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iebe Leser und Leserinnen,
diesen Gemeindebrief wollte das Redak-
tionsteam unbedingt herausbringen, ob-

wohl wir kaum etwas Konkretes bewerben kön-
nen. Zwar haben wir auf der letzten Seite dieser 
Ausgabe  unsere geplanten Veranstaltungen mit 
dafür vorgesehenen Plakaten abgedruckt, aber 
ob oder wie sie stattfinden, können wir gerade 
gar nicht sagen. Wir können immer wieder nur 
hinweisen, auf unsere Homepage zu schauen. 
Sie wird, wie auch unsere Schaukästen, laufend 
aktualisiert.

Die Redaktion des Gemeindebriefes möch-
te mit dieser Auflage trotz vieler Widrigkeiten 
eine freudige und hoffnungsvolle Botschaft zu 
den Menschen bringen. Die Bilder aus dem Ge-
meindeleben sollen gute Erinnerungen wecken. 
Texte wie „das Hohelied der Liebe“ und Beiträ-
ge des Gemeindebriefteams sollen helfen, dass 
gute Gedanken im Leben Raum finden. Die Nach-
richten aus dem Gemeindeleben – das Erleben 
des sanierten Kirchenraumes, Perspektiven bei 
der Glockensanierung und neue Impulse des 
Gemeindelebens in der Coronazeit - sollen Vor-
freude und Anteilnahme bei Lesern und Lese-
rinnen bewirken. 

Und nicht zuletzt ist der Gemeindebrief auch 
ein Medium, das auch die erreicht, die mit Inter-
net und Videokonferenzen nicht so gut umgehen 
können. Dieser Gemeindebrief kommt in viele 
Haushalte per Post. Ansonsten ist er online auf 
der Homepage zu finden.

Die drei magischen Worte „Glaube, Liebe, 
Hoffnung“ stammen aus dem 1. Korintherbrief 
im 13. Kapitel. Es hat die Überschrift „Das Ho-
helied der Liebe“. Dieser Text beginnt mit den 
Worten „Und wenn ich mit Engelzungen redete 
und hätte die Liebe nicht, wäre ich ein tönendes 
Erz oder eine klingende Schelle.“

Der Apostel Paulus beeindruckt mit diesen 
Worten der Liebe vor allem dadurch, weil er 
schon auch als ein sehr zäher Mensch gilt, der 
häufig von Nöten und Schwierigkeiten des Le-
bens umgeben ist.

Er war als Apostel Jesu viel unterwegs – Is-
rael, Türkei, Griechenland, Malta und Rom. Sein 
Leben hatte viele Risiken – immer wieder muss 
er sich einladen lassen, denn sein Verdienst als 
Zeltmacher reicht nicht aus. Immer wieder ist er 
auch dem Widerstand von Menschen ausgesetzt. 
Sein Bild von Jesus Christus, das den Menschen 
zeigt, wie Gott ist, provoziert – er landet dafür so-
gar im Gefängnis. Auf einer seiner Reisen sinkt 
das Schiff und Paulus schwimmt hilflos in den 
Wellen des Meeres.

Der Apostel Paulus hat in diesem Auf und Ab 
seines Lebens eine Lebenshaltung im Gepäck. 
Sie trägt ihn im Leben. Im Hohelied der Liebe 
schreibt er: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung 
und Liebe, diese drei – aber die Liebe ist die 
Größte unter ihnen“.

L
Glaube, Liebe, Hoffnung
Heilmittel aus der Hausapotheke des Lebens
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Es scheint als nütze Paulus diese Zutaten wie 
Heilmittel aus der Hausapotheke des Lebens. 
Er bleibt dem Leben zugewandt, auch wenn es 
schwierig wird, vielleicht auch weil seine Heil-
mittel ihm diese Gedanken ermöglichen: „Mit 
Glaube wird alles möglich… Mit Liebe wird alles 
einfach… Mit Hoffnung wird alles gut…“.

Auf dem letzten Konficamp waren die Worte 
„Glaube, Liebe und Hoffnung“ Thema des 5 -tägi-
gen Zeltlagers. Dabei haben die Symbole zu den 
einzelnen Worten eine wichtige Rolle gespielt. 
Das Kreuz sollte den Glauben darstellen. Das 
Herz stand für die Liebe. Der Anker spiegelte 
die Hoffnung. 

Viele Seefahrer trugen angeblich diese Sym-
bole auf der Haut, wenn sie monatelang Wind und 
Wellen ausgesetzt waren. Das Herz verbindet mit 
den Liebsten zu Hause. Der Anker steht für die 
Hoffnung auf ein Wiedersehen. Und das Kreuz 
für das Vertrauen, unterwegs beschützt zu sein.

Das wäre schon was, wenn diese Zutaten „Glau-
be, Liebe und Hoffnung“ immer wieder auch für 
unser Leben verfügbar wären. Wir leben gerade 
in einer Zeit, die uns besonders fordert, die vie-
len Anforderungen in „Glaube, Liebe und Hoff-
nung“ leben zu können.

Ein Liedtext auf der Seite des Gottesdienst-
institutes ist mir begegnet. Es heißt darin: Steh 
in uns auf, Herr! Wecke die Hoffnung, wecke 
den Glauben, wecke die Liebe, steh in uns auf!

Die zweite Strophe nimmt anderes in den 
Blick: Rühr an die Herzen, rühr an die Lippen, 
öffne die Türen, steh in uns auf, Herr!

Die dritte und vierte Strophe lauten: Zeig 
uns die Armen, zeig uns die Müden, zeig uns 
die Traurigen, steh in uns auf, Herr! Rette aus 
Nöten, sei nahe in Ängsten, Zuflucht im Leiden, 
steh in uns auf, Herr!

Nach diesem Liedtext ist das Geheimnis für 
das Heilmittel „Glaube, Liebe und Hoffnung“ 
das besondere Moment, dass Gott in uns auf-
stehen will.

„Steh in mir auf“ könnte ein Gebetsruf sein, 
der im Alltag und im Auf und Ab des Lebens da-
für sorgt, dass „mein Glaube, meine Liebe, meine 
Hoffnung“ lebendig bleibend in mir pulsieren.

„Steh in mir auf, Herr“, könnte so ein Ausruf 
sein, das den Herzschlag der Liebe für mich und 
diese Welt spürbar macht.

„Steh in mir auf, Herr“ lässt anklingen, dass 
Gottes Liebe so stark ist, dass nichts, aber auch 
gar nichts uns von seiner Liebe trennen kann.

Bleiben Sie und Ihre Lieben behütet! 
Stefan Ammon, Pfarrer

Das Hohelied der Liebe (1. Kor 13,1-13)

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre 

ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.

Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis 

und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so 

wäre ich nichts.

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe mich zu 

rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir‘s nichts nütze.

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 

Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das 

Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,

sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;

sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.

Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das 

Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.

Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.

Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.

Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug 

wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht 

zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich 

erkannt bin.

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
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as Leben ist bei allen bedrückenden Aus-
sichten auch immer durchsetzt von klei-
nen Lichtblicken. Daran halte ich mich 

fest. Und ich denke mir, was mir guttut, das tut 
vielleicht auch anderen gut: Mit kleinen Freu-
den aufgebaut werden. Was das angeht, ist der 
Grundton entscheidend, der in allem mitschwingt: 
Eine freudige Erwartung. Dass sich ein intensi-
ves, ausgelassenes, positives Gefühl einstellen 
kann - von selbst, von innen heraus. Ich möch-
te das mir und uns geben lassen - im Vertrauen 
auf SEINE Liebe. Gott ist ja aktuell nicht außen 
vor, sondern mittendrin dabei. Und mir ist, als 
ob ich ihn sagen höre: „Was ihr gerade erlebt, ist 
schwierig. Manches ist hart, manches furchtbar. 
Ich weiß darum. Mir ist Leiden nicht fremd. Ich 
gehe mit dir und mit euch da durch. Und mache 
euch stark in der Hoffnung, dass diese schwierige 
Zeit auch irgendwann ein Ende haben wird. Be-
wahrt euch die Hoffnung. Es werden wieder an-
dere Tage kommen. Tage, an denen ihr ausgelas-

Silberstreifen am Horizont

sen feiert. Mit einem Herzen voller Dankbarkeit, 
im Kreis eurer Familien und Freunde. Bewahrt 
euch die Zuversicht. Ich federe die gegenwärti-
gen Härten ab, dass ihr sie aushalten könnt.“ 

„Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der 
vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass 
dich Gott unendlich liebt. Ihre Worte wolĺ n erhel-
len deinen Tag und deine Nacht. Dass sie hinter 
dich sich stellen lässt dich spüren Gottes Macht. 
Ihre Hände werden halten, wenn ins Stolpern du 
gerätst. Manchmal werden sie sich falten, wo du 
in Gefahren schwebst. Ihre Füße wirst du sehen 
in den Spuren neben dir. Sei getrost auf deinen 
Wegen, öffne deine Herzenstür.“
Diese guten Wünsche stammen aus einem Lied 
von Jürgen Grote. Eltern wählen es gern für die 
Taufe ihres Kindes aus. Doch trifft das nicht in 
diesen Tagen auch uns ins Herz? Und wünschen 
wir uns nicht selbst, dass wir dem nicht hilflos 
ausgeliefert sind, was da an unsichtbarer Be-

drohung in Gestalt eines winzigen Virus welt-
weit für Unruhe, Angst und Leid sorgt? Ja, wir 
möchten uns gehalten und geborgen wissen. 
Und wir wünschen das auch unseren Kindern 
und anderen Menschen, die uns am Herzen lie-
gen. Dass Engel sie auf ihren Wegen begleiten 
und sie schützen.

Diese Zeit fordert uns heraus. Und es stellt sich 
die Frage, was uns trägt und was uns Zuver-
sicht gibt - jetzt, wo es nicht mehr rund läuft, 
in der Wirtschaft und in unserem Alltag. Wir 
sind nachdenklich geworden, weil vieles zum 
Erliegen gekommen ist. Doch vielleicht hat der 
eine oder die andere auch eine innere Stimme 
wahrgenommen, die sonst nicht zu hören war. 
Die wieder Hoffnung aufkommen ließ, Neues 
zu wagen.

Vielleicht auch im Vertrauen auf Gott zu entde-
cken, wie Beten etwas mit mir macht und mir gut-
tut. Schon wenn ich über meine Gefühle nachden-
ke, werden sie konkret und verlieren etwas von 
ihrer unkontrollierten Wirksamkeit in meinem 
Unterbewusstsein. Und nach einer Zeit der Fas-
sungslosigkeit und Angst kann sich eine innere 
Kraft entwickeln. Die zu einer Art Neu-Werden 
verhilft. Zur Vorstellung und Gewissheit, dass 
vieles ganz anders sein könnte - auch im Besse-
ren. So ist alles Entscheiden auch ein Entscheiden 
auf Hoffnung hin. Denn es gibt ja für das, was 
wir gerade erleben, keine geschichtliche Paralle-
le. Doch das heißt nicht, dass ich nichts mehr auf 
lange Sicht plane. Denn manches braucht auch 
eine gewisse Vorbereitung und wird so zu einem 
Lichtpunkt, auf den ich mich besonders freue.

Fritz Hespelt 
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Glaube, Liebe, Hoffnung

ie weit reicht unser Glaube in unruhi-
gen Zeiten wie diesen? Wenn Wolken 
aufziehen, die Welt uns zu bedrängen 

scheint und uns Grenzen auferlegt? Verzagen wir, 
weil wir denken, wir wären dem, was da kommt, 
heillos ausgeliefert oder aber sind wir noch fest 
in unserem Glauben verankert? 

Tragen wir die Gewissheit weiter mit uns, 
dass wir immer noch ein gutes Leben führen 
können, ganz gleich, wie die Umstände auch 
sein mögen? Was sollte uns passieren, was soll-
ten wir fürchten? Wenn wir uns den Glauben be-
wahren, dass wir aus jeder Situation einen guten 
Ausweg finden, wird uns nichts geschehen. Es 
braucht nur den Schritt des wahren Vertrauens. 
Herauszutreten aus der Angst, es würde etwas 
Schlimmes auf uns zukommen. Hervorzutreten 
und sich abzugrenzen von dem negativen Den-
ken. Einzutreten in den Glauben, dass wir dort, 
wo wir stehen, neu beginnen können. Dass wir 
uns besinnen und etwas Besseres erschaffen 
können als das, was wir zuvor hatten. Entzün-
den wir in uns den Funken des Glaubens, um 
die Herrlichkeit Gottes sehen zu können, denn 
alle Dinge sind dem möglich, der daran glaubt.

Fangen wir an, Hoffnung zu schöpfen. Jene 
unversiegbare Hoffnung aus der Quelle des Hei-
ligen Geistes, die ein jeder von uns in sich trägt 
und dessen Stärke wir beziehen. Hören wir auf, 
den Stimmen Gehör zu schenken, die immer al-
les schlecht reden und erzählen, es gäbe keine 
Hoffnung mehr. Sie stammen von Menschen, die 
ihr Glück aufgaben und ihre Hoffnung begruben. 
Sie sind zerfressen von Neid und Missgunst. 

Wir aber, wir können noch einen Horizont se-
hen. Entfachen wir ein Feuer der Ausdruckskraft. 
Sodass Hoffnung nicht nur Hoffnung bleibt, son-
dern verbunden mit unserem Glauben die gro-
ßen Werke bewirkt, die wir herbeisehnen. Denn 
wir wandeln im Glauben (und der Hoffnung) und 
nicht im Schauen. 

Alles lasst in Liebe geschehen. Wenn ihr 
einander grollt, so vergebt. Wenn ihr einander 
hasst, so bedenkt, dass alles, was wir anderen 
Menschen antun, wir uns längst selbst angetan 
haben. Öffnen wir die Tore der Liebe, lassen wir 
ihr Licht hell brennen und schließen alles mit 
ein, was ist. Damit die Welt in uns und um uns 
herum noch heller werden kann. 

Dorothea Heuermann

W Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er packte einige Cola-Dosen und Schokoriegel in seinen Ruck-
sack und machte sich auf den Weg. In einem Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und 
den Tauben zuschaute. Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Als er eine Cola 
herausholen wollte, sah er den hungrigen Blick der Frau. Er nahm einen Schokoriegel heraus und 
gab ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an – ein wundervolles Lächeln! Um dieses Lächeln noch 
einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strah-
lender als zuvor. So saßen die beiden den ganzen Nachmittag im Park, aßen Schokoriegel und tran-
ken Cola, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Als es dunkel wurde, wollte der Junge nach Hause 
gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne, ging zurück und umarmte die Frau. Die schenkte ihm 
dafür ihr allerschönstes Lächeln. Zu Hause fragte ihn seine Mutter: „Was hast Du denn heute Schö-
nes gemacht, dass Du so fröhlich aussiehst?“ Der Junge antwortete: „Ich habe mit Gott Mittag ge-
gessen – und sie hat ein wundervolles Lächeln!“ Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo 
ihr Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete: „Ich habe mit Gott Mittag geges-
sen – und er ist viel jünger, als ich dachte!“

Gott getroffen

Am 15. Mai 2020 ist unser Gemeindemitglied 
Ruth Sachsenmaier verstorben. Ein Leben lang 
war sie mit unserer Gemeinde verbunden. Mit 
ihrem Vater besuchte sie schon als kleines Kind 
die Gottesdienste in der Gustav Adolf Kirche. 
Auch noch in der jüngeren Vergangenheit nutz-
te sie viele Angebote der Gemeinde wie Senio-
renkreis, Konzerte, Gymnastik und auch Feste.

Wir bedanken uns bei Ruth Sachsenmaier für 
Ihre Hilfe beim Legen des Gemeindebriefes. 
Mindestens 30 Jahre lang trug sie den Gemein-
debrief in der Görzerstrasse aus. Gut, dass wir 
an das Reich Gottes glauben – so können wir 
Ruth Sachsenmaier getrost in der Geborgenheit 
Gottes denken.

Pfarrer Stefan Ammon

Nachruf Ruth Sachsenmaier
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Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe 
für die nächste Zeit brachliegen, ... es kann aber 
auch sein, dass sich Delfine und andere Meeres-
lebewesen endlich ihren natürlichen Lebensraum 
zurückholen dürfen. Delfine werden in Italiens 
Häfen gesichtet, die Fische schwimmen wieder 
in Venedigs Kanälen!

Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren 
Häusern und Wohnungen eingesperrt fühlen, ... 
es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder 
miteinander singen, sich gegenseitig helfen und 
seit langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl er-
leben. Menschen singen miteinander!!!

Es könnte sein, dass die Einschränkung des 
Flugverkehrs für viele eine Freiheitsberaubung 
bedeutet und berufliche Einschränkungen mit 
sich bringt,... es kann aber auch sein, dass die 
Erde aufatmet, der Himmel an Farbenkraft ge-
winnt und Kinder in China zum ersten Mal in 
ihrem Leben den blauen Himmel erblicken. Sieh 
Dir heute selbst den Himmel an, wie ruhig und 
blau er geworden ist!

Es könnte sein, dass die Schließung von Kinder-
gärten und Schulen für viele Eltern eine immense 
Herausforderung bedeutet, ...es kann aber auch 
sein, dass viele Kinder seit langem die Chance 
bekommen, endlich selbst kreativ zu werden, 
selbstbestimmter zu handeln und langsamer zu 
machen. Und auch Eltern ihre Kinder auf einer 
neuen Ebene kennenlernen dürfen.

„Es könnte sein...“

Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen un-
geheuren Schaden erleidet, ...es kann aber auch 
sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich 
wichtig ist in unserem Leben und dass ständi-
ges Wachstum eine absurde Idee der Konsum-
gesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der 
Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, 
wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen.

Es könnte sein, dass Dich das auf irgendeine Art 
und Weise überfordert, ... es kann aber auch sein, 
dass Du spürst, dass in dieser Krise die Chan-
ce für einen längst überfälligen Wandel liegt,

 � der die Erde aufatmen lässt, 
 � der die Kinder mit längst vergessenen Werten 

in Kontakt bringt, 
 � der unsere Gesellschaft enorm entschleunigt, 
 � der die Geburtsstunde für eine neue Form 

des Miteinanders sein kann,
 � der Müllberge zumindest einmal für die 

nächsten Wochen reduziert,
 � und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit 

ist, ihre Regeneration einzuläuten, wenn wir 
Menschen Rücksicht auf sie nehmen und sie 
wieder atmen lassen.

Wir werden wachgerüttelt, weil wir nicht bereit 
waren es selbst zu tun. Denn es geht um unsere 
Zukunft. Es geht um die Zukunft unserer Kinder!!!
Achte auf Deine Energie. Wie ist Dein Glas? Halb-
voll oder halbleer? 
Schenk der Chance Deine Energie! Und lass Dich 
nicht verrücktmachen! 
In Deiner inneren Ruhe liegt die Kraft.
Nichts passiert „einfach so“. Alles hat seinen Sinn!

Autor: unbekannt

Im Januar 2020 haben die Sanierungsmaßnahmen 
für den Innenraum unserer Kirche begonnen. 
Die komplette Elektrik wurde auf den neuesten 
Stand gebracht. Dazu mussten lange Schlitze in 
die Wände geschlagen werden, um die Kabel zu 
verlegen. Das war auch eine gute Gelegenheit, 
das Lichtkonzept der Kirche zu überarbeiten.
Was waren wir alle froh, dass diese Bauarbeiten 
Ende März nahezu abgeschlossen waren. Unse-
re Kirche hat nicht nur frisch gestrichene Wän-
de und gereinigte Böden und Bänke bekommen, 
auch das Licht beleuchtet Teile des Innenraums 
nun auf eine ganz neue Weise.
Unsere Kirche ist gerade ganz besonders einla-
dend. Die Türe steht den ganzen Tag weit offen. 
Und es finden sich täglich viele Menschen ein, 
um die Stille zu suchen und zu beten.
Wie als hätte Gott selbst seine Hand im Spiel, 
ist der Kirchenraum rechtzeitig in einer Notzeit 
fertig geworden.

Kirchensanierung und neues Lichtkonzept

Das neue Lichtkonzept beleuchtet das Altarbild 
so, dass Jesus Christus im Licht steht. Er wird 
bei dieser Beleuchtung viel stärker hervorgeho-
ben. Die Szene der Auferstehung ist eher dunk-
ler gehalten, denn die Aufmerksamkeit des Be-
trachters soll auf Christus gehen.
Das Farbenspiel des Lichtes verstärkt diese As-
pekte. Auch das Kreuz kann nun in ein warmes 
Licht gehüllt werden.
Für besondere Gottesdienste und auch für Kon-
zerte kann der Kirchenraum mit verschiede-
nen Farben belebt werden. Manche Farbeinstel-
lung wird ein starkes Gefühl bei den Besuchern 
hinterlassen.
Im Namen der Kirchengemeinde bedanke ich 
mich bei dem Team des Lichtkonzeptes, bei al-
len Helfern und Helferinnen mit fast 200 Ehren-
amtsstunden und allen Spendern.
Hier in unserer Kirche ist Tolles entstanden – 
Gott sei es gedankt!

Pfarrer Stefan Ammon

Wir hatten für den Sonntag, am 4. Oktober, die 
goldene Konfirmation geplant. Dieses Fest ist der 
Gemeinde Gustav-Adolf ein Herzensanliegen, 
und doch sehen wir uns gezwungen, dieses Fest 
abzusagen. Aber wir sagen zu, dass wir diesen 
Termin nur aufschieben. Wir sind noch nicht si-
cher, wann eine Feier ohne den Mindestabstand 
von 1,5m durchgeführt werden kann. Wir hoffen 

Goldene Konfirmation
im Oktober entfällt

aber sehr, dass wir im Spätsommer 2021 wieder 
in unserer Kirche so zusammenkommen können, 
dass alle ohne Bedenken dicht an dicht sitzen 
können. Mit den Worten eines irischen Reisese-
gens grüßen wir die Jubilare von ganzem Herzen 
und rufen Ihnen zu: “Bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand!“

Pfarrer Stefan Ammon
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Corona-Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Mi. von 10 – 12 Uhr und
Do. von 14 – 16 Uhr
und nach Vereinbarung
Was ist zu beachten? Das Gemeindehaus ist nur 
mit einem Mund-Nasen-Schutz zu betreten und 
die Hände müssen vor dem Eintritt ins Pfarramt 
desinfiziert werden.
Wie komme ich in das Gemeindehaus? Die Tü-
ren des Gemeindehauses sind geschlossen. Bitte 
klingeln Sie bei „Pfarramt“. Eine Stimme begrüßt 
Sie und bittet Sie einzutreten, oder noch etwas 
zu warten. Beim Eingang der Büroräume befin-
det sich ein Hygienespender, bei dem die Hände 
zu desinfizieren sind. Im Vorraum des Büros ist 
ein Tisch mit Plexiglasscheibe positioniert, wo 
Sie bereits erwartet werden und Ihr Anliegen 
vorbringen können. Auch hier, sowie im ganzen 
Gelände der Gustav-Adolf-Kirche, ist der Mindest-
abstand zu Personen von 1,5 Meter zu wahren. In 
Zeiten von Corona ist im Gemeindehaus nur eine 
Toilette zugänglich, die gekennzeichnet ist. Bitte 

Neue Richtlinien
zum Parteiverkehr im Pfarramt und zu den Gottesdiensten

beachten Sie auch dort die Hygienevorschriften. 
All diese Informationen werden durch Schilder am 
und im Gemeinde-
haus verdeutlicht 
und übermittelt.
Da wir Sie und 
auch das Personal 
in unserem Hause 
schützen möchten, 
wird es zu even-
tuellen Wartezei-
ten kommen. Wir 
bit ten d ies zu 
entschuldigen. 
Weitere Informati-
onen über die Öff-
nung des Pfarram-
tes für den Partei-
verkehr erhalten Sie auf unserer Homepage, in 
unserem Schaukasten oder über einen Anruf 
im Pfarramt. 
Wir freuen uns auf Sie und auf einen Neustart 
im Pfarramt.

Wir feiern wieder Gottesdienste in Gustav-Adolf – 
der Kirchenraum ist frisch saniert und hat ein neu-

es Lichtkon-
zept .  Got-
tesd ienste 
dauern nun 
et wa eine 
halbe Stun-
de, die Be-
sucherzahl 
ist auf etwa 
50 Personen 
b e g r e n z t 
und es wird 
nur wenig 
gesungen. 
Die weite -
r en  I n fos 

kann man der Graphik von Tiki Küstenmacher 
entnehmen. 

Familien mit kleinen Kindern bitten wir, sich ei-
nen Gottesdienst im Internet anzusehen. Unter 
der Adresse kirchemitkindern-digital.de findet 
am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst statt, 
der auch viel Freude machen wird. In nächster 
Zeit kann es wahrscheinlich keinen Kindergot-
tesdienst in Gustav-Adolf geben.

Alle diese Auflagen für Gottesdienste werden für 
einen längeren Zeitraum nötig bleiben. Aber ich 
möchte dennoch ermuntern, einen Gottesdienst 
zu besuchen. Wir feiern weiterhin Gottesdiens-
te, die das Herz aufmachen und in Erinnerung 
bleiben. Wie heißt es doch auf einem Banner vor 
unserer Kirche: „Gott hat uns nicht den Geist der 
Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, Lie-
be und Besonnenheit“.

Es war einmal eine alte chinesische Frau, die 
zwei große Schüsseln hatte, die von den Enden 
einer Stange hingen, die sie über ihren Schul-
tern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, 
während die andere makellos war und stets eine 
volle Portion Wasser fasste. Am Ende der lan-
gen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten 
Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur 
noch halb voll. Zwei Jahre lang geschah dies täg-
lich: Die alte Frau brachte immer nur anderthalb 

Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose 
Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leis-
tung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung 
schämte sich wegen ihres Makels und war be-
trübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten 
konnte, wofür sie gemacht worden war. Nach zwei 
Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorka-
men, sprach die Schüssel zu der alten Frau: „Ich 
schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem 
den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser 

läuft.“ Die alte Frau lächelte. „Ist dir aufgefallen, 
dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, 
aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? 
Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensa-
men gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst 
war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach 
Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich die-
se wunderschönen Blumen pflücken und den 
Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso 
wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht 

existieren und unser Haus beehren.“ Jeder von 
uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler, 
aber es sind die Macken und Sprünge, die unser 
Leben so interessant und lohnenswert machen. 
Man sollte jede Person einfach so nehmen, wie 
sie ist und das Gute in ihr sehen. Also, an all 
meine Freunde mit einem Sprung in der Schüs-
sel, habt einen wundervollen Tag und vergesst 
nicht, den Duft der Blumen auf eurer Seite des 
Pfades zu genießen.

Der Sprung in der Schüssel
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Juni

28.06. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst 

Juli

05.07. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

12.07. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst 

19.07. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

26.07. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

August
02.08. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst 

09.08. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

16.08. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

23.08. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

30.08. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

September
06.09. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

13.09. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

20.09. SONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst

Sie teilen uns mit den Viertelstunden- und den 
Stunden-Schlägen die aktuelle Zeit mit.
Sie erinnern uns abends und am Wochenende 
daran, dass wir zur Ruhe kommen sollen.
Sie rufen uns zum sonntäglichen Gottesdienst 
und begleiten uns während des Gottesdienstes.
Sie sind Teil unseres Gemeindelebens.

Und damit soll vielleicht bald Schluss sein?
Unsere Glocken stammen aus den 30er-Jahren 
und sind aus Eisenhartguss, welche im Allgemei-
nen eine Lebenserwartung von 70 bis 85 Jahren 
haben. Und dieses Alter haben unsere drei Glo-
cken mittlerweile erreicht. Man kann bei unse-
ren Glocken oberflächlich Schäden in Form von 
Roststellen erkennen. Das Fatale ist nur: Glocken 
aus Eisenhartguss rosten aus ihrem Inneren he-
raus nach außen. Das tatsächliche Ausmaß der 
Schäden ist oberflächlich nicht zu bestimmen, 
nur zu erahnen.

Bei einer unserer drei Glocken treten die Schäden 
bereits so stark zutage, dass uns sowohl von ei-
nem Glockengießer als auch von einem Glocken-
sachverständigen dringend geraten wurde,eine 
unserer Glocken, die abgebildete „Lukas-Glocke“, 
nicht mehr zu läuten. Und für die anderen beiden 
ist es nur noch eine Frage der Zeit!

Wir können nicht und wir wollen nicht dieser 
Situation tatenlos zusehen.
Aus dem Kirchenvorstand wurde eine Arbeits-
gruppe, der „Glockenrat“, ins Leben gerufen.
Gemeinsam mit dem für uns zuständigen Glo-
ckensachverständigen der Landeskirche werden 
die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um für 
Gustav-Adolf ein neues Geläut zu bekommen. 

Dies wird nicht ganz einfach sein, da wir keine 
Zuschüsse von der Landeskirche und vom Deka-
nat erhalten können! Wir sind auf Spenden und 
auf Zuschüsse von anderer Seite angewiesen! 
Wie sich die genaue Kosten-Situation darstellt, 
kann erst gesagt werden, wenn uns mindestens 
drei Angebote vorliegen. Wir müssen aber der-
zeit von etwa 80.000 Euro und mehr ausgehen.

Diese Zahl ist erschreckend! Erfreulich dage-
gen ist aber, dass uns bereits namhafte Spenden 
für neue Glocken zugegangen sind! Wir hoffen, 
dass wir weiterhin auf zahlreiche Unterstützung 
rechnen dürfen. 

Die Beschaffung neuer Glocken ist nicht eine 
Sache von Tagen oder Wochen. Hier muss man 
mit mehreren Monaten rechnen. Und wir wollen 
doch vermeiden, dass wir auch noch die beiden 
anderen Glocken stilllegen müssen und noch 
keine Nachfolger da sind. 

Norbert Pietsch
im Namen des Glockenrats

Unsere Glocken
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Überall sieht man perfekte Menschen in den Me-
dien. Soll ich auch so sein wie sie?
Kann ich ihrem Ideal je gerecht werden? Bin ich 
dann besser?
Ich bin nicht nur die Kleidung, die ich trage. Ich 
bin nicht nur definiert davon, welche Figur ich 
habe, welche Noten ich schreibe, welches Deo ich 
benutze oder wie makellos meine Nägel aussehen. 
Ich bin mehr als das. Das, was ich im Herzen 
trage, macht mich aus.

Meine Werte, Gesten und Handlungen, meine 
Bereitschaft, mich für das Gute stark zu machen.
Herr, gib mir die Kraft nur dem nachzueifern, was 
mich wirklich zu einer besonderen Person macht;
die Kraft zu wissen, was ich wert bin, um mich 
selbst zu akzeptieren, so wie ich bin. 
Hilf mir trotz Trends auf meiner Bahn zu bleiben, 
ohne mich ständig zu hinterfragen.
Mach mich immer mehr zu dem Menschen, 
den du wolltest, als du mich erschaffen hast!
Amen

Ein Gebet
aus der letzten Konfirmandenfreizeit im Februar 2020
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Es ist so unglaublich, was wir 2019 erleben durf-
ten. Im Kirchenvorstand diskutieren wir immer 
sehr lange, welche Projekte wir realisieren wol-
len, welches Personal wir uns leisten können, 
wie wir Bedürftige unterstützen können, ob wir 
die tansanische Jugendgruppe nach Deutschland 
einladen können und vieles mehr. Und dann er-
zählen wir davon und bitten um finanzielle Un-
terstützung. Und was passiert? Sehen Sie sich 

Spendenstatistik 2019

unsere Tabelle an. Das ist so beeindruckend und 
so unglaublich. Wir danken deshalb von Herzen 
für alle kleinen und großen Spenden, die wir im 
Laufe des Jahres 2019 von unzähligen Spendern 
bekommen haben. Sie alle tragen dazu bei, dass 
wir unser vielfältiges Programm und die vielen 
Sanierungen durchführen können. Ein herzli-
ches Vergelt’s Gott.

Klingelbeutel   5.279,00 €
Kollekten   5.618,77 €
Gottesdienst   1.362,97 €
Orgel    3.655,91 € 
Glocken    20.130,00 €
Elektrik Kirche   3.187,00 € 
Kirchenmusik   90,00 € 
Projektchor   2.361,00 € 
Flötenchor   48,00 € 
Gospelchor   1.335,47 € 
Kinder- und Gitarrenchor  250,00 € 

Posaunenchor   510,00 € 
Gemeindearbeit
(inkl. Gemeindebrief)  8.062,43 € 
Sanierung (inkl. Märkte)  16.603,72 € 
Kinder- und Familienarbeit
(inkl. Kindersachenbasar) 5.614,29 € 
Verschönern Gemeindesaal 606,34 € 
Repair-Café   592,91 € 
Catering   232,01 € 
Konfirmanden   21,00 € 
Jugend+Kinder   1.428,34 € 

Tansania-Jugendreise 2019 3.787,18 € 
Senioren   316,50 € 
Bedürftige   4.392,98 € 
Unterstützung von Familien 1.088,35 € 

Aktion Sitzpolster:
Die Kirche soll neue Sitzpolster bekommen (Kos-
ten etwa 10.000€, bisher gespendet 4.102,-€. 
Aktion Glocken:
Unsere alten Glocken müssen ausgetauscht wer-
den (Kosten etwa 90.000€, bisher gespendet: 
46.300€, davon 26.170€ im Jahr 2020). 

Aktion Kirchturm und Kirchen-Elektrik
Die Sanierung von Kirchturm und Kirchen-
Elektrik wird in Kürze bezahlt (nur von 
Spendengeldern). 

DANKE an alle SpenderInnen:
Mit Ihrer großzügigen Unterstützung werden 
wir die neuen Projekte bestimmt auch bald ab-
schließen können. 

Hinweis: Falls Sie regelmäßig für Sanierungs-
arbeiten spenden wollen, dürfen Sie gerne Mit-
glied unseres Förderkreises Sanierung werden. 
Anmeldeformulare finden Sie im Pfarramt oder 
auf der Gustav-Adolf Homepage (Unter dem Punkt 
Spenden).

 Angela Zielke
Kirchenpflegerin Gustav-Adolf

Diakonie (inkl. Sommerfest) 3.292,53 € 
Tansania    7.206,06 € 

Gesamt       97.072,76 € 

Und was passierte bisher im Jahr 2020? 

Kreuzmontage und Renovierung des Innenraumes mit schwerem Gerät
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Partnerschaft
Mtwango, Tansania

Unsere Projekte in Mtwango
Dank der umfangreichen Gemeindespenden 
konnten wir bis jetzt alle angefangenen Projek-
te weiterführen.
Hier ein Projektbericht:

Die die bei unserem Jugendgemeindebesuch 2018 
von Jugendlichen eigenhändig gepflanzten Avo-
cadobäume  haben unsere Partner gut gepflegt, 
d.h. hauptsächlich gegossen in der Trockenzeit 
und vor Kühen, Ziegen und Hühnern geschützt. 
Die Bäume sind jetzt 1,5 – 2m groß und unsere 
Partner erwarten 2021 die ersten Früchte. Auch 
die 2019 gepflanzten 150 Setzlinge sind gut an-
gewachsen. Einer unserer Reiseteilnehmer von 
2018 meinte, wenn die Bäume groß sind, möch-
te er sie sich ansehen. Bedeutet dies Reisepla-
nung für 2021?

Das Kuku -Projekt (Familien mit Minimalein-
kommen werden mit Hühnern unterstützt), in-
itiiert auch bei der Jugendreise 2018, hat große 
Resonanz sowohl in Gustav-Adolf als auch in 
Mtwango gefunden. 27 Waisenfamilien konnten 
schon bedacht und somit ihre Lebenssituation 
wesentlich verbessert werden.

Metallfacharbeiterausbildung in der kirchen-
eigenen Ausbildungsstätte in Ilembula. Drei 
jungen Männern aus Mtwango finanzierte 
Gustav-Adolf die dreijährige Ausbildung 
zu Metallfacharbeitern. Dies ermöglicht den 
jungen Menschen, ihre Existenz auf eine bessere 
Grundlage zu stellen. Daher möchten wir auch 
weiterhin jungen Menschen die Chance einer 
soliden Berufsausbildung geben.

Weiterbau des Frauenzentrums, dies bedeutet 
Fertigstellung des Übernachtungstraktes. Im 
Juni dieses Jahres sollte eigentlich der Übernach-

tungstrakt fertig sein, da sich eine Gruppe von 
70 Studenten für eine Examensvorbereitung an-
gemeldet hatte. Aus Coronagründen wurde die 
Veranstaltung auf den Juli verschoben. Diese 
Terminverschiebung gibt nun unseren Partnern 
die Gelegenheit, doch noch rechtzeitig den Über-
nachtungstrakt fertig zu stellen. Laut dem letzten 
WhatsApp-Baubericht aus Mtwango vom 4. Mai 
sind die Waschräume und Toilettenräume funkti-
onsfähig, müssen aber noch gefliest werden. Der 
schon angelieferte Sand und Zement (siehe Bilder 
vom 4. Mai) sind für den Innenputz der Schlaf-

räume bestimmt. Die Zimmer- und Außentüren 
- insgesamt 21 Stück - sind auch schon bestellt. 
Damit das Frauenzentrum rechtzeitig für den 
Gruppenbesuch im Juli fertiggestellt und auch 
von der Bezirksregierung abgenommen werden 
kann, sind unsere Partner auf unsere Unterstüt-
zung angewiesen.

Die Ernte 2020 hat durch den vielen Regen in 
der großen Regenzeit Anfang dieses Jahres nicht 
gelitten, daher erwarten unsere Partner eine 
gute und ausreichende Ernte. Laut dem Bericht 
von Pfarrerin Kronenberg aus Ilembula (vom 
18.04.2020) sind Bohnen und Erdnüsse schon 
geerntet und die Sonnenblumen stehen kurz 
davor. Unser Pfarrer Mkayula mailte uns, die 
im Oktober gesetzten Kartoffeln werden gerade 
geerntet, während die im Dezember gepflanzten 
weiterwachsen dürfen.

Herbstcontainer 2019/II, Packtag war der 24. 
November 2019 und die Ankunft in Makambako 
war am 11. März 2020. Die Gustav-Adolf-Gemeinde 
war mit 2,04 cbm am 73 cbm fassenden Container 
beteiligt. Wie immer gab es beim tansanischen 
Zoll einige Probleme, die aber doch recht zügig 
(überschaubare kostenpflichtige Wartezeiten im 
Hafen von Dar es Salam) behoben werden konnten. 
Auch 2020 planen wir, trotz der Coronaunsicher-
heit, wieder einen Container, mit einem vorgese-
henen Ladetermin am Dienstag, den 13. Oktober.

Coronainfos aus Tansania 
Konkrete Infos aus Tansania mit einer etwas 
eingeschränkten Pressefreiheit zu bekommen, 
ist doch etwas schwierig. Zumal Statistiken nur 
mit staatlicher Genehmigung veröffentlich wer-

den dürfen. Aber wir haben einen Bericht von 
Pfarrerin Kronenberg (ihr Mann betreut als Arzt 
mehrere Krankenhäuser) vom 18.  April 2020 er-
halten. Demnach gibt es 147 Infizierte in Tansa-
nia und alle Schulen, Unis, Ausbildungsstätten 
(auch unsere Fitting-school in Ilembula) usw. 
sind geschlossen. Großveranstaltungen, Feste, 
Feiern und Veranstaltungen der Kirche (z.B. Kon-
firmandenunterricht) dürfen nicht mehr stattfin-
den, mit Ausnahme von Gottesdiensten mit Hy-
gienekonzept und einer Dauer von 45 Minuten. 
Hygieneregeln, die unseren entsprechen, werden 
überall bekannt gemacht und meist auch einge-
halten. Die von Dr. Kronenberg betreuten Kran-
kenhäuser (in Ilembula, Itete, Matema, Mbeya 
und Njombe) sind von Coronakranken noch nicht 
überlastet. Allerdings gibt es in Ilembula nur ein 
Beatmungsgerät, aber Vorrichtungen zur sauer-
stoffunterstützten Atmung.
In unseren Containern transportieren wir regel-
mäßig auch Krankenhausbedarf, von Behand-
lungsliegen, über OP-Zubehör bis Ultraschallge-
räte auch für die von Dr. Kronenberg betreuten 
Krankenhäuser 
2020 gibt es keine Besuchsreisen zu unseren 
Partnern. Für 2021 ist noch nichts Konkretes 
geplant, aber die Reiselust ist doch spürbar. 
Entsprechende Anfragen, Wünsche und Ideen 
sind gut beim Partnerschaftsausschuss und im 
Pfarramt aufgehoben. 

Übrigens
Der ehemalige Bischof unserer Süddiözese Pfr. 
Yesaya Mengele betreut drei Waisenmädchen
- Shukuru 21 Jahre
- Esther 21 Jahre und
- Dora 21 Jahre
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Ökumene - Verklärung Christi
Liebe Gustav-Adolf-Gemeinde,
für den 28. April wäre die 1. Sitzung des neuen 
Ökumene-Rates geplant gewesen. Mitglieder 
aus Ihrem Kirchenvorstand und aus dem Pfarr-
gemeinderat von Verklärung Christi wollten zu-
sammen Wege und Ideen entwickeln, um das 
ökumenische Miteinander zu verstärken. Kleine 
Anfänge wurden mit der „Wiederentdeckung“ 
des Friedensweges und der Ökumenischen VC-
Nacht begonnen. Aber bei der gemeinsamen Sit-
zung des Kirchenvorstandes von Gustav-Adolf 
und Verklärung Christi waren wir uns einig: 
Wir wollen mehr! Wir wollen mehr Ökumene, 

mehr Miteinander, mehr gemeinsam gelebtes 
Christentum. 
Nun hat uns „Corona“ etwas ausgebremst, doch 
was jetzt noch nicht möglich ist – gemeinsame 
Treffen und Planungen von gemeinsamen Ver-
anstaltungen – wird irgendwann wieder mög-
lich sein. Und darauf freue ich mich. Bis dahin 
wünsche ich der ganzen Gustav-Adolf-Gemeinde, 
dass sie so fest im Leben bleibt, wie bisher, so le-
bendig und kreativ. Bleiben Sie behütet!
Herzliche Grüße, Ursula Weigert, Gemeindere-
ferentin, Pfarrverband Perlach

Seniorenkreis

Waren Sie schon einmal in einer Autobahnkir-
che? Ich meine nicht die am Irschenberg, son-
dern diesmal Richtung Norden, im Kirchen-
kreis Bayreuth. Das Sonntagsblatt berichtete 
in der Ausgabe vom Jubilate-Sonntag über die 
Autobahnkirche Himmelkron. Dort entsteht ein 
neuer Meditationsweg auf dem Freigelände, be-
stehend aus mehreren quadratischen Edelstahl-
tafeln mit stilisierten Abbildungen, z. B. Baum, 
Taube, Wasser. Um die Tafeln in Augenhöhe 
betrachten zu können, wurden sie auf farbigen 
Röhren montiert und zwar in den Farben Blau, 
Rot und Grün  - Symbole für den Dreiklang: 
Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei Grundprin-
zipien stehen für ein erfülltes Leben und wo-
für stehen die Farben? Blau für Himmel, Luft 

Alle Termine  - so sie denn stattfinden können -  sind wie gewohnt am Mittwoch um 15 Uhr.
Anfragen wegen Fahrdienst bitte an das Pfarramt. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.
Auf Ihr Kommen freut sich das Senioren-Kreis-Team: Elke Bräuchle, Birgitt Hespelt,
Margot Langhammer, Lydia Pesth, Angelika Klinger und Eliane Seidel.

und Wasser; Rot für Macht und Liebe; Grün für 
Fruchtbarkeit, Wachstum und Hoffnung. „Via-
colore“, so soll der Meditationsweg heißen, ein 
Weg in „Himmelkron“. 

Trotz aller LIEBE zur Heimat, an einen Ausflug 
GLAUBEN wir heuer nicht, aber man soll die 
HOFFNUNG nicht aufgeben.

Keiner weiß, ob und wie die Nachmittage statt-
finden können. Trotzdem möchten wir Ihnen die 
geplanten Themen unserer Senioren-Nachmitta-
ge von Juni bis September 2020 benennen. Den 
Kontakt zu Ihnen halten wir über unsere monat-
lichen Briefe und per Telefon! 

 � 5. August, - Heuer leider kein Ausflug! -

 � 16. September, “Es gibt so viel, was man 
nicht muss!“ mit Sybille Lohrer. Der größte 
Reichtum liegt nicht im Haben, sondern im 
Loslassen. Lenken wir unseren Blick auf die 

kleinen Dinge des Alltags und entdecken dabei 
viele Schätze, die das Leben, den Glauben und 
die Liebe bereichern. Darum soll es in diesem 
Vortrag gehen - eine kleine Entdeckungsreise 
zu dem, was mir guttut und was ich wirklich 
brauche. Das heißt, auch nicht mehr alles tun 
zu müssen, was man glaubt tun zu müssen.

 und bittet um ein bis drei mechanische oder elek-
trische Nähmaschinen für „seine Mädchen“. Wir 
haben einige Nähmaschinen in Gustav-Adolf, al-
lerdings fehlen uns dazu noch die Untergestelle. 
Daher meine Bitte, wenn Sie ein Nähmaschinen-
gestell, mit oder ohne Maschine haben, stellen 
Sie es den drei jungen Frauen zu Verfügung.
Die Nähmaschinen sollen den jungen Frauen 
helfen auf eigenen Beinen zu stehen.
Der Transport der Nähmaschinen von München 
nach Makambako kostet für die Tretmaschinen 
€ 45,--. 

Wäre doch super, wenn junge Frauen aus Gus-
tav-Adolf drei junge Frauen im Partnerdekanat 
unterstützen. 

Am 21. Juni ist wieder der MEMAIL-Tag mit den 
Pfarrern Yusuph Mbago und Fritz Hespelt. Al-
lerdings müssen wir das gemeinsame Suppeko-
chen um ein Jahr verschieben.

Christian Pesth für den 
Partnerschaftsausschuss
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Covid 19 hat vieles verändert. Wie wir arbeiten, 
wie wir leben und uns begegnen und nicht zu-
letzt den Alltag in Gustav-Adolf. Speziell in der 
Anfangszeit veränderte sich die Situation täglich 
dramatisch. Viel zu schnell, um die Geschicke 
der Gemeinde aktiv zu lenken.

Dem Kirchenvorstand war klar: Ein kleines Team 
musste her. Flexibel und mit der Befugnis für weit-
reichende Entscheidungen. Nur so war es uns als 
Gemeinde möglich, in der Krise, außerhalb des 
monatlichen Rhythmus der Kirchenvorstandssit-
zungen, zu agieren. Fast drei Monate ist es her 
seit der Gründung der Arbeitsgruppe „Corona“. 
Arbeitsauftrag: Als Kirchengemeinde handlungs-
fähig bleiben. Zu gestalten. Die ersten Entschei-
dungen waren schmerzlich – die vollständige 
Absage unseres Gemeindelebens in Gustav-Adolf. 
Seniorennachmittage, Chorproben, Konfirmati-
on, Ostermarkt abgesagt ebenso wie das kirch-
liche Leben unserer Gemeinde. Leider zunächst 
alternativlos.

Doch als Kirchenvorstand und als Corona-Team 
haben wir von Beginn an entschieden, jeden 
möglichen Freiraum für unsere Gemeinde zu 
nutzen. So entstand der wöchentliche Newslet-
ter – als trotziges Lebenszeichen in einer Phase, 
in der Abstand geboten und Nähe gefragt war.

Gemeinsam haben wir die Öffnung der Kirche 
als spirituelle Zuflucht umgesetzt, einen Ein-
kaufsservice angeboten und insbesondere mit 
älteren, alleinlebenden Gemeindemitgliedern 
immer wieder aktiv den Kontakt gesucht. Un-
sere Unterstützung für bedürftige Menschen 
haben wir anders organisiert. Wir sind bei den 
Gottesdiensten neue Wege gegangen: Vom Gottes-
dienst „To-Go“ über Videobotschaften – der ers-
ten virtuellen Jugendandacht. Die neuen Medien 
haben Einzug gehalten in Gustav-Adolf. Selbst 
Kirchenvorstandssitzungen finden mittlerweile 
als Videokonferenz statt.

Als Gemeinde sind wir neue Wege gegangen und 
haben neue Potentiale eröffnet. So wird der Kir-

Von Videokonferenzen und spiritueller Zuflucht
Gustav Adolf in Zeiten der Pandemie

chenraum mittlerweile als Ort der Zuflucht an-
genommen – täglich kommen zwanzig bis drei-
ßig Besucher für ein stilles Gebet.

Mittlerweile sind die Kirchen wieder für Gottes-
dienste geöffnet. Ein langer Weg. Dazu musste 
beispielsweise ein Hygienekonzept entwickelt 

Ostern KV Wochenende Geburtstagsständchen

und Kirchenhelfer für die Gottesdienste einge-
wiesen werden. Als Gustav-Adolf holen wir uns 
Schritt für Schritt das Wichtigste zurück, was 
wir haben: Unser aktives Gemeindeleben in all 
seinen Facetten. Am Ende steht ein neuer Alltag. 
Wir  - Kirchenvorstand und Team Corona -  set-
zen alles daran, dass wir als Gemeinde gestärkt 
aus dieser Situation hervorgehen.
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Wir treffen uns eine Weile 
nicht persönlich. Dank bunter 
Plastikfigürchen und einer Film App 
bleiben wir aber trotzdem im Kontakt.

Bei meinen langen Spaziergängen in den vielen 
Parks rund um die Gustav-Adolf-Kirche treffe ich 
immer wieder Eltern und Kinder aus der Eltern-
Kind-Gruppe, denen unsere wöchentlichen Treffs 
und Angebote in Gustav-Adolf fehlen.

Die Eltern vermissen den Austausch. Den Kindern 
fehlt das gemeinsame Singen und Spielen und vor 
allem ihre Emma (Emma ist meine Handpuppe, 
die bei keiner Spielgruppe fehlen darf und von 
den Kindern heißgeliebt wird).
Und ich? Mir fehlt meine Arbeit und ich vermis-
se ebenfalls „meine“ Eltern und Kinder.

Was kann man da machen, in dieser kontakt-
losen Zeit?
Wie kann man trotzdem seine liebgewonnenen, 
wöchentlichen Spielgruppen-Rituale praktizieren, 
Kontakte pflegen, Eltern aufmuntern, Langewei-
le bekämpfen und Kinder zum Singen anregen?
Wie können die Kinder ihre liebe Emma sehen 
und mit ihr spielen, ohne sie persönlich zu treffen?

Im Moment kann man vor allem online in Kontakt 
treten: z.B. in Video-Konferenzen und Online-
Meetings, Online-Gottesdiensten. Aber in diesem 
Bereich gibt es bereits ein großes Angebot, das 
in manchen Familien sogar für ein Überangebot 
und eine Überbeanspruchung sorgt.
Wie und in welchem Format kann sich unsere 
Eltern-Kind-Gruppe in dieser Flut von Angebo-
ten sinnvoll positionieren?

Eltern-Kind-Gruppe in der kontaktlosen Zeit

Als ich meine Tochter beim Spielen beobachte, 
bringt sie mich auf eine Idee. Wie wäre es, wenn 
sich einfach Stellvertreter für uns treffen? Stell-
vertreter, denen kein Virus dieser Welt was an-
haben kann und für die keine Abstandsregelung, 
kein Gebot und vor allem kein Kontaktverbot 
gilt? Die Helden der Stunde und unsere perfek-
te Lösung sind kleine, bunte, vielseitige Plastik-
figuren. Im Fundus meiner Tochter gibt es eine 
große Auswahl: Männer, Frauen, Kinder, Babys, 
Spielzeug, Möbel, Musikinstrumente, Kaffeetas-
sen, Teekannen, also alles, was unsere Eltern-
Kind-Gruppe braucht und ausmacht. Und was es 
im Müllerschen Kinderzimmer noch nicht gibt, 
das wird in kreativer Heimarbeit (ziemlich fum-
melige Sache übrigens) hergestellt.

Die Idee ist geboren: Wir drehen einen Film über 
die Eltern-Kind-Gruppe und schicken ihn an die 
Eltern. Die Hauptdarsteller sind kleine Plastikfi-
guren, die unsere Lieder singen und Spiele spie-
len. Das Material steht bereit, den Ablauf und die 
Liederauswahl hab ich im Kopf. Aber mir fehlen 
noch Mitspieler bzw. Mitsprecher. Meine eigene 
Stimme in 6-facher Besetzung (in der Rolle Bian-
ca, Emma, Vater, Mutter, Kind und Baby) kann 
nicht funktionieren, das wird ziemlich schnell 
klar. Dankenswerterweise stellen sich zumindest 
2 von 3 Familienmitgliedern in den Dienst der 
guten Sache (Kind 1 ist im Teenageralter und „da 
geht sowas echt nicht mehr Mama“).

Seit dem 18. April gibt es nun die Serie „Eltern-
Kind-Gruppe aus dem Homeoffice“. Jede Woche 
erscheint ein neuer Teil und kann auf Youtube 
geschaut werden. Der Link dazu wird persona-
lisiert per Mail oder Telefonnachricht an die El-
tern-Kind-Gruppe-Mitglieder verschickt.

Die neuen Folgen werden teilweise schon mit 
Spannung erwartet und von den großen und klei-
nen Zuschauern von „interessiert“ bis zu „total 
begeistert“ verfolgt. Einzelne Kinder, so wurde 
mir berichtet, hatten damit ihr erstes TV-Erleb-
nis und dürfen sich ab und zu die Filmchen in 
der Dauerschleife anschauen, damit die Eltern 
mal in Ruhe aufräumen oder das Geschwister-
kind ins Bett bringen können.

Übrigens: Wir haben mit den kleinen, bunten 
Plastikfreunden auch einen Minigottesdienst 
gefeiert zum Thema „Jesus liebt alle Kinder“ – 
diesen finden Sie auf unserer Homepage. (Bitte 
nicht wundern, die Frisur von Pfarrer Ammon 
wurde leider nicht ganz exakt getroffen, diese 
gab es im Müllerschen Kinderzimmer tatsäch-
lich nicht.)

Zum Schluss bleibt mir nur noch Folgendes fest-
zustellen: Obwohl mir die Filmdrehs mit meiner 
Familie viel Spaß bereiten und die Rückmeldun-
gen zahlreich und sehr positiv sind, freue ich 
mich doch sehr auf die Zeit, wenn wir endlich 
wieder gemeinsam im Gemeindesaal sitzen und 
spielen dürfen.

Bianca Müller

Sommerferien Kinderprogramm?

Ich weiß, dass ich nichts weiß. D.h.: Es ist noch 
nicht klar, ob Gustav-Adolf in den Sommerferien 
eine Kinderbetreuung anbieten darf. Die Arbeits-
gemeinschaft der Evang. Jugend in Deutschland 
e.V. (aej) schreibt: Zur Entlastung bzw. Stärkung 
junger Menschen und Familien können für klei-
nere Gruppen …, unter Beachtung der gebotenen 
Vorsichtsmaßnahmen, realisiert werden: „Spiel-
platzaktionen, Treffmöglichkeiten im näheren 
Umfeld … Ausflüge in die nahe Umgebung… . 
Danach sehnen sich Kinder und Jugendliche in 
diesen Zeiten“.

Die endgültige Entscheidung zur Durchführung 
von Tagesprogrammen steht aber im Moment 
noch aus. Für meine weitere Planung würde ich 
trotzdem gern von unseren Familien wissen, ob 
Interesse besteht, dass Gustav-Adolf in der ersten 

oder zweiten Sommerferien-Woche ein fünftägi-
ges Betreuungs-Programm für Kinder ab 6 Jahren 
anbieten soll? (Montag bis Donnerstag von 8.30 
bis 16.30 Uhr / Freitag bis 14 Uhr, Kosten: 120€ 
-inkl. Essen + Eintrittsgelder - Zuschüsse sind 
möglich). Bitte meldet Euch bei mir (angela.ziel-
ke@gustav-adolf.de) und nennt mir:  Namen und 
Alter des Kindes/ der Kinder, und welche Woche 
(27.7. bis 31.7. oder 3.8. bis 7.8.) für euch die besse-
re ist. Bitte macht keine Anzahlung etc, da wir 
abwarten müssen, ob diese Aktion erlaubt wird 
und unter welchen Bedingungen. Daher kann 
ich auch noch nicht voraussagen, welche Aktio-
nen wir machen. Aber das haben wir sowieso in 
den letzten Jahren erst am Montag gemeinsam 
festgelegt.

Angela Zielke
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Alle 3-4 Wochen bieten wir gerade einen digitalen 
Jugend-Gottesdienst an. Alle Teilnehmer*innen 
treffen sich zu einer verabredeten Zeit im Internet.
Das Team selbst hat den Gottesdienst schon eine 
Woche zuvor vorbereitet. Es ist eine gute Erfah-
rung, dass diese Form der Begegnung Freude 
macht und das Herz öffnet.
Schon die Vorbereitung mit unseren acht Jugend-
lichen, die je zuhause vor ihren Bildschirmen 
sitzen, ist spannend und weckt meist schon die 
Vorfreude auf den Gottesdienst.
Zum Team gehört auch die Cousine einer Teame-
rin aus Nordrhein-Westfalen. Sie lädt jetzt auch 
in ihrem Umfeld ein. Das bedeutet, dass wir ei-
nen Jugend-Gottesdienst feiern und dabei Gäste 
haben, die über 600 km entfernt wohnen.
Unsere Themen lauten z.B.: „Gott sei Dank – du 
tust mir gut“ oder „Lass die Hoffnungsmaschi-
ne laufen“.

Jugend-Gottesdienste digital

Wir spielen in diesem Gottesdienst Musik ein. 
Wir lesen Interviews vor, die von den Teamern 
mit Bekannten und der Familie gemacht wurden. 
Wir bereiten kleine Filmchen vor, die man einspie-
len kann. Wir hören eine Predigt und wir beten.
Dieser digitale Gottesdienst hat viele Möglich-
keiten, Spirituelles zum Ausdruck zu bringen. 
Sogar eine Kerze brennt vor jedem Bildschirm. 
Und wir laden zu einer Meditation ein.
Beim letzten Jugend-Gottesdienst hatten wir fast 
70 Teilnehmer*innen – Tendenz steigend.
Wir wissen noch nicht, wie unsere Jugendarbeit 
in der nahen Zukunft weitergehen kann. Aber 
unsere digitalen Begegnungen stärken unsere 
Verbindung.
Wir werden ab Juni sogar mal ausprobieren, ob 
wir den Konfirmandenunterricht digital durch-
führen können.
Bei den Jugend-Gottesdiensten dürfen übrigens 
alle Altersgruppen dabei sein. Schreiben Sie das 
Pfarramt an, dann bekommen Sie für jeden Got-
tesdienst die Zugangsdaten! So einfach geht das.

Stefan Ammon
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