Automobilindustrie, noch kein fest 

gelegtes Recyclingkonzept. Es ist 
davon auszugehen, dass viele E- 
Autos zu Ende ihres Lebenszyklus 
nach Osteuropa oder Afrika, also in 
Länder mit geringeren Umweltauf-
lagen, verbracht werden.
 
Kann es das Schielen auf Wähler-
stimmen sein, dass die Politik im 
Fall der Energiewende bestimmte 
Techniken massiv fördert, anstatt 
Anreize für eine breite technische 
Innovation zu setzen? Während eine 
Verbotskultur die individuelle Mo-
bilität stark einzuschränken sucht, 
werden andere Quellen des massi-
ven Energieverbrauchs so gut wie 
nicht thematisiert. Nicht zu verges-
sen, dass auch die Digitalisierung 
ein wesentlicher Treiber des Ener-
gieverbrauchs ist. So schätzt man, 
dass bis 2030 13% des weltweiten 
Stromverbrauchs von Rechenzent-
ren benötigt werden.   

Generell müssen wir uns alle die 
Frage stellen, wie wir angesichts der 
Energiewende mit der individuellen 
Freiheit und demokratischen Grund- 
prinzipien umgehen wollen. Gegen 
die „Verspargelung“ der Landschaft 
mit Windkraftanlagen sowie den 
Bau der notwendigen Stromtrassen 
für den Energietransport regt sich  
vielerorts heftiger Bürgerwider- 
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stand. Auch, dass in Deutschland 
bereits auf 17% der landwirtschaft-
lichen Fläche, um Biogas zu erzeu-
gen, nur mehr Mais angebaut wird, 
ruft Vertreter der Artenvielfalt auf 
den Plan. Nur ein breiter Diskurs 
und das Beachten aller Interessen 
kann zum guten Gelingen des Mam-
mutprojekts Energiewende führen.

Auch die Kirchen sind hier gefragt. 
Die Energiewende darf nicht auf 
dem Rücken der Schwachen statt-
finden. Gerade Kirche muss sich in 
den öffentlichen Dialog einmischen 
mit dem von ihr ausgegebenem Ziel, 
unsere Welt lebenswert für alle Ge-
schöpfe und „enkeltauglich“ zu ge-
stalten. Die Corona-Pandemie hat 
in den vergangenen Wochen unser 
Leben von jetzt auf gleich auf den 
Kopf gestellt. Sicher ist es noch viel 
zu früh, die langfristigen Auswirkun- 

gen abzusehen. Das gilt auch für die 
Energiewende. Erstaunlich ist, wie 
schnell so ein wichtiges Thema aus 
dem Fokus geraten kann. Dennoch 
wird gelegentlich schon der durch 
die Krise ausgelöste niedrige Ener- 
gieverbrauch und verminderte Aus- 
stoß an Treibhausgasen bejubelt. 
Jedoch zahlen wir dafür den Preis 
von Tod, Vereinsamung, finanziellen 
Nöten und Arbeitslosigkeit.

Gerade diese Krise sollte unsere Auf- 
merksamkeit dafür schärfen, dass 
das Ziel erst erreicht ist, wenn die 
Energiewende mit Gesundheit, wirt- 
schaftlichem Wohlstand und poli- 
tischer Freiheit für uns und die 
nachfolgenden Generationen ein-
hergeht.      

 

Dr. Elke Kiss 
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 Im Rahmen unserer Partnerschaft 
in Kidugala/Tansania haben wir in 
den letzten Jahren zunehmend die 
Ausbildung und soziale Integration 
von Waisenkindern gefördert.

Eine gute Schul- und Fachausbil-
dung ist die Voraussetzung für Kin-
der und Jugendliche, sich später im 
Leben selbst zu versorgen und da-
mit langfristig ihr Land positiv zu 
verändern. Durch die großzügigen 
Spenden aus Grünwald wird bereits 
die Ausbildung von ca. 160 Waisen-
kinder gefördert.

Wenn man es nicht mit eigenen 
Augen gesehen hat, kann man 
es sich kaum vorstellen, in welch´ 
einfachen Verhältnissen viele Wai-
senkinder auch heute noch in Tan-
sania aufwachsen. Die Eltern sind 
an Krankheiten wie Cholera, Mala-
ria oder Typhus gestorben.

„Und wer solch ein Kind in meinem 
Namen aufnimmt, der nimmt mich 
auf.” Mt 18,5.

Die Warmherzigkeit der Christen 
aus unserer Partnergemeinde ist 
beeindruckend und so wird sich 
auch in Zeiten von Corona liebevoll 
um die Waisenkinder gekümmert.
Denn auch in Tansania mussten alle 

Schulen und Universitäten schlie-
ßen. Da viele davon Internate sind, 
trifft diese Situation unsere Waisen-
kinder in besonderem Maße.

Deshalb freut es mich sehr, wenn 
ich in persönlichen Telefonaten mit 
Dekan Yohanna erfahre, wie gezielt 
er und die Pastoren der Gemein-
de die Waisenkinder mit Hilfe der 
Spenden aus Grünwald auch in die-
ser Lage fördern und unterstützen.

Nach diesen Telefonaten wird mir 
immer wieder bewusst, welch´ ein 
Geschenk diese Partnerschaft ist. 
Ohne Mitarbeiter vor Ort, sondern 
nur durch den Einsatz der Christen 
aus unserer Partnergemeinde er- 
reichen unsere Spenden auf direk-
tem Weg die Ärmsten der Welt − 
nämlich die Waisenkinder. Welch´ 
ein Segen!

Wenn auch Sie einen Teil dazu bei-
tragen wollen diesen Waisenkin- 
dern zu helfen, freuen wir uns sehr 
über ihre Spende!

Jede Spende ist besonders in 
diesem Jahr wichtig, da uns die 
jährlichen Einnahmen des öku-
menischen Sommerfestes zu-
gunsten unserer Partnergemein-
de fehlen. 

Die Welt verändern, 
indem wir Kindern helfen!
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 Spendenkonto:
Evangelisch-Lutherische 
Thomasgemeinde Grünwald
Stichwort: Tansania
IBAN: DE 39 7016 64860300246964

Mit herzlichem Dank an alle 
Spender

Ihre Angelika Weddigen
Missionsbeauftragte 

des Kirchenvorstands

 Zu Ihrer Information über die 
Corona Lage in Tansania hänge 
ich diesem Artikel noch ein Gruß-
wort des Bischofs von Njombe 
vom April diesen Jahres an:

„Corona ist auch in Tansania ange-
kommen - Schulen und Universitä-
ten sind seit Mitte März geschlos-
sen. Die Pandemie hat das Leben 
auf der ganzen Welt verändert und 
zeigt unserer aller Verbundenheit 
und wie sehr wir alle Gottes Gnade 
brauchen um zu überleben.

Die Fastenzeit und das bevorstehen- 
de Osterfest erinnern uns an Jesus 
Werk am Kreuz, der sein Blut für 
die ganze Welt gegeben hat. Ich 
hoffte, dass Corona die Welt daran 
erinnert, dass wir mehr das Blut  
Jesus brauchen um unsere Seelen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu waschen, als nur daran zu den-
ken unsere Hände zu waschen und 
zu desinfizieren.

Wir beten in Tansania für die Welt, 
die Weltwirtschaft, die Kranken und 
die Wissenschaft, dass Gott ihnen 
bald eine medizinische Lösung 
zeigt.”

Er beendet seinen Brief mit ermu-
tigenden Worten aus Jesaja 43,1: 
„Denn so spricht der Herr: Fürchte 
dich nicht, denn ich habe dich aus-
gelöst, ich habe dich beim Namen 
gerufen, du gehörst mir! Wenn du 
durchs Wasser schreitest, bin ich 
bei dir, wenn durch Ströme, dann 
reißen sie dich nicht fort. Wenn du 
durchs Feuer gehst, wirst du nicht 
versengt, keine Flamme wird dich 
verbrennen.”           

Gemeinde Kidugala
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Besondere Zeiten
in der Emmauskirche
 Das Jahr in Emmaus ist gut durch-
strukturiert, und jeder im Team weiß, 
was wann zu erledigen ist.

Und so waren rechtzeitig im Feb-
ruar bereits die Osternachtskerzen 
bestellt, über 200 Stück, die Oster-
nacht ist bei allen Generationen 
beliebt.

Und für die Passionszeit wurde ein 
Labyrinth in der Kirche aufgebaut, 
als ein Meditationsweg in der tags-
über geöffneten Emmauskirche. 
„Das muss aber bis zum Passions-
konzert des Münchner Konzertchors 
abgebaut sein!”

Dann kam Corona.

Natürlich haben wir uns an die 
Ausgangs- und Versammlungsbe-
schränkungen gehalten. Das Pas-
sionskonzert entfiel, das Labyrinth 
blieb also bis Pfingsten und hat 
manchen Menschen geholfen, in 
der verwirrenden Lage sich nicht 
selbst zu verlieren.

Das Team wurde gefragt, ob es et-
was geahnt hätte? Nein, wir waren 
alle genauso überrumpelt. Aber wir 
haben gemerkt: Die Themen, die uns 
im Glauben beschäftigen, helfen in 
Krisenzeiten. 

Am Ostermorgen haben wir die Kir-
chentüren weit geöffnet. Die Oster-
kerze brannte. Und so kamen immer 
wieder Menschen an der zentral an 
einer Hauptstraße gelegenen Em-
mauskirche vorbei. Am Ende waren 
alle 200 Osternachtskerzen weg. 

Und die Pfarrer erproben sich als 
„Youtuber”, drehen Videos in der Kir-
che und stellen sie ins Netz. Das ist 
ungewohnt und nicht unbedingt je-
dermanns Geschmack.

Mehrere Briefe an die Senioren 
finden Anklang. Im Taufbecken hat 
ein Team Hoffnungs-Sätze auf bun-
ten Zetteln ausgelegt − das sollte 
anregen, statt Nudeln und Toiletten-
papier „Hoffnung zu hamstern“.

Der erste Gottesdienst am 10. Mai 
war gut besucht, unsere Kirche ist 
luftig und groß, niemand musste 
abgewiesen werden. Man spürt die 
Sorgen der Menschen, die sie vor 
Gott bringen.

Inzwischen haben auch die Konfir- 
manden nicht nur „online” und mit 
Arbeitsblättern weitergemacht, son- 
dern waren zu Andachten und Lern-
stationen unterwegs. Im Juli und 
Oktober werden an acht Terminen 
jeweils 6 Jugendliche konfirmiert.
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Der Münchner Konzertchor kann 
immer noch nicht proben. Auch der 
Emmaus Kinderchor trifft sich der-
zeit nicht. Die Familienfreizeit muss-
te entfallen. Jugendarbeit ist prak-

tisch nicht möglich. Manche Dinge 
werden vielleicht ganz von vorne 
beginnen müssen.

Pfarrer Andreas Lay 
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 Dreißig Jahre Grünwalder Freun- 
deskreis der Evangelischen Akade- 
mie Tutzing: 2020 sollte ein Jubilä- 
umsjahr mit vielen Highlights wer-
den. Das hatten wir, das Leitungs- 
team (Christian Stalter, Eckehard 
Schmidt, Karin Jacobs-Zander) ge- 
plant und vorbereitet.

Die ersten beiden Veranstaltungen 
des Jahres, „Hoffnung über den Tod 
hinaus”, ein Vortrag von Dr. Wenne- 
mar Schweer über Nahtoderfah- 
rungen und wenige Wochen später 
„Dietrich Bohnhoeffer − Neu von 
Gott reden lernen”, den Pfarrer 
Christian Stalter vor einem bis auf 
den letzten Platz besetzten Saal 
hielt, wurden mit großem Interesse 
und intensiven Diskussionen auf-
genommen. 

So sollte es weitergehen!

Der Operndramaturg Rainer Karli- 
tschek würde uns über die Hoff- 
nungsidee von Beethoven in „Fide-
lio” berichten und Professor Rathert 
sollte uns mitnehmen auf eine Zeit-
reise durch „100 Jahre Salzburger 
Festspiele”. Schließlich würde der 
Sommer mit einem Besuch der 
Passionsspiele in Oberammergau 

gekrönt werden. Als Höhepunkt des 
Jahres standen im Herbst unsere 
Jubiläums-Akademie-Tage unter dem 
Titel „Unser blauer Planet”, zu dem 
Landesbischof und EKD-Vorsitzen- 
der Heinrich Bedford-Strohm einen 
Festvortrag zugesagt hatte, auf dem 
Programm. 

Und plötzlich waren 
alle Pläne Makulatur!

Zuerst kamen die Berichte von den 
Corona-Infektionen in Italien, bald 
danach die ersten Krankheits-Fälle 
in Bayern, dann in ganz Deutsch-
land. Noch bevor die Absagen an-
geordnet wurden, war uns klar, 
dass Vorträge im Gemeindezentrum 
vorerst nicht stattfinden könnten.  
 
Die Pandemie hatte einen dicken 
Strich durch unsere hochfliegenden 
Jubiläums-Ideen gemacht. Es wa-
ren traurige Tage, an denen wir un-
seren Referenten absagen mussten 
in der Hoffnung, sie im kommenden 
Jahr erneut einladen zu können. 
Doch selbst das wissen wir heute 
noch nicht.

Aber wo ein Weg versperrt ist,
öffnet sich ein neuer.

Auf neuen Wegen:
Der Freundeskreis der Evangelischen
Akademie goes online
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Nach einer Weile der Schockstarre 
sagten wir uns: Wir verstehen uns 
als Freundeskreis, der eng mit der 
Thomasgemeinde verbunden ist, 
und als solcher wollen wir auch in 
der veränderten Situation sichtbar 
und erreichbar bleiben.

Wenn Vorträge in gewohnter Weise 
nicht mehr möglich sind, muss das 
Leitungsteam sich also etwas ganz 
Neues einfallen lassen. Da lag es 
nahe, dem Vorbild der Online-Got-
tesdienste aus der Thomaskirche 
zu folgen und fortan Vorträge auf 
einem Youtube-Kanal zu veröffent-
lichen. 

Den Anfang dieser Online-Vorträge 
wird Pfarrer Stalter mit einer Be-
trachtung der Romane von Karl May 
machen, dann werden andere The-
men folgen, auf die wir rechtzeitig 
aufmerksam machen.

Ab Mitte Juli finden Sie den Vortrag 
„Die Gartenlauben − Theologie des 

Karl May” auf unserem YouTube-
Channel unter: akademiefreunde-
gruenwald.

Wir hoffen darauf, dass unsere Re- 
ferenten sich auf das Video-Format 
einlassen und wir so eine Brücke 
bauen können, bis wir irgendwann 
an einem wunderschönen Tag wie- 
der ins Gemeindezentrum einladen 
und uns ohne Angst nahe kommen 
können. 

Bis dahin wünschen wir uns, dass 
der Freundeskreis und die Thomas-
gemeinde so eng wie bisher mitein-
ander verwoben bleiben und dass 
jede/r Interessierte die neuen Wege 
mitgeht − aufgeschlossen und in ver- 
trauter Verbundenheit.

Lassen Sie sich überraschen!

 
 
 

Karin Jacobs-Zander 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomaskirche-gruenwald.de @
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 Krisen gehören zur Geschichte der 
Kirche mit dazu. So auch Krankhei-
ten und Seuchen. Die gab es im rö-
mischen Reich und Mittelalter eben-
so wie in unserer Zeit.

Ein Professor sagte mir einmal den 
Satz: „Solange es die Kirche gibt, ist 
sie in der Krise, und so lange sie in 
der Krise ist, gibt es sie.” Ich glaube 
das ist richtig. Denn als Christen 
sind wir unser ganzes Leben lang 
herausgefordert. Immer ist die Fra-
ge, wie der Glaube denn in der je-
weiligen Zeit glaubwürdig zu leben 
sei. Die Antwort muss immer neu 
gesucht und errungen werden. So 
auch in diesem Jahr, unter den Be-
dingungen der Corona-Krise.

Dieses Kirchenjahr ist grundsätzlich 
anders als alle bisherigen. Doch 
was wir als Krise empfinden, darin 
lässt sich auch viel entdecken. Ab 
Mitte März erlebten wir eine beson-
ders intensive Fastenzeit. Jeder und 
Jede von uns wurde zum Verzicht 
gezwungen: weniger Freiheiten, we-
niger Genuss und weniger Kontakt 
zu Mitmenschen. Besonders diesen 
Abbruch der Beziehungen erlebten 
viele als sehr schmerzhaft. Andere 
freuten sich über die gewonnene 
Ruhe und den geringeren Stress. 
All dies gehört irgendwie zum Fas-

ten dazu: der schmerzliche Verzicht 
aber eben auch die Möglichkeit der 
Fokussierung.

Im Kirchenjahr ist die Fastenzeit 
eine begrenzte Zeit. Denn das Fas-
ten hat als grundsätzliche Lebens-
haltung seine Grenzen. Wer nicht 
genießt, würde ungenießbar wer-
den. Aber in ihren bestimmten Zeit-
räumen hat Fasten seinen Wert. In 
jedem Fall lässt es uns die folgende 
Zeit bewusster leben. Und manches 
lässt sich in den Alltag mitnehmen.

Dann kam das Osterfest, anders als 
die letzten Jahre. Dafür in diesem 
Jahr vielleicht viel vergleichbarer 
mit dem ersten Ostern. Die bibli-
schen Geschichten zeichnen um 
Ostern herum eine Atmosphäre der 
Angst und der Trauer. Wie sollte es 
nach den schrecklichen Ereignis-
sen um Karfreitag nur weitergehen?

Für die Jüngerinnen und Jünger gab 
es keine konkreten Hoffnungspers-
pektiven, nichts Verlässliches. Und 
dann passiert etwas in der Stille 
eines Gartengrabes bei Jerusalem. 
Jesus ersteht von den Toten auf. 
Gott beginnt seine neue Schöpfung. 
Eine neue Schöpfung, in der Tod 
und Krankheit überwunden sind. 
Kaum zu glauben irgendwie. Und 

Covid-19 
und das Kirchenjahr
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auch die biblischen Ostergeschich-
ten sind voll von Zweifel und Un-
glauben der Jünger. Doch die Jün-
ger blieben bei ihren Zweifeln nicht 
stehen. Sie fragten weiter und er-
lebten, dass Christus lebendig ist. 
Da wurde die Angst von einer glü-
henden Freude geschmolzen. Doch 
das alles geschah erstmal noch im 
Stillen, im kleinen Kreis, nach wie 
vor mit einem Hauch von Furcht in 
der Luft. Vielleicht ist das ja auch 
dem Ostern, das Sie in diesem Jahr 
feierten, an manchen Stellen ähn-
lich.

Mit Pfingsten kam der Aufbruch. Die 
Jüngerinnen und Jünger verließen 
das beengte Jerusalem und gingen 
in die Welt hinaus, um ihre Freude 
über die Auferstehung Jesu zu tei-
len. Es war in ihrem Leben ein Hoff-
nungsfundament errichtet worden, 
auf dem sie sicher standen.

Um Pfingsten in diesem Jahr erle-
ben wir auch einen Aufbruch. Die 
Krise scheint zumindest in Deutsch-
land einigermaßen unter Kontrolle 
zu sein. Es geht nach und nach wie-
der los. Hoffentlich nicht einfach zu-
rück in die Geschäftigkeit, aber nach 
und nach wird manche auch be-
engend empfundene Grenze nicht 
mehr so streng gezogen. Die Jünger 

damals gingen verändert in die Welt 
hinaus. Vielleicht haben ja auch Sie 
etwas durch Fastenzeit, Ostern und 
Pfingsten entdeckt, das in Ihrem Le-
ben präsent bleiben kann.

Wenn Sie nun diesen Gemeinde-
brief in ihren Händen halten, liegt 
die Trinitatiszeit vor uns. Die Trini-
tatiszeit erstreckt sich über mehr 
als ein Drittel des Kirchenjahres, 
sie ist ein wirklich langer Zeitraum. 
Sie kann sich wie eine Durststrecke 
anfühlen, eine Wüstenwanderung. 
Vielleicht erleben wir das auch in 
diesem Jahr, dass sich vieles hin-
zieht, manche Einschränkungen 
wirklich schmerzen und uns doch 
langsam die Geduld ausgeht.

Und doch ist die Trinitatiszeit wich-
tig, weil es Zeit braucht. Es braucht 
Zeit, dass sich das, was wir in die-
sen großen Festen des Kirchenjah-
res gefeiert haben, in unserem Le-
ben nach und nach entfalten und 
entwickeln kann. Der Sommer, in 
dem das Leben auch in diesen Wo-
chen doch irgendwie besonders 
schön ist, ist dafür genau die rich-
tige Zeit. 

 
Ihr Vikar Dr. Andreas Stahl 
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 Über 12,5 Millionen Euro erbeu-
teten Kriminelle im Jahr 2018 in 
Bayern durch Trickbetrug. Zu den 
häufigsten Betrugsmaschen zählen 
dabei die beiden Modi „Falsche Po-
lizeibeamte” und „Enkeltrick”.

Wir möchten dies zum Anlass neh-
men, Sie im Hinblick auf diese Be-
trugsweisen zu sensibilisieren, da- 
mit Sie nicht um Ihr mühsam Er-
spartes gebracht werden.

Bei dem Modus „Falscher Polizeibe-
amter” wird Ihnen telefonisch durch 
eine vorgebliche Amtsperson (z.B. 
Polizeibeamter, Staatsanwalt, Rich-
ter, etc.) eine Gefährdung Ihres Ver-
mögens vorgespielt. Beispielswei-
se wird behauptet, es wäre eine 
Überprüfung notwendig, ob es sich 
bei dem Bargeld, welches Sie zu 
Hause aufbewahren, um Falschgeld 
handelt. Zur Erhöhung der Glaub-
würdigkeit verschleiern die Täter die 
genutzte Rufnummer. Stattdessen 
wird auf dem Display eine Behör-
dennummer angezeigt (z.B. die Ruf-
nummer der örtlichen Polizeidienst-
stelle). Sie werden zur Herausgabe 
von Geld- oder Vermögenswerten 
buchstäblich überredet. Dazu schi-
cken die Täter dann einen Abholer 
vorbei. Aber auch durch persönli-
chen Kontakt an der Haustüre kann  

 
 
 
sich ein angeblicher Polizeibeamter 
Zutritt zu Wohnungen verschaffen. 
Unter der falschen, erfundenen An-
gabe, dass in Nachbarwohnungen 
eingebrochen wurde und nun in der 
Nachbarschaft alle Geld- und Ver-
mögensverstecke überprüft werden 
sollen, nutzen die Täter die Gele-
genheit, Geld und Wertsachen zu 
entwenden. Des Weiteren behaup-
ten die angeblichen Polizeibeam-
ten, dass Sie beim Einbrecher einen 
Zettel mit den Häusern und Woh-
nungen gefunden haben, in denen 
eingebrochen werden soll. 

Beim sogenannten „Enkeltrick“ er-
schleichen sich die Täter ebenfalls 
das Vertrauen von Ihnen und gau-
keln am Telefon vor, angeblich ein 
Familienmitglied (z.B. Enkel, Neffe 
u.a.) oder naher Bekannter zu sein. 
Die „Opferauswahl” stützt sich hier-
bei vor allem auf Telefonbuchre-
cherchen nach typischen Vornamen 
älterer Menschen. Mit großer Raffi- 
nesse wird eine akute finanzielle 
Notlage (z.B. wegen eines Unfalls 
oder eines eiligen Haus- oder Auto-
kaufs) geltend gemacht und von 
Ihnen eine höhere Summe Bargeld 
oder auch Schmuck gefordert.

Vorsicht Trickbetrug!
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Die Täter schrecken auch nicht da-
vor zurück, Sie durch bedrohliche 
Hintergrundakustik (z.B. Schreie 
oder Knallgeräusche) unter Druck 
zu setzen. Zur Geldabholung vor Ort 
wird ein weiterer Mittäter (Abholer) 
eingesetzt, der als Vertrauensperson 
angekündigt wird. Oft werden Sie 
dazu gedrängt, falls notwendig, 
das Geld vorher bei der Bank abzu- 
heben.

Wie Sie sehen, sind die Kriminellen 
bei ihren Tathandlungen völlig skru-
pellos, um an Geld oder Wertsachen 
zu kommen.

Die Betrugsmaschen werden stän-
dig verändert und angepasst, nach-
folgende, wichtige Tipps sollten Sie 
bei einem Anruf in jedem Fall be-
achten:

 Lassen Sie sich nicht unter  
 Druck setzen, auch nicht durch  
 angeblich dringende Ermitt- 
 lungen zu einem Einbruch in  
 der Nähe!

 Die echte Polizei fordert nie- 
 mals Bargeld, Überweisungen  
 oder Wertgegenstände von  
 Ihnen, um Ermittlungen durch- 
 zuführen! Legen Sie einfach  
 auf!

 Lassen Sie niemanden in die  
 Wohnung, der sehen will, wo 
 Sie Geld oder Schmuck aufbe- 
 wahren!

 Rufen Sie nie über die am 
 Telefon angezeigte Nummer  
 zurück! Drücken Sie keine 
 Wahlwiederholung! 
 Legen Sie auf und wählen 
 dann neu den Notruf 110!

 Übergeben Sie nie Geld an 
 Unbekannte!

Die PolizeibeamtInnen des Polizei-
präsidiums Oberbayern Süd führen 
umfassende präventive und repres-
sive Maßnahmen durch, um diesen 
und ähnlichen Betrugsmaschen er- 
folgreich entgegenzuwirken. Zur Un- 
terstützung dieser unermüdlichen 
Arbeit brauchen wir Sie!

Bitte sprechen Sie mit Ihren Ver-
wandten, Freunden, Bekannten und 
im sozialen Umfeld über das Be-
trugsphänomen. Geben Sie auch die 
genannten Verhaltenstipps weiter! 
So können Sie sich und andere vor 
skrupellosen Betrügern schützen.

Hilfsangebote finden Sie auch im 
Internet unter:
www.polizei-beratung.de 
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 … Kirche digital, Andachten lesen, 
einfach mal die Bibel in die Hand 
nehmen und blättern oder nur auf 
der Suche sein und abwarten, was 
geschieht. Wie in kaum einer ande-
ren Zeit, so ist in den zurückliegen- 
den Monaten die Vielfalt spirituellen 
Lebens sichtbar geworden. In vie- 
len Gesprächen höre ich in diesen 
Tagen doch Überraschendes, was 
die persönliche Spiritualität angeht. 
Denn auf vielfältige Weise haben 
Mitchristen diese von Ausgangsbe-
schränkungen geprägte Zeit geist-
lich gefüllt. 

Manche entdeckten das persönliche 
Gebet ganz neu für sich. Plötzlich gab 
es mehrere Momente im Laufe des 
Tages, um es lebendig werden zu 
lassen. Andere entwickelten in der 
Phase der Kontaktbeschränkungen 
die Hausandacht mit der Familie. 
Der besondere Augenblick des Mit- 
einanders, in dessen Mittelpunkt 
das Bibelwort und Strophen eines 
Chorals standen, strukturierte für 
manche den Tag wohltuend neu. 
Andere waren vollkommen begeis-
tert, weil sie die bis dahin unge- 
ahnte Vielfalt von gottesdienstli- 
chen Angeboten im öffentlichen 
wie im privaten Fernsehen kennen 
lernen konnten. Und dann gab es 
die YouTuber oder Zoomer, die bei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andachten oder Gottesdiensten, 
weltweit angeboten, mal „rein-
schauen“ konnten. 

Allen gemeinsam, so hatte ich den 
Eindruck, war der Dank an Gott für 
bisher geschenktes Leben mit sei-
nen vielfältigen Möglichkeiten. Aber 
auch die Bitte, bewahrt zu werden 
und geborgen zu bleiben in Gottes 
wunderbarem Segen. Intensiv ge- 
staltete sich das Glaubensleben in 
Tat und Wort − auch dann, wenn es 
ein inneres Abwarten war. Alles glich 
einem spirituellen Widerstehen ge-
gen die Angst und die Unsicherheit 
vor dem, was kommen mag, und er- 
füllte viele Mitchristen, aber auch sehr 
kirchenferne Menschen, mit einem 
vertrauenden und mutigen Herzen.    

Christian Stalter  

Spiritualität in Zeiten 
von Corona ...

Die Barmherzigkeitsikone stellt Christus dar, 
der das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter 
erzählt: Die Barmherzigkeit macht uns offen für 
die Not anderer.


