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Liebe Gemeinde

 „Mach doch! Hilf dir selbst! Als 
Sohn Gottes und König solltest du 
das doch wohl können, dir selbst 
zum Leben zu helfen − und damit al-
len anderen!” Verspottet wird Jesus. 
Die Menschen sehnen sich danach, 
dass er endlich den Befreiungsakt 
vollzieht. „Wir wollen deine Macht 
sehen. Dann können wir glauben!”, 
so die Worte unterm Kreuz.

Jesu offenbart sich anders. Nicht, in- 
dem er sich hilft, sich vom Kreuz 
befreit, sondern indem er anderen 
hilft. Er bittet Gott, dass er all denen 
vergebe, die ihn quälen und töten. Er 
macht, dass andere leben können, 
denn befreit von Schuld spricht er Le-
ben zu. Glauben nicht als Machtde-
monstration, sondern als Wegwei-
sung zu einem versöhnten Leben.  

Dietrich Bonhoeffer schreibt: „Die 
Gestalt des Gerichteten und Ge-
kreuzigten bleibt einer Welt, in der 
der Erfolg das Maß und die Recht-
fertigung aller Dinge ist, fremd und 
im besten Falle bemitleidenswert.” 

Jesus am Kreuz zeigt zwar den Weg 
des Glaubens mit der Liebe Gottes. 
Vergeben und versöhnt mit den Au-
gen einander ansehen, so geht der 
Weg hin zum Ostersonntag, in die 
Auferstehung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allerdings bleibt es damals wie 
heute eine Herausforderung. Wie 
soll es gehen, gerade in dieser Zeit 
versöhnt zu sein mit den lähmenden 
Umständen, mit den persönlichen 
Schicksalen, mit den oft schlimmen 
wirtschaftlichen Folgen? Wo bleibt 
der Erfolg, das gelingende Leben? 
Sie zu finden überfordert zu Recht 
und lässt einen schnell am Glauben 
an diesen Gott des Lebens zweifeln. 

Vielleicht gelingt es, mit seinen Fra- 
gen und vorläufigen Antworten 
dennoch den Blick in die Richtung 
zu lenken, die Jesus schenkt und 
dem zu vertrauen, der uns liebe- 
voll begleitet. Zu dem Jesus voller 
Vertrauen und Hoffnung sagt: „In 
deine Hände befehle ich meinen 
Geist.“ Lukas 23,46  

Ein gesegnetes Auferstehungsfest 
wünsche ich Ihnen
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Homeoffice

 Lange ausschlafen, nicht im Ver-
kehrsstau stehen und zwischen-
durch mal schnell die Waschma-
schine anstellen. Diese Punkte 
werden oft für das Thema Home-
office ins Feld geführt. Ablenkung 
durch die Kinder, Arbeiten am Kü-
chentisch und zu wenig sozialer 
Kontakt mit den KollegInnen hört 
man dagegen oft von den Home-
office-Gegnern.

Zu Beginn der Corona Pandemie im 
Frühling 2020 schickten viele Unter-
nehmen ihre Mitarbeiter praktisch 
von einem Tag auf den anderen 
ins Homeoffice. Damit waren viele, 
die zuvor meinten, für ihr Unterneh-
men oder ihre Arbeit sei Homeoffice 
ungeeignet, sozusagen durch die 
Praxis widerlegt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor der Pandemie nutzten nur circa 
17% der ArbeitnehmerInnen in 
Deutschland Homeoffice. Eine Um-
frage des Bundesarbeitsministeri-
ums vom Sommer 2020 ergab, dass 
inzwischen rund zwei Drittel der 
ArbeitnehmerInnen sich wünschen, 
zukünftig mehrere Tage pro Woche 
im Homeoffice arbeiten zu können. 
Besonders für PendlerInnen, die sich 
damit einen langen Anfahrtsweg 
ins Büro sparen, ist dies attraktiv. 
Aber auch viele junge Eltern oder 
ArbeitnehmerInnen, die einen An-
gehörigen pflegen, schätzen die ge-
wonnene Flexibilität. 

Viele Fragen tun sich bei diesem 
Modell für die ArbeitnehmerInnen 
und die Unternehmen auf. Bleibt die 
Kommunikation, der Informations- 
fluss und die Einbindung in Ent- 
scheidungen in ausreichender Form 
erhalten, wenn sich KollegInnen 
und Vorgesetzte immer seltener von 
Angesicht zu Angesicht begegnen? 
Vermissen viele Menschen auf Dau-
er den sozialen Kontakt beim Ar- 
beiten auf Distanz?

Insbesondere Vorgesetzte befürch- 
ten, die Kontrolle über ihre Mitarbei- 
terInnen zu verlieren oder eine Ab- 
nahme des Zusammenhalts inner- 
halb ihrer Abteilung. Dagegen steht 
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das Argument, dass die Produktivi-
tät im Homeoffice zuweilen größer 
ist als zum Beispiel in einem unru-
higen Großraumbüro. Auch jüngste 
Umfragen bringen keine Klarheit, 
denn Unternehmen schätzen die 
Produktivitätssteigerung im Home-
office deutlich negativer ein als be-
fragte ArbeitnehmerInnen.
 
Viele ArbeitnehmerInnen haben den 
Eindruck, zu Hause mehr Stunden 
bei der Arbeit zu verbringen als im 
Büro. Besonders belastend wird die 
Situation, wenn der Einzelne nicht 
mehr die klare Trennung zwi- 
schen Arbeit und Freizeit für sich 
wahrnehmen kann, sozusagen das 
Gefühl hat, immer erreichbar sein 
zu müssen. Stress bedeutet Home-
office oftmals auch für diejenigen, 
die in beengten Wohnungen bild-
lich am Küchentisch oder nachts, 
wenn die Kinder schlafen, arbeiten 
müssen.

Ist Homeoffice also vor allem ein 
Modell, dass den Wünschen der 
gutverdienenden Singles oder kin-
derlosen Pärchen in ihren geräu-
migen Wohnungen nachkommt? 
Wird der durch Homeoffice erhöh-
te Platzbedarf den Wegzug in die 
Peripherie begünstigen und so auf 
Dauer die Mietsituation in den teu-

ren Innenstädten entspannen oder 
gar zu einem Ausbluten der Städte 
führen?

Der günstigeren Miete und den 
niedrigeren Grundstückspreisen in 
ländlichen Regionen steht zumeist 
die schlechtere Versorgung mit 
schnellem Internet gegenüber. Eine 
Alternative bieten kleinere. dezentral 
in der Nähe des Wohnortes errich-
tete Coworking-Spaces mit guter 
Internetausstattung. Dort können 
sich MitarbeiterInnen unterschied-
licher Unternehmen einmieten, Ein-
richtungen gemeinsam nutzen und 
Sozialkontakte knüpfen.

Vor kurzem noch mussten Unter-
nehmen nach dem Vorbild des 
Silicon Valley mit schicken Büros, 
die mit Kicker und Loungemöbeln 
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als Wohlfühloasen ausgestattet 
waren, um Talente kämpfen. Sollten 
sich dieselben, zumeist jungen, Mit- 
arbeiterInnen plötzlich nach dem 
Arbeiten in Jogginghose am Kü-
chentisch sehnen? 

Neben den Umfeldbedingungen ist 
es vor allem typabhängig, ob Men-
schen mit dem Arbeiten zu Hause 
auf Dauer zurechtkommen. Techni-
sche Affinität, der Wunsch nach so-
zialer Eingebundenheit und die Fä-
higkeit, sich selbst zu organisieren 
sind dabei entscheidende Kriterien. 
Wenngleich der Trend zum Home-
office vermutlich weiter fortschrei-
ten wird, bleibt abzuwarten, wie sich 
das Verhältnis zwischen Homeoffice 
und Präsenzarbeit langfristig ge-
stalten wird.  

Natürlich gibt es viele Tätigkeiten, 
wie Handwerker, Pflegekräfte, Kas- 
sierer oder Servicekräfte im Gast-
gewerbe, für die Homeoffice sozu-
sagen von vornherein nicht anwend-
bar ist. Es droht die Gefahr, dass sie 
zu unterbezahlten Berufen zweiter 
Klasse degradiert werden, so wie 
heute oftmals zwischen typischen 
Frauen- und Männerberufen unter-
schieden wird. Problematisch könn-
te eine hohe Homeoffice-Quote für 
Bereiche werden, die von der Krea-

tivität und dem Austausch, von dem 
von und miteinander Lernen in einer 
Arbeitsgruppe leben. Die Zeit wird 
zeigen, wie bedeutend für einzelne 
Abteilungen oder Unternehmen der 
informelle Informationstausch oder 
die spontan entstehende Innovati-
onskraft im gemeinsamen Handeln 
sein wird.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andererseits ist es auch denkbar, 
dass die Präsenz im Unternehmen 
die Karrierechancen deutlich er-
höht. Nach wie vor befinden sich 
die meisten höheren Entschei-
dungsträger nicht im Homeoffice. 
Wer sich im Unternehmen in ihrer 
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Nähe aufhält, wird vermutlich eher 
bei einer anstehenden Beförderung 
in Betracht gezogen als aus der Fer-
ne agierende KollegInnen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, 
wie neue Mitarbeiter oder ein neuer 
Vorgesetzter aus der Ferne erfolg- 
reich integriert werden können. Ver- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mutlich führt das Arbeiten aus der 
Distanz langfristig dazu, dass viele 
Tätigkeiten mangels Transparenz 
nicht mehr nach der Arbeitszeit, 
sondern nur mehr, wie auch ehe-
mals bei der Heimarbeit üblich, er-
gebnisorientiert vergütet werden.

Somit droht ein Heer von sogenann-
ten gering bezahlten Clickworkern 
zu entstehen. Das verhindern die 
derzeit geltenden Arbeitsschutzge-
setze in Deutschland. Doch ist der 
Schritt für Arbeitgeber, wenn sich 
das Arbeiten aus der Ferne im Un-
ternehmen immer mehr einspielt, 
Aufgaben ins arbeitsrechtlich we-
niger geschützte, preisgünstigere 
Ausland zu vergeben, naheliegend. 
Sind der starke arbeitsrechtliche 
Schutz und die gewonnene Flexi-
bilität der neuen Arbeitswelt für die 
einen in unserem Land gleichbe-
deutend mit dem Arbeitsplatzver-
lust für andere? 

Coronabedingt haben wir in unse-
rer Kirchengemeinde erste Erfah-
rungen mit der Übertragung von 
Gottesdiensten im Internet gemacht. 
Das bietet die große Chance zeit- 
und ortsunabhängig trotzdem am 
Gemeindeleben teilhaben zu kön-
nen. Doch wo sind die Grenzen ei-
ner weiter gedachten Kirche aus 
der Distanz. Können wir uns den 
Pfarrer im Homeoffice, also das 
Taufgespräch oder die tröstenden 
Worte eines Geistlichen nach einem 
Todesfall im Videocall vorstellen? 
Möglicherweise ist dies jedoch die 
einzige Chance für eine immer mehr 
unter Mitgliederschwund leidende 
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Kirche, ihre Mitglieder flächende- 
ckend zu erreichen.

Trotz der Zunahme des Homeoffice 
oder gerade deswegen, wird dem 
realen Office im Gegenzug wieder 
mehr Bedeutung zukommen. So 
kann hier besonders hochwertige 
technische Ausstattung vorgehal-
ten werden. Aber vor allem bietet 
das herkömmliche Büro die Mög-
lichkeit des Austauschs, der sozia-
len Einbettung und der Erfahrung 
des Wir-Gefühls. Das Büro ist der 
Ort, an dem die Firma eine Gestalt 
erhält und mit allen Sinnen erfass-
bar wird.

Doch wird die Zukunft vermutlich 
dem Hybrid-Arbeitsmodell gehören. 
Die Bindung vieler Tätigkeiten an 
einen Ort wird abnehmen. Gear-

beitet werden wird im Homeoffice, 
in Co-working-Spaces in der Peri-
pherie, im Büro, aber auch an Orten, 
die primär nicht Arbeitsorte sind, 
im Zug, im Café, im Hotel.

Ein Analyst der Deutschen Bank ver-
trat die These, dass Arbeitnehmer 
5% ihres Bruttolohns an Home- 
office-Tagen als Steuer abgeben 
sollten, um die geringere Nutzung 
der Wirtschaftsinfrastruktur auszu- 
gleichen.

Auch wenn er damit zunächst viel 
Kritik erntete, zeigt das doch, wie 
stark eine jahrzehntelang gewach-
sene Infrastruktur vom öffentlichen 
Nahverkehr bis hin zu den Geschäf-
ten und Bistros in der Nähe von 
Bürozentren von derartigen Verän-
derungen betroffen wären.

Langfristig bedeutet ein stetig zu-
nehmender Anteil aus der Distanz 
arbeitender Menschen, dass sich 
nicht nur die Arbeitswelt, sondern 
unsere gesamte Gesellschaft und 
die Bedingungen, unter denen wir 
leben, verändern. Es wird jedoch an 
jedem Einzelnen und seinen Um-
feldbedingungen liegen, ob er dies 
für sich als eher positiv oder negativ 
wahrnimmt. 

Dr. Elke Kiss  
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 Die Thomasgemeinde nimmt Ab- 
schied von ihrem langjährigen Ge-
meindepfarrer Gerhard Nörr. Er ver-
starb am Freitag, den 29. Januar 2021 
im Alter von 83 Jahren.

Im Namen der Thomasgemeinde 
und des Kirchenvorstands haben 
die Vertrauensfrau Christine Bittner 
und Pfarrer Christian Stalter das 
tief empfundene Beileid der Witwe 
Gisela Nörr, seinen Kindern und 
deren Familien ausgesprochen. 

Pfarrer Nörr begann seinen Dienst 
am 1. Februar 1981 in Grünwald. 
Zusammen mit seiner Frau und 
dem jüngsten Sohn Johannes war 
er aus Würzburg, Kirchengemeinde 
St. Johannis, gekommen.

Bei seinem Installationsgottes- 
dienst am 22. Februar 1981 wurde 
er mit großer Freude in Grünwald 
aufgenommen. Er schrieb viele Ini- 
tiativen der Thomasgemeinde fort, 
so u.a. das Thomasfest rund um die 

Gerhard Nörr 1937 - 2021
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Thomaskirche sowie die Partner- 
schaftsarbeit für Kidugala in Tan- 
sania.

Er initiierte aber auch einige neue 
Projekte. So begann mit ihm der 
Predigtkreis (1985), auch Bibelge-
sprächskreis, jeweils für einen be-
stimmten Sonntag die Bibeltexte 
für die Predigten zu besprechen. 
Den Kreis gibt es noch heute.

Er unterstütze die Gründung des 
Bastelkreises (1983), der vor allem 
für den Adventsbasar arbeitete, und 
der Jugendkulturwochen, die maß-
geblich Michael Sauerteig initiiert 
hatte. Aus dieser Zeit heraus ent-
standen auch die legendären Par-
tys im Gemeindezentrum. Gerade 
letztere Projekte atmeten den Geist 
der Ökumene. 

Das gottesdienstliche Leben berei-
cherte er mit neuen Gottesdienst-
formen, u.a. meditative Gottes-
dienste. Auch das gottesdienstliche 
Leben im Gemeindezentrum be- 
kam mit besonderen Gottesdienst-
formen neuen Schub. Auf ihn geht 
auch die Feier der Osternacht in der 
Thomaskirche zurück. 

Ende der 90er Jahre begann er mit 
Pfarrer Josef Schranner die Traditi-

on der ökumenischen Gottesdiens-
te in der Woche der Einheit der 
Christen in Grünwald fortzuschrei-
ben. Bis heute haben sie festen 
Bestand. 

Ein großes Projekt war von 1987 
bis 1992 die Entwicklung und der 
Erwerb der neuen Orgel in der 
Thomaskirche. Zum 60jährigen Ju- 
biläum der Thomaskirche 1992 
wurde sie eingeweiht.

Übergemeindlich war er darüber 
hinaus bekannt für seine Studien-
reisen in alle Kontinente. Seit dem 
Jahr 2001 widmete er sich noch 
intensiver diesem Vorhaben. In 
dieser Phase begann er auch, mit 
Leserbriefen und Beiträgen im Isar- 
anzeiger auf sich aufmerksam zu 
machen. 

Die zahllosen persönlichen Begeg-
nungen in seiner Zeit als Gemein-
depfarrer gestaltete er auf seine 
Weise und sorgte für tiefgreifende 
und fruchtbare Diskussionen im 
Gemeindealltag. 

Im Kreis der engsten Angehörigen 
hat die Familie in der zweiten Feb-
ruarwoche Abschied genommen. 

Christian Stalter 
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 In der Hoffnung, dass es keine 
veränderten Beschränkungen ab 
Anfang April geben wird, planen 
wir, dass die Gottesdienste in der 
Karwoche, das Osterfest und die 
Gottesdienste in der Folgezeit ganz 
unter den Vorzeichen der aktuellen 
Pandemielage stattfinden können. 

Vorbehaltlich einer Verschlimme- 
rung der Panedemieentwicklung 
feiern wir dieses Jahr wie folgt: 

 Bitte melden Sie sich zu allen Got-
tesdiensten an.

 Karfreitag ist um 10.00 Uhr Gottes- 
dienst mit Abendmahl − mit Vor- 
anmeldung. Der Gottesdienst wird 
gestreamt.

 Bei entsprechendem Wetter 
feiern wir die Osternacht vor der 
Kirche. Für die verkürzte und verän-
derte Liturgie der Osternachtsfeier 
mit Abendmahl um 5.30 Uhr haben 
wir Platz für ca. 60 Personen vor 
der Kirche. Dauer des Gottesdiens- 
tes wird max. 60 Minuten sein. 
Es gibt kein Osterfrühstück. Bei 
schlechtem Wetter können nur 
30 Personen in die Kirche. Auch 
wenn der Gottesdienst in der Kirche 
stattfindet, gibt es kein Osterfrüh- 
stück. Melden Sie sich gerne an, 

wir organisieren dann je nach Wet- 
terlage die BesucherInnen.

 Ostersonntag ist um 10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl und 
mit Kinderbetreuung, die parallel 
stattfindet. Der Gottesdienst wird 
gestreamt.

 Grundsätzlich versuchen wir nach 
Ostern bei entsprechender Wetter- 
lage so viele Gottesdienste wie 
möglich vor der Kirche am Brunnen 
zu feiern.
    

Christian Stalter  

Ostern 2021 in der Coronazeit
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 Die Emmausgemeinde hat − wie 
viele Gemeinden! − sehr unter der 
Pandemie gelitten.

Unsere Gemeindeglieder haben 
zwar tapfer all die Einschränkun-
gen hingenommen, aber zwischen 
den Zeilen haben wir gehört, wie 
sehr die Begegnungsmöglichkei-
ten und die kulturellen Impulse ge-
fehlt haben.

Not macht erfinderisch − und sie 
schweißt zusammen. Als wir von 
der Streaming-Technik in Grünwald 
gehört haben, hat sich ein ehren-
amtliches Team mit Lucas Brand 
(Thomaskirche) in Verbindung ge-
setzt. So konnten wir die Erfahrun- 
gen mit der Technik auch für unsere 
Gemeinde anwenden − es wurde 
ein wertvoller Baustein unserer 
Weihnachtsplanungen!

Auch Emmaus geht ins Netz!



Und auch die neue Website greift 
Erfahrungen und Anregungen aus 
Grünwald auf, die schon ein Jahr 
vor uns online waren und zurecht 
einen Preis für die digitale Präsenz 
der Gemeinde erhalten hat.

So haben wir mehr und aktuelle 
Bilder auf die Website genommen − 
und auch darauf geachtet, dass die 
Website auf dem Smartphone gut 
lesbar ist!

Wir sagen also Danke für die An- 
regungen und vor allem für die tat-
kräftige Unterstützung!

Wir laden Sie ein, unsere digitalen 
Angebote anzusehen. Gehen Sie 
gerne mal auf emmauskirche.de 
und besuchen Sie auch auf You- 
Tube unseren Kanal, indem Sie 
„Emmauskirche Harlaching” ins 
Suchfeld eingeben. Da findet man 
unsere Videos und die Livestreams!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrer Andreas Lay 
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Erinnerung: Neue Bankverbindung 
der Thomasgemeinde 
IBAN DE04 7016 6486 0000 2469 64
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 Unser YouTube Channel
„Thomasgemeinde Grünwald”

Vor gut einem Jahr, am 5. April 2020 
wurde unser YouTube Channel ins 
Leben gerufen. Seitdem klickten  
fast 5.000 Mal Besucherinnen und 
Besucher einen Gottesdienst aus 
der Thomaskirche an.

In der Zeit vom 3. Advent bis Sil- 
vester wurden über 2.000 Klicks 
verzeichnet und über 200 Stunden 
Gottesdienst aus der Thomaskirche 
gestreamt.

Wurden anfangs Gottesdienste vor- 
her aufgezeichnet, sind also post-
produziert worden, so sind wir mitt- 
lerweile dazu übergegangen, die 
Gottesdienste live zu streamen.

Das birgt nicht nur den Charakter 
des Direkten und Spontanen, son- 
dern bedeutet auch weniger Arbeit.

 
 
 
Jugendliche und ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer sitzen dafür 
am Regiepult und schicken die Auf-
nahmen aus der Kirche ins Netz.

Bereichert werden die Bilder durch 
Einspieler, die teilweise die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden ge- 
macht haben.

In der letzten Kirchenvorstandssit- 
zung haben die verantwortlichen 
Jugendlichen diese Ergebnisse vor- 
gestellt. Mit viel Applaus und großer 
Anerkennung über die professio-
nelle Arbeit wurde ihnen gedankt.

 
Seien Sie immer wieder dabei!

Wir freuen uns auf Eure und Ihre 
Rückmeldungen und Anregungen. 

5.000 Klicks und weiter ...

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomaskirche-gruenwald.de@
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 Veränderte Webpage
zum Thema Ehrenamt

Zu Ostern gibt es Veränderungen 
auch auf unserer Webpage. Zum 
einen ist der Hinweis auf die YouTube  
Gottesdienste leichter auffindbar.

Zum anderen haben wir die Seite 
für das Ehrenamt deutlich struktu- 
riert. Sie, die oder der Sie bereit sind, 
sich ehrenamtlich einzubringen, 
können sich die Aufgabenfelder 
übersichtlich vor Augen führen. Wir 

 
 
 
haben für Sie die Bereiche ehren- 
amtlicher Mitarbeit deutlich struktu-
riert und Profile herausgearbeitet. 

Unsere Kirchenvorsteherin Miriam 
von Rombs, die für die Begleitung 
und Qualifizierung von Ehrenamtli-
chen da ist, wird Sie gern beraten.

Christian Stalter  
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 Ins Leben gerufen wurde der 
„Feierabendkreis”, der allerdings erst 
in den 80er Jahren diesen Namen 
erhielt, von Pfarrer Schmidt und 
Diakon Schulz in den 70er Jahren.

Frau Macco wurde die Leitung über-
tragen und sie nahm sich dieser 
Aufgabe mit viel Energie und großer 
Begeisterung an. Von Anfang an 
wirkte Frau Gretel Rückborn mit. Zu- 
sammen mit einigen anderen be-
freundeten Damen arrangierten sie 
einmal im Monat einen Kaffee-
nachmittag.

In Ermangelung anderer Räumlich-
keiten traf man sich im Gemeinde-
zentrum von Peter und Paul, das aber 
gleichzeitig ein „Haus der Jugend” 
war und sehr heruntergekommen 
war. So mussten die Damen vor 
Benutzung den Saal putzen und 
manchmal sogar die Toiletten.

Damals brachte jeder Teilnehmer 
sein eigenes Kaffeegeschirr mit, 
heißes Wasser wurde auf gespen-
deten Elektrokochplatten im Keller 
zubereitet. Zucker, Milch und Kekse 
aus der Dose, Pulverkaffee, wurden 
von Damen mitgebracht.Die Treffen 
sollten aber von Anfang an nie nur 
ein Kaffeeklatsch sein, es gab Vor-
träge, wie z.B. von Pfarrer Schmidt 

über sein Hobby die „Etrusker”. Zum 
weihnachtlichen Nachmittag kam 
der Nikolaus und es gab besinnli-
che Geschichten und Musik.

Da die Nachmittage im katholischen 
Gemeindezentrum stattfanden, ge-
sellten sich bald auch Damen der 
katholischen Pfarrgemeinde dazu, 
so dass der Kreis von Beginn ein 
„ökumenischer” war.

Diakon Schulz hatte damals die 
Leitung eines Kinderheimes in 
Feldkirchen übernommen. Zur Un-
terstützung der Kleiderpflege, vor al-
lem für´s Strümpfestopfen, wandte 
er sich hilfesuchend an Frau Macco. 
Die Damen verlegten kurzerhand 
einen Nachmittag nach Feldkir- 
chen und dort wurden viele hun-
dert Paar Strümpfe gestopft. Eine 
Dame freute sich besonders über 
ein Klavier und begleitete die fleißi-
gen Helferinnen mit schwungvollen 
Melodien.   

In den Sommermonaten wurden 
Ausflüge unternommen zu Sehens-
würdigkeiten in Bayern, zu Schlös-
sern, Kirchen und Klöstern und se- 
henswerten Städten. Aufgrund der 
großen Beliebtheit der Fahrten 
mussten teilweise sogar zwei Busse 
bereit gestellt werden.

Feierabendkreis beendet nach 
fast 50 Jahren seine Aktivitäten
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Mit der Fertigstellung des Evan- 
gelischen Gemeindzentrums 1977 
bekam der Feierabendkreis eine 
neue komfortable Heimat. Große 

und gepflegte Räumlichkeiten, eine 
eigene Küche mit Geschirr und 
Kaffeemaschine erhöhten die Mög- 
lichkeit der Treffen.

Auch das Angebot an Vorträgen, 
die ja zum Konzept der Kaffeenach-
mittage gehörten, konnte verbes- 
sert und erweitert werden. Eine 
große Leinwand und gemeindeei- 
gene Projektionsgeräte ermöglich- 
ten schöne Reiseberichte von Dr. 
Wolfsgruber und Pfarrer Nörr und 
anderen Gemeindemitgliedern.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessante Vorträge kamen von 
Frau Vera Rauscher, die mit einem 
enormen Wissen über die Bayrische 
Geschichte, vor allem der Geschich-

 Gretel Rückborn (1977)

 Dorothee Stutz  Gabi Mauer
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te der Stadt München mit ihren 
profanen und königlichen Persön- 
lichkeiten, alle begeisterte. Dann 
auch zusammen mit Bildern von 
Schwester Helga Karsten wurden 
die Nachmittage immer ein Erleb-
nis.

Die Themen der beiden umfassten 
Vorträge zum 850. Geburtstag der 
Stadt München, Besuche auf dem 
Bogenhausener Friedhof mit sei- 
nen berühmten Persönlichkeiten 
bis hin zu Bildern von dem Maler 
Carl Spitzweg.

Sachvorträge, wie über das neue 
Erbrecht oder die Patientenver- 
fügung und Vorsorgevollmacht, 
konnten auf der Leinwand veran- 
schaulicht und verständlich wer- 
den, ebenso Tipps von Architekten 
zur seniorengerechten Gestaltung 
der Wohnung.

Pfarrer Stalter bereicherte die Nach- 
mittage mit kurzen theologischen 
Vorträgen und mit spannend ge- 
stalteten Nachmittagen zum Thema 
Biographiearbeit.

Die Tradition, in den Sommermo-
naten Ausflüge zu machen, wurde 
fortgesetzt. So fuhren wir regel- 
mäßig zu den sehr interessanten 

Ausstellungen im Lokschuppen in 
Rosenheim, ebenso zur Landes-
gartenschau in Rosenheim und 
zur Landesausstellung über König 
Ludwig II. auf Herrenchiemsee.

Mit Begeisterung wurde die Besich- 
tigung der Allianzarena und der 
Druckerei der Süddeutschen Zei- 
tung angenommen, aber auch der 
Besuch der Krippensammlung im 
Nationalmuseum oder im Residenz-
museum. Besonders zu erwähnen 
ist der Ausflug nach Oberammergau 
mit einem Blick hinter die Kulissen 
des Festspielhauses.

Highlights im Jahresverlauf waren 
die Weihnachtsnachmittage am 
1. Advent: Besinnliche Geschichten  
und Gedichte wurden umrahmt 
von Musik der Grünwalder Stuben-
musi, von Liedern der Burgspatzen 
oder Musikgruppen der Musik- 
schule. Auch das Ballettzentrum 
Grünwald erfreute mit speziell für 
Weihnachten einstudierten Tänzen 
und Musicals.

Der Feierabendkreis war von An-
fang an ein beliebter Treffpunkt. 
Die Organisation ging so langsam 
ganz an Frau Rückborn über. Mitte 
der 90er Jahre konnte Frau Stutz 
zur Mitarbeit gewonnen werden. 
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Später kam dann Gabriele Mauer 
mit dazu. Sie organisierte viele 
Reisen und begleitete oft die Nach-
mittage am Klavier. Die letzten 
Jahre haben dann die Verantwor-
tung Frau Dielert und Frau Witt 
übernommen.  

Nach fast fünfzig Jahren ist im 
Moment niemand mehr da, der die 
Tradition des Feierabendkreises 
fortsetzen kann. Die letzten Monate 
der Kontaktbeschränkungen haben 
das Ende beschleunigt.

Es ist zu hoffen, dass sich neue 
Kreise für Gemeinschaften und 
Kontaktpflege finden, die den heu- 

tigen Lebensbedingungen entspre-
chen. 

Übrigens: Der Feierabendkreis und 
die räumlichen Möglichkeiten im 
Gemeindezentrum waren die Keim- 
zelle für den über viele Jahre sehr 
aktiven Bastelkreis und den sehr er-
folgreichen Weihnachtsbasar. 

 
Dorothee Stutz,

Gretel Rückborn 
und Christian Stalter 

 Sonja Dielert                                                       Heidi Witt


