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Unsere regelmäßigen Gruppen & Termine

Hohenaschauer Straße 3
81669 München (Ramersdorf)

E-Mail: pfarramt.gustav-adolf.m@elkb.de 
Webseite: www.gustav-adolf.de

Telefon: 089 - 68 72 53

Evangelische Telefonseelsorge
Telefon (kostenfrei): 0800- 111 0 111
Service-Telefon der Evang.-Luth. Kirche
Telefon: 089- 31 20 31 20

Gustav-Adolf-Kirche – wir sind für Sie da:

Kinder- und Familienarbeit
Bianca Müller, Tel: 0171 - 93 82 137
E-Mail: bianca.mueller@elkb.de
Angela Zielke, Tel: 089 - 68 89 02 38 
E-Mail: angela.zielke@elkb.de

Betreuung der Internetseiten
M. Himmelstoß E-Mail: aufbruch@gustav-adolf.de

Newsletter für Kinder- & Familien-Angebote
Lassen Sie sich für regelmäßige Infos von
Gustav-Adolf in unseren Familienverteiler aufnehmen. 
Bitte E-Mail an: angela.zielke@elkb.de

Gustav-Adolf-Newsletter
Für den allgemeinen Newsletter können Sie sich auf 
unserer Webseite anmelden.

Vertrauensmann des Kirchenvorstandes
Norbert Pietsch
E-Mail: norbert.pietsch@elkb.de
Tel: 089 - 680 46 62

Gymnastikgruppe
Dienstag 9 – 10 Uhr
 10 – 11 Uhr
 11 - 11.45 Uhr

Yoga-Kurs (Leitung: Yvonne Beck)

Mittwoch   18.30 - 19.45 Uhr
   20 - 21.15 Uhr

Kindergruppen, Eltern- Kind-Gruppe
Siehe aufbruch S. 28

Eine-Welt-Laden
Die Ware des Eine-Welt-Ladens kann nach telefoni-
scher Rücksprache erworben werden.

Posaunenchor (Leitung: Angela Zielke)

Montag* 17 – 18 Uhr (Anfänger)
 18.15 – 19.45 Uhr (für alle)

Projektchor (Leitung: Johannes Geyer) 

Montag*  20.15 - 21.45 Uhr

Colors of Gospel (Leitung: Martin Westermeier)

Sonntag*  20 – 21.30 Uhr

Eltern-Kinder-Chor (Leitung: Angela Zielke)

Mittwoch* 16.15 – 17 Uhr (Kinder mit Eltern)
Mittwoch* 17 - 17.45 Uhr (ohne Eltern)
 
Jugendchor (Leitung: Laura Bamberger)

Donnerstag* 18.30 - 20 Uhr

Kinder-Gitarrengruppe (Leitung: Angela Zielke)

Donnerstag* 17 - 17.45 Uhr

Gitarrengruppe (Leitung: Angela Zielke)

jeden Sonntag* 18.30 - 19.30 Uhr
Anfänger und Fortgeschrittene

Flötenkreis für Erwachsene
(Leitung: Anneliese Schröder)

Montag*  16.15 – 17.45 Uhr

*außer in den Ferien
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Frieden - aber wie?
Man müsste Gott atmen können.

iebe Leserinnen und Leser,
bestimmt können Sie sich an das Lied 

„Laudato si“ erinnern. Es ist ein schwung-
volles und lebensbejahendes Lied, ein Lobpreis 
an Gott und seine Schöpfung. Am Ende jeder 
Strophe heißt es dann wie in einem Bekenntnis 
„… denn Du bist wunderbar, Herr!“.

Eine der Strophen fällt mir immer besonders 
ins Auge. Sie lautet: „Sei gepriesen, denn Du, 
Herr, schufst den Menschen, sei gepriesen, er 
ist Dein Bild der Liebe.“

Diese Liedpassage hat ihre Grundlage im 
biblischen Schöpfungsbericht. Im ersten Kapi-
tel des Buches Genesis heißt es: „Gott schuf den 
Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes 
schuf er ihn“.

Es ist eine Aussage, die aufhorchen lässt, 
aber kaum zu begreifen ist. Was ist mit dieser 
„Ebenbildlichkeit“ gemeint? Soll sie die Nähe 
Gottes zum Menschen zum Ausdruck bringen 
oder meint sie etwa, dass Gott selbst sich in je-
dem Menschen abbildet?

Der Gemeindebrief beschäftigt sich mit dem 
Thema „Frieden“. Viele sind erschüttert, was sich 
an den östlichen Grenzen Europas abspielt. Soli-
darität und Hilfsbereitschaft sind in der Gesell-
schaft bemerkenswert ausgeprägt. Auch in un-
serer Gemeinde gibt es viele Hilfsmaßnahmen. 
Deutschkurse sind nur ein Angebot von vielen. 
Es ist wie ein Reflex auf die Not. Gott sei Dank 
haben wir noch solche Reflexe.

Aber es ist auch diese Ohnmacht und Hilflo-
sigkeit angesichts dieses gewalttätigen Übergriffs 
zu spüren. Die vielen wunderbaren Erkenntnisse, 
die dem Frieden dienen, scheinen nicht greifen 
zu wollen. Aggressoren beschäftigen sich an-
scheinend nicht mit „Gewaltfreier Kommunika-
tion“, und sie reflektieren kaum die Ursprünge 

ihres Verhaltens. Feindbilder sind für sie nicht 
Anlass, kritisch mit sich selbst umzugehen, son-
dern sind Wahrheiten, die es zu bekämpfen gilt.

Ob das schon ein Ansatz sein kann, mit dem 
Thema „Frieden - aber wie?“ umzugehen? Die 
Wege des Friedens stellen sich eben nur da ein, 
wo es auch eine Bereitschaft zum Frieden gibt.

Eine biblische Geschichte ist mir in diesem 
Zusammenhang besonders eindrücklich. Der 
Evangelist Lukas erzählt von einem Zöllner na-
mens Zachäus. Zachäus knöpfte den Händlern 
am Stadttor mehr Steuer ab. Viele Einnahmen 
wanderten in seine eigene Tasche. Er sorgte mit 
seiner Gier nach Geld für viel Unfrieden. Es ist 
schwer zu sagen, was Zachäus veranlasste, die 
Nähe Jesu zu suchen. Weil er eher klein war und 
Jesus von einer Menschenmenge umringt war, 
kletterte er auf einen Baum, um Jesus zu sehen. 
Dort blieb er nicht unentdeckt. Jesus spricht ihn 
an und lässt sich einladen.

Was nun geschieht, ist eine sonderbare Ver-
wandlung. Jesus verbringt wohl einige Stunden 
im Haus des Zachäus. Jesus isst und trinkt bei 
ihm und vermutlich wird auch geredet. Am Ende 
der Begegnung kommt Zachäus zu einer über-
raschenden Einsicht. Er sagt: „Herr, die Hälfte 
meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn 
ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vier-
fach zurück.“

Es bleibt dem Hörer der Geschichte verbor-
gen, was denn zur Verwandlung geführt hat. Je-
sus hat Zachäus nicht zu einer Veränderung im 
Verhalten aufgefordert. Diese Einsicht kommt 
allein aus Zachäus selbst. Und es braucht nicht 
viel Phantasie, um sich vorzustellen, wie Zach-
äus zukünftig dem Frieden dient. Aber was hat 
diesen Impuls ausgelöst?

Aus meiner Sicht weckt Jesus allein mit sei-
nem Dasein die Dimension Gottes in Zachäus. 
Vielleicht darf man sich das so vorstellen, dass 
Zachäus nach langer, langer Zeit wieder Liebe 
in sich begreift. Das ist für Zachäus so ein un-
glaubliches Glück, dass die anderen Ansinnen 
seines Lebens wie Geld und ein sorgenfreies Le-
ben einfach in den Hintergrund rückten.

Vielleicht finden wir in dieser Erzählung auch 
eine Antwort auf die Aussage der „Ebenbildlich-
keit Gottes“. Sie will sagen: „Meine Liebe ist in 
Dir angelegt. Ich bin als Quelle der Liebe in Dir 
– in jeder Sekunde, in jedem Moment. Du atmest 
mich wie die Luft, die Dich umgibt.“

Die Evangelien erzählen von Begegnungen 
mit Jesus. Häufig lässt sich ablesen, dass die 
Menschen nach der Begegnung mit Jesus den 
Himmel über sich als offen begreifen – ähnlich 
wie Zachäus. Sie lassen sich verwandeln.

Am Donnerstag,14. Juli, findet um 17 Uhr wieder 
ein Biblischer Themenabend statt. Aus aktuellem 
Anlass beschäftigen wir uns bei diesem Treffen 
mit dem Thema des Gemeindebriefs „Frieden – 
aber wie?“.
Beim Familien-Gottesdienst im Mai hatten wir eine 
große Regenbogenfahne aufgehängt. Sie sollte für 
Vielfalt der Schöpfung Gottes stehen. Gegenseiti-
ger Respekt gilt als wichtige Antwort auf die Fra-
ge „Frieden – aber wie?“.

Biblischer Themenabend
Mal sehen, welche Aspekte beim Treffen noch zur 
Sprache kommen! Ein Gebet um Frieden und ein 
Friedenslied werden Teil unserer Begegnung sein.
Irmgard Simon und ich freuen uns auf den Aus-
tausch im Gespräch.

Weitere Temine:
 � Donnerstag, 29.September um 17 Uhr, Thema: 

„Heilung“
 � Donnerstag, 24. November um 17 Uhr“

Vielleicht ist es auch unsere Herausforderung 
– eben mit dieser Dimension Gottes im Menschen 
zu rechnen und zwar, indem wir auch den Wider-
ständen des Lebens liebevoll begegnen.

Bei einer Taufe heißt es vor der Patenfra-
ge: „Das Kind soll hineinwachsen, was Gott 
bereithält.“

Da mag Vieles in den Blick kommen – Gaben, 
Charakter, Menschlichkeit, aber eben auch die 
Liebe, die Gott in uns anlegt.

Auf das Thema „Frieden – aber wie?“ möchte 
ich antworten mit den Worten von Lothar Zenet-
ti: „Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen 
weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen 
tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, se-
hen alles in einem anderen Licht.“

Bleiben Sie behütet!
Pfarrer Stefan Ammon
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Frieden leben
Anspruch und Wirklichkeit

riede ist weder Unrecht tun - noch Un-
recht von anderen erleiden“ heißt es in 
einer antiken Definition des Philosophen 

Platon. Das ist sicherlich ein hoher Anspruch. 
Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? „Es kann 
der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es 
dem bösen Nachbarn nicht gefällt“ hat der Dich-
ter Friedrich Schiller vor 300 Jahren in „Wilhelm 
Tell“ geschrieben. Und darunter verstehen wir 
heute, dass Frieden liebende Menschen auch durch 
ihr Umfeld in Streit und Auseinandersetzungen 
hineingezogen werden können. Was wir wohl 
auch aus eigener Erfahrung bestätigen können.

Doch „Unrecht nicht zu tun“ ist schon ein 
wichtiger Beitrag zum Frieden und für friedlie-
bende Menschen gar nicht allzu schwer. Wohl 
aber, sich gegen Unrecht zu wehren und Frie-
den abzusichern. Und darüber wird seit Jahr-
zehnten viel gestritten. Die einen halten Macht 
aufzubauen, in Friedenszeiten einzuüben und 
gegebenenfalls auch Gewalt anzuwenden für 
unabdingbar – Beispiel Ukraine. Die anderen 

wollen lieber bei jeder Gelegenheit gewaltlos de-
monstrieren und Unrecht so lange aushalten, bis 
mehr Vielfalt und Menschenrechte auf friedliche 
Weise erreicht sind – Beispiel Mahatma Gandhi. 
Im Ernstfall ist beides für die betroffenen Men-
schen mit mehr oder weniger Leid verbunden. 
Und da fragt man sich schon, ob zum Beispiel 
„Unrecht zu erleiden“ nicht leichter zu ertragen 
ist als die vielen Toten und Verletzten, die Ängste 
der Flüchtlinge und Zurückgebliebenen und die 
Vernichtung von Infrastrukturen und Existenzen. 
– Bedenkenswert ist für mich die Antwort des 
Publizisten Franz Alt auf eine ähnliche Frage: 
„Nur Menschen, die selbst friedlich sind, können 
auch politischen Frieden bewirken“.

Konfliktpotential wird es immer geben, auch 
in Friedenszeiten. Damit müssen wir offensicht-
lich mehr oder weniger leben. Im Grunde müss-
ten die politisch Verantwortlichen ständig für 
Frieden arbeiten. Über Veränderungen im „Sta-
tus quo“ zeitnah miteinander reden und Kompro-
misse schließen. Vielleicht auch hin und wieder 

schlechte, um Frieden zu bewahren. Denn nach-
haltiger Friede braucht Zeit, um sich entwickeln 
und von innen her wachsen zu können.

Mir kommt in schwierigen Lebenssituationen 
oftmals ein Bibelwort in den Sinn. Meist muss 
ich den genauen Wortlaut erst suchen –zum Bei-
spiel googeln. Das ist für mich eine Brücke zur 
Besinnung und Entspannung. Dabei erschließen 
sich mir nicht selten auch neue Akzente, die gut 
zur aktuellen Situation passen. Und die mir das 
Beten erleichtern. So auch in der gegenwärti-
gen friedlosen Zeit das Klagen. Wie der Beter in 
Psalm 10, Vers 1:

„HERR, warum stehst du so ferne und ver-
birgst dich zur Zeit der Not? – Kümmert es dich 

nicht, wie es mir geht? Du kannst doch mein Leid 
sehen und meine Gebete hören. Du selbst hast 
doch gelitten, dass du weißt, wie mir zumute 
ist. Wende dich zu mir, dass ich neue Hoffnung 
schöpfe und mit neuem Mut leben kann. – Du 
hast uns doch versprochen für uns da zu sein. 
Und hast dich unauflöslich und namentlich mit 
uns verbunden. Du bist doch unser barmherziger 
Vater und Christus ist unser Bruder. Lass uns 
nicht zu lange warten. Denn unsere Kräfte sind 
begrenzt und unser Glaube ist auch nicht so stark. 
Lass Frieden einkehren. Hilf allen Menschen in 
ihrer Angst und Not. Tu ihnen Wege auf zurück 
ins Leben, das Freude macht. – Herr erhöre uns.“

Fritz Hespelt

Die Grundsteinlegung zum Münchner Friedens-
engel erfolgte in Erinnerung an 25 Jahre Frie-
den nach dem Krieg gegen Frankreich (1870/71) 
im Jahre 1896. Bis zur Fertigstellung vergingen 
drei weitere Jahre. Die „wie zum Flug ansetzen-
de Engelsfigur“* ist ein vergoldeter Bronzeguss 
von F. v. Miller. In der rechten Hand hält sie den 
Ölzweig des Friedens, in der linken das „Palla-
dion, als Schutzgöttin der Stadt“. Die Figur steht 
auf einer kannelierten, 23 m hohen Säule am öst-
lichen Isar-Hochufer. Den ersten und zweiten 
Weltkrieg hat der Friedensengel unbeschadet 
überstanden, aber 1981 war eine Renovierung 
fällig, die wegen unsachgemäßer Demontage 

mehr Aufwand und Zeit erforderte. Seit 40 Jah-
ren strahlt der Friedensengel wieder über der 
Stadt und ist Anziehungspunkt nicht nur beim 
Friedensengelfest, das im Sommer Mitte Juli, 
etwa zum Enthüllungstermin des Friedensen-
gels (16.7.1899) stattfindet. Mal sehen, ob das 
heuer klappt. Ansonsten ist die schöne Anla-
ge das ganze Jahr über zugänglich, mit dem 
Museumsbus Nr. 100 vom Ostbahnhof bis zur 
Haltestelle Friedensengel / Villa Stuck.
Margot Langhammer
*Quelle: MÜNCHEN, Kunst & Kultur – J. H. Bil-
ler / H.-P. Rasp

Der Friedensengel
Titelbild
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ls ich über das Thema dieses aufbruchs 
nachgedacht habe, fiel mir als erstes der 
Segen ein, wie er stets am Ende des Got-

tesdienstes gesprochen wird: »Der Herr segne 
dich und behüte dich; der Herr lasse sein Ange-
sicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der 
Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe 
dir Frieden.« Den inneren Frieden, den Gottes 
Segen auszulösen vermag, habe ich gelegent-
lich gespürt. Aber wäre es nicht schön, wenn 
dieser Frieden auf wundersame Weise auch 
über unsere kriegerische Zeit käme? Wenn die 
Waffen schwiegen und die Feinde sich auf dem 
Schlachtfeld die Hände reichten? Dazu wird es 
leider nicht kommen. Der innere Friede mag eine 
Gabe Gottes sein, den äußeren, politischen, ge-
sellschaftlichen Frieden müssen wir Menschen 
schon selbst erringen.

Anlässlich des Kriegs in der Ukraine muss 
ich derzeit wieder viel an meine Teenagerzeit 
Anfang der Achtziger denken. Damals war ja 
die Nato-Nachrüstung ein großes Thema, und 
die Friedensbewegung protestierte gegen das 
atomare Wettrüsten in Ost und West. Mit 13, 14 
Jahren ging ich öfter auf Friedensdemos und 
engagierte mich in einer »Friedensgruppe« an 
unserer Schule. Ich kann mich gar nicht mehr 
daran erinnern, was wir in dieser Gruppe eigent-
lich konkret gemacht haben; es war auf jeden 
Fall nichts Spektakuläres, keine Menschenket-

te, keine Sitzblockade vor amerikanischen Ka-
sernen. Oft haben wir wohl einfach nur rumge-
sessen, Tee getrunken und gequatscht. Was ich 
aber noch genau weiß: Das Gefühl, mit meinen 
Ängsten und Sorgen nicht allein zu sein, hat mir 
damals sehr gut getan.

Die Friedensbewegung der Achtzigerjahre 
hatte bestimmt auch deshalb so großen Zulauf, 
weil es einfach war, gegen die atomare Hochrüs-
tung zu protestieren. Konsequenter Pazifismus 
schien die richtige Reaktion auf Blockdenken und 
militärische Abschreckungspolitik zu sein. Heu-
te haben wir eine andere politische Lage. Putin 
hat Ende Februar die Ukraine angegriffen, und 
mit Pazifismus oder gewaltfreiem Widerstand 
wird die russische Armee nicht zu stoppen sein. 
Jetzt geht es darum, die Souveränität der Ukra-
ine und die demokratischen Werte Europas zu 
verteidigen, und das funktioniert derzeit leider 
nur mit Waffen.

Trotzdem kommt es mir so vor, dass in mei-
ner Zeit in der »Friedensgruppe« auch eine Lehre 
steckt. Nämlich die, wie hilfreich es sein kann, 
zu einer Gemeinschaft zu gehören. Und einen Ort 
zu haben, zu dem man seine Sorgen und Nöte 
bringen kann. Für mich ist inzwischen die Kir-
che ein solcher Ort, wie für viele andere Christen 
auch. Ein Ort, wo das Angesicht des Herrn auch 
in schwierigen Zeiten über uns leuchtet und er 
uns Frieden schenkt.

Johannes Waechter

Über inneren und äußeren Frieden

frieden. Das ist ein großes Wort. Dahin-
ter stehen Freiheit, Liebe und Erhaben-
heit. Doch davor stehen auch Grenzen, 

Hass und Leid.
Du, der du tagtäglich in den Spiegel blickst, 

kannst du einen Menschen darin erkennen, der 
den Pfad des Friedens schon beschritten hat? 
Kannst du weiterhin glücklich sein, auch wenn 
andere dich in ihr Leid hineinziehen wollen? 
Kannst du freundlich bleiben, auch wenn dir je-
mand ein Unrecht zufügt? Bist du fähig, jeden 
so sein zu lassen, wie er oder sie ist? Kannst du 
Menschen lieben, die deine Weltanschauungen 
und Interessen nicht teilen? Wenn dem nicht 
so ist, wie kannst du dennoch weiter von dir 
behaupten, ein guter, friedfertiger Mensch zu 
sein? Hat Christus nicht alle geliebt? Nicht nur 
dich und deine Lieben? Hat er nicht allen Men-
schen vergeben, so auch den Menschen, mit de-
nen du im Zwist lebst?

Gott will uns durch Christus einen Frieden 
geben, der jenseits unseres Verstandes liegt. 
Aber wir müssen auch gewillt sein, diesen Frie-
den anzunehmen, ihn zu verinnerlichen und 
auszuleben. Worte ohne ihre Taten haben nicht 
viel zu bedeuten. Wenn wir uns über jemanden 
ärgern, erschaffen wir Zorn und Unfrieden in 
unserem Herzen. Doch die, die wir damit be-
strafen, sind wir selbst. Denn wir können nicht 
loslassen von dem, was war. Wir verwehren uns 
den Weg zum Frieden.

Was wäre, wenn wir, statt einander zu grol-
len, einander segnen würden? Was wäre, wenn 
wir, statt einander zu neiden, uns gemeinsam 
für den anderen freuen könnten? Was, wenn wir 

Pfad des Friedens

uns, statt mit Abscheu und Verachtung, in auf-
richtiger Liebe begegnen würden? Die Schatten 
werden hinter uns fallen und sich auflösen. Die 
Wunden werden nicht mehr schmerzen. Proble-
me hören auf zu bestehen, weil wir uns selbst 
verändert haben und sie somit keinen Platz mehr 
in unserem Leben finden. Nur das, was man fest-
hält, bleibt bestehen. Wenn wir so agieren, wie 
man es uns früher vorlebte: „Auge um Auge, 
Zahn um Zahn“, halten wir uns nur selbst in 
dieser Spirale fest.

Kommt, lasst uns aufbrechen. Aufbrechen 
zum Pfad des Friedens. In Liebe, erhaben über 
die Grenzen, die wir mit Christus überwunden 
haben. Erhaben über den Hass, durch den wir 
gegangen und durch Christus hinter uns gelas-
sen haben. Erhaben über das Leid, das wir erlit-
ten, zufügten und in Christus abgelegt haben. 
Lasst uns die Menschen segnen, mit allem Gu-
ten, was da ist.

Wenn euch ein Mensch begegnet, der euch 
neidet, so bedenkt, dass er aus seinem Armuts-
bewusstsein heraus handelt und seine Sicht 
verschleiert ist. Sagt ihm, dass für ihn gesorgt 
ist, jetzt und immerdar. Schenkt er euch keinen 
Glauben, so lasst ihn ziehen. Trefft ihr auf einen 
Menschen, der euch angreift, seid euch bewusst, 
dass er sich mit seinen eigenen Ängsten konfron-
tiert sieht. Sagt ihm, dass es keinen Grund für 
seine Furcht gibt, wenn er fest im Glauben steht. 
Lacht er euch aus, so lasst ihn ziehen. Stoßt ihr 
auf einen Menschen, der euch ein Leid zufügen 
will, seid euch darüber im Klaren, dass das ein 
stiller Schrei nach Liebe ist. Sagt ihm, dass die 
göttliche Liebe allgegenwärtig für jeden bereit 
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steht und seine Schmerzen erst enden, wenn er 
aufhört zu kämpfen. Zweifelt er an euren Wor-
ten, lasst ihn ziehen.

Jeder Mensch trifft seine eigenen Entschei-
dungen. Gebt nur acht, dass niemand euch vom 
Pfad des Friedens abbringt. Lasst euch nicht be-

irren. Zweifelt nicht, verzagt nicht. Und von Zeit 
zu Zeit, wenn Menschen eure Wege kreuzen, la-
det sie ein, bei euch zu verweilen. Und der Friede 
Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. 
(Philipper 4,7)

Dorothea Heuermann

Die Jugend der Gustav-Adolf- und der Jesaja-Kir-
che veranstaltet wieder einen Spendenlauf. Der 
Erlös ist für die Jugendarbeit beider Gemeinden 
bestimmt.

Mitmachen darf jeder!!!
Natürlich laufen die Jugendmitarbeiter, Jugend-
liche und Konfirmanden (vielleicht auch Pfarrer 
und Kirchenvorsteher???) bei diesem Spenden-
lauf mit, dennoch suchen wir viele weitere mo-
tivierte Läufer und Spender. 

Das Prinzip dieses Spendenlaufes ist ganz einfach:
Als Aktive oder Aktiver machen Sie sich auf die 
Suche nach Spendern, z.B. Verwandte, Bekann-
te oder Freunde. Diese tragen sich im Vorfeld 
in das Spendenformular ein, das die Aktiven 
in den Gemeinden bekommen. Außerdem ste-
hen im Formular die Rahmenbedingungen für 
diesen Lauf. Es ist egal, wie viele Spender Sie 
haben, es ist nur wichtig, dieses Formular am 
26.06.2022 mitzubringen. 

Als Spender unterstützen Sie eine Aktive oder 
einen Aktiven, indem Sie einen Betrag angeben, 
den Sie pro gelaufene Runde (Rundenlänge etwa 

300m) spenden werden. Sie können gerne einen 
Höchstbetrag für Ihre Spende angeben. 

Spenden- und Infozettel liegen in den Gemein-
den aus oder können unter angela.zielke@elkb.de 
angefordert werden.

Kommen Sie doch einfach vorbei, um diese Spen-
denaktion zu unterstützen.

Als Aktive oder Aktiver melden Sie sich bitte 
bis zum 23.06.2022 unter der unten angegebe-
nen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer an.

Sie haben am 26. Juni keine Zeit? – Macht nichts, 
Ihre Spenden sind trotzdem sehr willkommen. 

Kontakt: 
angela.zielke@elkb.de oder rufen Sie an unter 
0173-8854557.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Akti-
ven und deren Spendern für die Unterstützung! 

Übrigens hat der Spendenlauf 2021 etwas mehr 
als 900€ eingebracht!!! 

Dass die Coronazeiten hinter uns liegen, merkt 
man besonders an der Lebendigkeit und dem En-
gagement unserer Jugendlichen. Auf der Kinder-
freizeit in den Osterferien waren so viele junge 
Menschen, dass einem das Herz aufgehen konn-
te. Bei der Glockenwache war immer ein Team 
junger Menschen zugegen. Und dass unsere Glo-
cken unbeschadet im Glockenturm aufgehängt 
werden konnten, ist wohl auch dem Umstand 
zu verdanken, dass das Team draußen bei den 
Glocken genächtigt hat, ohne zu schlafen. Der 
Jugendchor hatte seine ersten Einsätze bei den 
Konfirmationen in Gustav-Adolf und in Jesaja. Es 
war großartig. Durch die offene Kirchentür kann 

Unsere Jugend
mit viel Engagement unterwegs!

man auch unter der Woche die Band mit Schlag-
zeug, E-Piano und Gesang hören - auch immer 
wieder am Sonntagnachmittag. In den warmen 
Tagen im Mai wurde auch ein Volleyballturnier 
im Wilrampark organisiert.
Viel Vorfreude gibt es auf das KonfiCamp, das 
Ende Juli stattfinden wird. Erwartet werden auf 
dem großen Zeltplatz bei Thalmässing 700 Ju-
gendliche. Anfang September geht es auf die 
Freizeit des Mitarbeiterkreises (MAK).
Einen großen Teil der Planung und der Orga-
nisation der Jugendarbeit trägt der Jugendaus-
schuss. Er ist mit bemerkenswert engagierten 
Jugendlichen besetzt.

Pfarrer Stefan Ammon

Spendenlauf
für die Jugend der Gustav-Adolf- und der Jesaja-Kirche

Jeder darf 

mitlaufen !

 � Wann: Sonntag, 26. Juni von 17 bis 18 Uhr 
 � Wo: Park zwischen der Frauenchiemsee-

straße und der Herrenchiemseestraße

 � Tr e f f p u n k t :  1 6 . 4 5  U h r  b e i  d e r 
Gustav-Adolf-Kirche
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Im Scheinwerferlicht
Gerlind Antritter

…haben sich Stefan Ammon und Gerlind Antritter am 3. Mai verabredet, um ein Interview über 
das Thema „Frieden leben – aber wie?“ zu führen. Irene Hobbach hat es im Nachgang zusammen-
geschrieben und bewundert, dass es auch ohne hunderte WhatsApp klappen konnte, Menschen 
zu mobilisieren.

Stefan Ammon: Draußen blüht es gerade, 
dass man die Welt umarmen möchte.
Doch sobald man die Nachrichten sieht, 
kehrt Ernüchterung ein. Wie geht es Dir?
Gerlind Antritter: Ich bin sehr besorgt. Und 
ich hoffe, dass unsere Politiker besonnen ge-
nug bleiben, mit ihren Reaktionen auf die rus-
sische Invasion in der Ukraine einen 3. Welt-
krieg zu vermeiden. Mich erinnert dieses wun-
derschöne Wetter mit dem Blühen überall an 
die Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 35 
Jahren: Frühlingsschönheit und gleichzeitig 
unheimliche Bedrohung.

Erzähl uns doch bitte, seit wann Du in der 
Mustersiedlung lebst und seit wann Du zur 
Gustav-Adolf-Gemeinde gehörst.
In der Mustersiedlung wohnen wir seit 22 Jah-
ren, und davor wohnten wir auch 22 Jahre in 
der Wilramstraße.
Ach Gott, dann bist Du ja schon seit 44 Jah-
ren Gemeindemitglied! Wann bist Du zum 
ersten Mal mit der Friedensbewegung in 
Kontakt gekommen? Möchtest Du den auf-
bruch-Leserinnen und -Lesern etwas darü-
ber erzählen?
Das war 1984 mit der Teilnahme an der Men-
schenkette von Ulm nach Stuttgart. Da sind 
wir mit der ganzen Familie gewesen. Unüber-
sehbar viele Menschen kamen auf den Königs-
platz, um von dort mit Bussen Richtung Ulm 
zu fahren.

Da haben wir sogar mal gemeinsam in einer 
Kette gestanden, ohne dass wir es gewusst 
haben. Welche Konflikte standen seinerzeit 
im Fokus? Was habt Ihr unternommen?
Das war damals der Nato-Doppelbeschluss 
mit der Stationierung von Mittelstreckenra-
keten in der BRD. Daher kam die Angst vor 
einer kriegerischen Auseinandersetzung auf 
deutschem Boden. Am Eisernen Vorhang, der 
deutsch-deutschen Grenze, würden sich Trup-
pen der BRD und der DDR mit ihren jeweiligen 
Verbündeten gegenüberstehen. Das hat viele in 
der BRD aktiviert, ebenso in der DDR, wo die 
Kirchen Schutzraum für ihre Treffen boten.
Ich war damals bei den „Christen in der Re-
gion München“, die evangelisch-ökumenisch 
ausgerichtet waren. Aufgeschlossene Gemein-
den boten uns Raum.
Wir dachten, man muss doch versuchen, über 
Verhandlungen und Kontakte einen anderen 
Weg zum friedlichen Miteinander zu finden. 
Die Treffen dienten der Information und dem 
Austausch mit anderen Gruppen. - Wer macht 
wo wann was?
Carl Friedrich von Weizsäcker hatte das Frie-
densforschungsinstitut in Starnberg gegrün-
det. Bei der Evangelischen Stadtakademie in-
formierte ein Mitarbeiter des Instituts mit Vor-
trägen und mit der Institutszeitschrift „MEDI-
ATUS“ über dessen Arbeit.Hierdurch erhielt 
ich wesentliche Sachinformationen.

Carl Friedrich von Weizsäcker rief den konzi-
liaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung ins Leben. Dies 
führte zu weltweitem Austausch. Bei der Euro-
päisch-Ökumenischen Versammlung 1988 in 
Basel waren Deine Mutter und ich auch dabei.
Du erzählst das sehr spannend und man 
spürt, dass Du gar nicht so tief in Deiner Er-
innerung graben musst, um das ganz klar zu 
schildern. Ist das irgendwann eingeschla-
fen? Oder gab es einen konkreten Anlass?
Ich habe lange mitgearbeitet, doch mit der 
Zeit rückten andere Themen in den Vorder-
grund. Insbesondere das Ende der Sowjetuni-
on, die Wiedervereinigung und die Ökologie-
bewegung. Viele engagierten sich neu. Für 
mich war es desillusionierend, wie teilweise 
einseitig und feindselig Spitzen-Politiker und 
die Medien damals auf die Friedensbewegung 
reagierten.
Ich musste mir eine neue Einstellung zu mei-
nem Land und unserer Demokratie erarbeiten!
Erinnert mich auch an Aktuelles.
Den Impfgegnern ging es ähnlich, denn man 
hat alle als Querdenker über einen Kamm ge-
schoren und einem Teil von ihnen Unrecht 
getan.
Was treibt Dich am meisten um, wenn Du 
von der aktuellen Situation hörst? 
Es ist der Schrecken, dass es so in der Nähe ei-
nen Krieg gibt. Ich weiß, dass wir den Krieg 
auch hier haben werden, wenn die NATO darin 
verwickelt wird.
Was ist Dein größter Wunsch?
Dass die westlichen Politiker und die 
Militäroberen besonnen bleiben und dass 
nicht vergessen wird, wie viele Menschenle-
ben verloren gehen. Auch Russinnen und Rus-
sen trauern um ihre gefallenen Soldaten. Ich 
bin im zerstörten Pforzheim aufgewachsen 
und habe auf Trümmern gespielt, die vorher 
ein Zuhause gewesen sind.

Dieser aufbruch steht unter dem Thema 
„Frieden leben – aber wie?“. Was fällt Dir 
dazu ein?
Wie klug Europa nach dem II. Weltkrieg mit 
der Nachkriegssituation umging. Austausch 
auf vielen Ebenen: Wirtschaft, Partnerschaf-
ten, Kultur- und Jugendaustausch unterstütz-
ten den Abbau von Feindbildern. Die ein-
drucksvollen Reden an die deutsche Jugend 
von Adenauer und de Gaulle in Ludwigsburg 
habe ich noch im Ohr. Das unkomplizierte Rei-
sen innerhalb der EU. Wie schwierig war es 
lange Zeit, nach Osteuropa zu reisen. 
Hüten wir uns vor dem Aufbau neuer Feindbil-
der in uns. 
Was hilft, wenn die Sorgen zu groß werden?
Meine Generation hat noch auswendig gelernt. 
Mir helfen der 1. Vers von „Befiehl Du deine 
Wege“ und der Psalm 23. Hinaus in die Na-
tur, Kulturveranstaltungen, im Austausch mit 
anderen offen bleiben, statt in Ideologien zu 
verharren. Das Mitgefühl mit unserer Regie-
rung behalten, welche inneren Nöte sie bei den 
schwierigen Entscheidungen, die von ihr gefor-
dert werden, durchleben muss.
Danke Gerlind! Ich danke Dir für die vielen 
guten Aspekte und Gedankenanstöße. 
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 � Basteln (Bastelkreis und Kindergruppen)
 � Container für Tansania packen
 � Deutschunterricht für Menschen aus der 

Ukraine
 � Familiengottesdienst
 � Festausschuss
 � Flohmarkt-Stand am 2. Juli (zugunsten 

Ukraine-Hilfe) – Aufbau, Verkauf, Abbau
 � Gemeindebrief austragen
 � Instrument spielen (Flöte, Horn, Gitarre, 

Posaune, Trompete – bes. 1. Stimme)

 � Lektoren (Gottesdienst)
 � Kindergottesdienst
 � Kirchenhelfer (Gottesdienst)
 � Kuchen backen
 � Neustart Kirchen-Café (nach dem Gottesdienst)
 � Öffentlichkeitsarbeit
 � Singen (Gitarrenchor, Gospelchor, Kinderchor, 

Projektchor)
 � Sommerfest-Wochenende (z.B. Aufbau, Abbau, 

Küchendienst, Spielstationen, Schminken, Be-
treuung Hüpfburg, Verkäufer Eine-Welt-Laden)

Jobbörse
Freie Stellen in Gustav-Adolf:

Eine Gemeinschaft, aber auch eine Kirchenge-
meinde kann ihre Lebendigkeit nur leben, wenn 
viele Menschen bereit und in der Lage sind, ihre 
Talente und ihre Fähigkeiten zur Verfügung zu 
stellen. Darüber hinaus bietet sich aber auch 
die Möglichkeit und die Chance, Neues für sich 
auszuprobieren. 
In vielen Gruppen und bei vielen Aufgaben er-
geben sich Entwicklungen, dass diese im Lauf 

der Zeit einen „Mitarbeiter-Schwund“ erleben. 
Das kann vielfältige Gründe haben: Mitarbeiter 
haben sich bereits über viele Jahre engagiert 
und möchten nun kürzer treten, manche spü-
ren ihr Alter, berufliche Anforderungen lassen 
ein ehrenamtliches Engagement im bisherigen 
Umfang nicht mehr zu, usw. Das ist auch bei uns 
in Gustav-Adolf in einigen Bereichen der Fall.

So suchen wir Mitarbeitende für folgende Bereiche

Alle Stellen sind ab sofort zu besetzen. Die genaue Dienstbeschreibung und die Höhe des ehrenamt-
lichen Bruttoverdienstes werden in einem persönlichen Gespräch geklärt. Die Arbeitszeiten liegen 
zwischen 2 und 200 Stunden im Jahr, je nach persönlichen Möglichkeiten. 
Interesse geweckt? Das Pfarramt, Pfarrer Stefan Ammon oder Angela Zielke nehmen Ihre Bewer-
bungen sehr gerne entgegen.
PS: 
Für einige Tätigkeiten hängen Zeitpläne im Gemeindehaus aus, in die man sich eintragen kann. 
Dann ist ein persönliches Vorstellungsgespräch nicht notwendig.

Die „Glocken-lose“ Zeit gehört der Vergangen-
heit an. Viele Menschen säumten den Weg, als 
die Glocken ihren Einzug bis zum Wilrampark 
hatten. Ein bewegendes Zeichen von den Glocken 
in Maria Ramersdorf, als sie ihre neuen „Nach-
barn“ begrüßten! Die Besucher des Gottesdiens-
tes mit der Glockenweihe waren begeistert: Die 
musikalische Begleitung durch die Posaunen-
chöre, Regionalbischof Kopp rief die drei Glo-
cken mit ihren Namen und Bibelsprüchen, und 
durch Anschlagen der Glocken waren das erste 
Mal die Glocken zu hören.

Unsere Neuen Glocken
seit Ostern läuten sie

Wenn Sie dieses Ereignis und noch einiges mehr 
hören und sehen wollen, besuchen Sie doch unsere 
Homepage www.gustav-adolf.de/Kirche/Glocken

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, 
die uns bei der Realisierung diese Großprojekts 
mit Rat und Tat, vor allem aber finanziell unter-
stützt haben!
Wenn uns abschließend alle Handwerker-Rech-
nungen vorliegen, werden wir Sie über die an-
gefallenen Kosten und deren Finanzierung 
informieren.

Norbert Pietsch
für den Glockenrat und

für den Kirchenvorstand

Spenden 2021
Spendenzweck
Klingelbeutel   2 .702 ,00  €
Kollekten   3 . 10 5 ,50  €
Gottesdienst   1 .74 2 ,0 9  €
Glocken    25.822,00 €
Außenfassade   2 .200,00 € 
Kirchenmusik   5 8 8 , 3 0  € 
Projektchor   5 8 8 , 3 0  € 
Gospelchor   1 2 5 , 0 0  € 
Posaunenchor   1 .050,00  € 
Gemeindearbeit
(inkl. Gemeindebrief)  83.040,83 € 

Sanierung (inkl. Märkte)  3 .050,63  € 
Kinder- und Familienarbeit
(inkl. Kindersachenbasar) 2 .955 ,00  € 
Repair-Café   2 .3 30 ,50  € 
Konfirmanden   6 6 , 8 9  €
Jugend+Kinder   2 .549,96  € 
Senioren   5 6 5 , 4 4  € 
Bedürftige   5 .30 6 , 10  € 
Diakonie (inkl. Sommerfest) 3 .7 1 4 ,37  € 
Tansania   1 . 432 , 1 8  € 
Gesamt    143.471,79 €
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Juni
02.06. DONNERSTAG

20.00 Uhr, Meditative Andacht

05.06. PFINGSTSONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, 
Pfarrer i. R. Michael Göpfert

06.06. PFINGSTMONTAG

11.00 Uhr, Open-Air-Regionalgottesdienst in 
der St. Paulus Kirche, „Ein Fest in rot – Pick-
nick-Gottesdienst im Pfarrgarten“, 
Prädikant Dieter Prager

12.06. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, 
Pfarrer i. R. Michael Göpfert

15.06. MITTWOCH

15.00 Uhr, Seniorennachmittag, „Hortensi-
en, Pfingstrosen und Magnolienbäume“ 
Referentinnen: Gabriele Rödlich und Irene 
Bösel (S.32)

19.06. SONNTAG

18.00 Uhr, Mavande-Gottesdienst in der 
Jesajakirche, 
Pfarrerin Silke Höhne und Team

23.06. DONNERSTAG

19.30 Uhr, Kirchenvorstandssitzung

25.06. SAMSTAG

10.00 – 14.00 Uhr, 1. Konfirmandentag 
2022/2023

26.06. SONNTAG

9.00 Uhr, Memail-Tag, Pfarrer Stefan 
Ammon, Kindergottesdienst (S.20)

16.00 Uhr, Mini-Gottesdienst (S.25)

17.00 – 18.00 Uhr, Spendenlauf für die Ju-
gend von Jesaja und Gustav-Adolf (S.11)

29.06. MITTWOCH

19.00 Uhr, Konfirmanden-Elternabend 
2022/2023 in der Kirche

30.06. DONNERSTAG

19.30 Uhr, WissensWert in der Jesajakirche, 
ACRIMA - das Zentrum für Trauernde Kinder 
in München“, Referent: Stefan Kuchler (S.19)

20.00 Uhr, Meditative Andacht

Juli
02.07. SAMSTAG

8.00 – 13.00 Uhr, Flohmarkt (bei jedem 
Wetter). Verkäufer melden sich bitte im 
Pfarramt an.

17.00 Uhr, „Biergarten mit boarischer Musi“, 
Grill und Getränke sind vorhanden. Essen, 
Geschirr und Besteck bitte selbst mitbrin-
gen! (S.32)

03.07. SONNTAG

10.00 Uhr, Familiengottesdienst, Pfarrer 
Stefan Ammon und Team

11.00 – 16.00 Uhr, Sommerfest 
für Jung und Alt (S. 32)

05.07. DIENSTAG

18.30 Uhr, Jugendgottesdienst

08.07. FREITAG

19.00 Uhr, Ökumenische VC-Nacht in Ver-
klärung Christi (S.19)

09.07. SAMSTAG

14.00 – 17.00 Uhr, Repair Café (S.27)

10.07. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Fritz 
Hespelt, Kindergottesdienst, Team

12.07. DIENSTAG

18.00 Uhr, Kirchenvorstandssitzung

13.07. MITTWOCH

15.00 Uhr, Seniorennachmittag, „Sommer-
lieder“, Referenten: Angelika Klinger und 
Wolfram Schiefer (S.23)

14.07. DONNERSTAG

17.00 Uhr, Biblischer Themenabend, Refe-
renten: Irmgard Simon und Stefan Ammon 
(S.5)

17.07. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Gospelchor, 
Pfarrer Stefan Ammon, Kindergottesdienst

20.07. MITTWOCH – 24.07. SONNTAG

KonfiCamp

24.07. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Projektchor, 
Prädikant Dieter Prager, Kindergottesdienst

18.00 Uhr, Abendgottesdienst Lichtblicke in 
der Jesajakirche, Pfarrerin Silke Höhne und 
Team

26.07. DIENSTAG

19.00 Uhr, WissensWert, „Neue Wege – auf 
alten Straßen“ – Stadtführung Schwabing, 
Referentin: Hanne Zarschizky (S.19)

Treffpunkt: Münchner Freiheit, Ecke Leo-
poldstraße / Feilitzschstraße – Hauptein-
gang Karstadt 

31.07. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst in der Jesajakirche, 
Pfarrerin Silke Höhne

August
03.08. MITTWOCH

13.00 Uhr, Seniorennachmittag, Ausflug 
nach Geitau zum Gasthof „Rote Wand“ und 
Besichtigung der Basilika St. Martin, An-
meldung erforderlich! (S.23)

07.08. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, 
Prädikant Fritz Hespelt

08.08. MONTAG – 12.08. FREITAG

Kindersommerferienprogramm – Anmel-
dung erforderlich bei Angela Zielke

14.08. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst in der Jesajakirche, 
Pfarrer i. R. Michael Göpfert

21.08. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, 
Pfarrer Stefan Ammon

27.08. SAMSTAG – 09.09. FREITAG

Gemeindeurlaub in Silvi (Italien) - Nachmel-
dung möglich bei Angela Zielke

Termine & Daten
Gottesdienste und Veranstaltungen

w



Alle Termine unter Vorbehalt! 
Bitte beachten Sie unsere Homepage oder den Schaukasten!

28.08. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst in der Jesajakirche, 
Pfarrer i. R. Harald Schmied

September
04.09. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Dieter 
Prager

11.09. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst in der Jesajakirche, 
Pfarrer i. R. Michael Göpfert

14.09. MITTWOCH

15.00 Uhr, Seniorennachmittag, „Die Wiesn 
von damals“, mit Angelika Klinger und 
Team (S.23)

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, Spenden für gemeinnützige Anliegen der Referentinnen und 
Referenten willkommen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Herzlichst: Ihr WissensWert-Team aus GAK (Katja Motschmann & Hanne Zarschizky)
und Jesaja (Katja Friedrich & Ingrid Schmied)

issens
ert Kultur für Alle - eine Kooperation von

Gustav-Adolf und Jesaja

Stadtführung Teil 8 Schwabing
Neue Wege – Auf alten Straßen
Wo war der Ort, wo alle Normen und Vorschrif-
ten negiert wurden?
Wir besuchen „Wahnmoching“, das literarische 
Schwabing der Zeit von 1890 bis 1930. Schwabing 
auf den Spuren der Dichter, Denker, Künstler 
und Lebemenschen soll wieder auferstehen und 
entdeckt werden. 

Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr
Münchner Freiheit vor dem ebenerdigen Haupt-
eingang Galeria Karstadt 
Leopoldstraße / Ecke Feilitzschstraße

Am 03. Dezember 1972 wurde die Kirche feier-
lich eingeweiht. Mit verschiedenen Aktionen 
und Festen erinnern wir daran und feiern die-
se 50 Jahre und laden dazu auch unsere evan-
gelischen Schwestern und Brüder herzlich ein, 
zum Beispiel zur Ökumenischen VC-Nacht am 
Freitag, 8. Juli ab 19 Uhr.

Dieses Jahr soll auch wieder ein Johannisfeuer 
stattfinden; es ist geplant am 02. Juli, Beginn 
mit einem Gottesdienst um 18.30 Uhr.

Im Oktober biete ich eine Kirchenführung an 
am Samstag, 22. Oktober um 17 Uhr und am 
Sonntag, 23. Oktober um 11.15 Uhr (nach dem 10 
Uhr-Gottesdienst). Ab diesem Wochenende ist 
auch eine Bilderausstellung mit Fotos, digitalen 

Die Pfarrei Verklärung Christi feiert Jubiläum! 

Bilderrahmen, Chroniken, 
etc. zu sehen, die bis zum 
04. Dezember in der Kir-
che verbleibt. 

Am eigentlichen Weihetag, dem 03. Dezember 
laden wir ein zu einem Festkonzert in der Kir-
che, voraussichtlich um 17 Uhr (bitte Homepage 
www.pfarrverband-perlach.de beachten).

Zum Abschluss findet am Sonntag, 04. Dezem-
ber um 10 Uhr ein Festgottesdienst statt mit an-
schließendem Umtrunk am Christkindlmarkt, 
den die Ministranten und Ministrantinnen orga-
nisieren. Bei einem warmen Getränk und frisch 
gebackenen Waffeln lassen wir dann die Feier-
lichkeiten ausklingen und freuen uns auf viele, 
die mitfeiern!

Ursula Weigert, Gemeindereferentin

18.09. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Fritz 
Hespelt, Kindergottesdienst

24.09. SAMSTAG

10.00 – 15.00 Uhr, Konfirmandentag

14.00 – 17.00 Uhr, Repair Café (S.27)

25.09. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, 
Pfarrer Stefan Ammon, Kindergottesdienst

27.09. DIENSTAG

19.30 Uhr, Kirchenvorstandssitzung

29.09. DONNERSTAG

17.00 Uhr, Biblischer Themenabend, Refe-
renten: Irmgard Simon und Stefan Ammon 
(S.5)

19.30 Uhr, WissensWert in der Jesajakirche, 
„Bettina Herrmann“

In den Sommerferien feiern wir den Gottesdienst am Sonntag abwechselnd in der Jesaja-Kirche und 
in der Gustav-Adolf-Kirche. Die für den Gottesdienst verantwortlichen Predigerinnen und Prediger 
werden ihren biblischen Lieblingstext zur Grundlage der Predigt machen.

 � 31. Juli, 10 Uhr: Gottesdienst in Jesaja 
 � 7. August, 10 Uhr: Gottesdienst in Gustav-Adolf 
 � 14. August, 10 Uhr: Gottesdienst in Jesaja 
 � 21. August, 10 Uhr: Gottesdienst in Gustav-Adolf 
 � 28. August, 10 Uhr: Gottesdienst in Jesaja 
 � 4. September, 10 Uhr: Gottesdienst in Gustav-Adolf 
 � 11. September, 10 Uhr: Gottesdienst in Jesaja 

„Mein biblischer Lieblingstext“
als Sommerpredigtreihe
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Partnerschaft
Mtwango, Tansania

Mtwango – die Ferne ganz nah
Durch die Corona-Pandemie bedingt arbeiteten 
viele von uns im Homeoffice, Treffen mit Freunden 
wurden online organisiert und die Schulkinder 
erhielten ihren Unterricht per Computer-Bild-
schirm. Wenige haben das geliebt, viele gehasst, 
aber ganz viele haben das eingeübt. 
Da lag es nahe, auch mit unserer Partnergemein-
de in Mtwango in Tansania Online-Gottesdienste 
ins Leben zu rufen.
Der Gottesdienst am 26. September 2021 führte 
trotz guter Vorbereitung zu einigen Schwierig-
keiten für unsere engagierten jungen Techniker. 
So mussten wir feststellen, dass das drahtlose 
Netzwerk in der Gustav-Adolf-Kirche unseren 
Anforderungen nicht genügte.
Die Übertragungen aus Mtwango waren rucke-
lig und die Freunde aus Mtwango nur abgehackt 
und lückenhaft zu verstehen, manchmal war die 
Verbindung ganz weg.
Aus diesem Grund wurde an Verbesserungen 
der Internet-Abdeckung in unserer Kirche ge-
arbeitet und die Voraussetzungen für eine hof-
fentlich störungsarme Übertragung geschaffen.
Vielen Dank in diesem Zusammenhang an den 
Bauausschuss von Gustav-Adolf und die uner-
müdliche ehrenamtliche „DV-Abteilung“.
Gebete und Lieder, Bibeltexte und Segen über 
viele tausend Kilometer und zwei Kontinente 
hinweg sind schon etwas sehr Bewegendes, auch 
wenn es manchmal hakt und ruckelt. 
Doch nicht nur auf der Münchner Seite passte 
nicht alles.

In Mtwango wurde für den Gottesdienst ein 
Beamer und eine Kamera aus der nahen Sekun-
där-Schule ausgeliehen, die Bilder wurden auf die 

Kircheninnenwand projiziert. Das führte dann 
aber zu einem verschwommenen Bild und un-
schönen Falten und Flecken auf den Gesichtern 
der Münchner Gottesdienstteilnehmer.

Deshalb wurden wir gebeten, Mtwango bei der 
Beschaffung einer Leinwand - ähnlich wie die in 
unserer Kirche - und einer Kamera zu unterstüt-
zen. Durch Spenden aus der Gemeinde und dem 
Erlös aus Verkäufen des Eine-Welt-Ladens wollen 
wir es ermöglichen, diese Bitte zu erfüllen. Der 
Ton ist dann wieder kein Problem in Mtwango, 
dort gibt es mehrere Chöre und sehr leistungs-
fähige Verstärker und Lautsprecher.

Wir möchten uns für Ihre Spenden und Ihre Un-
terstützung durch den Kauf von Produkten aus 
dem Eine-Welt-Laden bedanken.

Nun blicken wir gut gerüstet in die Zukunft und 
freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Got-
tesdienst am 26.06. zum MEMAIL-Tag, der von 
Mtwango gestaltet wird. Aufgemerkt: Im Som-
mer ist uns Tansania eine Stunde voraus, deshalb 
fängt der MEMAIL-Gottesdienst schon um 9.00 
Uhr unserer Zeit an. Anschließend laden wir Sie 
- falls uns Corona keinen Strich durch die Rech-
nung macht - zum traditionellen Gustav-Adolf-
Eintopf-Zubereiten und -Essen ein. Wir werden 
neueste Informationen aus Mtwango und Tansa-
nia hören, und wir werden von Pfarrer Yusuph 
Mbago Abschied nehmen, der diesen Sommer von 
Oberhaching wieder nach Tansania zurückgeht.

Silke Lehmann
für den Partnerschaftsausschuss (PA)

Leben in Mtwango
Drei Mal hatten wir schon eine ZOOM-Bespre-
chung mit unseren Partnern und konnten mit 
ihnen so sprechen, als würden wir alle in Gus-
tav-Adolf oder in Mtwango zusammensitzen. 
Bei unserer letzten Besprechung am 26. April 
haben wir auch nach dem Regen gefragt, denn 
die große Regenzeit endet etwa mit dem April. 
Und wie sich das Weltgeschehen auf ihr Leben 
(zum Beispiel die Preise) auswirkt.
In Mtwango und Umgebung gab es reichlich, 
aber nicht zu viel Regen. Die Pflanzen wachsen 
gut, und die Menschen erwarten eine gute Ernte. 

Der Avocado-Baum mit den Früchten wurde 2018 von 
der Jugendreisegruppe gepflanzt, Foto: O. Mkayula, 2022

Aber dies ist nicht im gesamten Regierungsbezirk 
Njombe so. Es gibt etliche Gegenden, in denen es 
zu wenig regnete, schon in der kleinen Regenzeit 
vor Weihnachten. So konnte mancherorts die Saat 
nicht aufgehen, und es musste nochmals gesät 
werden. Die Preise, insbesondere für Lebensmit-
tel und Kraftstoffe, haben deutlich angezogen. 
Das gilt aber nicht unbedingt für die Preise, die 
die Erzeuger bekommen. Unsere Partner leben 
in erster Linie vom Verkauf ihrer landwirtschaft-
lichen Produkte. Die gestiegenen Preise, die sie 
für jene Lebensmittel, die sie nicht selbst erzeu-
gen können, bezahlen müssen, führen sie auf den 
Krieg Russlands zurück. Übrigens: Im zweiten 
Weltkrieg verbrachten die englischen Kolonial-
herren 700 aus sowjetischen Lagern geflüchtete 
polnische Katholiken in die ehemals deutsche 
Missionsstation Kidugala unweit von Njombe, 
die dortige evangelische Kirche war eine Zeit 
lang katholisch, viele polnische Gräber künden 
aus der damaligen Zeit. „Europäische“ Kriege 
wirken sich schon seit Langem in Ländern wie 
Tansania aus. Wir sind miteinander verbunden. 
Auch in Tansania informieren sich die Menschen 
über Radio, Fernsehen und Zeitungen über die 
Welt. Gerade hohe Kraftstoffpreise, der Mangel 
an bestimmten Waren und hohe Weizenpreise 
sind schlimm für unsere Partnerchristen, die 
meistens nur sehr wenig Geld haben für Brot, 
Busfahrkarten und Nägel.

Christian Pesth 
für den Partnerschaftsausschuss (PA)
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Nicht nur für Senioren

Vor 40 Jahren gewann die damals 17-jährige Ni-
cole den ersten deutschen Sieg in einem Schla-
gerwettbewerb. Der Titel ist vielen noch bekannt: 
„Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, für 
diese Erde, auf der wir wohnen ...“. Dieses Lied 
ist aktueller denn je. Wie aber schaut es in un-
serem nahen Umfeld mit dem Frieden aus. Dazu 
eine Spurensuche in unserer Stadt: Vom Zentrum 
nach Norden führt die Ludwigstraße. An ihrer 
Basis die Feldherrnhalle, am Ende das Siegestor. 
Immerhin findet sich dort die Inschrift: „Dem 
Sieg geweiht, im Krieg zerstört, zum Frieden 
mahnend.“ Vom Zentrum nach Osten dann die 
Prinzregentenstraße, in der Mitte der Friedens-
engel mit einer schönen Anlage, die 1899 zur 
Erinnerung an den 25-jährigen Frieden nach 
dem Deutsch- Französischen Krieg von 1870/71 
errichtet wurde. Wahrscheinlich im gleichen Zu-
sammenhang entstand die Friedenstraße hinter 

dem Ostbahnhof, die erstmals im Bautechnischen 
Führer von 1876 erwähnt wurde. Im Münchner 
Osten erinnert die Friedenspromenade an die 
Beendigung des Weltkriegs 1914/1918, hier auf 
Hausnummer 101 die Evangelisch-Lutherische 
Friedenskirche. Sicher gibt es in unserer Stadt 
noch mehr Beziehungen zum Frieden; denken 
wir nur an den Ostermarsch des Münchner Frie-
densbündnisses und an den Ökumenischen Frie-
densweg, der in unserem Gemeindegebiet zu-
sammen mit den Nachbargemeinden alljährlich 
im November begangen wird. Nicht zuletzt die 
Aufforderung beim Heiligen Abendmahl an uns: 
„Friede sei mit Dir“, mit der wir unsere Bank-
nachbarn ansprechen und von ihnen angespro-
chen werden. Aber reicht das alles, um „Frieden 
zu leben, aber wie“?

Margot Langhammer

 � 15. Juni, „Hortensien, Pfingstrosen und Ma-
gnolienbäume“ mit Gabriele Rödlich und 
Irene Bösel

 � 13. Juli, „Sommerlieder“ mit Angelika Klinger 
und Wolfram Schiefer

 � 3. August 13.00 Uhr, Abfahrt zum Aus-
f lug: Fischbachau/ Basilika St. Martin 
(Andacht / Kirchenbesichtigung), Einkehr 
in Geitau 

 � 14. September, „Auf gehts zur Wiesn“ / 
Oktoberfest-Erinnerungen, mit Angelika 
Klinger und Team

 � 19. Oktober, „Sehnsuchtsziel Gardasee“ mit 
Claudia Rohfleisch

Fahrdienst auf Anfrage im Pfarramt: Tel. 68 72 53.
Bleiben Sie bitte gesund. Auf Ihr Kommen freut 
sich das

Senioren-Kreis-Team

Vorausgesetzt, die Corona-Situation und Regeln bleiben wie bei Redaktionsschluss, sind für die 
Senioren-Nachmittage folgende Termine und Themen geplant,
immer mittwochs, jeweils um 15 Uhr
außer 3. August, Ausflug Abfahrt 13 Uhr

Herbstcontainer 2022
Die Prodekanate München-Ost und -Südost 
schicken wieder einen Container
Trotz mancher Unsicherheit haben sich das Con-
tainerteam und der Partnerschaftsausschuss 
München-Ost und -Südost entschieden, wieder 
einen Container mit Hilfsgütern zu unseren Part-
nern zu schicken. 
Es sind nicht nur Hilfsgüter für unsere Partner-
Gemeinden, sondern auch medizinische Dinge 
für drei Krankenhäuser und für eine Privatini-
tiative zur Operation von Feuer- und Klumpfuß-
kindern, die in den Container geladen werden. 
Der Textilanteil im Container ist mit ca. 30% re-
lativ gering, weil auch der Zoll für textile Waren 
sehr hoch ist. 

Deshalb bitten wir auch nur um sehr gut erhal-
tene Kleider, insbesondere für Kinder. Schuhe 
unterliegen nicht diesem hohen Zoll. 

Worüber sich unsere Partner noch freuen 
würden:

 � Näh- und Strickmaschinen, tret- und auch 
elektro-betriebene

 � gut erhaltenes Handwerkzeug, funktionsfä-
hige Heimwerker-/Handwerksmaschinen z.B. 
Akkubohrmaschinen

 � gute gebrauchte Fahrräder
 � funktionsfähige Handys, PC’s, usw. (nicht 

älter als 5 Jahre)
 � für die Krankenstation und das lutherische 

Krankenhaus in Ilembula: Krücken, Gehwa-
gen, Rollstühle, medizinische Ausrüstung, 

 � gebrauchte und neue Kerzen für die wöchent-
lichen Stromausfälle

 � Schulartikel: DIN A4-Hefte, Kugelschreiber, 
Stifte usw. für unsere Grundschulkinder 

 � ür die Allerjüngsten auch Spielzeug
 � Brillenetuis 

Was wir nicht schicken dürfen (aus zollrecht-
lichen Gründen)

 � Unterwäsche, Strümpfe
 � Handtücher (aber trotzdem nehmen wir 

sie gerne an, weil Tansaniareisende sie als 
Handgepäck mitnehmen)

 � Medizin sowie Verbandsmaterial und Lebens-
mittel jeder Art

Was wir nicht schicken 
 � Schreibmaschinen, weil die nach unserem 

Dafürhalten unsere Partner nicht benutzen, 
außer auf besonderen Wunsch

 � Brillen, gewünscht sind Brillenetuis 

Wann können Sie Ihre Hilfsgüter bringen?
In der Woche vom 19. – 22. September

Freuen würden wir uns auch, wenn es Ihnen 
möglich wäre, uns bei den Transportkosten zu 
unterstützen.
Asante sana (vielen Dank)

Christian Pesth 
für den Partnerschaftsausschuss (PA)
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Gottesdienst „Memail-Tag“
mit anschließendem Eintopfessen
Sonntag, 26 Juni, um 9 Uhr
Dieser Gottesdienst wird eine technische Heraus-
forderung. Denn wir feiern einen Gottesdienst 
mit unserer Partnergemeinde in Mtwango in 
Tansania via Live-Übertragung.
Die Entfernung nach Tansania beträgt ca. 10.000 
km. Mit dem Auto fährt man diese Strecke laut 
Routenplaner in 160 Stunden. Die Bilder aber 

werden uns unsere Freunde aus Mtwango so 
nahebringen, als wären sie bei uns.
Im Gottesdienst werden wir von Pfarrer Jusuph 
Mbago begleitet.  Er wird uns Gebete und Pre-
digt ins Deutsche übersetzen.
Der Gottesdienst beginnt schon um 9.00 Uhr. 
Unsere übliche Anfangszeit ist für einen Gottes-
dienstbesucher in Tansania zu spät.

Pfarrer Stefan Ammon

Am 13. März bekam ich folgende WhatsApp-Nach-
richt, die in Windeseile weiterverbreitet wurde: „… 
in der Sporthalle GÖRZERSTRASSE 53 ist gestern 
ein Flüchtlingslager entstanden. Bei den Geflüch-
teten handelt es sich überwiegend um Frauen und 
Kinder… Es fehlt an allem. Dringend benötigt wer-
den Decken und Kissen sowie Bekleidung für Kin-
der und Erwachsene. Ein Helfer meinte, die Nacht 
ist sehr kalt gewesen, die Menschen sind erschöpft 
und frieren. Also bitte wer irgendwelche Sachen 
entbehren kann, bringt sie bitte nach vorne. Ganz 
lieben Dank“.

Diesem Aufruf folgte eine große Welle der Hilfsbe-
reitschaft, Decken und Kissen waren in wenigen 
Stunden vorhanden. Mittlerweile leben in dieser 
Unterkunft zwischen 90 und 200 Personen. Die Jo-
hanniter betreuen die Sporthalle und sorgen für Es-
sen und Schlafplätze, ein kleiner Drogeriemarkt ist 
vorhanden, eine Spielecke für Kinder. 150 Ehrenamt-
liche aus ganz München engagieren sich für diese 
Flüchtlingsunterkunft. Sie wird sicherlich bis zum 
31. Juli bestehen bleiben. Wer dort noch mitarbeiten 
möchte, melde sich unter www.muenchner-freiwilli-
ge.de/zeit-spenden.html für die Görzer Str. 53 an.

Aufgrund dieser ersten Meldung ist in Gustav-Adolf 
auch eine Ukraine-Hilfe gestartet worden. Mittler-
weile bieten wir drei Deutschkurse an, zwei davon 
mit Kinderbetreuung. Gehalten werden die Kurse 
von Ehrenamtlichen aus der Gemeinde oder der 
Nachbarschaft. Herzlichen Dank an alle. In den 
Kursen noch Platz. Bei Interesse bitte melden. Wir 
vermitteln auch an die Erst-Orientierungskurse 
(EOK) der DEB gGmbH („Ankommen in Deutsch-
land“, Kurse MO-FR 9.30 - 12.00 und nach Bedarf so-
wie Integrationskurse mit Deutsch-Zertifikat) und 
der Johanniter. Die Johanniter wollen sogar einen 

Ukraine-Hilfe in Gustav-Adolf

EOK in Gustav-Adolf anbieten (5-mal die Woche je 
drei Stunden).

Und was noch: 
 � Viele Familien aus Gustav-Adolf und der Nachbar-

schaft haben Ukrainer aufgenommen. Ein großer 
Dank an alle, die Wohnraum zur Verfügung 
gestellt haben.

 � Wir reparieren Fahrräder und verschenken sie 
(die erste Aktion war am 21. Mai, die 2. Aktion 
findet am 9. Juli ab 11 Uhr statt)

 � Beim Flohmarkt am Sommerfest-Wochenende 
(2.7.) wird es einen Stand geben, bei dem die 
Ukrainer Ware einfach so auswählen dürfen. 
Wer Kleidung, Spielwaren oder Schulmaterial 
zum Verschenken hat, bitte bei mir melden (nicht 
einfach so in Gustav-Adolf abgeben / nicht vor 
die Tür stellen.). 

 � Wir wollen gemeinsam kochen, regelmäßige 
Treffs anbieten und was uns noch so einfällt. 

 � Eine Infowand in Gustav-Adolf informiert (auch 
in ukrainisch) über Hilfsangebote, Deutschkurse, 
u.v.m.

 � Es gibt ein sog. Basisteam, das die Aktionen 
koordiniert.

 � Informationen zu aktuellen Ukraine-Hilfen in 
Gustav-Adolf gibt es per Mail oder WhatsApp. 
Wer in einen der beiden Verteiler möchte (oder 
auch in beide), bitte bei mir melden.

Wir sind übrigens vernetzt mit der Ukraine-Hilfe der 
katholischen Nachbargemeinde Verklärung Christi, 
mit dem Helferteam aus der Flüchtlingsunterkunft 
in der Görzer Straße, wir arbeiten zusammen mit 
dem DEB, den Johannitern, dem Ramersdorfer Bil-
dungslokal u.v.m. Daher erhalten wir viele Infos, 
die wir gerne weitergeben. Wer Fragen, Ideen oder 
Wünsche hat, melde sich bitte bei mir. 

Angela Zielke
angela.zielke@elkb.de, 0173-8854557

Familiengottesdienst Sonntag 3. Juli, 10 Uhr
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Besondere Gottesdienste

Mini-Gottesdienst
Kirche und Glaube kann und darf mit allen Sin-
nen erlebt werden. Das gilt besonders für unsere 
kurzen und fröhlichen Mini-Gottesdienste. Hier 
wird gespielt, gesungen, gebetet, gelacht, geweint, 
gekrabbelt und gebrabbelt. Genauso wie es schon 
im Römer-Brief 12,15 steht: „Freut euch mit den 
Fröhlichen und weint mit den Weinenden.“ 
In unseren kurzen Mini-Gottesdiensten (ca. 30 
Minuten) wollen wir genau das den kleinen und 
großen Besuchern ermöglichen und vorleben.
Sie richten sich vor allem an Kinder im Alter 
von ½ bis 5 Jahren, aber natürlich sind auch die 
jüngeren und älteren Geschwister und die El-

tern, Paten, Großeltern, Tanten, Onkel etc. herz-
lich willkommen, um mit Fingerspielen, Musik, 
Geschichten und unseren Handpuppen Emma & 
Gustl Kirche, wie wir sie lieben und leben, zu 
entdecken.

Sonntag, 26. Juni, um 16 Uhr

Kommt vorbei und feiert mit uns. Lasst uns Gott 
mit allen Sinnen loben und preisen.

Wir freuen uns!
Euer Minigottesdienst-Team



Wie funktioniert ś?
Sie bringen Ihren defekten Gegenstand von
zuhause mit.
Gemeinsam mit unseren ehrenamtlichen
Experten lässt sich Vieles reparieren,
was sonst niemand mehr richtet.

Bei Kaffee und Kuchen Wissen austauschen, eige-
ne praktische Fähigkeiten entdecken, hilfsbereite 
Menschen aus der Nachbarschaft kennenlernen 
und – im besten Fall – den wieder funktionsfähi-
gen Gegenstand mit nach Hause nehmen.
Kommen Sie vorbei, Spenden gern gesehen.!

Samstag, 9. Juli & 24. September
14-17 Uhr

keine Mikrowellen- & 
TV-Geräte

Glockenweihe

Unser Gemeindeleben
Bildimpressionen der letzten Monate

Einführung Kirchenvorstand

Glockenausbau

Kinfirmation 2022 Treffen UkrainehilfeDeutsch-Ukraine-Kurs

Seniorennachmittag
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Herzlich willkommen zu den Kinder- und 
Jugendgruppen in Gustav-Adolf:

Eltern-Kind-Gruppe in Gustav-Adolf
Montags von 10 bis 11 Uhr im Gemeindesaal
Während der bayerischen Schulferien findet die 
Gruppe nicht statt.

Unsere Eltern-Kind-Gruppe ist ein gemütlicher 
Treff für Kleinkinder (bis 3 Jahre) und deren El-
tern und Großeltern. Hier wird gemeinsam ge-
sungen, gespielt und geratscht. 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist begrenzt. Bei Interesse melden Sie sich bitte 
vorab bei der Gruppenleiterin an. 

Kontakt:
Bianca Müller
0171-9382137
bianca.mueller@elkb.de

Dienstags, 16 bis 17.30 Uhr,
Die blauen Tiger (7 – 11 Jahre)

Freitags, 15.30 bis 17 Uhr,
Quatschgruppe1 (4 - 5 Jahre),
Quatschgruppe2 (6 - 8 Jahre) 

Freitags, 17 bis 18.30 Uhr,
DIE Krokodile (13 – 17 Jahre)

Unsere Gruppen sind offen für alle Kinder/Ju-
gendliche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Das Programm wird hauptsächlich von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern bestimmt. Wir 

spielen viel, besonders gerne draußen (z.B. 
Tischtennis und Fußball). Aber auch Brett-
spiele, Billard, Kicker sind möglich. Manchmal 
gibt es auch einen Kino-Nachmittag oder wir ge-
hen zum Bowling. Probiert es einfach mal aus. 
Und bringt gleich eure Freunde mit, dann macht 
es noch mehr Spaß.

In allen Gruppen ist noch viel Platz für neue Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Interesse geweckt, 
aber noch Fragen? Dann kontaktiert:
Angela.Zielke@elkb.de oder 0173-8854557. 

Bis bald 
Viele Jugend-Teamer und

Angela freuen sich auf euch.

Termin vormerken Familienfreizeit 2022:
28. bis 30. Oktober 2022

Sommerferien Kinderprogramm
In der zweiten Sommerferien-Woche (also vom 
8. bis 12. August) wird ein fünftägiges Betreu-
ungs-Programm für Kinder ab 6 Jahren ange-
boten (Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 16.30 
Uhr / Freitag bis 14 Uhr). Kosten: 100€ (ohne Es-
sen), alle Fahrtkosten und Eintrittsgelder sind 
im Preis enthalten. Zuschüsse sind möglich. Bit-
te meldet Teilnehmende bis zum 15. Juli bei mir 
an (Name und Alter) angela.zielke@elkb.de. Spä-

testens zu diesem Termin sollte der Teilnehmer-
beitrag gezahlt sein (entweder in bar oder auf das 
Gustav-Adolf-Konto). 

Das genaue Programm werden wir am ersten Tag 
festlegen, aber ein Tierpark und ein Freizeitpark 
sind sicherlich wieder dabei. 

Angela Zielke

Herr, mach mich zu einem Werkzeug Deines

Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst;

dass ich verzeihe, wo man beleidigt;

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet 

werde,

sondern dass ich tröste;

nicht, dass ich verstanden werde,

sondern dass ich verstehe;

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich 

liebe.

Denn wer sich hingibt, der empfängt;

wer sich selbst vergisst, der findet.

Franz von Assisi

Buchclub „Reise um die Welt“
Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Wel-
ten, aus den Stuben, über die Sterne. (Jean Paul)

Lasst uns gemeinsam die Welt mit Büchern aus 
verschiedenen Ländern bereisen. Beginnend mit 
Großbritannien und dem Roman „Was der Fluss 

erzählt“ gewinnen wir erstaunliche Einblicke in 
verschiedene Länder und Kulturen.
Alle weiteren Bücher werden von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern per Abstimmung 
ausgewählt. Die Treffen sollen regelmäßig im Ab-
stand von etwa sechs Wochen erfolgen. Interesse 
geweckt? Meldet Euch im Pfarramt oder unter 
buchclub@gustav-adolf.de
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„Du hast keine Chance, aber nutze sie“ lautet 
ein Spruch. Wieviel Verzweiflung steckt in die-
sem Satz. Ganz anders das diesjährige Motto 
der „Aktion 1+1“: „Übergange eröffnen neue 
Chancen“.
„Wenn wir uns in Übergänge hineinwagen“, 
schreibt der Theologe Thomas Zeitler in dem 
neuen Arbeitsheft von „1+1“, dann ist ja genau 
das unsere Hoffnung, dass wir an einem ande-
ren Ort landen“. 
Wieder „an einem anderen Ort landen“, genau 
das wünschen und hoffen Menschen, die auf 
Grund von Krankheit, persönlichen Problemen 
oder weil sie einfach zu alt sind aus der Bahn 
geworfen werden und ihren Arbeitsplatz ver-
lieren. Das wünschen und hoffen Jugendliche, 
die in der Schule, aus welchen Gründen auch 
immer scheitern und keine Ausbildungsstelle 
finden. 
Auch wenn der Arbeitsmarkt ihnen vielleicht 
einen Platz bieten könnte, bleiben Menschen in 
ihrer Situation stehen: zu alt, zu schwach, zu 
wenig Selbstvertrauen.

  
Mit 

Arbeitslosen

teilen

Sie brauchen einen Übergang, eine Brücke, die 
ihnen neue Chancen eröffnet.
Die „Aktion 1+1“ ist so ein Übergang, der Men-
schen zusagt, „hier kannst du gehen und etwas 
Neues anfangen“.

Nicht „du hast keine Chance …“ sondern „wir 
geben dir eine Chance, du kannst sie nutzen“. 
Mit diesem Motto konnte die „Aktion 1+1“ im 
vergangenen Jahr 250 Arbeitsplätze schaffen 
und über 70 Jugendliche bei ihrem Ausbildungs-
platz unterstützen. Hinzu kamen noch über 300 
Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobber). 

Ohne die vielen Spenden und ohne die Ver-
doppelung der Landeskirche würden diese 
Menschen vor dem hoffnungsvollen Übergang 
stehen bleiben.
Die „Aktion 1+1“ ist ein Brückenbauer, der 
Menschen neue Chancen eröffnet.

Helfen Sie mit und setzen Sie bitte ein 
Zeichen mit Ihrer Spende!

Die Evang.-Luth. Kirche in Bayern wird ihr 
Engagement für arbeitslose Menschen fort-
setzen und die Spenden weiterhin verdoppeln. 
Ihre Spende hilft!

Spendenkonto
Evangelische Bank eG Kassel
IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15
BIC: GENODEF1EK1

Auch Ihr Pfarramt leitet Ihre Spende weiter!

www.1plus1.kda-bayern.de
Hier können Sie online spenden.

Mehr Informationen im 
neuen Arbeitsheft, das Sie  
bestellen können:
aktion1plus1@kda-bayern.de

Übergänge  
eröffnen neue  

Chancen

1+1 schafft Übergänge
Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.  
Spendenkonto: Evangelische Bank eG   IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15   BIC: GENODEF1EK1

„1+1“ ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern  •  www.1plus1.kda-bayern.de

  
Mit 

Arbeitslosen

teilen
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SOMMERFEST  
Wochenende, 2. / 3. Juli 2022

Evang. - Luth. Gustav-Adolf-Kirche 
Hohenaschauer Str. 3 • 81669 München 
089 / 68 72 53 • www.gustav-adolf.de

Herzlich 
Willkommen!

10:00 

11:00 
 

bis 
 

16:00

Familiengottesdienst 
Großes Sommerfest 
mit Mittagessen vom Grill, 
Kaffee- und Kuchenbuffet, 
sowie vielen Überraschungen 
für Jung und Alt (mit Hüpfburg). 

SONNTAG, 3. JULI

8:00 

bis 

13:00
17:00

Flohmarkt 
Bei jedem Wetter! 
Verkäufer melden sich bitte 
im Pfarramt an.

SAMSTAG, 2. JULI

Biergarten 
mit „boarischer Musi“ 
Grill u. Getränke sind vorhanden. 
Essen, Geschirr und Besteck 
bitte selbst mitbringen!


