
Frieden leben – aber wie?

4/22

Evangelische Gustav-Adolf-Kirche

Da wohnt ein Sehnen tief in mir - Glaube als Kraftquelle



www.gustav-adolf.de

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

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 (Leitung: Sabine Sickinger-Menzel)

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

Yoga-Kurs (Leitung: Yvonne Becker)

Mittwoch   18.30 - 19.45 Uhr
   20.15 - 21.30 Uhr, Yin Yoga
   mit Klangmeditation

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

Kinderchor (Leitung: Angela Zielke)

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

Donnerstag* 18.30 - 20 Uhr

Anfänger-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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Da wohnt ein Sehnen tief in uns.

iebe Leserinnen und Leser,
hat das Leitwort „Da wohnt ein Sehnen tief 
in uns“ bei Ihnen eine konkrete Sehnsucht 

wachgerufen? Ich habe verschiedene Menschen 
auf diesen Titel angesprochen und habe schon 
auch zur Antwort bekommen: „Nein, da fällt mir 
erst mal nichts ein.“

Vielleicht ist es auch nicht so einfach, eine 
Sehnsucht zu benennen. Es heißt ja auch von 
diesem Sehnen, dass es sich nur „tief in uns“ 
finden lässt.

Der Titel des Gemeindebriefs ist auch der 
Name eines Kirchenliedes. Es findet sich im lila 
Gesangbuch „Kommt, atmet auf!“ unter der Num-
mer 074. Dort heißt es im Refrain: „Da wohnt ein 
Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, 
dir nahe zu sein.“ Die Melodie des Liedes ist be-
rührend. Manchmal kullern dabei auch Tränen. 
Die große biblische Figur Abraham scheint im 
Leben wenig über Sehnsüchte nachzudenken. Er 
ist recht zufrieden mit seinem Leben. Die Scha-
fe und Ziegen finden immer wieder gute Futter-
plätze. Knechte und Mägde vertragen sich. Sa-
rah, seine Frau, kommt mit dem Nomadenleben 
in Zelten gut zurecht. Es ist die Stimme Gottes, 
die das Leben Abrahams durcheinanderbringt. 
Gott selbst ist es, der eine Sehnsucht im Leben 
des Hirten pflanzt. Gott sagt zu ihm: „Abraham, 
geh aus deinem Vaterland und von deiner Ver-
wandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein 
Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich seg-
nen und du sollst ein Segen sein.“

Das wäre schon was, wenn unsere Sehnsucht 
auch etwas mit einem inneren Ruf zu tun hat. 
So könnte Sehnsucht weniger ein Ausdruck für 
einen Mangel im Leben sein, sondern wäre eine 
wichtige innere Stimme aus der momentanen 

Befindlichkeit. Die Sehnsucht erzählt uns etwas 
über uns selbst. Das kann im Leben zu einer be-
deutsamen Hilfe werden. Nur, wer die Sehnsucht 
in sich begreift, wird sich auf den Weg machen. 
Bei Abraham war es so. Vielleicht war Abraham 
auch erst verunsichert: „Was? Er soll seine ver-
traute Umgebung verlassen? Er soll diese wun-
derbare Komfortzone aufgeben?“ Aber dann be-
ginnt Abraham, sich mit der Sehnsucht ausein-
anderzusetzen. Und er begreift: „Diese Welt hat 
mehr Facetten. Diese Welt endet nicht an dem 
gewohnten Horizont.“ Am Ende wird die Stimme 
Gottes zu einer inneren Stimme. Er macht sich 
auf den Weg, nicht weil Gott es ihm sagt, son-
dern weil er sich mit seinen Sehnsüchten spürt.

Wenn man diese Einsicht Abrahams ernst 
nimmt, dann bekommt das Lied auch gleich ei-
nen anderen Aspekt. Der Refrain „Da wohnt ein 
Sehnen tief in mir, o Gott, nach dir, dich zu se-
hen, dir nah zu sein“, könnte auch verstanden 
werden als ein Sehnen „nach mir, mich zu se-
hen, mir nah zu sein“. Der Apostel Paulus würde 
diesen Ansatz teilen. Er schreibt im Buch Apos-
telgeschichte: „Gott ist nicht ferne von einem je-
den von uns. In ihm, in Gott, leben, weben und 
sind wir.“ Bei Paulus ist Gott nicht irgendwo da 
draußen, sondern in Dir und mir. In unserer 
Sehnsucht lässt sich Seine Stimme finden. Wer 
den Strophen des Liedes folgt, findet dann auch 
bemerkenswerte Aspekte der Sehnsucht. Es geht  
um Frieden, Freiheit und Hoffnung. Es geht um 
Einsicht, Beherztheit und Beistand. Es geht um 
Heilung, um Ganz-Sein und um Zukunft.

Mir klingt noch die Zusage an Abraham im 
Ohr. Zu der Aufforderung „Gehe in ein neues 
Land“, eröffnet die Stimme Gottes Segen für Ab-

raham. Gott sagt: „Ich will dich segnen und du 
sollst ein Segen sein.“ Abraham muss sich auf 
dem Weg in das neue Land mit vielen Schwie-
rigkeiten herumplagen  - es gibt viel Streit und 
manche Widrigkeit für Tiere und Mitreisende. 
Auch seine Frau Sarah liegt ihm immer wieder 
in den Ohren. Aber Abraham erweitert seinen 
Horizont. Das ist es, was ihn am Ende glücklich 
macht. Er entdeckt Möglichkeiten, die in Gott 
wohnen. Oder muss es doch heißen: Er entdeckt 
seine Möglichkeiten? Was für ein Segen! Die-
se Erfahrung wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie 
sehnsüchtig!

Pfarrer Stefan Ammon

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nahe zu sein.
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz
- sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht  
- sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain
3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod  
- sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain
4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich  
- sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain
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Kraft aus dem Glauben?

a, aber wie? Das ist eine häufig gestellte 
Frage. Und immer wieder kommt dieses 
Thema in meinem kirchlichen Engagement 

und im Bekanntenkreis hoch. Mir persönlich 
hat sich einige Male ein Zugang aufgetan. Aber 
das lässt sich wohl nicht verallgemeinern. Und 
ist auch schwierig zu beschreiben. Nach meiner 
Glaubenserfahrung ist diese Frage argumenta-
tiv und rein theoretisch letztlich nicht sicher zu 
klären. Wie übrigens vieles in den Ingenieurwis-
senschaften auch nicht. Einiges muss einfach 
erprobt werden. Seitdem ich immer wieder neu 
vorbehaltlos, ernsthaft und neugierig versuche, 
aus dem Glauben Kraft zu schöpfen, ist für mich 
ein Herzinfarkt das Kernerlebnis gewesen. Als 
ich nach zwei Tagen im Krankenhaus Neuper-
lach wieder voll bei Bewusstsein war, habe ich 
meine Frau mit den Worten begrüßt: Bis hierher 
war alles mehr oder weniger Theorie. Jetzt muss 
sich bewähren, was ich glaube.

Ich habe jeden Tag gebetet, ein Kalender-
blatt mit Bibeltexten und kurzen Kommentaren 
gelesen und mich ganz und gar darauf einge-
lassen, was mir plausibel erschien. Das tat mir 
gut. Medizinisch vertraute ich total den Ärzten. 
Und seelisch verfolgte ich erwartungsvoll, was 
sich mir gefühlt in den Texten aufgetan hatte. 
Nach einigen Tagen merkte ich, dass sich meine 
Angst langsam legte. Und zwar so weit, dass nicht 
meine Besucher mich trösten mussten, sondern 

ich sie. Ich wurde innerlich ausgeglichener und 
bereiter anzunehmen, was auf mich zukommt. 
Innerlich hatte sich etwas gelöst, das mich bis 
dahin daran gehindert hatte, loszulassen und 
hinzunehmen, was nicht zu ändern war. Es ver-
lieh mir ein gutes Gefühl – als ob ein Hauch von 
Geborgenheit mir Ruhe und Zuversicht verlieh 
- dass es gut weitergeht, wie auch immer. Und 
in der Tat, nahm alles einen guten Verlauf. Was 
allerdings später bei ähnlichen Anlässen nicht 
so intensiv verlief, aber dennoch meinen Glau-
ben eher festigte als Zweifel aufkommen ließ.

Loslassen zu können ist allerdings gar nicht 
so einfach. Oftmals stehen Ängste im Wege. Mich 
hat damals mein Gottvertrauen davor bewahrt. 
So konnte ich loslassen und geduldig abwarten. 
Das hat mir Erleichterung gebracht und mein 
Selbstvertrauen gestärkt. Gerade in unüber-
sichtlichen Situationen kann sich durch innere 
Besinnung auf den Glauben ein Ausweg auftun, 
der das Denken an die Probleme etwas in den 
Hintergrund rückt, wieder hoffen lässt und intu-
itiv hilft. Ich brauche diese spirituelle Stille. Da 
verspüre ich am ehesten den Hauch göttlichen 
Geistes für kurze Momente. Mich inspirieren 
auch biblische Verse immer wieder neu. Gerade 
erst der Psalm 50,15: „Wenn du keinen Ausweg 
mehr siehst, dann rufe MICH zu Hilfe! ICH will 
dich retten, und du sollst MICH preisen.“

Fritz Hespelt

Am Donnerstag, 29. September, findet um 
17 Uhr wieder ein Biblischer Themenabend statt. 
Das Thema „Heilung“ kommt zur Sprache. Viele 
Geschichten um Jesus erzählen von wundersamen 
Heilungen. Wie aber können wir solche Erzählun-
gen verstehen? Gibt es auch in unserem Kreis Er-
fahrungen, wie Krankheit und Kummer zusam-
menhängen können?

Biblischer Themenabend
Die Gesprächsrunde wird viele Aspekte um das 
Moment „Heilung“ aufdecken. Gebete und Lieder 
begleiten unsere vertraute Runde.
Irmgard Simon und ich freuen uns auf dieses Treffen.

Pfarrer Stefan Ammon

Weitere Temine:
 � Donnerstag, 24. November um 17 Uhr
 � Donnerstag, 26. Januar um 17 Uhr

Am 2. Oktober ist Erntedank-Sonntag. Tage zu-
vor wird schon eingekauft, was der Lebensmit-
telhandel aktuell hergibt. Wie jedes Jahr soll es 
ein reich bestückter Erntedank-Tisch werden. 
Wahrscheinlich wird heuer alles teurer. 
Die Zeiten haben sich auch insofern geändert, 
als unsere Gemeinde nicht nur nach Erntedank 
das Kinderheim in Feldkirchen versorgt, sondern 
während des Jahres immer ein Angebot für Be-
dürftige parat hält. Sicher haben Sie die vorberei-
teten Päckchen vor der Kirche oder im Gemein-
dehaus schon gesehen. Das alles passiert nicht 
von allein und kostet eine Menge Geld und Zeit. 
Spenden aller Art sind uns sehr willkommen – 
nicht nur zu Erntedank!

Margot Langhammer

Tischlein deck dich - Gedanken zu Erntedank
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Lebendigkeit und Stärke

ist du dir meiner noch gewahr, oder hast 
du dich bereits von mir abgewendet? Wie 
nur kann dein Herz von Kummer erfüllt 

sein, wenn ich doch versprach, dich zu trösten? 
Wie nur kannst du dich nach etwas sehnen, was 
niemals fort war? Wenn du dich fragst, was du 
essen, wo du schlafen sollst und was aus dir wer-
den mag, gleichst du einem Menschen, der Gott 
nicht kennt. Du sehnst dich nach Diesem und 
Jenem und übersiehst, dass nicht ich, sondern 
du selbst es bist, der/die sich die Erfüllung all 
dieser Sehnsüchte versagt, denn des Menschen 
Untergang ist sein Unglaube. Doch siehe, ich war 
und bin immer hier. Ich bin dir näher als dein 
Atem. Zu meinem Tempel habe ich dich gemacht, 
meinen Geist habe ich in dich gelegt.

Lass‘ mich dir eine Geschichte erzählen. Du 
wirst sie zwar kennen, bis heute aber noch nicht 
so recht verstanden haben.

Adam und Eva lebten einst im Paradies. Sie 
sahen sowohl sich selbst als auch die Wirklichkeit 
der Welt in ihrer reinen, wahren Form. In ihrem 
Paradiis gab es zwei ganz besondere Bäume. Den 
Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. 
Vom Baum der Erkenntnis gebot ich ihnen, we-
der seine Früchte zu verzehren noch sich ihm 
zu nähern; wäre dem so, würde ich sie aus dem 
Paradies vertreiben. Was ich Adam und Eva nicht 
erzählte war, dass sich im Baum der Erkenntnis 
eine große, giftige Schlange befand, die nichts 
als Lügen von sich gab und Angst verbreitete. 
Ihr Gift war die Angst höchst selbst.

Adam und Eva wussten nichts davon, waren 
versucht und übertraten mein Gebot. Sie gingen 
hin, aßen von des Baumes Frucht und hörten der 
Stimme der Schlange zu. Die Schlange tat, was 

sie immer tat. Sie log und säte Zweifel. In dem 
Moment, in dem Adam und Eva der Stimme der 
Schlange ihren Glauben schenkten, begann sich 
ihre Welt zu wandeln und das Paradies war für 
sie verloren.

Diese Geschichte, geliebter Sohn, geliebte 
Tochter, spielt sich heute noch ganz genau wie 
damals ab. Adam und Eva stehen für jeden ein-
zelnen und jede einzelne von euch. Euch geht es 
gut, es fehlt euch an nichts. Ihr befindet euch im 
Paradies auf Erden. Doch dann: Anstatt mir zu 
glauben, anstatt mir nachzufolgen, esst ihr vom 
Baum der Erkenntnis. 

Ihr richtet eure Sinne nach Außen, und glaubt 
den Urteilen anderer Menschen, die nichts über 
euch, euer Potential und eure Kräfte wissen, 
mehr als euch selbst, geschweige denn mir. Sie 
erzählen euch, was Gut und Böse, was Richtig 
und Falsch an euch und auch an der Welt ist.

So wie damals die Schlange, setzen sie Un-
wahres über euch in die Welt. Sie säen Zweifel 
über dich, deine Fähigkeiten und Möglichkei-
ten. Sie begrenzen dich und denken, sie würden 
dir damit helfen. Sie haben das Paradies bereits 
vor langer Zeit verlassen. Sie haben den Samen 
von Mangel, Unfrieden und Hass genährt, den 
ihnen eine andere Schlange gab und die illusi-
onierte Angst, die sie für echt halten, lässt all 
dies heranwachsen.

Doch, geliebte Tochter, geliebter Sohn, ich 
bin keinem von euch jemals fern gewesen. Die 
Geschichte von Adam und Eva, eure eigene Le-
bensgeschichte, endet nicht mit dem Vertreiben 
aus dem Paradies. Denn da gab es ja noch einen 

zweiten Baum. Den Baum des Lebens. Der Baum 
der Erkenntnis, die niederen Stimmen der Men-
schen, ließ Gift in eure Herzen fließen, zerstörte 
euren Glauben und nahm euch eure Identität, da 
euer Selbstbild verloren war. Von der Frucht des 
Baums des Lebens aber konnten Adam und Eva  
- wie auch ihr -  essen und ewig leben. Der Baum 
des Lebens beherbergt keine lügnerische, Angst 
verbreitende Schlange. Er verleiht euch Stärke, 
Mut und Frohsinn, denn er steht für die höheren 
Stimmen der Menschen, die eure Wahrheit ver-
breiten. Ihr könnt in das Paradies zurückkehren.

Gebt den Stimmen der Menschen, die euch 
eure Kraft rauben und euch entwerten, keine Be-
achtung. Öffnet eure Sinne für die Menschen, die 
euch aufrichten und euch Lebendigkeit und Stär-
ke verleihen. Das ist der Weg zurück, lebendig 
und stark im Glauben an eine neue Geschichte zu 
wandeln. Die wahre Geschichte ist, dass die Tore 
des Paradieses für euch immer noch weit offen-
stehen. Denn Ich Bin und werde immer da sein.

Dorothea Heuermann

Im Scheinwerferlicht
Annabell und Frieda

Dieser aufbruch beschäftigt sich mit dem Thema 
Sehnsüchte. Die Assoziationen, die es aufwirft, 
könnten wahrscheinlich kaum unterschiedlicher 
sein: So mancher sehnt sich wohlmöglich nach 
einem Urlaub, ein anderer nach einem geschätz-
ten Menschen oder einem sicheren Zuhause. Wir 
möchten uns in diesem Interview mit der Fra-
ge auseinandersetzen, inwiefern auch Sexuali-

tät und Identität mit Sehnsucht zusammenhän-
gen. Die beiden Teamerinnen Annabell (17) und 
Frieda (16) haben sich netterweise bereit erklärt, 
uns einen Einblick darin zu geben. Beide sind in 
einer Beziehung miteinander und identifizieren 
sich als non-binär; das bedeutet, sie fühlen sich 
weder weiblich noch männlich.

Laura: In welchem Zusammenhang steht Sehn-
sucht für euch mit Sexualität und Identität?
Annabell (A): Sehnsucht empfinde ich weniger 
im Bezug auf Sexualität und Identität an sich, 
sondern vielmehr nach Selbstverwirklichung. 
Jeder Mensch hat das Bedürfnis sich selbst zu 
verwirklichen  - und dazu gehören nun mal auch 
Identität und Sexualität  -  um ein erfülltes Le-
ben zu führen. Letztendlich ist es nicht anders, 

als wenn ein Gläubiger den Wunsch hat, seine 
Religion frei ausleben und sich darüber im Aus-
tausch befinden zu können. An dieser Stelle fin-
de ich es wichtig zu sagen, dass Queer-Sein in 
keinem Widerspruch mit dem christlichen Glau-
ben steht. Gott gibt vielen queeren Menschen 
auch den Halt, den sie von ihrem Umfeld nicht 
bekommen.
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Frieda (F): Ich sehne mich vor allem nach Akzep-
tanz und einer Welt, in der Mitglieder der LGBTQ+-
Bewegung nicht aufgrund ihrer Geschlechtsidenti-
tät oder Sexualität vor Hindernisse gestellt werden.
Sehnsucht nach Akzeptanz und dem Ausbleiben 
von Hindernissen, nicht nach Labels! 
(Anmerkung der Redaktion: LGBTQ+ ist die Ab-
kürzung für die Begriffe lesbisch, gay, bisexuell, 
transgender, queer, weitere)
Gab es eine Zeit, in der ihr versucht habt, 
eure Geschlechtsidentität oder Sexualität zu 
verbergen? 
F: Nicht wirklich. In meiner Familie bin ich nicht 
die einzige queere Person, so dass ich bereits 
wusste, dass meine Eltern darin kein Problem 
sahen. Dennoch habe ich erst mit ihnen darüber 
gesprochen, als ich mir vollkommen sicher war. 
Die erste Anlaufstelle waren meine Freunde, die 
ich von Anfang an in meine Gedanken zu meiner 
Sexualität miteinbezogen habe. Bei mir ist das in-
nere Outing (Selbsteingeständnis) in diesem Kreis 
nicht wirklich getrennt von meinem äußeren Ou-
ting (anderen Menschen davon zu erzählen) ab-
gelaufen. Ich schäme mich nicht für meine Sexu-
alität, vermeide in einigen Situationen allerdings 
das Thema Sexualität, da ich es manchmal müde 
bin, mich dafür immer wieder rechtfertigen und 
erklären zu müssen. 
A: Ich habe erst vor zwei Jahren damit begonnen, 
mich bewusst mit meinem Gender auseinander-
zusetzen. Nicht dass der Gedanke, dass ich queer 
sein könnte, davor nicht aufgekommen wäre, aber 
ich habe es mir nicht eingestehen wollen, da ich 
dazugehören wollte.
Über das Internet und das Kennenlernen von ei-
nigen Trans-Personen bin ich in Kontakt mit an-
deren queeren Menschen gekommen und habe 
von vielen Begriffen zu Sexualität und auch Ge-

schlechtsidentitäten das erste Mal gehört. Als 
ich die Erklärung des Wortes „pansexuell“ las, 
habe ich mich darin sofort wiedergefunden und 
habe es mir eingestanden. „Pansexuell“ bedeu-
tet, dass nicht das Geschlecht, sondern vielmehr 
das Wesen eines Menschen und die Verbindung 
zu ihm bei der Partnerwahl eine Rolle spielen. 
Es ist okay, dass man Zeit braucht sich selbst 
etwas einzugestehen und sich vor anderen zu 
outen, da es sich um einen Prozess handelt, den 
man selbst erst mal verstehen muss. In der Ver-
änderung und der Offenheit für andere und sich 
selbst liegt das Schöne.
In der heutigen Zeit werden häufig Labels ver-
wendet. Welche Haltung habt ihr zu Labels?
A: Die Gesellschaft denkt in Kategorien und 
wünscht sich dementsprechend auch die Eintei-
lung der Sexualität in Kategorien bzw. Labels. 
Positiv ist, dass über Labels wie „queer“ oder 
„trans“ einfacher Kontakte zu Menschen in einer 
ähnlichen Situation aufgebaut werden können.
Das Problematische an Labels ist jedoch, dass 
sie eine Unveränderlichkeit suggerieren - Sexu-
alität aber als Prozess begriffen werden sollte, 
der auch Veränderungen zulässt. Wer einmal in 
einer Schublade gelandet ist, findet in den Köp-
fen der Mitmenschen nur schwer seinen Weg 
wieder heraus. 
F: Die mit Labels verknüpften Klischees stellen ein 
weiteres Problem dar: Häufig gibt es eine kollekti-
ve Vorstellung davon, inwiefern sich beispielswei-
se Homosexuelle anders verhalten, und diese fällt 
meist nicht unbedingt positiv aus.
Ein Vorteil von Labels ist hingegen, dass, wie An-
nabell bereits gesagt hat, nicht-heterosexuelle Men-
schen oftmals das Gefühl haben, nicht reinzupas-
sen und Labels ein Zugehörigkeitsgefühl auslösen.

Welche Reaktionen habt ihr auf euer Outing 
erlebt?
A: Auf mein Outing als pan-sexuell haben die 
meisten positiv reagiert, was aber auch daran 
lag, dass vielen der Begriff nicht bekannt war. 
Die Tatsache, dass ich mich keinem Geschlecht 
zugehörig fühle, sorgt meist eher für eine ableh-
nende Haltung. Meiner Familie habe ich bislang 
noch nicht davon erzählt, da ich von ihrer nega-
tiven Einstellung dazu weiß.
Die Gesellschaft wird zunehmend liberalisiert 
und für derartige Themen sensibilisiert, den-
noch bleiben Anfeindungen und respektlose 
Kommentare, wenn wir Händchen haltend durch 
die Stadt laufen. 
Wie schätzt ihr die Haltung in der Kirche zu 
einem Nebeneinander verschiedener Sexua-
litäten und der Abkehr von der binären Ge-
schlechtereinteilung ein? 
A: Ich besuche eine katholische Mädchenschule 
und kann sagen, dass die Einstellung der Lehrer 
sehr unterschiedlich ist, was sich in ihrem Ver-
halten spiegelt. Auch ist der Zugriff auf Internet-
seiten, die über die Pluralität von Sexualitäten 
und Geschlechtsidentitäten schreiben, gesperrt. 

In unserer Kirchengemeinde habe ich weniger 
das Gefühl anders behandelt zu werden, was al-
lerdings eher an den einzelnen Menschen als an 
der Institution Kirche an sich liegt. Intoleranz 
findet sich leider überall, nicht nur in der Kir-
che, aber eben dort auch.
Ich kann diese Intoleranz nicht nachvollziehen, 
da ich in der Nächstenliebe und dem Vertrauen, 
dass Gott jeden so geschaffen hat, wie er ihn ha-
ben wollte, die Grundlage des Glaubens sehe. 
Was müsste sich eurer Meinung nach ändern, 
damit weniger Menschen lebenslang von ih-
rer Sehnsucht zur Selbstverwirklichung und 
Akzeptanz begleitet werden? 
A: Jeder kann etwas dazu beitragen, indem er 
den Wert der Nächstenliebe in seinem Umfeld 
lebt und diesen auch vermittelt. Auch auf recht-
licher Ebene gibt es noch einiges zu tun, z.B. 
verbietet das Transsexuellen-Gesetz die Selbst-
bestimmung über den eigenen Körper für eine 
Gruppe, und das ist nicht mit der Gleichheit al-
ler vor dem Gesetz vereinbar. 
F: Ich kann Annabell in diesem Punkten nur zu-
stimmen. Neben den strukturellen Benachteiligun-
gen müsste es vor allem mehr Aufklärungsarbeit 
geben - nicht nur über das Internet, sondern auch 
über Institutionen, wie Kindergarten und Schule. 
Vor allem im Biologieunterricht sollte das Thema 
behandelt werden, da es für viele Schüler und 
Schülerinnen mit Sicherheit deutlich wichtiger 
ist, als die kleinsten Knochen des Körpers aus-
wendig zu kennen.
Außerdem sollten Lehrer und Lehrerinnen an Schu-
lungen teilnehmen, wie sie beispielsweise mit ei-
nem Outing umgehen sollen, damit sie Schüler und 
Schülerinnen besser auf ihrem Weg zur Selbstver-
wirklichung unterstützen können. 

Laura Bamberger
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Musik in Gustav-Adolf

What A Wonderful World 
Visionen von Frieden und Freiheit
Mendelssohn Chor München

„Lasst uns jetzt zusammenstehen, uns bleibt nicht 
mehr sehr viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen 
jeden Hass mit Zärtlichkeit!“
So textete der Münchner Liedermacher Konstantin 
Wecker das Gedicht „An die Freude“ von Friedrich 
Schiller um. Ludwig van Beethoven vertonte es 
1824 im Vierten Satz seiner 9. Sinfonie. Am Weih-
nachtstag 1989, kurz nach dem Mauerfall, dirigier-
te Leonard Bernstein diese Sinfonie in Berlin als 
„Ode an die Freiheit“.
Unser Konzertprogramm „Von Frieden und Frei-
heit“ war für 2020 geplant und musste wegen der 
Corona-Pandemie ausfallen. Wie spürbar aktuell 
das Thema heute im Jahr 2022 sein würde, ahnten 
wir damals nicht.

Folgen Sie mit uns den Spuren der Sehnsucht 
nach Frieden und Freiheit und erleben Sie, wie 
diese Visionen in Melodien und Worten von den 
unterschiedlichsten Menschen zum Ausdruck 
gebracht wurden.

Samstag, 15. Oktober, 18.30 Uhr

Pianist  Martin Wolfrum
Sprecherin Katharina Meinecke
Gesamtleitung Johannes Geyer

Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden zur 
Deckung der Kosten des Konzerts.

Johannes Geyer

„Da ist genau Dein Platz“ - so bin ich vor zehn Jahren 
zum Gospelchor eingeladen worden.Und  das 
stimmt! Jeden Sonntagabend gehe ich beschwingt 
aus der Probe nach Hause. Der beste Einstieg in 
die neue Woche - ever. Aber ein Problemchen gibt 
es doch: Der Ohrwurm! Ich werde ihn manchmal 
die ganze Woche nicht los. Dieser Swing und der 
Rhythmus! Er erfüllt Körper, Geist und Seele. Mein 
Wohlbefinden leidet in den Ferien, wenn keine 
Proben stattfinden. Abhilfe schaffen die MP3 und 
„Singalongs“, die uns Martin, unser Chorleiter, 
zur Freude und zum Üben einspielt. Wichtig nicht 
nur zur Zeitüberbrückung, sondern auch zum 
Proben und Einstudieren der Gospel vor einem 
Auftritt im Gottesdienst oder einer Gospelhour. 
Gospelhour? Das ist eine Veranstaltung, die wir 
einmal im Jahr vorbereiten. Da sind wir ganz 
scharf drauf. Weil: Wir bereiten uns hierfür an 
einem Chorwochenende in Josefstal vor. Und das 
ist ein richtiges Schmankerl: Grouven von Freitag- 
bis Sonntagnachmittag. Natürlich mit Pausen - 
Zeit für gemeinsame kurze Unternehmungen oder 
Kahnfahren auf dem Schliersee. Es ist nämlich 
schon Tradition, dass wir die Boote für dieses 

Wochenende mieten. Das Abschlusssingen vor 
dem Bootshaus in der Abenddämmerung ist ein 
Highlight, das nicht so schnell vergessen werden 
kann. „Ihr singt ja nur englische Lieder“, habe 
ich oft zu hören bekommen. Das stimmt. Unser 
Name ist Programm. Der Begriff „Gospel“ ist die 
englische Übersetzung von „Evangelium“ (dem 
Neuen Testament), das sich aus den Begriffen 
„good“ und „spell“ zusammensetzt, und als „gute 
Nachricht“ zu übersetzen ist. Das bedeutet aber 
nicht, dass wir alle perfekt Englisch sprechen. 
Schulenglisch reicht. So wie Notenlesen das 
Proben erleichtert, aber nicht zwingend erwartet 
wird. Der Funke muss „rüberspringen“ und die 
Mitmachenden mitreißen. Wenn zum Schluss alle 
begeistert mit einstimmen, fühle ich: Ja, hier ist 
genau mein Platz!

Komm, mach mit! Das ist kein Chor wie jeder an-
dere. Das kannst Du glauben!
Die Chorproben finden sonntags von 20 bis 21.30 
Uhr (außer in den Ferien) statt.
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Melitta Guni

Wir suchen Dich!

Klangmeditation in Gustav-Adolf
In einem alten Buch konnte ich lesen, dass Beten 
das Sprechen mit Gott sei und Meditieren das 
Gott Zuhören. Seit Jahren meditiere ich, und es 
ist besonders schön, dies in Gemeinschaft zu tun.
Seit einigen Monaten gibt es in Gustav-Adolf ei-
nen Abend der Meditation. Verschiedene Men-
schen gestalten eine geführte Meditation auf 
ihre Weise. Gemeinsam ist die zauberhafte Be-
gleitung mit den Klangschalen. Gemeinsam ist 
es, dass sich Menschen ausrichten auf das Gute 
und Zuversichtliche in der Welt. Dann entsteht 
kraftvolle und kraftspendende Stille.

Wir sind etwa einmal im Monat 30 Minuten zu-
sammen. Die eigenen Gedanken können zur Ruhe 
kommen. Es ist eine Verschnaufpause im Alltag, 
um dann wieder weiterzugehen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie einmal an ei-
nem der Donnerstage in Gustav Adolf dazukom-
men möchten.

 � 22. September 20 Uhr
 � 27. Oktober 20 Uhr 
 � 17. November 19 Uhr

Almut Gradmann 
im Namen des Meditations-Teams
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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, 9. Oktober, um 16 Uhr

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

Wir freuen uns!
Euer Minigottesdienst-Team

Herzlich Willkommen! 

ANDACHT  
Mittwoch, 05.10.2022, 19:00 Uhr, Gustav-Adolf-Kirche

Ökumenische

Evang.-Luth. Gustav-Adolf-Kirche 
Hohenaschauer Str. 3 
81669 München

Ökumenische Andacht
Mittwoch, 5. Oktober, 19 Uhr
in Gustav-Adolf

issens
ert Kultur für Alle - eine Kooperation von

Gustav-Adolf und Jesaja

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)

„Liebesleid und Liebesfreud“
„Liebe“ - in all ihren vielfältigen 
Erscheinungsformen.
Das menschlich interessanteste Thema im Spie-
gel von Literatur und Musik. Ein unterhaltsamer 
Spaziergang durch Gedichte von Goethe bis Brecht 

und deren musikalische Umsetzungen in Lied-
kompositionen von Mozart bis Mahler.
Referent: Dr. Ralf Baltzer
Dienstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr
in Gustav-Adolf

„Was braucht unsere Kirche?“
Dekan i. R. Thomas Kretschmar

Donnerstag, 29. September, 19.30 Uhr
In Jesaja

Donnerstag, 24. November, 19.30 Uhr
in Jesaja

Bitte entnehmen sie das aktuelle Thema der 
Homepage und den Aushängen.
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Besondere Gottesdienste

Friedensweg
Am Dienstag, 15. November beginnen wir unse-
ren Friedensweg um 17 Uhr in der katholischen 
Kirche Verklärung Christi. Nach einer Andacht 
in der Kirche machen wir uns über mehrere Sta-
tionen, auch über St. Maria Ramersdorf, auf den 
Weg zur Gustav-Adolf-Kirche.

Wir beenden den Friedensweg mit einem gesel-
ligen Beisammensein im Gemeindesaal. Für Es-
sen und Getränke wird gesorgt sein.

Pfarrer Stefan Ammon

Ein Pflänzchen blüht auf!
Haben Sie es schon bemerkt?
Immer öfter finden Sie Artikel und Hinweise zu 
unserer katholischen Nachbargemeinde Verklä-
rung Christi (VC) in unserem Gemeindebrief. Zum 
Weltgebetstag und mit dem Friedensweg haben 
wir an frühere Kontakte angeknüpft. Daraus hat 
sich der beiderseitige Wunsch entwickelt, wie-
der näher miteinander in Kontakt zu kommen. 
So haben sich schließlich der Pfarrgemeinde-
rat und weitere Mitglieder von VC mit unserem 
Kirchenvorstand getroffen, um sich näher ken-
nenzulernen. Ein Pflänzchen der Ökumene war 
geboren. Doch es kam leider anders als erhofft: 
Die Pandemie und die daraus resultierenden 
Einschränkungen haben gemeinsame Veran-
staltungen gestoppt. 
Wir haben uns aber nicht entmutigen lassen: Im 
Laufe der Zeit hat sich ein Ökumene-Team aus 
beiden Gemeinden gebildet und weitere Schrit-
te beschlossen. Insbesondere wollen wir künftig 

sechsmal im Jahr gemeinsam Andachten feiern, 
im Schnitt also alle zwei Monate. Einige Termi-
ne sind vorgegeben, wie der Weltgebetstag und 
der Friedensweg. Die anderen legen wir selbst 
fest, ohne konkrete Vorgaben.
Wir sind beide christliche Kirchen, aber die Hand-
habung bzw. der Ablauf solcher Andachten ist 
teilweise unterschiedlich, und es ist interessant 
zu erfahren, wie es die Partnergemeinde macht.
Sie sehen, unser Pflänzchen wächst. Wir laden 
Sie ein, den Wachstumsprozess mitzugestalten 
und zur nächsten Andacht am Dienstag, 05. Ok-
tober um 19 Uhr in die Gustav-Adolf-Kirche zu 
kommen. Anschließend soll Gelegenheit zu ei-
nem zwanglosen Austausch sein, je nachdem, 
wie die aktuellen Vorgaben es dann zulassen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sehen wir 
uns am 05. Oktober 2022! Wir freuen uns auf Sie!

Dieter Bliesener
für das Ökumene-Team



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

In der Gustav-Adolf-Kirche 
findet kein Gottesdienst statt!!!

14.09. MITTWOCH

15.00 Uhr, Seniorennachmittag, 
„Auf geht’s zur Wiesn“, 
Referentin: Hannelore Zarschizky (S.21)

18.09. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Fritz 
Hespelt, Kindergottesdienst

19.09. MONTAG – 22.09. DONNERSTAG

Containersammlung Tansania

22.09. DONNERSTAG

20.00 Uhr, Meditative Andacht 
in der Kirche (S.13)

24.09. SAMSTAG

10.00 – 15.00 Uhr, Konfirmandentag

14.00 – 17.00 Uhr, Repair-Café (S.25)

25.09. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, 
Pfarrer Stefan Ammon, Kindergottesdienst

27.09. DIENSTAG

19.30 Uhr, Öffentliche 
Kirchenvorstandssitzung

28.09. MITTWOCH

17.30 Uhr, Nummernvergabe 
Kindersachenbasar (S.25)

19.00 Uhr, Mitarbeitertreffen 
Kindersachenbasar (S.25)

29.09. DONNERSTAG

17.00 Uhr, Biblischer Themenabend, 
Referenten: Irmgard Simon und 
Stefan Ammon (S.7)

19.30 Uhr, WissensWert in der Jesajakirche, 
„Was braucht unsere Kirche“ (S.14)

Oktober
02.10. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst zum Erntedankfest 
mit Abendmahl und Posaunenchor, Pfarrer 
Stefan Ammon, Kindergottesdienst

11.00 Uhr, Kirchencafé

05.10. MITTWOCH

19.00 Uhr, Ökumenische Andacht (S.15)

07.10. FREITAG

18.45 – 19.30 Uhr, Kindersachenbasar, Vor-
verkauf für werdende Mamis

08.10. SAMSTAG

9.30 – 13.00 Uhr, Kindersachenbasar 
mit Café (S.25)

09.10. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, Pfarrer i. R. Harald 
Schmied, Kindergottesdienst

16.00 Uhr, Minigottesdienst mit anschlie-
ßendem Kaffeeklatsch, Team (S.15)

12.10. MITTWOCH – 14.10. FREITAG

16.30 – 18.15 Uhr, Ökumenische Kinderbi-
belwoche mit der Gemeinde von Verklärung 
Christi (S.29)

15.10. SAMSTAG

10.00 – 15.00 Uhr, Konfirmandentag

17.00 Uhr, Teil II Konfirmandentag 
„Spieleteil“

18.30 Uhr, Mendelssohn-Chor-Konzert, 
„What A Wonderful Word“ unter der Leitung 
von Johannes Geyer (S.13)

16.10. SONNTAG

10.00 Uhr, Familiengottesdienst zum Ab-
schluss der Kinderbibelwoche, Pfarrer Ste-
fan Ammon 
Ort: siehe Homepage

17.10. Montag – 27.10. Donnerstag

Annahme der Martinimarktspenden zu 
den Bürozeiten des Pfarramtes und nach 
Absprache

18.10. DIENSTAG

19.00 Uhr, Konfirmandenelternabend

19.10. MITTWOCH

15.00 Uhr, Seniorennachmittag, 
„Sehnsuchtsziel Gardasee“ 
Referentin: Claudia Rohfleisch (S.21)

18.30 Uhr, Jugendgottesdienst

21.10. FREITAG – 23.10. SAMSTAG

Klausurtagung des Kirchenvorstands

23.10. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Projekt-
chor, Pfarrer i. R. Michael Göpfert, 
Kindergottesdienst

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

25.10. DIENSTAG,

19.30 Uhr, WissensWert, 
Goetheinstitut (S.14)

27.10. DONNERSTAG

20.00 Uhr, Meditative Andacht 
in der Kirche (S.13)

28.10. FREITAG – 30.10. SONNTAG

Familienfreizeit im Schullandheim Wartaweil

30.10. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, 
Prädikant Dieter Prager

31.10. MONTAG – REFORMATIONSTAG

19.00 Uhr, Zentraler Gottesdienst des Prode-
kanats München-Südost zum Reformations-
fest in der Michaelskirche Ottobrunn, Gang-
hoferstr. 26, Dekan Mathis Steinbauer

November
06.11. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, 
Pfarrer i. R. Harald Schmied

12.11. SAMSTAG

14.00 – 19.00 Uhr, Martinimarkt (S.24)

16.30 Uhr, Martinispiel mit anschließendem 
Laternenumzug

Termine & Daten
Gottesdienste und Veranstaltungen

w



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

13.11. SONNTAG

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

11.00 – 13.00 Uhr, Martinimarkt 
mit Gansversteigerung (S.24)

15.11. DIENSTAG

17.00 Uhr, Ökumenischer Friedensweg, 
Start in Verklärung Christi (S.15)

16.11. BUSS- UND BETTAG

8.30 – 16.00 Uhr, Kinderausflug (S.30)

10.00 – 15.00 Uhr, Konfirmandentag

15.00 Uhr, Seniorennachmittag, „Herbst- 
liches Basteln und Gestalten“ (S.21)

17.11. DONNERSTAG

19.00 Uhr, Meditative Andacht 
in der Kirche (S.13)

19.30 Uhr, Öffentliche 
Kirchenvorstandssitzung

19.11. SAMSTAG

14.00 – 17.00 Uhr, Repair Café (S.25)

20.11. EWIGKEITSSONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Gedanken an 
unsere Verstorbenen, Abendmahl, musikali-
sche Begleitung durch den Projektchor, Pfar-
rer Stefan Ammon, Kindergottesdienst

24.11. DONNERSTAG

17.00 Uhr, Biblischer Themenabend, Refe-
renten: Irmgard Simon und Stefan Ammon 
(S.7)

19.30 Uhr, WissensWert in der Jesajakirche 

26.11. SAMSTAG

14.30 – 18.30 Uhr, Adventsmarkt (S.24)

14.30 – 18.30 Uhr, Adventszauber im Gar-
ten der Gustav-Adolf-Kirche

16.00 Uhr, Adventsspiel in der Kirche und 
danach machen wir uns auf den Weg nach 
Bethlehem mit Maria und Josef und der klei-
nen Eselin Ria (Taschenlampe bitte mitbrin-
gen!) (S.24)

27.11. SONNTAG - 1. ADVENT

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

11.00 – 13.00 Uhr, Adventsmarkt (S.24)

28.11. MONTAG

18.30 Uhr, Jugendgottesdienst 
in der Jesajakirche

Dezember
03.12. SAMSTAG

17.00 Uhr, Kinderadventsfeier 
mit Übernachtung

04.12. SONNTAG – 2. ADVENT

10.00 Uhr, Familiengottesdienst mit Flöten-
chor, Pfarrer Stefan Ammon und Team

09.12. FREITAG

15.00 – 17.00 Uhr, Schwedischer 
Weihnachtsmarkt

18.00 Uhr, Luciakonzert

10.12. SAMSTAG

10.00 – 17.00 Uhr, Schwedischer 
Weihnachtsmarkt

Am 20. Juni 2022 ist unser langjähriges Gemein-
demitglied Gottfried Oczenascheck im Alter von 
87 Jahren verstorben. Geboren im Erzgebirge in 
Sachsen hat er seinen Dialekt nie verleugnet. Die 
Kriegserlebnisse haben seine Kindheit geprägt. 
Konfirmation feierte Gottfried Oczenascheck 
1949; sein Konfirmationsspruch lautete: „Tut 
Euren Dienst mit gutem Willen dem Herrn und 
nicht den Menschen“.
Am 24. Mai 1963 war die Hochzeit mit seiner 
Frau Bärbel in Schäftlarn, die am 31. Dezember 
2017 verstarb.

Ein großes Anliegen für das Ehepaar Oczenascheck 
war stets die Pflege des ökumenischen Gedan-
kens und das Zusammenwirken mit unserer 
Nachbargemeinde Verklärung Christi. Gottfried 
Oczenascheck engagierte sich darüber hinaus in 
der Partnerschaftsarbeit mit unserer Partnerge-
meinde Mtwango in Tansania. 

Von 1988 bis 1994 war er Mitglied unseres Kir-
chenvorstands. Im Sommer 1994 wurde ich von 
ihm gefragt, ob ich zur Wahl des Kirchenvor-
stands kandidieren wolle; er wollte das Amt aus 
Altersgründen abgeben. Auf diese Weise bin ich 
in seine Fußstapfen getreten.

Gottfried Oczenascheck war - wie übrigens auch 
seine verstorbene Ehefrau - sehr beliebt durch 
sein stets freundliches und zugewandtes Wesen. 
Immer gab es etwas Interessantes zu erzählen. 
Und sollte die Zeit mal zu knapp dafür gewesen 
sein, für ein paar freundliche Worte hat es im-
mer und auf jeden Fall gereicht.

Gustav-Adolf nimmt Abschied von einem weite-
ren „Urgestein“ der Gemeinde.
Danke, dass wir Dich, dass wir Euch kennenge-
lernt haben und haben erleben dürfen!
Wir werden Euch in guter Erinnerung behalten!

Norbert Pietsch 
für den Kirchenvorstand

In memoriam Gottfried Oczenascheck

11.12. SONNTAG – 3. ADVENT

10.00 Uhr, Gottesdienst, Pfarrer Stefan Am-
mon, Kindergottesdienst

12.00 Uhr, Gottesdienst der Schwedischen 
Gemeinde in Bayern

13.00 – 17.00 Uhr, Schwedischer 
Weihnachtsmarkt

13.12. DIENSTAG

19.30 Uhr, Öffentliche 
Kirchenvorstandssitzung

14.12. MITTWOCH

15.00 Uhr, Seniorennachmittag, „Lesungen 
und Musik zum Advent“ (S.21)
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Nicht nur für Senioren

Als ich in den 1990er-Jahren Mitglied im 
Kirchenvorstand der Gustav-Adolf-Kirche war, 
nahm unsere Gemeinde am „eMp“ (= Evangelisches 
München Programm) teil, das von der Evange-
lischen Landeskirche in Zusammenarbeit mit der 
Unternehmensberatung McKinsey auf den Weg 
gebracht wurde. Neben einer Besichtigung der 
Kirche und des Gemeindehauses erfolgte eine 
Begutachtung der Aktivitäten nach den Kriterien: 
Gottesdienste, Veranstaltungen, Gruppierungen, 
Personal, Ehrenamtliche, sowie Nutzung der 
Räumlichkeiten. Gut im Gedächtnis ist mir nach 
wie vor das Zeit-Management: Wie viele Personen 
wenden wie viel Zeit zur Vorbereitung eines 
Gottesdienstes / einer Veranstaltung auf, und wie 

groß ist dann die Anzahl der Teilnehmer? War der 
Quotient ungünstig, sollte über die Weiterführung 
nachgedacht werden!
Über allem aber stand der Satz von Antoine de 
Saint-Exupéry:

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann tromm-
le nicht die Männer zusammen, um Holz zu be-
schaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 
einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehn-
sucht nach dem weiten, endlosen Meer.“

Gebetsmühlengleich wurde dieser Satz oft wie-
derholt, manchmal kam Sehnsucht auf, aber am 
Schluss waren dann doch die Zimmerleute gefragt.

Margot Langhammer

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

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

 � 16. November, „Herbstliches Basteln und 
Gestalten „ mit unserem Team

 � 14. Dezember, „Lesungen und Musik zum 
Advent“

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 Se-
nioren-Nachmittage folgende Termine und Themen geplant, immer mittwochs, jeweils um 15 Uhr

Wir gedenken unseres mit 87 Jahren verstorbe-
nen langjährigen Gemeindemitgliedes Gottfried 
Oczenascheck. Dankbar erinnern wir uns an ei-
nen herzensguten Mann und Bruder im Glauben. 
Der in so vielen Momenten, in denen wir ihn er-
lebt haben, immer ein tröstendes Wort oder einen 
hilfreichen Gedanken parat hatte. Pflichtbewusst 
und verantwortungsvoll, wie er war, hat er sich 
im Kirchenvorstand, Partnerschaftsteam und in 
der Ökumene mit unserer katholischen Nachbar-
gemeinde Verklärung Christi engagiert. Mit ihm 
zusammenzuarbeiten und Veranstaltungen oder 
Freizeiten zu erleben, war immer ein schönes und 
liebevolles Miteinander. Als auffällig dankbarer 
und bekennender Christ war er in seinem Auf-
treten sehr ausgleichend und hat sich in kontro-
versen Diskussionen stets für einen friedlichen 
Verlauf eingesetzt. Selbst in den Widrigkeiten des 
Lebens konnte er Gutes entdecken und Hoffnung 
verbreiten. Er war immer aufgeschlossen, kontakt-
freudig und ein aufmerksamer Zuhörer. Gern hat 

er die Seniorentreffen 
besucht. Und hat, als 
er nicht mehr selbst 
fahren konnte, auch 
die Zurückhaltung ab-
gelegt und jemanden 
angerufen, bei dem er 
mitfahren kann. 
Gottfried 
Oczenascheck wird 
seinen Weg in der 
Gewissheit gegan-
gen sein, in Jesus 
Christus werden wir 
uns wiedersehen. Denn er war sich immer si-
cher: „In Jesus Christus ist uns eine neue Welt 
versprochen“.
So bleibt er uns in Erinnerung. Auf ein Wieder-
sehen Gottfried!

Deine Gustav-Adolf-Gemeinde

Gedanken zum Tod
von Gottfried Oczenascheck
Seit Gottfried Oczenascheck in der Seebauer-
straße wohnte, wurde es für mich zur lieben 
Gewohnheit, ihn zum Senioren-Nachmittag 
abzuholen. 14.30 Uhr war vereinbart, und er 
stand bestimmt schon immer 10 Minuten früher 
an der gegenüberliegenden Straßenseite beim 
„Orterer“. Er war immer gut gekleidet, im roten 
Anorak und mit seiner Schildmütze. Obligatorisch 
die kleine Bonbonniere für meine Fahrdienste. 
Dann wurde der Rollator verladen, und er nahm 
Platz. Es waren noch die Jahre, als wir mit voller 

Besetzung Richtung Gustav-Adolf aufbrachen. 
Zuerst erfolgte die Begrüßung, und dann gab 
ein Thema das andere. Erinnerungen an früher 
und noch früher. Wäre die Fahrt nicht in der 
Hohenaschauer Straße zu Ende gewesen, die 
Unterhaltung wäre nie versiegt.

Diese Fahrten fehlen mir sehr.

Adieu Gottfried!
Margot Langhammer

Nachruf auf Gottfried Oczenascheck

20 aufbruch 4/22 21



www.gustav-adolf.de

Partnerschaft
Mtwango, Tansania

Im letzten Gemeindebrief haben wir in einem 
Artikel beschrieben, wie wir gemeinsam mit 
unseren Partnern in Mtwango (Tansania) am 
26. September 2021 Gottesdienst gefeiert haben.
Frau Silke Lehmann hat in dem Artikel sehr tref-
fend geschildert, wie wir den Gottesdienst mit so 
manchen „Stolperern“ gefeiert haben.
Persönlich war ich doch etwas skeptisch, ob wir 
mit unseren Möglichkeiten und mit einer Ge-
meinde, die 8.000 Kilometer weit entfernt ist, 
wieder gemeinsam feiern und uns spirituell be-
gegnen sollten.

Aber die Zuversicht unserer DV-Abteilung und 
die finanzielle Zusage des Bauausschusses zur 
Verbesserung der Internetverbindung in unse-
rer Kirche waren wichtige Argumente für ein 
Weitermachen.
Dies wurde auch durch den Wunsch unserer 
Partner gestärkt, an dem Vorhaben festzuhalten. 
Üben konnten wir durch die regelmäßigen 
Zoom-Besprechungen mit den tansanischen 
Partnern, an denen meist auch der tansanische 
Austauschpfarrer Yusuph Mbago aus Oberhaching 
teilnahm.

Von tansanischer Seite waren die Finanzierung 
und Beschaffung einer Leinwand, eines Beamers 
und einer Kamera wichtige Punkte.
Diese zu beschaffen, stellte sich als relativ ein-
fach heraus. Eine Delegation fuhr 800 Kilometer 
von Mtwango nach Dar es Salaam, kaufte dort 
die Technik und fuhr am nächsten Tag wieder 
zurück.

Die Finanzierung bestand aus mehreren Schritten.
Da es sich um Spendengelder handelte, mussten 
wir vom Partnerschaftsausschuss (PA) prüfen, ob 

das, was unsere Partner kaufen wollten, gegen-
über den Spendern vertretbar sei. Wir prüften 
die Wünsche unserer Partner in Abstimmung 
mit unserer DV-Abteilung. Nur beim Kamera-
wunsch machten wir, auf Anraten unserer DV-
Abteilung, Abstriche und blieben somit im ge-
planten Budget.

Wie es bei weit verzweigten Vorhaben so ist, ver-
ging die Zeit sehr schnell. Es wurde Mai, und 
einige von uns waren schon im Urlaub. Trotz al-
lem bekamen wir, dank der digitalen Technik, 
den Beschluss im Umlaufverfahren doch „zu-
sammen“, und unsere Kirchenpflegerin konnte 
das Kirchengemeindeamt mit der Überweisung 
beauftragen. Aber wie es manchmal ... zum Ein-
kaufen“ durch „Da es mit der Geldüberweisung 
vom Kirchengemeindeamt München zur Kir-
chengemeinde Mtwango nicht so schnell wie 
gedacht möglich war, liehen sich unsere Partner 
das Geld, mit dem sie dann am Donnerstag den 
23. Juni (10 Stunden) nach Dar es Salaam zum 
Einkaufen fuhren.
Die organisator ischen und spir ituel len 
Vorbereitungen für den Gottesdienst liefen wie 

geplant, am Montag, 20. Juni ab. Dies bedeutete, eine 
Zoom-Besprechung mit den Pfarrern Yusuph Mbago 
aus Oberhaching, Osias Mkayula aus Mtwango 
und Stefan Ammon, sowie einigen Mitgliedern des 
Partnerschaftsausschusses von Gustav-Adolf. Da 
wir uns alle vom Besprechungsteam gut kannten, 
war es ein sehr offenes und kreatives Gespräch.

So feierten wir am Sonntag, 26. Juni einen schö-
nen Gottesdienst.

Hier einige persönliche Rückmeldungen:
 � Es war wirklich erlebbar, dass hier ein 

Gottesdienst gemeinsam gefeiert wird, z.B. 
den Ton des Pfarrers in Mtwango, die Bei-
fallskundgebungen, oder zu sehen, dass die 
Gottesdienstbesucher zur gleichen Zeit zum 
Gebet aufstanden wie wir. 

 � Dadurch stärkte sich das Gefühl der Gemein-
schaft zwischen Mtwango und hier.

 � Es war ein gelungener Gottesdienst.
 � A n f a n g s s chw ier i g ke i t en  s i nd  der 

erforderlichen Erfahrung geschuldet; nach 
einer Viertelstunde lief alles wunderbar.

 � Viel Erkenntnis aus dem Präsenzgottesdienst 
mit Mtwango gewonnen, Tanzen im Gottes-
dienst, Lieder mit Kraft und Begeisterung 
zu singen.

 � Yusuph Mbago hat seinen Part als Vermittler 
zwischen Mtwango und Gustav-Adolf, sehr gut 
gemacht; er war als Kontaktperson wichtig 
für das Gelingen des Gottesdienstes.

 � Die räumliche Entfernung, die 8.000 Kilometer 
zwischen Mtwango und Gustav-Adolf ver-
ringerte sich oft gegen Null. Ich fühlte mich 
mitunter, als wäre ich in Mtwango.

 � Schade, es waren so wenig Gottesdienstbesu-
cher, was aber auch nicht so kritisch zu sehen 
ist, weil es doch eher ein Werkstattgottesdienst 
war. Im nächsten Jahr wird aber wieder ein 
solcher, ganz besonderer Hybridgottesdienst 
stattfinden. Lassen Sie sich dieses Highlight 
in 2023 nicht entgehen.

Der Kirchenkaffee und der Gustav-Adolf-Eintopf 
nach dem Gottesdienst haben alles abgerundet 
und gaben Zeit für viele Gespräche. 
An dieser Stelle an alle, die zum Gelingen dieses 
Gottesdienstes beigetragen haben, dem Organis-
ten, den Kirchenhelfern, der DV-Abteilung, dem 
Kirchenkaffee- und Gustav-Adolf-Eintopf-Team, 
sowie last but not least an die drei Pfarrer Am-
mon, Mbago und Mkayula ein herzliches Dan-
keschön - asante sana.

Christian Pesth und das
Team Partnerschaftsausschuss (PA)

Mtwango
die Ferne ganz nah - 2. Teil
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KINDERSACHEN-BASAR
FREITAG   7. Oktober (für werdende Mamis) 
SAMSTAG 8. Oktober (für alle) + + C A F ÉC A F É

für alle !
Was können Sie kaufen?

– Spielsachen, Kinderbücher 
– Schlitten, Schlittschuhe, Skier 
– Kinderwägen, Autositze (max. 5 Jahre) 
– Schlafsäcke, Schuhe 
– gut erhaltene Kinderkleidung      
Herbst/Winter (inkl. Skibekleidung) (bis Gr. 182)

8. OKTOBER | 9.30-13 Uhr
KINDERSACHEN-BASAR + c a f é+  c a f é

7. OKTOBER | 18.45-19.30 Uhr
VORVERKAUF

Von den Einnahmen behalten wir 20% 
zugunsten der Gustav-Adolf-Gemeinde.

INFOS > www.gustav-adolf.de

nur für werdende Mamis  
(Bitte Mutterpass mitbringen)

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, 24. September & 19. November
14-17 Uhr

keine Mikrowellen- & 
TV-Geräte

Der weit über die Grenzen von Ramersdorf be-
kannte Martinimarkt ist ein Anziehungspunkt 
für alle Generationen. So manches Schnäppchen 
lässt sich hier auf diesem Flohmarkt erwerben. 
Eine weitere Attraktion dieses Wochenendes ist 
das Martinsspiel und der Laternenumzug für die 
ganze Familie. 
Wie jedes Jahr rufen wir zu unserer Sachspen-
densammlung auf: von Montag, 17. Oktober bis 
Donnerstag, 27 Oktober 2022, während der Bü-
rozeiten des Pfarramts und nach Vereinbarung.
Spenden, über die wir uns freuen:

 � Geschirr / Haushaltswaren
 � Tischwäsche / Bettwäsche
 � Bücher/ Hörbücher / CDs
 � Dekoartikel
 � Elektroartikel
 � Schmuck
 � Taschen

 � Spielsachen
 � Musikinstrumente

Was wir nicht annehmen:
 � Tische, Stühle
 � Betten, Schränke
 � Kleidung, Schuhe

Das genaue Programm für das Martiniwochen-
ende finden Sie auf unserer Homepage und in 
unserem Schaukasten. Der Erlös des Marktes 
wird für Sanierungsarbeiten verwendet.

Wann? 
Samstag, 12. November, 14 – 19 Uhr 
mit Martinspiel und Laternenumzug 
Sonntag, 13. November, 11 – 13 Uhr 
mit Versteigerung der Martinsgans.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!!

Das Team des Martinimarkts

Martiniwochenende
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Wie heißt es so schön? Der Seele einen Sonn-
tag geben! Das geht ganz leicht, wenn man am 
1. Advent den Adventsmarkt des Bastelkreises 
der Gustav-Adolf-Gemeinde besucht. Fleißige 
Frauen verschönern die Vorweihnachtszeit mit 
wunderbaren Bastelarbeiten, die am 26. und 27. 
November im stimmungsvoll hergerichteten Ge-
meindesaal zu erwerben sind.

Außer weihnachtlichem Schmuck aller Art gibt 
es Seidenmalerei, Karten, Marmelade und vie-
les mehr, mit dem man liebe Menschen und sich 
selbst erfreuen kann. In der gemütlichen Kaffee-
stube kann man sich mit Freunden treffen, vom 
Einkaufen ausruhen, Kuchen essen, Kaffee trin-
ken. Natürlich kann man auch überlegen, ob man 
schon für jedes Familienmitglied ein Geschenk 
hat, ob der Adventskranz oder der Weihnachts-

Adventsmarkt / Adventszauber: Alle Jahre wieder
baum vielleicht noch einen neuen Schmuck brau-
chen, oder sich beim Licht der ersten Kerze ein-
fach nur auf die kommende Zeit freuen.

Parallel zum Adventsmarkt findet der Advents-
zauber im Garten der Gustav-Adolf-Kirche statt. 
Hier werden Sie verwöhnt mit Essen vom Grill, 
Punsch und Glühwein. Um 16 Uhr wird die Ese-
lin Rhia wieder unsere Gemeinde besuchen und 
Hauptdarstellerin in unserer Andacht sein.

Samstag, 26. November, 14.30 bis 18.30 Uhr
Sonntag, 27. November, 11 bis 13 Uhr

Sie unterstützen mit Ihrem Einkauf die Diako-
nie und so manche Sanierungsarbeit an Kirche 
und Gemeindehaus.
Herzlich willkommen!

Die Frauen des Bastelkreises



Auf nach Bethlehem 
Ein Adventsspiel zur Vorbereitung auf 
Weihnachten

Samstag, 26. Novenber, 16 Uhr

Unser kleines Adventsspiel beginnt mit einer 
Andacht in oder vor der Kirche. 
Maria und Josef erzählen, was sich zur damali-
gen Zeit zugetragen hat und machen sich dann 
mit der Eselin Rhia auf den Weg nach Bethlehem.
Bitte bringt alle Taschenlampen oder Laternen mit, 
denn wir wollen Maria und Josef noch ein Stück 

auf ihrem Weg (durch den 
Park) begleiten. 
Anschließend versam-
meln wir uns am ge-
mütlichen Lagerfeu-
er und singen fröh-
liche Weihnachts-
lieder.

Familiengottesdienst

Unser Gemeindeleben
Bildimpressionen der letzten Monate

Einführung Kirchenvorstand

Kinderfest

Konficamp Landesposaunentag in Nürnberg

Abtransport der alten Glocken

StadtführungRadlwerkstatt

Ukraine-Deutschkurs beim Borschtsch kochen

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

Eltern-Kind-Gruppe in Gustav-Adolf
Montags von 10 - 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. 

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

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

Dienstags, 16 - 17.30 Uhr,
Die blauen Tiger (8 – 12 Jahre)

Freitags, 15.30 - 17 Uhr,
Quatschgruppe 1 (4 - 6 Jahre),
Quatschgruppe 2 (7 - 8 Jahre) 

Freitags, 17 - 18.30 Uhr,
DIE Krokodile (13 – 18 Jahre)

Unsere Gruppen sind offen für alle Kinder 
und Jugendliche. 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.

Familienfreizeit 2022
Ein Wochenende für Familien mit Kindern

Lust auf Landluft schnuppern, Vollverpflegung 
genießen, durch Wiesen und Felder spazieren, 
spielen, lachen, toben, etc.? Dann kommt mit auf 
die Familienfreizeit 2022.

Wohin? 
In das Schullandheim nach Wartaweil, direkt 
am Ammersee. Ein Haus mit Vollverpflegung, 
damit sich die Mamis und Papis ein bisschen 
verwöhnen lassen können.

Wann?
Von Freitag, 28. Oktober (Anreise ab 17 Uhr) 
bis Sonntag, 30. Oktober (Abreise nach dem 
Mittagessen).

Kosten pro Person
0 bis 3 Jahre:  15 €
4 bis 17 Jahre:  60 €
ab 18 Jahre:  75 € 

Es besteht - bei Bedarf - die Möglichkeit einer fi-
nanziellen Unterstützung. 

Eine verbindliche und schriftliche Anmeldung 
benötige ich bis zum 30. September.

Die Anmeldeformulare liegen im Eingangsbe-
reich des Gemeindehauses aus oder können per 
Mail bestellt werden, unter angela.zielke@elkb.de

Ich freue mich auf euch. Bei Rückfragen meldet 
euch bitte bei mir.

Angela Zielke

Kinderbibeltage
Abenteuer am Nil - unterwegs mit Josef: Die Ge-
schichten aus dem Alten Testament von Josef in 
Ägypten sind diesmal das Thema der Ökumeni-
schen Kinderbibeltage. Am 12., 13. und 14. Okto-
ber sind alle Kinder von 5 bis 12 Jahren herzlich 
eingeladen. Die Nachmittage beginnen um 16 
Uhr in Verklärung Christi und enden um 18.30 
Uhr. Von Gustav-Adolf wird ein Fahrdienst ein-
gerichtet. Start: 16 Uhr vor der Kirche. Am Sonn-
tag, 16. Oktober feiern wir jeweils in Gustav-Adolf 
und in Verklärung Christi einen abschließenden 
Familiengottesdienst.
Hinweis: es kann sein, dass es einen gemein-
samen Gottesdienst nur in Verklärung Christi 
gibt, bitte im Schaukasten und auf der Home-
page nachschauen

Ursula Weigert, Gemeindereferentin PV Perlach 
und Stefan Ammon, Pfarrer Gustav-Adolf
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Kindergottesdienst
Der Gottesdienst für Kinder findet wöchentlich 
statt (außer in den Ferien). Der Treffpunkt ist in 
der Kirche um 10 Uhr in den vorderen Bankreihen. 
Mit dem Licht der Osterkerze gehen wir nach 
dem ersten Lied in den Kindergottesdienst-Raum 
des Gemeindehauses. Der Gottesdienst wird von 
einem Team vorbereitet, mit viel Freude und 
tollen Geschichten, Basteln und Singen. Kinder, 
die es nicht schaffen, die ganze Zeit alleine 
sitzenzubleiben, bringen bitte ein Elternteil mit.

Das Kindergottesdienst-Team sucht übrigens ganz 
dringend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Eltern, Großeltern, Jugendliche  - sie alle dürfen 
mitmachen. Die Gottesdienste werden gemein-
sam vorbereitet (etwa alle 4 Wochen), und man 
darf dann bald im Team einen Kindergottesdienst 
durchführen (auch etwa alle 4 Wochen). Bei Inte-
resse bitte unter angela.zielke@elkb.de melden. 

Viele Eltern kennen das Problem des Buß- und 
Bettages. Sie selbst müssen arbeiten, die Kinder 
haben schulfrei. Deshalb bieten wir in diesem 
Jahr wieder einen Kinder-Ausflug an. Wir fah-
ren bei schönem Wetter in den Wildpark Poing 
und bei schlechtem Wetter zur Flugwerft in 
Oberschleißheim.

Ausflug am Buß- und Bettag (16. November)

Für diesen Tag wird benötigt: 
7 Euro, eine MVV-Streifenkarte (1 Streifen pro 
Richtung) und eine Brotzeit mit Getränk.

Treffpunkt: 
Gustav-Adolf: 8.15 Uhr
Rückkehr: ca. 16 Uhr
Anmeldung per Email an angela.zielke@elkb.de 
oder telefonisch im Pfarramt.

Krippenspiel
Nach jetziger Planung wird es in diesem Jahr 
wieder ein Krippenspiel geben. Das Krippen-
spiel wird an Heiligabend, also am 24. Dezember 
um 15.30 Uhr aufgeführt (Treffen um 14.30 Uhr).
Die erste Probe ist nach heutiger Planung am 
Samstag, 26. November um 10.30 Uhr.
Weitere Probentermine sind vermutlich am:

 � Samstag, 3. Dezember, 10.30 Uhr
 � Donnerstag, 8. Dezember, 16 Uhr
 � Samstag, 17. Dezember, 10.30 Uhr
 � Freitag, 23. Dezember, 17 Uhr

Schreibt euch diese Probentermine gleich auf 
und meldet euch bitte bis zum 25. November bei 
mir an: angela.zielke@elkb.de 
Wie immer benötigen wir Maria, Josef, Engel, 
Hirten, u.v.m. Es gibt Rollen, bei denen man 
Text sprechen darf, aber auch Rollen ohne Texte.

Das Krippenspiel-Team
freut sich schon sehr auf euch!
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SAMSTAG | 12. NOVEMBER

14.00  
-19.00
16.30 

anschl.

Gottesdienst

Martinimarkt und

Versteigerung der 
Martinsgans

SONNTAG | 13. NOVEMBER

10.00
anschl.

Martinimarkt

 
Martinsspiel 

Laternenumzug

MARTINIFEST  
Sa./So., 12./13. November 2022

Adventsmarkt 
mit Adventsgestecken, 
Weihnachtsschmuck, 

Handarbeiten und 
Geschenken aller Art.

Adventszauber im Garten 
der Gustav-Adolf-Kirche.

SAMSTAG | 26. NOVEMBER

14.30 
bis 
18.30

Gottesdienst

Adventsmarkt 
 

10.00

11.00 
bis 
13.00 

ADVENTSMARKT  
Sa./So., 26.11./27.11.2022

SONNTAG | 27. NOVEMBER

Lassen Sie sich überraschen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
wünschen Ihnen eine gesegnete 

Adventszeit!

Der Erlös des Marktes ist für 
die Diakonie und Renovierungsar-

beiten bestimmt. 


