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…wer in der heutigen Zeit eine gute Idee, aber kein Geld für die Umsetzung hat, betreibt soge-

nanntes „Crowdfunding“ oder zu Deutsch „Schwarmfinanzierung“.In den 1920er Jahren hatten die

evangelischen Gemeindemitglieder Gräfelfings ebenfalls eine gute Idee, aber zu wenig Geld und –

zu ihrem Leidwesen – noch kein Internet. So mussten sie mehr als zwanzig Jahre in mühevoller

Kleinstarbeit  Spenden  sammeln bis  sie  endlich  1950  eine kleine  Kirche  in  Lochham – später

benannt nach dem Erzengel Michael – einweihen konnten. 

Es ist eine beeindruckende Geschichte von Geduld, Fleiß und Demut, die uns die Anfänge der

Michaelskirche  erzählt  und  die  sich  über  Jahrzehnte  hinweg  immer  wieder  in  der  Gemeinde-

geschichte widerspiegelt,  ob in der Seelsorge, dem Kirchenbau oder dem Gemeindeleben. Die

Gemeinde ist ein Ort der Begegnung und der Gesellschaft, rege Aktivitäten über alle Altersstufen

hinweg machen sie zu einer Möglichkeit, Gott auch außerhalb der Gottesdienste zu erfahren. Sie

ist ein zentraler Pfeiler der Menschen- und Nächstenliebe im Würmtal. Dafür möchte ich Ihnen

allen meinen tiefempfundenen Dank aussprechen!

Ich selbst gehöre seit meiner Taufe dem Sprengel der Waldkirchengemeinde an, habe aber Zeit

meines Lebens das Lochhamer Gemeindeleben sehr bewusst miterlebt und ja auch über 18 Jahre

im  Gemeinderat  und  als  Bürgermeister  mit  gestalten  dürfen.  Gerade  der  enge  Austausch

untereinander,  das  außergewöhnlich  vielfältige,  aktive  Gemeindeleben  und  die  lebendige

Ökumene  waren  schon  früh  und  sicher  weit  über  die  Gemeinde  hinaus  vorbildlich.  Wie  gut

erinnere ich mich an die vielen Gespräche und prägenden Erlebnisse mit Pfr. Wolfgang Hofmann –

bis  hin  zu seiner  ganz eigenen,  selbstbewussten  Art,  stolze  25 Jahre lang  der  Pfarrer  seiner

Gemeinde zu sein! Vielleicht ist uns allen ja gerade in dieser Zeit ein gutes Vorbild, wie hartnäckig

und im Glauben tief  verwurzelt  die Lochhamer Bevölkerung ihre Kirchen St.  Johannes und St.

Michael  aufgebaut  und mit  Leben erfüllt  hat.  Ich halte das für  einen großen Wert und für  ein

reiches Erbe unseres Ortes. Mit meiner Frau Ochmaa und unseren drei Kindern freue ich mich

schon sehr darauf, dass wir – nach Fertigstellung und Bezug unseres neuen Hauses in Lochham –

ebenfalls  Glieder  der  Michaelskirche  werden.  Die  Gemeinde ist  wahrlich  eine besondere,  ihre

Kirche ohnehin. und ich wünsche ihr von Herzen, dass sie - wir  alle - den tiefen Glauben, die

Freude an der Gemeinsamkeit und Gottes reichen Segen erhalten kann.

Herzlichst,

Ihr Christoph Göbel

Landrat des Landkreises München
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