Liebe Gemeinde
 „Gott würde sich ja sonst den
Kopf stoßen, wenn er mal kurz
nach draußen gehen möchte!”, so
die Worte eines kleinen Mädchens
bei einer Kirchenführung. Es war
von den großen Türen die Rede, die
die Kirchen schmücken und was sie
wohl bedeuten.
Tore, Türen signalisieren weites und
magisches Aufmachen. Eine ganz
andere Welt soll sich auftun, wenn
sie geöffnet werden. „Machet die
Tore weit und die Türen in der Welt
hoch, dass der König der Ehren
einziehe!” Psalm 24, 7
Glaubende spürten zu allen Zeiten,
dass die heilsame Gnade Gottes uns
gilt. Darum gilt es, sich zu öffnen. Es
ist keine Gnade, die für sich bleiben
will. Gott will zu uns kommen. Das
ist Grund genug, sich zu verändern.
Die Bewegung des sich Aufmachens
− in der christlichen Tradition oft als
Herzensbewegung verstanden − hat
eine klar umrissene Dimension. Es
ist die Liebe Gottes, die in Jesus
Christus, dem Kind in der Krippe,
sichtbar wird.
Dafür braucht es Offenheit und
weite Herzen. Der Gottessohn, der
„König der Ehren”, Jesus von Na-

zareth, will in unseren Herzen wohnen, um uns mit der heilsamen
Gnade Gottes zu erfüllen. So sind
wir gehalten, die Tore in der Welt
aufzuhalten, um dem Frieden Gottes Raum zu geben. Auch im kommenden Kirchenjahr öffnen Kirchen
ihre Tore in besondere Weise mit
besonderen Gottesdiensten, auch
die Thomaskirche.
Die Herzen können sich nicht nur
in der Kirche öffnen, um diese besondere Welt zu spüren, die uns verheißt, dass Friede und Gerechtigkeit
sich küssen und Güte und Treue einander begegnen werden.
Ein gelingendes Fest der Liebe und
heilsamen Gnade Gottes wünsche
ich Ihnen, weite Herzen, offene Türen, dass Gott sich nicht den Kopf
anstößt, wenn er kommt.
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Die klimaresiliente Stadt
 Den Gedanken an die Weihnachtsfeiertage verbinden viele mit langen
Spaziergängen durch die verschneite Winterlandschaft und Kindern, die
fröhlich Schlitten fahren oder ausgelassen Schneebälle werfen. Doch
immer öfter erleben wir grüne Weihnachten mit milden Temperaturen.
Der Verdacht liegt nahe, dass dies
mit dem Klimawandel zu tun hat.

gen möglichst so klimaresilient zu
gestalten, dass wir gegen zukünftige Auswirkungen von Wetterextremen weitgehend geschützt sind.
Klimaanpassung ist besonders in
Städten wichtig, da in ihnen viele
Menschen auf engem Raum zusammenleben. Hitzestau bei sommerlichen Temperaturen ist dort ein
großes Problem. Beton und Asphalt,
enge Bebauung und unzureichende Luftzirkulation führen zur Speicherung von Wärme. Die Luft kühlt
selbst in der Nacht nicht ab.
In Städten kann die Temperatur um
bis zu 10 Grad Celsius höher liegen
als im Umland. Schon bei nächtlichen Temperaturen über 20 Grad
Celsius ist es für viele Menschen
schwierig, erholsamen Schlaf zu
finden.

So müssen wir uns darauf einstellen, dass Starkregen, Überschwemmungen, Hitze, Trockenheit oder
Stürme immer öfter zu unserem
Alltag gehören werden. Und dies
trotz aller Anstrengungen, die wir
unternehmen, um den Klimawandel
zu stoppen. Ziel ist es, unsere Umgebung, unsere Städte und Wohnun-
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Viele Städte setzen auf Dach- und
Fassadenbegrünung. Die Pflanzen
wirken isolierend und senken somit
die Temperatur in den Gebäuden.
Zudem geben sie auch einen Teil
des in ihnen gespeicherten Wassers als Verdunstungskälte in die
Umgebung ab und sorgen somit für
Abkühlung. Ein großer Laubbaum
kann bei Hitze am Tag bis zu 400
Liter Wasser verdunsten.

Deshalb sind Bäume und grüne
Inseln in Ballungszentren so wichtig. Doch leiden viele Straßenbäume
unter den zunehmend wärmeren
Temperaturen.
Bei Neuanpflanzungen sollten deshalb Sorten gewählt werden, die
mit Hitze und Trockenheit besser
zurechtkommen. Samen einheimischer Bäume, die schon in
trockenen Gebieten wachsen, sind
für das Gleichgewicht in der Natur
zu bevorzugen. Alternativ kommen
eingeführte Baumarten in Frage.
Gleichzeitig ist zu bedenken, dass
Flachwurzler, wie zum Beispiel
Fichten, auch starken Stürmen
nicht standhalten.
Bäume sind willkommene Schattenspender. Doch werden sie allein in
Zukunft nicht ausreichen, um uns
vor zunehmender Hitze zu schützen.
Während Jalousien und Markisen vor den Fenstern für uns eine
Selbstverständlichkeit sind, werden
zukünftig immer mehr große Sonnensegel oder ähnliche Konstruktionen zu unserem Stadtbild gehören. Über Spielplätzen, Schulhöfen
oder an viel genutzten Freiflächen
halten sie die direkte Sonneneinstrahlung ab.

Auch Farben können beitragen, Hitzeinseln zu reduzieren. Im Gegensatz zu dunklen Tönen bei Dächern,
Straßen und Autos reflektieren helle Farben wie weiß, blau und grün
die Sonnenstrahlen. Wir alle haben
die weißen und blauen Häuser der
griechischen Insel Santorin oder die
weiße Kleidung südlicher Ordensangehöriger vor Augen. New York
ließ z.B. über 500.000 Quadratmeter
Dachfläche mit weißer Farbe streichen. In Los Angeles wurden Fahrbahnen weiß gestrichen. Österreich
testet sogar, ob Weiß das hitzebedingte Verbiegen von Eisenbahnschienen verhindern kann.
Eine zunächst lustig anmutende
Idee haben die Holländer. Sie schicken bei tropischen Temperaturen
ihren Winterdienst aus, um Straßen
mit Salzwasser, das ja bekanntlich
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die Temperatur senkt, zu besprühen. Das kühlt und hilft Blasen und
Risse in der Straßendecke zu vermeiden.
Eine weitere große Herausforderung auf Grund der vielen versiegelten Flächen in der Stadt sind
Starkregen und Hochwasser. Abhilfe soll das Konzept der sogenannten Schwammstadt schaffen. Dabei wird Regenwasser größtenteils
nicht durch die Kanalisation abgeleitet, sondern an geeigneten Flächen aufgenommen und möglichst
der Bewässerung von Stadtbäumen
oder Grünanlagen zugeführt. Das
reduziert das Risiko, dass Starkregen die Kanalisation überfordert
und mit Regen vermischtes Abwasser in die Umgebung überläuft.
Als Sickerflächen fungieren große
Parks ebenso wie kleine Grünflächen, aber auch bepflanzte Dächer.
Speziell angelegte Versickerungsmulden oder Zisternen von Regenwassernutzungssystemen können
zusätzliches Wasser aufnehmen.
Parkplätze mit Rasenfugenpflaster
oder Schotterflächen, auf denen
Floh- oder Jahrmärkte stattfinden
können, ermöglichen ebenfalls das
Versickern von Wasser. Auch kleine künstliche Seen oder Bäche in
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Neubaugebieten lassen sich so
anlegen, dass sie überschüssiges
Wasser aufnehmen können. Sogar
Verkehrstunnel können als Abflusssysteme gestaltet werden.
Eine wichtige Funktion bei der Klimaanpassung kommt den Luftschneisen zu. Durch sie kann kalte
Frischluft von städtischen Parks
oder außerhalb des Stadtgebiets
gelegenen landwirtschaftlichen Flächen in angrenzende Siedlungsgebiete strömen. Bei der Städteplanung ist darauf zu achten, dass
diese Luftleitbahnen nicht durch
Gebäude unterbrochen werden.
Wohnungen wiederum sollten so
geplant werden, dass die Grundrisse eine natürliche Querlüftung ermöglichen.
Bei Baumaterialien muss in Zukunft
nicht nur stärker auf die Klimaneutralität, sondern auch auf die
Klimaresilienz geachtet werden.
Der Einsatz von Zement und Stahl
soll reduziert werden. Wärme und
Feuchtigkeitsregulation spielen eine
wichtige Rolle. So kommt zum
Beispiel Hanfstein in Verbindung
mit Naturkalk als eines der ältesten Baumaterialien wieder auf den
Plan. Klimaresistentes Bauen kann
auch beinhalteten, wichtige Infra-

strukturverbindungen nicht nur solitär anzulegen. So kann die Gefahr
reduziert werden, dass zum Beispiel
ein abgeschiedenes Tal nach einer
Naturkatastrophe nicht mehr zugänglich ist.

gierte städtische Nachverdichtung,
zum Beispiel durch Errichten eines
zusätzlichen Gebäudes im grünen
Innenhof, das Entstehen vieler
schädlicher Klimaeffekte begünstigt. Zum Glück sind viele Maßnah-

Ein herausragendes Beispiel für vorausschauende klimaresistente Planung ist die Confederations Brücke
im Osten Kanadas. Sie wurde 1997
fertiggestellt und ist, als eine der
längsten Brücken der Welt, fast 13
Kilometer lang. Die Konstruktion
der Brücke hält einem potenziellen
Meeresspiegelanstieg von bis zu einem Meter stand.

men, die der Klimaanpassung dienen, verhältnismäßig günstig und
einfach umzusetzen. Es gilt dabei
sowohl unser Erfahrungswissen zu
nutzen als auch technische Innovationen voranzutreiben und ideenreich einzusetzen.

Mehr als Dreiviertel der deutschen
Bevölkerung lebt in Städten. Trotz
Wohnraumknappheit sollte man bedenken, dass die heute oft propa-

Da jede Lokalisation spezifischen
Klimarisiken ausgesetzt ist, kann es
keine einfache Blaupause für eine
klimaangepasste Stadt geben.
Wichtig ist, ein Bewusstsein für
Klimaresilienz sowohl bei Städteplanern als auch bei privaten Bau-
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herren zu schaffen. Zumal die klimaangepasste Stadt uns nicht nur vor
Schäden bewahrt, sondern auch
den Freizeit- und Wohlfühlwert unserer Städte erhöht.

Über den Klimaschutz hinaus können wir durch vielfältige Maßnahmen die durch Klimaveränderungen
auftretenden negativen Auswirkungen mildern oder vermeiden.

Die Weihnachtsgeschichte erinnert
uns, dass Maria und Josef bei
der Herbergssuche davon geleitet
waren, trotz widriger Bedingungen
einen geschützten Platz für die
Niederkunft ihres Kindes zu finden.
So geht es auch uns. Wir wollen
für die nachfolgenden Generationen
einen Lebensraum erhalten und
Umgebungsbedingungen schaffen,
die ihnen Schutz bieten.

Gerade für unsere Kinder und
Jugendlichen ist es wesentlich, in
dem Bewusstsein aufzuwachsen,
dass sie ihrer Umwelt nicht schicksalhaft ausgeliefert sind, sondern sie
auch in Zukunft entsprechend ihrer
Bedürfnisse aktiv und verantwortungsbewusst mitgestalten können.
Dr. Elke Kiss 

Besuch der Thomaskirche
ab sofort mit 3G-Regel
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in der Kirche den Impfnachweis
oder Nachweis der Genesung
oder die Bestätigung eines aktuellen Schnelltests aus den letzten
24 Stunden mitzubringen.

 Da die steigenden Corona-Infektionszahlen erneut Vorsichtsmaßnahmen gegen die Möglichkeit
einer Ansteckung notwendig machen, muss auch die evangelische
Thomaskirche auf die Einhaltung
der 3G-Regel achten.

Wir danken für das Verständnis! 

Ab sofort bittet die Thomasgemeinde GottesdienstbesucherInnen und
BesucherInnen von Veranstaltungen

Bitte informieren Sie sich tagesaktuell nach den jeweils momentanen
Vorgaben.

Gemeindebrief "Kontakte" −
LeserInnen-Reaktionen
 Ja, es gibt sie, die Reaktionen auf
die Artikel in unseren Kontakten.
Ausführliche Antworten, aber auch
kurze Statements bekomme ich immer wieder auf die großen Leitartikel im Gemeindebrief. Dann stelle
ich fest, welch´ wichtigen Beitrag
sie im Leben der Kirchengemeinde
darstellen.
Gerade weil es nicht selbstverständlich ist, dass wir globale und gesellschaftliche Themen aufgreifen,
ist es als Kirchengemeinde umso
wichtiger, sich diesen zu stellen.
Es geht eben nicht nur um den ein
oder anderen Aspekt gemeindlicher
Veranstaltungen, sondern auch darum, aus den Reihen einer Kirchen-

gemeinde sich zu den unterschiedlichen Themenfeldern zu äußern.
Eben weil wir eingebunden sind in
die verschiedenen gesellschaftlichen Aufgabenfelder mit ihren Herausforderungen. Ob es die Digitalisierung ist, auch im Seniorenalter,
ob Klimakrise, ob Krankheiten und
ihre gesellschaftlichen und privaten
Auswirkungen, immer sind auch wir
in der Gemeinde betroffen.
Das Redaktionsteam des Gemeindebriefes lädt Sie ein, uns Ihre Eindrücke und Anmerkungen immer
wieder gern zuzuschicken. Wir freuen uns jederzeit auf den Austausch
mit Ihnen.
Christian Stalter 
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Konfirmandenfreizeit
September 2021
 Unsere diesjährige Konfirmandenfreizeit führte uns ins Josefstal am
Schliersee. Trotz einem Jahr CoronaPause funktionierte alles reibungslos. Aufgrund des guten Wetters
konnten wir sehr viel draußen unternehmen. Den ersten Abend haben
wir mit einer Nachtwanderung mit
Fackeln zu einem Wasserfall und
am Lagerfeuer mit Stockbrot und
gegrillten Marshmallows ausklingen
lassen.

und eine Fotochallenge war auch
dabei.

Uns haben außer Herrn Stalter auch
noch sieben Jugendleiter begleitet,
die immer schön aufgepasst haben,
dass wir ja nicht zu laut wurden und
nicht all zu spät ins Bett gingen ;).

Leni und Carolina 

Am nächsten Morgen hatten wir die
Aufgabe, zum Thema Abendmahl
ein Bild zu gestalten, welches an
unserer Konfirmation in der Kirche
ausgestellt werden wird.
Nach einem coolen Gemeinschaftsspiel hatten wir ein paar Stunden
Freizeit. Allerdings hatten wir die
Aufgabe unser Talent für die Talentshow vorzubereiten. Diese fand am
Abend im Holzhaus statt. Neben
den verschiedenen Talenten gab es
einige kleine Duelle zwischen den
Konfis. Es gab u.a. eine Flachwitzchallenge, ein Zitronenwettessen
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Die Fahrt haben wir dann am letzten
Morgen mit einem Gottesdienst in
der Kapelle des Studienzentrums
beendet und mussten anschließend
leider wieder nach Hause fahren.
Wir freuen uns jetzt schon alle auf
die nächste Konfifahrt, die voraussichtlich im Januar stattfinden wird.
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Gottesdienst-Streaming
aus der Thomaskirche
 Die Faszination und die Begeisterung für die gestreamten Gottesdienste aus der Thomaskirche halten nach wie vor an. Viele wissen es
noch gar nicht, aber es gibt sie, die
Online-Gottesdienste aus der Thomaskirche.
Unter „Thomaskirche Grünwald” auf
YouTube oder über unsere Webpage finden Sie oder findest Du die
aufgenommenen Gottesdienste.
Unser Ziel ist es, und der Kirchenvorstand hat sich ausdrücklich dafür
ausgesprochen, die Gottesdienste
in der Thomaskirche auch für zu
Hause erlebbar zu machen.
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Diese Idee, ursprünglich aus der Not
der geschlossenen Kirchen während der Zeit des Lockdowns geboren, zuerst mit viel Engagement und
einfacher Technik umgesetzt, hat
sich in der Folge als eine wunderbare Möglichkeit der Teilnahme für
Menschen entwickelt, die aus welchen Gründen auch immer nicht zur
Kirche kommen können.

predigen zu hören, kann große
Emotionen wecken. Auch die Möglichkeit, einen Gottesdienst nach ein
paar Tagen noch einmal zu erleben
und eine Predigt, die berührte, an
Freunde und Familie weiterzuleiten,
wird immer öfter wahrgenommen.

Die Freude, vielleicht nach langer
Abwesenheit, auf einer weiten Reise
oder nach noch nicht ganz überstandener Krankheit das Altarfresko
wieder zu sehen und den Pfarrer

Mit der weiteren Verbreitung steigen auch die technischen Ansprüche, denen mit neuem Equipment
entsprochen wird. Ein Blick vom
Eingang durch das Kirchenschiff,

Pfarrer und LektorInnen in Großaufnahme und vieles mehr ist jetzt
möglich geworden.
Das „Stream-Team” aus ehrenamtlichen Gemeindegliedern, das abwechselnd während der Gottesdienste auf der Empore sitzt, ist mit
Leidenschaft dabei, lernt dazu und
übt sich im Neuen.
Aus der Not geboren ist eine neue
Chance der Teilnahme an Gottesdiensten entstanden, die man nicht
mehr missen möchte.
Karin Jacobs-Zander 

Gottesdienste
in den SeniorInnenheimen
 Parkresidenz Helmine Held

 SeniorInnenheim Römerschanz

23.12.2021 um 14.30 Uhr
mit Abendmahl

23.12.2021 um 16.00 Uhr
mit Abendmahl

Wir bitten um Verständnis dafür, dass die SeniorInnenheim-Gottesdienste,
die derzeit nur für die BewohnerInnen zugänglich sein sollen, nicht im
Gemeindebrief bekanntgegeben werden.
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Bayern und die Reformation
 Auch in Bayern fanden in zahlreichen Städten und Gemeinden die
lutherischen Lehren gleich nach Beginn von Luthers öffentlichem Auftreten zahlreiche Anhänger.
Schon Anfang Februar 1522 trafen
sich die beiden damals gemeinsam
in Bayern regierenden Wittelsbacher
Brüder, die Herzöge Wilhelm IV. und
Ludwig X., auf dem Jagdschloss
Grünwald vor München − „des Luthers Sach betreffend” (vgl. Wagner,
Karl & Keller, Albert (Hrsg.): St. Michael in München. 1983).
Wegen einer Pestepidemie hatte
Herzog Wilhelm IV. die Residenzstadt München wegen der größeren
Ansteckungsgefahr verlassen und
die gesunde Luft des kleinen Wittelsbacher Jagdschlosses in Grünwald aufgesucht. Die beiden Herzöge sahen vor, hier zu klären, was
zur „wirksamen Aussperrung der
lutherischen Neuerung aus ihren
Landen geschehen sollte” (Wagner/
Keller, S. 176f.). Die beiden Brüder
beschlossen, sowohl eine Reform
der Kirche als auch eine machtvolle Unterbindung lutherischer Neuerungen durchzusetzen.
Diese Grünwalder Absprache von
1522, auch die „Grünwalder Konfe-
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renz” genannt, gilt als der Beginn
der Gegenreformation in Bayern.
Den hier gefassten Beschlüssen
folgten Religionsmandate, die jede
lutherische Neuerung unter Strafe
verboten, eine strenge Bücherzensur sowie Repressalien gegenüber
allem Lutherischen.
Die Ablehnung des Luthertums
blieb in Bayern erhalten, bis 1799
Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld mit seiner Frau,
der lutherischen Prinzessin Karoline von Baden nach München kam,
nachdem er die bayerische Kurfürstenwürde geerbt hatte. Karoline
hatte sich das Recht auf freie Religionsausübung für sich und ihren
Hofstaat im Ehevertrag zusichern
lassen.
1799 fand im Grünen Saal des Nymphenburger Schlosses der erste
offizielle evangelische Gottesdienst
in München statt, den der von Karoline mitgebrachte Hofprediger Dr.
Ludwig Friedrich Schmidt feierte.
1801 erhält der erste Protestant in
München, der Weinwirt und Pferdehändler Johann Balthasar Michel,
das Bürgerrecht. 1803 sichert ein
Religionsedikt Protestanten, Reformierten und Katholiken die gleichen
Rechte zu.

Dementsprechend bedeutet das
Jahr 2022 die Erinnerung an ein
knapp dreihundertjähriges Verbot
alles Lutherischen in Bayern und an
die jahrhundertelange alleinige Vorherrschaft der altkatholischen Prägung des Landes − einerseits.

Zum Mit-Dabei-Sein möchten wir
Sie herzlich einladen − die jetzt schon
feststehenden Termine sehen Sie
untenstehend, eine ganze Reihe an
weiteren Terminen entnehmen Sie
bitte jeweils den aktuellen Hinweisen im Laufe des Jahres 2022.

Andererseits ist es für uns Anlass,
vielmehr an das inzwischen Gemeinsame und nicht an das Trennende unserer beiden Konfessionen
zu denken.

Auftakt:

Wir möchten in diesem Jahr die
historischen Gegebenheiten zum
Anlass nehmen, gemeinsam besonders bewusst ökumenische
Gottesdienste zu feiern, und darüber
nachzudenken, was Kirche und
Ökumene zukünftig bedeuten können − und wie wir dies gemeinsam
mit Leben, Geist und Glauben
füllen möchten. Nicht so sehr der
Blick zurück, sondern der Blick nach
vorn soll unser Leitstern sein.
Fühlen Sie sich herzlich eingeladen,
gemeinsam Gottesdienste zu feiern,
die Kirche der Zukunft mit Esprit
und Elan zu füllen, die Ökumene
fröhlich und gelassen miteinander
zu gestalten und sich an den überwundenen Gräben zwischen den
Konfessionen zu freuen.

 Gemeinsamer ökumen. Gottesdienst zur Einheit der Christen
am Freitag, den 3. Dezember 2021,
18.00 Uhr, in St. Peter und Paul
 Ökumenische Morgenandachten im Advent 2021
samstags in der Alten Pfarrkirche
St. Peter und Paul, 8.00 Uhr:
27. November / 4. Dezember /
11. Dezember / 18. Dezember
 Ökumenische Morgenandachten in der Passionszeit 2022
samstags in der Alten Pfarrkirche
St. Peter und Paul, 8.00 Uhr:
5. März / 12. März / 19. März /
26. März / 2. April / 9. April
 Vortrag zur Grünwalder
Konferenz 1522
10. Februar 2022, Prof. Unterburger
Christine Bittner 
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Emmaus − da ist Musik drin!
 Die Emmauskirche (Laurinplatz 12,
81545 München) bietet sich mit ihrem lichten, hohen Raum und einer
angenehmen Akustik für verschiedene kirchenmusikalische Formate an.
Herzliche Einladung an alle GrünwalderInnen, gerade im Winter haben wir ein reiches Angebot:
 Adventsandacht
mit Harfenmusik
45 Minuten aufatmen − hören −
meditieren
Jeweils mittwochs − 20.00 Uhr
am 1. / 8. / 15. Dezember 2021
An der Harfe:
Edith Fellmann, München
 Musik und Meditation
bei Kerzenschein
Themenreihe 2021: Begegnung
mit bedeutenden Christen
Samstag, 11. Dezember − 19.30 Uhr:
„Friedrich Schleiermacher”
Orgel: Elmar Jahn
Lesungen: Carola Horstmann
Silvester, Freitag, 31. Dezember −
23.15 Uhr: „Dietrich Bonhoeffer”
Orgel: Dr. Otto Bertele
Lesungen: Renate Kirchner
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Themenreihe 2022:
Vielstimmigkeit des Glaubens
Samstag, 8. Januar − 19.30 Uhr:
„Beten”
Orgel: KMD Klaus Geitner
Lesungen: Alexander Brandl
Samstag, 12. Februar − 19.30 Uhr:
„Meditieren”
Gitarre: Perry Schack
Lesungen: Christine Kronbeck
Samstag, 12. März − 19.30 Uhr:
„Schweigen”
Orgel: KMD Michael Grill
Lesungen: Renate Kirchner
 Bach's Weihnachtsoratorium
für Kinder
Samstag, 4. Dezember 2021 −
17.00 Uhr
Münchner Konzertchor
Leitung: Benedikt Haag
Eintritt frei!
 Johann Sebastian Bach:
Weihnachtsoratorium,
Kantaten I - III
Samstag, 4. Dezember 2021 −
19.00 Uhr
Münchner Konzertchor
Leitung: Benedikt Haag

Karten über https://muenchnerkonzertchor.de/tickets/
 Mix’n free Benefiz-Chorkonzert
Samstag, 5. Februar 2022 −
17.30 Uhr
Spirituelle und weltliche Pop-, Rock-,
Jazz-, Soul-, Gospel-, Musical- und

Afrikanische Lieder − teilweise als
‚Crossover-Songs‘, mal angereichert
mit Vocal- und Bodypercussion,
Improvisation, verschiedenen Gesangssoloparts oder einfach als
a capella Song. Eintritt frei!
Pfarrer Andreas Lay 

Waldweihnacht
am Forsthaus
Wörnbrunn
 Am Sonntag, den 12. Dezember
2021 (3. Advent) um 17.00 Uhr lädt
Pfarrer Christian Stalter Sie ein,
die Waldweihnacht zu feiern. Los
geht´s am Forsthaus Wörnbrunn.

Geplanter Neujahrsempfang
der Thomasgemeinde
 Der Kirchenvorstand und Pfarrer
Christian Stalter freuen sich, Sie
jetzt schon zum traditionellen
Neujahrsempfang am Freitag,
den 14. Januar 2022 um 19.30 Uhr

in unseren Gemeindesaal (Wörnbrunner Str. 1) einladen zu dürfen.
Alle interessierten BesucherInnen
sind herzlich willkommen!
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Auf digitalen Wegen in die Zukunft ...
 ... der Freundeskreis der Evangelischen Akademie ist wieder da
Die Herausforderungen der Pandemie haben den Grünwalder Freundeskreis der Evangelischen Akademie auf neue Wege geschickt. Was
früher normal war, das Treffen im
Gemeindezentrum, das anschließende Miteinander bei Getränken
und Schmankerln wirkte in der Zeit
des Lockdowns plötzlich aus der
Zeit gefallen. Zu Beginn der langen
Corona-Strecke wusste niemand so
ganz genau, ob es jemals ein Zurück
zum Gewohnten geben würde. Fantasie und Durchhaltewillen war gefragt. Und die Entscheidung, Neues dem Alten entgegen zu stellen.
Das Leitungsteam, Pfarrer Christian
Stalter, Eckehard Schmidt und Karin
Jacobs-Zander, versuchte, das Beste aus der Situation zu machen und
kann heute sagen: Wir melden uns
zurück in neuen Kleidern. Unsere
Veranstaltungen sind jetzt online
für jeden erreichbar über den Youtube Channel „Thomaskirche Grünwald”.
Neu ist auch der Veranstaltungsort!
Um die technischen Möglichkeiten
optimal nutzen zu können, werden
ab sofort die meisten Veranstaltun-
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gen in der Grünwalder Ev. Thomaskirche, Ludwig-Thoma-Platz, stattfinden. Die Thomaskirche ist leicht
mit der Trambahn, Haltestelle „Parkplatz”, zu erreichen. Parkplätze gibt
es um die Kirche herum ausreichend. Die Kirche ist barrierefrei.
Von heute her gesehen hat die Notwendigkeit, Vorträge auch digital
verfügbar zu machen, eine Entwicklung beschleunigt, die irgendwann
auf jeden Fall gekommen wäre.
Denn die Welt wird digitaler, die
Arbeitszeiten der Menschen verändern sich. Wir können jetzt die
Erwartungen und Ansprüche unserer Mitglieder und Gäste in unsere
Planung einbeziehen. Die Älteren
müssen nicht mehr aus dem Haus
gehen, wenn es ihnen schwerfällt
und wer kleine Kinder abends nicht
allein lassen möchte, kann live oder
irgendwann später am Computer
die Veranstaltung miterleben.
Im Zentrum des Freundeskreises
aber wird weiter das persönliche
Treffen und die direkte Teilnahme
stehen. Nichts kann letztlich die
Energie und die Atmosphäre der
Freundeskreis-Veranstaltungen
durch die Gespräche der Gäste untereinander und mit den ReferentInnen ersetzen.

Was planen wir?
Die Vorträge der kommenden Monate, mit denen wir das 30-jährige
Bestehen unseres Freundeskreises
nachträglich feiern wollen, stehen
unter einem Motto, das uns besonders wichtig erscheint:
RESPEKT UND LEIDENSCHAFT −
Perspektiven der Achtsamkeit
Wir nehmen die gegenwärtige Situation der Gesellschaft in Politik,
Kirche und Kultur in den Fokus und
richten darüber hinaus den Blick in
die Zukunft. Zwei Termine stehen
fest, die folgenden werden zeitnah
bekannt gegeben.

der Menschenwürde an oberster
Stelle, betont er. So auch in den letzten Monaten, als er darauf hinwies,
dass die Pandemie uns an unsere
Grenzen brachte. Diese Erfahrung
habe unser Lebensgefühl erschüttert. Die Antwort darauf könne eine
neue Nachdenklichkeit sein als erster Schritt „zu einem guten Leben in
den Grenzen, die Gott uns aus Liebe gegeben hat.” Jetzt sei evangelische Kirche in besonderem Maße
gefragt, Orientierung zu geben mittels der „alten Worte der Bibel, die
schon so viele Menschen durch
schwere Zeiten getragen haben.”

 Mit großer Freude erwarten wir
am 1. Dezember 2021, 19.30 Uhr
in der Thomaskirche, PROF. DR.
HEINRICH BEDFORD-STROHM.

 Schon eine Woche später, am
8. Dezember 2021, 19.30 Uhr
in der Thomaskirche, wird DR.
JOHANN HINRICH CLAUSSEN,
dieses Thema aufnehmen.

„Für rechtsextremes Gedankengut
ist kein Platz in der Kirche. Es widerspricht allem, wofür das Christentum steht. Genauso wie jede Utopie
von links, wenn sie zu menschenfeindlichem Handeln pervertiert.”
Mit diesen Worten nimmt der Bayerische Landesbischof und derzeitige
Ratsvorsitzende der EKD Stellung
gegen Ausgrenzung und Abwertung
von Menschen mit anderer Hautfarbe, Religion und kultureller Ausrichtung. Immer stände die Wahrung

Seit 1. Februar 2016 ist Dr. Claussen
Beauftragter vom Rat der EKD für
Kultur und Leiter des Kulturbüros
der EKD in Berlin. 1996 wurde er in
seiner Heimatstadt Hamburg promoviert und im selben Jahr zum
Pastor der Nordelbischen Kirche
ordiniert. Von 2004 bis 2016 war er
Propst im Kirchenkreis HamburgOst und von 2007 bis 2016 zugleich
Hauptpastor an St. Nikolai, einer der
größten Kirchen in Hamburg.
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Seit Jahren schreibt Dr. Claussen
regelmäßig Beiträge für überregionale Medien wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, die „Süddeutsche
Zeitung” und den „Spiegel”. Zudem
hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht und verfasst regelmäßig seinen
Blog „Kulturbeutel” bei Chrismon.
Gerade in den Monaten der Pandemie sah er eine besondere Herausforderung für die Kirche im Umgang
mit Menschen, deren kulturelles,
politisches und religiöses Verständnis mit den Einschränkungen durch

dieCorona-Regeln nicht zusammen
zu bringen waren und die an die
Grundfesten der Demokratie zu rütteln begannen. Darüber hinaus werden wir mit Vertretern verschiedener Religionen und Referenten aus
dem Bereich von Kultur, Wirtschaft
und Politik das Thema der kommenden Monate weiter vertiefen.
Der Freundeskreis freut sich über
das Wiedersehen vor Ort und ein
hoffentlich lebendiges Interesse an
unseren Übertragungen.
Karin Jacobs-Zander 

Abschied von Anneliese Burghart
 Die Thomasgemeinde nimmt Abschied von einer engagierten und
mutigen Vordenkerin.
Im Alter von 95 Jahren verstarb im
vergangenen August Anneliese
Burghart. Zeitlebens wagte sie mutig ihr Wort zu sagen und stand zu
ihrer Meinung. Sie machte es den
Gesprächspartnern damit nicht immer leicht und war oftmals ein streitbares Gegenüber. Ihre Interessen
verstand sie wahrzunehmen und
durch ihr kommunikatives Geschick
auch in ihrer beruflichen Entwicklung Raum zu geben. In den Nach-
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kriegsjahren war sie an der Seite
eines amerikanischen Offiziers damit beschäftigt, die Kinolandschaft
in München und Bayern wieder
aufzubauen. Die Bavaria Filmstudios
waren dabei ihre Basis.
In der Folge fand sie ihre berufliche
Zukunft bei der Firma Osram. In verschiedenen Positionen war sie dort
vier Jahrzehnte beschäftigt. Ihre letzten Berufsjahre verantwortete sie als
leitende Werbechefin die Entwicklungen bei Osram. Eine fundierte
journalistische Ausbildung half ihr
dabei. In ihren beruflichen Anfangsjahren verfeinerte sie ihre Fähigkeiten beim „Echo der Woche” und
bei der „Süddeutschen Zeitung”.
Neben ihrem Beruf war es für sie
selbstverständlich, den Rücken für
ihren Mann frei zu halten. Heinz
Burghart war die letzten Jahre seines
Berufsleben Chefredakteur beim
Bayrischen Fernsehen. So nahm sie
intensiv Anteil am beruflichen und
gesellschaftlichen Leben ihres Mannes. Das Journalistische, die Bildungsarbeit und die verschiedenen
Dimensionen der gesellschaftlichen
Wirklichkeit waren in ihrem Denken
und in der Familie fest verankert.
So verdankt die Thomasgemeinde
ihr die Initiative der Gründung des

Freundeskreises der Evangelischen
Akademie Tutzing, Freundeskreis
Grünwald. Von 1990 bis 1997 war
sie in dem Kreis engagiert und leitend tätig. Viele großartige Bildungsabende wurden mit ihr möglich. Der
Freundeskreis hätte gern mit ihr im
vergangenen Jahr sein 30-jähriges
Jubiläum gefeiert. Sie hätte sich darüber sehr gefreut und wäre dabei
gewesen. Wegen der Coronapandemie konnte ein öffentliches Jubiläum leider nicht stattfinden.
Eine andere große Begeisterung
wuchs in den letzten Jahrzehnten ihres Lebens: es war die große Offenheit und Zuneigung zur GriechischOrthodoxen Kirche. Ganz besonders
die Gemeinde in München zog sie
an und weckte ihr großes Interesse. Viele Reisen nach Griechenland
und herzliche Begegnungen mit
der griechischen Seele öffneten ihr
die Perspektive für die an Riten und
Festen reiche Religion.
Anneliese Burghart war und blieb
ihrer Thomasgemeinde immer tief
und treu verbunden. Nicht nur deswegen ist es traurig, wenn mutige
und kontroverse Menschen gehen.
In großer Dankbarkeit nehmen wir
Abschied.
Christian Stalter 
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Kinderbibeltag 2021
"Auch du bist Teil der Schöpfung"
 Ein kleines ökumenisches Kinderbibeltag-Team entschloss sich in
den Sommerferien, den diesjährigen
Bibeltag nicht ausfallen zu lassen,
sondern optimistisch in die Zukunft
zu schauen und Flagge zu zeigen:
"Es gibt uns noch. Aufgrund unserer
langjährigen Erfahrung sind wir in
der Lage, kurzfristig für interessierte
Kinder mit einem spannenden Thema „Schöpfungsgeschichte” einen
Kinderbibeltag zu gestalten.”
Man wählte als Veranstaltungsort
den eingewachsenen Paradiesgarten rund um die Thomaskirche, vor
den beiden Bänken unter dem altehrwürdigen Lindenbaum bei strahlendem Sonnenschein. Dort hatte
jedes der ca. 20 Kinder mit einem
Stuhl, einem Sitzkissen und einer
Unterlage sein eigenes Lager aufgeschlagen - zum Zuhören und zum

Malen mit eigenem Ölkreideset und
eigener Künstlerleinwand. Am Ende
entstand ein gewaltiges Schöpfungswerk mit Sonne, Mond und Sternen,
ein wahrer Augenschmaus. Doch wie
unvollkommen wäre die Schöpfung,
wenn sie nicht durch Ausruhen vollendet werden kann. Deshalb reichte
man zum Genuss und für neue Kräfte Getränke, Würstchen und Brezen.
Durch Erzählen, Malen, Singen und
Reflektieren begeisterten sich Kinder
im Alter von vier bis neun Jahren
für die Schöpfungsgeschichte. Am
Schluss schauten sie alles an, was sie
gemacht hatten, und siehe, es war
sehr gut. Hoch motiviert blicken wir
ins nächste Jahr, weil viele Kinder auf
jeden Fall wieder kommen möchten.
Elke Revesz, Miriam von Rombs
und Gabriele Sappel 

Predigtreihe
 „Von Gottes heilsamer Gnade leben”, so lautet die Predigtreihe, die wir
an den Sonntagen im Februar und
März 2022 mit Ihnen erleben werden.
Am 20. und 27. Februar, am 6., 11. und
20. März werden unsere Prädikantin
Christine Bittner, unser Lektor Stefan
Eishold und ich dieses zentrale
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Thema lutherischer Theologie für Sie
aus unterschiedlichen Perspektiven
beleuchten. Bitte beachten Sie dafür
die Hinweise auf unserer Webpage
und im Isaranzeiger. Eine besondere
musikalische Gestaltung begleitet
diese Gottesdienste.
Christian Stalter 

Wussten
Sie schon...?
 … dass ein Gebet über 24 Stunden
lang um den Erdball wandert − und
Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche verbindet in mehr als
150 Ländern der Welt?
Zum Weltgebetstag 2022 aus
England, Wales und Nordirland:
Weltweit blicken Menschen mit
Verunsicherung und Angst in die
Zukunft. Die Corona-Pandemie
verschärfte Armut und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das
Gefühl vermeintlicher Sicherheit in
den reichen Industriestaaten. Als
ChristInnen jedoch glauben wir
an die Rettung dieser Welt, nicht
an ihren Untergang! Der Bibeltext
Jeremia 29,14 des Weltgebetstags
2022 ist ganz klar: „Ich werde euer
Schicksal zum Guten wenden…”
Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den Weltgebetstag
der Frauen aus England, Wales
und Nordirland. Unter dem Motto
„Zukunftsplan: Hoffnung” laden
sie ein, den Spuren der Hoffnung
nachzugehen.
Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multi-ethnischen,
-kulturellen und -religiösen Gesell-

schaft. Aber mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily
kommen auch Themen wie Armut,
Einsamkeit und Missbrauch zur
Sprache.

Eine Gruppe von 31 Frauen aus
18 unterschiedlichen christlichen
Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken
und Lieder zum Weltgebetstag
2022 ausgewählt.
Bei allen Gemeinsamkeiten hat
jedes der drei Länder des Vereinigten Königreichs seinen ganz
eigenen Charakter. Kommen Sie
und erleben Sie diese Welten.
Freitag, 4. März 2022 −
nähere Informationen folgen.
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