
Liebe Gemeinde

 Es ist Krieg in Europa! 
Was unmöglich schien, ist jetzt ein 
Teil unserer Wirklichkeit. Und das 
heißt in diesen Tagen: Menschen 
sind auf der Flucht und suchen 
Schutz in vielen Ländern Europas; 
Bilder sind vor Augen, die flächen-
deckende Zerstörung zeigen. Es 
gibt keine verlässlichen Zahlen über 
die tatsächlichen Todesopfer, die 
der Krieg in der Ukraine inzwischen 
schon gefordert hat. 

Diese Zeilen schreibe ich Mitte März 
unter dem Eindruck vom Chaos in 
der Ukraine und der Unsicherheit, 
die so viele Menschen bei uns tei- 
len, über die Auswirkungen und die 
wirtschaftlichen und humanitären 
Folgen des Krieges. Viel kann spe- 
kuliert werden, aber wie wird es 
weitergehen?

Tröstlich ist, dass bei uns der Kreis 
der Menschen, die materielle Hilfe 
leisten und derer, die spenden, über-
wältigend groß ist. Tröstlich ist auch, 
dass in unseren Gottesdiensten der 
erschütternde Krieg benannt wird 
und der so wichtige Zuspruch für die 
Seele an der Tagesordnung ist.

Der Prophet Jeremia schreibt Gottes 
Wort an die verängstigte Gemeinde 
in der Gefangenschaft: „Denn ich  

 
 
 
 
 
 
 
weiß wohl, was ich für Gedanken  
über euch habe, spricht der HERR: 
Gedanken des Friedens und nicht 
des Leides.” Jeremia 29,11

Jeremia gibt Gottes Wort weiter an die 
Menschen, die Trost suchen. Denn 
Gottes Wille ist nicht die Zerstörung, 
sondern den Frieden leben und das 
Ende des Leidens. Bilder wie das ei-
nes Kindes, das mit großen, verängs-
tigten Augen aus dem Fenster eines 
Zugwagens schaut, auf der Flucht 
vor Zerstörung, sollen aufhören.

Es geht jetzt um Verantwortungs-
übernahme und dem Widerstehen 
gegen das Leid: damit Schutzsu- 
chende Hilfe erfahren und Tatkräfti- 
gen die Arme nicht müde werden; 
damit das Gespräch mit den Verant-
wortlichen auf politischer Ebene 
nicht abreißt; damit das Gebet nie 
an Kraft verliert, und die unablässige 
Bitte um Frieden die Herzen aller 
Menschen erfüllt.  
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Mobilitätskonzepte in der Stadt

 Mobilität prägt unsere heutige 
Lebensweise. Sie spielt eine Rolle 
bei der Wahl des Arbeitsortes, für 
das Aufrechterhalten sozialer Kon-
takte oder auch das Wahrnehmen 
von Sport- und Freizeitangeboten. 
Mobil zu sein bedeutet Freiheit und 
Selbstbestimmung. Symbol dafür 
war lange Zeit das Auto und der ei-
gene Führerschein mit 18 Jahren. 
Doch Umweltbelastung, Verkehrs-
staus und Parkplatzmangel, beson- 
ders in den Städten, fordern ein 
Umdenken. Gefragt sind Mobilitäts-
konzepte, die die Lebensqualität in 
der Stadt zumindest erhalten und 
den Lebensumständen, Bedürfnis- 
sen und Wünschen der unterschied-
lichen Bevölkerungsgruppen mög-
lichst entgegenkommen. 

Bis in die 1960er Jahre war das Leit-
bild der Stadtentwicklung die nach 
Funktionen aufgeteilte Stadt. Die 
Bereiche Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit waren räumlich getrennt. 
Bindeglied wurde zunehmend das 
Auto. Die logische Folge war und 
ist größtenteils noch immer die au-
togerechte Stadt. Erst langsam er-
folgte ein Umdenken in der Städte-
planung. Heute gilt die sogenannte 
gemischte Stadt, also die Nutzungs-
mischung, als das unangefochtene 
Leitbild. 

Dementsprechend neu entwickelte 
Stadtquartiere können Prototypen 
einer Stadt der Zukunft sein, die ein 
breites Angebot an Verkehrsmitteln 
für jeden bereithält.

Denn um den Autoverkehr zu redu- 
zieren, muss das Verkehrsaufkom- 
men stärker auf verschiedene Fort- 
bewegungmöglichkeiten aufgeteilt 
werden. Der Einzelne muss wählen 
können, wie er unkompliziert und 
schnell ans Ziel kommt. Das Auto 
sollte nicht verteufelt oder komplett 
verbannt werden, sondern es müs-
sen mehr Anreize und Vorausset-
zungen für die Nutzung anderer 
Verkehrsmittel geschaffen werden. 

Der öffentliche Nahverkehr bleibt 
eine tragende Säule zukünftiger 
städtischer Mobilitätskonzepte. Neu 
ist jedoch, dass öffentliche Ver-
kehrssysteme als Mobilitätsadern 
gleich von vornherein bei der Stadt-
entwicklung berücksichtigt werden. 

Zunehmend werden alternative 
Fortbewegungsmittel an Bedeu-
tung gewinnen. Seien es futuristi-
sche Flugtaxis, autonom fahrende 
Shuttles oder auch traditionelle Ver-
kehrsmittel wie eine Seilbahn. So 
wird bereits jetzt untersucht, ob eine 
Seilbahn über den Frankfurter Ring 
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effektiv zur Ergänzung und Entlas-
tung des Nahverkehrssystems im 
verkehrsreichen Münchner Norden 
beitragen könnte.  

Eine Seilbahn, aber auch eine Hoch- 
oder Schwebebahn, bietet eine 
breite Palette an Vorteilen und ließe 
sich in vielen unterschiedlichen 
Städten realisieren. Die Stützen der 
Seilbahn beanspruchen nur wenig 
der innerstädtisch knapper werden-
den Fläche. Kosten und Bauzeit sind 
deutlich geringer als zum Beispiel 
beim U-Bahn-Bau. Der Betrieb ist 
leise, energiearm und kommt an-
deren Verkehrsmitteln nicht in die 
Quere. 

Der Individualverkehr lässt sich 
auch durch das Ausleihen und so-
mit Teilen von Verkehrsmitteln deut-
lich reduzieren. Nicht jeder muss 
ein eigenes Auto besitzen. Dasselbe 
gilt für Fahrräder oder Roller. Die Di-
gitalisierung spielt für diesen Trend 
eine entscheidende Rolle.

So ermöglichen Apps auf dem 
Smartphone das bequeme und 
schnelle Auffinden von Fahrzeugen, 
die Anmietung sowie die Bezah-
lung. Geplant sind hier zukünftig 
Systeme, die uns in die Lage verset-
zen, vom Roller in der Stadt bis zum 
Zug oder Flugzeug für Langstre-
cken alles über einen Anbieter, zu-
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mindest aber über die gleiche App, 
abzuwickeln. Studien zeigen, dass 
die Akzeptanz dieser sogenannten 
Sharingmodelle ab einer zu Fuß 
zurückzulegenden Entfernung von 
über 300 Metern zum Mietobjekt 
abnimmt. Ansonsten überwiegt 
wieder der Vorteil eines eigenen 
Verkehrsmittels, da es jederzeit zur 
Verfügung steht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wesentlich ist außerdem, soge-
nannte Mobilitätsstationen zu schaf-
fen. Dort kann problemlos zwischen 
einzelnen Verkehrsmitteln oder auf 
den öffentlichen Nahverkehr ge-
wechselt werden. So stehen hier 
Park- und Ride-Plätze, Fahrradab-
stellgelegenheiten, aber auch Elek-
troladestationen in großer Anzahl 

zur Verfügung. An solchen Stationen 
können auch am Stadtrand Pendler 
zügig auf unterschiedliche Beförde- 
rungsmöglichkeiten verteilt werden. 
Ein Fahrzeug zu teilen bietet sich 
auch an, wenn sich zum Beispiel 
KollegInnen für den Arbeitsweg zur 
gemeinsamen Fahrt verabreden. 
Um einen Anreiz zu schaffen, wird 
diskutiert, ob separate Bus- oder 
Taxispuren auch vom Individualver-
kehr mitbenutzt werden dürfen, so-
bald sich mehr als eine Person im 
Fahrzeug befindet.

Neue Stadtplanungen gehen davon 
aus, dass zur Entzerrung des Ver-
kehrs und zur Schonung der Umwelt 
viele Wege zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zurückzulegen sein sollten. 
Aus diesem Grund wird möglichst 
viel Infrastruktur in unmittelbarer 
Bürgernähe angesiedelt. Wohnen, 
Arbeiten, Einkaufen und Freizeit-
angebote liegen somit nah beiein-
ander.  
 
Die Elektrifizierung spielt in den Mo-
bilitätskonzepten der Zukunft eine 
wichtige Rolle. Zum einen reduziert 
sie per se die Emissionen in der Stadt. 
Gleichzeitig trägt die Unterstützung 
durch einen elektrischen Antrieb 
dazu bei, dass auch längere Stre-
cken statt mit dem Auto mit einem 



7

E-Roller oder E-Bike relativ mühelos 
bewältigt werden. So wird in Nie-
dersachsen darüber nachgedacht, 
die von Berufstätigen stark fre-
quentierte Strecke zwischen Wolfs- 
burg und Braunschweig durch eine 
sogenannte Fahrradautobahn für 
E-Bikes zu verbinden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In den heutigen Innenstädten macht 
die Suche nach einem Parkplatz bis 
zu 40% des innerstädtischen Ver-
kehrs aus. Hier könnten autonom 
fahrende Autos in Zukunft Abhilfe 
schaffen. Angedacht ist, dass die 
Fahrzeuge, nachdem die Passagie-
re ihr Ziel erreicht haben, selbststän-
dig über ein elektronisches Leitsys-
tem den nächsten freien Parkplatz 
ansteuern. Per Handy werden die 
Fahrzeuge später herbeigerufen, um 
die Fahrgäste wieder aufzunehmen. 

Der Verkehr wird entlastet, die Emis-
sionen sinken erheblich, und auch 
FahrerInnen kann während der Fahrt 
arbeiten oder entspannen. 

Seit über einem Jahrzehnt ist die 
Nutzung des privaten PKWs in den  
deutschen Großstädten rückläufig. 

Trotzdem nimmt der Verkehr insge- 
samt zu. Neben steigenden Ein-
wohnerzahlen ist der entscheiden- 
de Faktor die Zunahme des Wirt-
schaftsverkehrs.

So ist der Online-Handel mit dem 
dazugehörigen Lieferverkehr rasant 
gewachsen. Die Zustellung per Lie-
ferwagen oder PKW soll zukünftig 
durch den Einsatz von Drohnen er-
gänzt werden. An Sammelstellen 
vor Supermärkten oder bei großen 
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Wohnblöcken könnten Mitarbeiter-
Innen die Waren in Abholfächern 
verstauen, die die BestellerInnen zu 
Fuß oder mit dem Lastenfahrrad er-
reichen. In Gärten oder auf Balkons 
könnten Drohnen die Waren direkt 
abliefern. Ebenfalls getestet werden 
selbstfahrende kleine Zustellroboter, 
die die Gehwege benutzen. 
 
 
 
 
 
 
 

Vor allem bei den jüngeren Leuten 
hat das Bestellen von fertigen Spei-
sen, aber auch von Lebensmitteln 
zum Selberkochen immens zuge-
nommen. Doch das gestiegene Um-
weltbewusstsein gerade der Jünge-
ren bewirkt, dass die Pizza nicht mit 
dem Auto, sondern immer häufiger 
per Fahrradkurier ausgeliefert wird.  
Die Zunahme des Lieferverkehrs 

per Rad sowie der privaten Fahrrad-
nutzung erfordert aus Sicherheits-
gründen ausreichend breite, von 
FußgängerInnen und anderen Fahr-
zeugen getrennte, Fahrradwege. 

Die Corona-Pandemie hat uns vor-
geführt, wie schnell sich Gewohn- 
heiten und Bedürfnisse in einer Ge- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sellschaft ändern können. Aus Angst 
vor Ansteckung sind viele Men-
schen von öffentlichen Verkehrs-
mitteln auf das Auto, aber auch auf 
das Fahrrad umgestiegen. Der Zu-
stellverkehr von online bestellten 
Waren hat spürbar zugenommen. 
Homeoffice hat dagegen das Ver-
kehrsaufkommen entlastet. Diese 
Erfahrungen sollten uns dafür sen-



sibilisieren, dass Mobilitätskonzepte 
nur dann auf Dauer erfolgreich sein 
können, wenn sie möglichst flexibel 
anpassbar sind.

Unsere Umwelt lebenswert zu hal-
ten, ohne die Möglichkeit der Teilha-
be durch Einschränkung der Mobi-
lität zu reduzieren, ist eine Aufgabe, 
bei der wir alle auch in Zukunft ge-
fordert sein werden. 

So haben die beiden großen Kirchen 
in Deutschland bereits ein ökume-

nisches Netzwerk „Kirche & Mobi-
lität" gegründet. Ziel ist es, klima- 
freundlicher unterwegs zu sein. In 
seinem Grußwort wies der badi-
sche evangelische Landesbischof  
Jochen Cornelius Bundschuh dar-
auf hin, dass konkrete Schritte not-
wendig seien, in Richtung eines 
neuen, dem Geist Christi angemes-
senen Lebensstils.

Dr. Elke Kiss  
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Musikalische Andachten im Mai

 „Komm! Lass uns doch einfach 
mal vorbei schauen…”

Dieser Satz steht am Anfang eines 
schönen Erlebnisses, denn: Sich 
spontan entschließen, neugierig auf 
Unerwartetes sein, das sind die 
besten Zutaten für eine kleine Flucht 
aus dem Alltagstrott. So die Idee der 
Veranstaltung „Hör mal rein − eine 
musikalische Andacht der Evange-
lischen Thomasgemeinde.”

Aktuelle Termine und Uhrzeiten ent-
nehmen sie bitte der Webpage, der 
App oder dem Isaranzeiger. 

Eine halbe Stunde lang spielen 
Musiker ihre eigens ausgewählten 
Lieblingsstücke und umrahmen da- 
mit die kurze Vorstellung eines Zitats 
des Theologen Dietrich Bonhoeffer.
Wir Besucher können zuhören, ge-
nießen, innehalten, Luftholen und 
so das Geschehen des Tages aus-
klingen lassen.

Das Treffen ist keine klassische 
kirchliche Andacht mit Gebet und 
Segen, sondern soll Raum für Be- 
gegnung und individuelle Inspira-
tion bieten.

Es ist ein kleiner musikalischer 
Blumenstrauß, zusammengehalten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
von einem Zitat, das wie ein roter 
Faden in den Alltag hineinreicht.

Wir freuen uns auf LehrerInnen 
und SchülerInnen der Musikschule 
Grünwald, auf die schöne Akustik 
der Thomaskirche und im Sommer 
auf den blühenden Kirchgarten als 
Rahmen für „Hör mal rein − eine 
musikalische Andacht”.

Miriam von Rombs 
Ulrike Schleker 
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Immer wieder äußern Menschen 
den Wunsch, Gottesdienste aus der 
Thomaskirche miterleben zu kön- 
nen. Aber, es funktioniert irgend-
wie nicht. Wenn Sie einen Zugang 
zum Internet haben, dann sollte es 

einfach sein. Bitte geben Sie in der 
Suchzeile unsere Webadresse ein: 
www.thomasgemeinde-gruen-
wald.de. Die Suchzeile ist die Zeile, in 
der Sie Internetadressen eingeben 
können.  

Wie kann ich den Gottesdienst 
aus der Thomaskirche live oder 
später ansehen?

 Anlässlich dieses besonderen 
Ereignisses feiern wir am Montag, 
den 3. Oktober um 10.00 Uhr einen 
besonderen Erntedankgottesdienst.  

Dafür wird auch der liturgische 
Raum in der Thomaskirche neu ge-
staltet. Seien Sie gespannt auf die 
kunstvoll gestalteten Akzente wie 
Lesepult, Kanzelpult, Osterkerzen-
ständer und Blumenständer.

Wir wollen dies alles mit Ihrer Un-
terstützung finanzieren. In der Som-
merausgabe der Kontakte erfahren 
Sie mehr. 

90 Jahre Thomaskirche − 
1932 bis 2022

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomasgemeinde-gruenwald.de @
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 Nach langen, stillen Pandemie-
Monaten wird in diesem Frühling 
und Sommer der Grünwalder Freun- 
deskreis der Evangelischen Akade-
mie Tutzing wieder Vorträge in der 
Thomaskirche anbieten!

Die Vorfreude ist groß, die Planungen 
laufen auf Hochtouren, sind noch 
nicht abgeschlossen, aber ein Rah-
men ist schon zu erkennen.
             
„RESPEKT UND LEIDENSCHAFT – 
PERSPEKTIVEN 
DER ACHTSAMKEIT”

Unter diesem Generalthema steht 
eine Vortragsreihe, in der die Situa-
tion der Gesellschaft aus der Pers-
pektive von Kirche, Politik, Wissen- 
schaft und Kultur in den Fokus ge-
nommen wird.

Die Thomasgemeinde hat sich seit 
vielen Jahren durch ihre Veranstal-
tungen im Rahmen des Freundes-
kreises einen Namen gemacht, 
denn sie bietet, was zu evangeli- 
scher Tradition im besten Sinne 
zählt: kritische Aufklärung von er- 
fahrenen, kompetenten, oft auch 
prominenten ReferentInnenen und 
die Gelegenheit zur anschließenden 
Diskussion. In den letzten Jahren 
haben wir immer deutlicher erkannt, 

wie wichtig es ist, seriöser Informa- 
tion und meinungsstarker Haltung 
eine Plattform zu bieten, um den 
unzähligen, in der medialen Öffent-
lichkeit wabernden Halb- und Fake-
News entgegen zu treten. 

Zusehen, zuhören, verstehen und 
hinterfragen − darum geht es in einer 
aufgeklärten Gesellschaft. Darum 
geht es der Evangelischen Kirche. 
Daum geht es uns in der Grünwalder 
Thomasgemeinde.

Mit Respekt und Leidenschaft für 
den Glauben, die Vernunft und 
die Mitmenschlichkeit einzutreten, 
achtsam zu sein gegen Schwäche-
re und wehrhaft gegen Intoleranz 
und Diskriminierung Stellung zu 
beziehen, das sind Leitmotive auch 
der Evangelischen Akademie Tut-
zing. Diesem Auftrag fühlt sich die 
Thomaskirche mit ihren Veranstal-
tungen verpflichtet.

Wir freuen uns, wenn sich viele 
Menschen angesprochen fühlen 
und die Veranstaltungen besuchen 
werden.

DER EINTRITT IST FREI, 
SPENDEN WERDEN GERNE 
GESEHEN! 

Auf ein Neues! Wieder Vorträge 
in der Grünwalder Thomaskirche
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Drei Termine stehen bisher fest:

 Dienstag, 21. Juni 2022 
um 19.30 Uhr 
in der Thomaskirche 

IMAMIN SEYRAN ATES: 
„Dialog mit dem Islam”
Frauenrechtlerin, Anwältin 
und Gründerin einer liberalen 
Moschee in Berlin 

Frau Ates ist aus den aktuellen De- 
batten über Migration, Frauenrechte 
und religiöse Freiheit nicht mehr weg-
zudenken. Viele UnterstützerInnen, 
aber auch zahlreiche Feinde ge- 
wann die heute 55-Jährige, als sie 
vor fünf Jahren die „Ibn-Ruschd- 
Goethe-Moschee” in Berlin-Moabit 
gründete, im dritten Stock der evan-
gelischen Sankt-Johannis-Kirche.

Die Besonderheit: Frauen und Män- 
ner beten gemeinsam, auch Frau-
en halten Predigten. Der Koran 
wird hier „historisch-kritisch” aus-
gelegt. Mit einer Ausnahme stehe 
die Moschee allen offen, versprach 
Ates seinerzeit in einem „Spiegel”-
Interview: „Mit Nikab oder Burka 
wird niemand in unsere Moschee 
kommen!” Vollverschleierung habe 
nichts mit Religion zu tun, sondern 
sei ein politisches Statement.

 Mittwoch, 29. Juni 2022 
um 19.30 Uhr 
in der Thomaskirche

DR. JOHANN 
HINRICH CLAUSSEN: 
„Ein Atlas der Einsamkeiten”
Beauftragter vom Rat der EKD 
für Kultur und Leiter des 
Kulturbüros der EKD in Berlin

Dr. Claussen habilitierte sich 2005 
an der Universität seiner Heimat-
stadt Hamburg in Systematischer 
Theologie mit einer Schrift über 
„Glück und Gegenglück”. Von 2004 
bis 2016 war er Propst im Kirchen-
kreis Hamburg-Ost und von 2007 
bis 2016 zugleich Hauptpastor an 
St. Nikolai, einer der größten Kir-
chen in Hamburg.

Seit vielen Jahren schreibt Claus-
sen regelmäßig Beiträge für überre-
gionale Medien wie die „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”, die „Süddeut-
sche Zeitung” und den „Spiegel”. 
Zudem hat er zahlreiche Bücher 
veröffentlicht und verfasst regelmä-
ßig seinen Blog „Kulturbeutel” bei 
chrismon.

Gerade in den Monaten der Pande-
mie sah er eine besondere Heraus-
forderung für die Kirche im Umgang 
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mit Menschen, deren kulturelles, 
politisches und religiöses Verständ-
nis mit den Einschränkungen durch 
die Corona-Regeln nicht zusammen 
zu bringen waren und die an den 
Grundfesten der Demokratie zu rüt-
teln begannen. 

 Donnerstag, 7. Juli 2022 
um 19.30 Uhr
in der Thomaskirche 

MARIAN OFFMAN
„Chancen und Stolpersteine − 
Die Herausforderungen 
des interreligiösen Dialogs” 

Marian Offman gehörte von 2002 
bis 2020 dem Münchner Stadtrat an 
und ist seit 2021 „Interreligiöser Be-
auftragter” der Stadt. Von 2004 bis 
2012 war er Vizepräsident der Isra-
elitischen Kultusgemeinde für Mün-
chen und Oberbayern.

München ist bunt. Das spiegelt sich 
auch in der religiösen Vielfalt wider. 
Der interreligiöse Dialog und das 
gegenseitige Verständnis spielen 
eine wichtige Rolle für das Zusam-
menleben in der Stadtgesellschaft.

Die „Süddeutsche Zeitung” schrieb 
am 11. Oktober 2021: „Offman … hat 

sich mit viel Einsatz als Kämpfer ge-
gen Antisemitismus und Diskrimi-
nierung von Minderheiten einen Ruf 
über die Landeshauptstadt hinaus 
erworben. Schon seit Längerem 
pflegt er auch Kontakte zu Muslimen 
in München. Die will er beibehalten 
und vertiefen und mit weiteren Reli-
gionen und Weltanschauungsgrup-
pen schnell Kontakt aufnehmen.”

 Es sei noch einmal besonders 
erwähnt, dass anders als früher 
die kommenden Vorträge nicht 
im Gemeindesaal, sondern in der 
Thomaskirche stattfinden.

Alle Vorträge werden auf unse-
rem Youtube Channel „Thomas- 
gemeinde Grünwald” live über- 
tragen und dafür nutzen wir die 
Technik in der Kirche, die wir für 
die Gottesdienst-Übertragungen 
installiert haben. Das Publikum 
wird dabei nicht im Bild gezeigt.

Im Anschluss an die Vorträge wird 
es wie immer Gelegenheit für Fra-
gen und Diskussionen geben.

Wir, das Leitungsteam − Pfarrer 
Christian Stalter,  Eckehard Schmidt, 
Karin Jacobs-Zander − freuen uns 
sehr, nach der langen Pandemie- 
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Pause wieder viele Interessierte be- 
grüßen zu können. Die Evangelische 
Kirche lebt von Gemeinschaft und 
lebendigem Austausch. Wir sind auf- 
gerufen, uns miteinander um das, 
was ist und das, was werden wird, 
Gedanken zu machen. 

Kommen Sie! Machen Sie sich ein 
Bild, bilden Sie sich eine Meinung! 
Seien Sie herzlich willkommen!

Karin Jacobs-Zander 

Gottesdienste
in den SeniorInnenheimen
 Parkresidenz „Helmine Held”

jeweils dienstags um 10.30 Uhr

 
Ostermontag, 18. April 2022 
10.30 Uhr mit Abendmahl

Pfingstmontag, 06. Juni 2022 
10.30 Uhr mit Abendmahl

 SeniorInnenheim Römerschanz

jeweils dienstags um 14.00 Uhr

 
Im Augenblick können wir keine 
weiteren festen Termine angeben.

Die Gottesdiensttermine 
entnehmen Sie bitte dem 
Wochenanzeiger, der Webpage 
und der App.
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Sexualisierte Gewalt 
in der evangelischen Kirche
 „Christlicher Glaube und sexuali-
sierte Gewalt sind unvereinbar! Es 
widerspricht alldem, wofür wir als 
Kirche stehen.”

So der Wortlaut der ELKB (Evange-
lisch-Lutherische Kirche in Bayern) 
zur aktuellen Thematik „Aktiv gegen 
Missbrauch”.

Wir als Thomasgemeinde teilen 
diese Aussagen vollumfänglich und 
sind zutiefst betroffen von den Vor-
kommnissen sexualisierter Gewalt 
in den eigenen Reihen unserer Ins-
titution. 

Was können wir als Kirchengemein-
de auf diese sehr bedrückenden Tat- 
sachen erwidern?

Seit dem 1. Dezember 2020 ist ein 
von der Landessynode verabschie-
detes neues Kirchengesetz in Kraft. 
Es befasst sich mit umfassenden 
Maßnahmen und Regelungen zur 
Prävention, Intervention, Hilfe und 
Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. 
Es gilt für alle Haupt-, Neben- und 
Ehrenamtlichen der bayerischen 
evangelischen Kirchengemeinden 
und der Diakonie.

In der ELKB gibt es seit über 20 Jah- 
ren eine Fachstelle für Betroffene. 

Diese wurde seit 2019 kontinuier- 
lich ausgebaut und ist heute mit 
einem fachlich geschulten 14-köp- 
figen Team direkt dem Landesbi-
schof unterstellt. Anzutreffen ist dort 
unter anderem eine Ansprechstelle 
für Erstberatung und Hilfe Betrof-
fener als auch eine Meldestelle für 
sich erhärtende Verdachtsfälle.

Des weiteren wurde ein Rahmen-
schutzkonzept für die Kirchenge-
meinden erstellt. Es enthält alle 
notwendigen Kriterien und Eck- 
punkte für die Umsetzung eines auf 
Gemeindeebene zugeschnittenen 
Schutzkonzeptes. Dieses individu-
elle Schutzkonzept wird nun dem-
nächst in unserer eigenen Kirchen-
gemeinde erstellt und findet nach 
Prüfung und Abnahme durch das 
Landeskirchenamt seine Anwen-
dung.

Denn eines möchten wir umso be-
wusster rückblickend, augenblick-
lich und zukünftig sagen können: 

Die Thomasgemeinde ist ein Ort, an 
dem jede und jeder geborgen, ge-
schützt, respektiert und geachtet ist 
und in der die Würde es Einzelnen von 
der achtenden Kraft Gottes erfährt.

Miriam von Rombs 



1522 − 2022 
500 Jahre Grünwalder Konferenz
 Anlässlich dieses Erinnerungsjah- 
res sind drei Vortragsveranstaltun- 
gen geplant, die an dieses Ereignis 
mit seinen historischen Auswirkun-
gen erinnern.

Den Auftakt wird ein Vortrag von 
Prof. Dr. Klaus Unterburger, Univer-
sität Regensburg, „Grünwald 1522: 
Schicksalsstunde für die religiöse 
Entwicklung im deutschsprachigen 
Raum” am 12. Mai 2022 im Bürger-
haus bilden.

Die Reihe wird durch Prof. Dr. Dr. 
Andreas Gößner, Universität Göt-
tingen, „Verflucht − verfemt − verfolgt: 
Bayerns evangelische Christen zwi-
schen Grünwald 1522 und Nym-
phenburg 1799”, am 02. Juni 2022 
im Evang. Gemeindezentrum fort-
gesetzt werden.

Die Vortragsreihe wird schließlich 
von Dr. Stephan Mokry, Domberg- 
Akademie, Freising, „Nach der Spal- 
tung − der lange Weg zur Verstän- 
digung, 1800 − 1965: ausgewählte 
Stationen zum ökumenischen Mit- 
einander” am 23. Juni 2022 im 
Pfarrsaal St. Peter und Paul abge- 
schlossen werden.

Ergänzt wird diese Vortragsreihe 
durch eine ganzjährige Ausstellung 
in der Burg Grünwald durch die 
Archäologische Staatssammlung. 
Ebenso sind im Außenbereich der 
katholischen Kirche St. Peter und 
Paul Schautafeln zu dieser Thema- 
tik aufgestellt. Weitere ökumenische 
Veranstaltungen der Grünwalder 
Kirchengemeinden, die rechtzeitig 
bekannt gemacht werden, sind kon-
kret geplant. 


