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Liebe Gemeinde

 Advent und Weihnachten im Aus-
nahmezustand. Anders kann ich es 
nicht beschreiben. Wie werden die 
kommenden Wochen sein ange-
sichts der Entwicklungen um Co-
rona und der damit verbundenen 
Infektionsgefahr? 

Zuallererst ist wichtig, dass der Fo-
kus auf dem Schutz des Lebens des 
anderen und der eigenen Person 
liegen muss. Soziale Kontakte und 
Begegnung − auch in den Gottes-
diensten − sind verantwortungsvoll 
angesichts der Herausforderungen 
zu gestalten. 

Wichtig ist aber auch, gerade in der 
Unruhe des Augenblicks, sich hin-
zuwenden zu diesem besonderen 
Geschenk Gottes, das uns durch die 
Geburt Jesu zuteil wird. Sich dort 
hinzuwenden, wo Bestärkung und 
Trost kommt.

Alles andere als sortiert und geord- 
net war die Nacht in Bethlehem. 
Maria und Josef und die Menschen, 
denen sie begegneten, den Hirten, 
den Menschen in der Stadt, alle 
waren sie verwirrt und ahnungslos, 
was sein wird.

Doch dann kam der Augenblick, der 
Klarheit brachte. Das Kind in der 

 
 
 
 
 
 
 
 
Krippe, der Blick auf das, was alles 
andere ringsum vergessen lässt, 
befriedet die Nacht. 

Vielleicht gelingt es − augenblicks-
weise − die bedrängende Situation, 
die durch die Pandemie gekommen 
ist, zu vergessen und sich dem Ge-
schenk, das die Liebe Gottes für uns 
bereit hält, zu widmen. 

Es bleibt mein Wunsch für Sie, dass 
Sie im Advent immer wieder zur 
Ruhe kommen, und der Liebe Got-
tes gewahr werden. Durch die Ge-
burt Jesu Christi haben wir Anteil 
daran. Gott kommt uns in dem Kind 
nahe. Da lohnt allemal, inne zu hal-
ten, still zu werden und sich darauf 
vorzubereiten.  

Ich wünsche Ihnen ein gesegne-
tes und mit Frieden erfülltes Weih-
nachtsfest und ein verheißungsvol-
les neues Jahr.
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Advent und Weihnachten 
in der Thomaskirche
 Grundsätzlich gilt: Tagesaktuelle 
Meldungen entnehmen Sie bitte 
der App oder der Webpage. Dort 
haben wir alle relevanten Informa-
tionen der Thomasgemeinde und 
des gottesdienstlichen Lebens zu-
sammengefasst. Auf diese Weise 
versuchen wir, auf die Entwicklun-
gen entsprechend zu reagieren.  

In der Adventszeit bekommen ne-
ben dem Gemeindebrief alle evan-
gelischen Haushalte einen beson-
deren Weihnachtsgruß per Post. Mit 
diesem Brief wollen wir uns persön-
lich an Sie wenden und auf diese 
ungewöhnliche Advents- und Weih-
nachtszeit aufmerksam machen. 

 Besondere Adventsaktion
Fühlen Sie sich „Herzlich Willkom-
men” an den vier Adventssonntagen 
vor der Thomaskirche. Wir laden Sie 
ein, auf Ihrem Spaziergang einen 
kleinen Zwischenstopp im Garten 
der Kirche einzulegen, dort innezu-
halten und ab 15 Uhr jeweils einen 
kleinen Adventsgruß vom Baum zu 
pflücken.

 Weihnachten 
Zunächst einmal finden die Gottes-
dienste sonntags in gewohnter 
Weise unter den Bedingungen des 
vorgegebenen Hygieneschutzkon-

zeptes statt. Heilig Abend findet 
statt − auch Gottesdienste.

Und dann kommen die vielen 
Wenn's: Mit der Möglichkeit des 
Livestreams können wir Gottes-
dienste live aus der Kirche übertra-
gen. Das soll am Heilig Abend auf 
jeden Fall stattfinden. Das heißt, 
Sie können auf unserem YouTube 
Channel „Thomasgemeinde Grün-
wald” die Gottesdienste von zu- 
hause aus miterleben. Das gilt für 
alle Gottesdienste − bis auf den um 
23 Uhr. 

Wenn keine Gottesdienstbesucher 
erlaubt sind, finden möglicherweise 
Gottesdienste nur als Aufzeichnungen, 
die vorher gemacht wurden, statt.  
Wenn es möglich ist, finden die 
Heilig Abend Gottesdienste auch als 
Präsenzgottesdienste statt. Maximal 
30 bis 45 BesucherInnen können 
dann dort mitfeiern. 

Wenn das Wetter es zulässt, wollen 
wir eine Übertragung der Livegottes- 
dienste in den Innenhof der Tho-
maskirche vorbereiten. Wir planen 
in diesem Fall, möglichst viel Raum 
auch außerhalb der Umfriedung bei 
der Gemeinde Grünwald dafür zu 
beantragen. Sie können dann auch 
vor der Kirche Gottesdienste miter- 
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leben. Die Gottesdienstzeiten für 
Heilig Abend beachten Sie bitte. 
Unser Ziel ist es, die Gottesdienste 
nicht länger als 35 Minuten zu feiern. 

Spannend in den übertragenen 
Gottesdiensten werden auch die 
„Einspieler” sein, die die Konfirman- 
dinnen und Konfirmanden produziert 
haben. Aufgabe des Konfiunterrichts 
ist dieses Jahr, digital unterwegs 
zu sein. 

Ein ganz großes Dankeschön gilt 
allen, die an der Vorbereitung der 
Gottesdienste und der Advents- und 
Weihnachtszeit mitgewirkt haben. 
Vom Baumschmückerteam bis hin 
zu den anderen kreativen Köpfen, 
die dafür Sorge getragen haben, 
dass die vielfältigen Ideen verwirk-
licht werden konnten, danke ich 
allen.  

Christian Stalter  
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 Die COVID-19-Pandemie hat uns 
alle betroffen. Wir mussten und 
müssen auf Vieles verzichten, was 
uns sonst wichtig ist. Die Maßnah-
men zur Bekämpfung haben fühlba-
re Auswirkungen in der Gestaltung 
unserer Gottesdienste hinterlassen 
und sie werden uns wohl noch eine 
Weile begleiten müssen.

Vom Abstand halten, mit daraus 
folgendem verringerten Platzange-
bot in der Kirche, dem Tragen eines 
Mundschutzes, bis hin zum Unter-
lassen des Singens führt alles dazu, 
dass wir uns nicht mehr so recht 
zu Hause fühlen und beim Gottes-
dienstbesuch keine Freude aufkom-
men mag.

Wir haben uns daher überlegt, 
mindestens einen Gottesdienst im 
Monat ein bisschen zum Strahlen 
zu bringen, wenn schon wir nicht 
singen dürfen, so doch wenigstens 
Musiker einzuladen, die uns mit ih-
rer Musik Freudefunken in die Kir-
che bringen.  Als konstante musika-
lische Begleitung haben wir seit 
etwa einem Jahr unsere Organistin 
Frau Svetlana Lang gewonnen. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die 
Künstler vor und die Termine, an 
denen sie zu hören sein werden:

 Swetlana Lang, Organistin

Swetlana Lang studierte in St. Peters- 
burg Klavierpädagogik und Musik-
theorie und erwarb Kenntnisse im 
Orgelspiel. Sie unterrichtete an einer 
Musikfachoberschule in Russland, 
bekam allerdings aus ideologischen 
Gründen Berufsverbot.

Nach ihrem familiär bedingten Um-
zug nach Deutschland musizierte 
sie regelmäßig in Kammermusik-
ensembles und erarbeitete sich 
die Kirchenmusik und den Gottes-
dienstablauf in Deutschland. Seit 
gut einem Jahr ist sie als Organistin 
bei uns an der Thomaskirche.

Musik in der Thomaskirche
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 1. November: 
Bettina Bachhofer, Bratsche

Bettina Bachofer studierte in den So- 
listenklassen bei Prof. Jürgen Geise 
und Prof. Wolfgang Klos an den Uni-
versitäten für Musik und Darstel- 
lende Kunst in Salzburg und Wien.
Sie ist freiberufliche Bratschistin 
und spielt u.a. beim Münchner 
Rundfunkorchester, dem Georgi-
schen Kammerorchester und in der 
Klangverwaltung München. Neben 
ihrer Arbeit als Orchestermusikerin 
unterrichtet sie Violine und Viola an 
der Musikschule Grünwald e.V.

 22. November: 
Maria Belanovskaja, Mandoline

Maria Belanovskaja studierte Man-
doline in St. Petersburg. Sie gewann 
mehrere internationale Preise. Sie 
konzertierte mit den Don-Kosaken, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
begleitete namhafte Sänger wie 
N. Gedda und J. Rebroff. Sie hat inter- 
nationale Konzertverpflichtungen.

 6. Dezember: 
Anette Hornsteiner, Harfe

Anette Hornsteiner studierte in Mün- 
chen und Freiburg. Sie wird als So-
listin und Kammermusikerin zu zahl-
reichen Festivals und Konzertreihen 
eingeladen und konzertiert derzeit 
in verschiedenen Kammermusik-
Ensembles: mit dem Countertenor 
Andreas Pehl, der Blockflötistin Irm- 
gard Bürgle sowie dem Sprecher 
Benedikt Schregle. Ihr harfenisti-
sches Können gibt sie an mehreren 
Musikschulen im Münchner Umland 
weiter.
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 17. Januar: 
Solveig Fiederling, Flöte

Solveig Fiederling studierte in Mün-
chen Flöte. Immer schon war sie 
kammermusikalisch in unterschied-
lichsten Besetzungen tätig und un-
terrichtet mit großem Engagement.

 7. Februar: 
Trio Con Anima

Das Münchner Trio Con Anima be-
steht seit 2007. Die drei vielseitigen 
Musikerinnen verbindet die Leiden- 
schaft für eine lebendige und per-
sönliche Interpretation Alter Musik.

Irmgard Bürgle (Blockflöte) studier- 
te in Nürnberg, Berlin und Bremen 
Blockflöte und schloss ihr künstleri-
sches Diplom bei Dan Laurin ab. 

Sie konzertiert in verschiedenen 
Kammermusikensembles, wie dem  
Blockflötenquartett „flauto dolce” 
und wirkte bei Rundfunkaufnahmen 
sowie bei Barockproduktionen der 
Bayerischen Staatsoper mit.
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Elisabeth Daiker (Sopran) studierte 
am Mozarteum Salzburg Gesang 
und Musikdramatische Darstellung 
an der Opernschule.

Sie bekam Engagements mit 
namhaften Orchestern wie den 
Nürnberger Symphonikern und 
dem Stuttgarter Kammerorchester; 
ebenso folgten Gastverträge bei 
Opernproduktionen. Als Spezialistin 
für Alte und Neue Musik liegt ihr 
künstlerischer Fokus derzeit auf 
der Kammermusik.

Kaori Mune-Maier (Cembalo) stu- 
dierte Orgel, Cembalo, Klavier und 
Generalbass an den Musikhoch-
schulen in Osaka, Hannover, Lü-
beck, Trossingen, Mailand und Salz- 
burg.

Als Cembalistin hat sie zahlreiche 
Auftritte mit Ensembles historischer 
Aufführungspraxis. Zeitgenössische 
Komponisten, u.a. Nicolaus Brass, 
haben ihr Werke anvertraut und 
gewidmet. CD- und TV-Aufnahmen 
ergänzen ihre künstlerische Tätig-
keit.

 7./14./21. März 2021
Spiritualität und Musik

 7. März: Duo 
Elisabeth Daiker, Bettina Ullrich

Die vielseitig ausgebildeten Sänge- 
rinnen verbindet die unbändige  
Freude, an musikalischen Konven- 
tionen zu rütteln und diese neu zu 
gestalten. Alte Musik, Klassiker, Pop, 
Avantgarde − nichts ist vor diesem 
Duo sicher. Mit Elementen aus Im-
provisation, Theater und Einsatz von 
medialen Zuspielungen, inszenieren 
sie stimmungsvolle Klang(t)räume.

 14. März:
Patrick Berg, Horn

Patrick Berg studierte Horn an der 
Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz. Auslandstourneen mit der 
Freien Philharmonie Bonn und dem 
Landesjugendorchester Branden- 
burg führten ihn unter anderem  
nach China und Korea. Als freischaf- 
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fender Hornist spielte er im Freien 
Landestheater Bayern, der Kammer- 
philharmonie Da Capo München 
und half öfters im Georgischen Kam-
merorchester Ingolstadt aus. Seit 
2014 ist Patrick Berg Lehrkraft an der 
Städtischen Musikschule Starnberg 
und der Musikschule Grünwald e.V., 
wo er mit großem Engagement Horn 
und Trompete unterrichtet.

 21. März:
Dr. Bernhard Huber, Cello
Stefan Hofbeck, Orgel

Bernhard Huber, Violoncello: Studi-
um in Würzburg, München und Wien 
(Violoncello, Musikpädagogik, Musik- 
wissenschaft). Lehrtätigkeit an der 
Musikschule Grünwald seit 2004.

Stefan Hofbeck studierte am Meis-
tersingerkonservatorium Nürnberg 
und an der Musikhochschule Mün-
chen die Fächer Violoncello, Klavier 
und Kammermusik. Seit 1989 unter-
richtet er an der Musikschule Grün-
wald.

Die beiden Musizierpartner verbin- 
det eine langjährige Zusammenar-
beit, die Auseinandersetzung mit 
dem Werk von Johann Sebastian 
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Bach und mit der historischen Auf- 
führungspraxis. Sie interpretieren 
ausgewählte Sätze aus Johann 
Sebastian Bachs bekannten Sona-
ten BWV 1027-1029, die vom Kom-
ponisten selber für unterschiedliche 
Besetzungen eingerichtet wurden, 
z.B. in Fassungen für zwei Querflö-
ten oder für Viola da Gamba und 
Basso continuo. Kammermusikwer-
ke, in denen sich tiefe menschliche 
Emotion und kunstvolle Struktur zu 
lebendiger Klangrede verdichten, 
in denen der Gegensatz zwischen 
weltlicher und geistlicher Musik auf-
gehoben zu sein scheint.

 18. April:
Dirk Kirsch, Englischhorn

Der Komponist Dirk-Michael Kirsch 
studierte in München Oboe, Klavier, 
Pädagogik und Kammermusik.  Als
Komponist ist er Autodidakt. 2003 
erregte er Aufsehen mit der Auftrags-
komposition „Lune” für Chor und 
Kammerensemble zum 100jährigen 
Bestehen des Deutschen Museums 
in München. Nach seinen Konzer- 
ten für Tuba und großes Orchester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sowie für Englischhorn und Orches- 
ter wuchs das Interesse an seinen 
Werke bei internationalem Publikum.

Seine Komposition „Ganymed” für 
Oboe solo wurde 2011 Pflichtstück 
beim internationalen Gillet-Fox-
Wettbewerb in Tempe/Arizona, USA. 

Dirk-Michael Kirsch lebt als frei-
schaffender Musiker in München, 
hat eine Lehrtätigkeit am berühm-
ten Musischen Gymnasium St. 
Stephan in Augsburg sowie an der 
Musikschule Grünwald.

Barbara Bechtold 

Neue Bankverbindung
IBAN DE04 7016 6486 0000 2469 64
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 Seit Oktober gibt es erstmalig in 
der Geschichte der Thomasge- 
meinde einen Jugendchor. Unter 
der Leitung von Inessa treffen sich 
im Moment acht Jugendliche im Al- 
ter zwischen 14 und 16 Jahren, um 
ihre Stimme im Kontext von Gospel, 
Sacro-Pop und Pop zu entdecken.

Für die Leitung des Jugendchores 
konnte Inessa Brazhnikova gewon-
nen werden. Ihr Leben ist seit ihrer 
Kindheit mit und von Musik geprägt. 
Auch ihre Mutter ist engagierte Mu-
sikerin. 

Nachdem Inessa das Jazz-, Pop- 
und Gesangsstudium an der Uni 
in St. Petersburg absolviert hatte, 
macht sie sich nun an den Master-
abschluss an der Hochschule für 
Musik und Theater in München.

Inessa hatte schon mehrmals 
Kontakt mit unserer Gemeinde und 
der Thomaskirche. In der Zeit, als 
die Gottesdienste postproduziert 
wurden, also bearbeitet wurden, 
um sie dann auf unserem YouTube 
Channel „Thomasgemeinde Grün-
wald“ zu senden, war sie an dem 
Sonntag Exaudi eingebunden. 

„Discover your talent” − so ist ihre 
Einladung an Jugendliche unserer 
Gemeinde überschrieben. Sie ist 
der Meinung, ungeahnte musikali-
sche Talente liegen in einem jeden 
von uns verborgen. Auch die Tat-
sache, dass Musik hilft, Selbstver-
trauen aufzubauen, spricht für ein 
Engagement im Chor. 

Jugendliche sind eingeladen, den 
Sound der Thomasgemeinde hör-
bar zu machen. Inessa wird auch 
immer wieder im Gottesdienst sin-
gen. Aktuelle Informationen dazu 
finden Sie auf unserer Webpage.  

Mehr Infos bei uns im Pfarramt unter 
089 / 641 25 28.

Christian Stalter 

Jugendchor 
in der Thomasgemeinde



 Sie arbeitet wieder. Die schnelle 
Terminsuche mit umfassendem 
Überblick, Aktualisierungen, kleine, 
aber feine Predigtimpulse, die per-
sönliche Gebetswand, „Die Gemein-
de im Dialog”, Kontaktdaten und, 
und, und … sind wieder abrufbar. 

Nach einer aufwändigen Neupro-
grammierung und Anpassung an 
die Datennavigation der Webpage 
ist die kirchengemeindeeigene App 
nun wieder abrufbar.

Nicht nur die iOS-Version, also die 
für Applegeräte, sondern auch die 
Androidversion, die für die anderen 
Smartphones und Tablets, funktio-
niert wieder. Allerdings wird die 
Androidversion erst zu Beginn des 
neuen Jahrs vollumfänglich verfüg-
bar sein.  

Ziel der Umstellung war es, eine 
vereinfachte Datenverwaltung zwi-
schen beiden Social Media Kanälen 
der Thomasgemeinde zu erreichen. 
Das haben wir geschafft. Somit ist 
eine langfristige Funktionsfähigkeit 
der App gewährleistet. 

Die bis Anfang des Jahres 2020 
laufende Programmierung der App 
war auf einer Basis programmiert 
worden, die leider nicht kompatibel 

war mit der Software der Webpage. 
Bei der Entscheidung für die neue 
Software der Webpage war klar, 
dass wir mittelfristig auch die App 
auf „word press” umstellen werden 
müssen. Das ist jetzt gelungen. 

Zugegeben, es hat viel Zeit gekostet. 
Tatsächlich war dafür dann doch 
eine sehr umfassende Änderung 
nötig. Und um Kosten zu sparen, hat 
es halt etwas länger gedauert.

Vielen Dank dem Team, das an der 
Vervollständigung gearbeitet hat 
und mit viel Begeisterung auch an 
der Fortschreibung der App interes-
siert ist. 

Der Download ist über den QR-Code 
wieder möglich und lädt ein, schnell 
zum Installieren der kostenlosen 
App zu kommen.

 Wer die App vorher schon ge-
nutzt bzw. installiert hatte, bitte 
jetzt neu herunterladen! 

Christian Stalter 
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Verabschiedung 
Vikar Dr. Andreas Stahl
 Liebe Gemeinde, 

leider haben Sie die Überschrift 
richtig gelesen. Ein Vikariat dauert 
zweieinhalb Jahre und endet mit 
der Entsendung als Pfarrer in eine 
neue Gemeinde. Das ist auch in 
meinem Fall so. So heißt es nun 
Abschied zu nehmen. Dass es ir-
gendwann soweit sein würde, war 
die ganze Zeit über klar. Dass es 
dann doch so schwerfallen würde, 
war es mir nicht. 

Dies liegt wahrscheinlich an ver-
schiedenen Faktoren. Vor allem aber 
daran, dass mir viele der Menschen 
aus der Thomasgemeinde ans Herz 
gewachsen sind. Nicht, dass jetzt 
jede Ermahnung zum langsamen 
Sprechen bei mir nur Glücksgefühle 
hervorgerufen hätte. Das kann ich 
mit einem Augenzwinkern sagen.

Aber insgesamt wurde ich mit so 
viel Liebe, Herzlichkeit und Wert-
schätzung von Ihnen und euch 
durch die Höhen und Tiefen meines 
Vikariats begleitet, dass viele der 
Menschen hier einen festen Platz 
in meinem Herzen haben. Vielleicht 
ist das mit der ersten Gemeinde ein 
bisschen wie mit der ersten Liebe, 
auf die man sich besonders unge-
schützt und intensiv einlässt.

Am 17. Januar findet nun meine Ver- 
abschiedung in einem Gottesdienst 
statt. Wie und wo es danach weiter- 
gehen wird, ist, während ich diesen 
Text schreibe, noch nicht klar.

Wie einige von Ihnen wissen, hatte 
sich meine Frau Judith für ein Stu-
dienprogramm in Jerusalem be-
worben, das nun coronabedingt in 
Rom stattfindet, evtl. aber nach Je-
rusalem umziehen wird. Gerade ist 
es ja schwierig konkrete Reiseplä-
ne zu machen. Aber sofern es von 
den äußeren Rahmenbedingungen 
möglich sein wird, werde ich in den 
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Wochen nach meiner Verabschie-
dung das ein oder andere Mal rein 
zufällig in Rom oder Jerusalem zu 
finden sein. 

Wo wir dann aber ab März oder 
April gemeinsam starten, entschei-
det sich im Laufe des Novembers 
und Dezembers. Die Entscheidung 
über den Einsatzort liegt bei der 
Landeskirche. Unserem Wunsch 
nach geht es in eine Gemeinde ir-
gendwo im Südwesten Bayerns. Sie 
können sich denken, dass wir auf 
das Ergebnis dieses Prozesses seit 
Monaten gespannt warten. 

Dass es für mich tatsächlich in den 
Gemeindedienst und nicht zurück 
an die Universität geht (wie ich das 
eigentlich über lange Zeit geplant 
hatte), hängt auch eng mit Ihnen als 
Thomasgemeinde zusammen.

Zum einen habe ich gemerkt, dass 
mir die Arbeit mit Menschen, die 
Gottesdienste, die Jugendarbeit und 
vieles andere mehr so viel Freude 
machen, dass ich das einfach nicht 

mehr missen will. Zum anderen will 
ich über den christlichen Glauben 
nicht (oder zumindest nicht nur) 
nachdenken und akademisch re- 
flektieren, sondern ihn auch aktiv in 
einer Gemeinde leben. Dabei habe 
ich in der Thomasgemeinde viel 
Gutes kennengelernt, will mich aber 
auch neu auf die Suche machen, 
welche Gestalt christlicher Glaube 
im 21. Jahrhundert finden kann. Das 
ist eine abenteuerliche Reise und 
ich bin gespannt, wohin sie mich 
die nächsten Jahre führen wird. 

An dieser Stelle liegt für mich aber 
auch ein tiefer Trost in meinem Ab-
schied aus Grünwald, weil ich mich 
in dieser Suche mit vielen von Ihnen 
verbunden weiß.

Und das ist ja eine der schönen Ver-
heißungen des Glaubens, dass er 
Menschen auf tiefe Weise miteinan-
der verbindet, ganz egal wo auf der 
Welt − oder wo auch nur in Bayern 
− sie sich letztlich befinden. 

Ihr Vikar Dr. Andreas Stahl 

Neue Bankverbindung
IBAN DE04 7016 6486 0000 2469 64
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 Grüß Gott
liebe Kirchengemeinde,

mein Name ist Stefan Eishold und 
ich möchte mich heute kurz vor-
stellen, da ich zukünftig häufiger in 
der Thomaskirche zu sehen sein 
werde. 

Im September habe ich nämlich 
mit großer Freude einen Lektoren-
kurs begonnen, nach dessen Ab-
schluss ich dann komplette Got-
tesdienste durchführen darf. Auf 
dem Weg dahin werde ich in den 
nächsten Wochen Pfarrer Christian 
Stalter und Prädikantin Tine Bitt-
ner bei einzelnen Teilen von Got-
tesdiensten unterstützen.

Bevor ich etwas zu meiner Moti-
vation zu diesem Schritt sage, viel-
leicht ein paar Worte zu meinem 
Werdegang.

Ich bin 1964 in Frankfurt am Main 
geboren und im Taunus aufge-
wachsen. Nach einem Studium 
der Betriebswirtschaft und ver-
schiedenen Stationen in mehre-
ren deutschen Großstädten sind 
meine Frau Steffi und ich 2008 von 
Hamburg nach Grünwald gezo-
gen. Unsere ersten beiden Kinder, 
Lilly (19) und Theo (17), sind noch 

in Hamburg zur Welt gekommen.  
Fritz (13) wurde dann schon in 
München geboren. 

Ich bin selbständig tätig und leite 
meine eigene Firma, die sich wie-
derum an anderen mittelständi-
schen Unternehmen beteiligt. In 
meiner Freizeit treibe ich viel Sport 
und bin zudem als Jäger im Perla-
cher Forst unterwegs.

Zum Glauben wurde ich schon als 
Kind besonders durch meine Mut-
ter geführt. Mein Weg mit Gott war 
sicher nicht immer gradlinig und 
gerade in jungem Alter war ich 
manchmal auf kurzzeitigen Ab- 
wegen. Aber ich habe meine Be-

Lektor Stefan Eishold
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ziehung zu Gott auch in schwieri-
geren Zeiten immer gepflegt und 
gerade in den letzten Jahren hat 
sich bei mir der Wunsch weiter ver-
stärkt, mich intensiver mit der Bibel 
und mit Glaubensfragen zu be-
schäftigen.

Dabei geht es mir zum einen dar-
um, Antworten für mich selbst zu 
finden und meinen eigenen Glau-
ben zu vertiefen. Aber zum anderen 
auch darum, anderen Menschen 
in meinem Umfeld zu helfen, ihre 
Zweifel zu beseitigen und ihren Weg 
zum Glauben zu finden. Nicht zu-
letzt habe ich dabei meine eigenen 
Kinder im Sinn.

Durch meine zukünftigen Aktivitä-
ten in der Thomasgemeinde möch-
te ich auch Menschen, die mich 
aus anderen Zusammenhängen 
kennen und überrascht sind, mich 

hier engagiert zu sehen, neugierig 
machen und dazu bewegen, wie-
der einmal zu einem Gottesdienst 
zu kommen. Oder vielleicht auch 
nur wieder einmal in der Heiligen 
Schrift zu lesen.

Um es mit Erich Kästner zu sagen: 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es”.

Ich freue mich sehr auf diese neue, 
durchaus ungewohnte Herausfor-
derung und bin sehr gespannt, wel-
chen Weg Gott mit mir in diesem 
kirchlichen Amt gehen wird.

Ich hoffe, wir sehen uns dann bald 
beim Gottesdienst.

Herzliche Grüße,

Ihr Stefan Eishold  

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomaskirche-gruenwald.de @
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 Corona ist eine Herausforderung 
für jeden, dessen Wunsch es ist, 
Nähe zu Menschen aufzubauen. 
Darüber hinaus ist es eine ganz be- 
sondere Herausforderung für Ver- 
anstalter von Vorträgen, die ihre Be- 
deutung nicht zuletzt durch Gesprä-
che und Diskussionen bekommen.

Den Freundeskreis der Evangeli-
schen Akademie in Grünwald trafen 
die Einschränkungen mit voller 
Wucht. Alle unsere Pläne für das 
30jährige Jubiläum für den No-
vember 2020 verwandelte die Pan-
demie in Makulatur, denn neben 
der Wissensvermittlung ist unser 
Ziel auch immer das lebendige 
Miteinander unter den Gästen und 
Mitgliedern und die Diskussionen 
mit den Vortragenden sind uns be-
sonders wichtig.

Doch in diesen Zeiten müssen und 
wollen wir vorsichtig sein. Nähe be-
deutet jetzt Abstand halten, Freund-
schaft bedeutet Distanz. Die Regeln 
sind klar und die Konsequenzen 
für den Freundeskreis der Evange-
lischen Akademie auch: Wenn nur 
noch sehr wenige Plätze im Saal 
des Gemeindezentrums besetzt 
werden könnten, wenn dazu noch 

ständig Fenster geöffnet sein müss-
ten, wenn jeder Austausch nur mit 
Maske und auf weite Entfernung 
möglich wäre, machen unsere Ver- 
anstaltungen in der gewohnten 
Form vorerst keinen Sinn mehr. 
Doch tatenlos zu warten, bis die 
Pandemie bekämpft ist, konnte 
auch keine Lösung sein.

In jeder Krise liegt auch die Mög-
lichkeit, neu zu denken. Das haben 
wir getan und nach einem Weg ge-
sucht, um jedenfalls von Zeit zu Zeit 
Vorträge anzubieten. 

Das Ergebnis ist unser YouTube 
Channel „Akademiefreunde-Grün-
wald”, der jedem kostenlos und 
ständig zur Verfügung steht. Das 
Gute ist, dass man sich auf diesem 
Wege Vorträge auch mehrmals an-
sehen kann und es gibt die Möglich-
keit, zu kommentieren.

Nach vielen Vorbereitungen hatten 
wir schließlich im Sommer unsere 
Online-Premiere mit dem Vortrag 
von Christian Stalter über Karl May, 
der in drei Teilen zu sehen ist. Die 
Aufzeichnung war schon ein klei-
nes Abenteuer, denn niemand vom 
Leitungsteam konnte auf Kenntnis-

Der Freundeskreis der Evang. 
Akademie Tutzing in Grünwald – 
gerüstet für schwierige Zeiten



se mit wechselnden Kameraein-
stellungen, mit Licht und Tonpro-
blemen zurückgreifen. Immerhin 
hatten wir Kamera-Erfahrungen mit 
den Online-Gottesdiensten aus der 
Zeit des Lockdowns im Frühling ge-
sammelt, als wir zum ersten Mal un-
sere drei neuen Kameras in Aktion 
erlebten und zum Glück bekamen 
wir praktische Hilfe beim Schnei-
den des gefilmten Materials. Es war 
ein gutes Gefühl, als der fertige Vor-
trag in drei Teilen jederzeit abrufbar 
auf Youtube erschienen war.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und schon bald wird es weiterge-
hen. „Jemen, Mut und Menschlich-
keit – wie wir Krisenzeiten über- 
stehen“ heißt der Vortrag von Tank-
red Stöbe, der als Arzt im Auftrag 
von „Ärzten ohne Grenzen“ dort hilft, 
wo die Not weltweit am größten ist. 
Jahrelang leitete er die deutsche 
Sektion der Organisation, deren 
Präsident er zeitweilig war.

Die Bundesärztekammer zeichnete 
mit Stöbe „im Namen der deutschen 
Ärzteschaft einen Mediziner für sei- 
ne ärztliche Haltung und seine un- 
erschütterliche Einsatzbereitschaft“ 
mit der Paracelsus-Medaille aus, ih-
rer höchsten Auszeichnung. Er habe 
„weltweit zahllose Menschenleben 
gerettet und sich damit national und 
international auch um das Ansehen 
der deutschen Ärzteschaft in hervor-
ragender Weise verdient gemacht.”

Gerade zurück aus dem Jemen, 
wird er uns in einer Video-Aufzeich-
nung über seine Erfahrungen in die-
sem furchtbaren Krisenherd berich-
ten, er wird auch aus seinem Buch 
„Mut und Menschlichkeit. Als Arzt 
weltweit in Krisensituationen“ lesen 
und mutmachende Überlegungen 
zur Corona-Situation mit uns teilen.  

Wir, das Leitungsteam Christian 
Stalter, Eckehard Schmidt und 
Karin Jacobs-Zander, wünschen 
viel Freude beim Anschauen des 
Vortrags, der passend zur Vorweih-
nachtszeit den Blick über unseren 
Tellerrand hinaus auf das Leid in 
anderen Teilen der Welt richtet und 
von der Hoffnung erzählt, die durch 
die Krisen trägt. 

Karin Jacobs-Zander 
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 Es ist momentan schwer vorher-
zusehen, wie wir in diesem Jahr 
Weihnachten feiern werden.

Aber wie auch immer es sein wird: 
es ist gut, in der Adventszeit zur 
Ruhe zu kommen und sich auf das 
Wesentliche zu besinnen. Dafür soll 
der Taizé-Gottesdienst am Vierten 
Advent einen Raum eröffnen.

Bei meditativen Gesängen, Stille 
und einfachen Gebeten kann jeder 
vor Gott bringen, was ihn oder sie 

in diesen Tagen bewegt. Unter-
stützt von einem Musik-Team aus 
der katholischen Gemeinde und 
Jugendlichen aus der Thomaskir- 
che würde ich mich freuen, diesen 
Gottesdienst gemeinsam mit Ihnen 
zu feiern.

Ein Gottesdienst anders als Sie ihn 
kennen, aber in dem Jeder für sich 
etwas Wertvolles entdecken kann.

Ihr Vikar Andreas Stahl  

Taizé-Gottesdienst am 4. Advent
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 Mit diesen Zeilen möchte ich mich 
auch von Ihnen, als Ihr Nachbar- 
pfarrer aus Harlaching, herzlich ver- 
abschieden. Harlaching und Grün- 
wald sind ja nicht nur durch eine 
gemeinsame Straßenbahnlinie und 
den Perlacher Forst sowie die Isar 
verbunden. Manche Grünwalder 
sind gelegentlich in der Emmaus- 
kirche aufgetaucht, wie umgekehrt 
manche Harlachinger gerne in die 
Thomaskirche gegangen sind.

Als ich 1984, damals noch Pfarrer 
z. A., an der Himmelfahrtskirche 
Sendling, das erste Mal im Rahmen 
einer Pfarrkonferenz die Thomas-
kirche betrat, war ich einigermaßen 
erstaunt. So ein schmuckes, von 
Tannen umgebenes kleines Kirch-
lein in unserem Prodekanat hätte 
ich nicht erwartet. Ein paar Gemein-
deglieder der Thomaskirche habe 
ich über viele Jahre, Jahrzehnte in 
Prodekanatssynode und Prodeka-
natsausschuss kennengelernt.

Ganz besonders habe ich mich ge- 
freut, dass vor einigen Jahren die 
Thomaskirche Grünwald sich der 
Subregion unseres Prodekanats an- 
geschlossen hat, die aus Luther-, 
Philippus- und Emmauskirche schon 
viele Jahre besteht. Seit einiger Zeit 
wollen wir ganz bewusst unsere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbundenheit zwischen Harlaching 
und Grünwald pflegen. Unkompli- 
ziert und verlässlich waren die Ver- 
tretungsdienste zwischen Emmaus- 
und Thomaskirche, zuletzt auch 
bei den Gottesdiensten im August. 
Auch dafür bin ich sehr dankbar, 
vor allem meinem geschätzten 
Kollegen, Christian Stalter, Ihrem 
Gemeindepfarrer.

Zum Abschied wünsche ich der 
Thomasgemeinde, dass sie bei 
allen Herausforderungen gut den 
Überblick behält und sich mit En-
gagement und christlichem Profil 
für die Menschen in Grünwald und 
darüber hinaus einsetzen kann. 
Bleiben Sie getrost und von Gott be-
hütet, auch auf Ihren ganz persön- 
lichen Lebenswegen,

Ihr Christoph Reichenbacher, Pfarrer 
in der Emmauskirche Harlaching 

Liebe Mitglieder 
der Thomasgemeinde!


