Liebe Gemeinde
 Kirchen sind besondere Orte. Gerade unsere Thomaskirche ist in den
Sommermonaten, wenn die Bäume
in voller Kraft stehen und jetzt die
Blumenwiese außerhalb der Umfriedung wächst und gedeiht, ein beeindruckender Ort. Sie ist nicht nur
schön gelegen, sie dient auch wunderbar dazu, sich zu sammeln und
neu auf das Leben auszurichten.
„Herr, ich habe lieb die Stätte deines
Hauses und den Ort, da deine Ehre
wohnt.” Überzeugter kann der Beter
in Psalm 26,8 sein Lobgebet vor Gott
nicht bringen. Auch wenn er weiß,
dass der Tempel in Jerusalem, das
war für ihn der Ort, da Gott wohnt,
zu klein ist, um den ewigen Gott zu
fassen, so findet er immer wieder
den Weg dahin, um sein Herz vor
Gott zu bringen. Er spürt an diesem
Ort, dass Gott ihm nahe ist und sein
Gebet erhört. Erfüllt mit großer Freude macht er sich auf den Weg zurück ins Leben.
Klar, das Gebet und die Freude, die
einen damit erfüllen kann, findet
sich nicht allein in der Kirche. Die
Natur oder die Gemeinschaft mit
Menschen können mir dazu ebenso
den Weg bereiten. Dennoch birgt
der spirituelle Raum der Kirche eine
tiefgehende Hilfe und Weite, um vor

Gott zu sein. Es braucht die besonderen Orte, an denen wir Gott auf
unverstellte Weise suchen und erfahren können.
Unsere Thomaskirche lädt ein, am
Brunnen, inmitten der Natur, gleich
an ihrer bergenden Südwand, sich
auszuruhen und vor Gott zur Ruhe
zu kommen. Unter der Woche ist
dies ein kraftvoller Ort. Aber auch
unsere Gottesdienste führen hinein
in den Raum der Gottesbegegnung.
Wie auch immer, dies sind Momente der Kraftquelle und der Tröstung.
Beides ist so wichtig für unser Leben.
Ich wünsche Ihnen in dieser Sommerzeit, die uns dem umfassend
gelingenden Leben hoffentlich wieder näher bringt, erfüllende Momente und erfrischendes Aufatmen
vor Gott.
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Digitalisierung: Chance und
Herausforderung für SeniorInnen
 Die Corona-Pandemie hat unsere
Aufmerksamkeit auf die Vorteile und
Beschränkungen der Digitalisierung
gelenkt. Zumeist stand dabei die Arbeitswelt im Fokus. Doch wie wirkt
sich die Digitalisierung langfristig
auf Menschen im höheren Lebensalter aus? Schafft Digitalisierung die
Basis für Autonomie und Teilhabe
im Alter oder isoliert sie die Alten
und spaltet die Generationen?
Die Corona-Pandemie hat den digitalen Wandel beschleunigt. Digitale
Technologien haben mittlerweile
Einzug in unsere Lebensweise gehalten, selbst wenn wir kein Smartphone, Tablet oder Computer besitzen. Auch Ältere ohne diese
technischen Begleiter schauen digitales Fernsehen, lesen die Zeit von
digitalen Uhren ab und werden bei
Telefonaten mit Chatbots konfrontiert.
Das Internet verbreitet sich kommerziell erst seit den 1990er Jahren.
Beschäftigte, die um die Jahrtausendwende in Pension gegangen
sind, waren zumeist beruflich nicht
mehr mit den Auswirkungen der Digitalisierung konfrontiert. So ist die
digitale Kompetenz bei den heute
über 75-jährigen gegenüber jüngeren Senioren insgesamt wesentlich

4

geringer ausgeprägt. Neben der
spezifischen Lebenssituation sind
limitierende Faktoren für Zugang
und Nutzung von digitalen Angeboten bei älteren Personen niedrigerer Bildungsstand, geringeres
Einkommen und Migrationshintergrund. All dies hat Einfluss darauf,
wie Senioren dem technologischen
Wandel begegnen.
Oft herrscht die Meinung, dass ältere Menschen mit der technischen
Entwicklung nicht Schritt halten
können und den digitalen Wandel
ablehnen. Das trifft so nicht zu. Unser Gehirn ist generell auch noch im
hohen Alter in der Lage, neues Wissen zu erwerben und den Umgang
mit digitalen Tools zu erlernen. Viele
Ältere nutzen das Internet und weitere digitale Möglichkeiten mit großem Interesse und Freude.
Um dies zu unterstützen, sollten
schon bei der Konzeption und Entwicklung von digitalen Anwendungsfällen die Ansprüche und Bedürfnisse älterer Personen mitberücksichtigt werden. Dabei ist es
auch wichtig, Angehörige und Pflegende im Blick zu haben, da sie eine
wichtige Rolle für die Akzeptanz und
die Vermittlung von digitalen Kompetenzen spielen.

Zahlreiche digitale Technologien
können Menschen darin unterstützen, bis ins hohe Alter möglichst
mobil zu bleiben und aktiv am sozialen und gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben. Schon bei den noch
rüstigen Senioren finden E-Bikes,
die die eigene Körperkraft unterstützen, großen Anklang. Die zunehmend ausgefeilteren elektronischen Assistenzsysteme in Pkws,
wie Einparkhilfen, erleichtern vielen
Älteren, die oft unter eingeschränkter Beweglichkeit im Schulter- und
Nackenbereich leiden, noch lange
selbstständig Auto zu fahren.
Smarte elektrische Rollstühle können die Mobilität innerhalb und außerhalb der eigenen Wohnung, aber
auch in Seniorenheimen erweitern.
Die selbstfahrenden Rollstühle erkennen ihre Position im Gelände
und können auch herbeigerufen
werden. Vorausgewählte Strecken,
aber auch das abgestimmte Fahren
in der Kolonne bei Gruppenaktivitäten können über das Handy eingegeben werden.
In Japan werden diese Rollstühle
für die oft langen Transferstrecken
zwischen Flughafenterminals eingesetzt, um auch älteren Personen
selbstständiges Reisen zu ermög-

lichen. So wie heute E-Roller an
öffentlichen Plätzen zur Miete bereitstehen, könnte die Verbreitung
dieser Rollstühle in Innenstädten,
Einkaufszentren, Museen oder Behörden die Mobilität älterer Personen deutlich erleichtern.
Smarte Haushaltsgeräte, wie ein
selbstfahrender Staubsauger, tragen
ebenfalls dazu bei, dass ältere Menschen lange in der eigenen Wohnung bleiben können. Unterstützende Maßnahmen sind Armbänder,
die durch Knopfdruck einen Notruf
auslösen, Sensormatten zur Sturzerkennung, oder berührungslose
Vitaldatenmessungen, die an Angehörige oder Gesundheitsdienste
übermittelt werden.
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von Seniorenheimen gegeben. Neben der Infrastruktur muss für altersentsprechende Möglichkeiten
zum Erwerb digitaler Kompetenzen
gesorgt werden. Hohe Akzeptanz
finden Angebote im eigenen Wohnviertel, die Wissen vermitteln und
zusätzlich die Möglichkeit des sozialen Kontakts und Austauschs innerhalb einer Gruppe Gleichgesinnter bieten.

Je eingeschränkter die eigene Mobilität ist, desto wichtiger wird die
Möglichkeit der Teilhabe durch digitale Angebote. Sei es der Austausch
von Bildern oder der Videocall mit
Freunden oder Familie, das Bestellen von Waren oder das Erledigen von Bankgeschäften oder Behördenangelegenheiten. Besonders
wichtig ist dies in strukturschwachen Gegenden, die von Abwanderung und Schließungen, in Kombination mit reduziertem Nahverkehr,
bedroht sind.
Voraussetzung ist eine flächendeckende Versorgung mit schnellem
Internet. Diese ist nicht nur in ländlichen Gegenden noch zu wenig
ausgebaut, sondern bis heute auch
kaum in den Bewohnerbereichen
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In einer Gemeinschaft aufgehoben
zu sein, erleben viele ältere Menschen durch ihre Bindung an Kirche.
Mit abnehmender Mobilität blieb oft
nur mehr das Verfolgen von Radiound Fernsehgottesdiensten. Obwohl
sie nicht so perfekt produziert sind,
verfolgen viele ältere Menschen lieber Gottesdienste aus ihrer eigenen
Gemeinde.
Auch betagte Menschen, die digital nicht fit sind, nutzen diese Gelegenheit, um über das Tablet oder
Handy des Enkels am Gemeindeleben teilzuhaben. Während der
Corona-Krise haben viele Gemeinden ihr diesbezügliches Angebot
stark erweitert. Das kam auch
den alten Menschen zugute. Natürlich ist die Aufzeichnung eines
Gottesdienstes zeitaufwändig und
erfordert das Mitwirken mehrerer

Menschen. Deshalb ist zu hoffen,
dass das für Ältere so wichtige Angebot nach Abklingen der CoronaPandemie nicht in vielen Gemeinden stark zurückgefahren wird.
Darüber hinaus gibt es seit längerer
Zeit eine breite Palette zunehmend
interaktiver religiöser Angebote in
den sozialen Medien. Doch haben
diese meist die Intention, Jugendli-

che und junge Erwachsenen für die
Kirche zu gewinnen oder in der Gemeinde zu halten. Sie sind in Inhalt,
Gestaltung und Sprache auf ein junges Publikum ausgerichtet.
Ausgehend von der zunehmenden
digitalen Kompetenz nachwachsen-

der Generationen sollten jedoch
auch mehr interaktive Angebote
für Ältere und idealerweise durch
Ältere realisiert werden.
Neben der Kompetenz, digitale Produkte und Systeme gemäß den individuellen Bedürfnissen, Ansprüchen und Vorlieben zu nutzen, ist
die Kenntnis unbeabsichtigter Folgen dieses Gebrauchs besonders

wichtig. So gilt es, ältere Menschen
eingehend und umsichtig vor der
unbeabsichtigten Preisgabe ihrer
Daten und Privatsphäre, dem Datenklau und sonstigen Betrügereien
im Netz zu schützen. Es besteht die
Gefahr, dass vor allem betagtere
Menschen den Einsatz digitaler Pro-
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dukte und Systeme, die primär ihrem Schutz und der Überwachung
dienen, als einschränkend und demütigend erleben. So sollen auch
digitale Tools, die das Pflegepersonal unterstützen, Freiräume für
menschliche Zuwendung schaffen
und nicht primär der Gewinnmaximierung dienen.
Auch die Beschäftigung von Pflegebedürftigen mittels digitaler Spiele
sollte immer den Charakter einer
attraktiven Abwechslung behalten
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und nicht den Verdacht von abgeschoben und verwahrt werden aufkommen lassen. Hingegen können
digital unterstützte Spiele in der
Gruppe in idealer Weise das Gespräch anregen und das gemeinsame Erleben fördern.
Zukünftig wird der Einsatz virtueller
Brillen auch noch im hohen Alter
das plastische Erleben von Ereignissen und Aufsuchen von Orten erlauben, die auf Grund körperlicher
Einschränkungen nicht mehr rea-

lisierbar sind. So können vom Besuch im Zoo bis zum Spaziergang
am Meer Emotionen geweckt und
psychische Kräfte gestärkt werden.
Radio und Fernsehen haben schon
viele Jahrzehnte lang die Einsamkeit vieler Älterer erträglicher gemacht. Ergänzend kommen nun vor
allem digitale Möglichkeiten dazu,
die zum einen den interaktiven
Austausch in Echtzeit ermöglichen,
zum anderen das Alltagsleben erleichtern und den Mobilitätsradius
vergrößern.

werden, alle digitalen Angebote abzulehnen und nichts Neues mehr
lernen zu wollen. Digitale Teilhabe
sollte darüber hinaus immer nur
eine Ergänzung zu analogen Kontakten und Erlebnissen bieten.
Gerade die Corona-Krise hat uns
allen sehr eindrücklich vermittelt,
dass die Möglichkeiten digitaler
Teilhabe im Endeffekt direkten zwischenmenschlichen Kontakt und
gemeinsame Erlebnisse auf Dauer
nicht ersetzen können.

Allerdings sollte auch allen älteren
Menschen das Recht zugestanden

Dr. Elke Kiss 

Gottesdienste
in den Seniorenheimen
 Parkresidenz „Helmine Held”

 Seniorenheim Römerschanz

jeweils dienstags um 10.30 Uhr

jeweils dienstags um 14.00 Uhr

Im Augenblick können wir keine festen Termine angeben.
Die Gottesdiensttermine entnehmen Sie bitte dem Wochenanzeiger,
der Webpage und der App.
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Persönliche Fensterkonzerte
der Thomasgemeinde am 1. Mai
 Gerührt und mit Freudentränen
ließen sich die GewinnerInnen der
persönlichen Fensterkonzerte in die
Welt der Trompeten und Geigenklänge entführen. Fenster öffneten sich,
Balkone wurden bevölkert, Neugierige kamen auf die Wiese, um ganz
nah dabei zu sein, als Klassik wie Modere zu hören waren. „Summertime”
oder Trompetenklänge mit Rhythmusmusik untermalt konnten für
einen Augenblick das trübe Wetter
vertreiben − wenigstens in den Herzen −, aber auch mit Geigenklängen
von Klassik bis zu Melodien mit irischem Akzent gelang dies.
Es war am 1. Mai, an dem die kleine Reihe von Konzerten in Grünwald
zu hören war. In verschiedenen Innenhöfen von Wohnanlagen wie auf
privaten Terrassen waren die jungen
MusikerInnen und ihre LehrerInnen
der Musikschule Grünwald unterwegs. Zugaberufe gehörten ebenso
zu diesen Momenten wie ausdauernder Beifall.
Im März wurden die 70- bis 101-Jährigen eingeladen, ihre Meinung zu äußern im Blick auf das Leben ihrer Kirchengemeinde. Anregungen gab es
ebenso wie große Zustimmung zu
den digitalen und gottesdienstlichen
Angeboten der Thomasgemeinde.
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Die Zeit der sozialen Isolation hat
definitiv ihre Spuren hinterlassen.
Nicht nur die Beschränkung der Beziehungskontakte war eine Herausforderung, sondern auch die Frage
nach der Beschäftigung in der Pandemiephase.
Es war beeindruckend davon zu
hören, dass viele Tagebücher geschrieben haben, dass Menschen
in besonderer Weise anfingen, sich
mit den verschiedenen Aspekten ihrer Kirchengemeinde und vor allem
mit dem Glauben an Gott auseinander zu setzen. Bei allem war bemerkenswert, mit welcher Klarheit
die Menschen sich dieser außergewöhnlichen geschichtlichen Situation stellen.
Mit großem Dank wurde die Musik
genossen und gern mit anderen geteilt. Das war auch in den Gesichtern
der jungen und engagierten Musikerinnen und Musiker zu sehen.
Wie der größte Teil des Schulunterrichts wird auch der Unterricht auf
einem Musikinstrument derzeit
hauptsächlich über das Internet angeboten. Darunter leiden auch die
SchülerInnen der Grünwalder Musikschule sehr. Nicht einmal die regelmäßigen Klassenvorspiele und Mu-

Fotos: Maike Freese-Spott

sizierwerkstätten dürfen durchgeführt werden. Da kam der Vorschlag
der Thomasgemeinde, für SeniorInnen Fensterkonzerte ohne Infektionsgefahr zu veranstalten, wie gerufen.
Aloisia Dauer, Geigenlehrerin, konnte zusammen mit ihren Kollegen
Alfredo Migliavacca, Posaune und
Patrick Berg, Trompete und Horn
begeisterte SchülerInnen finden, die
bereit waren, am 1. Mai zu kommen,
im Freien zu proben und anschließend zu den jeweiligen SeniorInnen
aufzubrechen, um dort 20 Minuten zu
musizieren. Es musizierten aus der
Musikschule Grünwald Anna, Emilia
(beide 17), Johanna (13) und Leonor
(10), Geige, sowie die Trompeter
Magali (10) und Luis (9), von der
Musikschule Starnberg der Trompeter Jan Gutjahr, sowie Tabea (12)
und Benedikt (15), Posaune, von der

Musikschule Gräfelfing. Alle waren
begeistert, endlich wieder zusammen Musik machen zu können und
ihr Können vor ZuhörerInnen zu präsentieren.
Die Musikschule Grünwald ist von
der Aktion so überzeugt, dass man
sich vorstellen kann, dies im Sommer
zu wiederholen.
Barbara Bechtold
Christian Stalter 
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Anna-Nicole Heinrich −
Präses der EKD

Bildrechte: EKD/Fotograf Peter Bongard

 Ein richtiges,
ein mutiges Zeichen!
Die Philosophie-Studentin AnnaNicole Heinrich ist an die Spitze
der Synode der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden.
Die 25-Jährige aus der bayerischen
Landeskirche setzte sich am Samstag, dem 08. Mai 2021 bei der digitalen konstituierenden Sitzung des
Kirchenparlaments überraschend
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gegen die 41-jährige Richterin und
Grünen-Politikerin Nadine Bernshausen aus Marburg durch. Für
Heinrich stimmten 75 Delegierte, für
Bernshausen 39.
Heinrich gehörte bereits der vorhergehenden Synode als Jugenddelegierte an und ist in der aktuellen 13.
Synode reguläres Mitglied.
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Heinrich Bedford-Strohm, wertete

das Ergebnis als „historisch”. Es sei
ein „ganz starkes Zeichen für unsere Kirche” und zeige die Bedeutung,
die junge Menschen für die Gestaltung der Zukunft hätten. Die evangelische Kirche debattiert derzeit
intensiv, wie sie mit Mitglieder- und
Relevanzverlust in der Gesellschaft
umgehen soll.
Mit Beginn einer neuen sechsjährigen Amtszeit der 13. Synode
kandidierte die bisherige Präses
Irmgard Schwaetzer nicht mehr.
Die 79 Jahre alte ehemalige Bundesministerin hatte die Synode fast
acht Jahre lang geleitet. Dem Kirchenparlament steht ein Präsidium
mit sieben Mitgliedern vor.

der Synode im November neu gewählt. Dann wird auch der bisherige
Ratsvorsitzende Heinrich BedfordStrohm aus dem Amt scheiden.
Anna-Nicole Heinrich lebt in Regensburg und studiert an der Universität Regensburg Philosophie.
Sie durchläuft seit 2019 das Masterstudium mit dem Schwerpunkt
Menschenbild und Werte, Digital
Humanities. Seit 2020 ist sie wissenschaftliche Hilfskraft der stellv.
Frauenbeauftragten an der Universität.
Christian Stalter 

Das Amt als Synodenpräses ist
zudem mit einem Sitz im Rat der
EKD verbunden. Die übrigen 14
Mitglieder dieses Leitungsgremiums werden bei der Herbstsitzung

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

www.thomaskirche-gruenwald.de

@
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Neue Vernetzungsplattform
für Ehrenamtliche
 Das stellen wir immer wieder mit
Freude fest: Wer auch für andere
da ist, stellt nicht nur Weichen für
ein besseres Miteinander, sondern
gibt dem eigenen Leben einen neuen Dreh. Beim Mesnern, Streamen,
Gottesdienste feiern mit den Kindern
und ganz generell in den Begegnungen mit unseren Gemeindemitgliedern wird deutlich, wie wichtig unsere Ehrenamtlichen für ein gelingendes Miteinander sind! Deshalb hat
der Kirchenvorstand es sich zum
Ziel gesetzt, Ehrenamtliche in unserer evang. Kirchengemeinde von Beginn an konzeptionell zu begleiten.
In einem ersten Schritt haben wir
nun auf unserer Website Tätigkeitsprofile für verschiedene Bereiche
der Mitgestaltung dargestellt. Die
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Kontaktaufnahme ist einfach, per
Antwortformular oder Rückrufbitte.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, in
einer lebendigen, für Fragen offenen und bei der persönlichen Suche
begleitenden evangelischen Kirchengemeinde mitzuwirken, dann
schauen Sie doch gerne auf www.
thomasgemeinde-gruenwald.de/
ehrenamt vorbei!
Egal ob Teenager, junge/r Erwachsene/r, Eltern und Großeltern: Wir
freuen uns auf Begegnungen mit
Ihnen, auf unbekannte Potentiale,
ungehobene Schätze, brachliegende Ideen oder einfach nur auf Ihre
Lust am Mitmachen.
Ihr Pfarrer Christian Stalter
und das Kirchenvorstands-Team 
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