Liebe Gemeinde
 Da es so unzählig viele Darstellungen der Weihnachtsgeschichte
und ihrer Fortsetzung gibt, ist eine
Gesamtzahl aller Szenen nicht wirklich darstellbar. Die Folge ist, dass
höchst individuelle Perspektiven
entstanden sind, die Raum für eigene Interpretation geben.
Auch unser Bild reiht sich in diese
Tradition ein. Unterwegs auf der
Flucht machen Maria, Josef, das
Jesuskind und der Esel Rast. Dies
spiegelt eine schöne Idylle, eben
Pause machen. Gleichzeitig symbolisiert es den Alltag einer Ausnahmesituation. Ohne Erholung ist
die Wirklichkeit nicht auszuhalten.
Im Hintergrund versucht Josef am
Walnussbaum sein Glück. Dieser
wächst zwar auch im Orient, dennoch ist die gesamte Szene mit ihrer Flora europäisch geprägt. Maria
gibt dem Jesuskind Trauben zur
Erfrischung. Der Gesichtsausdruck
der beiden zeigt viel Anspannung.
Lediglich das Kind hebt leicht die
Mundwinkel als Zeichen der Freude.
Heutzutage würde die Darstellung
von Belastungen des Lebens wenig
Interesse wecken. Lachende Gesichter und gute Stimmung stehen
im Focus. Das geht jedoch am Leben

vorbei. Denn im Grunde macht den
Alltag aus, dass stimmungsmäßig
nicht immer alles fröhlich ist, gerade
dann, wenn die Situation alles andere ist als entspannt. Ein „smiley”
wirkt da geradezu grotesk. Nicht nur
im Osten Europas tritt unendlich viel
Anspannung zu Tage, sondern auch
was die Handlungsoptionen gegen
den Klimawandel betrifft.
Pause machen ist allemal angesagt.
Erholung zwischen den Meldungen
gehört ebenso dazu wie das Abschalten und Aufatmen, um wieder
Kräfte zu sammeln für die anstehenden Herausforderungen.
Ihnen wünsche ich ein frohes, erholsames Weihnachtsfest mit Lachen
und viel Zuversicht angesichts der
persönlichen und allgemeinen herausfordernden Aufgaben und ein
gesegnetes neues Jahr.
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Abschied von Familie Rings
 Nach wie vor herrscht tiefe Bestürzung über den Abschied, den wir in
diesen Wochen nehmen müssen.
Am 30. August verstarb bei einem
Flugzeugabsturz in Namibia Familie
Rings, mit Thomas, Cornelia, Alicia
und Paulina.
Diese Katastrophe, bei der auch die
Pilotin Nicole ums Leben kam, ist für
viele Menschen in unserer Gemeinde nach wie vor kaum zu verkraften.
Dr. Cornelia Rings gehörte seit vielen
Jahren unserem Kirchenvorstand
an. Mit leidenschaftlicher Energie
hat sie viele unserer Projekte begleitet und wesentlich geprägt. Als
kompetente Beraterin und Prozessdesignerin setzte sie sich von 2009
bis 2011 für den Entwicklungsprozess des Prodekanats MünchenSüd ein.
Im Anschluss daran begleitete sie
den Wandel der Thomasgemeinde
im Medienbereich. Die beiden ersten der drei Broschüren verantwortete sie wesentlich mit.
Ihre Lust am Neuen und ihre Hartnäckigkeit beim Überwinden von
Widerständen auf dem Weg zu etwas Sinnvollem, waren inspirierend
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und hilfreich, ganz besonders bei
der Neuentwicklung der App und
des Internetauftrittes der Thomasgemeinde.
In den Jahren 2016 bis 2020 war sie
in Teilzeit als Sekretärin im Pfarramt
tätig, bis sie im Frühjahr 2022 beim
Augustinum München ihr neues Arbeitsfeld entdeckte.
Connie Rings hat uns alle, die wir mit
ihr zusammenarbeiteten oder auch
mit ihr enger befreundet waren,
durch ihre Fröhlichkeit, ihre zugewandte herzliche Art und ihre sachorientierte Klarheit bereichert.
Viele kannten und schätzen sie und
ihre Familie sehr, wir waren vertraut
miteinander, privat, beruflich und im
Ehrenamt.
Ihr Engagement in der Musikschule
Grünwald ermöglichte viele Einsätze
von SchülerInnen und LehrerInnen
in der Thomaskirche bei Gottesdiensten und Konzerten.
Wir vermissen ihr Temperament und
ihre Leidenschaft und ihr fröhliches
Lachen. Connie, Alicia, Paulina und
Thomas fehlen uns so sehr.
Christian Stalter 

Carl von Carlowitz und
das Prinzip der Nachhaltigkeit
 Das Thema Nachhaltigkeit ist aktueller denn je und findet nach und
nach Einzug in immer mehr Bereiche
unseres alltäglichen Lebens. Umso
erstaunlicher ist es, dass das Konzept schon vor über 300 Jahren von
einem Experten für Forstwirtschaft
und Bergbau, Carl von Carlowitz, erdacht wurde. Wie kam es dazu?
Carl von Carlowitz wurde 1645 auf
Burg Rabenstein in der Nähe von
Chemnitz geboren. Seine Familie gehörte dem sächsischen Uradel an
und war bereits seit Generationen
mit der Verwaltung von Wäldern im
Erzgebirge betraut. Von Carlowitz
studierte Rechts- und Staatswissenschaften, Naturwissenschaften sowie Fremdsprachen.
Wie seit dem 16. Jahrhundert in
europäischen Adelskreisen üblich,
begab er sich anschließend auf
eine mehrjährige Bildungsreise.
Diese wurde als sogenannte Grand
Tour oder Kavaliersreise bezeichnet
und führte traditionell durch mehrere europäische Länder. Seiner
familiären Herkunft entsprechend
interessierte er sich schon damals
für die Forstwirtschaft und den Umgang mit der bedeutsamen Ressource Holz. Die Eindrücke, die von
Carlowitz in verschiedenen Ländern

diesbezüglich gewann, bildeten den
Ursprung seiner lebenslangen Beschäftigung mit dem Prinzip der
Nachhaltigkeit.
So erlebte er in Frankreich, dass
Jean Colbert, Finanzminister unter
Ludwig dem XIV, eine Gesetzgebung zum Schutz des Waldes erließ. Zum Beispiel durften private
Waldbesitzer nur noch alle zehn
Jahre Bäume fällen. Ziel war die
Wiederaufforstung der stark dezimierten Hochwälder, insbesondere
für den damals strategisch wichtigen Schiffsbau. Auch in anderen
Ländern, in die ihn seine Reise führte, konnte er beobachten, dass Holz
ein begehrtes, knappes Gut war.
Entsprechend hatte der hohe Bedarf unterschiedlicher Nutzung, wie
zum Beispiel der Bergbau, in vielen
Regionen zum Kahlschlag großer
Waldgebiete geführt.
Zurück in der sächsischen Heimat
wurde von Carlowitz zum kursächsischen Kammerjunker ernannt und
mit Diensten für den kaiserlichen
Hof beauftragt. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er von diesem
in der Position eines Vize-Berghauptmanns selbst die Verantwortung für das Gut Arnsdorf. In jener
Zeit hatte er mit schwerwiegenden
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Naturereignissen wie Trockenheit,
schweren Stürmen, aber auch
Borkenkäferbefall der Bäume zu
kämpfen. So erlebte er die wirtschaftlichen Einbußen durch die
Dezimierung des Tannen- und Fichtenbestands aus erster Hand mit.
Schritt für Schritt machte von Carlowitz Karriere im Bergbau, blieb
aber stets auch an der Forstwirtschaft sehr interessiert. Seiner Bedeutung für das sächsische Bergwesen wurde durch die Ernennung
zum Oberberghauptmann 1711 in
Freiburg Rechnung getragen. Somit war er zum höchsten Montanbeamten in einer der wichtigsten
europäischen Bergbauregionen geworden.
Von Carlowitz war in eine Zeit hineingeboren, in der die Pest und der
dreißigjährige Krieg zu schweren
Verwüstungen geführt hatten und
viele Menschen ums Leben gekommen waren. Nach Kriegsende
1648 wuchs die Bevölkerung rasch,
Bergbau, Handwerk und Landwirtschaft florierten. Holz wurde für den
Hausbau, den Stollenbau und das
Schmelzen in den Erzminen in immer größeren Mengen gebraucht.
Dies führte zu einer zunehmenden
radikalen Abholzung immer grö-
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ßerer Waldgebiete, ohne dass die
Natur eine Chance hatte, sich zu erholen.
Sowohl als Beamter als auch durch
die Wälder und Erzhütten, die sich
im Familienbesitz befanden, war
von Carlowitz mit den Auswirkungen des immensen Raubbaus an
der natürlichen Ressource Holz
konfrontiert. Sachsen war durch die
Erschließung der Silbererzvorkommen ein reiches Kurfürstentum. Von
Carlowitz erkannte, dass ohne den
bewussten, schonenden Umgang
mit den Forstgebieten und der kontinuierlichen Holznachsaat das gesamte wirtschaftliche Wachstum
und der allgemeine Wohlstand in
seiner Heimat dringend gefährdet
waren.

Seine gewonnenen Kenntnisse und
Erfahrungen im Forstwesen schrieb
er über viele Jahre nieder. Ein
Jahr vor seinem Tod wurde im
Jahr 1713 sein Buch „Sylvicultura
oeconomica oder haußwirthliche
Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baumzucht” veröffentlicht. Es war das erste umfassende Werk, dass sich mit der
Bewirtschaftung des Forstes unabhängig von der Jagd und der Landwirtschaft auseinandersetzte.
Motivation für seine Schrift war die
große Sorge um den desolaten Zustand der Wälder in seiner Heimat
verbunden mit der Hoffnung, diesen
Missstand durch Aufklärung und
Einsicht zum Besseren wenden zu
können.
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Schon die Titelillustration des Buches weißt auf den Inhalt hin. So
sind neben kahlen Berghängen
auch Abbildungen der Holzansaat
und -ernte zu sehen. Seinem Verständnis gemäß, als gläubiger
Lutheraner, thront über allem die
segnende Hand Gottes.
Dies versinnbildlicht das Konzept,
dass der Mensch die Natur zu seinem
eigenen Nutzen gestalten darf. Allerdings soll er dabei mit den gottgegebenen Gaben verantwortlich,
an die Zukunft und nachfolgende
Generationen denkend umgehen.
In dieser Anschauung war von
Carlowitz auch durch die Äußerungen des Reformators Philipp
Melanchthon beeinflusst, der für
Raubbau an der Natur den Zorn
und die Strafe Gottes prophezeite.
In seinem Buch bezeichnete von
Carlowitz die kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung des Forstes als unentbehrlich. Im kompletten Werk wird das
Wort nachhaltig zwar nur einmal
erwähnt. Dennoch legte das Buch
durch seinen Lehrbuchcharakter
mit vielen Anweisungen zum Waldaufbau den Grundstein für ein Nachhaltigkeitskonzept in der Forstwirtschaft.
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Foto: Verlag Kessel, www.forstbuch.de

Die Botschaft ist einfach: man darf
dem Forst nur so viel Holz entnehmen, wie nachwächst. Trotz der allmählichen Akzeptanz und Umsetzung dieses Prinzips in der Forstwirtschaft sollte es noch lange Zeit
dauern, bis der Ruf nach Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen
immer lauter wurde. Mittlerweile ist

die Forderung nach Nachhaltigkeit
eine Selbstverständlichkeit.
1968 gründete sich der Club of
Rome als Staaten-unabhängige,
nicht-Profit-orientierte Organisation.
Leitidee ist, der nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten, angesichts begrenzter Ressourcen und
gestiegener Belastung der Ökosysteme, Nachdruck zu verschaffen. So
lautet das Motto des Club of Rome
„Global denken − lokal handeln”.
Die Vereinten Nationen beschäftigen sich seit 1992 im Rahmen einer
Kommission für „Nachhaltige Entwicklung” mit diesem Thema. Seit
2002 arbeitet auch Deutschland an
einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zur Umsetzung der UNZiele.
Ausgehend von den Punkten Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhang und internationale Verantwortung nimmt
die Bundesregierung bei Vorhaben
eine Nachhaltigkeitsprüfung vor.
Alle vier Jahre wird die Deutsche
Nachhaltigkeitsstrategie überarbeitet und entsprechend angepasst.

frontiert sind, den Problemen zu
Lebzeiten von Carlowitz gleichen.
Bevölkerungszunahme in urbanen
Gebieten, Energieknappheit, Krieg
und wirtschaftliche Zwänge stellen auch uns vor große Aufgaben.
Hinzu kommt, dass im Laufe der
Zeit über technische Neuerungen,
fortschreitende Globalisierung und
steigenden Lebensstandard viele
neue Problemfelder entstanden
sind. Das reicht vom Abholzen der
Regenwälder, über Plastik im Ozean
bis zum Artensterben.
Wenngleich Nachhaltigkeit heute
oft schon zum Modewort und Marketingtrend verkommen ist, ist das
Prinzip deshalb weiterhin gleichermaßen aktuell wie herausfordernd.
Insbesondere als Christen sollten
wir die Welt als eine große Gemeinschaft ansehen und uns verpflichtet
fühlen, im Sinne der Nachhaltigkeit
Maß zu halten, um Gottes Schöpfung auch für nachfolgende Generationen lebenswert zu erhalten.

Dr. Elke Kiss 

Es ist frappierend, wie sehr die
Schwierigkeiten, mit denen wir kon-
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Unsere Konfirmandenfreizeit
 Nachdem wir mit dem Bus am
07.10.2022 bei unserer Jugendherberge angekommen sind, die Zimmer ausgesucht hatten, sind wir
zum Abendessen gegangen.
Danach spielten wir ein Gemeinschaftsspiel in der Holzhütte und
machten dann ein Lagerfeuer, dabei aßen wir Stockbrot und Marshmallows.
Nach dem Feuer unternahmen wir
eine abenteuerliche Wanderung zu
einem Wasserfall und gingen danach auf unsere Zimmer zurück.
Am 08.10.2022 starteten wir den
Tag mit einem Frühstück. Nach diesem machten wir circa eine Stunde
Unterricht, dabei sprachen wir über
das Abendmahl. Danach aßen wir
Mittagessen und hatten die Möglichkeit, etwas Zeit auf unseren
Zimmern zu verbringen.
Am Nachmittag stellten wir Filmcovers/Bands nach. Dann verbrachten wir unsere Zeit in der
Holzhütte, malten ein Bild über das
Abendmahl und kreierten unseren
Konfirmanden-Hoodie. Nach dem
Abendessen fand eine Talentshow
statt und danach gingen wir auf die
Zimmer.
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Am letzten Tag unserer Freizeit frühstückten wir noch ein letztes Mal
und räumten unsere Zimmer auf,
bevor es mit dem Bus nach Hause
ging.
Johanna Winter 

Unsere Zeit steht
in Gottes Händen
 90 JAHRE THOMASKIRCHE − ein
bewegender Erntedank im neuen
Design
Seit 90 Jahren steht die Evangelische Kirche an ihrem Platz. Jetzt
bekam sie zum Geburtstag ein neues Design im Altarraum geschenkt.
Und wie gut es sich mit seiner Ästhetik und seiner filigranen Optik
einfügt in das gewohnte Bild des
Kirchenraums!
Osterkerzenständer, Lesepult, Kanzelpult, Altarkerzensockel sowie
Altarpult beeindrucken nicht nur
optisch, sondern auch durch die
Haptik und die Funktionalität der
liturgischen Elemente.
Kommen Sie und schauen Sie es
sich in der Thomaskirche oder im
Stream doch einfach mal an. Es ist
schon erstaunlich, wie sehr sich
die Wahrnehmung des Raums verändert. Er wirkt stärker und bewahrt
dabei das Wesentliche des sakralen Raums.
So durfte unsere Kirche am Erntedankfest im teilweise neuen Gewand das Alte feiern. 1932 wurde
sie in schweren Zeiten erbaut. Die
kleine junge Gemeinde bewies Mut,
als sie ein wenig später mit einem

einzigartigen Altar-Fresko Stellung
bezog gegen den damals herrschenden Zeitgeist. Es folgten viele
Herausforderungen und das Überstehen so mancher Katastrophen.
Eine von ihnen, die schwere Anfangszeit der Pandemie mit geschlossen Kirchentüren und einem
Weihnachten per Video in menschenleerem Kirchenschiff ist noch
sehr gegenwärtig. Die Trauer um
Familie Rings, die eng mit der
Thomasgemeinde verbunden war,
liegt wie ein dunkler Schatten über
dem Erntedanktag.
Doch die Ausbeute der vielen Jahrzehnte bemisst sich nicht nur an dem
Traurigen, sondern an der Freude
über Tausende von geschlossenen
Ehen, getauften Kindern, unzähligen
Konfirmationen und einem vielfältigen Gemeindeleben, das Gemeinschaft, Seelsorge und kulturelle Veranstaltungen anbietet.
Hoffnung, Trost, Jubel, Geborgenheit
und immer wieder das Gefühl, von
guten Mächten wunderbar geborgen zu sein − es ist schon eine reiche
Ernte vieler Jahrzehnte, die in der
Thomaskirche an diesem Jubiläumstag am Erntedankfest bedacht
wird.
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Aber wie macht man das, in dieser
Zeit ein heiteres unbeschwertes
Fest zu feiern, dankbar zurück zu
blicken auf viele Jahrzehnte, in denen aus einer winzigen Gemeinschaft evangelischer Christen eine
lebendige große Gemeinde wurde?
Kann es sein, dass weniger manchmal mehr ist?
Aus dem ursprünglich geplanten
großen Kirchenfest wurde eine besondere Feier der Kirche mit einem
Empfang bei gutem Wetter.
Im Mittelpunkt stand ein außergewöhnlicher Gottesdienst, der musikalisch vom großartigen Münchner
Konzertchor unter der Leitung von
Oscar Paya Prats mitgestaltet wurde. Herzlicher Applaus bedankte
die Sänger aus der Harlachinger
Nachbargemeinde Emmaus am
Ende des Gottesdienstes.
Pfarrer Christian Stalter berührte
die bis auf den letzten Platz gefüllte Kirche mit einer nachdenklichen
Predigt. Gott loben und danken in
guten Zeiten, wie leicht ist das! Aber
wo bleibt unser Vertrauen, wenn wir
in Abgründe schauen?
Das große DENNOCH des Glaubens ist das, was hält und trägt.
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Auch in der Finsternis. Eine Frage
der Haltung, eine Frage der Erfahrung.
Nach dem Gottesdienst folgte unter
und neben dem Zelt vor der Kirche
ein herzlicher Empfang mit vielen
Gesprächen, mit guten Getränken
und feinen Schmankerln. Die Freude an dem Verbindenden der Kirche stand jetzt im Mittelpunkt und
ließ alle Wolken in den Hintergrund
treten.
Als köstlichen Gruß des Katholischen Pfarrverbandes spendierte
Frau Barbara Hurnaus eine selbstgebackene Geburtstagstorte in der
Form der Thomaskirche mit vielen
Kerzen, die Pfarrer Stalter ausblies.
Wieder wurde der Gottesdienst
auf unserem Youtube Channel
„Thomasgemeine Grünwald” gestreamt.
Karin Jacobs-Zander 
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Gegenwart und Zukunft − wo stehen
wir, wohin wollen wir gehen?
 Nach der Pandemie gibt es
wieder Veranstaltungen des
Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing in Zusammenarbeit mit der Thomasgemeinde.
Ein Blick zurück und ein Blick nach
vorn:

Die vielen interessierten Fragen aus
dem Publikum an die Vortragenden
zeigten die Freude am lebendigen
Austausch. Es waren inspirierende
Abende, die zum Nachdenken Anlass gaben und noch lange danach
für Gesprächsstoff sorgten.

Von Juni bis September 2022 ging
es in der Evangelischen Thomaskirche in Grünwald um RESPEKT
UND LEIDENSCHAFT − Perspektiven der Leidenschaft.
Syran Ates, die mutige Kämpferin
für einen liberalen Islam, Dr. Johann
Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der EKD, Marian Offman, Beauftragter für interreligiösen Dialog
und Dr. Anton Hofreiter, GrünenPolitiker im Deutschen Bundestag,
Lothar Frenz, Biologe und Journalist aus Hamburg, Eva Ehrlich, Vorsitzende der Liberalen Jüdischen
Gemeinde in München im Podiumsgespräch mit Pfarrer Christian
Stalter.
Mit eindrucksvollen, informativen
Vorträgen ermutigten die Referenten das Publikum, für unverzichtbare Werte unseres Zusammenlebens
und Überlebens einzustehen.
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Alle Veranstaltungen wurden und
werden auch in Zukunft live gestreamt und können auf unserem
Youtube Channel „Thomasgemeinde Grünwald” auch im Nachhinein
miterlebt werden.

 Was wir planen:
Die Veranstaltungen 2023 stehen
unter dem Thema:
LEBENSQUALITÄT NEU DENKEN −
Die Zukunft unserer Gesellschaft.
Die letzten Monate haben uns dramatisch vor Augen geführt, dass die
Welt sich in rasender Geschwindigkeit verändert. Die Zukunft fordert
uns heraus, Stehenbleiben ist keine
Option, so sehr wir am Gewohnten
auch hängen mögen. In vielen Bereichen müssen wir unseren Kompass neu einstellen. Was zählt, was
trägt? Was ist nachhaltig? Alle Bereiche des Lebens, von der Politik
bis zur Wirtschaft, von der Kunst bis
zu den Kirchen sind aufgefordert,
sich zu positionieren.
Kompetente Referenten werden uns
aus ihren unterschiedlichen Perspektiven informieren.

Zwei Veranstaltungen stehen schon
fest. Den Auftakt macht ein besonderer Gast.
 Wir freuen uns, Landesbischof
HEINRICH BEDFORD-STROHM am
Mittwoch, dem 8. Februar 2023 um
19.30 Uhr im Gemeindezentrum
unserer Thomasgemeinde, Wörnbrunner Straße 1 in Grünwald begrüßen zu dürfen.
 Schon eine Woche später, am
Mittwoch, dem 15. Februar 2023,
ebenfalls im Gemeindezentrum,
wird Prof. Dr. Ursula Münch,
Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing über die politischen Perspektiven unserer Zeit
sprechen.
Seien Sie schon jetzt herzlich eingeladen!
Karin Jacobs-Zander 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

www.thomasgemeinde-gruenwald.de

@
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Kirche der Zukunft
gemeinsam gestalten
 Am 5. Oktober fand das ökumenische Nachtcafé statt. In Caféhausatmosphäre trafen sich katholische
und evangelische Christinnen und
Christen aus Grünwald, um gemeinsam über die Perspektiven von Glauben und Kirche in einer sich rasch
verändernden Welt zu diskutieren.
Der Regionalbischof im Kirchenkreis
München und Oberbayern, Christian
Kopp, und die geistliche Begleiterin
des synodalen Weges, Maria Boxberg, waren als Gäste eingeladen.
Als Einstieg in den Abend stellten
die beiden kirchlichen Vertreter ihre
Ideen und Visionen einer Gestaltung
von Kirche in der Zukunft im Rahmen eines kurzen Vortrags dar.
Im Anschluss daran hatten die
Christinnen und Christen aus den
Grünwalder Kirchengemeinden Gelegenheit, sich in kleinen Gruppen
über diese Impulse auszutauschen
und auch eigene Konzepte und
Ideen zu entwickeln. Rasch entstanden viele interessante und auch
kontroverse Diskussionen, deren Ergebnisse dann von jeweils einem
Mitglied der Gruppe im Plenum
vorgestellt wurden. Hier ergaben
sich eine Reihe von verschiedenen
Aspekten. Bei einigen stand die
Frage im Vordergrund, ob Kirche
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sich überhaupt dem aktuellen Trend
der Transformation und Veränderung anpassen sollte, oder ob Glaube nicht vielmehr Halt und Sicherheit anbieten muss. Können Kirche
und die Bibel nicht gerade in diesen
unsicheren Zeiten ein sicherer Hafen und Ankerplatz für Menschen
sein, an dem sie Sicherheit und
Beständigkeit über die Turbulenzen
der Zeiten hinweg finden?
„Christen sind keine vom Zeitgeist
getriebenen Anpasser”, schrieb der
ehemalige ZDF-Journalist Peter
Hahne. Eine Kernkompetenz von Kirche kann also sein, Dauerhaftigkeit
in Zeiten des Umbruchs anzubieten. Andere Gäste des Nachtcafés
gaben aber zu bedenken, dass die
Kirche nicht an überholten Dogmen
und Strukturen festhalten darf,
sondern auch dem Denken und
Erleben der Menschen in der Gegenwart gerecht werden muss. Dies
ist essentiell, damit Kirche nicht
noch mehr an Bedeutung verliert.
Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich die Diskussion.
In Zukunft gilt es zu fragen: Was
gehört zum unaufgebbaren Grundbestandteil des christlichen Glaubens? Aber auch: Wie muss Kirche
sich verändern, um zeitgemäß zu

sein und die Menschen unserer Zeit
zu erreichen?
Um diese Frage, und darum wie die
Antworten ganz konkret in unseren Grünwalder Kirchengemeinden
umgesetzt werden können, ging es
im letzten Teil des Abends.
Die Kirche muss auch niedrigschwellige Angebote machen, für
die Menschen, die auf der Suche
sind und an ihrem Unglauben
zweifeln, aber noch nicht alles im
christlichen Glaubensbekenntnis
mitsprechen können. Insbesondere
Jugendliche und junge Erwachsene könnten so wieder Zugang zur
Kirche finden und den Kontakt auch
über die Konfirmation/Firmung hinaus halten.
Es wurde auch vorgeschlagen, dass
die Kirche noch offener und einladender auf Menschen zugehen
soll und sozusagen als „Hingehende Kirche”, die Bereitschaft zum
Zuhören und Seelsorge signalisiert.
Zusätzlich könnten auch über offene
Meditationsangebote wieder mehr
Menschen angesprochen werden.
Bei der Vielzahl der Meinungen,
Ideen und Argumente, waren sich
aber alle der Anwesenden in einem
Punkt einig. Der gemeinsame Glau-

be ist die Basis für eine gute ökumenische Zusammenarbeit der
Grünwalder Kirchengemeinden in
der Zukunft.
 Offene Einladung
Wenn Sie diese Zusammenarbeit
mitgestalten möchten, seien Sie
herzlich eingeladen sich beim Arbeitskreis Ökumene einzubringen.
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sein
möchten.
 www.oekumene-gruenwald.de
Auf dieser Webpage werden im
November Arbeitsgruppen mit ihren
Zielaufgaben eingerichtet werden.
Sie sind dann eingeladen jeweils
mitzudiskutieren, sich kritisch einzubringen und zu gestalten.
Viele Ehrenamtliche und die Pfarrer
Christian Stalter und Eugen StrasserLangefeld freuen sich über Ihr
Interesse.
Dorothea Nitzsche 

Wichtige Informationen
zu den späteren Arbeitskreisen finden Sie unter
oekumene-gruenwald.de
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Gottesdienste
in den SeniorInnenheimen
 Parkresidenz Helmine Held

 SeniorInnenheim Römerschanz

2. Weihnachtsfeiertag
Sonntag, 26. Dezember 2022
10.30 Uhr mit Abendmahl

Einmal im Monat finden in
beiden SeniorInnenheimen
Gottesdienste statt.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass die SeniorInnenheim-Gottesdienste,
die derzeit nur für die BewohnerInnen zugänglich sein sollen, nicht im
Gemeindebrief bekanntgegeben werden.

Waldweihnacht
am Forsthaus Wörnbrunn
 Am Sonntag, den 11. Dezember
2022 (3. Advent) um 17.00 Uhr
lädt Pfarrer Christian Stalter Sie
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alle ein, die Waldweihnacht zu
feiern. Los geht´s am Forsthaus
Wörnbrunn.

Wussten
Sie schon...?
 Glaube bewegt − zum
Weltgebetstag 2023 aus Taiwan
Rund 180 km trennen Taiwan vom
chinesischen Festland. Doch es
liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die
Führung in Peking betrachtet Taiwan
als abtrünnige Provinz und will es
„zurückholen” − notfalls mit militärischer Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf
seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das
High-Tech-Land für Europa und die
USA wie die gesamte Weltwirtschaft
bedeutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der
Konflikt um Taiwan wieder auf.
In diesen unsicheren Zeiten haben
taiwanische Christinnen Gebete,
Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am Freitag,
den 3. März 2023, feiern Menschen
in über 150 Ländern der Erde diese
Gottesdienste. „Ich habe von eurem
Glauben gehört”, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir wollen hören,
wie die Taiwanerinnen von ihrem
Glauben erzählen und mit ihnen für
das einstehen, was uns gemeinsam
wertvoll ist: Demokratie, Frieden
und Menschenrechte.

Die Hauptinsel des 23 Millionen
EinwohnerInnen zählenden Pazifikstaats ist ungefähr so groß wie
Baden-Württemberg. Auf kleiner
Fläche wechseln sich schroffe Gebirgszüge, sanfte Ebenen und Sandstrände ab. Über 100 kleine Korallenund Vulkaninseln bieten einer reichen Flora und Fauna Lebensraum.
Heute ist Taiwan ein fortschrittliches
Land mit lebhafter Demokratie. Gerade die junge Generation ist stolz
auf Errungenschaften wie digitale
Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Spiritualität und Traditionen spielen eine wichtige Rolle.
Die meisten TaiwanerInnen praktizieren einen Volksglauben, der daoistische und buddhistische Einflüsse
vereint. ChristInnen machen nur vier
bis fünf Prozent der Bevölkerung aus.
Zum Weltgebetstag rund um den
3. März 2023 laden uns Frauen aus
dem kleinen Land Taiwan ein, daran
zu glauben, dass wir diese Welt zum
Positiven verändern können − egal
wie unbedeutend wir erscheinen
mögen. Denn: „Glaube bewegt”! 
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