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Editorial

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

kurz vor Drucklegung die ersten Lockerungen und Perspektiven für Gottesdienste 
– wie die Welt wohl bei Erscheinen des markant aus-sieht? In jedem Fall ist unser 
Lebensgefühl ein anderes als vor einem Vierteljahr. Dass menschliches Leben ein 
gefährdetes ist und verletzlich, ist uns allen neu und auch schmerzlich bewusst 
geworden. Dass wir nicht für Vereinzelung gemacht und keine „Abstandswesen“ 
sind, haben wir auch gemerkt. Wir brauchen einander, in unseren kleineren und 
größeren Gemeinschaften – und auch in der Gemeinde. 

Fünfzig Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten – die Zahl hat dem Fest seinen 
Namen gegeben. Die Fotostrecke führt uns noch einmal vor Augen, welcher Frei-
Raum die Markuskirche in der Osterzeit war. Die Pfingstgeschichte ist die Gegen-
geschichte zu der vom Turmbau zu Babel: Verständigung statt Sprachverwirrung, 
Gemeinsamkeit statt Vereinzelung. Pfingsten ist ein Fest der Ermutigung: Die Ge-
schichte Jesu Christi geht weiter und breitet sich aus – und sie tut das auch durch 
jede(n) einzelne(n) von uns, auch in St. Markus!

Was wären wir ohne solche biblischen Geschichten von Aufbruch und Ermuti-
gung! Sie sind Wegzehrung und Kraftquelle, auch in diesen Zeiten. Und sie geben 
uns das Gefühl: andere waren auch schon an dem Punkt, haben ähnlich empfun-
den … Ich kann mich in solche Geschichten „hineinspannen“, und sie eröffnen mir 
neue Perspektiven auf mein Leben. Was da eigentlich passiert: mit den Texten und 
mit uns, beschreibt Daria Pezzoli-Olgiati.

Auch mit anderen Texten ist das so: Es gibt Gedichte, Verse, Sätze, Geschichten, 
die uns tragen und zu unseren „Lebens-Texten“ geworden sind. Dieser markant 
birgt solche Schätze.

Buchstaben zieren diesen markant – auf Zahlen haben wir fast ganz verzichtet. 
Sie finden also keine Daten und Termine. Wie Sie trotzdem an alles Wissenswerte 
kommen, erfahren Sie auf Seite 34-35.

Pfingstliche Aufbrüche wünschen wir Ihnen! Bleiben Sie behütet! 

Ihr Redaktionsteam und Ihre Sabine Geyer   
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Geistliches Wort

„Zwickst mi, i glab i dram“, so singt Wolfgang Ambros und 
drückt damit die Gefühle aus, die uns seit Mitte März be-
gleiten. Wir leben zwischen (Alb)Traum und Wirklichkeit. 
Wir gestalten und werden gestaltet. Was für ein eigenar-
tiges Lebensgefühl? Was für eine ver – rückte Zeit. 

Was für ein Sommer? Neben der Sonnencreme liegen Al-
kohol Pads; und nicht nur vor der Eisdiele bilden sich lan-
ge Schlangen, sondern auch vor dem Bäcker, vor der Post 
oder dem Supermarkt.

Wie eine Dunstglocke liegt die Corona-Pandemie über unserem Alltag. Unse-
re Gedanken kreisen um die Bedrohung und die wirtschaftlichen Folgen dieser 
weltumspannenden Krise. Ich möchte ab und zu durchatmen, den Sommer rie-
chen und leben.

Plötzlich kommt mir ein Lied in den Sinn und seine Melodie geht mir nicht mehr 
aus dem Kopf. Ich summe im zweiviertel Takt „Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben“. Die bunte Blumen-
pracht, die reifen Früchte, die warmen Sonnenstrahlen und das erfrischende Nass, 
all das sind Zeichen des Lebens, das sich kraftvoll und klar seinen Weg bahnt. Klei-
ne Kinder zeigen uns unbekümmert – zum Beispiel auf dem Wochenmarkt – wie 
sehr sie den Augenblick genießen und sich freuen können. Kleine Kinder erinnern 
an die eigene fehlende Unbeschwertheit. Stattdessen machen wir uns zurecht 
Sorgen, wie es weitergehen soll. „Wann wird es endlich wieder so wie früher? Wie 
wird es weitergehen?“ 

Es wird weitergehen, aber anders.

Neu, offen und ungewiss? Viele Fragezeichen.

„Zwickts mi, i glab i dram.“ 

Dieser Sommer hat zwei Gesichter: Wir leben in diesem Sommer voller Neugier-
de auf all das, was wir erleben, geschenkt bekommen oder was uns zufällt. Und 
wir spüren in diesem Sommer schmerzlich, was wir vermissen und was uns an 
Plänen und Freude verwehrt bleiben wird. 

Barbara Kittelberger

Geistliches Wort
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Welchem Lebenstext wollen wir folgen? Lockt uns die Hoffnung und Zuversicht 
oder verharren wir in der Zögerlichkeit, sehen nur den enggesteckten Horizont 
und erleben Depression?

Wenn die Strahlen des Sommers die Dunstglocke Corona durchbrechen, kann 
der Lebenstext des Sommerliedes uns tragen und aufrichten. „Geh aus, mein 
Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Sieh 
an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket 
haben.“

Der Blick weitet sich und die Seele kann frei atmen. Das verzagte Herz und das 
ängstliche Gemüt haben Pause. Sendepause! 

„Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir wird ein guter Baum, und lass 
mich Wurzeln treiben“ so dichtete Paul Gerhardt 1653 in einem weiteren Vers des 
Liedes nach dem dreißigjährigen Krieg voller Hoffnung und Zuversicht.

Paul Gerhardt kennt Not, Tod und Verzweiflung und kleidet das neugewonnene 
Leben in eine wunderbare Bitte.

Möge es gelingen, von den eigenen Bildern und Ängsten abzusehen.

Möge es gelingen, dass wir das ewige Reden unserer Verzagtheit hinter uns las-
sen. 

Mögen Sätze wie: „Das schaff ich nicht!“ keine Macht haben.

Möge es gelingen, großzügig das neue Leben zu umarmen.

Möge es gelingen, Gottes Melodie zu vertrauen.

Möge es gelingen, neue Lebenssätze zum Klingen zu bringen.

Mögen sein Geist und seine Zuversicht uns Flügel verleihen.

Dann können wir im zweiviertel Takt gemeinsam singen:

„Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, dass ich dir 
stetig blühe; gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat viel 
Glaubensfrüchte ziehe“.

Bleiben Sie behütet und gesegnet.

Ihre

Barbara Kittelberger

Geistliches Wort
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Thema

Der Text als Draht

W-O-R-T, S-P-R-A-C-H-E, T-E-X-T: Diese eingereihten 
Buchstaben sind für mich, die Religion an der Universität 
erforscht und lehrt, orientierender Lebensinhalt. Und da 
ich eine Grenzgängerin zwischen den Kulturen und den 
Sprachen bin, sind sie auch ein Geheimnis. W-O-R-T, M-
O-T-S, P-A-R-O-L-A, P-L-E-D, W-O-R-D, P-A-L-A-B-R-A, 
V-E-R-B-U-M, L-O-G-O-S: Sind die Vorstellungen, die 
diese Zeichenreihen hervorrufen, gleich? Oder ist das, was 
wir uns auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch, 

Englisch, Spanisch, Latein oder Griechisch zusammenreihen, jeweils etwas Ver-
schiedenes? Wieviel ist durch Konvention bestimmt? Wieviel verdankt sich der 
Bildung, der Erfahrung, den Erinnerungen, den Wünschen und Träumen, den Er-
wartungen oder gar den Ängsten? 

Sprache ist ein Regelwerk, das von Gesetzen und Konventionen geregelt wird. 
Das ist die eine Seite. Andererseits ist Sprache auch etwas Wunderbares: Die 
Buchstaben vermögen Inhalte über die Grenzen von Zeiten und Kulturen zu 
überbringen. 

Mein Text ist ein Kupferdraht

Ein Text, der mich nachhaltig beeindruckt hat, ist nichts anderes als ein geschmie-
deter Kupferdraht. Ich bin ihm vor vielen Jahren in einer Ausstellung begegnet. 
Dieses Werk des belgischen Künstlers Fred Eerdekens hing an einer Museums-
wand. Wird der Draht beleuchtet, dann bildet sich diese Schrift als Schatten auf der 
Wand: «The image as distance between name and object», auf Deutsch übersetzt: 
«Das Bild als Entfernung zwischen Namen und Gegenstand». Diese erstaunliche 
Verbindung zwischen Kunstgegenstand und Schrift bringt mit Schlichtheit eine 
Frage auf den Punkt, die mich stark beschäftigt und sich in vielen Situationen 
stellt, sei es beim Lesen eines alten Bibeltextes, beim Rezitieren eines Gedichtes, 
in der Vorbereitung einer Vorlesung, beim Zuhören eines klugen Vortrags oder 
in einer religiösen Feier. Warum berühren uns Texte? Warum können sie durch 
unterschiedliche Zeiten und Kulturen wandern und immer wieder etwas Wesent-
liches bewirken?

Daria Pezzoli-Olgiati
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Schrift als Speicherung von Worten

Dieser Kupferdraht kann einen einzigen Text als Schatten produzieren. Ein ein-
ziger Satz ist in seiner Materialität gespeichert. Damit hebt das Kunstwerk eine 
Grundeigenschaft von Schrift hervor, einer der grundlegendsten Kulturleistungen 
überhaupt. Schrift ermöglicht das Aufbewahren von Gedanken, Vorstellungen, 
Dialogen, Erfindungen. Durch Schrift kann man sich mit Menschen in Verbindung 
setzten, die in anderen Zeiten und an anderen Orten leben. Schrift und Sprache 
sind Zeichensysteme, die nach bestimmten Regeln verlaufen. Es sind Konven-
tionen, die diese Bewahrung überhaupt ermöglichen. Diese Betrachtung eines 
Textes mag trocken und unpoetisch wirken, ist jedoch Teil des Geheimnisses 
der Schrift. Denken wir an heilige Schriften in unterschiedlichen  Religionen, wie 
im Judentum oder im Christentum. Seit Jahrtausenden werden sie dank dieser 
Möglichkeit weitergegeben. Menschen haben sie abgeschrieben, reproduziert 
und somit neuen Generationen zugänglich gemacht. Man hat Systeme erfun-
den, um die Fehler, die sich bei diesen Tradierungsprozessen einschleichen, zu 
reduzieren. Man hat immer wieder nach neuen Techniken gesucht, damit die 

Thema

Fred Eerdekens, The image as distance between name and object.
Installation, 1991, 25 x 60 x 15 cm. Museum für moderne und zeitgenössische Kunst 
Bozen.
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Thema

Materialisierung des Wortes weit verbreitet und nachhaltig geschieht: von gekrit-
zelten Tafeln über pflanzliche und tierische Schriftträger bis hin zu digitalen Medi-
en oder eben Kupferdrähten. Die Erfindung der Schrift ist eine Erfolgsgeschichte.

Distanz zwischen Konvention und Wort als Ort der Freiheit

Wir sehen einen Kupferdraht und lesen einen Schatten. Dazwischen liegt tatsäch-
lich eine Distanz, eine Unsicherheit. Was, wenn das Licht ausgeschaltet wird? Und 
wenn wir die Verschlüsselung nicht mehr entziffern können? Wenn wir die Schrift 
aus irgendeinem Grund nicht mehr verstehen können? 

Das sind weitere Fragen, die das Kunstwerk anspricht. Betrachtet man die Schrift 
als Speicher von (inneren) Bildern, dann ist sie stabil und eindeutig. Betrachtet 
man hingegen die Schrift als Trägerin eines Gedankens, dann schleicht sich eine 
Distanz zwischen die Buchstaben und das, worauf sie verweisen. Obwohl die Di-
stanz zwischen Draht und Wand nur 15 cm beträgt, macht sie eine bedeutsame 
Schlucht auf. Zwischen dem, was wir lesen, und dem, was wir uns vorstellen, was 
wir fühlen, was uns bewegt, liegt eine große Distanz. Darin befindet sich der Ort, 
in dem die Lesenden arbeiten; in diesem abgründigen Raum wohnt der Freiraum 
der Interpretation.

Wir lesen Texte und Wörter und kennen die Sprachkonventionen, mit denen wir 
Inhalte wahrnehmen. Aber diese Arbeit des Entschlüsselns ist immer offen. Je 
nach dem, in welcher Situation wir einen Text lesen, spricht er anders zu uns. Wir 
achten auf unterschiedliche Aspekte, wir lassen uns unterschiedlich involvieren. 
Das Leben steht nie still, alles bewegt und verändert sich, auch die Texte, die uns 
begleiten. Die Entfernung zwischen Namen und Gegenstand, die das Kunstwerk 
kraftvoll inszeniert, ist meiner Meinung nach eine Metapher der ewigen Transfor-
mation, die unsere Existenz ausmacht.

Die Distanz als Ort der Kreativität

Verschiedene Aspekte charakterisieren die Distanz zwischen Kupferdraht und 
Schatten, zwischen Namen und Gegenstand, zwischen Buchstaben und den Tex-
ten, die sie hervorrufen, wenn wir sie lesen. Beispielsweise das Übersetzen. Häufig 
übertragen wir Texte von einer Sprache in eine andere. In religiösen Traditionen, 
deren Kerntexte häufig sehr alt sind, ist das Übersetzen ein grundlegendes Verfah-
ren. Wenige haben Zugang zum Alten Testament durch das Althebräische oder 
das Aramäische. Auch Altgriechisch ist nicht mehr geläufig. 
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Die grammatikalischen Regeln einer Sprache ändern sich langsam, aber das, was 
wir sagen, die Worte, die wir verwenden, sind Ergebnisse von Kulturkontakten, 
von vielfältigen Veränderungen. Sprechen Paulusbriefe Brüder an? Oder Brüder 
und Schwestern? Die Art und Weise, wie wir heute Menschen ansprechen, hat 
sich im Vergleich zum ersten Jahrhundert nach Christus verändert. Soll dies eine 
Übersetzung spiegeln? Oder wörtlich bleiben? Bibeln werden in regelmäßigen 
Abständen übersetzt, damit sie aktuell bleiben. Das ist ein Paradox: die Reihen-
folge der Buchstaben und Wörter ist durch die Materialität der Bibel festgelegt, 
die Übersetzungen machen sie mobil, sie nähern sie den Leserinnen und Lesern 
an.

Aber nicht nur die Übersetzung als Übertragung von einer Sprache in eine an-
dere gestaltet die Distanz, auf die der Kupferdraht aufmerksam macht, sondern 
auch die Art und Weise, wie Menschen sich Texte aneignen, trägt zur Gestaltung 
des Freiheitsraumes der Interpretation bei. Menschen verbinden das, was sie le-
sen, mit anderen Texten, Bildern, Imaginationen, die sie mit sich tragen, mit ihrem 
Leben. In diesem Sinne verändern und erweitern die Leser den Text. Aber auch 
die Texte selbst verändern uns, wenn sie von Lesenden in den Raum der Distanz 
gelockt werden. Sie konfrontieren die Menschen mit Inhalten, die manchmal be-
kannt sind, manchmal nicht. Sie können Vorstellungen bestätigen oder in Frage 
stellen. Sie suggerieren neue Fragen, sie machen auf ungeahnte Dimensionen 
aufmerksam. Indem wir lesen, transformieren wir materialisierte Buchstaben in 
Denkwelten und mentale Bilder, die uns bewegen. 

Daria Pezzoli-Olgiati ist Professorin für Religionswis-
senschaft und Religionsgeschichte an der Evange-
lisch-theologischen Fakultät der LMU. 

In ihrer Forschungsarbeit untersucht sie das vielfältige 
Verhältnis von Bildern, Texten, Medien und Religion. 
2018 veröffentlichte sie mit einer Forschungsgruppe 
das Buch Sichtbare Religion. Eine Einführung in die 
Religionswissenschaft (De Gruyter, Berlin) und 2019 
den Essay Religion in der Kultur erforschen (Pano, Zü-
rich). Für weitere Informationen: 
www.pezzoli-olgiati.ch

Thema
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Thema

Susanne Hirschmann

… mir ist diese Tage öfter das Bonhoeffer-Lied im Kopf: „Von 
guten Mächten wunderbar geborgen…“, das kann uns gerade 
in einer ungewissen Zeit wie jetzt tragen. Es ist ein Lied, das ich 
seit meiner Jugendzeit sehr gerne mag, das mir jetzt wieder in 
den Sinn kommt, über das ich manchmal nachdenke. Dietrich 
Bonhoeffer hat diese tröstlichen Zeilen geschrieben in einer 
ausweglosen Situation, inhaftiert als Regimegegner im Dritten 
Reich. Und doch war sein Glaube so unerschütterlich, dass er sich von Gott alle-
zeit umfangen gefühlt hat.

So können wir alle versuchen, wie in Bonhoeffers Lied auf Gott zu vertrauen. In 
unserem Glauben, der uns alle über räumliche Distanz hinweg verbindet, können 
wir versuchen, die große Herausforderung dieser Wochen anzunehmen und mit 
Gewissheit zu sagen und zu singen:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

Lebens-Texte

Es gibt Texte, die reichen für ein ganzes Leben.
Andere begleiten mich auf Zeit.
Manche kommen wieder, nach vielen Jahren.

Es gibt Texte, die gehören zu mir. 
Ich habe meine Geschichte mit ihnen,
möchte sie nicht mehr missen.
Sie sind „meine“ geworden.
Sie tragen mich.

Für diesen markant haben wir ganz unterschiedliche Menschen nach ihren 
Lebenstexten befragt. Zusammengekommen ist eine inspirierende Samm-
lung von Gedichten, Geschichten, Liedern, biblischen Versen … Das Redakti-
onsteam wünscht Ihnen viel Freude und Vergnügen beim Entdecken!
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Sabine Geyer

… einer „meiner“ Texte ist ein Satz, der sich seit meiner Schulzeit 
in mir festgesetzt hat und den ich seitdem immer wieder „kaue“. 
Er stammt aus Friedrich Dürrenmatts Komödie „Die Physiker“ 
von 1961. 

Drei Physiker – Albert Einstein, Isaac Newton und Johann Wil-
helm Möbius – in einer Irrenanstalt, samt ihren Formeln und 
Erfindungen, samt Personal, die Grenzen fließend, wer hier eigentlich die Irren 
bzw. wer die eigentlich Irren sind. Und dann die Erkenntnis: 

„Was einmal gedacht wurde, kann nicht wieder zurückgenommen werden.“

Die Stoßrichtung ist klar: Geniale Ideen in den falschen Händen (besser: Köpfen) 
bergen Unheil bis zur Weltvernichtung in sich. Die Einsicht, dass sie nicht zurückge-
nommen werden können, kommt (in) den Physikern leider zu spät … Aber so man-
ches Mal ist die Menschheit wohl schon an dieser Grenze entlanggeschrammt …

Nach und nach hat sich dieser Satz für mich aus seinem unmittelbaren Zusam-
menhang gelöst, und ich habe ihm noch eine ganz andere Dimension abgewin-
nen können: Wie wunderbar der Gedanke, dass von uns Menschen Gedachtes 
bleibt! Dass unsere Gedanken sich „verstofflichen“, andere inspirieren, Kritik her-
ausfordern, weiter wirken … - das ist für mich eine ermutigende Vorstellung und 
irgendwie tröstlich auch …

Eva-Maria Matzke

„Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt?
Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit,
achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit.
Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht.
Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht.
Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt,
bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt.“

Dies ist eines meiner Lieblingslieder, nicht nur in der Oster-
zeit. 

Der jüdische Schriftsteller Schalom Ben Chorin gibt mir mit 
seinen Worten Trost und Hoffnung. Gerade und immer wie-
der, wenn es scheint, dass nichts mehr geht, die Nachrich-

Thema
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ten über die Kriege in der Welt so niederschmetternd sind, wenn Todesmeldun-
gen mein Herz enger werden lassen, der Atem stockt, vor Ohnmacht Tränen flie-
ßen, dann ist es Zeit für die Osterbotschaft vom Sieg des Lebens über den Tod! 
Ich höre es in diesem Lied.

Dieses Lied begleitet mich schon viele Jahre. Es hat mich nicht nur immer wie-
der getröstet und ermutigt, sondern es hat in mir auch die Sehnsucht nach Israel 
geweckt.

Als ich mit meiner Familie 1992 von Berlin Brandenburg nach Bayern umzog, 
fanden wir eine schöne Wohnung in München Ramersdorf. Vor allen Dingen 
wünschte sich der Vermieter, dass der Rasen in dem dazugehörigen Garten re-
gelmäßig gemäht wurde. Einen Garten in einer Großstadt gratis zu bekommen, 
beseelte mich geradezu. Im Gartencenter fand ich alles, was ich brauchte, und ein 
Mandelbäumchen! Es bekam einen schönen sonnigen Platz auf der Wiese hinter 
dem Haus, welches jetzt unser neues Zuhause war. Auch wenn es dem Vermieter 
nicht gefiel. Ohne ihn zu fragen einfach ein Bäumchen zu pflanzen! Immer wenn 
ich aus dem Fenster schaute oder im Garten zu tun hatte, dachte ich an das Lied 
von Schalom Ben-Chorin und summte es in meinen Gedanken: „Freunde, dass 
der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die 
Liebe bleibt …“.

Wir waren glücklich! Wir waren befreit, die Mauer war gefallen und wir hatten das 
Alte hinter uns gelassen. Das neue Leben lag vor uns, sozusagen grenzenlos. Wir 
erlebten, wie gut es Gott mit uns meint. Das Mandelbäumchen wuchs und strahlte 
im Frühjahr mit seinen Blüten. In unserer neuen Lebenssituation wuchs nun auch 
der Wunsch, für uns bis dahin unerreichbare Ziele ins Auge zu fassen, wie z.B. eine 
Reise nach Israel zu planen. Und dann, ganz plötzlich sollte mein Mann dienstlich 
nach Israel reisen. Was war das für ein Moment, als er mich als Reisebegleitung 
mitnahm. So kam es, dass ich mehr von dem Land sah als er, weil ich nicht arbeiten 
musste. Da war klar, dieses Land und die Leute werden wir wieder besuchen.

Für dieses Jahr hatten mein Mann und ich uns vorgenommen, endlich wieder mal 
nach Israel zu reisen. Sein ehemaliger Kollege Moshe hatte schon mehrfach eine 
Einladung ausgesprochen. Wegen der Coronakrise werden wir uns nun doch 
noch nicht wiedersehen. Vielleicht „nächstes Jahr in Jerusalem“?!

Wir sehr habe ich mich gefreut, als ich in der Osterpost von meiner Freundin Do-
rothea, die im vergangenen Jahr in Israel unterwegs war, Fotos eines blühenden 
Mandelzweigs bekam, mit „meinem Osterlied“ mit den Versen von Schalom Ben-
Chorin. Was für ein Fingerzeig!

Thema
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Christine Gruber

Der Korintherbrief ist der biblische Text, der mich womöglich 
als erstes wirklich tief berührt und nachhaltig beeinflusst hat. 
Ich habe diesen Text erstmalig mit 15 Jahren gelesen, als ich 
in meinem High-School Aufenthalt in den USA war. Diese Pas-
sage hat mich nicht mehr losgelassen und ist seitdem einer 
der Leitsprüche, die mich durch das Leben in all seinen Höhen 
und Tiefen begleitet. Aus diesem Grund haben wir ihn eben-
falls als unseren Trauspruch ausgewählt, der uns als Paar ein 

Leben lang begleiten und leiten soll. 

Der Text aus dem kleinen Prinzen begleitet mich auch bereits seit meiner Kind-
heit. Das Buch habe ich als Kind von einer Tante vererbt bekommen, ich habe es 
verschlungen, da mit die Bilder so gut gefallen haben - verstanden habe ich es 
damals noch nicht. :-) Viele Jahre später habe ich das Buch wieder gelesen und 
die Erzählung der Rose ist mir dabei besonders nahe gegangen. Heute lese ich 
das Buch im Original in Französisch mit meinem Verlobten, der französisch auf-
gwachsen ist. Unsere Hochzeit und damit vor allem auch unsere Ehe wird unter 
dem Leitbild der Rose und dieser Erzählung stehen. 

1. Kor 13, 4-8a 

„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, 
sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt 
sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das 
Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft 
alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.“ 

Erzählung „Die Rose“ aus „Der kleine Prinz“ 

Dann traf der kleine Prinz einen Fuchs. „Zähme mich“, sagte der Fuchs. „Was 
bedeutet zähmen?“ fragte der kleine Prinz. „Es bedeutet, sich vertraut machen“, 
sagte der Fuchs. „Noch bist du für mich nichts als ein kleiner Junge, der hundert-
tausend kleinen Jungen völlig gleicht. Ich brauche dich nicht, und du brauchst 
mich ebenso wenig. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. 
Du wirst für mich einzig sein in der Welt und ich werde für dich einzig sein in der 
Welt“. „Ich beginne zu verstehen“, sagte der kleine Prinz. „Es gibt eine Blume - ich 
glaube, sie hat mich gezähmt.“

„Bitte - zähme mich!“ sagte der Fuchs. „Ich möchte wohl“, antwortete der kleine 
Prinz, „doch ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge ken-

Thema
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nenlernen.“ „Man kennt nur die Dinge, die man zähmt“, sagte der Fuchs. „Die 
Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen 
sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, 
haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme 
mich!“ 

Als er den Fuchs gezähmt hatte, ging der kleine Prinz, die Rosen wiederzusehen. 
„Ihr seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie hunderttausend 
andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht und nun ist er einzig in der 
Welt!” 

Und er kam zum Fuchs zurück. „Adieu“, sagte er. „Adieu“, sagte der Fuchs. „Hier 
ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Die Zeit, die du für deine Rose verloren 
hast, sie macht deine Rose so wichtig. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, 
was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.“ 

Harald Mayer-Haas

Ich habe einen Text, der mich durch mein gesamtes Leben begleitet hat. Eine 
lang verstorbene Dame hat ihn mir gegeben. Er lautet: 

“On the banks of hesitation bleach the bones of countless millions, who in the 
morning of victory sat down to rest, and resting died.” (George W. Cecil)

Das kann man nicht gut übersetzen, klingt einfach nicht. Mir hat es immer Mut 
gemacht, wenn eine Situation ausweglos schien.

Katharina Ortmann 

Mein „Lebenspsalm“ ist Psalm 62, und ich finde, er passt gut 
in diese Situation. Ich habe eigentlich jetzt erst wieder an ihn 
gedacht, aufgrund der Lebens-Texte …

„Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz,
dass ich gewiss nicht wanken werde.
(…)
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele;
denn er ist meine Hoffnung.“

Thema
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Friederike Barakat

Texte begleiten mich mein ganzes Leben, gewichtige wie auch 
schwebend flüchtige. Neben den vielen literarischen Texten, 
den Gebrauchstexten und zentralen Bibelstellen hat sich ein 
Text fast aus der Kindheit bis heute gehalten. Meine Mutter hat 
ihn mir auf die erste Seite meines Poesiealbums geschrieben. 
Damals waren mir die Worte ein paar Schuhnummern zu groß, 
aber es war klar, sie sind bedeutungsvoll. Dann habe ich mehr 
über die Entstehungsgeschichte des Gedichtes gelernt und war 

fasziniert von dem Mut, dem Vertrauen und der unbändigen Kraft, die aus ihm 
spricht. Irgendwann kamen die eigenen dunklen Stunden, in denen ich diese Kraft 
gespürt habe und egal, ob lesend oder singend, etwas von dem Trost direkt bei 
mir gelandet ist.

Die Rede ist von dem Gedicht, das Dietrich Bonhoeffer 1944 zu Weihnachten aus 
dem Berliner Gefängnis an seine Verlobte schickte. Er wusste oder ahnte, dass er 
hingerichtet werden würde. Seine Familie war größtenteils inhaftiert, gefallen oder 
ins Exil geflohen. In dem begleitenden Brief schreibt er an Maria von Wedemeyer: 
„Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum 
kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt.“

Vor fast exakt 75 Jahren (9. April 1945) wurde Bonhoeffer im KZ Flossenbürg bei 
Weiden hingerichtet.

„Von guten Mächten …“

1. Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

5. Laß warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so laß uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
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7. Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.“

Beate Lurati 

... finde ich eine sehr schöne Idee, und hier mein Lebenstext, 
von der geliebten „Dichterin des Dennoch“, der mich seit Jahr-
zehnten wunderbar begleitet:

Bitte

Wir werden eingetaucht
und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen, 
wir werden durchnäßt 
bis auf die Herzhaut.

Der Wunsch nach der Landschaft
diesseits der Tränengrenze
taugt nicht,
der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten,
der Wunsch, verschont zu bleiben,
taugt nicht.

Es taugt die Bitte,
daß bei Sonnenaufgang die Taube
den Zweig vom Ölbaum bringe.
Daß die Frucht so bunt wie die Blüte sei, 
daß noch die Blätter der Rose am Boden 
eine leuchtende Krone bilden.

Und daß wir aus der Flut,
daß wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen 
immer versehrter und immer heiler 
stets von neuem 
zu uns selbst 
entlassen werden.

Hilde Domin

Thema
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Peter Kocher

… ein Gedicht, das mich schon in schwierigen Zeiten begleitet 
hat, spricht von Liebe und Zweifel. Es stammt von von Jehu-
da Amichai, der als Ludwig Pfeufer 1924 in Würzburg geboren 
wurde. Er konnte vor den Nazis mit seiner Familie nach Israel 
fliehen und wurde später einer der am meisten gelesenen Lyri-
ker hebräischer Sprache. Er starb im Jahr 2000.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jehuda_Amichai

„An dem Ort, an dem wir recht haben,
werden niemals Blumen wachsen
im Frühjahr.
Der Ort, an dem wir recht haben,
ist zertrampelt und hart wie ein Hof.
Zweifel und Liebe aber
lockern die Welt auf
wie ein Maulwurf, wie ein Pflug.
Und ein Flüstern wird hörbar
an dem Ort, wo das Haus stand,
das zerstört wurde.“

Veronika Wiggert

„Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen“
(1. Korinther 16, 14)

Dieser Appell von Paulus an die Korinther bedeutet so viel für 
mich:

• Er ist der Taufspruch für unsere Tochter, der sie ihr ganzes Le-
ben lang begleiten soll!

• Er erinnert mich an meine Mutter, die leider viel zu früh gestorben ist.

• Er erinnert mich stets daran, wie glücklich ich sein kann, meinen Mann und mei-
ne Kinder zu haben.

• Er erinnert mich daran, meinen Mitmenschen ohne Argwohn, Misstrauen oder 
gar Kritik zu begegnen. 

Lasst alles in Liebe geschehen – und die Welt ist ein Platz voller Liebe!

Thema
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Uschi Pilipp 

Bei meinem Lebens-Text handelt es sich um das „Danklied“ der 
Inntaler Sänger. Mich haben als echte Oberbayerin, geboren in 
Garmisch-Partenkirchen und 29 Jahre in Murnau lebend, von 
Kindesbeinen an Stückl und Gsangln der echten Volksmusik 
begleitet. Als Zuhörerin bei vielen Gelegenheiten und auch 
aktiv beim Musizieren.

Da ist so manches Liadl zum Lieblingsgsangl geworden. Ganz besonders hat es 
mir schon damals das Danklied der Inntaler Sänger angetan. Der innige Text hat 
mich bei vielen Gelegenheiten begleitet und getragen und spricht mir bis heute 
aus der Seele.

Text und Melodie sind von Koni Bauer, dem ehemaligen Bassisten der Inntaler 
Sänger, die ich viele Jahre zu meinen Freunden zählen durfte. Und deshalb hat 
es mich auch gefreut, wie der Koni endlich sein Danklied nach langen Jahren 
von dessen Schubladendasein der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat und 
sein Werk nun auf einigen CDs verewigt ist, so z. B. Inntaler Sänger - Alpbacher 
Bläser „Die Bauernmesse“, Titel 21.

Und so geht́ s:

Danklied

Danken für an jedn Dog,
der uns ǵ sund is ǵ schenkt.
Danken für a jede Freid,
ob mas wohl bedenkt.
Bittn dass du mit uns gehst,
heid und olle Zeit.
Bittn um an Seǵ n von obn
bis iń d Ewigkeit.

Bittn dasś d uns ned verlasst
was a kemma mog.
Weil von dir alloa kummt Kraft
für an jed ń Dog.
Dank ń dass ois umma geht
a de schiache Zeit.
Dank ń für a jede Gnad
bis iń d Ewigkeit.

Thema
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Olaf Stegmann

Lebenstexte sind für mich immer auch Liebestexte. Und ich 
höre so manches Liebeslied auch als Liebeserklärung zwischen 
Mensch und Gott. 

Bei Grönemeyer ist es neben „Dreh mich um dich“ auch dieses 
Lied.

„Lebensstrahlen“ 

von Herbert Grönemeyer

„Du bist mein Sehnsuchtsort
Beständigkeit und Leben
Du reißt mich ins Sofort
Mein Laut und mein Verstehen
Versende deinen Genuss
Verschenke deine Seele
Sekunden sind genug
Du musst mir nichts erzählen
Kein Vorbehalt, du bist
Mein Lebensstrahlen
Keine Tricks, einfach Geschick
Schieres Gefallen, beteuert und befreit
Zwischen Hirn und Jetzt
Mit Liebe besetzt
(…)

Gib deine Überdosis Licht
Verliebt, verschleuder mich
Setz‘ mich weise und dazu
Ich schenk‘ dir meine Pflicht
Bewach‘ deinen Glanz und Geheimnis
Bewahren kann ich gut
Kann ich gut
Und werde ich dann irgendwann mal gehen
Werde ich mich sicher nochmal umdrehen
Gehe ich gefüllt mit heller Zeit
Meine Pfade, Pfade ganz leicht

Thema
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Michael Roth

Der chinesische Bauer

In einem Dorf in China, nicht ganz klein, aber auch nicht groß, 
lebte ein Bauer – nicht arm, aber auch nicht reich, nicht sehr 
alt, aber auch nicht mehr jung, der hatte ein Pferd. Und weil er 
der einzige Bauer im Dorf war, der ein Pferd hatte, sagten die 
Leute im Dorf: „Oh, so ein schönes Pferd, hat der ein Glück!“
Und der Bauer antwortete: „Wer weiß?!“

Eines Tages, eines ganz normalen Tages, keiner weiß weshalb, brach das Pferd 
des Bauern aus seiner Koppel aus und lief weg. Der Bauer sah es noch davonga-
loppieren, aber er konnte es nicht mehr einfangen. Am Abend standen die Leute 
des Dorfes am Zaun der leeren Koppel, manche grinsten ein bißchen schaden-
freudig und sagten: „Oh der arme Bauer, jetzt ist sein einziges Pferd weggelaufen. 
Jetzt hat er kein Pferd mehr, der Arme!“
Der Bauer hörte das wohl und murmelte nur: „Wer weiß?!“

Ein paar Tage später sah man morgens auf der Koppel des Bauern das schöne
Pferd, wie es mit einer wilden Stute im Spiel hin und herjagte: sie war ihm aus den 
Bergen gefolgt. Groß war der Neid der Nachbarn, die sagten: „Oh, was hat der 
doch für ein Glück, der Bauer!“
Aber der Bauer sagte nur: „Wer weiß?!“

Eines schönen Tages im Sommer dann stieg der einzige Sohn des Bauern auf das 
Pferd, um es zu reiten. Schnell war er nicht mehr alleine, das halbe Dorf schaute 
zu, wie er stolz auf dem schönen Pferd ritt. „Aah, wie hat der es gut!“
Aber plötzlich schreckte das Pferd, bäumte sich auf und der Sohn, der einzige 
Sohn des Bauern, fiel hinunter und brach sich das Bein, in viele kleine Stücke, bis 
zur Hüfte. Und die Nachbarn schrien auf und sagten: „Oh, der arme Bauer: Sein 
einziger Sohn! Ob er jemals wieder wird richtig gehen können? So ein Pech!“
Aber der Bauer sagte nur: „Wer weiß?!“

Einige Zeit später schreckte das ganze Dorf aus dem Schlaf, als gegen Morgen 
ein wildes Getrappel durch die Straßen lief. Die Soldaten des Herrschers kamen 
in das Dorf geritten und holten alle Jungen und Männer aus dem Bett, um sie 
mitzunehmen in den Krieg. Der Sohn des Bauern konnte nicht mitgehen. Und so 
mancher saß daheim und sagte: „Was hat der für ein Glück!“
Aber der Bauer murmelte nur: „Wer weiß?!“

Und die Moral von der Geschicht ... „Wer weiß?!“
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Zu Christian Krimpmann: Viele Jahre hat der Vorsitzende des Bezirksausschus-
ses, Christian Krimpmann, den Dienst unserer Kirchengemeinde mit Rat und Tat 
unterstützt. Nun ist es Zeit, als „Don Camillo“ dem „Peppone“ der Maxvorstadt 
ein herzliches Dankeschön für sein Engagement in der Maxvorstadt zu sagen. 
Wir wünschen seiner Nachfolgerin/seinem Nachfolger Gottes reichen Segen für 
sein/ihr Engagement, frei nach dem Propheten Jeremia „Suchet der Stadt Bestes“.

Olaf Stegmann

Christian Krimpmann

Bereits als kleiner Junge habe ich die feierlichen Momente ge-
liebt, in denen dieses Lied gesungen wurde, später wurde sie 
bei vielen meiner Vereidigungen gesungen, und tatsächlich gibt 
mir der Text immer wieder Ansporn und Kraft.

Bayernhymne

„Gott mit dir, du Land der Bayern,
deutsche Erde, Vaterland!
Über deinen weiten Gauen
Ruhe seine Segenshand!
Er behüte deine Fluren,
schirme deiner Städte Bau
und erhalte dir die Farben
seines Himmels, weiß und blau.“

Michael Öchsner

Zu Stephan Funk: In diesen Zeiten leisten viele Menschen für unsere Gesellschaft 
einen ganz besonderen Beitrag: wie unsere Nachbarn von der Polizeiinspektion 
12. Ihr Lebenstext würzt mit Humor, was im Dienstalltag auch sehr beschwerlich 
sein kann.

Olaf Stegmann

Stephan Funk

… aktuell erheitert uns ein Cartoon von „Snoopy und Charly 
Brown“: https://bit.ly/2AejuNh

Snoopy: „Die beste Waffe im Krieg gegen den Virus ist der ge-
sunde Menschenverstand.“  

Charly Brown: „Oh je, wir sind verloren; die meisten von uns 
sind unbewaffnet“

Thema
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Dekanat 

Stadtdekanin Barbara Kittelberger verabschiedet sich

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, son-
dern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“
(2. Tim. 1,7). 

Ein aufmunternder Indikativ und eine bestärkende Zusage 
liegen in diesem Wort, das wir in diesen Tagen häufig hö-
ren. Für mich war es in den vergangenen 16 Jahren Leitsatz 
und Ansporn zugleich. Am 1. September 2004 trat ich als 
erste Frau das Amt der Stadtdekanin an. Ich sah in all den Jahren meine Aufgabe 
darin, gemeinsam mit Kolleg*innen sowie Vertreter*innen aus den Kirchenvor-
ständen, den Synoden und anderen Gremien die evangelische Kirche in der Re-
gion München zu gestalten und gemeinsam „der Stadt Bestes“ zu suchen. Statt 
Furcht braucht es dabei Kraft, Liebe und Besonnenheit. 

Mit Selbstvertrauen und Gottvertrauen stellten und stellen wir uns den Herausforde-
rungen und Aufgaben, die gestern, heute und morgen zu bewältigen waren und sind. 

Dazu braucht es zuweilen den Mut, sich einzumischen, die Kraft, öffentlich Farbe 
zu bekennen, und die Klugheit, zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem zu 
unterscheiden. 

In den vergangenen 16 Jahren ist dies gelungen. Wir sind als evangelische Kir-
che in der Region München eine kraftvolle Initiatorin und verlässliche Partnerin. 
Das Gebot der Nächstenliebe und die Bergpredigt Jesu waren und sind dabei 
leitend. So wurden aus Initiativen feste Bestandteile des öffentlichen Lebens, bei-
spielsweise die Gründung des „Rates der Religionen“, die Mitarbeit im „Münchner 
Bündnis für Toleranz, Demokratie und Rechtstaatlichkeit“, mit dem wir für ele-
mentare Grundrechte jeder Person unabhängig von Herkunft, Geschlecht und 
sexueller Orientierung eintreten. Es war mir immer ein Herzensanliegen, meine 
Stimme dort deutlich und kraftvoll zu erheben, wo Worte eine Haltung verraten, 
vor allem wenn es um Abwertung und Ausgrenzung von Juden, Muslimen, Sinti 
und Roma oder auch von alten Menschen sowie Menschen mit und ohne Behin-
derung oder von Homosexuellen und Diversen geht.

Unsere öffentliche Rede speist sich aus der Haltung der Liebe und Besonnenheit. 
Liebe ist die Bereitschaft „alles zum Besten kehren“, wie es in der Auslegung Mar-
tin Luthers zum 8. Gebot heißt. 
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Zur Liebe gehört auch der Perspektivwechsel, wie es eine indianische Weisheit 
besagt: „Gehe hundert Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn ver-
stehen willst“. 

Mit dieser Haltung haben wir Prozesse in Gang gesetzt und mit Geduld vorange-
bracht. Der Immobilienstrategieprozess im Dekanatsbezirk, der seit 2007 intensiv 
vorangetrieben wurde und bis heute seine Wirkung entfaltet, ist ein gutes Beispiel 
für das vertrauensvolle Miteinander. Zuweilen waren gefällte Entscheidungen 
auch schmerzlich, wenn Dienste geschlossen werden mussten oder Gemeinde-
projekte nicht realisiert werden konnten. Solidarität und Selbstbeschränkung, wie 
wir sie in diesen Tagen mühsam austarieren müssen, waren immer wieder ein 
Prüfstein für das richtige Handeln. 

Ehrenamtlich und hauptamtlich sind Verantwortliche in Gremien und Synoden, 
in den Kirchengemeinden und Diensten im Dekanatsbezirk mit großem Einsatz 
unterwegs. Das Ringen um Profil und Konzentration, das verlässliche Haushalten 
und die Weitergabe des Evangeliums waren und sind die Eckpfeiler des Handelns. 
In allen Jahren haben wir mutig Entscheidungen getroffen, manches selbstkri-
tisch hinterfragen müssen und in laufenden Prozessen neu bewerten gelernt. 
Diese Art der Besonnenheit, des geschwisterlichen Miteinanders, hat die Arbeit 
leicht gemacht - bei aller Schwere und manchen Rückschlägen. 

Das lebendige Miteinander in diesem Dekanatsbezirk atmet den Geist der Freiheit. 
Gemeindefeste, der „Kreis der Religionen“ auf dem Corso Leopoldo, der Gottes-
dienst an den Stufen der Lukaskirche beim Isar Inselfest, Projekte wie die artionale 
oder die Cantionale sind sichtbare Zeichen der Fröhlichkeit, der Hoffnung und der 
gegenseitigen Achtung. 

Wenn ich nun am 31. Juli 2020 meinen Dienst beende, tue ich dies voller Dank. 
Ein herzliches Dankeschön allen, mit denen ich gemeinsam unsere evangelische 
Kirche in der Region München fast 16 Jahre gestalten durfte. Ich bedanke mich 
für alles Mittragen auch in schweren Zeiten, für Gebete und Gedanken, die mich 
getragen und gestützt haben. 

Der Evangelisch-Lutherische Dekanatsbezirk München ist aller Mühe wert. Es war 
mir eine Ehre, hier als erste Frau gewählt und berufen zu sein. 

„Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, liegen bei Dir, Herr, füll du uns die Hände.“ 

Ihre Barbara Kittelberger 
Stadtdekanin

Dekanat
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Gemeinde

Abschied von Matthias Bertelshofer? Zum Glück nicht…

Lieber Matthias,

ein Jahr lang absolviertest Du das obligatorische „Praxisjahr für Kirchenmusiker“ 
im Anschluss an den Master Kirchenmusik (das frühere A-Examen) an St. Mar-
kus. Bei Gottesdiensten, Chorproben, Konzerten, Sitzungen und Besprechungen 
warst Du dabei, vieles hast Du in Eigenregie gestaltet. Durch Deine Tätigkeit als 
Leiter des Posaunenchores bist Du schon lange in St. Markus beheimatet und 
wirst dies zum Glück auch hoffentlich weiterhin sein!

Ich bin sehr froh, nicht „tschüss“ sagen zu müssen oder „Wir lassen Dich nur 
sehr ungern ziehen“ – wobei ich für Gemeinde, Markus-Chor und Markus-Team 
spreche. Ich danke Dir einfach ganz herzlich für Deine Dienste an St. Markus: Du 
bereicherst das musikalische Leben an St. Markus enorm! Ich wünsche Dir alles 
Gute auf Deinem weiteren Lebensweg und freue mich, wenn Du noch lange in 
St. Markus tätig sein wirst!

Der offizielle Abschluss des Praxisjahres war mit einer Aufführung der Bachkan-
tate „Erschallet, ihr Lieder“ BWV 172 durch den Markus-Chor am Pfingstsonntag 
im Gottesdienst am 31. Mai geplant. Unter den gegebenen Umständen ist das so 
nicht möglich. Aber Dir und uns wird ganz sicher etwas einfallen, wie wir Dein 
Praxisjahr würdig beschließen können!

Michael Roth

Veranstaltungsmanagerin Christine Mannhardt 
stellt sich vor

Kein ganz leichtes Unterfangen, mich Ihnen in einer Zeit der Veranstaltungsverbote 
als neue Veranstaltungsmanagerin an St. Markus vorzustellen. Momentan (Ende 
April) stehen Kirchenraum und auch die Säle des Gemeindehauses leer, und wo 
eigentlich Musik erklingen, wo Publikum berührt und ergriffen werden könnte, wo 
Unterricht und Proben laufen sollten, wo Platz wäre für Inspiration und Austausch, 
herrscht stattdessen Verunsicherung: Wie und wann wird zumindest etwas davon 
wieder möglich sein? Obwohl mein Berufsleben lang mit Kultur in Berührung, ist 
mir in den letzten Wochen erst richtig deutlich geworden, was ich vermisse. Und 
was weder das online gestreamte Konzert noch das CD-Hören auf dem Sofa er-
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setzen können: die lebendige kulturelle Begeg-
nung, die zusammen mit anderen Kunstbegeis-
terten und Künstlern bewusst und konzentriert 
verbrachte Zeit, das sich-selbst-Erleben in anre-
genden, traditionsreichen Räumen, kurz: mich 
zu spüren als körperliches, emotionales, soziales 
und geistiges Wesen. Alles zugleich! 

Den schönen Kirchenraum von St. Markus habe 
ich singend kennengelernt, als Chormitglied des 
Pasinger Madrigalchors bei einem Auftritt, und 
war sofort verliebt in seine angenehme Akustik, 
Klarheit und Offenheit. Seit Januar 2020 darf 
ich nun daran mitwirken, St. Markus als „Mün-
chens Musikkirche“ – ehemalige Wirkstätte Karl 
Richters – und zugleich als immer wieder neu 

zu denkende Schnittstelle zwischen Gemeinde, 
Kirchenmusik mit ihren tollen Ensembles, exter-

nen Mietern und Öffentlichkeit zu gestalten. Meiner Erfahrung nach entstehen 
an derlei Schnittstellen oft die interessantesten Impulse. In meiner Ausbildung 
und beruflichen Stationen durfte ich das erleben, angefangen beim Kulturpäda-
gogik-Studium mit den Schwerpunkten Theater und Musik, dann als Referentin 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an den Drei-Sparten-Theatern Dortmund 
und Gießen und später an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen als 
Leiterin des Veranstaltungsbüros und Referentin für Marketing und Fundraising. 

Seit 2012 wohne ich mit Mann und Sohn in München und unterstütze mit meiner 
eigenen Agentur „textundklang“ verschiedene Veranstalter und Ensembles durch 
Beratung, Pressearbeit und Texte, so zum Beispiel München Musik oder die Mu-
sikvermittlung von SWR Classic.

Dass ich an St. Markus nun wieder mehr organisieren und ganz unmittelbar am 
Konzertgeschehen teilnehmen darf, freut mich sehr. Und auch wenn wir uns 
im Markus-Team momentan auf eine längere unkalkulierbare Etappe einstellen: 
Das Ziel, an St. Markus die „Lebensmittel“ Musik und Begegnung in allen Facet-
ten und vielleicht erst neu zu erfindenden Formen mit zu ermöglichen, bleibt 
bestehen.

Christine Mannhardt
E-Mail: veranstaltungen.stmarkus-m@elkb.de

Christine Mannhardt

Gemeinde
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Kinder, Jugend und Familien in St. Markus

Konfirmation 2020

68 Konfirmanden und Konfirmandinnen haben sich auf Ihre 
Konfirmation am 10. Mai gefreut. Leider konnten wir das Fest 
nicht wie geplant an diesem Tag feiern. Seitdem ist es aufge-
schoben, aber natürlich nicht aufgehoben! Die Konfis des lau-
fenden Konfikurses treffen sich nun virtuell. Die Konfirmation 
wird – vielleicht statt in großen Gottesdiensten in mehreren klei-
neren - in diesem oder nächsten Jahr nachgeholt. Sobald die 
staatlichen und kirchlichen Vorgaben klar genug sind, gehen wir 
auf Terminsuche. Vieles ist in der Schwebe, eines aber ist klar: 
Konfirmation ist nicht abgesagt!

Konfirmation 2021

Ihr Kind ist 13 oder 14 Jahre alt? Dann lohnt es sich, weiterzulesen! Mit 14 bzw. 
15 Jahren feiern evangelische Jugendliche gewöhnlich Ihre Konfirmation. Zuvor 
treffen sich die Jugendlichen regelmäßig im Konfikurs, erleben Gemeinschaft in 
der Gruppe und tauschen sich frei von Leistungsdruck über Fragen des Lebens 
und des Glaubens aus. Für viele ist das eine besonders wichtige und schöne Zeit 
auf dem Weg zum Erwachsenwerden! 

Corona fordert uns heraus, auch den Konfikurs neu zu denken. Gewöhnlich 
starten wir im gemeinsamen Konfikurs von St. Markus und der Kreuzkirche im 
September. Der Konfikurs findet zweiwöchentlich donnerstags statt, besondere 
Highlights sind zwei Wochenendfreizeiten, der Weiße-Rose-Tag und die Praktika. 
Kleingruppen unter der Obhut von Jugendleiter*innen, sog. Homegroups, helfen 
den Konfis, sich in der großen Gruppe schneller wohl zu fühlen, und uns als Team, 
niemanden aus dem Blick zu verlieren. 

Dieses Konzept müssen wir nun den aktuellen Anforderungen durch Corona 
anpassen. Noch können wir nicht absehen, in welcher Form der neue Konfikurs 
stattfinden kann. Können wir gemeinsam auf Freizeiten fahren? Wann wird der 
neue Konfikurs starten? Wir wissen es noch nicht.

Sobald wir erste Antworten auf diese Fragen haben, werden die Jugendlichen 
angeschrieben und zur Anmeldung für den neuen Konfikurs eingeladen. Falls Ihr 

Osterkerze. 

Gemeinde
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Kind bis Mitte Juli keinen Infobrief von uns bekommen hat bzw. noch 
nicht getauft ist, melden Sie sich bitte im Pfarramt von St. Markus, damit 
wir sicher gehen, dass Sie die notwendigen Infos rechtzeitig bekommen. 

Für uns im Konfi-Hauptamtlichen-Team ist klar: Jugendliche sollen auch 2021 
Konfirmation zu feiern und davor eine wertvolle Konfizeit in der Konfigruppe er-
leben können! Natürlich aber im Rahmen der Möglichkeiten, die jetzt gefordert 
sind. In jedem Fall: Wir freuen uns auf den neuen Jahrgang! 

Für das Konfi-Team aus Jugendleiter*innen und Hauptamtlichen: 

Ihre Sabine Geyer

Die evangelische Jugend München wächst zusammen

Die Jugend von Kreuzkirche und St. Markus bleibt über Zoom und Discord in 
Kontakt. Es wird einen Podcast geben, den ihr unter dem Titel „Käsereis“ auf Spo-
tify finden werdet. 

Hörspiele: Ihr liebt Hörspiele und Detektivgeschichten? Dann ist das perfekt für 
euch: Erlebt die Abenteuer der drei  ???,  der drei ,,, , und der drei !!! mit der Zeit-
maschine. 

Podcast: In der kleinen Kneipe in Kapernaum treffen sich zwei Diakone, eine Dia-
konin und ein Religionspädagoge zu einem Feierabendgetränk  und unterhalten 
sich über alles, was sie gerade so beschäftigt. Covid 19, die Flüchtlingpolitik, Spi-
ritualität und Beinhaare, alle Themen sind erlaubt und kommen auf den Tisch. 

Sexy Bibel: In dem YouTube Format stellen Hauptamtliche aus der Jugendarbeit 
Bibeltexte vor, die sie besonders beschäftigen. Dabei darf alles gesagt und ge-
fragt werden! 

Dies alles und noch viel mehr findet ihr auf dem YouTube Kanal und Spotify unter 
dem Titel „EJM Podcast“. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns auf 
Instagram: diakonkreuzkirche, ejm_offiziell, ejm_jugendkirche. 

Und wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, kannst du mir gerne schrei-
ben oder mich anrufen: Jugenddiakonin Annkathrin Hausinger 015785009058.

Wie geht es weiter? Bei Redaktionsschluss wissen wir noch nicht, wann wir uns 
wieder sehen können. Welche Freizeiten finden statt? Wann kann man sich wie-
der im JuKe treffen? Welche Projekte und Veranstaltungen können laufen? Wir 
wissen  es nicht. Aber wir bleiben am Ball … 

Gemeinde
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Kirche 4 Kids: ein Quiz

Übrigens: Die Markuskirche ist auch in diesen Zeiten offen, ihr könnt tagsüber mal 
hineinschauen, eine Kerze anzünden – und vielleicht findet ihr auch Antworten 
auf diese Fragen:

• 2027 wird St. Markus  O 50 O 150   O 500  Jahre alt.

• Die größte Glocke in der Markuskir-
che, die „Weihnachtsglocke“, wiegt 
(schätzt mal!)

O 275 kg O 1175 kg 

O 2751 kg O 17275 kg

• Der Altar kann        O verschoben

werden  O abgebaut werden

O die Farbe wechseln         O be-

leuchtet werden

• Das Taufbecken ist aus

O Holz      O Metall O Beton         O Stein

• Das Zeichen für St. Markus ist      O die Schlange O der Löwe    

O die Taube

Familiengottesdienst@home 

Ihr müsst nicht auf Familiengottesdienste verzichten! Feiert einfach selbst zu Hau-
se: Bereitet euch einen schönen Ort vor, zündet eine Kerze an, sucht eine Ge-
schichte aus der Kinderbibel aus. Und: los geht́ s! 

Oder mit Hilfe der digitalen Angebote: hier findet ihr Videos und Playlists, Tipps 
und Links: www.kirchemitkindern-digital.de. Auf www.kirche-entdecken.de 
könnt ihr eine Entdeckungstour durch eine Kirche machen oder Martin Luther 
besuchen. Unter www.kirche-mit-kindern.de finden sich Challenge, Ideenpool, 
Gute-Nacht-Geschichten und vieles anderes mehr. Viel Spaß dabei!

Die Weihnachtsglocke von St. Markus

Gemeinde
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Menschen an St. Markus: Karl Lötterle

Karl Lötterle hat 1956 in St. Markus geheiratet. Seine Tante 
war lange Zeit in unserem Kirchenvorstand. Er selbst stammt 
aus Burtenbach und ist als junger Bursche nach München 
gekommen, um das Bäckerhandwerk in der ehemaligen Bä-
ckerei Huber in der Türkenstraße zu erlernen. Vielen älteren 
Maxvorstädtern ist sie noch ein Begriff.

Nach der Hochzeit zog er mit seiner Frau in die Rottmann-
straße. Bald kamen die beiden Töchter auf die Welt. Die 

Chance die Bäckerei am Marktplatz in Burtenbach zu übernehmen, führte die 
junge Familie schon nach wenigen Jahren in die alte Heimat zurück. Das Glück, 
seinen Traumberuf leben zu können, währte leider nicht lange. Eine Mehlallergie 
zwang Karl Lötterle nach fünf Jahren, aufzuhören. Er fand im Haus seiner Tante 
in der Schellingstraße, wo er schon nach dem Krieg eine kurze Zeit wohnte, ein 
neues Zuhause.

Hier lebt Karl Lötterle nun seit 55 Jahren. Statt in einer Bäckerei arbeitete er bis 
zu seinem Ruhestand bei einer Versicherung im Innendienst. Viele Jahre enga-
gierte sich Herr Lötterle im Bezirksausschuss Maxvorstadt und dem Ortsverband 
der CSU und gestaltete das Leben in unserem Viertel mit viel Engagement. In 
den 70er Jahre bestimmte der Straßenbau die Themen der Kommunalpolitik. 
Schmunzelnd versicherte er mir, dass sich auch schon damals die Planungszeiten 
von Verkehrsprojekten über viele Jahre zogen, bis man sich einig war.

„Früher war man mehr unter sich. Man kannte sich in der Maxvorstadt“, so erinnert 
sich an die Entwicklung des Viertels, „und heute ist doch viel Partyleben mit Glas-
scherben vor der Tür am nächsten Morgen“. „Vieles ist heute zu selbstverständ-
lich. Die Maxvorstadt war früher ärmer und die Ansprüche nicht so hoch. Aber 
allgemein kann ich mich nicht beklagen“, so sein Blick auf die Veränderungen. Es 
ist nach wie vor ein sehr schöner und lebenswerter Stadtteil für ihn. Seit dem Tod 
seiner Frau ist er zwei Mal in der Woche durch den Englischen Garten unterwegs 
zum Nordfriedhof, um ihr Grab zu pflegen und ihrer zu gedenken. Seit 19 Jah-
ren ein festes Ritual. Herr Lötterle ist auch sonst gerne unterwegs im Viertel und 
schaut dann auch in St. Markus vorbei. Der Umbau vor knapp 10 Jahren hat ihn 
nicht begeistert. Das Taufbecken, wo seine Töchter und Enkelkinder getauft wur-
den, steht nun am Eingang, und auch die anderen Veränderungen im Kirchen-

Gemeinde

Karl Lötterle
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Gemeinde

raum befremden ihn. Lebhaft erinnert er sich noch an die teilweise zerstörte 
Kirche im Krieg. Die Kirche ist ihm heute zu modern. Der manchmal auch leere 
Raum wirkt wie ein Kunstobjekt, aber nicht wie eine Kirche. Und auch die Got-
tesdienstzeiten um 11.15 Uhr sind schwer in Einklang zu bringen mit dem Sonn-
tagsbraten. Doch es gibt ja auch noch die Erlöser- und die Matthäuskirche für 
seinen wöchentlichen Kirchgang. Das Abendgebet und der Sonntagsgottesdienst 
gehören für ihn einfach dazu. „Der Glaube gibt Kraft“, so seine feste Überzeu-
gung. Kritisch sieht Karl Lötterle die Entscheidungen der Kirchengemeinde in den 
letzten Jahrzehnten. „St. Markus hat sich öfters finanziell übernommen.“ Doch 
er gesteht gerne ein, dass die Kirche für andere auch schöner geworden ist. 

Dankbar ist Karl Lötterle besonders für seine Töchter mit ihren Familien, die mit im 
Haus wohnen und sich liebevoll um ihn sorgen. „Auf alle Fälle kann ich glücklich 
und zufrieden sein. Ich habe viel Glück gehabt im Leben“. 

Auf die Frage, was für ihn ein Lebenstext ist, nennt er das Bayernlied. „Ich liebe 
meine Heimat“. Ein dankbarer Blick zurück auf das bisherige Leben und Ausdruck 
einer tiefen Verbundenheit auch mit der Maxvorstadt, unserem Viertel. Am 30. 
Mai feiert Karl Lötterle seinen 90. Geburtstag. 

Bayernlied

1. Gott mit dir, du Land der Bayern,
deutsche Erde, Vaterland!
Über deinen weiten Gauen
ruhe Seine Segenshand!
Er behüte deine Fluren,
schirme deiner Städte Bau
Und erhalte dir die Farben
Seines Himmels, Weiß und Blau!

2. Gott mit dir, dem Bayernvolke,
dass wir, uns’rer Väter wert,
fest in Eintracht und in Frieden
bauen uns’res Glückes Herd!
Dass mit Deutschlands Bruderstämmen
einig uns ein jeder schau
und den alten Ruhm bewähr
unser Banner, Weiß und Blau! 
Michael Öchsner

Olaf Stegmann
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Stadtakademie | Das Ewige im Jetzt | Evang. Studentengemeinde

Veranstaltungen unserer Kooperationspartnerin
Evangelische Stadtakademie
www.evstadtakademie.de info@evstadtakademie.de Tel. 089-549027-0

Derzeit ist nicht abzusehen, ob Veranstaltungen in der gewohnten Form stattfin-
den können. Bitte informieren Sie sich dazu auf der Homepage der Stadtakade-
mie: https://www.evstadtakademie.de/

Das Ewige im Jetzt - Kunst und Religion im Dialog
Eine Kooperation von Pinakothek der Moderne, St. Markus, Evangelischer Stu-
dentengemeinde (ESG) der LMU, Dekanat und Evangelischer Stadtakademie

Ob und wie die für Juni und Juli geplanten Veranstaltungen stattfinden können, 
kann im Moment noch niemand sagen. Bitte informieren Sie sich dazu auf der 
Homepage der Stadtakademie: https://www.evstadtakademie.de/

In diesem Semester ist alles anders. Nicht nur, dass das Semester an der LMU online 
stattfindet; niemand weiß, ab wann wieder echte Gemeinschaft und Begegnungen 
face to face möglich sein werden. Mit Rücksichtnahme auf die Gesundheit anderer 
und unser Gesundheitssystem sind zur Zeit keine Veranstaltungen möglich.

Nicht abgesagt sind Seelsorge und Beratung auch für ausländische Studieren-
de, das Gebet für andere, angeleitete Meditationen, ein online Tanzkurs, Gruppen 
und Begegnungen über Video. Wir alle hoffen, dass wir uns vielleicht Ende Juni 
oder im Juli auch wieder face to face treffen können. Dann würde die im April 
ausgefallene Kunstausstellung zum Garten Eden von Jie Li und Sakiko Fukaya zu 
sehen sein und der Workshop zur chinesischen Tuschemalerei stattfinden.  

Am 25. Juni ist das Sommerfest der ESG im Freien geplant. Dann soll es in der 
schönen Abendsonne bei gutem Essen auch die Möglichkeit geben, unter kundi-
ger Anleitung Bayerische Volkstänze zu üben. 

Highlights 
der Evangelischen Studentengemeinde ESG
an der Ludwig-Maximilians-Universität im SS 2020
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Nach so langer Zeit der Kontaktsperre in der eigenen Wohnung möchte man 
wieder hinaus, andere treffen und die schöne bayerische Bergwelt und Natur er-
kunden. Die geplante viertätige Pilgerwanderung von Weimar über Erfurt bis in 
den Thüringer Wald (11. bis 14. Juni) wird wohl wegen der geschlossenen Un-
terkünfteverschoben werden müssen. Wir hoffen aber, dass Tageswanderungen 
ab Mitte Juni wieder möglich sind, geplant ist eine Wanderung am 20. Juni im 
Estergebirge, eine Wanderung am 11. Juli vom Schliersee zum Tegernsee, ein 
weiterer Ausflug zum Bayerischen Freilichtmuseum in Glentleiten am Kochelsee 
ebenfalls im Juli. Wir hoffen auch auf die Stadtführung mit Mitarbeitern von BISS 
zu Obdachlosigkeit in München am 8. Juli.

Einige Gruppen laufen auch wie im Studium als Videobegegnungen; zum Beispiel 
Christan Basics, wo wir uns über aktuelle Themen und den Römerbrief des Paulus 
austauschen. Statt live Tanzkurs gibt es einen online Tanzkurs. Jeden Tag schreibt 
Pfarrer Press eine online Meditation unter 
https://www.esg.uni-muenchen.de/hochschulforum-blog/.     

Am 21. Juli würde die ESG den Schluss die-
ses so besonderen Semesters feiern und 
um Gottes Segen für hoffentlich mögliche 
Ferien und ein normales Wintersemester 
bitten.

Wir bitten, für alle Veranstaltungen auf der 
Webseite 
https://www.esg.uni-muenchen.de/ 
nachzusehen, wo es immer aktuelle Infor-
mationen gibt. 

Für Beratung und Seelsorge erreicht Ihr jeder Zeit die ESG Pfarrer Martina Rogler, 
Michael Preß und Friedemann Steck per Mail, Telefon und hoffentlich bald auch 
wieder persönlich.

Ein gesegnetes Sommersemester wünschen wir Euch und Ihnen!

Evang. Studentengemeinde

ESG LMU: Friedrichstraße 25, 80801 München, Tel: (089) 339972-30
U3/6 Giselastraße, Tram 12/27 Kurfürstenplatz, Bus 53 Friedrichstraße
esg.lmu@esg.uni-muenchen.de; www.esg.uni-muenchen.de; facebook

Das Haus der ESG in der Friedrichstraße
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Gottesdienste und Veranstaltungen

Gottesdienste und Veranstaltungen in St. Markus – 
Wie geht es weiter?

Ein markant ohne Gottesdienst- und Veranstaltungskalender ist komisch, 
und auch sonst fehlt fast alles Terminliche. Zugleich ist die Sehnsucht, 
sich „analog“ wieder zu sehen, zu treffen, auch gemeinsam in der Kirche 
Gottesdienste zu feiern, groß. 

Gottesdienstliches Leben wird wieder möglich sein, soviel steht bei 
Redaktionsschluss schon fest. Aber die genauen Vorgaben der Landeskirche 
fehlen noch. Und da in diesen Zeiten sich Situationen schnell ändern und 
Informationen eine eher geringe „Halbwertszeit“ haben, also schnell von 
der Wirklichkeit überholt werden, haben Markus-Team und Kirchenvorstand 
überlegt, auch hier „auf Sicht zu fahren“. 

Deshalb informieren wir Sie über alle Wege, die kurzfristig funktionieren: 
Schaukasten, Homepage, Newsletter, Instagram, Post. 

Gottesdienste, Kirchenmusik und Gemeindeleben 

Alles Wissenswerte finden Sie unter
www.markuskirche-muenchen.de/wir-sind-fuer-Sie-da.

Dort erfahren Sie auch, wann und unter welchen Bedingungen in St. Markus 
wieder Gottesdienste gefeiert werden und was im kirchenmusikalischen 
Leben möglich ist.

Unsere newsletter können Sie hier abonnieren:

https://markuskirche-muenchen.de/markus-newsletter 

Es sind anstrengende und belastende Zeiten gerade. Aber es gibt auch 
Unterstützung. Und im Zweifel gilt: lieber einmal mehr anrufen …
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Gottesdienste und Veranstaltungen

Seelsorge und Beratung

• Unter der Telefonnummer des Seelsorgetelefons ist jemand aus dem Mar-
kus-Team für Sie erreichbar: 0172/8595777

• Die Telefonseelsorge ist Tag und Nacht besetzt: 0800/1110111 und 
0800/1110222

• Die Münchner Insel mit Pfarrer Tilmann Haberer bietet Beratung telefo-
nisch an: 089/220041 (www.muenchner-insel.de) 

Diakonisches und Soziales

• Die Nachbarschaftshilfe der Kreuzkirche bietet auch im Gemeindegebiet 
von St. Markus Hilfe und Begleitung an (siehe Seite 39) und nimmt auch ger-
ne ehrenamtliche Mitwirkung an (nachbarschaft.kreuzkirche.m@elkb.de).

• Die Münchner Tafel am Westtor des Großmarkts (Thalkirchener Str. 126) ist 
als zentrale Ausgabestelle von montags bis samstags geöffnet 
(www.muenchner-tafel.de).

• In Notlagen hilft auch die Bahnhofsmission (www.bahnhofmission.de).

Per Post und Telefon

• Sollten Sie nicht mit Computer, Internetzugang oder Smartphone aus-
gestattet sein, senden wir Ihnen Newsletter und Predigten auch gerne auf 
Anfrage per Post zu. Bitte kontaktieren Sie über das Pfarramt Pfarrer Peter 
Kocher.

Das Markus-Team wünscht Ihnen, dass Sie gut durch diese Zeiten kommen!
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Musik in St. Markus

„Sing, bet und geh auf Gottes Wegen“

Liebe Gemeinde,

Anpassungen und Kursänderungen sind fester Bestand-
teil unseres Lebens. Frequenz und Ausmaß der aktuell 
notwendigen Korrekturen im Alltag sind jedoch eine 
große Herausforderung und verlangen von uns nicht nur 
Flexibilität, sondern eine scheinbar grenzenlose Kompro-
missbereitschaft.

Große Ungewissheit herrscht auch hinsichtlich der Musik 
in St. Markus während der vor uns liegenden Zeit. Dass 
große Konzerte sowie Chor- und Bläserproben auf en-

gem Raum erst einmal nicht möglich sein werden, ist mittlerweile den allermei-
sten schmerzlich bewusst geworden. Zu hoffen bleibt, dass bald differenzierte 
Regelungen geschaffen werden, die beispielsweise auch gemeinsames Singen 
und Blasen unter Einhalten der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen und 
damit einer Minimierung des Gesundheitsrisikos erlauben. Ein Kompromiss eben. 

Singen ist ein unverzichtbares Element unseres evangelischen Gottesdienstes 
und Glaubens. Welche Bedeutung Martin Luther dem Singen beigemessen hat, 
davon zeugen viele seiner Lieder: „Davon ich singen und sagen will“ heißt es in 
seinem bekannten Weihnachtslied „Vom Himmel hoch.“ Der Musik misst er Ei-
genschaften bei, die er sonst nur dem Evangelium zugesteht: „Sie macht die See-
len fröhlich und vertreibt den Teufel.“ 

Mit meinem Lieblings-Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von Georg 
Neumark, dessen Verszeilen mir in diesen Tagen oft durch den Kopf gehen, wage 
ich zu hoffen: für viele Gemeindemitglieder, die Posaunenchor- und Markus-
Chor-Mitglieder, welche die Musik und den Gesang in unserer Kirche so schmerz-
lich vermissen. Mit diesem Choral hoffe ich, dass er bald wieder aus vollen Kehlen 
in St. Markus ertönen und unsere angeschlagenen Seelen trösten wird. Und na-
türlich ganz viele andere Lieder, die uns fröhlich machen und die Tränen wegwi-
schen, die wir in diesen Tagen, Wochen, Monaten weinen. Vielleicht können wir 
ja alle schon mal für diesen Tag üben – zum Beispiel mit diesem Choral. Bis dahin 
wünsche ich Ihnen allen Gesundheit und Frohsinn!

Herzlich grüßt Sie
Ihr Michael Roth

Kirchenmusikdirektor
Michael Roth

Musik
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Rückblick: Ostern 2020 im Diakoniewerk
„Christ ist erstanden!“ – und zwar in der Heßstraße. 

Mit Trompetenbegleitung sangen dieses alte Lied Bewohner und Mitarbeiterinnen 
des Diakoniewerks im Haus 1 und Pfarrer Peter Kocher auf der Straße. Einige Men-
schen, darunter Vorständin Eva-Maria Matzke, stimmten auf der Straße mit ein, alle 
im gebotenen Sicherheitsabstand voneinander. So sah Ostern in Coronazeiten aus. 

Und so hörte es sich an: „Des wolln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.“ 
Gerade weil keine Gottesdienste möglich sind, sollte die Osterbotschaft umso deut-
licher werden. Die Idee zu einer solchen Aktion hatte Seelsorgerin Angelika Braner. 
So haben sich Pfarrer Kocher und Thomas Bock mit seiner Trompete am Ostersonn-
tag aufgemacht, um nach dem Fernsehgottesdienst, den viele Bewohner anschau-
en, live die Ostergrüße der Markuskirche zu überbringen. Dazu diente ein Megaphon 
und natürlich die Musik. Zwei Osterlieder wurden angestimmt. Nach der Station an 
der Heßstraße ging es zum Haus 2. Die Glocken der Kapelle läuteten, im Hof ge-
nossen einige Bewohnerinnen die warme Frühlingssonne und manche sangen von 
ihren Balkonen aus mit. Am Ende übergab Pfarrer Kocher über den Zaun die neue 

Osterkerze für die Kapelle an Frau Matzke. Es ist 
ein kleineres Exemplar der Kerze in der Markus-
kirche. Beide ziert das gleiche Motiv: Die Erdku-
gel, darunter Alpha und Omega, der erste und 
der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets.

Pfarrerin Sabine Geyer von St. Markus hatte sie 
ausgesucht. Gerade in diesen Zeiten hält sie die 
die Weltkugel für ein passendes Symbol. Die 
Krise geht rund um den Globus und trifft alle, 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Wir 
Menschen haben nur diese eine Welt, die Gott, 
Anfang und Ende, in seinen Händen hält. 

An diesem Ostermorgen wurde deutlich: Die 
Einschränkungen treffen viele Menschen hart, 

zugleich setzen sie Kreativität und Fantasie frei, wie man dennoch mit aller gebo-
tenen Vorsicht auch so die frohe Botschaft verkünden kann. Dementsprechend 
hieß es zuletzt: „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit!“

Peter Kocher

Am Zaun zum Diakoniewerk

Rückblick
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Spendenaufruf

Künstler in Not -St. Markus hilft

Zum Gottesdienst gehört der Klingelbeutel, auch virtuell. Zur Zeit 
geraten freischaffende Künstler wegen der Absagen von Konzerten und 
Veranstaltungen – auch hier in St. Markus – in Existenznöte. Zusammen 
mit St. Lukas denken wir in diesen Tagen besonders an die Menschen, 
die uns mit ihrer Kunst das ganze Jahr über in unterschiedlichsten 
Veranstaltungen, Konzerten und Gottesdiensten die Seele öffnen. Wenn 
Sie mithelfen wollen:

überweisen Sie bitte online unter folgendem Link:
www.markuskirche-muenchen.de/onlinespenden10

oder

   online-Spende über QR-Code

Allen Unterstützer*innen und Spender*innen ein herzliches „Vergelt‘s Gott“!

Olaf Stegmann

Ostern 2020

An einer Leine 
quer durch St. 
Markus bunte 
Tütchen, darin 
eine kleine Os-
terkerze, Wei-
zenkörner, das 
Bild des aufer-
standen, tanzen-
den Christus von 
Giovanni Tiepo-
lo. Ein Ostergruß 
zum Mitnehmen.
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Diakonieverein der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kreuzkirche München e.V. 
  

 

 

Nachbar schaf(f)t Hilfe 
 

Auch in der aktuellen Corona-Krise will die Nachbarschaftshilfe 
Menschen, die jetzt Unterstützung brauchen, mit den 
Menschen vernetzen, die diese Hilfe erbringen können. 
 

Sollten Sie zu den betroffenen Risikogruppen gehören 
(hohes Alter, Immunschwäche oder Grunderkrankung), dann  

möchten wir Sie gerne unterstützen, gesund zu bleiben! 
 

Was wir für Sie übernehmen könnten: 

 Einkäufe des täglichen Bedarfs  
(Lebensmittel oder Drogerieartikel) 

 Besorgungen aus der Apotheke 
 dringliche Post aufgeben 

Bitte melden Sie sich bei Kerstin Brinckmann unter folgender 
Telefonnummer: 0151 - 71 75 60 84 

oder hinterlassen Sie im Pfarramt Ihre Telefonnummer, dann 
rufen wir so schnell wie möglich zurück: 089 – 3000 79 0 

Kreuzkirche

Angebot der Kreuzkirche
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Betrachtung der Zeit

Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen.

Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen.

Der Augenblick ist mein, und nehm ich den in Acht,

so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.

Andreas Gryphius


