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Evangelische Gustav-Adolf-Kirche

Jesus lebt, mit ihm auch ich.

Unsere regelmäßigen Gruppen & Termine

Telefon: 089 - 68 72 53
Fax: 089 - 689 24 76

Gymnastikgruppe

Montag*

Dienstag

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

Yoga-Kurs (Leitung: Yvonne Beck)

Montag*

Mittwoch			18.30 - 19.45 Uhr

Sonntag* 	

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

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

20.15 - 21.45 Uhr

20 – 21.30 Uhr

Betreuung der Internetseiten

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

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

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

Kinderchor (Leitung: Angela Zielke)
Mittwoch*

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

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

Gitarrengruppe (Leitung: Angela Zielke)
jeden Sonntag* 18.30 - 19.30 Uhr
Anfänger und Fortgeschrittene

Pfarrer Stefan Ammon

9 – 10 Uhr
10 – 11 Uhr

Projektchor (Leitung: Johannes Geyer)

Colors of Gospel (Leitung: Martin Westermeier)

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

Posaunenchor (Leitung: Angela Zielke)

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

Flötenkreis für Erwachsene
Newsletter für Kinder- & Familien-Angebote

(Leitung: Anneliese Schröder)

Biblischer Themenabend

Montag*

Donnerstag
Donnerstag

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

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

*außer in den Ferien

Bastelkreis

Evangelische Telefonseelsorge

(Januar bis Ostern)
Dienstag
9 – 12 Uhr
Donnerstag 9 – 12 Uhr

Telefon (kostenfrei): 0800- 111 0 111
Telefon: 089- 31 20 31 20

Vertrauensmann des Kirchenvorstandes
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15. April 17 - 18 Uhr
24. Juni 17 - 18 Uhr

Service-Telefon der Evang.-Luth. Kirche

Lydia Pesth, zuständig für Seniorenarbeit
erreichbar im Pfarramt: Dienstag 10.30 - 11.30 Uhr

Norbert Pietsch
Tel: 089 - 680 46 62

16.15 – 17.45 Uhr

Die Kennzeichnung der Rubriken in diesem „aufbruch“

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

www.gustav-adolf.de

Titelthema
Musik in Gustav-Adolf
Wissen & Vorträge
Gruppen, Kurse & Angebote
Hilfe & Unterstützung

Senioren
Partnerschaft Tansania
Neues aus der Gemeinde
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Kinder, Jugendliche & Familien

Jesus lebt – mit ihm auch ich
ein Wort der Verheißung Gottes für´s Leben

D

ie Überschrift des Gemeindebriefes „Jesus lebt – mit ihm auch ich“ ist inspiriert
durch ein bekanntes Osterlied. Es ist ein
kraftvolles Wort. Die Frauen am Grab Jesu erleben diesen Moment.
Sie sehen Jesus, diesen berühren ihn, sprechen mit ihm. In dieser Begegnung fallen Kummer und Trauer von ihnen ab. Ihre Lebensfreude erwacht förmlich zu einem neuen Leben. Sie
atmen auf.
Die Auferstehung Jesu ist für Christen der
Ausblick für das, was nach dem Leben kommt. So
wie Gott Jesus zu sich gezogen hat, so geschieht
es mit allem Leben. Gott nimmt das Leben zu
sich, in sein Reich, in die neue Welt. „Jesus lebt
– mit ihm auch ich“ ist so etwas wie ein Glaubensbekenntnis der Christen. Es lebt aus der
Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist. Das
lässt uns aufatmen. Wir werden leben und unsere Lieben wiedersehen.Der Theologe Klaus-Peter
Jörns hat den Aspekt „Jesus lebt“ nicht nur für
die Auferstehung gedeutet. Er sieht in Jesu Leben
– also auch in den vielen Begegnungen Jesu mit
Menschen – die Liebe Gottes. Jörns hebt hervor,
dass Jesu Wirken uns Menschen deutlich machen
will, wie sich Himmel und Erde berühren. Sein
Glaubenssatz lautet: „Jesus hat für mich gelebt.
Jesus hat im Leben wie im Tod uns gezeigt, dass
die Liebe Gottes keine Grenzen kennt“ - wieder
ein Grund zum Aufatmen.
Beim Tauferinnerungs-Gottesdienst im Januar kam unter dem Thema: „Gott spricht: Ich will
dich segnen und du sollst ein Segen sein“ diese
Einsicht der grenzenlosen Liebe Gottes in einer
besonderen Weise zur Sprache. Ausgangspunkt
war die Verheißung Gottes an Abraham, die da
lautet: „Steh auf und geh! Ich will dir das Land
zeigen, das ich dir verheißen habe“.

Im Gottesdienst wurde der Begriff „Verheißenes Land“ zu einem Bildwort. „Verheißenes
Land“ ist dann immer auch etwas, was sich in
unserem Inneren abspielt, ist etwas, wohin uns
das Leben führen und haben möchte.
Eine gespielte Szene zeigte, dass Versöhnungsbereitschaft durchaus etwas mit einem verheißenen Land zu tun haben kann. Manchmal merkt
man, dass es nicht leicht ist, den Frieden im Zusammenleben zu finden.
Eindrücklich war ebenso der Aspekt des „Sichtrauens“ und des Mutes zum Leben. Es wurde
spürbar, wie befreiend es sein kann, wenn es
plötzlich möglich wird, unabhängig von anderen Menschen Schritte ins Leben zu wagen. Und
da, wo es geschehen ist, kommt oft der Gedanke in den Sinn, dass doch auch Gott seine Hand
im Spiel hatte.
Aufhorchen ließ er auch die Vorstellung, dass
ein „verheißenes Land“ mit dem Bewusstsein „Ich
bin Kind Gottes – geliebt, begleitet und behütet
im Auf und Ab des Lebens“ in Verbindung steht.
Und am Ende wurde es immer einsichtiger,
dass das „verheißene Land“ jeder neue Tag sein
kann, an dem wir offenherziger werden, Begabungen entfalten und aus der Liebe leben.
Der Titel des Osterliedes „Jesus lebt – mit
ihm auch ich“ ist eng verwandt mit der Verheißung Gottes: „Ich will dich segnen und du sollst
ein Segen sein“.
Im letzten Konfirmandenunterricht haben
wir von dieser Qualität Jesu erzählt. Er berührt
die Herzen der Menschen. Seine Liebe heilt. Seine Nähe ermutigt, den Weg des Lebens zu gehen. In ihm und mit ihm wird das verheißene
Land greifbar.

Wir baten die Konfis, einen Brief zu schreiben, in dem diese Liebe Jesu für die Menschen
spürbar wird. Die Briefe waren anrührend. Solche Gedanken waren dabei:
„Hab keine Angst, dich anderen zu öffnen und
zu binden. Es wird immer jemanden geben, dessen Türen immer für dich offenstehen. Er wird
dich verstehen und dich rein bitten.“
Oder dieses: „Komm erzähl mir deine Sorgen,
ich helfe dir! Dann geht es dir besser morgen.
Ich werde dich sehr gern begleiten durch diese
für dich schwere Zeiten. Glaub an Gott, das gibt
dir Mut, bald wird alles wieder gut!“

P.S. Wer möchte, darf sich noch zwei kurze anrührende YouTube-Videos anschauen.
Das heilende / geheilte Herz: www.youtu.be/a0ZQ9zlqbo8
Mädchen im Bärenkostüm: www.youtu.be/lxMLnpmxT74

Tauferinnerungsgottesdienst
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Ein Liebesgedicht war sogar für Jesus selbst.
Das lautete so: „Wenn jemand fragt: Ich soll dich
beschreiben, dann würde ich bei deinem Lächeln
anfangen - herzlich, warm, so freundlich. Ich
würde sagen, dass du so gut darin bist, jedes
schlechte Gefühl zu vertreiben.“
Ich würde sagen, dass du so nett bist – ja,
und das zu jedem. Und dann frage ich mich immer, wie du das kannst, so nett sein, jeden lieben und ich weiß, dass ich auch gerne so wäre
und ich lerne von dir.
Das wäre schon was, wenn wir die Überschrift
„Jesus lebt – mit ihm auch ich“ als Quelle der
Liebe zum Leben verstehen.
Frohe Ostern!
Stefan Ammon

Gemeindebriefsortierung
aufbruch 2/21
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Glaubenssätze

A

n der Bibel und der christlichen Religion ist manches ganz schön kompliziert.
Oder warum bräuchte es sonst ganze Bibliotheken mit theologischen Werken? Warum
sonst wäre ein mehrjähriges Studium nötig, bevor man Pfarrerin oder Pfarrer wird? Im Kern, so
glaube ich, ist die christliche Botschaft aber gar
nicht schwer zu verstehen. Das wurde mir klar,
als ich nach einer Phase der Abkehr mit Anfang
dreißig wieder begann, regelmäßig in die Kirche
zu gehen. Einmal hörte ich in St. Matthäus am
Sendlinger Tor eine Predigt, in der der Pfarrer
die Lehre Jesu auf diese einfache Formel brachte: »Du sollst Gott lieben und du sollst die Menschen lieben.« Ach, so ist das also, dachte ich. So
einprägsam hatte zuvor noch niemand die ganze
Sache für mich zusammengefasst.
Seitdem achte ich in Predigten, Kirchenliedern und Bibelversen auf solche Merksätze. Sie
begegnen einem gar nicht so selten, schließlich
ist es das Ziel jeder Predigt, den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern etwas zu vermitteln, das sie nachvollziehen können und nicht
sofort wieder vergessen, sobald sie wieder aus
der Kirche draußen sind. Manche dieser Sätze
verschwinden nach einer Weile wieder aus meinem Bewusstsein, andere bleiben mir länger
im Gedächtnis. Erst im Dezember habe ich in

Jesus lebt und wir mit ihm
einem Zeitungsinterview mit einem Münchner
Pfarrer wieder einen solchen Satz gefunden. Es
ging um die Frage, wie man als nicht gläubiger
Mensch zu Gott finden könne, auch angesichts
der Verunsicherung und Angst, die Corona derzeit in unser Leben bringt. Irgendwo im Gespräch
fiel der Satz: »Ich muss nicht stark sein. Jesus
ist stark in mir.« Das ist es, dachte ich – da hat
jemand die Kraft, die Hoffnung und den Trost,
der im Glauben steckt, auf eine ganz einfache
Formel gebracht.
Das Motto dieses „aufbruchs“ ist von ähnlicher Qualität: „Jesus lebt, mit ihm auch ich“. Das
Kirchenlied, aus dem es stammt, singen wir zu
Ostern, es geht um die Überwindung des Todes,
Gottes ewiges Reich, Anfeindungen durch die
Macht der Finsternis. Ziemlich schwere Themen
also. Der Satz »Jesus lebt, mit ihm auch ich« funktioniert aber genauso gut, wenn man ihn nicht
aufs ewige Leben bezieht, sondern auf unser
ganz bescheidenes, alltägliches Leben hier und
heute. Denn auch in diesem Leben ist Jesus bei
uns – meist eher verborgen, manchmal ist er uns
aber auch so nahe, dass wir ihn spüren können
und ein paar Schritte in seinem Licht wandeln.
Das sind die Momente, in denen aus Unsicherheit
plötzlich Mut wird und aus Angst Zuversicht.
Johannes Waechter

D

ie Lehre Jesu ist eine Lehre der Liebe, der
Vergebung und der Zuversicht. Doch diese
scheint in der heutigen Zeit oftmals unterzugehen. Wir hetzen umher und spielen im
Wettbewerb des Lebens mit. Ein hübscheres Aussehen muss man haben, stets bessere Leistungen
als alle anderen erbringen und auch über einen
großen Reichtum sollte man verfügen. Jeder steht
sich selbst am nächsten. Jeder will die volle Aufmerksamkeit und Anerkennung des Anderen.
Doch letztendlich laufen alle Verhaltensweisen auf dasselbe hinaus. Wir tun alles aus ein
und demselben Grund. Wir wollen geliebt werden. Die einen schreien ganz laut, die anderen
sind still, jeder bittet auf seine Weise.
Aber niemand kann erhalten, was er nicht
schon im vornherein besessen hat. Und niemand kann geben, was er nicht selbst besitzt.
„Wer hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle
hat, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat.“
Wir können nicht lieben, wenn wir uns und
unsere Mitmenschen immerzu verurteilen. Wir
können nicht vergeben, wenn wir zu hart zu uns
selbst sind, und uns selbst Kleinigkeiten nicht
verzeihen können. Der Versuch, anderen Mut
und Hoffnung zuzusprechen, stirbt wenn wir
uns selbst als Opfer der Umstände sehen, im
negativen Denken verharren und mit der Verzweiflung im Herzen leben.
Was wir dagegen unternehmen können? Wir
können ebenso wenig neuen Wein in alte Schläuche füllen, wie wir das Reich Gottes sehen kön-
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nen, ehe wir nicht von neuem geboren werden.
Das Alte muss erst abgelegt werden, bis etwas
Neues entstehen kann. Geben wir uns selbst die
Liebe, nach der wir schon so lange dürsten. Wir
müssen uns nicht selbst niederschlagen. Gott
hat uns längst vergeben, was auch immer wir
taten. Wir leugnen seine Liebe und Güte, wenn
wir uns selbst in der Unbarmherzigkeit festhalten und geißeln.
Laden wir den Frieden in unser Leben ein.
Lieben wir nicht nur uns selbst und unsere Nächsten, sondern auch jene, die wir als Störenfriede
oder gar Feinde betrachten. Was wir uns geben,
geben wir der Welt. Wir sind der neue Wein, wir
lassen fließen und erhalten Wohlbefinden. Grollen wir nicht mehr, wenn die Menschen unsere
Erwartungen nicht erfüllen. Es ist der Egoismus,
der ihnen hierbei die Liebe entziehen würde.
Liebe aber wertet nicht. Liebe ist einfach existent und liebt alles und jedermann, ohne jegliche Ausnahme.
Befreien wir uns von dem alten Wein, den
alten Klamotten, die längst nicht mehr zu uns
passen. Handeln und denken wir neu. Wie Jesus es uns lehrte. Mit Segen, statt mit Flüchen.
In Liebe, statt in Hass. Und unser Umfeld, unsere Welt wird sich wandeln. Und wenn wir uns
hin zu der Liebe, Lehre und des Handelns Jesu
begeben haben, sind wir bereit zu sagen: „Wir
sind von neuem geboren worden.“ Jesus ist auferstanden. Er lebt in unserer Mitte, wandelt in
unserem Geist und Bewusstsein. Jesus lebt und
wir mit ihm.
Dorothea Heuermann

aufbruch 2/21
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Gehofft, gekämpft und dann gewonnen!

G

ehofft, gekämpft und dann gewonnen!
Erfahrungsgemäß bleibt uns im Leben
wenig erspart. Es wird uns aber auch viel
geschenkt. Wir erleben eine bunte Mischung aus
Liebe und Leid, Zuversicht und Sorge, Hoffnung
und Verzweiflung, Halt und Orientierungslosigkeit, Höhenflügen und Abstürzen - mit Tränen der
Freude und der Trauer. Manche würden vielleicht
gern nochmal von vorn anfangen. Einige spielen
das auch im Internet und sozialen Netzwerken in
Gedanken durch und sind selbst zugleich Schauspieler und Regisseur. Im wahren Leben jedoch
lebt es sich leicht an den eigenen Möglichkeiten
vorbei. Und wo ich eine liegen lasse, gibt es an
dieser Stelle keinen Fortschritt. Da fragt sich,
möchte ich das wirklich? Weiter bringt mich: Mit
einer großen Erwartungshaltung unterwegs zu
sein. Halt zu suchen, Perspektiven zu erproben,
Hoffnung zu schöpfen.
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Gerade Ostern fordert dazu immer wieder
heraus. Sich z.B. neu zu fragen: Ist Ostern für
mich nur ein schönes Traditionsfest oder feiere
ich das Fest des Lebens? Die Antwort auf diese
Frage hat weitreichende Konsequenzen für mich:
„Hoffen, kämpfen und doch verlieren“ - oder das
ganz andere Lebensfazit christlicher Hoffnung,
„Gehofft, gekämpft und dann gewonnen“. ‘Jesus
lebt, mit ihm auch ich‘ bündelt die ganze christliche Glaubens- und Lebenshoffnung. Wobei Leben hier eine Beziehung beschreibt, die nicht
aufhört, die auch über den Tod hinaus bleibt.
Diesen Perspektivwechsel braucht es, um im
Ostergeschehen den Beginn neuen Lebens zu
erkennen, das die Welt langfristig verändert.
Von dem „Neuen Leben“ können wir jedoch im
Hinblick auf unsere Wirklichkeit nur in Bildern
und Vergleichen reden. Wer einmal den Zweifel
überwunden hat und sich auf Bilder einlässt, die

www.gustav-adolf.de

diese Lebenshoffnung beschreiben, der gewinnt
zugleich eine ungeheure Perspektive.
Dem geht es ähnlich wie einem Eskimo, dem
eine Sonnenblume, die in seiner Umwelt nicht vorkommt, beschrieben und in den Schnee gezeichnet wird. Und der zu ahnen beginnt, wie schön
Sonnenblumen sind und welche Freude ein ganzer Strauß schenkt. Ähnlich ist auch das “Neue
Leben“ qualitativ unendlich mehr als bloß eine
Fortschreibung dessen, was ist. „Jesus lebt…“ das ist die christliche Osterbotschaft. „… mit ihm
auch ich“ - das begründet, warum es heute noch
wichtig ist. Und das ist nur zu entdecken, wenn
wir uns auf die Suche machen, wo Himmel und
Erde sich berühren. Wo wir uns vergessen, unsere Wege verlassen und neu beginnen - ganz neu!
Eine feine Brücke zu dem, was christliche
Hoffnung ist, schlägt für mich die Geschichte
‘Der Tod und der Gänsehirt‘ von den Gebrüdern
Grimm. Nacherzählt von Janosch: Es war einmal, als der Tod über den Fluss kam, da wo die
Welt beginnt. Dort lebte ein armer Hirte, der eine
Herde weißer Gänse hütete. „Du weißt, wer ich
bin?“, fragte der Tod. „Ich weiß, du bist der Tod.
Ich habe dich oft auf der anderen Seite hinter dem

Fluss gesehen.“ „Du weißt, dass ich hier bin, um
dich zu holen.“ „Ich weiß. Aber das wird noch
lange dauern.“ „Oder nicht so lange. Fürchtest
du dich nicht?“ „Nein“, sagte der Hirt, „ich habe
immer über den Fluss geschaut, seit ich hier bin.
Ich weiß, wie es dort ist.“ „Gibt es nichts, was du
mitnehmen möchtest? Worauf du hier noch wartest?“ „Nichts, denn ich habe nichts, ich warte auf
nichts.“ „Dann werde ich jetzt weitergehen und
dich auf dem Rückweg holen. Brauchst du noch
etwas, wünschst du dir noch was?“ „Ich brauche
nichts, hab‘ alles“, sagte der Hirt: „Hose, Hemd,
Schuhe, Mütze. Und ich kann Flöte spielen, das
macht lustig. Meine Gänse verstehen nicht viel
von Musik.“ Als dann der Tod nach langer Zeit
wiederkam, gingen viele hinter ihm her. Er brachte sie mit, um sie über den Fluss zu führen. Als
sie an den Fluss kamen, wo die Welt aufhört, saß
dort der Hirt. Und als der Tod ihm die Hand auf
die Schulter legte, stand er auf: Ging mit über
den Fluss, als wäre nichts. Die andere Seite hinter dem Fluss war ihm ja nicht fremd. Er hatte
Zeit genug gehabt, hinüberzuschauen, er kannte
sich hier aus. Und die Töne waren noch da, die er
immer auf der Flöte gespielt hatte: Er war sehr
fröhlich. Und das war schön für ihn.
Fritz Hespelt
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Jesus Lebt, mit ihm auch ich

Auf eine Tasse Kaffee

J

haben sich Stefan Ammon und Irene Bamberger
am 18. Januar online verabredet, um ein Interview
über Irenes Herzensthema zu führen.

esus, der von Gott auf diese Welt geschickt
wurde, um die Menschen zum Glauben zu
bekehren. Er hatte es schwer auf Erden. Die
Euphorie, die seine Wundertaten wie Heilung kranker Menschen, Erweckung von Toten
hervorrief, reichte nicht aus, um die Anerkennung zu erhalten, die er verdient hätte. Besonders die Schriftgelehrten und Pharisäer trachteten Jesus nach dem Leben. Der triumphale Empfang am Palmsonntag schlug nieder in „Kreuzige, kreuzige ihn“. Das Volk, aufgehetzt von den
Oberen der Juden, enttäuscht vom neuen König,
da dieser auf einem Esel einzog und nicht mit
Schlachtross und Schwert, um sie von den Römern zu befreien, trug dazu bei, Jesus am Ende
an das Kreuz zu nageln. Jesus ist tot. Unter den
damaligen Christen und den Aposteln herrschte Trauer. Eine Geschichte wäre jetzt zu Ende.
Es war aber keine, sondern die Wahrheit. Dafür
geht es weiter und es geschieht etwas, was nur
Gott möglich machen kann.

Nach drei Tagen, als Frauen Jesus salben wollten und sich überlegten, wie sie den Stein wegrollen konnten, standen sie vor dem leeren Grab und
ein Engel fragte sie: „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?“ Sie eilten zu den Jüngern,
aber die glaubten ihnen nicht und überzeugten
sich selbst. In Galiläa trat dann auf einem Berg
Jesus selbst in Erscheinung. Den Jüngern fiel es
jetzt wie Schuppen von den Augen, als ihnen
einfiel, dass Jesus ihnen ja gesagt hatte, dass
er am dritten Tage auferstehen werde. Freude
herrschte bei der damaligen neu gegründeten
christlichen Gemeinde und bei den Aposteln
sowie bei den geheimen Anhängern von Jesus.
Jesus lebt, Jesus lebt.
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Auch mich bewegen diese Vorgänge des Auferstandenen. Wenn Jesus lebt, dann darf auch
ich leben. Gemeint ist natürlich nicht das jetzige
Leben. Hier bin ich ja noch da. Nein, durch die
Auferstehung Jesu ist der Tod besiegt. Wie heißt
es so schön: „Tod, wo ist dein Stachel?“ Jesus ist
ja auch für mich gestorben, damit ich nicht in die
ewige Verdammnis muss. Gott hat also seinen
Sohn gesandt und der nahm dadurch die ganze
Schuld der Menschen auf sich, auch meine. Nur
durch ihn erfolgt die Rettung für alle Christen,
auch für mich.
Jesus sagte: „Wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschensohn
bekennen.“ Jesus der Erretter der Menschheit.
Für mich bedeutet dies: Wenn ich fest glaube
und mich nicht in die Hände des Feindes (Satan,
Teufel) begebe, dann wird Jesus mich nach dem
weltlichen Tod aufnehmen in das Reich seines
Vaters und auch sein Reich. Jesus wird sich dann
im Gericht zu mir bekennen. Nicht nur ich, sondern alle, die sich Jesus anvertrauen und hier
auf Erden ihm gehorchen, wird er Einlass gewähren in das himmlische Reich. Jesus ist jetzt
wieder im Himmel und sitzt zur Rechten seines
Vaters. Gott hat seinen Sohn geopfert, um uns
Menschen eine Möglichkeit zu geben, Einlass in
das Paradies zu bekommen, und sein Sohn ist der
Bitte seines Vaters nachgekommen und hat alles
auf sich genommen. Jesus ist die Gnade und die
Wahrheit und die Liebe, und durch seinen Sohn
ist auch die Liebe Gottes mir sicher. Zum Schluss
erinnere ich nochmals an Jesus Worte: „Du sollst
den Herren deinen Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele“. Freue dich Mensch
und jubele mit mir: “Jesus lebt, Jesus lebt“ und
mit ihm auch ich.
Günter Stolte
www.gustav-adolf.de

Stefan Ammon: Draußen schneit es gerade,
weitere Lockdown-Verschärfungen stehen
zur Debatte? Wie geht es Dir?
Irene Bamberger: Etwas frustriert, denn wir
haben uns seit Monaten streng isoliert, ohne
dass die Inzidenzwerte runtergegangen sind.
Im Moment vermisse ich mein „normales Leben“ sehr und habe die Pandemie so satt, dass
ich mich hin und wieder gezielt von der Realität abmelde, keine Nachrichten im Fernsehen
mehr anschaue und mich nach der Arbeit im
Homeoffice mit Romanen, Basteln und Musik
ablenke.
Ja – so geht es mir auch. Die vielen onlineTermine brauchen viel mehr Energie, im direkten Austausch läuft einiges müheloser.
Aber wir dürfen uns nicht beschweren…

Natürlich – aber manchmal tut Klagen auch
gut (lacht) – ich sage mir oft, dass ich auf der
Sonnenseite des Lebens stehe und bin dankbar, in einer schönen Wohnung mit lieben Angehörigen zu wohnen, wir gesund sind und
meine Arbeit noch da ist. Trotzdem braucht es
Kraft in der Eiszeit, die Lebendigkeit und den
Schwung zu finden, um motiviert und motivierend zu sein.
Was machst Du beruflich – willst Du den
aufbruch-Leserinnen und -Lesern etwas darüber erzählen?
Seit vielen Jahren bin ich als Betriebsrätin und
neuerdings auch als Vertrauensperson der
Schwerbehinderten in einer großen Firma tätig. Viel mehr als die politische Seite dieser
Aufgaben interessieren mich die Menschen,
für die ich arbeite. Meistens fragen Kolleginnen und Kollegen nach einer konkreten Regelung und öffnen sich dann oft im persönlichen
Gespräch so weit, dass sie Rat, Verhaltens-
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vorschläge und Tipps für ihr Verhalten haben
möchten.
2019 habe ich von der Philosophie des systemisches Business-Coaching erfahren, dass Menschen die besten Lösungen für ihre Probleme
in sich selbst finden und dahin durch verschiedene Fragen und Techniken geleitet werden
können. Sehr gut gefällt mir auch die
Lösungsorientierung, weg vom Problem! Ich
war gleich überzeugt, dass dies die perfekte
Ergänzung für meine Arbeit ist und machte
mich auf den Weg, ein systemischer Coach zu
werden. Kurz vor Weihnachten war ich stolz,
die Ausbildung mit zahlreichen SchulungsCoachings, einem Konzept und einer Präsentation bestanden zu haben.
Wie ging das denn in Corona-Zeiten?
Zum Glück hat das Ausbildungsinstitut im
Frühjahr flexibel den Unterricht aus dem Klassenzimmer in Zoom-Meetings verlegt, so dass
ich im „Corona-Jahr“ anstelle schöner Reisen
mein Geld und viele Urlaubstage in die Grundlagen und das Erlernen wichtiger CoachingInterventionen investiert habe. Eine spannende Erfahrung! Die Übungs-Coachings habe ich
jedoch alle im Laufe der Sommermonate im
persönlichen Gespräch mit den Coachees (Coaching-Kunden) gemacht.
Solche Coachings sind doch fast wie Therapie-Sitzungen. Geht das denn online?
Tatsächlich hatte ich auch erst größte Vorbehalte, weil die Körpersprache des Gegenübers
per Kamera natürlich nicht so gut zu sehen ist.
Doch ich war überrascht, wie gut es tatsächlich funktionieren kann und habe technisch
dazugelernt. Meine Übungs-Coachings habe
ich jedoch alle im Laufe der Sommermonate
im persönlichen Gespräch mit den Coachees
12

gemacht. Das gefällt mir natürlich am besten! Doch durch die Erfahrung im Kurs und
auch danach mit Kunden, kann ich sogar „The
Work“ oder Aufstellungen online anbieten.
Das ist ja interessant. Du kennst diese Methode von Byron Katie mit dem Namen „The
Work“? Meine Frau und ich haben vor der
Pandemie einen mehrtägigen Kurs dazu gemacht. Die Herangehensweise hat wirklich
großes Potential, den Umgang miteinander
und in Gruppen zu verändern. Aber bleiben
wir bei deiner Ausbildung: Mit was kommen
denn die Leute zum Coach? Welche Themen
eignen sich für Systemisches Coaching?
Es gibt unzählige Themen, manche Leute haben ein klassisches Dilemma und müssen sich
entscheiden, manchmal unspezifische Frustration, Stress, Überforderung, Work-Life-Balance, Mut für bevorstehende Veränderungen
fassen und vieles mehr. Wichtig ist die Bereitschaft, an sich zu arbeiten und eigene Verhaltensmuster zu ändern.
Wo machst Du das? Woher kommen die
Leute?
Bei meiner Firma gibt es ein neues Mentoringund Coaching-Programm, dort habe ich mich
als Coach beworben und werde bald mit etwas
Glück Kollegen bei Karrierethemen coachen
können.
Und im privaten Umfeld spricht sich vielleicht
auch noch herum, dass es toll ist, jetzt nicht
nur den Haushalt zu entrümpeln ist, sondern
auch unnütze Muster und Gedankenkreise
abzuschaffen!
Was ist Dein größter Traum gerade?
Du meinst, wenn eine Fee oder ein Engel
käme?

Als Betriebsrat muss ich natürlich erst mal
von einer Traum-Erfüllung auf drei WunschErfüllungen hoch verhandeln … (lacht)
 Denn erst einmal wünsche ich uns allen, dass
der ganze Spuk von Pandemie, Ängsten und
ihren Folgen bald vorbei ist.
 Danach ganz viel Mut, Lebensfreude und
Nächstenliebe für alle, gemeinsam das Beste
daraus zu lernen und was verloren ist, noch
würdig zu verabschieden.
 Und dann Gesundheit und die Möglichkeit,
noch viele gute Erfahrungen mit dieser Arbeit
und den Menschen machen zu dürfen!

Dieser aufbruch steht unter dem Thema „Jesus lebt, mit ihm auch ich“. Was fällt Dir
dazu ein?
Oh schön – ich habe einen sonnigen Ostersonntag vor meinem geistigen Auge und fühle gleich die Lebendigkeit aus dieser Botschaft!
Am besten noch mit einem fetzigen Colors of
Gospel-Konzert davor und hoffentlich einem
Osterfrühstück im Gemeindesaal. Noch ein
Traum.
Danke Irene! Du beflügelst auch meine Hoffnungen. Ich danke Dir für das Gespräch. Ich
wünsche Dir für Deinen Beruf und Deinen
weiteren Weg als Coach alles Gute und Gottes Segen. Bis hoffentlich bald – in live!

Biblischer Themenabend
In den Zeiten der Abstände und Hygieneregeln
haben wir den biblischen Themenabend in die
Form einer Andacht gebracht. Das hat tatsächlich
gut geklappt, auch wenn eine Marienandacht im
Advent in der evangelischen Kirche eher ungewöhnlich war.
Wir werden bei den geplanten Terminen auch
wieder die Möglichkeit einer Zusammenkunft
in einer gottesdienstlichen Form berücksichtigen. Noch ist schwer zu sagen, was bis zum
Sommer möglich ist.
Nichtsdestotrotz laden Irmgard Simon und ich
ganz herzlich zum nächsten biblischen Themenabend am Donnerstag, 15. April, 17 Uhr ein.
So kurz nach Ostern wollen wir über verschiedene christliche

Glaubensbekenntnisse sprechen. Auch persönliche Bekenntnisse, z.B. von Konfirmanden, werden zur Sprache kommen.
Um 17 Uhr beginnen wir meist mit einem Gebet
und einem Lied. In der Mitte brennt eine Kerze
und auch ein Kreuz erinnert uns an die Nähe
Gottes. Der Themenabend ist ein Gesprächskreis.
Theologische Impulse fordern Meinungen heraus
und beleben den Austausch. Zu unseren Treffen
darf man ohne Voranmeldung kommen, jung oder
alt, groß oder klein. Sie sind auf jeden Fall herzlich willkommen.

Weiterer Termin:
Donnerstag, 24. Juni, 17 Uhr: „Vater unser“
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Nachruf für Christl Janello

Nicht nur für Senioren

Vor wenigen Monaten haben wir noch den 100.
Geburtstag von Christl Janello gefeiert. Bunte
Luftballons sind am Gartenzaun befestigt und
eine kleine Delegation des Posaunenchors spielt
auf. Es war eine Ehre und ein Erlebnis, die vierfache Urgroßmutter hochleben zu lassen.

Auch wenn in den vergangenen Monaten viele
Veranstaltungen abgesagt wurden, findet doch
manches statt. In diesem Fall ist es kein konkreter Termin, aber 365 Tage am Stück: Das Jahr der
Orgel. Die Orgel ist das Instrument des Jahres
2021. Als immaterielles Kulturgut ist Orgelbau
und Orgelmusik seit 2017 anerkannt.
Im Fall unserer Gustav-Adolf-Kirche war weniger das immaterielle Kulturgut der Anstoß für
die Orgelsanierung, als die Notwendigkeit zur
Reparatur und Reinigung. Erst wurde Geld gesammelt, dann der Orgelbauer beauftragt. Viele
Wochen stand die Orgel still, bis am 7. Oktober
2018 die generalsanierte und erweiterte MoserOrgel feierlich eingeweiht werden konnte. In
den Sommerferien 2019 unternahmen die Senioren und die Jugendlichen aus unserer Kirche
einen gemeinsamen Ausflug zum Orgelmuseum
in Vallay, wo ein orgelbegeisterter Konservator
Einblick in seine Sammlung gab.
„Die Landesmusikräte haben die Orgel zum Instrument des Jahres 2021 gekürt mit der Begründung, die Orgel sei ein komplexes musikalisches
Wunderwerk aus Pfeifen und Tasten, das so leise wie ein Windhauch, aber auch lauter als ein
ganzes Orchester klingen kann. Deshalb werde
sie auch oft Königin aller Instrumente genannt.“
Jeden Sonntag hörbar in unserer Kirche zum Beispiel mit diesem Lied:

Am 1. April 1920 wird Christl im Münchner Westend geboren. Seit 1934 wohnt sie in Ramersdorf.
Als junges Mädchen ist sie bei der Einweihung
der Gustav-Adolf -Kirche dabei. Mit ihrer Kirchengemeinde soll sie ein Leben lang in einer festen,
lebendigen Verbindung stehen. Hier heiratet die
gelernte Buchhalterin ihren Mann August und
hier lässt sie ihre beiden Kinder taufen. Im Laufe
der Jahre entstehen in und um das Gemeindeleben gute Freundschaften. Christl Janello repräsentiert eine Generation, die die Ausstrahlung
der Gemeinde in liebevoller Weise geprägt haben.
Sie engagiert sich im Kirchenvorstand und ist
bei den vielen Gemeindeaktivitäten immer helfend dabei. Das Angebot der Gemeindeurlaube
nützt sie mit ihren beiden Kindern. Sie erleben
Kärnten, Italien und andere schöne Orte. Auch
die Bibelfreizeiten sind für Christl immer reizvoll. Viele weitere Kontakte entstehen und viele
Beziehungen vertiefen sich. Christl wird immer
in einer sehr zugewandten und herzlichen Art
erlebt. Ihr Lächeln und ihr Wesen öffnen Herzen.
Der Seniorenkreis wird ein wichtiger Ort ihres
Lebens. Viele Jahre hilft sie bei den Vorbereitungen und lädt ein. Später ist sie gerne auch
Teilnehmerin. An ihrem Tisch wird immer auffallend viel gelacht. Alle mögen sie. Und wenn
Kinder die Senioren besuchen, wendet sie sich
ihnen immer im Besonderen zu.
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Solange es ihr möglich ist, hilft sie beim Verteilen des Gemeindebriefs. Immer wieder ist auch
etwas von ihr darin zu lesen. Ihr 80. Geburtstag
ist Anlass für ein Interview und 20 Jahre später
nochmal. Das kirchliche Angebot der Seniorengymnastik nützt Christl Janello für ihre Fitness,
auch wenn der Ischiasnerv mal zwickt.
Im Namen der Kirchengemeinde bedanke ich
mich bei Christl Janello: „Danke für das, was
Sie mit Ihrem Wesen in das Leben der Gemeinde eingebracht haben.“
Am 22. Januar 2021 sind Sie verstorben. Sie werden uns fehlen. Bei der Trauerfeier in der Gustav-Adolf- Kirche kommen Worte von Matthias
Claudius zur Sprache. Es war die Rede vom Lächeln und Winken. Ich glaube, das tun Menschen,
die sich an Christl Janello, die Herzensfrau, mit
Liebe erinnern.
Gott segne und behüte Dich!
Pfarrer Stefan Ammon
www.gustav-adolf.de

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht
in der Liebe die alles umfängt,
in der Liebe die alles umfängt.

Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
dann hat Gott unter uns...
Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält
und das Kleid, das wir schenken, auch uns
bedeckt,
dann hat Gott unter uns...
Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung
wird,
dann hat Gott unter uns...
Noch ist nicht absehbar, wie sich die Corona-Situation entwickelt.
Anstelle eines Senioren-Nachmittags halten wir
am 15. März um 15 Uhr eine Andacht.
Weiter Senioren-Termine entnehmen Sie bitte
dem Kalender auf den Seiten 16 bis 18.

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 zahlreiches
Kommen freut sich das Senioren-Kreis-Team:
Elke Bräuchle, Birgitt Hespelt, Angelika Klinger,
Margot Langhammer, Lydia Pesth und
Eliane Seidel.
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Termine & Daten

April

Gottesdienste und Veranstaltungen

März
03.03. MITTWOCH
10:00 Uhr, Morgenandacht, Angela Zielke
17.00 – 18.30 Uhr, Konfirmandentag
05.03. FREITAG
19.00 Uhr, Gottesdienst zum Weltgebetstag
aus Vanuatu im Südpazifik
06.03. SAMSTAG
14.00 – 17.00 Uhr, Repair-Café
(aufbruch S.19)
07.03. SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst,
Pfarrer Stefan Ammon, Kindergottesdienst

16.03. DIENSTAG

01.04. GRÜNDONNERSTAG

18.30 Uhr, Deutsch-tansanischer Jugendgottesdienst - nähere Informationen über den
Instagram-Account der „jugendgakjesaja“,
Pfarrer Stefan Ammon und Team

19.00 Uhr, Tischabendmahl,
Pfarrer Stefan Ammon

17.03. MITTWOCH
10.00 Uhr, Morgenandacht,
Dieter Bliesener
20.03. SAMSTAG
10.00 – 12.30 Uhr, Konfirmandentag
21.03. SONNTAG
10.00 Uhr, Konfirmanden-ThemenGottesdienst, Pfarrer Stefan Ammon,
Kindergottesdienst

19.00 Uhr, Konfirmandenelternabend

16.00 Uhr, Mini-Gottesdienst,
Pfarrer Stefan Ammon und Team
(aufbruch S. 20)

10.03. MITTWOCH

24.03. MITTWOCH

10.00 Uhr, Morgenandacht,
Pfarrer Stefan Ammon

10.00 Uhr, Morgenandacht,
Prädikant Fritz Hespelt

15.00 Uhr, Seniorenandacht, „Impressionen
zum Jakobsweg“, Pfarrer Stefan Ammon und
Gerlind Antritter

17.00 – 18.30 Uhr, Konfirmandentag

09.03. DIENSTAG

13.03. SAMSTAG
Natur-Tag der Jugend - nähere Informationen
über den Instagram-Account der
„jugendgakjesaja“ (aufbruch S.27)

19.30 Uhr, Kirchenvorstandssitzung
28.03. PALMSONNTAG
10.00 Uhr, Familiengottesdienst,
Pfarrer Stefan Ammon und Team
11.00 Uhr, Ostermarktverkauf

14.03. SONNTAG

28.03. SONNTAG – 01.04. DONNERSTAG

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

Kinderfreizeit 2021 (aufbruch S.26)

18.00 Uhr, Lichtblicke in der Jesajakirche

02.04. KARFREITAG
10.00 Uhr, Gottesdienst,
Pfarrer i. R. Michael Göpfert
15.00 Uhr, Feier der Todesstunde Jesu,
Pfarrer Stefan Ammon

13.04. DIENSTAG
17.00 – 18.30 Uhr,
Konfirmandenanmeldung 2021/2022
(aufbruch S. 24)
14.04. MITTWOCH
15.00 Uhr, Seniorennachmittag, „Im
Frühtau zu Berge“, Musik: Anneliese Schröder u. Musikgruppe, Texte: Gerlind Antritter
17.00 – 18.30 Uhr, Konfirmandentag
15.04. DONNERSTAG

03.04. KARSAMSTAG

17.00 Uhr, Biblischer Themenabend - Glaubensbekenntis (aufbruch S.13)

Osternacht der Jugend

18.04. SONNTAG

04.04. OSTERSONNTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst,
Pfarrer Stefan Ammon, Kindergottesdienst

Osternacht – Bitte beachten Sie hierzu die
Aushänge bzw. unsere Homepage!
10.00 Uhr, Gottesdienst,
Pfarrer Stefan Ammon

17.00 Uhr, Frühjahrskonzert
(aufbruch S.21)
24.04. SAMSTAG

05.04. OSTERMONTAG

10.00 – 12.30 Uhr, Konfirmandentag

10.00 Uhr, Regionalgottesdienst in St. Paulus, Pfarrer i. R. Michael Göpfert

25.04. SONNTAG

In der Gustav-Adolf-Kirche findet kein Gottesdienst statt.
10.04. SAMSTAG
Jugendwanderung – nähere Informationen
über den Instagram-Account der
„jugendgakjesaja“ (aufbruch S.27)
11.04. SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst,
Prädikant Fritz Hespelt

10.00 Uhr, Gottesdienst, Pfarrer i. R. Harald
Schmied, Kindergottesdienst
13.00 Uhr, Gottesdienst der Schwedischen
Gemeinde mit Balletteinlage - Titel „Der Weg
zum Leben“ (aufbruch, S. 20)
27.04. DIENSTAG
19.30 Uhr, Kirchenvorstandssitzung
28.04. MITTWOCH
19.30 Uhr, WissensWert – Thema zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Nähere
Informationen erhalten Sie zeitnah auf unserer Homepage und in unserem Schaukasten
und in den Abkündigungen.

w

Mai
01.05. SAMSTAG

20.05. DONNERSTAG

12.06. SAMSTAG ODER 19.06. SAMSTAG

24.06. DONNERSTAG

19.30 Uhr, WissensWert in Jesaja - Thema
zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Nähere Informationen erhalten Sie zeitnah auf unserer Homepage und in unserem
Schaukasten.

Kinderfest in Planung – Nähere Informationen erhalten Sie zeitnah auf unserer Homepage und in unserem Schaukasten.

17.00 Uhr, Biblischer Themenabend
26.06. SAMSTAG

13.06. SONNTAG

10.00 – 12.30 Uhr, erster Konfirmandentag
des Jahrganges 2021/2022

23.05. PFINGSTSONNTAG

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

27.06. SONNTAG

Konfirmationswochenende

10.00 Uhr, Gottesdienst,
Pfarrer Stefan Ammon

20.06. SONNTAG

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

10.00 Uhr, Konfirmation, Pfarrer Stefan
Ammon, Kindergottesdienst

24.05. PFINGSTMONTAG

10.00 Uhr, Gottesdienst, Pfarrer Stefan Ammon, Kindergottesdienst

09.05. SONNTAG

10.00 Uhr, Openair-Gottesdienst in
St. Paulus, Prädikant Prager

22.06. DIENSTAG

Konfirmationswochenende
Pfarrer Stefan Ammon
02.05. SONNTAG

10.00 Uhr, Familiengottesdienst im Freien,
Pfarrer Stefan Ammon
12.05. MITTWOCH
15.00 Uhr, Seniorennachmittag, „Rund um
den Kaffee mit einer Barista“, Meite Taubert
13.05. DONNERSTAG – HIMMELFAHRT
Himmelfahrtsausflug – Nähere Informationen erhalten Sie zeitnah auf unserer Homepage und in unserem Schaukasten.

In der Gustav-Adolf-Kirche findet kein Gottesdienst statt.
30.05. SONNTAG

15.05. SAMSTAG
14.00 – 17.00 Uhr, Repair Café
(aufbruch S.19)
16.05. SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst,
Prädikant Fritz Hespelt, Kindergottesdienst
18.05. DIENSTAG
19.30 Uhr, Kirchenvorstandssitzung
19.05. MITTWOCH
19.00 Uhr, Klangschalenkonzert
(aufbruch S. 21)

19.30 Uhr, Kirchenvorstandssitzung

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

10.00 Uhr, Gottesdienst in der Jesajakirche,
Pfarrerin Silke Höhne
Die Gemeinde der Gustav-Adolf-Kirche ist
herzlich zu diesem Gottesdienst eingeladen. In der Gustav-Adolf-Kirche findet kein
Gottesdienst statt!

13.05. DONNERSTAG – 16.05. SONNTAG
Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt –
online & dezentral. Bitte achten Sie auf die
Aushänge!

18.00 Uhr, Gottesdienst Lichtblicke in der
Jesajakirche.

Juni
06.06 SONNTAG
10.00 Uhr, Gottesdienst,
Prädikant Fritz Hespelt
Die Kirchengemeinde der Jesajakirche ist zu
diesem Gottesdienst herzlich eingeladen!

Samstag, 6. März & 15. Mai
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.!

09.06. MITTWOCH
15.00 Uhr, Seniorennachmittag - Thema
zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Nähere Informationen erhalten Sie zeitnah auf unserer Homepage und in unserem
Schaukasten.

keine TVs
PCs & Mobiltelefone nach
Voranmeldung: michael.himmelstoss@elkb.de

Besondere Gottesdienste

Musik in Gustav-Adolf

Den Weg zum Leben

Kirchenklang

feiern wir mit einem außergewöhnlichen
Gottesdienst.
Jesus sagte – eine kurze Zeit seht ihr mich nicht
mehr, noch eine kurze Zeit und dann seht ihr
mich wieder-. Nähe und Abstand werden wir
erleben mit Tanz und Musik als Ausdruck des
Evangeliums.
Wir erleben die Schüler der berühmten Ballettschule BMICA, unter der Leitung von Alan Bot-

taini und Monica Merlo. Choreografie von Hanna
O`Dwyer. Begleitet werden die Ballettschüler von
der Opernsängerin Therese Wincent mit ihren
Musikschülern und Johannes Geyer an der Orgel.
Unsere schwedische Pfarrin Susanne Adner leitet den Gottesdienst.
Sonntag, 25. April, 13 Uhr, Gustav-Adolf-Kirche
Die Schwedische
Gemeindeim
in Bayern
Gottesdienst
Freien
Der Eintritt ist frei.

FAMILIENGOTTESDIENST

Gottesdienst im Freien
mit Pfarrer Stefan Ammon und Team
Sonntag, 9. Mai, 10 Uhr

Einladung zum Familiengottesdienst mit
Pfarrer Stefan Ammon und Team

Am Sonntag, den 21. März feiern wir um 16 Uhr
in der Kirche Mini-Gottesdienst.

Dies soll das Thema des Klang-Konzertes sein –
wir möchten das Erfahrene und das Kommende
in Klänge umsetzen.
Mittwoch, 19. Mai, 19 Uhr
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen meditativen Klangabend in der Gustav-Adolf-Kirche.

27. Gustav-Adolf-Frühjahrskonzert

Familiengottesdienst

Mini-Gottesdienst

Die Klanginitiative Südbayern des Peter Hess®Institutes möchte Sie auf eine Klangreise
mitnehmen.
Wir erleben gerade bewegte Zeiten, gehen durch
große Veränderungen, Nöte und Ängste. Am Ende
aber steht der Wandel, der Neubeginn, begleitet
von Hoffnung und Zuversicht.

Sonntag, 09. Mai 2021, 10 Uhr
Herzlich
Willkommen!

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

Der Mini-Gottesdienst ist ein lebendiger Gottesdienst für die Kleinsten und ihre Eltern und
Großeltern. Im Mittelpunkt stehen die Handpuppen Gustl & Emma, das gemeinsame Singen und
das aktive Mitwirken der Kinder. Der Inhalt und
die Dauer (max. 30 Minuten) sind ganz auf die
Kleinen (ideales Alter ½ bis 5 Jahre) abgestimmt.
Aber natürlich sind auch die jüngeren und älteren Geschwister herzlich willkommen.

Sonntag, 18. April, 17. bzw. 16 Uhr
Zum 27. Mal präsentieren wir unsere beliebte
Gustav-Adolf-Hausmusik: Es singen und spielen
für Sie unsere vielfältigen Chöre (von G wie Gitarre bis P wie Projektchor) und viele Solisten.
Unser Programm von klassisch bis modern, von
Gesang über Klavier bis Posaune, lässt wie immer keine musikalischen Wünsche offen.
Wenn Sie selbst oder Ihre Kinder etwas Musikalisches beitragen möchten, Anregungen oder
Wünsche haben, melden Sie sich bitte möglichst
bald bei Angela Zielke, Tel.: 688 90 238 oder
Angela.Zielke@gustav-adolf.de

Wie findet unser Frühjahrskonzert statt? Zwei
Varianten sind möglich:
 Alle musizieren am 18. April in einem oder
zwei Konzerten (17 Uhr und ggf. 16 Uhr).
 Wir filmen Solisten/Chöre beim Musizieren
und stellen die Filme auf die Homepage.
 10-wöchiges Rahmenprogramm im Gottesdienst. Jeder Solist/ jeder Chor darf einen
Gottesdienst musikalisch begleiten.
Für welche Variante wir uns entscheiden, kann
man auf der Gustav-Adolf-Homepage, im Schaukasten und im Newsletter nachlesen.
Angela Zielke

Wir freuen uns auf Euch!
Gustl, Emma & das Minigottesdienst-Team
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Bau einer Station für den Krippenweg

Der neue Schneeräumer

Traumreise nach Mtwango
Es wird noch lange dauern – wohl eher Jahre –
bis uns der Stand der Covid-Pandemie wieder
Besuchsreisen von und zu unseren Partnern
in Mtwango in Tansania erlaubt. Aber träumen
darf ich schon mal! Zunächst: Ja, die Reise ist anstrengend, abenteuerlich und mindestens zwei

Für die Busfahrkarte kann ich entweder stundenlang im Internet surfen – oft ergebnislos –
oder die Hilfe unserer Partnergemeinde in Anspruch nehmen. Pfarrer Mkayula und sein Team
kennen sich aus und auf ihren Rat ist Verlass.
Der Bus kostet etwa 13 Euro und ist den ganzen

steht, hat halt Pech gehabt. Buche ich selber, wird
ein Umsteigen in Makambako erforderlich sein.
Alternativ kann ich mit einem Zug der Tanzania
Zambia Railway Authority (TAZARA) fahren. Alle
zwei bis drei Tage fährt der, Abfahrt nachmittags

Euro für die sehr empfehlenswerte erste Klasse. Auch hier muss ich Verpflegung mitnehmen,
an den Haltestellen gibt es durch das Zugfenster
frisches Obst und Gebäck. Da die Strecke durch
einen großen Nationalpark führt, kann ich viele Giraffen, Zebras und Elefanten beobachten.
Anders als bei uns hat im Regionalbus in Tansania jeder seinen Sitzplatz und seine persönliche
Fahrkarte. Na gut, Sitzplatz kann auch heißen:
Auf einem im Gang liegenden Maissack im Regionalbus. Zwischen und über Fracht und Passagiere turnen Fahrkartenverkäufer, kassieren
und schreiben oft in recht bemerkenswerter
Weise meinen Namen auf ein Zettelchen, das
mir wortreich als nicht übertragbare persönliche Fahrkarte überreicht wird.

Karten: Openestreetmap

Tage lang. Rechtzeitig, also einige Monate vorher,
muss ich einen Reisepass und ein Visum beantragen. Für Hin- und Rückflug nach Dar-Es-Salaam
muss ich mit etwa 700 Euro pro Person rechnen
– bei früher Buchung. Gerne hat man die Wahl
des vielstündigen Aufenthaltes an aufregenden
Flughäfen wie Doha, Istanbul oder Amsterdam
und Nairobi – je nach Fluglinie. Ankunft ist nach
14 bis 24 Stunden; das Einplanen von mindestens
einer Übernachtung in Dar-Es-Salaam ist ratsam,
dabei darf ich die dort erforderliche Prophylaxe
gegen Malaria nicht vergessen. Weiter geht es
in das etwa 660 km entfernte Makambako und
nochmal etwa 28 km nach Mtwango.
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Tag unterwegs. Ich sollte mir also Verpflegung
mitnehmen und Toilettenpausen einplanen. Auf
dem großen Busbahnhof Ubungo in Dar-Es-Salaam stehen schon vor Sonnenaufgang unzählige
Fernbusse zur Abfahrt bereit. Es herrscht sehr
rege Betriebsamkeit, Tausende von Tansaniern
eilen hin und her und wissen ganz genau, wo
sie hin müssen. Ich selber weiß das leider nicht
und bin auf die Unterstützung durch sachkundige Landesbürger angewiesen. Hinweisschilder sind im Dunkeln kaum zu finden. Auskunft
wird gerne erteilt, in Kisuaheli, wenn man das
versteht. Achtung: Die Busse fahren jetzt immer
pünktlich ab, auch bei Pausen. Wer da noch in
der Schlange vor den Aborten oder beim Proviant
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am Bahnhof, den jeder Taxifahrer in Dar kennt.
Die beschauliche Fahrt dauert zwischen 22 und
25 Stunden, Karten muss ich mindestens eine
Woche vorher am Bahnhof in Dar kaufen oder
buchen. Sie kosten 41 Tsd Shilling, etwa 14,61

Bei der Ankunft in Mtwango muss ich damit
rechnen, von einem Chor und einer jubelnden
Menge aus der Partnergemeinde empfangen zu
werden. Komme ich mitten in der Nacht an, ist
die Empfangsgruppe etwas kleiner, aber immer
noch laut und fröhlich jubelnd – und schon bin
ich wieder hellwach.
Rüdiger Heuermann
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Partnerschaft
Mtwango, Tansania

Anmeldung Konfirmation
für den Jahrgang 2021/22

Für Jugendliche, die im Zeitraum
01.10.2007 – 30.09.2008 geboren sind.
Am Dienstag, den 13. April, ab 17 Uhr ist die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht im Gemeindesaal der Gustav Adolf Kirche.
Wir möchten gerne eine Live-Begegnung möglich
machen. Es gilt ja auch, einander kennenzulernen.
Wir werden die Anmeldung in kleineren Gruppen durchführen (Dauer ca. 20 min).
Darum kommen Sie möglichst pünktlich ab 17
Uhr, wenn Ihr Familienname mit A, B oder C beginnt. Je weiter hinten im Alphabet, desto später
dürfen Sie kommen. So haben wir hoffentlich bis
18.15 Uhr gleich große Gruppen im Gemeindesaal.
Zur Planung der Konfitreffen ist Folgendes zu sagen: Der erste Konfitag ist am 26. Juni von 10 Uhr

bis 12.30 Uhr. Das Konficamp ist Mitte Juli (geplant
ist der Zeitraum 12. bis 17. Juli) in Königsdorf. Dort
treffen sich weitere Konfi-Gruppen aus den umliegenden Gemeinden. Begleitend zu den Konfitreffs
gibt es Jugend-Gottesdienste und Mitmach-Termine
in der Gemeinde für Konfis.
Wer sich noch nicht sicher ist, ob die Konfizeit auch
eine sinnvolle Zeit ist, darf sich zum Anmeldetermin auch gerne nochmal beraten lassen. Dort wird
auch ein Teil des Teams – Jugendliche zwischen 15
und 18 Jahren – dabei sein.
Die Konfirmation wird am 1. Mai 2022 stattfinden.
Es ist ein unglaublich schönes Fest. Für Viele wird
bei diesem Fest spürbar, dass die Nähe Gottes im
Leben eine Wahrheit ist. Dieses Bewusstsein stärkt.
Wir freuen uns auf die Anmeldung der Jungs und
Mädchen.
Pfarrer Stefan Ammon

Ausbildung zum Metallhandwerker
Drei Studenten hat Gustav-Adolf die dreijährige
Ausbildung zum Metallhandwerker in Ilembula
finanziert. Die staatliche Abschlussprüfung in
Theorie und Praxis hat Emmanuel John Mkayula (nicht verwandt mit unserem Pfarrer Osias
Mkayula) erfolgreich bestanden. Die anderen
beiden werden Anfang dieses Jahres die Prüfung wiederholen. Dafür wünschen wir viel Erfolg und alles Gute.
Auch in den nächsten drei Jahren wollen wir wieder drei jungen Frauen und Männern die Aus-

bildung zum Metallhandwerker ermöglichen.
Über die Mithilfe aus der Gemeinde bei diesem
Vorhaben würden wir uns sehr freuen.
Eine Berufsausbildung können sich viele junge
Menschen in Tansania nicht leisten. Sie bildet
jedoch das Fundament für eine bessere Zukunft
und ein selbstbestimmtes Leben – in Tansania,
wie in Deutschland.
Christian Pesth für den
Partnerschaftsausschuss

Dneue Partnerschaftsausschuss
Barbara Heuermann, Rüdiger Heuermann, Kirsten Schmid,
Christian Pesth, Beate Walk u. Leon Schmid.
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Hallo liebe Jugendliche,
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 Frühjahr mal auf
dem Spielplatz (mit Abstand) treffen.
Kontakt: 0171-9382137 oder
bianca.s.mueller@gmx.de

Kinderfreizeit in den Osterferien
vom 28. März bis 1. April 2021
Hallo liebe(r) 6 bis 12-Jährige!
In meinem Kalender steht noch ganz optimistisch: „Kinderfreizeit in den Osterferien vom 28.
März bis 1. April 2021“. Kann es klappen? Mit wie
vielen Kindern? Mit welchem Hygienekonzept?
Gibt es Kinder und Teamer, die sich trauen mitzufahren? Wir wissen es im Moment nicht. Ich
weiß nur: Ich streiche es jetzt noch nicht aus
meinem Kalender. Ich will optimistisch bleiben.

Wenn wir fahren können, wird in Gustav-Adolf
und Jesaja der Flyer dazu ausliegen und die Info
über den Familien-Mail-Verteiler geschickt werden. Und es gibt ein verbindliches Vortreffen
für alle mitfahrenden Kinder, alle Eltern und
alle Teamer.
Angela Zielke

Impressum

Außerdem sind wir in der Planung eines DeutschTansanischen Jugendgottesdienstes mit den
Jugendlichen aus unserer Partnergemeinde in
Tansania. (Termin steht noch nicht fest, aber
wahrscheinlich am 16.März).
Am 10. April ist eine Jugendwanderung geplant.
Auch bei dieser kommt es noch darauf an, welche
Maßnahmen im April gelten. Wir haben mehrere
Arten im Kopf, wie diese durchgeführt werden
können, es wird sich aber kurzfristig entscheiden.
Zuletzt steht noch im Raum, einen Jugendtreff
zusammen mit den tansanischen Jugendlichen
zu machen.

Über weitere Aktionen werden wir euch informieren, über die Teamer-Gruppe sowie über den
Instagram-Account der „jugendgakjesaja“. Wir
freuen uns auch über neue Jugendliche in und
außerhalb der Gemeinde, die Lust haben, unsere Gemeinde zu entdecken.
An alle Jugendlichen der Gemeinde: Mit dem
Impfstoff ist ein Lichtblick am Horizont zu sehen. Gerade jetzt müssen wir, die Jugend, zusammenhalten, um die letzten Monate gemeinsam durchzustehen. Ich freue mich, wenn wir
uns alle bald wieder im realen Leben sehen. Bis
dahin wird natürlich der Jugendtreff alle 2 Wochen über Zoom stattfinden.
Wenn ihr Anliegen und Wünsche habt, sind wir
natürlich für euch da. Ihr erreicht uns unter:
Leon: leon@eura-ing-schmid.de Tel: 0151/53979089
Richard: richardkinker@gmail.com
Eure Jugendleiter, Richard und Leon

Hallo ihr Lieben,

E-Mail: aufbruch@gustav-adolf.de
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Redaktionsteam: Stefan Ammon, Irene Bamberger,
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wir wollen euch einen Überblick über die geplanten Aktivitäten geben. Wichtig ist, dass auf
Grund der Coronapandemie leider nicht sicher
ist, ob die Veranstaltungen stattfinden, oder auf
welche Weise sie stattfinden können.
Am 13. März ist ein großer Natur-Tag geplant.
Müllsammeln an unterschiedlichen Orten und
fachgerecht entsorgen ist angesagt. Näheres entnehmt ihr bitte aus Richards Artikel.

www.gustav-adolf.de

ihr hattet schon immer Lust, der Umwelt was Gutes zu tun und das als Gemeinschaft?
Dann ist unser Natur- und Umwelttag am
13.03.2021 das Optimale für euch. Wir gehen an
den Isar-Eisbach oder sogar bei uns rund um die
Kirchen und sammeln den Müll vom Boden auf
und entsorgen diesen fachgerecht. Sollte euch
das noch nicht reichen, gibt es als Bonus am
Abend einen Vortrag zum Thema Umwelt von
Leon und Fabian.

Wer Interesse hat, zu helfen, unsere Stadt ein
klein wenig sauberer zu machen oder auch nur
zum Vortrag kommen will, soll sich bitte bei mir
oder Leon melden.
Wir freuen uns auf euch
Leon und Richard
Tel.: 0176/20500222
richardkinker@gmail.com
leon@eura-ing-schmid.de
aufbruch 2/21
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Ideen gegen Langweile
Was hält einen Dummerjan über Stunden beschäftigt? Ein Zettel, wo auf beiden Seiten steht:
„Bitte wenden“
Ein älterer Pfarrer bemerkt während der Predigt,
dass viele Gottesdienstbesucher eingeschlafen
sind. Da hat er einen Einfall. Er hält kurz inne
und baut dann in seine Predigt den Satz ein: „Die
beste Zeit meines Lebens habe ich in den Armen
einer Frau verbracht – der Frau eines anderen
Mannes“. Der Satz hat die beabsichtigte Wirkung:
Plötzlich sind alle Hörer hellwach. Der Pfarrer
legt eine kleine Kunstpause ein und sagt dann:

Rezept für Kinderbowle:
Was du brauchst:
1 Honigmelone
150 Gramm tiefgefrorene Himbeeren
ein halber Liter klarer Birnensaft
ein halber Liter Mineralwasser
ein paar Stängel frische Pfefferminze (kann man
aber auch weglassen)
Löffel
Messer
Brettchen
große Glasschüssel
Schöpflöffel
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„Und diese Frau war … meine Mutter“. Unter den
lachenden Zuhörern ist auch ein Pfarrerkollege.
Als der später bei einer seiner Predigten in
eine ähnliche Lage gerät, erinnert er sich an den
Trick. Er hält kurz inne und spricht dann mit lauter Stimme: „Die beste Zeit meines Lebens habe
ich in den Armen der Frau eines anderen Mannes verbracht“. Es klappt: Auch seine Gemeinde
hält hellwach den Atem an. Kleine Kunstpause,
dann: „Und diese Frau, diese Frau war … war –
verflixt, ich kann mir diese Geschichten einfach
nicht merken!“

Was musst du tun?
Halbiere die Melone und entferne die Kerne.
 Schneide die Melone in dicke Scheiben.
 Schäle sie und schneide sie in Würfel und
lege die Würfel in die Schüssel.
 Gieße den Saft und das Mineralwasser in
die Schüssel.
 Gib die gefrorenen Himbeeren dazu.
 Wasche die Pfefferminz-Stängel. Gib sie in
die Bowle.
 Lass alles 20 Minuten durchziehen. Dann
nimm die Minze raus.
 Fülle die Bowle in Gläser und trinke sie mit
deiner Familie oder Freunden, solange sie
kalt ist.
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Basteln einer Schneekugel:
Was du brauchst:
Ein leeres Marmeladenglas mit Deckel, das wasserdicht verschließbar ist
Extra starker, wasserfester Kleber
Material, das in die Schneekugel soll:
z.B. Muscheln, Häuschen, kleine
Figuren,…
Destilliertes Wasser
Glitzerstaub oder Glitzersterne oder Plastikschnee

Was musst du tun?
Streiche den Deckel auf der Innenseite dick mit
Klebstoff ein
Setze deine Muscheln, kleine Figuren usw. darauf. Lass den Kleber über Nacht trocknen
Fülle destilliertes Wasser in das Glas. Füge einen Esslöffel Glitzer / Plastikschnee hinzu
Streiche das Schraubgewinde des Glases
mit wasserfestem Kleber ein.
Schraube den Deckel vorsichtig fest. Lass
den Kleber völlig austrocknen
UND DANN:
Drehe deine Schneekugel um und du kannst jederzeit ein selbstgebasteltes Wunder erleben.

Schatzsuche
in den Wochen vor Ostern (für Groß und Klein –
am besten zusammen):
In den Wochen vor Ostern liegt eine ausgearbeitete Schatzsuche auf dem Tisch vor der Kirche.
Sie führt um die Kirche herum und in die Kirche
hinein. Die Suche wird etwa 60 Minuten Zeit in
Anspruch nehmen. Am Ende findet jede/jeder
einen Schatz. Viel Spaß bei der Suche.
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Gärtner-Bibelquiz für Groß und Klein:
In der Bibel werden nur zwei Gärten namentlich
aufgeführt. Welche?
a.) E _ _ _
b.) G _ _ _ _ _ _ _ _ _
Welches sind die bekanntesten Gruppen von
Bäumen in der Bibel?
a.) Z _ _ _ _ _
b.) O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Als Jesus sagte, dass wir die Reben sind, womit
verglich er sich da selbst?
W _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Joh. 15,5)
In welchem Buch des Alten Testaments wird Jesus „Spross“ genannt?
S______a

Was wollte ein Mann in einem Gleichnis tun,
weil er eine so große Ernte hatte und nicht
wusste, wohin mit allem?
Größere S _ _ _ _ _ _ _ bauen (Luk. 12, 17+18)
Woran erkennt man nach den Worten Jesu einen Baum?
An seinen F _ _ _ _ _ _ _ (Matth. 12, 33)
Woraus formte Gott den Menschen?
Aus E _ _ _ (1. Mose 2,7)
Woraus war das Körbchen gemacht, in dem
Mose lag, und unter welchen Pflanzen wurde
es versteckt? (2. Mose 2,3)
a.) R _ _ _
b.) S _ _ _ _ _

Was warf ein Mann in seinen Garten, das dann
wuchs und ein großer Baum wurde?
S _ _ _ _ _ _ _ (Luk. 13, 19)
Lösungen bitte in einem Umschlag im Pfarramt abgeben (auch Teil-Lösungen dürfen abgegeben
werden). Nicht vergessen, den Namen und die Adresse auf den Umschlag zu schreiben, denn natürlich gibt es am Ende auch etwas zu gewinnen (Gewinne für Groß und Klein).

Hoffnungsvolle Ausblicke
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EG 115 Jesus lebt, mit ihm auch ich
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich!
Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Er, er lebt und wird auch mich
von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht;
dies ist meine Zuversicht.
2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich
über alle Welt gegeben;
mit ihm werd auch ich zugleich
ewig herrschen, ewig leben.
Gott erfüllt, was er verspricht;
dies ist meine Zuversicht.

3. Jesus lebt! Wer nun verzagt,
lästert ihn und Gottes Ehre.
Gnade hat er zugesagt,
dass der Sünder sich bekehre.
Gott verstößt in Christus nicht;
dies ist meine Zuversicht.
4. Jesus lebt! Sein Heil ist mein,
sein sei auch mein ganzes Leben;
reines Herzens will ich sein,
bösen Lüsten widerstreben.
Er verlässt den Schwachen nicht;
dies ist meine Zuversicht.
5. Jesus lebt! Ich bin gewiss,
nichts soll mich von Jesus scheiden,
keine Macht der Finsternis,
keine Herrlichkeit, kein Leiden.
Seine Treue wanket nicht;
dies ist meine Zuversicht.

