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    r r r r r r mmmmm  –  S t i l l e  – 
Brrrrrrmmmmm

Wie klingt der Sommer? Wie klingt Ur-
laub? Assoziationen werden frei: Vogel-
gezwitscher, Sommerregenprasseln, der 
leise Wellengang. Doch oft genug klingt 
der typische Sommerurlaub erstmal 
ganz banal nach dem Quietschen der 
Züge, dem Dröhnen der Flugzeugtur-
binen oder dem Brummen des Motors 
auf der Autobahn: Brrrrrrmmmmm…

Wenn Sie in diesem Sommer auf den 
deutschen Autobahnen unterwegs sind, 
könnte Ihnen eine Besonderheit auffal-
len. 44 Autobahnkirchen gibt es entlang 
den 13.000 Kilometern des Autobahn-
netzes. Blau-weiße Schilder weisen auf 
sie hin – und mehr als eine Million 
Menschen pro Jahr setzen den Blinker 
und folgen ihnen.

Die Autobahnkirche. Gerade auf Ur-
laubsreisen im Sommer lockt da ein 
kühles Gebäude ins Innere. Hier kann 
man nicht nur den Rücken durchstre-
cken – hier streckt sich die Seele. Was 
gibt es da? Der Raum schweigt, durch 
die Fenster dringt milchiges Licht, an 
der Wand hängt ein Kreuz. Der Be-
sucher oder die Besucherin setzt sich 
vielleicht auf eine der Bänke, sinniert, 
zündet dann eine Kerze an.  Ein Va-
terunser im Stillen, ein Gebet für die 
Liebsten daheim, für die gute Fahrt ans 
Ziel. Oft liegt auch ein Gebetsbuch aus, 
in dem man seine Gedanken hinein-
schreibt und Gott anvertraut.  Für we-

In eigener Sache…
Liebe Leserin, lieber Leser,
unserem letzten Gemeindebrief hatten wir eine Leserumfrage beigefügt. Uns inte-
ressierte Ihre Meinung und wir erbaten auch Anregungen. Schade, daß nur sehr 
wenige Rückmeldungen kamen. Einige der Anregungen werden wir gerne aufneh-
men, andere sind leider nicht umsetzbar. 
Das Redaktionsteam macht sich jedesmal viele Gedanken über die Inhalte des Ge-
meindebriefes. Daraus ergeben sich die immer wechselnden Hauptthemen, wie im 
letzten Brief „Bäume“ oder diesmal „Sommer“. Ihre Reaktionen hierzu stärken uns 
darin, in dieser Art auch weiter zu machen. Im zweiten Teil kommen viele wichtige 
Informationen zur und um die Gemeinde, damit alle Leser einen guten Überblick 
erhalten. Der Gemeindebrief ist natürlich für alle Generationen gedacht. Damit 
der Gemeindebrief für alle interessant ist, braucht es auch eine gute Mischung der 
Generationen im Team. Wir freuen uns über jede/n die/der mitgestalten und un-
terstützen mag.

Für das Gemeindebrief-Team
Jürgen Kindereit

nige Minuten lässt sich so Gott spüren.  
Für wenige Minuten ist man ihm im 
Gebet nahe. Mitten an der Autobahn. 

Denn die Autobahn hat einen sofort 
wieder. Aber fünf Minuten waren 
reserviert für Stille, für ein Gebet, 
für Gott: Kraft tanken – ganz ohne 
Brrrrrrmmmmmm!

Eine schöne Sommerzeit 
wünscht Ihnen

 
Ihr Pfarrer Bernd Reichert

Geistliches Wort 3

„B

“
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„In the Summertime“
„In the Summertime“ ist der am häu-
figsten gespielte Sommerhit aller Zei-
ten und der größte Hit der britischen 
Rockgruppe Mungo Jerry. Innerhalb 
der ersten sechs Monate nach Ver-
öffentlichung im Jahre 1970 wurden 
weltweit bereits über 6 Millionen Plat-
ten verkauft.
Ich erinnere mich noch gut, wenn wir 
mit unseren Kindern unterwegs waren 
und dieses Lied gespielt wurde kam von 
der Rückbank laut der Refrain.
Einige Verse: Im Sommer, wenn das 
Wetter heiß ist, kannst du dich nach 
oben strecken und den Himmel be-
rühren….. Bei schönem Wetter gehen 
wir angeln oder im Meer schwimmen, 
Wir sind immer glücklich, das Leben 
ist zum Leben da.

Vivaldi – „Sommer“ aus den Vier Jah-
reszeiten
Die Vier Jahreszeiten sind das bekanns-
teste Wird von Antonio Vivaldi, das 
Werk stammt aus dem Jahre 1725.
Es werden vor allem Naturerscheinun-
gen imitiert – sanfte Winde, heftige 
Stürme und Gewitter sind Elemente, 
die in allen vier Konzerten auftreten. 
Hinzu kommen verschiedene Vogel-
stimmen und sogar ein Hund, weitere 
menschliche Betätigungen wie etwa die 
Jagd, ein Bauerntanz und vieles andere.
Musik in die man sich schnell verlieben 
kann.

Chopin trifft Schwalben: die „Barca-
rolle“ 
Klaviermusik passt besonders gut zum 
Sommer, hier in Form der Barcarolle 
von Chopin (nicht von Offenbach). 
Beim Hören kann man sich  besonders 
gerne musikalisch entführen lassen – 
vielleicht nach Venedig.
Wenn man diese Musik im Garten hört, 
sieht man Mauersegler und Schwalben 
und hört die Vogelstimmen dazu.

Bach, „Brandenburgische Konzerte“
Für mich etwas Neues war, dass die be-
kannten sechs Brandenburgische Kon-
zerte eine sommerliche Komponente 
besitzen.  In der Tat gleicht manches 
Finale einem spritzigen Sekt oder Pros-
secco, den wir bei schönen sommerli-
chen Wetter geniessen, andere Teile der 
Konzert haben einen sinnlichen Tief-
gang. Die Musik ist ausgelassen. 
Es gibt sehr gute Einspielungen – ich 
gebe hier keine besondere Empfehlung.

Wer sich bewußt auf die Suche macht, 
wird mit Sicherheit noch viele weitere 
Beispiele finden, dazu viel Spaß – auch 
mit den oben aufgeführten Beispielen.

Jürgen Kindereit

Als ich mich gemeldet habe um über 
die Musik im Sommer zu schreiben, 
habe ich nicht damit gerechnet wieviel 
Musikstücke es um den Sommer herum 
geht. Dazu gibt es jetzt wieder sehr viele 
Veranstaltungen zum Musiksommer.
Ich werde mich auf einige ausgesuchte 
Musikstücke konzentrieren.

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“
… ist das wohl bekannteste Lied des 
evangelischen Pfarrers und geistlichen 
Liederdichters Paul Gerhardt (1607–
1676). Darin fordert er die Menschen 
auf, raus in die Natur zu gehen, und 
beschreibt die Schönheit von Blumen, 
Bergen und Feldern im Sommer. Später 
wurde eine Auswahl der ursprünglich 
15 Strophen auch als Wanderlied ge-
sungen. Hier die erste Strophe:
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit an deines 
Gottes Gaben; schau an der schönen 
Gärten Zier und siehe, wie sie mir und 
dir sich ausgeschmücket haben“

Beethovens „Pastorale“
Mein absolutes Lieblingsstück von 
Beethoven ist seine 6. Symphonie – die 
Pastorale. Der Legende nach schrieb 
Beethoven seine berühmte sechste 
Sinfonie am Ufer des Schreiberbach 
zwischen den Wiener Vororten Nuß-
dorf und Grinzing, während er dort das 
bunte Treiben der Wachteln, Nachtigal-
len und Kuckucke beobachtete.
Am Anfang steht das Erwachen hei-
terer Gefühle, später dann ein lustiges 

Zusammensein der Landleute. Auf 
ein heftiges Gewitter folgt schließlich 
Dankbarkeit nach dem Sturm. Eine 
große Leichtigkeit bei einer unwahr-
scheinlichen Tiefe.

„Summertime“ von George Gershwin
Da steckt der Sommer schon im Titel: 
„Summertime“ und gehört von daher 
schon gehört zum Sommer-Soundt-
rack. Ursprünglich stammt der Titel 
aus Gershwins Oper „Porgy und Bess“.
Die schönste Version ist mit der unver-
gesslichen Ella Fitzgerald. 
Beginn des Textes: Summertime, und 
das Leben ist einfach, Fische springen 
und die Baumwolle, die Baumwolle ist 
hoch…

“Summer in the City” – Joe Cocker 
Einer der ganz großen Sommerhits. Das 
Original war im Jahr 1966 bereits ein 
großer Hit der US-Popband The Lovin’ 
Spoonful und steht für unbeschwerte 
und ausgelassene Sommerstimmung. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
in den folgenden Jahren mehr als 40 
Coverversionen folgten! Die Bekann-
teste stammt von Rocklegende Joe Co-
cker aus dem Jahre 1994. Der deutsche 
Text ist nicht besonders, deshalb hier 
der Anfang in englisch:
Hot town, summer in the city - Back 
of my neck gettin‘ dirty and gritty 
Been down, isn‘t it a pity?  - Doesn‘t 
seem to be a shadow in the city 
All around, people lookin‘ half dead - 
Walkin‘ on the sidewalk, hotter than a 

Musiksommer
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90 Minuten lang durfte ich gemeinsam 
mit Henning v. Brockdorff, authenti-
sche Persönlichkeit mit absoluter Bo-
denhaftung, ein bisschen über den 
Sommer philosophieren.

Sommer, die wärmste aller Jahreszei-
ten, welche nach Salzwasser, nassen 
Badehosen, Wassermelone und reifen 
Aprikosen duftet und wie Himbeereis 
und rote Grütze schmeckt.

Für mich bedeutet Sommer: Sommer-
zeit, strahlende Sonne mit tiefblauem 
Himmel, viel Tag, wenig Nacht, hitze-
frei, unzählige Mückenstiche, Blitz und 
Donner und Straßen mit besonders vie-
len Baustellen. 

Was verbindet mein Gesprächspartner 
aber mit dieser Zeit des Jahres, wo die 
Luft am Tag zu flimmern beginnt und 
die kurzen Nächte zu wenig Abkühlung 
bringen?
„Mit viel Licht, Lebensfreude, Frei-
heit, bewusstem Genuss langer heller 
Abende in freier Natur zusammen mit 
Familie und Freunden, einzigartigem 
Kräuterduft, würziger Sommerluft, 
einer großen Anzahl verschiedenster 
Grüntöne und unfassbaren Vielfalt an 
Insekten, Blüten und Blättern, einem 
Sommer auf dem Land,“ sprudelt es. 
Ganz nebenbei zieht mein Gegenüber 
einen kleinen handgeschriebenen Zet-
tel aus der Hosentasche, er hatte sich 

offenbar im Vorfeld bereits eine Menge 
Gedanken gemacht. Anschließend er-
zählt er mir mit strahlendem Lächeln 
von einem Ort etwas außerhalb, wo er 
sehr gerne mit seiner zweiten Seelen-
hälfte ganz viel gemeinsame Zeit ver-
bringt. „Noch faszinierender als die 
Monate Juni, Juli und August ist für 
mich“, so fährt mein Zeitgenosse fort, 
„die Spanne von ausgangs des Winters 
bis hin zum Sommer, die dunkle Jah-
reszeit liegt schon etwas zurück, der 
nächste Schnee noch in weiter Ferne, 
Mensch und Natur befinden sich in 
Aufbruchstimmung, es wird wärmer, 
die Sonne intensiver, in Windeseile 
sprießen und entfalten sich in diesem 
Zeitraum Triebe und Knospen, ein Auf-
atmen der Schöpfung in Erwartung ei-
nes Neubeginns. Der Jahreszyklus ist 
irgendwie vergleichbar mit einer guten 
Ehe, vertraut, verlässlich und doch im-
mer wieder erfrischend neu, spannend 
und unheimlich aufregend.“ 

Zu seiner Lebensphilosophie gehöre 
unbedingt auch, jeden Tag mit einem 
gemeinsamen Frühstück zu zweit in 
Schwung zu bringen, am besten außer 
Haus bei einem Bäcker ihres Vertrau-
ens. Damit beginne der Morgen positiv, 
ohne Trübsal und finstere Gedanken. 
Auch der sonntägliche Gottesdienst-
besuch als Quell der inneren Stärke, 
in Präsenz oder über die Schallwellen 
des Radios, ist fest im Rhythmus ihrer 

beider Dasein verankert, Rituale und 
Strukturen sind wichtig im Leben, Kon-
stanz gibt Sicherheit.

„Was haben Sommer und Glaube ge-
meinsam?“, meine nächste Frage. „Bei-
des vermittelt einerseits Aufbruch, 
Hoffnung, Zuversicht, positive Pers-
pektive und gibt doch gleichzeitig Halt, 
ein Wohlfühlen, Schutz, Geborgenheit. 
Es sind auch die vielen kleinen „Licht-
blicke“ in der heißen Jahreszeit, welche 
mir Gewissheit im Glauben geben“, 
antwortet mein Kollege vom Würmtal-
Tisch und weiht mich anschließend 
noch in eine seiner Passionen ein. Er 
zimmere und gestalte mit viel Ambiti-
on ganz individuelle Vogelkästen, um 
seine gefiederten Freunde bei Nestbau 
und Aufzucht der Brut mit aller Kraft 
sinnvoll zu unterstützen. 

Ich finde, dieses Hobby passt ganz 
wunderbar zu den Gedanken über den 
Aufbruch der Natur im Frühling, den 
Sommer und seinem festen Bekennen 
zur Schöpfung überhaupt. Wie schnell 
doch die Zeit mit Nachsinnen und Re-
flektieren vergehen kann. 

Abschließend das Fazit: Eigentlich 
macht uns der Sommer zum Träu-
mer, wir genießen das Licht, die vielen 
Glücksmomente. Jedoch, während auf 
Balkon, im Garten oder am See in un-
seren Breiten Idylle waltet, tobt unweit 
Krieg, herrscht Schrecken und eine 
ganze Menge Leid. Der Sommer 2022 
zeigt uns beide Seiten, Freude am Le-
ben und das Vergehen, Helligkeit und 
Finsternis, großes Licht und einen star-
ken Schatten.

Christine Wilkening

Fotografie von Henning v. Brockdorff
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In der Bibel steht ein Versprechen Got-
tes, das bis heute nicht gebrochen wur-
de, auch wenn die Veränderungen seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts scheinbar 
expotenziell zugenommen habe: „So-
lange die Erde steht, soll nicht aufhören 
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Som-
mer und Winter, Tag und Nacht.“ (1. 
Mose 8,22).

Auch in unseren Breiten ist dieses 
Wort Grundlage vieler Erwartungen 
und, auf den Erfahrungen aufgebaut, 
beispielsweise statistische Aussagen wie 
„Vor Johanni bitt um Regen, hernach 
kommt er ungelegen.“ oder „Wenn bis 
Johanni kein Regen fällt, ist‘s um den 
Rebstock gut bestellt.“ – und so fort. 
Wer Bauernregeln und deren Aussa-
gekraft sucht, dem sei die Internetseite 
„https://www.wetter.de/bauernregeln.
html“ empfohlen.

Ganz erstaunlich ist, dass diese Regeln 
auch von den modernen Statistiken 
bestätigt werden können. Ungeach-
tet halten ja manche von uns diese 
„Bauernregeln“ als Ammenmärchen 
und bisweilen sogar als Aberglauben. 
Dennoch, die meisten haben eben eine 
Wahrheit in sich, die auf der empiri-
schen und langjährigen Beobachtung 
beruhen – ohne gleich eine rein ver-
nunftgemäße, wissenschaftliche Be-
gründung erhalten zu haben. 
Der Johannistag (24. Juni) – oder eben 
bei uns „Johanni“ genannt – hat in den 

Regeln und bei vielen Mitmenschen 
eine besondere Stellung erhalten – man 
mag sich fragen warum.
Zunächst erinnert der Tag an die Ge-
burt Johannes des Täufers – daher der 
Name. In der Bibel findet man dieses 
Datum nicht wirklich. In den damali-
gen Zeiten, wie auch heute noch in etli-
chen Ländern, spielt der Geburtstag gar 
keine Rolle wie bei uns. Er wird nicht 
gesondert bemerkt und so kommt es, 
dass viele Afghanische Flüchtlinge am 
1.1. eines Jahres Geburtstag habe (man 
musste ja was in die Formulare eintra-
gen). Die erfolgte Festlegung folgte den 
Zeitangaben gemäß dem Lukasevange-
lium – und passend kam es somit zu 
einer Halbierung des Jahres in der Nähe 
der Sonnenwendtage (Längster und 
kürzester Tag) mit dem 24.12. – dem 
Geburtstag von Jesus. 

In unseren Breiten begründet die etwa 
im Zeitraum 20. bis 23. Juni liegende 
Sonnenwende zugleich einen Ein-
schnitt zwischen Regenzeit (Frühling) 
mit der positiven Auswirkung der zu-
nehmenden Lichtausbeute, was zu der 
bald folgenden Reife diverser Früchte 
führt. Der erfahrene Landwirt beob-
achtet zudem den Hochzeitsflug der 
Johanniskäfer (Glühwürmchen), die 
üblicherweise nur bei einer länger an-
dauernden Trockenheit fliegen. Das 
dann geschnittene Gras kann gut zu 
Heu werden, ohne dass ein plötzlicher 
Regen die Ernte zunichte macht.

Johanni

Bekannt ist vermutlich, dass an Johanni 
auch die Spargel und Rhabarberernte 
endet.

Neuerdings – zumindest erscheint mir 
als Stadtmensch das so – kommen auch 
alte Sitten dieser Tage um die Sonnwen-
de vermehrt ins Bewusstsein. Beson-
ders beliebt sind da die Sonnwendfeuer 
oder eben in der Nacht von 23. auf den 
24. veranstaltete Johannisfeuer. Groß-
feuer aus haushoch aufgeschichteten 
Holzstapeln werden – besonders gern 
gesehen an Berghängen oder Gipfeln 
– angezündet. Auch wenn diese Tradi-
tion meist auf heidnische Gebräuche 
zurückgeht, so zeigt sie eben doch, dass 
wir uns nach einer Gemeinschaft bei 
Großveranstaltungen sehnen. Die Rei-
nigung, Wärme und Licht eines Feuers 
bringt unserer Seele eine unerklärliche 
Wohltat – wie sollte man es sonst be-

schreiben, dass es beliebt ist lange den 
Gedanken nachzuhängen und einfach 
dem Brand zuzusehen – egal wie jung 
oder alt man ist.

Aber die Feuer – vermutliche Tradi-
tion seit dem 12. Jahrhundert – sind 
auch biblisch begründbar. Allerdings 
ist dies so hergeholt. Johannes der Täu-
fer wie darauf hin, das er mit Wasser 
taufe – Jesus aber mit Feuer (Mathäus 
3,11). Für mich ist das ein Bild, dass wir 
durch die Taufe zu einem Spiegel wer-
den sollen, der die Herrlichkeit Gottes 
in diese Welt leuchten lässt – wie ein 
leuchtendes und wärmendes Feuer. Das 
tut gerade in den aktuellen Zeiten Not. 
So hoffe ich auf strahlende und freund-
liche Gesichter – nicht nur am Abend-
feuer des 23. auf den 24. Juni.

Andreas Schöler

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannisfeuer_CC-BY-SA30_Use_20120623.jpg
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Was ist Sommer für Sie, was machen Sie im Som-
mer, und was speziell in diesem Jahr?

Sommer: eine in-
tensive, schöne Zeit
Ich mag den Som-
mer, sommerliche 
Temperaturen und 
wenigstens ein paar 
laue Abende bei 
uns. 
Die Menschen sind im Sommer beson-
ders gut gelaunt. Die Sommerzeit ist 
aber auch eine intensive Zeit mit vielen 
Veranstaltungen, Festen und Aktionen. 
Für einen Bürgermeister bedeutet dies 
einen noch volleren Terminkalender. 
Und dann ist er auch die Zeit der Fe-
rien, schlagartig wird es deutlicher ru-
higer in den Gemeinden. Ich genieße 
diese Zeit und bin dann besonders ger-
ne auch zu Hause. Natürlich freut man 
sich auch auf den Sommerurlaub, aufs 
Baden und einfach mal die Zeit genie-
ßen oder Neues Kennenlernen.

Für einen Hobbygärtner wie mich 
bringt der Sommer nicht nur einen 
schönen Ausgleich zum beruflichen 
Alltag sondern auch viel Freude: Alles 
wächst und gedeiht  - und man darf die 
Früchte ernten.

Peter Köstler 
1. Bürgermeister Gemeinde Gräfelfing

Danke, dass Sie an 
mich denken, wenn 
es um die neue Aus-
gabe des Gemein-
debriefes geht. Hier 
einige Gedanken:
Speziell die Som-
merferien sind für 
mich vor allem Zeit für Gemeindear-
beit. Ich vertrete Kollegen, die Schul-
kinder haben, damit sie in Urlaub 
gehen können. Als Dekan erdet mich 
das pastorale Kerngeschäft, wie Got-
tesdienste, Taufen, Beerdigungen usw.. 
Das ist in meiner jetzigen Funktion sel-
ten geworden. Und ‚Freude‘ macht es 
noch immer- schließlich bin ich ja auch 
Pfarrer. Sommer ist für mich Garten-
zeit. Unsere wunderbar dschungelgrü-
ne Terrasse ist wie ein zweites Wohn-
zimmer im Freien.
Anfang August fahre ich die BR-Rad-
ltour mit. 500 km in 5 Tagen. Das heißt 
trainieren – bei jedem Wetter. Mitte Au-
gust sind die European Championships 
mit rund 4000 Athleten in München. 
Als Beauftragter für ‚Kirche und Sport‘ 
bin ich dort dienstlich im Einsatz, aber 
auch als Sportbegeisterter mit dabei.

Ich wünsche Ihnen einen
wunderbaren Sommer, 

Ihr Dr. Markus Ambrosy, Dekan

Ich sitze im Sand. 
S onnenst ra h len 
wärmen mein Ge-
sicht. In der Luft 
liegt ein beson-
derer Duft: eine 
M i s c h u n g  a u s 
Sonnencreme und 
Salzwasser. Ich höre das Meer rauschen, 
Möwen krähen.
Schön ist es am Meer, es ist Sommer. 
Ich sitze im Café. Eine Freundin sitzt 
mir gegenüber. Wir trinken Eiskaffee. 
Wir haben uns viel zu erzählen. Um uns 
herum sind alle Tische belegt. Schön 
ist das Treffen mit meiner Freundin, es 
ist Sommer.
Ich schwimme im See. Das Wasser 
bietet eine gute Abkühlung. Ab und an 
kann ich ein paar kleine Fische entde-
cken. Weiter draußen sehe ich ein paar 
Segelboote. Schön ist die Abkühlung 
im See, es ist Sommer.Ich laufe durch 
die Straßen der Stadt. Es ist eine laue 
Sommernacht. Mein Weg führt vorbei 
an Lokalen und Kneipen. Die Gehwege 
sind vollgestellt mit Tischen und Stüh-
len. Aus einer Kneipe ertönt Musik.
Schön ist diese Nacht, es ist Sommer.
Ich gehe joggen. Es ist noch recht früh 
am Morgen. Noch ist die Luft ange-
nehm kühl. Mein Weg führt durch ei-
nen Park. Zwischen den Baumkronen 
kommen Sonnenstrahlen hindurch.
Schön ist dieser Morgen, es ist Sommer.

Sophie Roth, Vikarin

Mein persönlicher 
Sommerurlaub ist 
dieses Jahr erst sehr 
spät, im September. 
Den Sommer werde 
ich aber auch schon 
vorher genießen 
und an freien Tagen 
in die Berge gehen oder mit dem Radl 
das schöne Alpenvorland erkunden. 
Das Neun-Euro-Ticket lädt förmlich 
zu einer Kombination aus Bahn und 
Fahrrad ein. Genießen konnte ich heu-
er schon unter anderen folgende emp-
fehlenswerte Tour: 
Mit der S-Bahn nach Tutzing, von dort 
vorbei an den Osterseen nach Murnau 
und weiter durch das Murnauer Moos 
nach Bad Kohlgrub und Weilheim und 
mit dem Zug wieder zurück. Ich werde 
aber auch weitere Touren ausprobieren. 
Es gibt ja so viele Möglichkeiten.
Anfang August werde ich für ein paar 
Tage den Sommer auch „spirituell“ 
genießen, beim Sommerforum der 
Gemeinschaft Emmanuel in Altötting 
(www.forum-altoetting.de). Mit über 
1000 aktiven Christen gemeinsam be-
ten, über Gott nachdenken und auch 
mal ein gutes Eis genießen, darauf freue 
ich mich schon sehr. 

Ihr Pfr. Markus Zurl

Das war unsere Frage an vier Personen des öffentlichen Lebens.
Seien Sie gespannt auf die Antworten. Aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge
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Es ist Sommer in den Karnischen Alpen 
– dem Gebirgszug zwischen Kärnten 
und Venetien, den Sie vielleicht von Ur-
laubsreisen an die Adria kennen. Hier 
sehen wir die Berglandschaft auf einem 
Gemälde, das über 200 Jahre alt ist: Der 
Barockmaler Giovanni Battista Tiepolo 
hat das Werk um 1762/1770 geschaf-
fen. Thema seines Bildes ist in Wahrheit 
eine biblische Geschichte: Die Heilige 
Familie auf der Flucht nach Ägypten. 

Wir müssen allerdings schon sehr ge-
nau hinsehen, um die verschwindend 
kleinen Figuren zwischen den schroffen 
Felsen überhaupt zu entdecken: Maria 
und Joseph haben Schutz unter einem 
dürren Nadelbaum gesucht und warten 
an einem Steg. Das Jesuskind – eigent-
lich die Hauptfigur – können wir nur 

erahnen: Zwischen den Falten von Ma-
rias Mantel sind sein Köpfchen und ein 
winziger Arm zu erkennen. 

Viel deutlicher nehmen wir die bizarren 
Konturen der überhängenden Felsen 
und den bedrohlich spitzen Nadelbaum 
wahr. Die Formen der Natur erzeugen 
den Eindruck der Einsamkeit und Be-
drohung. Kein Wunder, dass dieses 
Gemälde zu den ungewöhnlichsten 
Werken Tiepolos zählt: Hier tritt die 
Landschaft in Konkurrenz zum religi-
ösen Bildinhalt. Damit überschritt der 
Künstler traditionelle Gattungsgrenzen. 
Hier weist sein Werk auf die Malerei 
der Moderne. 

Annette Hojer

Bienenfleiß

Giovanni Battista Tiepolo, „Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“, 

Staatsgalerie Stuttgart

Das Interesse an verschiedenen In-
sekten rund um den Apfelbaum im 
Garten sowie das Basteln duftender 
Bienenwachskerzen in der Advents-
zeit brachten Erzieherinnen wie Kin-
dergartenkinder der Spielkiste Planegg 
auf den Gedanken im Frühsommer 
diesen Jahres ein Projekt über Bienen 
gruppenübergreifend zu starten.

Dazu wurde ein Imker, der Urgroßvater 
eines der kleinen Sprößlinge, eingela-
den, welcher den Rangen alles Lehrrei-
che und Wissenswerte über die süßen 
Brummer näherbrachte und sie wahr-
haftig mit allen Sinnen begreifen ließ. 
Honigwaben wurden genau betrachtet 
und gekostet, Drohnen, denn diese ste-
chen nicht, durften über Kinderhände 
krabbeln. Die Kleinen belauschten 
andächtig das Summen der Nachkom-
men im Brutkasten, verspeisten leckere 
Honigbrote zum Frühstück und stillten 
den Durst mit selbst gemachter Honig-
limonade.

Um 1g des flüssigen Goldes zu produ-
zieren, müssen 150 Blumen angeflogen 
werden. Genauso viele handgemalte 
knallbunte Blüten zieren jetzt auf ei-
nem grasgrünen Plakat die Glastüre zur 
Turnhalle, anschaulich für Jedermann. 
Ein tolles Projekt, das in Zeiten des Bie-
nensterbens bereits bei den Kleinsten  
Bewusstsein für die absolute Notwen-
digkeit dieser Lebewesen schafft und 
den sorgsamen Umgang mit ihnen zie-
lorientiert schult, denn eins ist sonnen-
klar- ohne dieses herrliche Insekt wäre 
uns´re Welt definitiv nicht perfekt!

Christine Wilkening

Fotos Spielkiste Planegg

Die „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Gi-
ovanni Battista Tiepolo – ein Sommerbild?
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FK = Friedenskirche, MK = Michaelskirche, DBH = Dietrich-Bonhoeffer-Haus

20.07. Mittwoch
 17.00 Uhr DBH, Pfr. W. Ziermann, Segnungsgottesdienst 
  m. KiGa Martinsried 
24.07. 6. Sonntag nach Trinitatis 
 09.30 Uhr MK,Pfr. Raabe
 10.30 Uhr FK, Pfr. W. Ziermann, Segnungsgottesdienst m. KiGa Planegg
31.07. 7. Sonntag nach Trinitatis
 10.00 Uhr MK, Präd. J. Kindereit, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde
07.08. 8. So .n. Trin.
 10.00 Uhr FK,Vik. S. Roth, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde :
14.08. 9. Sonntag nach Trinitatis
 10.00 Uhr MK, Pfr. W. Ziermann, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde
21.08. 10. Sonntag nach Trinitatis
 09.30 Uhr MK, Präd. J. Kindereit, Gottesdienst
 10.30 Uhr DBH, Präd. J. Kindereit, Gottesdienst
28.08. 11. Sonntag nach Trinitatis
 10.00 Uhr FK, Pfr. Raabe, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde
04.09. 12. Sonntag nach Trinitatis
 10.00 Uhr MK, Vik. S. Roth, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde
11.09. 13. Sonntag nach Trinitatis
 10.00 Uhr FK, Willam-Singer, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde :
18.09. 14. Sonntag nach Trinitatis 
 09.30 Uhr MK, Pfr. W. Ziermann, Gottesdienst
 10.30 Uhr DBH, Pfr. W. Ziermann, Gottesdienst :
 19.00 Uhr FK, Präd. J. Kindereit & Team, Taizé-Gottesdienst
25.09. 15. Sonntag nach Trinitatis
 10.00 Uhr FK, Pfr. A. Borger + Pfr. W. Ziermann, Vorstellung der  
  Konfirman den, für die Gesamtgemeinde
02.10. Erntedankfest
 10.00 Uhr MK, Vik. S. Roth/Pfr. W. Ziermann & Team, Gottesdienst für 
Klein    & Groß, für die Gesamtgemeinde, anschl. Gemeindefest
09.10. 17. Sonntag nach Trinitatis 
 10.00 Uhr FK, Präd. J. Kindereit, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde
16.10. 18. Sonntag nach Trinitatis 
 09.30 Uhr MK, Pfr. A. Borger, Gottesdienst
 10.30 Uhr DBH, Pfr. A. Borger, Gottesdienst :
 19.00 Uhr FK, Präd. J. Kindereit & Team, Taizé-Gottesdienst

23.10. 19. Sonntag nach Trinitatis 
 09.30 Uhr MK, Pfr. W. Ziermann, Gottesdienst
 10.30 Uhr FK, Pfr. W. Ziermann, Gottesdienst :
30.10. 20. Sonntag nach Trinitatis 
 10.00 Uhr FK, Pfr. W. Ziermann, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde
06.11. Drittl. So. i. Kj.
 10.00 Uhr MK, Vik. S. Roth, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde :
13.11. Vorl. So. i. Kj.
 09.30 Uhr MK, Pfr. Raabe, Gottesdienst
 10.30 Uhr DBH, Pfr. Raabe, Gottesdienst
 19.00 Uhr FK, Präd. J. Kindereit & Team, Taizé-Gottesdienst
16.11. Buß- und Bettag
 19.00 Uhr MK, Präd. J. Kindereit + Pfr. W. Ziermann, Gottesdienst
  für die Gesamtgemeinde :
20.11. Ewigkeitssonntag
 10.00 Uhr FK, Pfr. W. Ziermann, Gottesdienst mit Totengedenken für die  
  Gesamtgemeinde
27.11. 1. Advent
 09.30 Uhr MK, Präd. J. Kindereit, Gottesdienst
 10.30 Uhr FK, Präd. J. Kindereit, Gottesdienst
04.12. 2. Advent
 10.00 Uhr FK, Pfr. W. Ziermann, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde :
11.12. 3. Advent 
 09.30 Uhr MK, Vik. S. Roth Gottesdienst
 10.30 Uhr DBH, Vik. S. Roth Gottesdienst :
 19.00 Uhr FK, Präd. J. Kindereit & Team, Taizé-Gottesdienst
18.12. 4. Advent
 10.00 Uhr MK, Pfr. Raabe,Gottesdienst für die Gesamtgemeinde

Die aktuellsten Informationen finden Sie unter www.graefelfing-evangelisch.de & im Info

: = Gottesdienst mit Abendmahl   



Gottes Segen sei mit euch,der Segen des strahlenden Lichts.
Sonnenschein leuchte und erwärme eure Herzen,

bis sie zu glühen beginnen und die anderen kommen,
sich an ihnen zu wärmen.

Irischer Segen

Vollendetes Leben – Bestattung

Es segne dich Gott, der Vater, der dich nach seinem Bild geschaffen hat. 
Es segne dich Gott, der Sohn, der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat. 

Es segne dich Gott, der heilige Geist, der dich zum Leben gerufen und geheiligt hat. 
Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist, geleite dich durch das Dunkel des 

Todes. Er sei dir gnädig im Gericht und gebe dir Frieden und ewiges Leben. Amen.

Lebensstationen 1716 Gemeindeleben

Neues Leben – Taufen

Möge Gott auf dem Weg, den Du vor Dir hast, vor Dir hergehen. 
Das ist der Wunsch für Deine Lebensreise. 

Mögest Du die hellen Fußstapfen des Glücks finden 
und ihnen auf dem ganzen Weg folgen.

Irischer Segen 

Nach einer langen Zeit der Einschränkung können viele Gruppen wieder ohne Ein-
schränkungen besucht werden. Allerdings gibt es auch die eine oder andere Aus-
nahme. Wir haben in diesem Falle einen Hinweis aufgenommen. Bitte sich dann 
telefonisch zu erkundigen.

Für Kinder
• Spielgruppen Rappelkiste/Mäusegruppe, Frau Lammers, 21580587
• Kindergruppe Kunterbunt, Frau Seest, 0171/1715921

Für Jugendliche
• Zu erfragen beim Jugendausschuss unter: E,J,Graefelfing@elkb.de 

Aktuelles immer auf der Website

Für Mütter und Väter
• Gruppe Regenbogenkinder, Frau Lammers, 21580487  

Für Erwachsene
• Bibel teilen – im Gemeindehaus Friedenskirche – keine Einschränkungen 

Pfarrer Ziermann (852 290), Andreas Schöler (andreas.schoeler@online.de 
Termine: 28.7., 29.9., 27.10., 01.12.. jeweils um 19:30 Uhr 
Ziel des Bibel-Teilens ist nicht kein Bibelstudium, sondern dass Menschen mit-
einander anhand von Bibeltexten ins Gespräch kommen. Es braucht also kein 
spezielles und vertieftes Bibelwissen, aber Neugier und Interesse.

• Buchcafé im Gemeindehaus, Frau Kretzschmar (898 102 5) 
wieder geöffnet – jeden 3. Donnerstag um 19:30 Uhr im Monat im Gemein-
dehaus der Friedenskirche 
Im Gemeindebrief Winter 2019 haben wir über das Buchcafe berichtet.

• Frauenkreis Lochham, Frau Becker (859 511 1) 
Frau trifft sich wieder – jeden 2. Donnerstag im Monat um 15:00 Uhr im 
Gemeindehaus der Michaelskirche

• Der gesellige Seniorentreff in Martinsried findet derzeit nicht statt.
• Seniorenkreis Kaffee und Kultur, Frau Becker (859 511 1) 

findet an jedem 1. Donnerstag im Monat statt, derzeit ohne externen  
Besuch 
Einen Artikel hierüber gab es im Gemeindebrief vom Sommer 2019

• Männerstammtisch, Herr Becker (895 906 41)
• Frauenstammtisch, Frau Assmann (899 060 6)
• Malgruppe, Frau Block (859 632 1) und Frau Manus (854 596 1)

Gemeinsames Leben – Trauungen



Kirchenvorstand vor 4 Jahren kommt 
mir das Haus wie im Dornröschen-
schlaf vor. Natürlich hatt(b)en wir eine 
lange Zeit der Pandemie, aber es stehen 
nur wenige in den Startlöchern, um die 
Dinge wieder ins Rollen zu bringen. Als 
damals die Diakonen-Stelle um die 
Hälfte gekürzt wurde, ist ein großer Teil 
der Jugendarbeit weggebrochen. Um 
die Vakanz zu kompensieren, wurde 
der Verein Miteinander e.V. gegrün-
det, der die Stelle finanziell auffüllte. 
Und doch hinterlassen Jahre der Va-
kanz und Fluktuation eine Schneise der 
Leere hinter sich. Oft diskutieren wir 
im Kirchenvorstand darüber, wie wir 
das DHB wachküssen können. Erfreu-
licherweise konnten einige Bewerber 
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Dornröschen-Bonhoeffer-Haus
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Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus (im 
Folgenden DBH) in Martinsried liegt 
nach einer langen Zeit der Blüte etwas 
verwaist. Um den Blick wieder mehr 
darauf zu lenken, möchte ich heraus-
finden, welchen Weg das DBH früher 
gegangen ist und führe ein Gespräch 
mit Frau Althaus – der Frau unseres 
ehemaligen Pfarrers Althaus -, die die 
Zeit des Baus und der weiteren Ent-
wicklung miterlebt hat. 

Eine kleine Erinnerung: Der evangeli-
sche Theologe Dietrich Bonhoeffer war 
ein Widerständler gegen das National-
sozialistische Regime, was ihn damals 
zu seinem Tod führte. 

Das DBH wurde in den Jahren 1984/85 
im Rahmen des Neubaugebiets Mar-
tinsried gebaut. Anfangs gingen die 
evangelischen Martinsrieder noch als 
Gäste in die kleine St. Martinskirche. 
Mit dem Zuzug vieler Familien wur-
de die Idee des Baus eines kirchlichen 
Gemeindezentrums mit Enthusiasmus 
aufgenommen. Auch der zugehörige 
Kindergarten sorgte für Begeisterung, 
den es ohne das DBH gar nicht gegeben 
hätte. Das DBH sollte der gemeindli-
che Dreh- und Angelpunkt sein. Ein 
Zentrum der Gemeinschaft für alle 
Altersgruppen. Das gelang auch. Krab-
belgruppen wurden gegründet, die 
Stammtische fanden ihren Anfang, die 
immer noch sehr beliebten Ü30-Partys 

begannen ihre regelmäßige Tradition 
und die Jugendarbeit war im vollen 
Gange. 

Architektonisch lässt sich auch beim 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus die Hand-
schrift von Herrn Steinhauser erken-
nen. Genau wie die Friedenskirche 
schmiegt sich das Haus wunderbar in 
seine Umgebung ein und lässt die Natur 
von innen heraus betrachtet von jeder 
Seite eintreten. Der Blick ins Grüne aus 
den zahlreichen Fenstern ist herrlich. 
Recht unscheinbar von außen, ist es wie 
ein räumliches Wunder, wie sich die 
hohen Decken durch das ganze Haus 
erstrecken und neugierig machen auf 
die Entdeckung des Raums. Allein hier 
ist bereits der Zweck des Hauses fühl-
bar durch die Verbindung von Gemein-
schafts- und Kirchenzimmern. 

Warum ist es so ruhig geworden um das 
DBH? Seit meiner aktiven Amtszeit im 

für eine DBH-Hüter-Stelle gefunden 
werden. Ein gutes Haus braucht eine 
gute Seele – oder eigentlich viele gute 
Seelen. Hoffen wir, dass bald wieder 
mehr Leben einkehrt in unser Multi-
tasking-Haus. 

Simone Grabinski



Ein lauschiges Plätzchen
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Trainees

Wer kennt es nicht, eines der schönsten 
Fleckchen Erde im Speckgürtel rund 
um unsere Landeshauptstadt - das 
„Waldheim“. Friedvoll, verträumt, fast 
malerisch liegt es in einer kleinen Lich-
tung auf dem Weg zum Gut Freiham 
am Rande eines Naturschutzgebiets 
umgeben von alt ehrwürdigem Laub- 
und Nadelgehölz. 

Wie in vielen  Biergärten sitzt der Gast 
hier unter Kastanienbäumen und darf 
seine Speisen selber mitbringen. Ent-
spanntes Ambiente, blauer Himmel, 
würzige Waldluft, vielstimmiges Vo-
gelgezwitscher, Schatten unter bunten 
Sonnenschirmen, eine Menge an haus-
gemachten Schmankerln und natürlich 
ein gut gekühltes süffiges Helles, Radler, 
Russ oder Weizen tragen an dieser Stelle 
zur Befriedigung fast aller unserer Sin-
ne bei. Sommergenuss pur für Opa wie 

Enkel, Schulklassen und Stammtischler 
von Anfang Mai bis Ende September.

Bier ist der Beweis, dass Gott uns lieb 
hat und will, dass wir glücklich sind, 
ganz sicher ein kleiner Vorgeschmack 
auf`s Paradies. Ausschank erfolgt im-
mer mit einem strahlendem Lächeln, 
selbst bei einer schier nicht enden wol-
lenden Schlange vor dem Schanktisch. 
Wünsche aller Art erfüllt die Wirtsfa-
milie Gremm, Gräfelfinger Urgestein 
und ansässig hier am Ort bereits in der 
4. Generation, seit über 20 Jahren mit 
sehr viel Geduld, Einsatz und Engage-
ment, Warmherzigkeit, Charme und ei-
ner großen Portion bayrischem Humor. 
So Manchem glückt es, an diesem Ort 
ein Idyll zu finden und wer es hier nicht 
entdeckt, der ist selber schuld!

Christine Wilkening
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Der Trainee-Kurs ist nun vorbei und 
ihr habt spitze mitgemacht!

Ob Rhetorik, Actionbound, Reflexion: 
euer Rucksack ist nun vollgepackt.
Ihr seid kreativ, lustig, cool und bunt – 
so soll’s in der Jugendarbeit auch sein.
In unserer Gruppe ist immer was los, 
da ist keine:r allein!
Den Abschlussabend habt ihr nun ge-
staltet: mit T-Shirt-Druck und Pasta, 
wir hoffen, dass ihr in der EJ bleibt und 
nicht einfach sagt: basta.

Ein Wochenende wart ihr auf Schulung 
und spürtet den Zusammenhalt, end-
lich ging’s auf eine Übernachtung, denn 
durch Corona war wenig Action bereit.
Wir wünschen Euch von Herzen alles 
Gute: für Schule, Abschluss und was 
noch kommen mag,

Das Zertifikat habt ihr euch verdient 
denn ihr seid einfach superstark!

Dorothea und Stefanie

Endlich wieder Entenrennen
Am 10. September gibt es endlich wieder das traditionelle Entenrennen auf der 
Würm – live. Hunderte gelber Enten werden um 14:00 Uhr in Planegg zu Wasser 
gelassen. Ziel ist die Brücke bei der Friedenskirche. Die Enten können im Vorfeld 
in vielen Einzelhandelsgeschäften, den Rathäusern und Büchereien im
Würmtal für eine Spende von 5€ erwerben. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr 
wieder kleine Gewinne. Anschließend gibt es ein Familienfest an der Friedenskirch. 
Der Reinerlös ist für den Verein Miteinander e.V. bestimmt.
Hierdurch wird e.a. die halbe Stelle unserer Diakonin finanziert.
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Rund um den Gottesdienst – Teil 3

Drei Häuser eine Gemeinde und ein Fest
* Erntedank 2022 - am 02. Oktober

Eine herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder - ob nun jung oder alt!

Beginn des traditionellen Gemeindetages ist ein Erntedank-Gottesdienst für
Klein und Groß in der Michaelskirche um 10 Uhr, gestaltet vom Team.

Es folgt das Gemeindefest mit gegrillter Verpflegung, Vorstellung der Ge-
meindekreise, einem Quiz zur Gemeinde und abschließendem Kaffee und
Kuchen. Bitte vor allem die Kuchenbäcker im Herzen den Termin vermer-
ken, weil die entsprechenden Erzeugnisse üblicherweise gerne gegessen
werden.
Da der volle Umfang noch nicht final festgelegt ist - bitte noch auf die Anga-
ben des Einladungszettels, bzw. auf der Gemeindewebsite und die gottes-
dienstlichen Abkündigungen achten.

Für Fragen stehe ich auch persönlich zur Verfügung - Andreas Schöler

Gebet des Tages
Seit der Mitte des 5. Jahrhunderts steht 
vor dem Lesungsteil ein Gebet. Es trägt 
den Namen „Gebet des Tages“ (Tages-
gebet), denn es fasst die Anliegen dieses 
Tages, die im vorausgegangenen Ge-
betsteil zum Ausdruck kamen, bündig 
zusammen. Das Tagesgebet wird seit 
jeher mit der Aufforderung „Lasset uns 
beten“ eingeleitet. Es wird von Liturg / 
Liturgin gesprochen und von der Ge-
meinde mit dem Amen aufgenommen.
Lesung
Im Gottesdienst kann es zwei Lesun-
gen geben. Die Entscheidung ob es eine 
oder zwei Lesungen gibt, liegt beim Li-
turgen.
Lesung 1 – die Epistel: Aus dem Alten 
Testament oder den neutestamentli-
chen Briefen. Vorgaben gibt es im Li-
turgischen Kalender.
Am Ende erfolgt der Lobruf: „Halle-
luja“, der allerdings in der Passionszeit 
und an Bußtagen entfällt.
2. Lesung – das Evangelium: Aus den 
neutestamentlichen Briefen oder den 
Evangelien, auch hier gilt der liturgi-
sche Kalender. Am Ende heißt es „Ehre 
sei dir, Herr“ mit der Antwort „Lob sei 
dir, Christus“ Werden beide Lesungen 
gehalten, wird dazwischen das Lied der 
Woche oder das Lied des Tages gesun-
gen. Oft ist einer der Texte auch der 
Predigttext.
Bei einer Lesung wird dieses Lied nach 
dem Glaubensbekenntnis gesuchen.
Danach spricht die Gemeinde das 
Glaubensbekenntnis.

Normalerweise ist dies das Apostoli-
sche Glaubensbekenntnis, zu beson-
deren Anlässen kann auch einmal das 
Glaubensbekenntnis von Nizäa-Kons-
tantinopel sein.
Nach einem weiteren Musikstück 
kommt die Predigt.
Die Predigt hat einen besonderen Stel-
lenwert im Neuen Testament und im 
christlichen Gottesdienst. In der christ-
lichen Theologie wird die Lehre von der 
Predigt als Homiletik bezeichnet.
Evangelischen Predigten liegt norma-
lerweise ein Abschnitt aus der Bibel zu-
grunde. Hierfür gibt es im Raum der 
EKD die Perikopenordnung, die im 
Rhythmus von sechs Jahren Bibeltexte 
für jeden Sonn- und Feiertag vorgibt.
In evangelischen Kirchen steht die Ver-
kündung und die Erklärung des Wortes 
Gottes im Zentrum.
Im Allgemeinen hat eine Predigt die 
Form eines Monologs. Es gibt aber auch 
kreativere Formen, indem zwischen-
durch Fragen an die Zuhörer gerich-
tet werden (mit Antwortmöglichkeit), 
oder indem ein Sketch oder ein Kurz-
film in die Predigt eingebaut wird, oder 
es gibt auch eine Dialogpredigt.
Der Liturg beginnt oft mit den Worten:
„Gnade sei mit euch und Friede von 
Gott, unserm Vater, und dem HERRN 
Jesus Christus!“ 1.Kor. 1,3.
Die Predigt endet mit dem Kanzelse-
gen: „Der Friede Gottes, der höher ist 
als alle Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus“ Phil. 4,7.

Wird fortgesetzt 
Jürgen Kindereit
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Pfarrer Reichert in Elternzeit
24  Reingeschaut

Liebe Gemeinde, 

wie viele von Ihnen wissen, habe ich im 
Herbst 2021 mein viertes Kind, meine 
Tochter Ludovika, bekommen. Sie ist 
jetzt 9 Monate alt und eine große Freu-
de und Gewinn für die Familie. Am 23. 
Juli 2022 wird meine Elternzeit begin-
nen, die bis 23. April 2023 dauern wird. 
In diesen acht Monaten bin ich nicht 
im Dienst. 

Zur großen Freude konnte Pfarrerin 
Susanne Uhrich, Seniorenheimseelsor-
gerin, gewonnen werden, den Dienst 
in den beiden Seniorenheimen zu 
vertreten. Und netterweise wird auch 
Pfarrerin Andrea Borger aus Gauting 
die Lochhamer Konfirmandenkurse 
begleiten. Auch mein Unterricht am 
Kurt-Huber-Gymnasium wird dan-
kenswerterweise von Pfarrerin Natha-
lie Ott und Pfarrerin Andrea Rückert 
aufgefangen.

Mein größter Dank gilt meinem Kolle-
gen Pfarrer Walter Ziermann, der mich 
in vielen Dingen vertreten wird; Dan-
ke auch an die ehrenamtlich Engagier-
ten, die einiges extra machen werden. 
Danke!  Es ist schön, dass ich mir mit 
meiner Frau die Elternzeiten aufteilen 
kann. Sie wird an der Staatsgalerie in 
Stuttgart schon sehr vermisst und freut 
sich auf die Arbeit (siehe S. 12).

Natürlich kann nicht alles weiterge-
führt werden; ich bitte um Verständnis, 
wenn manches in dieser Zeit vielleicht 
nicht ganz so rund läuft oder auch ganz 
ausfallen muss. Ich freue mich, sie alle 
im nächsten Jahr wieder zu sehen und 
den Dienst nach meiner Elternzeit wie-
der zu beginnen. Vielleicht laufen wir 
uns über den Weg: Achten sie einfach 
auf den Mann mit dem Kinderwagen!  
Gott segne unsere Gemeinde in dieser 
Zeit und in der Zukunft! 

Ihr Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert mit Tochter. 
Am 23. Juli 2022 beginnt seine Elternzeit

Hier treffen sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenslagen: Reisende, Men-
schen mit kleinen und großen Problemen, Menschen mit und ohne festen Wohnsitz. 
Als Gründe für den Besuch werden oft Einsamkeit, Armut und Orientierungslosigkeit 
genannt. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden haben für alle Hilfe- und 
Ratsuchenden immer ein offenes Ohr. 
Für die Ausbildung und Begleitung der Ehrenamtlichen, die technische und räumli-
che Ausstattung der Bahnhofsmissionen sowie alle anderen Leistungen der Diakonie, 
bitten wir bei der Herbstsammlung vom 10. bis 16. Oktober 2022 um Ihre Spende. 

Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Begleitung der Ehrenamt-lichen, die tech-
nische und räumliche Ausstattung der Bahnhofs-missionen sowie alle anderen 
Angebote der Diakonie in Bayern. 
Herzlichen Dank!
70% der Spenden an die Kirchengemeinde verbleiben direkt im Dekanatsbezirk 
für die diakonische Arbeit vor Ort.
30% der Spenden an die Kirchengemeinde werden an das Diakonische Werk 
Bayern für die Projektförderung in ganz Bayern weitergeleitet. Hiervon wird auch 
das Informations- und Werbematerial finanziert.
Weitere Informationen zum Sammlungsthema erhalten Sie im Internet unter 
www.diakonie-bayern.de, bei Ihrem örtlichen Diakonischen Werk und beim 
Diakonischen Werk Bayern, Herr Harald Keiser, Tel. 0911/9354-361.
Spendenkonto: DE20 5206 0410 0005 2222 22, Evang. Bank eG, 
Stichwort: Spende Herbstsammlung 2022

Herbstsammlung – Bahnhofsmission: Hier bin 
ich willkommen



Das	wahre	Zeugnis	

							Liebe/r

Vergiss	nie:	

Du	bist	toll.

Du	bist	einzigartig.

Du	bist	so	viel	mehr	als	deine	Noten.

Höre	nie	auf,	an	dich	zu	glauben.

Sei	stolz	auf	dich,	und	auf	das,	was

du	kannst.

Du	kannst	in	deinem	Leben	alles

erreichen.

Greife	nach	den	Sternen.	

Glaube	an	deine	Träume.

	Ich	wünsche	dir	schöne

Sommerferien!

								

Zum	Heraustrennen	und	Verschenken	an	die	tollen	Kinder	der	Gemeinde

Wussten Sie schon..? 2726  Für unsere Kleinen

dass am 2.10.22 das Gemeindefest an der Michaelskirche stattfindet (s.a. S22)

dass wir im Team für den Taizé-Gottesdienst 
noch Unterstützung suchen.
Bei Interesse gerne melden bei 
juergen@kindereit.org

Wir suchen Zuwachs im Redakti-

onsteam (siehe auch Seite 2)

Meldungen gerne auch bei juer-

gen@kindereit.org

dass Sie jederzeit beim Bi-
bel-Teilen dabei sein können.

Die Termine sind auf Seite 16 
zu finden. Wir freuen uns auf 

Sie.



Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gräfelfing
Gräfelfing, Lochham, Planegg-Ost und Martinsried

www.graefelfing-evangelisch.de

Friedenskirche, Planegger Str. 16, 82166 Gräfelfing
Bürozeiten Pfarramtssekretärin Romana Weixler: Di, Do, Fr 9.00-12.00
089 852290, pfarramt.graefelfing@elkb.de

Michaelskirche, Lochhamer Str. 67, 82166 Lochham
Bürozeiten Pfarramtssekretärin Romana Weixler: Mi 9.00-12.00
089 852748, pfarrbuero.lochham@elkb.de

Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Einsteinstraße 9, 82152 Martinsried
In diesem Gemeindehaus befindet sich kein Büro

Pfarrer Walter Ziermann, Pfarrstelle Gräfelfing
Planegger Straße 16, 82166 Gräfelfing

089 852290, pfarramt.graefelfing@elkb.de – Freier Tag: Montag

Pfarrer Bernd Reichert, Pfarrstelle Lochham 
Elternzeit vom 23.7.2022 bis 22.4.2023

Vikarin Sophie Roth
0177 4054852, sophie.roth@elkb.de

Diakonin Stefanie Hollitzer
Elternzeit bis 24.05.2024

Kirchenvorstand: Dr. Bernhard Müller
dr.mueller@kfm-rechtsanwaelte.de

Evangelische Kindergärten
Spielkiste Planegg 8597872 kiga.spielkiste.planegg@elkb.de 
Spielkiste Martinsried 8562279 kiga.spielkiste.martinsried@elkb.de

Evangelischer Diakonieverein
Essen auf Rädern www.essen-auf-raedern-wuermtal.de
Gräfelfing, Martinsried 85673173, Planegg, Krailling, Stockdorf 80917719
Würmtaltisch www.wuermtaltisch.de

Evangelische Telefonseelsorge – gebührenfrei: 0800 1110111

Bankverbindung der Kirchengemeinde:
Spendenkonto IBAN: DE89 7025 0150 0022 3687 81, BIC: BYLADEM1KMS


