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Evangelische Gustav-Adolf-Kirche

Erquicke meine Seele!

Unsere regelmäßigen Gruppen & Termine
Posaunenchor (Leitung: Angela Zielke)
Montag*

17.30 – 18.15 Uhr (Anfänger)
18.15 – 19.45 Uhr (für alle)

*außer in den Ferien

Gymnastikgruppe
Dienstag

Projektchor (Leitung: Johannes Geyer)
Montag*

9 – 10 Uhr
10 – 11 Uhr

20.15 - 21.45 Uhr

Yoga-Kurs (Leitung: Yvonne Beck)
Colors of Gospel (Leitung: Martin Westermeier)

Gustav-Adolf-Kirche – wir sind für Sie da:
Hohenaschauer Straße 3
81669 München (Ramersdorf)

Telefon: 089 - 68 72 53

Sonntag* 	

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

Kinderchor (Leitung: Angela Zielke)
Mittwoch*

Mittwoch			18.30 - 19.45 Uhr

20 – 21.30 Uhr

16.00 – 16.45 Uhr (Kinder mit Eltern)
16.45 – 17.30 Uhr (Schulkinder)

Sekretariat

Kinder- und Familienarbeit

Claudia Höppner, Tel: 089 - 68 72 53
Öffnungszeiten: Mo - Mi 10 - 12 Uhr
		
Do 14 - 16 Uhr
(und nach Vereinbarung)

Bianca Müller, Tel: 0171 - 93 82 137
E-Mail: Bianca.S.Mueller@gmx.de
Angela Zielke, Tel: 089 - 68 89 02 38
E-Mail: angela.zielke@gustav-adolf.de

Jugendchor (Leitung: Laura Bamberger)

Pfarrer Stefan Ammon

Betreuung der Internetseiten

Gitarrengruppe (Leitung: Angela Zielke)

Tel: 089 - 68 72 53 (außer freitags)
E-Mail: stefan.ammon@elkb.de

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

jeden Sonntag* 18.30 - 19.30 Uhr
Anfänger und Fortgeschrittene

Thai Chi (Leitung: Pina Lê Fenk)
Donnerstag*			18.30 - 20 Uhr
Ab Januar			19 - 20.30

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

Kinder-Gitarrengruppe (Leitung: Angela Zielke)
Donnerstag* 17 - 17.45 Uhr

WissensWert
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Vorträge & Veranstaltungen dem Schaukasten, der Homepage oder
den Abkündigungen

Newsletter für Kinder- & Familien-Angebote
Kantor Johannes Geyer

Besuchsdienst

Lassen Sie sich für regelmäßige Infos von
Jesaja und Gustav-Adolf in unseren Familienverteiler aufnehmen.
Bitte E-Mail an: angela.zielke@gustav-adolf.de

Diakon i.R. Wolfram Schiefer
erreichbar über das Pfarramt

Jugendarbeit

Gemeindereferentin i.R.

Leon Schmid, 0151 539 79 089 leon@eura-ing-schmid.de
Richard Kinker 0176 2050 0222

Lydia Pesth, zuständig für Seniorenarbeit
erreichbar über das Pfarramt

Gustav-Adolf-Newsletter

Vertrauensmann des Kirchenvorstandes

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

Tel: 089 - 68 72 53, 0179 - 433 56 06

Norbert Pietsch
Tel: 089 - 680 46 62
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(Leitung: Anneliese Schröder)

Montag*

16.15 – 17.45 Uhr

Evangelische Telefonseelsorge
Telefon (kostenfrei): 0800- 111 0 111

Service-Telefon der Evang.-Luth. Kirche
Telefon: 089- 31 20 31 20

Unsere Bankverbindung
Gustav-Adolf-Kirche
Evangelische Bank e.G. Kassel
IBAN: DE35 5206 0410 0101 4220 90
BIC: GENODEF1EK1

Flötenkreis für Erwachsene

www.gustav-adolf.de

Die Kennzeichnung der Rubriken in diesem „aufbruch“
Titelthema
Musik in Gustav-Adolf
Wissen & Vorträge
Gruppen, Kurse & Angebote
Hilfe & Unterstützung

Senioren
Partnerschaft Tansania
Neues aus der Gemeinde
aufbruch 3/21
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Kinder, Jugendliche & Familien

„Erquicke meine Seele!“
Komm, heiliger Geist, mit deiner Kraft!

L

iebe Leserinnen und Leser!
Unsere Überschrift „Erquicke meine Seele!“ ist nicht unbedingt die Sprache unserer Zeit. Und doch vermögen diese fremdartigen
Worte etwas freizusetzen. Vielleicht sind unsere
Sehnsüchte in dieser verrückten Zeit besonders
ausgeprägt. Was sind Ihre ersten Gedanken? An
welchem Wort bleiben Sie hängen, wenn Sie sich
unter folgenden Worten eines aussuchen sollten:
Meer, Freiheit, Umarmung, Reise, Menschen, Unbekümmertheit, Nähe, Biergarten, Sport, Sonnenschein, Berge.

Vermutlich mag es Ihnen gar nicht gelingen, sich auf ein Wort festzulegen. Unsere Vorstellungskraft kann mühelos mehrere Bilder
gleichzeitig ausmalen. Es kostet praktisch keine
Kraft, eine gute Erinnerung zu entfalten. Und
vielleicht geschieht es schon allein im Denken
und im Ausmalen von Bildern, dass ein Lächeln
über die Lippen gehen kann und sich etwas
in Ihnen „erquickt“. Innere Bilder können viel
Glück auslösen.

an, unser Menschsein nicht nur im Rahmen unserer Körperlichkeit zu begreifen. Bei dem Wort
„Seele“ geht es auch um Unvergängliches, um
unser Sein auch ohne Körper.
Können Sie bei der folgenden Phantasiegeschichte mitgehen? Es heißt: Deine und meine
Seele waren noch, bevor wir als Menschen zur
Welt gekommen sind, bei Gott. Angeblich soll
Gott uns sogar gefragt haben: „Willst Du, kleine geliebte Seele, einen Körper haben? Darf ich
Dich auf meine Welt schicken? Ich brauche Dich
für diese Welt so sehr, denn in Dir wohnt etwas,
was so einmalig ist, so unglaublich wichtig für
meine Welt.“

Die Aufforderung „Erquicke meine Seele!“
ist dem Schreiber vom guten Hirten, dem Psalm
23, entlehnt. Allerdings fordert er Gott nicht auf,
sondern stellt diese Qualität Gottes fest, denn er
sagt: „Du erquickst meine Seele.“

Du und ich als Seelen wurden neugierig.
„Klingt interessant“, so mag die erste Reaktion
gewesen sein. Und Gott offenbarte sich weiter:
„Kleine geliebte Seele, ich muss dazu sagen, dass
meine Welt noch im Prozess der Reife ist. Meine
Schöpfung ist noch nicht vollendet. Es gibt viel
Leid – Krankheiten, Lieblosigkeiten, Ängste, Traurigkeiten, Gewalt und auch den Tod und vieles
mehr. Es ist nicht immer einfach, dort zu leben.
Aber ich will Dir eines zusagen: “Ich bin bei Dir.
Ich verlasse Dich nicht. Ich bin in jedem Moment
Deines Lebens um Dich herum. Und ich hole
Dich (?) wieder zu mir, wenn es an der Zeit ist.“

Der Psalmschreiber lebt bereits aus dieser
Erfahrung. Seine Gedanken können begreifen,
dass Gott im Auf und Ab des Lebens Stärkung
und Ermutigung, Zuwendung und Lebensfreude eröffnen kann.
Dabei könnte das Wort „Seele“ eine Hilfe zum
besseren Verstehen sein. Denn das Wort bietet

Du und ich, wir kannten Gott seiner Zeit so
sehr, wir waren so tief eins mit ihm, dass wir
keinen Moment daran gezweifelt haben, dass es
sich genauso verhält, wie Gott es sagt. Und voller Vertrauen und Liebe in Gott war es uns ein
Leichtes zu antworten: „Ja, Herr, lass mich erfahren, was Deine Welt ist! Gib mir einen Kör-
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per - egal welchen! Ich möchte in Deiner Welt
das einbringen, was Deiner Schöpfung hilft, um
weiterwachsen und reifen zu können.“
Die Aufforderung „Erquicke meine Seele!“
lebt aus einer alten Zusage Gottes, ausgesprochen in ursprünglichen Zeiten. Die Bitte bezieht
ihre Kraft aus dem Moment, dass Du und ich ins
Leben geholt worden sind – nicht aus purem Zufall, sondern weil Gott sich etwas mit Dir gedacht
hat. Allein sich das wieder bewusst zu machen,
müsste doch etwas in uns erquicken. „Du bist
ein Gedanke Gottes – ein genialer noch dazu“,
so heißt es in einem Lied.
Bestimmt hatte auch der Schreiber des Psalms
vom guten Hirten dieses Bewusstsein. Ganz sicher aber lebte der Schreiber auch in dem Vertrauen, dass Gott selbst in den finsteren Tälern des
Lebens nach Hilfe, Zuwendung und guten Menschen für Dich und Dein Leben suchen wird. Er
weiß, was Deine Seele braucht. „Er selbst kommt
Dir entgegen, die Zukunft ist sein Land“, so heißt
es in einem Lied.

A m Pf ingstsonntag feiern
wir das Fest des
heiligen Geistes.
Wir hören, dass
der heilige Geist
den Jüngern Jesu
die Fähigkeit eröffnet hat, sich
in verschiedenen Sprachen
auszudrücken.
Das wäre
schon was, wenn wir den tiefen Klang Gottes in
der Bitte „Erquicke meine Seele!“ hören können.
Vielleicht stimmen wir dann ganz anders in das
Pfingstlied ein, das da bittet und ruft: „Komm,
heiliger Geist, mit Deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft!.“
Gott segne und behüte Dich und Deine Lieben!
Pfarrer Stefan Ammon
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Mein Leben meistern

I

m Leben haben Jung und Alt viele Herausforderungen zu bewältigen. Es ist nicht
immer leicht, Balance zu halten. Seelische
Stabilität spielt dabei eine große Rolle für das
Wohlbefinden und für erfolgreiche Vorhaben. Sie
hängt stark von der psychischen und körperlichen Verfassung ab, die einander beeinflussen.
Und die sich sowohl auf Gefühle, Hoffnungen und
Zielstrebigkeit als auch auf Sorgen und Ängste
auswirken. Die Psyche ist allerdings oftmals
ein Tabuthema. Obwohl Lebensübergänge wie
z.B. die Zeit der Pubertät häufig eine besondere Herausforderung für die Psyche darstellen.
Oder Midlife-Krisen rund um die Lebensmitte,
in der nicht selten das bisherige Leben infrage
gestellt, Bilanzen und folgengenschwere Konsequenzen gezogen werden. Das kann Betroffene seelisch so sehr belasten, dass sie ihren Lebensmut verlieren. Auch ein missglückter Ausbildungsabschluss, der Verlust des Arbeitsplatzes oder eines nahestehenden Menschen kann
dazu führen. Oftmals wird darüber aber nicht
gern geredet. Obwohl gesunde Reaktionen für
die einzelnen Phasen der Überwindung durchaus hilfreich wären. Zumal es kein Rezept dafür
gibt, und jede und jeder das selbst verarbeiten

muss. Wer wünscht sich da nicht Orientierung
und Halt. Und das nicht selten auch schon bei
kleinem Missgeschick oder Streit.
Das trifft auch Christen. Meist geht es ihnen
nicht besser, aber sie können besser dran sein.
Weil im Glauben ihre Psyche quasi um übernatürliche Elemente ergänzt wird. Die ihnen helfen
können, in einer Krise die Hoffnung und Zuversicht nicht zu verlieren. Weil sich in ihrem Glaubensleben nicht alles um die Katastrophe dreht,
sondern sie in erster Linie nach göttlichem Beistand Ausschau halten - nach Möglichkeiten für
einen Neuanfang. Indem sie sich z.B. eigene oder
ihnen bekannte gute Glaubenserfahrungen in Erinnerung rufen und darauf vertrauen, rational
motiviert und mental gestärkt zu werden und
leichter durch kritische Situationen hindurchzukommen. Weil sie einfach leben, was sie von
Herzen glauben und versuchen, die Möglichkeiten, die sich ihnen dabei auftun, zielstrebig und
mutig umzusetzen. Dass dies klappt, dafür gibt
es natürlich keinen Beweis und keine Garantie.
Aber das Leben so besser meistern zu können,
das lässt sich ausprobieren. Das kann bei jedem
und jeder anders ablaufen. z.B. indem ich mich

im Gebet und zielstrebiger Beschäftigung mit
seinem Wort Gott vorbehaltlos anvertraue. Ohne
Voraussetzungen erfüllen zu müssen - einfach
so wie ich bin. Um selbst zu erfahren: Er ist für
mich da. Er ist an meiner Seite. Bei ihm kann
ich mich anlehnen und zur Ruhe kommen. Mit
ihm gemeinsam geht es wieder aufwärts, was ins
Straucheln geraten ist. Dabei kann es um ganz
einfache Dinge des Lebens gehen. Aber auch um
grundsätzliche Sinnfragen: Was ist im Moment
für mich dran? Welches Ziel habe ich vor Augen?
Wie will ich es erreichen? Was bereitet mir viel
Kummer? Wem kann ich mich anvertrauen? Was
sollte ich jetzt tun?

Goldene Konfirmation 2021
Wenn Sie 1968, 1969, 1970, 1971 oder früher in
unserer Kirche, in der Rogatekirche oder anderswo konfirmiert wurden und noch nicht an einer
Goldenen Konfirmation teilgenommen haben,
sind Sie herzlich eingeladen.
Noch sind wir guter Hoffnung, dass wir dieses
Fest am Erntedanksonntag, den 3. Oktober
um 10 Uhr in einem Gottesdienst feiern können.
Bitte melden Sie sich im Pfarramt, wenn Sie an
der Goldenen Konfirmation teilnehmen möchten!
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Vorteilhaft ist, die Welt weniger als feststehende Wirklichkeit, sondern als einen Lebensraum voller Möglichkeiten wahrzunehmen, wie
es Jesus als irdischer Mensch getan hat. Und wie
er heute als auferstandener Herr denen hilft, die
auf ihn schauen, ihre Möglichkeiten zu erschließen. Selbst da, wo es für das Leben keine Möglichkeiten mehr zu geben scheint: im Tod. Jesus
öffnet den Blick für das Mögliche: Dass der Tod
der Anfang neuen Lebens ist. Und wenn ich bereit bin, meinen Blick vom Wirklichen zum Möglichen wenden zu lassen und vertrauensvoll auf
neue Hoffnung hin zu versuchen, mein Leben zu
meistern, kann ich Jesu Wirken auch wahrnehmen. Das erquickt dann meine Seele. - Kann es
einen besseren Trost und einen stärkeren Antrieb zum Leben geben?
Fritz Hespelt

Sollten Sie Kontakt zu damaligen Konfirmanden
und Konfirmandinnen haben, die nicht mehr in
München-Ramersdorf wohnen, teilen Sie uns bitte
den Namen und die Adresse mit, so dass persönliche Einladungen verschickt werden können. Wir
freuen uns, Sie im Oktober zur Goldenen Konfirmation begrüßen zu dürfen und bedanken uns
für Ihre Mithilfe.
Pfarrer Stefan Ammon
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Belebe unsere Seelen neu

H

ilf uns, Herr, erhöre unser Flehen! Die
Welt mit allem darin erscheint von Zeit
zu Zeit sehr grausam.
Die Augen werden trübe und erblicken nur
das, was sie sehen wollen und nicht das, was sich
hinter dem Schleier der Wahrheit befindet. Die
Ohren blenden aus, was sie nicht bereit sind, zu
akzeptieren und werden taub für die Stimmen,
die außerhalb unseres Weltbildes existieren. Der
Mund verstummt, weil Worte längst nicht immer
weiterhelfen. Und die Seele steht in einem bitteren Kampf. Nicht etwa gegen einen Gegner aus
Fleisch und Blut, sondern gegen die inneren Dämonen des Egos, die sich Wut, Neid, Hass, Gier
und Missgunst nennen. Sie vertreiben die Liebe
aus den Herzen der Menschen und lassen vergessen, dass wir doch alle zueinander gehören, alle
gleichwertig im Sein sind.
Weil das Ego es nicht lassen kann, alles
und jeden zu bewerten. Das aber schafft Trennung, das erzeugt Handlungen, die Not und Leid
hervorbringen.
Hilf uns, Herr, zu erkennen, dass wir Gefangene unseres eigenen Geistes, unserer Gedanken sind. Hilf uns, zu erkennen, dass wir frei
sind, wählen zu können, frei zu sein oder nicht.
Belebe unsere Augen, lass uns wahrhaft sehen. Zu sehen, wo wir zuvor nur wegsahen. Die
Welt mit anderen Augen zu betrachten, um die
Schönheit im vermeintlich Hässlichen zu sehen.
Auf dass wir erkennen, dass unsere Augen uns
oft täuschen, wir selten die richtigen Urteile fällen, da wir selten um den tieferen Hintergrund
eines Menschen oder das große Ganze einer Situation wissen.
Öffne unsere Ohren, Herr. Auf dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht halbherzig, sondern
voll und ganz anderen widmen können, während
8

sie sprechen. Damit uns kein Detail entgeht und
wir nicht richten, wo es doch nichts zu richten
gibt. Lass uns erkennen, wann die rechte Zeit
gekommen ist, unserem Gegenüber einfach nur
zuzuhören, ihm dadurch Anerkennung und damit ein Stück weit Heilung zu schenken.
Gib uns Worte, Herr. Richtige, wahre Worte.
Nicht die der Überflüssigen, der Lügen oder gar
der Wertungen. Auf dass wir nur mit Bedacht
sprechen, nicht aus einer niederen Laune heraus. Lass uns erkennen, dass es nicht nur unsere Handlungen sind, die uns und unser Umfeld
verändern, sondern dass auch Worte positive wie
negative Spuren im Leben eines anderen Menschen hinterlassen können.
Gib unserer Seele Kraft, Herr. Belebe uns
neu. Belebe uns mit Freundlichkeit und Güte,
auf dass wir unsere Wut und unseren Hass aufgeben. Lass uns erkennen, dass wir durch die
Zustände der Wut und des Hasses nicht nur den
anderen Schaden zufügen, sondern auch uns
selbst. Denn wir verlieren dadurch unsere innere Harmonie und Friedfertigkeit, erschweren
uns dadurch unnötig das Leben.
Belebe uns mit dem Zustand der Zufriedenheit.
Lass uns erkennen, dass es keinerlei Grund für
Neid und Missgunst gibt. Denn du sorgst für uns.
Erfülle uns, Herr, mit dem segensreichen
Zustand der Dankbarkeit. Lass uns erkennen,
dass Gier nicht etwa darauf beruht, tatsächlich
zu wenig zu besitzen, sondern aus dem Bewusstsein eines mangelnden Selbstwertes. Lass uns
erkennen, dass niemand zu wenig haben kann,
der zu schätzen und zu danken weiß. Hilf uns,
Herr, unsere inneren Feinde aufzugeben, so dass
die Augenblicke der Not immer weniger werden,
am Ende gar aufhören zu existieren.

www.gustav-adolf.de

Belebe unsere Sinne und unseren Geist neu
und lass uns erkennen, dass wir jetzt schon den
Himmel auf Erden erleben können, sofern wir
daran glauben.
Dorothea Heuermann

Gutes Spendenaufkommen...
...in widrigen Zeiten
Einmal im Jahr veröffentlichen wir das Spendenaufkommen des vergangenen Jahres. Wir sind
dankbar und glücklich, dass für unsere vielfältigen Aufgaben in der Gemeinde nahezu so viel
gespendet wurde, wie in den Jahren zuvor. Wir
lesen daraus eine hohe Solidarität und Zuneigung mit der Kirchengemeinde. Vieles konnte
nicht in der gewohnten Weise im Gemeindeleben angeboten werden. Andauernd war etwas
eingeschränkt oder musste gar abgesagt werden. Dennoch aber hat eine Kirchengemeinde
laufende Kosten für Personal, für Instandset-

zungsarbeiten, für Hilfen in Diakonie und verschiedene Projekte.
Im Namen aller Gemeindeglieder und im Namen
des Kirchenvorstandes bedanken wir uns bei den
Spenderinnen und Spendern. Wir haben die Perspektive, dass wir bald wieder an das bunte und
vielfältige Gemeindeleben anknüpfen können.
Wir werden wieder schöne Begegnungen rund
um die Kirche haben. Diese Perspektive verdanken wir auch der ungebrochenen Unterstützung
durch Spenden. Vielen lieben Dank!

Spendenzweck
Klingelbeutel
3.360,50 €
Kollekten
2.179,00 €
Gottesdienst
14.553,48 €
Kirchturm
70,00 €
Glocken
30.790,00 €
Elektrik Kirche
1.276,94 €
Außenfassade
1.100,00 €
Kirchenmusik
160,00 €
Gospelchor
490,00 €
Kinder- und Gitarrenchor
100,00 €
Posaunenchor
550,00 €
Gemeindearbeit (inkl. Gemeindebrief)
5.877,89 €
Sanierung (inkl. Märkte)
6.566,51 €

Kinder- und Familienarbeit
(inkl. Kindersachenbasar)
Repair-Café
Catering
Konfirmanden
Jugend+Kinder
Senioren
Bedürftige
Unterstützung von Familien
Diakonie (inkl. Sommerfest)
Tansania

2.464,02 €
1.442,36 €
188,00 €
553,39 €
2.922,70 €
220,00 €
6.606,00 €
1.200,00 €
2.890,00 €
5.603,82 €

Gesamt

91.164,61 €
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Erquickt und lebendig

M

ehr als früher ist der Tod gerade Teil
unseres Lebens. Jeden Morgen erfahren wir in den Nachrichten, wie viele
Menschen am vergangenen Tag an Covid-19 gestorben sind. Es ist traurig und beängstigend,
diese Zahl immer wieder zu hören, aber wohl
notwendig. Zum einen um deutlich zu machen,
wie gefährlich die Pandemie weiterhin ist. Zum
anderen auch aus Respekt den Toten gegenüber,
damit sie nicht unbemerkt aus der Welt verschwinden. Zu diesem Zweck sind in den vergangenen Wochen auch an vielen Orten Nachrufe auf Covid-Opfer erschienen. Es sind einzelne
Schicksale, die für viele stehen und die deutlich
machen, was uns das Coronavirus bisher alles
abverlangt hat.

Für uns Christen ist es vielleicht etwas leichter, dem Tod gegenüberzutreten, als für Menschen, die nicht an Gott glauben. Wir wissen,
dass Gott uns auf unserem letzten Weg und darüber hinaus begleitet. Nirgendwo in der Bibel
ist dieser göttliche Schutz, unter dem wir stehen,
schöner in Worte gefasst worden als im Psalm
23. Das Bild des Hirten, der sich um seine Herde
kümmert und alles Unglück von ihr fern hält,
ist zwar ein paar tausend Jahre alt, aber es hat
seit König Davids Zeiten nichts von seiner Kraft
verloren; im Deutschen natürlich auch dank der
Poesie von Martin Luthers Übersetzung. Die
grüne Aue, das frische Wasser – wer fühlte sich,
solcherart umsorgt, nicht furchtlos und behütet?

Interview mit Matthis und Helina
Gleich danach kommt im Psalm die Stelle,
die wir zum Motto dieses „aufbruchs“ gemacht
und leicht abgewandelt haben, von »Er erquicket
meine Seele« zu »Erquicke meine Seele«. »Erquicken« ist ein altmodisches Wort, das uns vielleicht
am ehesten noch in Formulierungen wie »unerquicklich« oder »quicklebendig« begegnet. Wenn
es im Psalm heißt »Er erquicket meine Seele«,
so habe ich immer an Erfrischung gedacht, an
Kräftigung, an besonders gehaltvolle seelische
Nahrung. Erst jetzt habe ich verstanden, dass die
Bedeutung des Wortes noch tiefer geht. »Quick«
heißt dem mittelhochdeutschen Wortsinn nach
nämlich einfach »lebendig«. Das Leben selbst
steckt also in diesem Wort, und wenn wir das
auch vielleicht nicht mehr wissen – Martin Luther wusste es bestimmt.
Bald darauf folgt die Stelle, die leider besonders gut zur derzeitigen Lage passt: »Und ob ich
schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein
Unglück«. Ja, wir schleppen uns durch die Pandemie wie durch ein düsteres, freudloses Tal,
und immer wenn wir hoffen, nun bald das Ende
erreicht zu haben, stellen wir fest, dass der Weg
uns weiter durch die Düsternis führt. Wie lange noch? Das weiß niemand so genau. Und auf
diesem Weg »kein Unglück« zu fürchten, das ist
leichter gesagt als getan. Aber der Weg wird sicherlich leichter, wenn wir unser Innerstes, unsere Seele für Gott öffnen, auf dass er sie mit
seinem Licht und seiner Lebenskraft erquickt
und so gegen die Finsternis versiegelt.
Johannes Waechter

Wie kam es dazu, dass ihr angefangen
habt, euch aktiv in der Kirchengemeinde
einzubringen?
Helina: „Ich hatte eine Freundin, die bereits
als Teamerin aktiv war und immer begeistert
davon erzählt hat. Dadurch bin ich neugierig
geworden und habe mal vorbeigeschaut. Da es
so nett war, kam ich immer öfter vorbei.“

An welchen Veranstaltungen beteiligt ihr
euch in der Kirche?
Helina und Matthis: „Wir sind in der Konfiarbeit aktiv. Außerdem gestalten wir mit anderen Jugendlichen zusammen die Jugendgottesdienste. In Kindergruppen und auf Festen helfen wir auch öfter aus. Highlights sind immer
die Freizeiten mit Kindern und Jugendlichen.“

Helina, Matthis, Laura
Matthis: „Schon in meiner Konfirmandenzeit
habe ich die Atmosphäre immer als entspannt
wahrgenommen und mich willkommen gefühlt. Wenig später habe ich deswegen selbst
als Teamer angefangen.“

Was ist die schönste Erfahrung, die ihr in
der Kirche je gemacht habt?
Helina: „Es gab viele schöne Momente, sodass
es schwer fällt, einen bestimmten zu wählen.
Der große Gottesdienst auf dem Konficamp, in
dem sich alle auf unterschiedlichste Weise einbringen. Die Atmosphäre war einfach toll.“

w
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Nicht nur für Senioren
Matthis: „Das erste Erlebnis, was mir gerade
einfällt, ist der Showabend an der Konfifreizeit. An dem sich sogar unser Pfarrer Stefan
Ammon als Frau verkleidet hat.“
Was macht die GAK-Jesaja-Jugend
besonders?
Helina und Matthis: „Die Gemeinde bietet
Jugendlichen viele Möglichkeiten, sich
kreativ einzubringen. Außerdem gibt es ein
abwechslungsreiches Programm, was auch
während Corona nicht vollständig aussetzt.
Nicht zu vergessen ist, dass wir einfach ein
tolles Team sind, sodass wir immer eine
schöne Zeit miteinander haben.“
Mittlerweile finden häufiger Jugendgottesdienste statt. Was ist das Besondere daran?
Helina: „Für mich ist das Besondere, dass es
in der Themenauswahl und der Gestaltung des
Gottesdienstes viele Freiheiten gibt. Ich freue
mich auch, dass in den letzten Wochen immer
mehr Leute kamen.“
Matthis: „Obwohl die Vorbereitung der Gottesdienste zeitintensiv und aufwendig ist, lohnt
sich der Aufwand für das Ergebnis jedes Mal.
Ich gehe immer nach den Gottesdiensten mit
besserer Laune nach Hause.“

Wie geht ihr mit der Corona-Pandemie um?
Helina: „Wie die meisten Leute, bin ich allmählich genervt von den Einschränkungen, die
durch Corona erforderlich sind. Ich vermisse es, Volleyball zu spielen und wieder mehr
Menschen zu treffen.“
Matthis: „Anstrengend ist wohl die beste Beschreibung für die Corona-Krise. Von der ganzen Zeit, die ich vorm Computer verbringe, tun
mir oftmals schon die Augen weh. Ich vermisse einige meiner Freunde. Immerhin habe ich
durch die Krise gelernt, mit fünf Bällen zu jonglieren und mehr Zeit darin investiert, Musik
zu machen.
Das Motto dieses Gemeindebriefes ist: „Du
erquickest meine Seele“ aus dem Psalm 23.
Was verbindet ihr damit?
Helina: „Für mich ist dieser Satz inspirierend. Möglicherweise wird der Bibelvers ja demnächst mal das Thema eines
Jugendgottesdienstes.“
Matthis: „Au ja, das klingt super. Ich fühle
mich gestärkt, wenn ich diesen Satz höre.“
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vom ideellen Wert. Ob neu erstanden oder nur
wieder neu entdeckt, findet doch jeder irgendwie
Gefallen an seinem „Heiligen“, möchte ihn nicht
missen oder gibt unumwunden zu: „Er bringt
mir meine Lebenskraft zurück“, was im biblischen Sprachgebrauch des Psalms 23 heißt: „Er
erquicket meine Seele.“ Vielleicht haben auch Sie
eine Krippenfigur, ein stimmungsvolles christliches Bild oder ein schön geschnitztes Kruzifix,
an dem Sie auftanken und das Ihre Lebenskraft
zurück bringt.
Noch immer ist nicht absehbar, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Anstelle von SeniorenNachmittagen halten wir an folgenden Terminen
Andachten ab:
 9. Juni
 14. Juli
 4. August - Ausflug
 15. September

Laura Bamberger

Jugendchor unter neuer Leitung
Knapp drei Jahre hat Marcus Schelling unseren
Jugendchor geleitet. Dafür sagen wir „Herzlichen
Dank“. Wir haben mit dem Jugendchor viele schöne Jugend-Gottesdienste und Konzerte erlebt.
Laura Bamberger übernimmt jetzt den Jugendchor. Wer gerne mitsingen möchte, schaut in

Im samstäglichen Vorabendprogramm vermittelt
eine Sendung Wissenswertes über ältere Fundstücke aus Haushalt und Erbe. Unter der Rubrik „Religiöse Volkskunst“ bringen meist ältere
Herrschaften, oft auch in Begleitung der Enkelin,
Ikonen, geschnitzte Heiligenfiguren oder Kruzifixe. Ein hochkarätiges Expertenteam fragt, wie
das Exponat in die Familie gekommen ist, in welcher Gegend die Besitzer gelebt haben oder ob
schon Wissen vorhanden ist. Wie sich dann oft
herausstellt, stammt das Stück von einem Flohmarkt oder ein Verwandter aus früherer Zeit hat
es von einer Pilgerfahrt nach Rom oder Jerusalem mitgebracht. Sofern es sich nicht um größere
geschnitzte Figuren handelt, stammen kleinere
Reliquien, und scheinen sie noch so wertvoll,
ganz profan aus einer Massenproduktion der
jeweiligen Epoche, denn die Handwerker haben
auch früher schon Serien hergestellt. Nach der
Erklärung über Material, Aufwand der Herstellung und Darstellung des religiösen Bildnisses
kommt die Preiseinschätzung und meist die Ernüchterung. Aber die Experten biegen diplomatisch die Kurve und überzeugen den Besitzer

den Schaukasten oder auf die Homepage. Dort
veröffentlichen wir den Rhythmus der Treffen.
Laura Bamberger wünschen wir gutes Gelingen
und viel Freude beim Singen.
Stefan Ammon

www.gustav-adolf.de

Alle Termine sind wie gewohnt Mittwochs um 15 Uhr.
Inhalte, Programme und Referenten sind angedacht und in Planung. Die Ankündigung erfolgt
kurzfristig per Abkündigung im Gottesdienst bzw. Einladung. Fahrdienst auf Anfrage im Pfarramt: Tel. 68 72 53. Bleiben Sie bitte gesund. Auf Ihr Kommen freut sich das Senioren-Kreis-Team:
Elke Bräuchle, Angelika Klinger, Margot Langhammer, Lydia Pesth und Eliane Seidel.
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Wo sind denn nun unsere Glocken?
Das haben Sie sich vielleicht in letzter Zeit schon
oft gefragt. Vor allem deshalb, weil die letzte Information dazu im Gemeindebrief bereits längere Zeit zurückliegt.
In der Zwischenzeit sind wir aber einige Schritte weiter vorangekommen.
Die erste Entscheidung, vor welche der Kirchenvorstand und dessen Glockenrat gestellt war, war
die Frage, ob wir neue Glocken für uns gießen
lassen sollten. Wir hatten nämlich erfahren, dass
von einer „profanierten“ Kirche Glocken zum
Verkauf angeboten wurden. Das heißt, dass ein
Kirchengebäude nicht mehr weiter genutzt werden sollte, daher „entweiht“ wurde, und viele
Dinge, darunter auch die Glocken, zum Verkauf
angeboten wurden.
Wir haben uns im Glockenrat - gemeinsam mit
unserem Glockensachverständigen - dazu beraten
und sind zu folgendem Entschluss gekommen:
 Im Vergleich zu neu gegossenen Glocken sind
diese angebotenen Glocken, kostenmäßig
betrachtet, um einiges günstiger.
 Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es nicht zu
vertreten, dass vorhandene Glocken eventuell
eingeschmolzen werden und Gustav-Adolf
lässt für sich neue Glocken gießen.
 Es handelt sich um schon einmal geweihte
Glocken. Wir würden durch einen Kauf dafür
sorgen, dass die Glocken nicht verschrottet
werden, sondern dass deren Klang weiterhin
erhalten bleibt.
 Die „Stimmung“ dieses Geläuts harmoniert
mit den Glocken von Maria Ramersdorf. Ein
kleines Zeichen gut-nachbarschaftlicher
Ökumene!
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Vor diesem Hintergrund hat sich eine Delegation
mit der Verkäufer-Gemeinde, der Heilig-GeistKirche in Urdenbach (Düsseldorf) in Verbindung
gesetzt und den Kaufvertrag ausgehandelt. Die
beiden Gemeinden wurden handelseinig, der Vertrag ist von den beiden Pfarrern unterschrieben
und die beiden Landeskirchen haben den Vertrag zur Kenntnis genommen beziehungsweise
genehmigt.
Was sind die Unterschiede zwischen den jetzigen
und den künftigen Glocken?
Heute haben wir Eisen-Hartguss-Glocken. Diese haben eine Lebenserwartung, die bei uns in
Gustav-Adolf bereits überschritten ist.
Die neuen Glocken sind aus Bronze mit einer sehr
viel längeren Lebenserwartung. In vielen Kirchtürmen hängen Glocken, welche bereits mehrere
hundert Jahre alt sind.
Die neuen Glocken sind etwas kleiner als unsere
heutigen, klingen aber etwas tiefer. Der Grund
dafür ist die andere Form des Glockenkörpers.
Die neuen Glocken werden eine andere Art der
Aufhängung im Turm haben. Außerdem bekommen sie Joche aus Holz. Dadurch entsteht ein
„weicherer“ Klang.
Zwischenzeitlich haben „unsere neuen“ Glocken
aber noch einen kleinen Ausflug unternommen.
Sie werden bis Ende Mai 2021 bei einer Kunstinstallation im Kunsthaus Zürich zu sehen sein.
Das heißt für uns: Die Glocken genießen durchaus große Beachtung! Abschließend werden sie
von einem Glockengießer noch einmal begutachtet, dass ihnen auf der Reise wirklich nichts
passiert ist.

www.gustav-adolf.de

Nach diesen wichtigen Schritten stehen wir nun
vor den handwerklichen Aufgaben, damit die Glocken zu uns in den Turm kommen können. Von
hinten nach vorne gelesen heißt das:
Eine entsprechende Fachfirma, zum Beispiel ein
Glockengießer, muss beauftragt werden, die Glocken so zu „konfektionieren“, dass sie in unserem
Turm hängen und erklingen können. Darunter
sind zu verstehen: Joche und Aufhängung für
die Glocken, passende Klöppel für die richtige
Schwingung bei uns im Turm, Anpassung der
Motoren und Anpassung der Elektrik.
Damit wir von entsprechenden Firmen Angebote dazu einholen können, braucht es eine „Leistungsbeschreibung“. Bei deren Ausarbeitung
unterstützt uns unser Glockensachverständiger.
Damit die Leistungsbeschreibung erstellt werden kann, muss uns ein Tragwerksplaner sagen,
ob unser Glockenstuhl kräftig genug ist für die
neuen Glocken oder ob noch Anpassungen notwendig sind.
Bereits erledigt sind die Untersuchungen der
Balkenkonstruktion in Glockenstuhl und Dachstuhl, sowie die Schwingungsmessung an unserem Turm.
Parallel dazu muss geplant werden, dass wir im
Dach des Kirchturms eine Öffnung vorsehen,
durch welche die jetzigen Glocken herausgehoben und die neuen Glocken eingelassen werden.
© Kunsthaus Zürich, Franca Candrian

© Kunsthaus Zürich, Franca Candrian

Wenn man das alles liest und auf sich wirken
lässt, könnte man beinahe den Mut verlieren:
„Wie lang soll denn das alles dauern!?!“
Doch uns verlassen weder Mut noch Hoffnung!
Waren wir zu Beginn, als wir den „gesundheitlichen Zustand“ unserer Glocken vor Augen geführt bekamen, noch ratlos über den weiteren
Fortgang - jetzt sind wir auf einem guten Weg
mit einem konkreten Ziel!
Wir zählen auf Ihre große Unterstützung!
im Namen des Glockenrats
Norbert Pietsch

aufbruch 3/21
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Termine & Daten

Gottesdienste und Veranstaltungen

18.30 Uhr, Jugendgottesdienst

Juni

10.07. SAMSTAG

06.06 SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Fritz
Hespelt

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

14.00 – 17.00 Uhr, Repair Café
(aufbruch S.19)
11.07. SONNTAG

August
01.08. SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe „Jotamfabel“, Pfarrer i. R. Harald
Schmied (aufbruch S.21)

16.00 Uhr, Mini-Gottesdienst
(aufbruch S.20)

10.00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Fritz
Hespelt, Kindergottesdienst

18.00 Uhr, Lichtblicke-Gottesdienst in der
Jesajakirche, Team

13.07. DIENSTAG

Seniorenausflug

15.00 Uhr, Seniorenandacht in der Kirche

18.00 Uhr, Kirchenvorstandssitzung

08.08. SONNTAG

13.06. SONNTAG

29.06. DIENSTAG

14.07. MITTWOCH

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

19.00 Uhr, 1. Elternabend für den neuen
Konfirmandenjahrgang 2021/2022

18.6. FREITAG

30.06. MITTWOCH

10.00 Uhr, Gottesdienst in der Jesajakirche
zur Sommerpredigtreihe „David und Jonathan - eine tiefe Freundschaft“, Pfarrer i. R.
Harald Schmied (aufbruch S.21)

18.45 – 19.30 Uhr Kindersachenbasar, Vorverkauf für werdende Mamis.

17.00 Uhr, Konfirmandentag (Gruppe 2021)

09.06. MITTWOCH

19.6. SAMSTAG
9.30 – 13.00 Uhr Kindersachenbasar,
Verkauf für alle (aufbruch S.28)
20.06. SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst mit Bilderausstellung, Pfarrer Stefan Ammon, Kindergottesdienst (aufbruch S.20)
22.06. DIENSTAG

19.00 Uhr, WissensWert – Wirtschaftswunder in München um 1900 - Stadtführung
Treffpunkt: Unterm Karlstor
(aufbruch S.23)

Juli
02.07. FREITAG

15.00 Uhr, Seniorenandacht in der Kirche
17.00 Uhr, Konfirmandentag (Gruppe 2021)
17.07.SAMSTAG
10.00 Uhr, Konfirmation,
Pfarrer Stefan Ammon

04.08. MITTWOCH

In der Gustav-Adolf-Kirche findet kein
Gottesdienst statt!
09.08. MONTAG – 13.08. FREITAG

18.07. SONNTAG

Sommerferienprogramm

10.00 Uhr, Konfirmation, Pfarrer Stefan
Ammon, Kindergottesdienst

15.08. SONNTAG

22.07. DONNERSTAG
18.30 Uhr, Jugendgottesdienst der Region
SÜDOST, Jugendkirche,
Bad-Schachener-Str. 28, 81671 München

10.00 Uhr, Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe „Jona und der Wal“, Pfarrer Stefan
Ammon (aufbruch S.21)
22.08. SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe „Josefs Brüder kommen nach Ägypten“ in der Jesajakirche, Prädikant Fritz Hespelt (aufbruch S.21)

19.30 Uhr, Kirchenvorstandssitzung

19.00 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst in
Verklärung Christi (aufbruch S.21)

25.07. SONNTAG

23.06. MITTWOCH

03.07. SAMSTAG

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

19.00 Uhr, Konfirmandenelternabend Jahrgang 2020/2021 zur Konfirmation im Juli

14.00 – 17.30 Uhr, Stationen-Sommerfest –
Lassen Sie sich überraschen! (aufbruch S.27)

28.07. MITTWOCH

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

24.06. DONNERSTAG

04.07. SONNTAG

17.30 Uhr, Familienandacht,
zum Fernienbegin

29.08. SONNTAG

17.00 Uhr, Biblische Themenandacht
mit Irmgard Simon und Stefan Ammon

10.00 Uhr, Familiengottesdienst,
Pfarrer Stefan Ammon und Team

29.07. DONNERSTAG

26.06. SAMSTAG

06.07. DIENSTAG

19.30 Uhr, WissensWert in Jesaja, Thema:
siehe Schaukasten und Webseite

10.00 Uhr, Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe „Jeremias Berufung“, Pfarrer i. R.
Harald Schmied (aufbruch S.21)

10.00 – 12.30 Uhr, erster Konfirmandentag
2021/2022

w

September
05.09. SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe „Bileam und sein Esel“ in der
Jesajakirche, Pfarrer i. R. Michael Göpfert
(aufbruch S.21)
In der Gustav-Adolf-Kirche findet kein
Gottesdienst statt!
12.09. SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe „Rahab, die Überläuferin“, Pfarrer i.
R. Michael Göpfert (aufbruch S.21)

FREITAG 		
SAMSTAG

14.00 – 17.00 Uhr, Repair Café
(aufbruch S.19)
19.09. SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Fritz
Hespelt, Kindergottesdienst

c

a

f

é

18. Juni (für werdende Mamis)
19. Juni (für alle) + CAFÉ

+

c

a

f

é

+

c

a

f

22.09. DIENSTAG
17.30 Uhr, Familienandacht,
„Herzllich Willkommen“
19.30 Uhr, Kirchenvorstandssitzung

18. JUNI |

18:45-19:30

VORVERKAUF

nur für werdende Mamis
(Bitte Mutterpass mitbringen)

25.09. SAMSTAG
10.00 – 12.30 Uhr, Konfirmandentag

15.09. MITTWOCH

26.09. SONNTAG

15.00 Uhr, Seniorennachmittag,
„In einem kleinen Apfel …“,
Referentin: Angelika Klinger

10.00 Uhr, MEMAIL-Tag, Pfarrer Stefan Ammon, Kindergottesdienst

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

Nachruf Helga Döde
5. April 2021

Helga Döde, geboren am 4. April 1939, ist am Ostermontag, den 5. April, also einen Tag nach ihrem 82. Geburtstag, dem Leben sanft entschlafen.
1972 wird ihr Mann Wolfgang als Diakon in die
Gustav-Adolf-Kirchengemeinde versetzt. Helga
engagiert sich in vielen Bereichen des Gemeindelebens. Sie unterstützt tatkräftig Gemeindeveranstaltungen und die Seniorenkreise. Helga
übernimmt den Lektoren- und Mesnerdienst.
Sie ist mit den Menschen in gutem Kontakt und
stärkt das Zusammenleben. Auch als Kirchenvorsteherin wird sie tätig. Die Gemeinde liegt
ihr am Herzen.

KINDERSACHEN-BASAR

18.09. SAMSTAG

Im Namen der Kirchengemeinde bedanke ich
mich bei Helga Döde. Sie hat dem Gemeindeleben in ihrer Art eine einladende und freundliche
Prägung gegeben.
„Danke, liebe Helga, für Dein Engagement und
Deine Liebe!“
Unser Mitgefühl gilt ihren Kindern – Conny,
Gaby und Michael, und allen Menschen, die um
Helga Döde trauern.
Es braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass Helga nun im Reich Gottes bei ihrem
Wolfgang und bei anderen geliebten Menschen ist.
Pfarrer Stefan Ammon

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

INFOS > www.gustav-adolf.de

19. JUNI |

9:30-13:00

KINDERSACHEN-BASAR + caf é
Was können Sie kaufen?
– Spielsachen, Kinderbücher
– Fahrräder, Roller, Bobby-Cars
– Kinderwägen, Autositze (max. 5 Jahre)
– Schlafsäcke, Schuhe
– gut erhaltene Kinderkleidung für 		
Frühjahr/Sommer

Samstag, 10. Juli & 18. September
14-17 Uhr
Wie funktioniert´s?
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, eigene praktische Fähigkeiten entdecken, hilfsbereite
Menschen aus der Nachbarschaft kennenlernen
und – im besten Fall – den wieder funktionsfähigen Gegenstand mit nach Hause nehmen.
Kommen Sie vorbei, Spenden gern gesehen.!

keine TVs
PCs & Mobiltelefone nach

é

Besondere Gottesdienste
Gottesdienst mit Bilderausstellung
Am 20. Juni um 10 Uhr findet ein Gottesdienst
in unserer Gustav-Adolf Kirche mit einer Ausstellung von Bildern statt. Die Bilder sind auf
Leinwand mit Öl gemalt und zeigen Portraitaufnahmen von Menschen, die wir nicht kennen.
Gemalt hat diese Bilder ein Gemeindemitglied,
die genau vor einem Jahr verstorben ist. Ruth
Sachsenmaier war eine Malerin mit viel künstlerischer Begabung. Ihre Bilder aber hatte sie
kaum jemandem gezeigt.
In diesem Gottesdienst wird es gut möglich sein,
dass das eine oder andere Bild neben Ihnen auf
einer Kirchenbank aufgestellt ist. Wir werden
nicht nur ihre Bilder und ihr Leben würdigen,
sondern auch zur Sprache bringen, was an schöpferischer Kraft in Menschen wohnen kann, ohne
dass diese Fähigkeit wahrgenommen wird.
Ruth Sachsenmaier ist in Ramersdorf geboren
und aufgewachsen. Sie hat viele Jahre in der

Einladung zur Ökumenischen Andacht
Schweiz gewohnt. Die letzten 30 Jahre lebte sie
im engen Kontakt zu ihrer Kirchengemeinde. Sie
hat nahezu alle Angebote der Kirche – Gottesdienste, Konzerte, Gemeindefeste, Kirchenkaffee,
Gymnastik, Gesprächskreise – wahrgenommen.
Am 15. Mai 2020 ist Ruth Sachsenmaier verstorben. Der Kirchengemeinde hat sie ihr Haus und
Grundstück vererbt. Am 23. Juni hätte sie ihren
88. Geburtstag gehabt.
Pfarrer Stefan Ammon

„schaut hin“, so lautet das Thema des 3. Ökumenischen Kirchentages und dieses „schaut hin“
greifen wir auf und laden ein zu einer Ökumenischen Andacht in der Kirche Verklärung Christi.
Wir – das sind Mitglieder des Kirchenvorstandes der Gustav-Adolf-Kirche und Mitglieder des
Pfarrgemeinderates von Verklärung Christi.
Es ist Zeit, einander wahrzunehmen mit den Sorgen und dem Leid, das in den letzten Wochen
und Monaten auf uns eingestürmt ist.
Es ist Zeit, die Schönheit und das Glück wahrzunehmen, das das Leben (Gott) für uns bereithält.

Und es ist Zeit, gemeinsam die Hoffnung zu feiern, dass Gott für uns da ist und aufmerksam
zu werden auf die kleinen und großen Freuden
im Alltag.
Am 02. Juli nehmen wir uns die Zeit und unter
Berücksichtigung der Hygieneregeln (u.a. Tragen
von FFP 2 Atemschutzmasken, Abstand halten)
freuen wir uns auf ein ökumenisches Miteinander.
Freitag, 2. Juli, 19 Uhr
Verklärung Christi
Adam-Berg-Str. 40
Ursula Weigert

Familiengottesdienst
Sonntag, 4. Juli, 10 Uhr

Mini-Gottesdienst

Sommerpredigtreihe

Am Sonntag, den 27. Juni feiern wir um 16 Uhr
in der Kirche Mini-Gottesdienst.
Noch ist schwer zu sagen, in welcher Form er
stattfinden kann, ob mit Abstand und Maske
in der Kirche oder vielleicht auch auf Decken
im Garten. Aber auf jeden Fall werden Emma &
Gustl mit dabei sein und uns aus ihrem Leben
und von Gott erzählen.
Der Gottesdienst richtet sich v.a. an Kinder im
Alter von ½ bis 5 Jahren, aber natürlich sind auch
die jüngeren und älteren Geschwister herzlich
willkommen.
Wir freuen uns auf Euch!
Gustl, Emma & das Minigottesdienst-Team

„Erzählungen aus dem Alten Testament“
In den Sommerferien finden die Gottesdienste
im Wechsel mit unserer Nachbargemeinde Jesa-

ja statt. Unsere Prediger haben sich Lieblingsgeschichten aus dem Alten Testament ausgesucht.
Hier ist nun der Überblick, wo was angeboten
wird:

 1. August, 10 Uhr: Die Jotamfabel, in
Gustav-Adolf
 8. August um 10 Uhr: David und Jonathan –
eine tiefe Freundschaft, in Jesaja
 15. August um 10 Uhr: Jona und der Wal, in
Gustav-Adolf
 22. August um 10 Uhr: Josefs Brüder kommen
nach Ägypten, in Jesaja

 29. August um 10 Uhr: Jeremias Berufung,
in Gustav-Adolf
 5. September um 10 Uhr: Bileam und sein
Esel, in Jesaja
 12. September um 10 Uhr: Rahab, die Überläuferin, in Gustav-Adolf
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www.gustav-adolf.de

Wir wünschen viel Freude beim Hören und Nachgehen der biblischen Geschichten.
aufbruch 3/21
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Zuhause leben bis zuletzt
Der Hospizverein Ramersdorf/ Perlach e.V. trägt
dazu bei, dass Sterben, Tod und Trauer nicht verdrängt werden. Für diesen letzten, besonderen
Lebensabschnitt möchten wir ein Bewusstsein
schaffen und die Anliegen von Schwerstkranken,
Sterbenden und ihren An- und Zugehörigen in
der Öffentlichkeit vertreten.

Wirtschaftwunder in München um 1900.
100 Jahre nach Prinzregent Luitpold - wie hat
seine Ära die Stadt München verändert?
Auf einem Spaziergang werden wir über die
Kunst- und Wissenschaftsentwicklung in München um die Jahrhundertwende zum 20. Jhd. viel
erfahren. Wo können wir diese enorme Bedeutung Münchens heute noch erkennen?
Referentin: Hanne Zarschizky
Mittwoch, 30. Juni, 19 Uhr
Treffpunkt: Unter dem Karlstor

Wirtschaftswunder in
München um
1900

Auf einem Spaziergang w
die Kunst- und Wissensc
inder
München
um die
Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, Spenden für gemeinnützige Anliegen
Referentinnen
undJahr
zum 20. Jhd. viel erfahre
Referenten willkommen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Herzlichst: Ihr WissensWert-Team aus GAK (Katja Motschmann
Hanne Zarschizky)
Wo &können
wir diese eno
und Jesaja (Katja Friedrich
&
Ingrid
Schmied)
Münchens heute
noch er

Ein unverzichtbarer Teil dabei sind unsere ehrenamtlichen Hospiz- und Trauerbegleiter*innen.
Ohne die Mitarbeit und das Engagement dieser
wäre gute ambulante Hospizarbeit kaum denkbar. Nach den Vorgaben des Bayerischen Hospizund Palliativverbandes bilden wir die ehrenamtlichen Begleiter*innen aus und fort.

Wenn Sie sich informieren möchten, für sich,
Angehörige oder Freunde Hilfe und Unterstützung
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Kultur für Alle - eine Kooperation von
Gustav-Adolf und Jesaja

Stadtführung

Unser Anliegen ist es, zeitnahe und qualifizierte
Hospizarbeit zu leisten, die zugewandt und ganzheitlich die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der begleiteten Menschen berücksichtigt.
Wenn Sie oder ein Angehöriger an einer schweren, lebenslimitierenden Erkrankung leiden,
sind wir für Sie da: Wir beraten Sie, zeigen Ihnen mögliche Wege auf und helfen, das Umfeld
zu stabilisieren und so zu gestalten, dass Sie zur
Ruhe kommen können.

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und schwerpunktmäßig im Stadtbezirk Ramersdorf/Perlach,
sowie angrenzenden Stadtgebieten tätig und arbeiten gut vernetzt mit umliegenden Fachdiensten, Hausärzten, ambulanten Pflegediensten,
stationären Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege, Kirchengemeinden u.v.a. zusammen.

issens
ert

brauchen, dann rufen Sie uns gerne an oder
schreiben Sie uns eine E-Mail.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Hospizverein Ramersdorf/Perlach
Quiddestraße 15
81735 München
089/ 678 202 40
kontakt@hospiz-rp.de

STADTFÜHRUNG
Teil 9
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Hannelore Zarschizky,
das WissensWert-Team
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Auf Ihr Kommen freuen

Partnerschaft
Mtwango, Tansania

Ein Tag in Mtwango
Es ist sechs Uhr in der Früh
in Mtwango. Ein Hahn kräht
im Morgennebel und weckt
Happy Mtega.
In den Morgenstunden ist es
noch kühl auf der tansanischen Hochebene. Nachts sinken die Temperaturen weit
unter 10 Grad, auch Bodenfrost ist nicht ungewöhnlich.
Happy ist 17 Jahre alt und lebt
mit ihrem etwa siebzigjährigen Vater und dessen Zweitfrau (ihre Mutter verstarb im
letzten Jahr) und ihren 2 älteren, unverheirateten Schwestern und einem jüngeren Geschwisterkind in einem kleinen Haus
ohne fließend Wasser und Strom.
Sie steht auf und füttert die Hühner und Enten.
Eine morgendliche Mahlzeit ist nicht selbstverständlich. Manchmal gibt es Schwarztee und
„Uji“ – gesüßte Maissuppe. Diese wird in einem
Nebenraum des Hauses auf einem Herd, der aus
drei gemauerten Steinen besteht, gekocht. Das
Licht dafür spendet eine kleine Petroleumlampe
– sofern Petroleum verfügbar ist. Sie wird „Koloboi“ genannt und aus einer kleinen Dose gefertigt.
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Der Familie gehört ein Acker von etwa 4000 qm
(2 acre) Größe, auf dem Mais, Bohnen und verschiedene Gemüse angebaut werden. Er liegt
außerhalb des Dorfes. Was nicht für den Eigenbedarf benötigt wird, verkauft die Familie
auf dem lokalen Markt oder transportiert es 25
km mit dem Fahrrad zum nächst größeren Ort
Makambako. Happy verbringt den Tag bis zum
Nachmittag damit, mit der Frau ihres Vaters das
Feld zu bestellen.
Wasser beschaffen sie und ihre Schwestern aus
der öffentlichen Leitung, die vor ca. 5 Jahren auch mit EU- und „Brot für die Welt-“ Geldern
gebaut wurde.
Die Eltern und älteren Geschwister haben keine
Ausbildung und kein festes Arbeitsverhältnis.
Sie halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und arbeiten auf Abruf für ihre Nachbarn.
Auch Happy hat keine geregelte Beschäftigung,
seit sie nicht mehr zur Schule geht.
Am späten Nachmittag geht sie mit ihren Schwestern zur Probe des Kirchenchors unserer Partnergemeinde, eine wichtige Gelegenheit für soziale Kontakte. Sonntags assistiert sie mit Freude
im Gottesdienst.
Der Tag geht mit dem Sonnenuntergang um
etwa 18.30 Uhr zu Ende, um 19 Uhr ist es bereits stockfinster. Happy versorgt noch rasch
die Hühner und Enten und zieht sich dann ins
Haus zurück. Abendliche Unterhaltung, z.B.
durch einen Fernseher, ermöglicht die finanzielle Situation ihrer Eltern nicht. (Anm.: Es gibt
aber durchaus auch Familien in Mtwango, die
ein Fernsehgerät besitzen.)
Happy legt sich im Schlafraum, den sie mit ihren Schwestern teilt, auf ihre selbst geflochtene
Schlafmatte, die auf dem Lehmboden liegt, und
schließt die Augen.
www.gustav-adolf.de

Sie träumt davon, eine Ausbildung in der Fitting
School zu machen, um dem Leben als Tagelöhner
zu entfliehen, zu heiraten und für ihre eigene Familie später bessere Lebensbedingungen schaffen zu können. Das wäre eine riesige Chance!
Auch für den siebzehnjährigen Isaka Kaduma
aus Mtwango würde eine Ausbildung zum Metallarbeiter an der Fitting School das große Los
für eine bessere Zukunft bedeuten. Seine Familie
lebt ebenfalls von der Landwirtschaft und ist als
arm zu bezeichnen. Isakas Eltern, Keneth Kaduma
und Enelesi Mkungilwa, und er hoffen sehr auf
finanzielle Unterstützung für die dreijährige Ausbildung durch unsere Gemeinde. Die nötigen rund
360 Euro pro Ausbildungsjahr können sie, wie
auch Happys Familie, einfach nicht aufbringen.
In Tansania sind nur die Grund- und Sekundar-

schulen, was
die Lehrmittel
betrifft, kostenfrei. Alle weiteren Ausbildungen müssen bezahlt werden.
Beide Jugendliche wurden
Happys Eltern
vom Partnerschaftsausschuss Mtwango und Pfarrer Mkayula für eine Ausbildung in der Fitting School
vorgeschlagen. Spenden für diese zwei sinnvollen Projekte nehmen wir gern entgegen. Bei
Interesse oder weiteren Fragen wenden Sie sich
bitte an Beate Walk, das Pfarrbüro oder eines
der Mitglieder des Partnerschaftsausschusses.
Beate Walk für den Partnerschaftsausschuss

Erinnerung an Pfarrer Hans Luther
Dankbar erinnern wir uns vom Partnerschaftsausschuss der Gustav-Adolf-Kirche an Pfarrer
Luther. Er hat auf der Tansaniareise im Juli 1984,
zusammen mit Pfarrer von Lepel (Partnerschaftspfarrer des Missionswerkes Neuendettelsau für
Südbayern), Dekan Borger und Pfarrer Eras aus
Markt Schwaben unter Mitwirkung des Dekans
von Makambako, Pastor Mgovano, tansanische
Partner für Münchner Gemeinden ausgesucht.
Damals war er auch Missionspfarrer von München Ost (die Prodekanate gab es noch nicht) und
hat somit an den Fundamenten der Partnerschaft
mitgewirkt. In dankbarer Erinnerung.
Christian Pesth

aufbruch 3/21
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3. und 4. Juli Sommerfest 2021
Findet natürlich statt, aber anders:

Sommerfest-Wochenende hieß bislang in
Gustav-Adolf:
 Samstag: Flohmarkt und Biergarten
 Sonntags: Familiengottesdienst und Sommerfest mit Tombola.
Sommerfest 2021 heißt dieses Jahr:
 Samstag, 3. Juli, nachmittags: Ein Sommerfest To Go mit Garagenmarkt
 Sonntag, 4. Juli, 10 Uhr: Familiengottesdienst
Sommerfest To Go –was soll das denn sein?
Im Gebiet um die Kirche von der Hohenaschauer
Straße bis zur Stephanskirchner Straße werden
von 14 bis 17.30 Uhr in Vorgärten, vor Garagen
und auf der Wiese um Gustav-Adolf Stationen
aufgebaut sein. Wie wäre es mit Dosen werfen,
Nägel in Baumstamm hämmern, auf der Slackline gehen, kleine Kulturführung, Streetart,
…? Getränke, kleine Snacks und Musik wird es
auch geben.

Dazu brauchen wir viele, die eine Station vor ihrem Haus anbieten wollen und noch viele mehr,
die am 3. Juli daran teilnehmen. Von 14 Uhr bis
16 Uhr Start vor Gustav-Adolf (Ausgabe des Stationen-Plans). Um 17.30 Uhr gibt es einen gemeinsamen Abschluss vor der Kirche.
Wer in dem Bereich zwischen Hohenaschauer /
Stpehanskirchner und Herrenchiemseestraße/
Frauenchiemseestraße wohnt und bereit ist, eine
Station zu betreuen, melde sich bitte im Pfarramt oder bei Angela Zielke. Stationsideen sind
schon viele vorhanden, aber auch eigene Ideen
dürfen eingebracht werden.
Also macht Euch am Samstag, 3. Juli auf den
Weg zum Sommerfest To Go, also zum Sommerfest im Gehen.
Angela Zielke

Aktuelle Infos zum Sommerfest ToGo auf der Homepage, im Schaukasten und
durch den Familien Newsletter ab Ende Juni.
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Danksagung

In der Osterwoche war auf einem großen gemalten
Bild Jesus beim Einzug in Jerusalem zu sehen.
Dieses Bild wurde von Gerlind und Jürn Antritter gemalt.
Im Namen der Menschen, die Ihr mit diesem Bild
erfreut habt, sage ich „Danke schön“. Ich denke,
dass uns dieses Bild noch bei vielen Osterwochen
begleiten wird.
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Nachruf Pfarrer Hans Luther

Und unserem Team, das das Stadttor mit der Jerusalem Skyline und den jubelnden Menschen
gestaltet hat, sage ich auch an dieser Stelle „herzlichen Dank“. Wir haben uns an dieser Idee sehr
erfreuen können. Danke!
Stefan Ammon

Als Pfarrer Hans Luther nach München an die
Gustav-Adolf-Gemeinde kam, begann das Gemeindeleben sich zu verändern. Durch seine jahrelange Auslandsarbeit in Pretoria/ Südafrika wusste
er, wie man mit wenigen Mitteln, aber großem
persönlichen Einsatz einer Gemeinde neuen
Schwung geben kann. Alle Gemeindefeste, die
wir heute noch feiern, sind in seiner Amtszeit
entstanden. Natürlich unter Mithilfe seiner Frau.
Er hatte die Gabe, auf alle Menschen zuzugehen
und sie wichtig zu nehmen. Besonders kümmerte
er sich um Menschen, die der Gemeinde bisher
fernstanden, oder um wenig beachtete, behinderte Menschen und sorgte dafür, dass auch sie
ihren Platz in der Gemeinschaft fanden.
Er war ein begeisterter Anhänger von Partnerschaften mit Gemeinden in Tansania und Schottland und konnte auch andere dafür begeistern.
Er war ein guter seelsorgerischer Hirte seiner
Gemeinde, ein Prediger, der verständlich zu den
Herzen sprach, der gute Beziehungen zu den katholischen Amtsbrüdern aufbaute, und wer das
Glück hatte, seine Freundschaft zu erringen, der
hatte den besten Freund sein Leben lang.

Bei seinem Abschiedsgottesdienst flossen viele
Tränen, und auch heute noch wird er in vielen
Herzen der Gemeinde einen Platz haben.
Edeltraud Rohde

Micha und Hanna Luther beschreiben die Stationen ihres Vaters:
 1960-1972: Gemeindepfarrer in Gefrees/Oberfranken
 1972-1977: Missionspfarrer im Auftrag des Berliner Missionswerkes in Südafrika für Zusammenarbeit
der damals in Apartheid lebenden farbigen Gemeinden mit der ELKSA (Evangelisch-Lutherische
Kirche in Südafrika)
 1977-1988: Gemeindepfarrer in München-Ramersdorf, Gustav-Adolf-Kirche
 1988: Ernennung zum Direktor des Berliner Missionswerkes, wo er von 1988-1998 tätig war.
 Er hat dort weltweit zusammen mit dem KED (Kirchlicher Entwicklungsdienst) Projekte zur
Aufbauarbeit und Unterstützung christlicher Minderheiten geleitet und begleitet, z.B. in Kuba,
Korea oder einigen Ländern in Afrika.
 1998 Ruhestand in Klapfenberg bei Parsberg /Oberpfalz.
 Dort ist er in seinem Haus am 19.04.2021 friedlich verstorben.

www.gustav-adolf.de
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Unsere Eltern-Kind-Gruppe
… befindet sich aktuell in der „Warteschleife“.
Sobald die Kontaktbeschränkungen für Zusammenkünfte im privaten und öffentlichen Raum
aufgehoben oder zumindest gelockert werden,
wollen wir aber ganz schnell wieder gemeinsam
singen, spielen und ratschen.

Interessenten dürfen sich gerne und jederzeit bei
Bianca Müller melden und sich nach den aktuellen Möglichkeiten eines Treffens erkundigen.
Vielleicht kann man sich ja im Sommer mal auf
dem Spielplatz (mit Abstand) treffen.
Kontakt: 0171-9382137 oder
bianca.s.mueller@gmx.de

Konfirmationen im Juli
Ursprünglich war die Konfirmation Anfang Mai
geplant, aber gerade in dieser Zeit war das Infektionsrisiko besonders groß.
Nun sollen die Konfirmationen am 17. und 18.
Juli je um 10.00 Uhr in der Gustav-Adolf Kirche
stattfinden.
Das Konfirmandenjahr hatte einige Treffen, die
nur im Zoom stattfinden konnten. Aber man mag
es nicht glauben, viele Treffen hatten ihren besonderen Charme. Sogar die Teamer konnten unsere
Begegnungen mit Spielen und anderen Impulsen
beleben. Bianca Müller – bekannt durch ihre Familienarbeit in unserer Gemeinde – konnte ihre
medienpädagogischen Erfahrungen einbringen.
Die Konfitage im Zoom hatten oft eine gute Ausstrahlung. Es verwirklichte sich unser Ansinnen:
„Mit Abstand – das Beste.“
30

Besonders bemerkenswert aber war die Summe
und die Qualität unserer Jugend-Gottesdienste.
Diese durften live stattfinden. Im Wechsel mit
unserer Partnergemeinde Jesaja fand einmal im
Monat ein Jugend-Gottesdienst statt. Die Teamer
und einige Konfis entwickelten so eine Kraft,
dass sie die meisten Teile des Gottesdienstes selber durchführten. Manchmal wurde getanzt, es
flogen Seifenblasen oder eine Band spielte Rock
‘n‘ Roll Musik. Immer war das Licht der Kirche
beeindruckend und die Auslegung des Evangeliums inspirierend.
Jetzt tragen wir – Konfis und Team - viel Vorfreude auf die Konfirmationen in uns.
Pfarrer Stefan Ammon

www.gustav-adolf.de
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Das Kommen des Heiligen Geistes
Am Pfingsttag waren alle versammelt.
Plötzlich ertönte vom Himmel ein
Brausen wie das Rauschen eines
mächtigen Sturms und erfüllte das Haus,
in dem sie versammelt waren. Dann
erschien etwas, das aussah wie Flammen,
die sich zerteilten, wie Feuerzungen,
die sich auf jeden Einzelnen von ihnen
niederließen. Und alle Anwesenden
wurden vom Heiligen Geist erfüllt
und fingen an, in anderen Sprachen zu
sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen
eingab. Außer sich vor Staunen riefen sie:
„Wie kann das sein? Diese Leute stammen
alle aus Galiläa, und doch hören wir sie
in den Sprachen der Länder sprechen, in
denen wir geboren wurden!“
Apostelgeschichte 2,1-7

