
Liebe Gemeinde

 An Erntedank feiern wir 90 Jahre 
Thomaskirche. Neun Jahrzehnte, in 
denen die Gemeinde auf vielfältige 
Weise gewachsen ist und sich zuver- 
sichtlich auf den Weg in die Zukunft 
macht. Unzählige Gottesdienste, 
Trauungen und Taufen haben statt- 
gefunden. Über 1800 Konfirmandin-
nen und Konfirmanden haben seit 
1956 ihren Glauben vor Gott in der 
Thomaskirche bekannt. Es ist das 
Jahr, in dem die Thomasgemeinde 
selbständig wurde. Die Jahre davor 
fanden viele Konfirmationen in un-
seren Nachbargemeinden statt.  

Für so viele Menschen ist diese Kir-
che von intensiver Gotteserfahrung 
geprägt oder einfach auch nur ein 
Ort, an dem das wertvolle Wort Got-
tes von seiner Liebe und seine Gna-
de für uns Menschen gehört wird. 

„Suchet der Stadt Bestes … und 
betet für sie zum Herrn … Ich weiß 
wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der Herr: Gedan-
ken des Friedens und nicht des Lei-
dens … wenn ihr mich von ganzem 
Herzen suchen werdet, so werde 
ich mich von euch finden lassen.” 
aus Jeremia 29, 7.11.18

Aus seinem Herzen heraus verkün-
det der Prophet das Wort Gottes.  

 
 
 
 
 
 
 
Denn es ist genau dies, worum es 
im Glaubensleben geht: Das Gebet 
für die Welt und die Menschen. Es ist 
die Bitte um die Phantasie, die hilft, 
einen Frieden zu suchen, der dem 
Wohl aller dient. Dies Beten weiß 
auch um die Kraft zu bitten, die nötig 
ist, um die Schöpfung zu bewahren. 

In der Thomaskirche wurde und 
wird von Herzen um Frieden, um 
Bewahrung der Schöpfung gebe-
tet, in diesen Zeiten mehr als sonst. 
Damit besonders wieder Friede 
werde in Europa und das Leiden in 
der Ukraine ein Ende findet, dass 
das Leben dort wieder in der Stadt 
und auf dem Land neu werden darf. 

Es ist Friede, was Gott uns wünscht. 
Auf dem Weg dahin, beim Warten, 
beim Beten, beim wirklich Werden 
des Friedens ist er mit dabei. 

Einen friedvollen Sommer wünsche 
ich Ihnen und uns
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Die Thomaskirche feiert 90. Jubiläum
und alle sind eingeladen
 Es waren schwere Zeiten, in denen 
am 4. September 1932 ein kleines 
Wunder Wirklichkeit wurde: Die 
Thomaskirche in Grünwald wurde 
eingeweiht!

Kaum vorstellbar, wie viel Leiden-
schaft, Energie und Mut es erforder-
te, für gerade mal 450 evangelische 
Christen diesen schlichten, aber 
eindrucksvollen Kirchenbau fertig-
zustellen. 

Die politischen und wirtschaftlichen 
Nachwirkungen des 1. Weltkrieges, 
dazu die gerade erst überstan-
dene Weltwirtschaftskrise hatten 
Deutschland in schwere Turbulen-
zen gestürzt. 

Und dennoch war da dieser Wille: 
Wir brauchen eine eigene Kirche, 
wir der kleine „Evangelische Verein 
Grünwald und Gasteig”. 

Dennoch? Mag sein, dass es genau 
der richtige Zeitpunkt war, dass in 
der Not, wenn alles aus den Fugen 
zu geraten scheint, nichts dringen-
der benötigt wird als ein sakraler 
Raum, der Gebete, Klagen und 
Dank aufnimmt. Schlimme Zeiten 
kamen damals auf das Land zu und 
die kleine Kirche wurde Heimat und 
seelischer Ankerplatz.

Später dann, als sich die Wogen 
des Weltgeschehens etwas gelegt 
hatten, konnte die Thomaskirche 
mit ihrem für die damalige Zeit 
fast revolutionären Fresko, mit der 
schönen Orgel, mit intensivem 
Gemeindeleben zu einem zentralen 
kulturellen und religiösen Zentrum 
Grünwalds werden. 

Jetzt, 2022 feiern wir, die evange-
lische Thomasgemeinde, das 90. 
Jubiläum unserer Kirche. Längst 
zählen wir mit unseren fast 2000 
Gemeindegliedern nicht mehr zur 
kleinen Diasporagemeinde. 

Doch schattenlos ist unsere Freude 
nicht. Wieder schauen wir um uns 
und sehen, wie die festgefügte 
politische Ordnung in Europa ins 
Wanken gerät. Werte, auch christ- 
liche, werden überprüft und in Fra-
ge gestellt, Menschen verlassen 
auch die evangelische Kirche und 
damit die Gemeinde als Heimat, su-
chen ihren Halt draußen, anderswo.

Und dennoch, oder vielleicht umso 
mehr, wollen wir mit großer Dank-
barkeit das 90. Jubiläum unserer 
Kirche begehen, wollen uns erin-
nern an die Stürme, denen sie 
standgehalten hat und um Gottes 
Hilfe bitten, dass sie uns weiterhin 

Heimat und Schutzraum sein kann. 
Durchgebetet ist die Thomaskirche, 
angefüllt mit vielen Geschichten, 
mit Klagen und Freudentränen. Ein 
kleiner geschützter Raum, der aus 
Grünwald nicht mehr wegzudenken 
ist. 

Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022 
feiern wir das Jubiläum und alle, die 
sich unserer Gemeinde verbunden 
fühlen oder sie kennenlernen wol-
len, sind herzlich eingeladen. 

Das Festtagsprogramm wird im 
Einzelnen noch bekannt gegeben, 
deshalb hier nur in Kürze ein Über-
blick: Nach dem feierlichen Gottes-
dienst gibt es ein fröhlich-buntes 
Fest für Groß und Klein rund um die 
Kirche. Für das leibliche Wohl wird 
gesorgt! 

Wir planen u.a.:  
- Musikalische Überraschungen
- eine Versteigerung von 
  spannenden Gegenständen
- Erzählungen aus dem Leben 
  der Thomasgemeinde

Mit einem Segen am „Brunnen 
des Lebendigen, der dich sieht”, 
dem Brunnen an der Thomaskirche, 
lassen wir den festlichen Tag aus-
klingen. 

Herzlich Willkommen zu diesem 
wunderschönen Festtag liebe Ge-
meindeglieder, liebe Grünwalder, 
liebe Nachbarn und Freunde! 

Maike Freese-Spott 
und Karin Jacobs-Zander 
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 Wir freuen uns
auf Ihre Unterstützung!

Schon im Jahr 2019 (oder schon 
2018…?) haben sich der Kirchenvor-
stand und Pfarrer Christian Stalter 
Gedanken zu einer möglichen Neu-
gestaltung einzelner liturgischer 
Elemente in der Thomaskirche ge-
macht. Dabei dachte man zunächst 
v.a. an diejenigen Stücke, die grund-
sätzlich bezüglich ihrer Ausgestal-
tung dem Niveau der Architektur 
und des Freskos der Thomaskirche 
inzwischen nicht mehr angemessen 
bzw. doch recht in die Jahre ge-
kommen erschienen (Osterleuch-
ter, Lesepult, Kanzelpult). Mit feinem 
Gespür für die hohe Qualität des 
Kirchenraumes und zeitgemäß ge-
staltet sollte dieses Projekt ange-
gangen werden.

Als Künstler für diese Aufgabe bat 
man Matthias Larasser-Bergmeis-
ter, der für seine zahlreichen an-
spruchsvollen Kirchenraumgestal-
tungen eine weithin bekannte Größe 
ist, zu einer ersten Kirchenraumbe-
gehung, die wenige Tage vor dem 
ersten Lockdown im Frühjahr 2020 
stattfand. Als Ergebnis konnte fest-
gestellt werden, dass Matthias La-
rasser-Bergmeister auf Anhieb mit 
seinem künstlerischen Blick und 

seiner hohen Sensitivität für die in-
dividuellen Anforderungen der Tho-
maskirche beeindruckte und als die 
ideale Wahl für eine Durchführung 
eines solchen Projektes zur Ge-
staltung eines Entwurfes gebeten 
wurde, welcher dann während der 
Corona-Zeit entstand. 

Klar und das Wesentliche betonend, 
− dieser Akzentuierung sollte sich ein 
Entwurf für eine Neugestaltung des 
liturgischen Raumes in der Thomas-
kirche stellen. 

Beide Aspekte ergeben sich sowohl 
aus dem Bau der Thomaskirche 
mit ihren klaren Linien und ihrer 
formschönen Gestalt, als auch aus 
der Botschaft des Altarfreskos. Sie 
birgt in sich die eindeutige Haltung: 
Keine verschnörkelten ethischen 
Botschaften sind gefragt, sondern 
das Bekenntnis zum Miteinander 
der Menschen steht im Mittelpunkt 
der Botschaft Jesu.  Mit diesen Vor-
gaben hat sich der Künstler an die 
Gestaltung des liturgischen Raums 
in der Thomaskirche gemacht.

Altarraum  
Denn dem Altarraum der Thomas- 
kirche mit seinen liturgischen Ele-
menten ist seit Beginn des Kirchen-
baus nicht ausreichend Beachtung 

Neugestaltung des liturgischen 
Raumes der Thomaskirche

geschenkt worden. Lesepult, Blu- 
menschmuck- und Osterkerzen-
ständer sind in ihren Materialien 
nicht abgestimmt und in den ge-
meinsamen Ort eingefühlt.

Für das geübte Auge ist der Mix an 
Materialien und Formen schon ge-
raume Zeit eine Herausforderung. 
Auf der Kanzel beleuchtete bislang 
eine Theaterlampe das notdürftig 
gezimmerte Lesepult. Der Blumen-
ständer ist aus lackiertem Spritzei-
sen, das Lesepult von der Stange 
aus den 1960er Jahren. 

Jahrzehntelang haben diese Aus-
stattungsstücke ihren zuverlässi-
gen Dienst getan. Im Blick auf das 
90-jährige Bestehen der Thomas-
kirche im Jahr 2022, so der Kirchen-
vorstand, sollte nun auf diesem Be-
reich ein besonderes Augenmerk 
liegen. 

Neue Gestalt
Es gilt nun, den Raum mit seiner 
Kernaussage wahrzunehmen, mit 
seinen wichtigen liturgischen Ge-
brauchsstücken zu betonen und 
eine passende Gestaltung für die 
Zukunft zu finden. 

Durch den Kunstschmied und Künst- 
ler Matthias Larasser-Bergmeister 

(Akademischer Bildhauer) entstand 
nun ein sehr überzeugender Ent-
wurf für unseren Kirchenraum, der 
sich aus folgenden Gegenständen 
zusammensetzt: 
Altarkreuz
Lesepult
Kanzelambo
Osterleuchter
Blumenvase
Altarkerzensockel 

Über die Qualität der Ausführung 
können Sie sich in beiliegendem 
Foto überzeugen oder sich jederzeit 
gerne bei Pfarrer Stalter nach den 
Details erkundigen. 

Sie sind nun herzlich dazu einge- 
laden, einen Beitrag zur künstleri- 
schen Neugestaltung der liturgi- 
schen Objekte der Thomaskirche 
zu leisten! Denn der Kirchenvorstand 
hat festgelegt, dass die Gemeinde 
bei der Finanzierung des neu ge- 
stalteten Altarraums mitwirken soll.

Das Finanzierungsvolumen beträgt 
insgesamt 20.000 Euro. Dieser Be-
trag ist sowohl den hochwertigen 
Materialien für die Ausführung ge-
schuldet, als auch dem qualitäts-
vollen künstlerischen Entwurf, der 
eine klare Einheit und gelungene 
Konzentration darstellt. Ein Viertel 
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dieses Betrages ist schon durch 
Spenden zusammengekommen. 
Wir sind deshalb unbedingt weiter-
hin auf Ihre Mithilfe und Ihre Spende 
angewiesen!

Möglicherweise stellt sich Ihnen die 
Frage, ob ein solches Projekt in die-
sen Zeiten sein muss. Aber der Kir-
chenvorstand ist eindeutig der Mei- 
nung, dass sowohl das 90-jährige 
Bestehen als auch die Zukunft der 
Thomasgemeinde mit diesem wun-
derbaren und besonderen Schmuck 
gewürdigt und betont werden wird. 

Am Sonntag, den 2. Oktober 2022 
um 10.00 Uhr werden wir in der 
Thomaskirche in einem festlichen 
Gottesdienst die von Ihrem Beitrag 
finanzierten liturgischen Elemente 
ihrem Zweck übergeben und das 
90-jährige Jubiläum der Thomas-
kirche gemeinsam mit Ihnen feiern. 
Darauf freuen wir uns schon heute 
sehr!

Der Kirchenvorstand 
der Thomasgemeinde und

Pfarrer Christian Stalter 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Grünwald, Spendenkonto: IBAN 
DE 04 7016 6486 0000 2469 64 
Verwendungszweck: 
Liturgischer Raum
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Ausstieg aus fossilen Brennstoffen

 Die Geschichte unserer Zivilisa-
tionist mit der Nutzbarmachung 
immer wirkungsvollerer Energie-
quellen durch den Menschen ver-
bunden. Während Energie zunächst 
der Sicherung der Lebensgrund-
lage diente, ist sie mittlerweile in 
Industrieländern eine wesentliche 
Quelle des steigenden Wohlstands 
und Komforts im Alltag. Doch zeigt 
sich immer klarer, dass die Nutzung 
fossiler Energieträger nicht nur dem 
weiteren Fortschritt dient, sondern 
mit Schaden für Mensch und Natur 
verbunden ist, der schlimmstenfalls 
nicht mehr umkehrbar sein könnte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir schalten das Licht an, drehen 
die Heizung auf, tanken das Auto 
und surfen im Internet. Dass Ener-
gie wie selbstverständlich ohne Be-
grenzung und ohne individuellen 
Aufwand zur Verfügung steht, hat zu 
einem sorglosem Umgang geführt. 

Um die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels zumindest zu 
stoppen, müssen wir fossile Energi-
en zunehmend durch erneuerbare 
Energien ersetzen. Da diese noch 
nicht in ausreichendem Maß zur 
Verfügung stehen, ist es erforderlich 
mit Energie generell bewusst und 
sparsam umzugehen und gleichzei-
tig die Energieeffizienz zu steigern. 
Fossile Brennstoffe wie Kohle, Erd- 
gas oder Erdöl setzen beim Ver-
brennen neben der Energie Kohlen- 
stoffdioxid und andere umwelt-
belastende Stoffe frei. Zudem ist 
problematisch, dass diese Energie-
quellen aus unserer Perspektive 
erschöpflich sind, da sie sich nicht 
in für uns überschaubaren Zeiträu-
men regenerieren. Im Gegensatz 
dazu stehen die sogenannten er-
neuerbaren Energien, die zum Bei-
spiel durch die Nutzung von Wind, 
Wasser oder Sonne entstehen. 
Ebenfalls zu den Erneuerbaren zählt 
man Energien aus schnell nach-
wachsender Biomasse, wie insbe-

sondere Holz, aber auch Weizen, 
Mais, Zuckerrüben oder Bioabfällen. 

2019 trugen die erneuerbaren Ener- 
gien bereits knapp 20% zum gesam- 
ten Energieverbrauch in Deutsch-
land bei. Fast die Hälfte davon 
diente der Stromerzeugung, 43% 
der Wärmegewinnung und nur 
rund 7% der Kraftstofferzeugung. 
Wollen wir die anvisierten Klimaziele 
rechtzeitig erreichen, muss der An- 
teil der Erneuerbaren zukünftig deut- 
lich schneller steigen. 

Die wichtigste erneuerbare Energie- 
quelle ist nach wie vor mit 55% die 
Biomasse. Aus ihr kann Energie in 
fester, flüssiger und gasförmiger 
Form gewonnen werden, also Wär-
me, Strom und auch Kraftstoff. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass Biomasse 
über Jahre lagerfähig und speicher-
bar ist. Deshalb werden zukünftig 
die sogenannten Energiepflanzen, 
die in ein- oder mehrjährigen Kul-
turen auch bei uns gezogen wer-
den können, eine wesentliche Rolle 
spielen. 
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Gerade Mais ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass das Ersetzen fossiler 
Brennstoffe durch Biomasse auch 
negative Auswirkungen haben kann. 
Man verwendet Mais nicht nur für 
Biokraftstoff, sondern er ist in vielen 
Ländern Grundnahrungs- und Fut-
termittel. Die steigende Nachfrage 
nach Biokraftstoff ließ die Maisprei-
se in den letzten Jahren explodie-
ren. Das führt zu Hunger in wirt-
schaftlich schwachen Ländern und 
bringt Farmer in Bedrängnis.

So muss beim Ersetzen fossiler 
Brennstoffe durch erneuerbare 
Energien immer auch neben der 
ökologischen Auswirkung die öko-
nomische und soziale Komponente 
betrachtet werden. Die Sanktionen 

gegen Russland haben uns vorge- 
führt, wie schnell die Energiepreise 
in die Höhe klettern können.

Mit dieser Wirklichkeit konfrontiert, 
sehen wir die radikale Forderung, 
fossile Energien müssten so teuer 
werden, dass der Verbrauch dras- 
tisch sinke, in einem anderen Licht. 
Im Gegenteil diskutiert die Politik 
zurzeit, dass zumindest eine vor- 
übergehende Entlastung der Bürger 
notwendig ist.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies zeigt, dass die Energiewende 
nur mit Augenmaß gelingen kann. 
Sonst verliert sie die Akzeptanz inder 
Bevölkerung und führt schlimms-
tenfalls zu sozialen Unruhen. Um 
die Klimaziele zu erreichen, muss 

gleichzeitig eine große Anzahl viel-
fältiger Projekte, wie Windparks, 
Heizkraftwerke für Biomasse, aber 
insbesondere auch der Bau von 
Stromtrassen vorangetrieben wer-
den. Doch sind derartige Projekte 
oft mit großen Eingriffen in die Na-
tur verbunden oder zerstören eine 
gewachsene historische Kulturland-
schaft. Das hat zahlreiche Einsprü-
che vor Gericht und eventuell sogar 
Baustopps zur Folge, die die Reali-
sierung dieser Projekte verzögern. 

Bei der Windenergie, die mit 24% 
an zweiter Stelle der erneuerbaren 
Energie liegt, wirkt besonders in 
Bayern die geltende Abstandsregel 
für Windräder bremsend auf den 
Ausbau.

In der Politik werden Stimmen laut, 
dass den Betroffenen ihr Recht zum 
Widerspruch beschnitten werden 
müsse, um die Energiewende zum 
Wohl der Gemeinschaft nicht zu 
gefährden. Auch erste Gerichtsent-
scheidungen zeigen diese Tendenz 
und verweisen auf den Beitrag des 
Einzelnen zum Staatsziel Umwelt-
schutz. Nicht zuletzt dadurch sollen 
Planungsverfahren im Zusammen-
hang mit erneuerbaren Energien 
deutlich beschleunigt werden.

Zudem werden immer mehr Rege-
lungen erlassen, um die Energie-
wende voranzutreiben. So ist eine 
Verpflichtung zum Solardach ge-
plant, beziehungsweise in einigen 
Bundesländern schon beschlossen. 
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Ebenso gilt ein Verbot von Ölheizun-
gen beim Neubau oder Heizungs-
tausch, sowie ein Austauschgebot 
im Laufe der Jahre für bestehende 
Ölheizungen.

Wenngleich eine rasche Energie-
wende solche Maßnahmen er-
fordert, dürfen die Regularien die 
Bevölkerung nicht überfordern. Die 
Interessen der Betroffenen zu be-
achten ist wichtig. Es darf nicht der 
Eindruck entstehen, dass demokra-
tische Mittel wie ein Einspruchsver-
fahren für das Ziel der Energiewen-
de zunehmend geopfert werden. 
Dies könnte populistische Parteien 
auf den Plan rufen und das gesam-
te Vorhaben gefährden. 

Aber auch andere Aspekte verzö-
gern die Energiewende. Leider sind 
viele bauliche Maßnahmen wie 
das Umstellen auf Wärmepumpen-
heizung, Photovoltaikanlagen oder 
Wärmedämmungen am Mauer- 
werk derzeit durch Lieferengpässe 
und einen Mangel an ausgebildeten 
Handwerkern nur begrenzt umsetz-
bar. Zudem verunsichert eine zu 
wenig verlässlich planbare Vergabe 
von Fördermitteln für das Einsparen 
von Energien viele Menschen. Hier 
sind stärkere Anstrengungen des 
Staates gefragt, um die Energie-

wende nicht nur mit Restriktionen, 
sondern auch mit ausreichenden 
Anreizen zu begleiten. 

Jeder Einzelne kann in seinem 
Umfeld dazu beitragen, Energie zu 
sparen. Dadurch kommen insge- 
samt auch weniger fossile Brenn- 
stoffe zum Einsatz. Energiesparende 
Haushaltsgeräte, geringfügige Sen-
kung der Zimmertemperatur oder 
auf kurzen Strecken das Fahrrad 
statt des Auto zu nehmen bewirken 
viel, wenn es Mehrere tun. Hilfreiche 
Tipps bietet die kostenlose Energie-
sparberatung der Verbraucherzent-
ralen oder z.B. der Stromsparcheck 
der Caritas.  

Das drohende Ausbleiben der fos-
silen Energieträger aufgrund des 
Ukrainekriegs hat uns unsere Ab-
hängigkeit von Energie im Allge-
meinen und das noch begrenzte 
Vorhandensein erneuerbarer Brenn-
stoffe für Deutschland drastisch 
vor Augen geführt. Dies reicht von 
Auswirkungen auf die Industriepro- 
duktion und Wirtschaftskraft, den 
Erhalt von Arbeitsplätzen bis hin 
zum Komfort, aber auch Notwen-
digkeiten in unserem Alltag. Noch 
ist nicht abzusehen, ob dieser Ein-
fluss die Energiewende beschleu-
nigt oder im Gegenteil zur Verlän-

gerung der Laufzeit von Kohle- oder 
Atomkraftwerken führt. 
   
Natürlich ist Klima- und Umwelt-
schutz auch für die Kirchen kein 
neues Thema. Obwohl schon 16 
der 20 deutschen Landeskirchen ein 
Klimaschutzkonzept beschlossen 
haben, bleibt nach Oberkirchenrä-
tin Ruth Gütter, Referentin für Nach-
haltigkeit bei der Evangelischen 
Kirche Deutschland, noch viel zu 
tun. So erklärt sie, dass es zwar im 
zweiten Schöpfungsbericht heißt, 
der Mensch solle die Erde bebauen 

und bewahren; heute müsse man 
jedoch feststellen, dass die Schöp-
fung eigentlich eher vor uns be-
wahrt werden müsse.

Die Energiewende ist ein Thema, 
das uns alle angeht. Fossile Brenn-
stoffe durch erneuerbare Energien 
zu ersetzen ist ein Mammutprojekt. 
Das dürfen Bürger nicht dem Staat, 
Christen nicht den Kirchen und wir 
alle nicht den anderen allein über-
lassen.

Dr. Elke Kiss  
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 Die Kraft der guten Taten

Im März dieses Jahres hat der Kir- 
chenvorstand der Thomasgemein- 
de mir sein Vertrauen ausge- 
sprochen. Als neu gewählte Ver- 
trauensfrau trete ich nun in die 
„Fußstapfen” der langjährigen Ver- 
trauensfrau Christine Bittner.

So ist es mir eine große Freude, mich 
in dieser Ausgabe der „Kontakte” 
vorstellen zu dürfen. 

Mein Name ist Maike Freese-Spott 
(50 Jahre, Meisterfotografin). Ich 
lebe seit elf Jahren mit meinem 
Mann und unseren zwei Kindern 
in Grünwald. Seit 2018 gehöre ich 
zum Kirchenvorstand. 

Der Glaube an Gott trägt mich seit 
jeher als fester Halt durch mein Le-
ben und hat mich stets auch durch 
schwierige Zeiten auf gute Wege 
geleitet.

Die Kraft der guten Taten ist dabei 
stets meine Motivation − der christ-
liche Umgang mit Menschen ist 
für mich persönlich die wahrhafte 
Freude im Leben.

Ich freue mich mit Ihnen ins Ge-
spräch zu kommen, wenn Sie Wün- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sche oder Anregungen an mich 
haben, rufen Sie mich an oder 
schicken Sie mir eine E-Mail.

 0172 / 4 12 41 14
 info@maike-freese-spott.de

Ihre Maike Freese-Spott 

Neue Vertrauensfrau 
des Kirchenvorstandes

Unsere Konfirmandinnen 
und Konfirmanden 2022

Bennet Batram
Vincent Bieker
Johannes Boley
Victor Braess
Carolin Connor
Fritz Deckner
Liselotta Endres
Richard Freiherr 
von Heyl zu Herrnsheim
Leni Gerlach
Niko Gusenleitner
Vincent Manuel Heinz
Alexander Kilger
Anna König

Carlotta Kraus
Julia Krohne
Emilio Leupold
Olivia Mieritz
Alexander Nagel
Julian Pesch
Aurea Pirnack
Marie Pohl
Noah Rothley
Luis Spott
Hannah Stomberg
Jonathan Vollert
Laura Weitkamp
Lara Wittig
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Herzlichen Dank an unsere 
Prädikantin Christine Bittner

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.thomasgemeinde-gruenwald.de @

 Der Kirchenvorstand hat als Ver-
trauensfrau in seiner Sitzung im 
März Frau Maike Freese-Spott ge-
wählt. Darüber freue ich mich sehr, 
denn nicht nur als professionelle 
Fotografin hat sie sich einen Namen 
gemacht − sondern auch in unserer 
Thomasgemeinde als engagierte 
Mitarbeiterin, die sich bei den Fes-
ten und besonderen Gottesdiensten 
der Gemeinde einbringt.  

Auf die zukünftige Zusammenarbeit 
freue ich mich sehr, weil Frau Free-
se-Spott mutig und aufgeschlossen 
gemeindliche Themen, aber auch 
gesellschaftliche Prozesse und Ver-
änderungen, diese werden mehr 
und mehr unsere Arbeit bestimmen, 
begleitet.    

Christian Stalter 

Die Neue

 Es waren intensive zehn Jahre, in 
denen unsere Prädikantin Christine 
Bittner die Geschicke der Thomas-
gemeinde als Vertrauensfrau be-
gleitet hat. 

Vom 11. Dezember 2012 bis Feb- 
ruar 2022 war sie Vertrauensfrau 
des Kirchenvorstands. Viele Verän-
derungen hat sie mitverantwortet 
und mitgestaltet.

Die Dekade hin zum Lutherjahr 
2017 − und damit auch zum Medien-
preis der Bayrischen Landeskirche 
im Jahr 2019 für die Thomasge-
meinde − hat sie kritisch und kons-
truktiv begleitet. Eine unschätzbare 
und wertvolle Unterstützerin war 
sie dabei.   

Nicht nur in dieser Kernzeit war sie 
dabei. Auch die Jahre vorher schon 
hat sie unsere Printauftritte und die 
vielfältigen Entwicklungen der Tho-
masgemeinde aktiv mitgetragen. 

Immer war sie als Ansprechpartne-
rin abrufbar und erfrischte durch ihr 
waches Mitgehen. Dafür danke ich 
ihr persönlich, aber auch im Namen 
der Thomasgemeinde.

Dank gilt ihr auch, nachdem sie 
jetzt für sich beruflich neue Schwer-

punkte setzt, dass sie uns in Zukunft  
zur Seite steht und uns weiterhin als 
Prädikantin unterstützt. 

Christian Stalter 

 Parkresidenz „Helmine Held”

jeweils donnerstags um 10.30 Uhr

 
Im Augenblick können wir keine festen Termine angeben. 
Die Gottesdiensttermine entnehmen Sie bitte dem Wochenanzeiger, 
der Webpage und der App.

Gottesdienste
in den SeniorInnenheimen

 SeniorInnenheim Römerschanz

jeweils donnerstags um 11.30 Uhr 

evtl. noch 
was ergänzen???
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Grünwalder Konferenz 1522

 „Verflucht, verfemt, verfolgt − 
Bayerns evangelische Christen 
zwischen Grünwald 1522 und 
Nymphenburg 1799”

... so lautete der Vortrag von Prof. 
Dr. Dr. Andreas Gößner. Im Rahmen 
der Erinnerungsveranstaltungen, an 
die Grünwalder Konferenz von 1522 
auf der Burg Grünwald, skizzierte er 
in seinem Vortrag am 2. Juni 2022 
im Evangelischen Gemeindezent-
rum die damalige Situation der Pro-
testanten in Alt-bayern. 

Besonders anregend waren sei-
ne Ausführungen zum Buchdruck. 
Über die Verbreitung der Flugblätter 
wurde nicht nur die Reformation vo-
rangebracht, sondern er trug auch 
zu einer allgemeinen Bildungsbe-
wegung bei. 

Außerdem war es die Mobilität be-
stimmter gesellschaftlicher Grup-
pen, die die Kerngedanken der Re-
formation − sola fide, sola scriptura, 
solus Christus, sola gratia (allein 
der Glaube, allein die Schrift, allein 
Christus, allein die Gnade Gottes) 
− weitertrugen. Auch Fürsten und 
Patrizier waren unter jenen, die den 
neuen Gedanken des Glaubensle-
bens gegenüber aufgeschlossen 
waren und für die Unterstützung 

Luthers und anderer Reformatoren 
sorgten. 

Einprägsam waren seine Ausfüh-
rungen zum Jahr 1632. Nachdem 
König Gustav II. Adolf von Schwe-
den München erobert hatte und 
die Stadtschlüssel dem weltlichen 
Anführer der protestantischen Be-
wegung übergeben werden muss-
ten, fand in der Münchner Residenz 
erstmalig ein evangelischer Gottes- 
dienst statt. Nach zehntägiger Be-
satzung zog sich der König von 
Schweden zurück.

Dann fand erst wieder 1799 ein 
evangelischer Gottesdienst statt, 
der von dem kurfürstlichen Ka-
binettsprediger Ludwig Friedrich 
Schmidt gehalten wurde. Es war die 
neue bayerische Kurfürstin Caroline 
von Baden, die dann 1806 die erste 
Königin von Bayern wurde, die offi-
ziell den evangelischen Glauben in 
Bayern etablierte, indem sie sich 
in ihrem Ehevertrag mit dem baye-
rischen Kurfürsten Max IV. Joseph, 
dem späteren ersten König Bayerns 
Max I. Joseph, freie (evangelische) 
Religionsausübung für sich und ih-
ren Hofstaat zusichern ließ. 

Bis dahin war in Bayern allein der 
katholische Glaube vorherrschend 

und die bayerische katholische Kir-
che sogar Musterschülerin für die 
Verbreitung katholischer Glaubens-
inhalte in ganz Europa.

Insbesondere die Jesuiten spielten 
in München und Bayern eine wichti-
ge Rolle in der Unterstützung der ka-
tholischen Glaubenslehre und des 
damaligen gegenreformatorischen 
religiösen Lebens.

Christian Stalter  
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Wussten 
Sie schon...?
 ... dass der Weltgebetstag 2022 
gefeiert wurde?

Eine Gruppe von 31 Frauen, sie sind 
zwischen Anfang 20 und über 80 
Jahre alt, aus England, Wales und 
Nordirland und aus  18 unterschiedli-
chen christlichen Konfessionen und 
Kirchen haben die Gebete, Lieder 
und Texte zum Weltgebetstag aus-
gesucht. Zu den schottischen und 
irischen Weltgebetstagsfrauen be-
steht eine enge freundschaftliche 
Beziehung. 

England ist mit 130.000 km² der 
größte und am dichtesten besie-
delte Teil des Königreichs − mit über 
55 Millionen Menschen leben dort 
etwa 85% der Gesamtbevölkerung. 
Seine Hauptstadt London ist wirt-
schaftliches Zentrum sowie interna-
tionale Szene-Metropole für Mode 
und Musik. 

Die WaliserInnen sind stolze Men-
schen, die sich ihre keltische Spra-
che und Identität bewahrt haben.

Grüne Wiesen, unberührte Moor-
landschaften, steile Klippen und 
einsame Buchten sind typisch für 
Nordirland. Jahrzehntelange ge-
waltsame Konflikte zwischen den 
protestantischen Unionisten und 

den katholischen Republikanern 
haben bis heute tiefe Wunden hin-
terlassen.

Ergänzend für ihren Gottesdienst 
haben sie eine Fürbitte zur aktuellen 
Lage in der Ukraine verfasst:
”Wir beten, dass Versöhnung Hass 
entwaffnet, Frieden Krieg besiegt, 
Hoffnung Verzweiflung überwin-
det.”

Hunderttausende beteten für Frie-
den. Menschen in über 150 Län-
dern feierten ökumenische Gottes-
dienste, darunter auch Frauen in der 
Ukraine und anderen Kriegs- und 
Krisengebieten.

 ... dass sich der Bastelkreis jeden 
Mittwoch um 10.30 Uhr trifft?

Die engagierten Frauen freuen sich 
über Interesse und neue Kräfte, die 
sich einbringen wollen. Kleine Ge-
schenke für den Weihnachtsbasar 
werden in netter Runde vorbereitet.

Es ist Zeit, um miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und um über 
Gott und die Welt zu sprechen. 
Seien Sie herzlich willkommen.

Auskunft bei Frau Wolfsgruber: 
Telefon 089 / 641 19 33                   
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Kinderbibeltag
  Im Herbst findet wieder ein öku-
menischer Kinderbibeltag statt.

Das Kinderbibeltag-Team der drei 
Grünwalder Kirchengemeinden ist 
schon in der Vorbereitung.

Nähere Infos sowie den Termin 
entnehmen Sie bitte der App oder 
der Webpage. 

 Am Sonntag, 23. Oktober 2022 
um 11.00 Uhr findet der Kinder- 
gottesdienst mit Tieren in der 
Thomaskirche statt. 

Wir wollen singen und von Gottes 
guter Schöpfung hören. Wir wollen 
darum bitten, dass Pflanzen, Tiere 
und Menschen bewahrt werden.

Christian Stalter 

Gottesdienst mit Tieren in der 
Thomaskirche

Tansania-Gottesdienst
 Am Sonntag, 16. Oktober 2022 
um 10.00 Uhr findet wieder unser 
"Tansania" Partnerschaftsgottes-

dienst in der Thomaskirche statt. 
Pfarrer Christian Stalter und sein 
Team freuen sich auf Sie!



 Seit März 2022 wurden getauft:

Helene und Pauline Jonda 
Leopold Buchmann 
Oskar Schilling 
Constantin Merath  
Carlotta Göttl  
Margarete Siering  
 
 
 Seit März 2022 wurden kirchlich bestattet:

Nikolaus Köhler-Freese
Renate Heyne
Ulrike Regner
Peter Wiedling
Elly Schmidt

 
 Seit März 2022 wurden kirchlich getraut:

Ina Peters und Dr. Jürgen Gessler
Stefanie Kern Monteiro und Rodrigo Barbara Monteiro
Tamara Rubey und Timm Krauss

Regelmäßige Veranstaltungen
und Termine
 Mittwoch

10.30 bis 12.00 Uhr

17.00 bis 18.00 Uhr

18.00 bis 19.00 Uhr

Bastelkreis

Wöchentlicher 
Konfirmandenunterricht 
bei Pfarrer Christian Stalter - Gruppe 1 
(während der Schulzeit)

Wöchentlicher 
Konfirmandenunterricht 
bei Pfarrer Christian Stalter - Gruppe 2 
(während der Schulzeit)

 Impressum Herausgeber: Evang.-Luth. Pfarramt Grünwald
Redaktion: Pfarrer Christian Stalter
Mitarbeit: Vera Blätterlein, Maike Freese-Spott, 
 Karin Jacobs-Zander, Dr. Elke Kiss, 
 Manuela Renker, Ute von Heyl
Druck: Druck & Medien Schreiber GmbH, 82041 Oberhaching 
Bildnachweis: Seite 10-15: stock.adobe.com

„Kontakte” erscheint ca. alle 
4 Monate. Die vorliegende 
Ausgabe ist Kontakte Nr. 160
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Aus unserer Gemeinde

Ehejubilare
 Wir gratulieren sehr herzlich zur Diamantenen Hochzeit (60 Jahre):
 
Gudrun und Dr. Knut Hanken
Erna und Helmut Rahn
Inge und Hermann Dichtl

Vincent Vito Vater 
Carlotta Biebl 
Anton und Marie Jehl 
Luna Lörsch 
Max Heringer 
Sasha Hargasser

Hans-Johann Künzel
Dr. Eckart Rabich
Erwin Borchert
Florian Schlosser
Dr. Ralph Jergus
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 Bibelgesprächskreis
Regelmäßige Treffen im Evang. Gemeindezentrum. Nähere Informationen 
im Pfarramt erhältlich, Tel. 641 25 28.

 Evang. Akademie Tutzing, Freundeskreis Grünwald
Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen, wenn sich der 
Freundeskreis in Grünwald ca. sechsmal im Jahr zu interessanten Vorträgen 
trifft. Die Leitung haben Pfarrer Christian Stalter (Tel. 64 91 13 55), 
Karin Jacobs-Zander (Tel. 641 71 88) und Eckehard Schmidt (Tel. 641 40 67).

 Zur blauen Stunde
Austausch interessierter Erwachsener über Glaubensfragen, philosophische 
Fragestellungen und Alltagsthemen. Die Treffen finden ca. alle sechs Wochen 
im Evang. Gemeindezentrum statt. Informationen im Pfarramt erhältlich.

 Gottesdienst-Vorbereitungsteams
In regelmäßigen Abständen treffen sich MitarbeiterInnen, um Kinder- und 
Familiengottesdienste vorzubereiten. Informationen im Pfarramt erhältlich.

 Kinderbibeltag-Vorbereitungsteam
Bei Interesse bitte im Pfarramt melden.

 Stufen des Lebens
Veranstaltungen im Frühjahr und im Herbst. 
Leitung Frau Christina Stadelmann. Bei Interesse bitte im Pfarramt melden.

 Bastelkreis
Treffen für das Adventsfest jeden Mittwoch von 10.30 bis 12.00 Uhr 
im Evang. Gemeindezentrum. Kontaktadresse ist das Pfarramt.

 Café für die Seele
Informationen bei Pfarrer Christian Stalter.

Gruppen der Thomasgemeinde


