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Liebe Jesaja-Gemeinde!
Wer in die Berge zum Wandern geht, der kennt folgende 

Empfehlungen: „Nicht rennen, keine Abkürzungen neh-

men, reichlich trinken!“ Ich bin mal wieder in den Bergen 

unterwegs. Die Sonne brennt. Je höher ich steige, desto 

anstrengender wird die Tour. Mein Durst wird immer hef-

tiger. Dann endlich das Gipfelkreuz. Endlich den Pano-

ramablick genießen, ausruhen – und trinken! Im letzten 

Buch der Bibel, der Offenbarung, gewährt uns Johannes 

den Ausschnitt eines Panoramablicks auf das himmlische 

Jerusalem. Bei allem Geheimnisvollen bringt Johannes 

zutiefst menschliche Sehnsüchte zur Sprache. Dabei ist 

Gott allein der Garant dafür, dass die Geschichte aller, die 

seine Worte hören und bewahren, auch meine ganz per-

sönliche Geschichte, zu einem guten Ende kommt. Sein 

Wort ist immer auch verbunden mit seinem Handeln. So 

lautet sein Angebot: „Ich will dem Durstigen geben von 

der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ Was heißt 

es eigentlich, durstig zu sein? Der Zugang zu sauberem 

Wasser ist ein Menschenrecht. Trotzdem sterben jähr-

lich Millionen von Menschen an unzureichender Wasser-

versorgung. Menschen stehen Schlange mit Krügen und 

Kanistern. Weil sie durstig sind und ohne frisches Was-

ser nicht überleben können. Doch es geht um mehr als 

nur den Durst nach Wasser. Es geht um den Durst nach 

Leben in all seinen Facetten. Es gibt viele Angebote, die-

sen Durst zu stillen. Darin investieren die Menschen. Sie 

investieren in Karriere und Anerkennung, in Gesundheit, 

in die Erfüllung eines Lebenstraumes, in Partnerschaft 

und Familie. Andere suchen ihr Glück in immer neuen 

Beziehungen oder rennen von Event zu Event. Manche 

versuchen es mit einem alternativen Lebensstil. Vieles 

passiert unbewusst. Das merken wir spätestens dann, 

wenn die Quellen versiegen, aus denen wir schöpfen. 

Wenn unsere Gesundheit nachlässt, Beziehungen schei-

tern, Sicherheiten wegbrechen. Manchmal stellt sich 
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dann erst die Frage: Aus welchen Quellen lebe ich? Gott 

allein will und kann unseren Durst nach Leben stillen aus 

einer Quelle, die nie versiegt. Dabei hält er mir einen 

Spiegel vor. Er durchschaut mich. Wenn ich sein Lebens-

wasser annehme, spült er den Ballast meines bisheri-

gen Lebens weg. Gerade die vom Leben Gezeichneten 

und Verletzten lädt Gott zur Quelle ein. Besonders den 

Gescheiterten und Bedürftigen gilt sein Angebot. Got-

tes Wasser – ganz umsonst. Vielleicht ist das der Punkt, 

der mir mit meinem Leistungsdenken und Hang zum Per-

fektionismus widerstrebt. Ich bin nicht gerne bedürftig. 

Genau da legt Gott den Finger in meine Wunde. Gerade 

das nicht vollkommene, das löchrige und fehlerhafte 

Gefäß meines Lebens möchte er mit seinem lebendigen 

Wasser füllen. „Umsonst“ bedeutet bei ihm: Gott lässt 

sich unsere Rettung etwas kosten. Das Leben seines Soh-

nes. Er hat alles bezahlt und beglichen. Verwandlung 

geschieht, wenn ich dieses lebendige Wasser aufnehme 

und „abgestandenes“ Wasser entweichen kann: mein 

Wahn, die Kontrolle über mein Leben zu haben, meine 

Sorgen und Ängste, die oft größer sind als mein Ver-

trauen. Was mich blockiert und lähmt, wird fortgespült. 

Das geht nur, wenn ich durchlässig bin. Nur so kann Gott 

meinen Durst nach Leben stillen. Noch bestimmen Tur-

bulenzen mein Leben. Nicht immer fühle ich Leichtigkeit. 

Oft habe ich schwere Beine auf der Berg-Wanderung 

meines Lebens. Manche Wegstrecken bringen mich 

an meine Grenzen. Manche Durststrecke wird es noch 

geben. Aber Gott erinnert mich daran: Bei mir bist du an 

der Quelle. Bei mir gibt’s genug, immer genau zur rech-

ten Zeit. Mit deinen Reserven kommst du nicht weit. Ich 

aber habe alles dabei, was du brauchst, um ans Ziel zu 

kommen. Für dich ganz umsonst. Und ich erkenne: ein-

fach unvorstellbar, dieses Angebot abzulehnen.

Es grüßt herzlich: Ihr und  
Euer Pfarrer Reinhard Weigel

Surinam, wo liegt das denn? Das kleinste Land Südame-

rikas ist so selten in den Schlagzeilen, dass viele Men-

schen nicht einmal wissen, auf welchem Kontinent es 

sich befindet. Doch es lohnt sich, Surinam zu entdecken: 

Auf einer Fläche weniger als halb so groß wie Deutsch-

land vereint das Land afrikanische und niederländische, 

kreolische und indische, chinesische und javanische 

Einflüsse. Der Weltgebetstag am 2. März 2018 bietet 

Gelegenheit, Surinam und seine Bevölkerung näher 

kennenzulernen. „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ heißt 

die Liturgie surinamischer Christinnen, zu der Frauen in 

über 100 Ländern weltweit Gottesdienste vorbereiten. 

Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche – alle sind 

herzlich eingeladen!

Surinam liegt im Nordosten Südamerikas, zwischen 

Guyana, Brasilien und Französisch-Guyana. Dank sei-

nes subtropischen Klimas ist eine vielfältige Flora und 

Fauna entstanden mit üppigen Riesenfarnen, farben-

prächtigen Orchideen und über 1.000 verschiedenen Ar-

ten von Bäumen. Rund 90 Prozent Surinams bestehen 
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Die Jesajagemeinde feiert dieses Jahr den Weltgebetstagsgottesdienst am 2. 

März um 19 Uhr in Gustav-Adolf.

Zur großen Vorbereitung am Mittwoch, 21. Februar um 19 Uhr treffen wir uns mit 

Gustav-Adolf, Verklärung Christi und auch Frauen aus der schwedischen Gemeinde 

in Gustav-Adolf.

Wer gerne mitwirken möchte ist zu dieser Vorbereitung herzlich eingeladen.

Auf Ihr Kommen zum Weltgebetstag freuen sich Angela Zielke,  

angela.zielke@gustav-adolf.de, Tel. 089-68890238 

und Ingrid Schmied, Jesaja, Tel. 237 102 88 mit Team!

aus tiefem, teils noch vollkommen unberührtem 

Regenwald. 

Mit seinen rund 540.000 Einwohnern*innen ist Suri-

nam ein wahrer ethnischer, religiöser und kultureller 

Schmelztiegel. Der Großteil der Bevölkerung lebt in 

Küstennähe, die meisten von ihnen in der Hauptstadt 

Paramaribo. In dieser als UNESCO-Weltkulturerbe ge-

schützten Stadt steht die Synagoge neben einer Mo-

schee; christliche Kirchen und ein Hindutempel sind 

nur wenige Häuserblocks entfernt. Diese Vielfalt Suri-

nams findet sich auch im Gottesdienst zum Weltgebets-

tag 2018: Frauen unterschiedlicher Ethnien erzählen aus 

ihrem Alltag. In Gebet und Handeln verbunden mit Su-

rinams Frauen sind am 2. März 2018 hunderttausende 

Gottesdienstbesucher*innen in ganz Deutschland. Mit 

Kollekten und Spenden zum Weltgebetstag 2018 för-

dert das deutsche Weltgebetstagskomitee das Engage-

ment seiner weltweiten Projektpartnerinnen. Darunter 

ist auch die Frauenarbeit der Herrnhuter Brüderge-

meinde in Surinam. Sie bietet qualifizierte Weiterbil-

dungen für Jugendleiterinnen an, die jungen Frauen in 

Schwierigkeiten zur Seite stehen.
Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen  

– Deutsches Komitee e.V.

Fastenzeit – sieben Wochen ohne Kneifen
Seit mehr als 30 Jahren lädt die Fastenaktion der evan-

gelischen Kirche „7 Wochen Ohne“ dazu ein, die Zeit 

zwischen Aschermittwoch und 

Ostern bewusst zu erleben und 

zu gestalten. Jedes Jahr steht 

diese Aktion unter einem beson-

deren Motto, 2018 unter dem 

Slogan „Zeig Dich! – Sieben Wo-

chen Ohne Kneifen.“ In den Me-

dien wird dafür mit einem Bild 

geworben. Ein Vater und ein 

Sohn rennen durch ein Stop-

pelfeld, beide reißen die Faust 

hoch und sind wie Superhel-

den verkleidet. Das Bild steht 

dafür, dass es wichtig ist zu sa-

gen „Hallo, hier sind wir, wir zei-

gen uns und wir sind auch bereit, 

uns öffentlich zu positionieren. 

Denn wir sind nur dann eine Ge-

meinschaft, wenn wir im Guten 

wie in der Auseinandersetzung 

uns als Person und Persönlich-

keit zeigen und uns nicht in der 

Anonymität, hinter anonymen 

Blogs oder sonst etwas verste-

cken.  Das klingt zunächst unge-

wöhnlich, denn viele verbinden 

Fasten in erster Linie mit Verzicht und leisen Tönen. Die 

sieben Wochen bis Ostern werden häufig gleichgesetzt 

mit sieben Wochen reduziert leben. Ursprünglich geht 

es aber in der Fastenzeit darum, Gott näher zu kommen 

und offen zu werden für seine Gegenwart. 

Arnd Brummer, der Herausgeber des evangelischen 

Magazins Chrismon, erklärt das so: „Die Fastenzeit, das 
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sagt schon das Wort Fasten, das ist ein althochdeut-

sches Wort, das uns auch im Englischen begegnet „Fas-

ten your seatbelt!“ heißt nicht Hungern und Askese 

treiben, sondern heißt sich entschließen, beschlie-

ßen und erinnert an die 40 Tage Jesu in der Wüste, in 

der er sich sicher werden wollte, dass er dem Auftrag 

seines Vaters folgen kann.“ Der Züricher Reformator 

Ulrich Zwingli schreibt, dass er da wenig gegessen hat, 

lag nicht daran, dass er sich das vorgenommen hat, son-

dern daran, dass es in der Wüste wenig gab. Er wollte 

nachdenken über sich und sein Leben. Und das will die 

Fastenzeit, dass wir über unser Leben nachdenken als 

Einzelne oder in Gemeinschaft.

Die Fastenaktion hat dabei, laut Brummer, bewusst 

auch eine politische Dimension. Er verweist auf den 

evangelischen Theologen Paul Tillich, der sinngemäß 

schreibt: „Eine Demokratie ist eine plurale und offene 

Gesellschaft, die nicht die Wahrheit besitzen kann. Die 

Wahrheit besitzt allein Gott und wir Menschen kön-

nen uns um die Wahrheit nur bemühen und beten. Für 

Brummer gehört zu einer Demokratie daher auch nöti-

genfalls die Fähigkeit dazu, nach einigen Jahren oder 

Monaten zu sagen, oh, ich glaube, da haben wir was 

übersehen, da haben wir uns geirrt. Auch das bedeutet 

nicht zu kneifen. Brummer führt weiter aus: „Wenn wir 

sagen „Führer befiehl – wir folgen Dir!“ wie zur Nazizeit, 

oder zur Stalinzeit, oder wie es auch die ISIS-Leute wol-

len, dann haben wir keine offene demokratische Gesell-

schaft. Die offene demokratische Gesellschaft hat 

unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Wahr-

nehmungen und die müssen miteinander im Gespräch 

bleiben. Und dazu muss man sich zeigen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine  

mutige Fastenzeit.
Silke Höhne

Kirchenvorstandswahl 2018

Im Kirchenvorstand kann ich auf 
Augenhöhe mitentscheiden

Für die Kirchenvorstandswahl im Oktober werden 

Kandidatinnen und Kandidaten gesucht

Am 21. Oktober 2018 werden in ganz Bayern neue Kir-

chenvorstände gewählt, auch in Jesaja. Damit es 

eine Wahl geben kann, müssen erst einmal Kandida-

ten gefunden werden. Das geschieht in den nächsten 

Wochen. 

Was macht ein Kirchenvorstand?
Der Kirchenvorstand ist eine evangelische Speziali-

tät: In ihm beraten und entscheiden gewählte Gemein-

demitglieder gemeinsam mit dem Pfarrer oder der 

Pfarrerin auf Augenhöhe. Es geht um die Leitung der 

Kirchengemeinde - und das ist ein weites Feld. Es geht 

um Gebäude und Finanzen, Mitverantwortung beim 

Gottesdienst, dem Angebot der Gemeinde und um die 

geistliche Gesamtverantwortung.

Warum lohnt es sich zu kandidieren?
Ihr Herz schlägt für ein bestimmtes Arbeitsfeld, wie 

die Kinder- und Jugendarbeit, die Kleiderkammer, der 

Suppentag, Mawande oder Wissenswert? Reicht das 

schon für eine Kandidatur? Einen bestimmten Schwer-

punkt im Blick zu haben, ist zunächst völlig ausreichend. 

In den Sitzungen sollte die Verantwortung für das 

Ganze im Vordergrund stehen. Da hilft ein weiter Blick. 

Dabei lerne ich auch für mich selber eine Menge dazu.

Und wie kommt die Kandidatenliste zu Stande?
Dafür ist der Vertrauensausschuss zuständig. Er 

besteht aus drei Kirchenvorstehern, ebenso vielen 
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gewählten Gemeindegliedern und dem Pfarrer bzw. der 

Pfarrerin. Der Vertrauensausschuss geht auf mögliche 

Kandidaten zu, nimmt aber auch sehr gerne Vorschläge 

aus der Gemeinde entgegen.

Wer darf eigentlich wählen?
Jedes Gemeindeglied ab 14 Jahren, wenn er bzw. sie 

konfirmiert ist. Sonst ab 16 Jahren. Das Wahlalter ist auf 

14 festgelegt, weil unsere Jugendlichen mit der Kon-

firmation alle Rechte und Pflichten bekommen. Und 

zu den Rechten gehört eben auch das demokratische 

Recht zu wählen. Wählbar ist man/frau aber erst ab  

18 Jahren. Eine Altersobergrenze gibt es nicht.

Und wie wird gewählt?
Die Wahl 2018 wird als allgemeine Briefwahl durch-

geführt, das heißt, alle Wahlberechtigten erhalten bis 

Ende September 2018 per Post ihre Wahlunterlagen und 

können damit per Briefwahl oder im Wahllokal vor Ort 

ihre Stimmen abgeben.

Sind Kirchenvorsteher auch bei den Sitzungen in der 
Dekanatssynode dabei?

Aus den Kirchenvorständen werden Mitglieder in die 

Dekanatssynode und in den Dekanatsausschuss dele-

giert und gewählt. Dort tragen sie Verantwortung auf 

der nächsthöheren Ebene. Außerdem wählen alle ca. 

12.000 Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen in 

Bayern die Landessynode, das „Parlament“ der Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Sie ist Teil der 

Kirchenleitung, verabschiedet Gesetze und wählt den 

Landesbischof.
Silke Höhne

Ab Sonntag, 25. März 2018
Neue Gottesdienstzeit in Jesaja
Der Kirchenvorstand hat für Jesaja eine neue Gottes-

dienstzeit beschlossen. Ab Palmsonntag feiern wir un-

sere Sonntagsgottesdienste in Jesaja um 10 Uhr, also 

30 Minuten später als bisher. Also nicht vergessen, son-

dern daran denken am Tag der Zeitumstellung auch 

gleich die Gottesdienstuhr an diesem Sonntag neu  

zu stellen.

Rücktritte und Neuanfänge
Im Kirchenvorstand hat sich kurz vor Ende der Amtszeit 

noch einmal eine Änderung in der Zusammensetzung 

ergeben. Anke Henke und Andreas Pitter haben zum 

31.12.2017 aus unterschiedlichen Gründen ihren Rück-

tritt eingereicht. Der Kirchenvorstand dankt beiden 

sehr herzlich für Ihr großes Engagement für Jesaja. Frau 

Henke wird weiterhin in der Kleiderkammer und beim 

Suppentag aktiv sein. Darüber freuen wir uns sehr. And-

reas Pitter zieht sich ganz aus Jesaja zurück. Für Frau 

Henke rückt in den Kirchenvorstand Karin Wirths nach. 

Da Andreas Pitter in den Kirchenvorstand berufen und 

nicht gewählt wurde, wird der KV in seiner Sitzung am 

7. Februar eine Person in den Kirchenvorstand nachbe-

rufen, damit er neben den beiden Pfarrern wieder acht 

stimmberechtigte Mitglieder zählt.
Silke Höhne

Öffentliche Kirchenvorstandssitzungen
im Gemeindesaal der Jesajakirche jeweils 19:30 Uhr 

(siehe Ev. Termine auf den Jesaja-WebSeiten)

 z Mittwoch  6. März

 z Mittwoch 18. April

 z Dienstag 15. Mai

 z Mittwoch 13. Juni

 z Mittwoch 11. Juli

 z Mittwoch 19. September
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Kleiderkammer
Liebe Gemeinde,  

wir nehmen wieder Kleiderspenden entgegen. Vorzugs-

weise Herrenbekleidung und Schuhe, sowie Bettwäsche 

und Handtücher. 

Bei Fragen können Sie mich gerne anrufen.  

Anke Henke Tel.: 68072840

KirchenKaffee
Nächste Termine jeweils nach dem Gottesdienst sind:

 z Sonntag, 25. März 2018 

 z Sonntag, 27. Mai 2018

Frühstück für Senioren
Immer ab 9 Uhr im Saal der Jesajakirche an folgenden Tagen:

 z Mittwoch, 28. Februar 2018

 z Dienstag, 28. März 2018

 z Mittwoch, 18. April 2018

 z Mittwoch, 23. Mai 2018

Seniorenausflug
 z Dienstag, 13. März 2018 um 12 Uhr

 z Dienstag, 8. Mai 2018 um 12 Uhr

Seniorennachmittag
Immer ab 15 Uhr im Saal der Jesajakirche an folgenden Tagen:

 z Dienstag, 10. April 2018

 z Dienstag, 12. Juni 2018
Dorothea Hasel

Sonntag, 1. April 2018
Familiengottesdienst am Ostersonntag 

– Der Stein ist weggewälzt
Herzliche Einladung zu einem bunten Familiengottes-

dienst für alle Generationen am Ostersonntag um  

10 Uhr. Der Stein ist weggewälzt und das Grab ist leer. 

Jesus ist wahrhaftig auferstanden und das wollen wir 

mit Groß und Klein in Jesaja feiern und Gott danken. 

Und vielleicht besucht uns dann auch der Osterhase an 

diesem Sonntag in Jesaja? 

Evangelisch-
Lutherische

Gemeinde
Jesajakirche

Evangelisch-
Lutherische
Gemeinde
Gustav-Adolf-
Kirche

Lichtblicke

Das Lichtblicke-Team aus  
Gustav-Adolf und Jesaja

Ein Gottesdienst in überraschender Form

Gottesdienste in überraschender Form
Lichtblicke

 z Sonntag, 15.04. um 18 Uhr in Gustav-Adolf

 z Sonntag, 22.04. um 18 Uhr in Jesaja

 z Sonntag, 16.09. um 18 Uhr in Jesaja

 z Sonntag, 30.09. um 18 Uhr in Gustav-Adolf
Das Lichtblicke-Team aus Gustav-Adolf und Jesaja

Weil wir gerne mit Dir teilen …
Suppentag für Bedürftige in Jesaja

 z Donnerstag, 22.3.2018 von 10 bis 13 Uhr in Jesaja

 z Donnerstag, 17.5.2018 von 10 bis 13 Uhr in Jesaja

Suppentag
in Jesaja

Evangelisch-Lutherische Gemeinde Jesajakirche
Balanstraße 361 · 81549 München
Tel. 68 39 61 · Fax 60 66 52 26
pfarramt.jesajakirche@elkb.de
S-Bahn S 3 · Bus 145

… weil wir gerne mit DIR teilen!

Kostenlose 
Suppenausgabe

Bild: Wikipedia, Gemeinfrei, Berliner Volksküche 1868
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Nachruf für Frau Ligmanowski
Am 26. November 2017 starb Frau Elisabeth 
Ligmanowski im Alter von 92 Jahren.
Als wir 1987 neu in den Fasangarten gezogen sind, war 

Frau Ligmanowski schon lange da. Sie fiel mir auf, weil 

sie regelmäßig den Gottesdienst besuchte. 

Als ich 1988 in den Kirchenvorstand berufen wurde, 

wurde mir erklärt, dass Frau Ligmanowski seit Bestehen 

der Jesaja Gemeinde dem Kirchenvorstand angehörte. 

Sie schrieb dort immer bereitwillig sehr ausführliche 

Protokolle, da sie eine Meisterin in der Stenographie 

war. Hin und wieder wollten wir einen Beschluss for-

mulieren und Frau Ligmanowski meinte: „Das kann man 

so nicht schreiben, das ist kein Deutsch.“ Schmunzelnd 

nahmen wir ihre Vorschläge an, da sie unter anderem 

als Lehrerin tätig war und die entsprechende Autorität 

besaß.

Einmal jährlich fuhr der Kirchenvorstand auf eine 

Rüstzeit. Sie sorgte damals schon dafür, dass wir Fahr-

gemeinschaften bildeten um die Umwelt zu schonen. 

Dort brachte sie sich immer engagiert mit ein. Sie ach-

tete streng darauf, dass der geistliche Teil dabei nicht 

zu kurz kam und ermahnte gegebenenfalls diesbezüg-

lich auch den Pfarrer. Abends saßen wir oft noch bei 

einem Glas Wein oder auch zwei gesellig beisammen.

Bei den Kirchenvorstandssitzungen legte sie großen 

Wert darauf, dass um 22 Uhr Schluss war. Sie ließ sich 

dann gerne nach Hause fahren, denn sie meinte, dass 

eine ordentliche Frau nach 22 Uhr nichts mehr auf der 

Straße verloren habe. Sehr beliebt war sie als Lektorin 

im Gottesdienst. Durch ihre laute und deutliche Stimme 

konnten sie auch die älteren Kirchenbesucher und alle  

in den hinteren Reihen gut verstehen.

Wann immer in der Gemeinde „Not am Mann“ war, 

half sie wo sie konnte. Viele Jahre engagierte sie sich 

auch sehr stark für das Herbstfest und war dort eine 

KV-Wochenende in 
Augsburg 2003

Herbstfest 2008 Dr. Joachim Fricke, ein Architekt der 
Partnerbrücke nach Tansania
„Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache 

aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte 

in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und 

Armen.“ Die Sätze aus dem biblischen Buch der Sprü-

che (31, 8-9) waren der Auftrag, den Dr. Joachim Fricke 

zusammen mit seiner Frau gehört und befolgt hat. Auf 

der Kanzel der Jesaja-Kirche, im Kirchenvorstand und 

als einer der Pioniere der ökumenischen Partnerschaft 

mit dem tansanischen Dekanat Makambako und der 

Gemeinde Mawande, haben wir ihn so erlebt: denen, 

die keine Lobby haben, eine Stimme geben, und den 

Bedürftigen zu ihrem Recht verhelfen. Für das Ehepaar 

Fricke war das nicht etwa ein Hobby, sondern eine Ver-

pflichtung. So haben sie ihr Christsein verstanden. 

zuverlässige Kassiererin. Auch in der Seniorenarbeit 

war sie lange und begeistert tätig. Bis zuletzt sorgte sie 

dafür, dass die dafür möglichen Zuschüsse auch bean-

tragt und ausgezahlt wurden. In den Gemeinde- 

veranstaltungen zeigte sie sich stets kämpferisch und 

traditionsbewusst und vertrat nachhaltig ihre Meinung. 

Den Gottesdienst besuchte sie auch in ihren letzten 

Jahren, wann immer es möglich war. Sie hatte zahlrei-

che Freunde in der Gemeinde, die sie abholten und wie-

der nach Hause brachten. Über all diese Jahre lebte sie 

inmitten dieser Gemeinde und prägte sie maßgeblich 

mit. Frau Elisabeth Ligmanowski war eine Mutter unse-

rer Gemeinde. Ihre Trauerfeier in der Jesajakirche und 

die große Anteilnahme brachten das sehr stimmig zum 

Ausdruck.

Sie war unvergleichlich und wird uns sehr fehlen.
Helmut Scherber

Ehrenamtsmitarbeiter-Abend 2012
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Dr. Fricke war von Anfang an dabei, als der eben-

falls jüngst verstorbene Dekan von Makambako Aaron 

Mapima Mgovano zusammen mit Waldemar Fischer 

(damals Njombe, Tansania) und Paul Gerhard Diez 

(Vaterunserkirche) Ende der siebziger Jahre des letz-

ten Jahrhunderts damit begannen, eine Partnerbrü-

cke ins südliche Tansania zu bauen. „Brot für die Welt“ 

sollte konkret und gemeindenah gelebt werden. Dr. 

Fricke gehörte selbstverständlich auch zu denen, die 

im früheren Prodekanat München-Ost einen Partner-

schaftsausschuss bildeten, der mit den Jahren ein Netz 

aus Gemeindepartnerschaften knüpfte. Dabei stand für 

ihn stets die Förderung der Gemeinde Mawande, ihrer 

Schule und ihrer Krankenstation auf der Tagesordnung, 

aber ebenso auch die Arbeit in den Dekanaten Makam-

bako und Ilembula: Handwerkerschule, ein Waldpro-

jekt, die Schwesternschule, die Mädchenoberschule in 

Emmaberg usw.

Dr. Fricke hat wohl mehr als andere gespürt, dass 

es entscheidend wichtig ist, statt einer wohlmeinen-

den Patenschaft die Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ 

als Partnerschaft zu gestalten. Die Initiative für Planun-

gen sollte bei beiden Partnern liegen. Statt mildtätiger 

Hilfe, der leicht etwas Herablassendes anhaftet, sollte 

es um Gerechtigkeit gehen. Dabei haben die Frickes 

selbst durchaus hohe Summen aufgebracht und uner-

müdlich andere zum persönlichen Einsatz ermutigt. Sie 

gingen beispielhaft voran. Immer wieder ist Dr. Fricke 

selbst nach Tansania gereist. Er wusste, dass es für die 

Afrikaner auf persönliche Beziehungen ankommt, um 

Vertrauen aufzubauen. 

Als Dr. Fricke in der Jesajakirche vor Jahren seine 

Aufgaben in jüngere Hände abgab, habe ich ihm einen 

Stein geschenkt. Ich hatte ihn einst in Tansania vom 

Weg aufgelesen und daraus eine Predigt gemacht: 

„Einst habt Ihr uns Weiße als hart und verletzend 

Gedenken an Herrn Dr. Jochen Fricke,
Dear Rev Schaller and friends in Munich, The news of 

passing on of our big friend Joachim Fricke has come  

as shocking news. We understand that another big 

and strong pillar of our partnership is gone after Rev 

Mgovano (Rev. Mgowano war der Altdekan von Makam-

bako, der am 21.12.2017 verstarb, Anm.d. Verfassers). 

.However, we will always celebrate their contribution 

and cherish their wisdom. Please be assured that our 

prayers and thoughts are with you as we celebrate his 

life. Please accept our condolences from MAIL.

Kind regards

Rev. Dr. Gabriel E. Nduye

Ich kann mich nur diesen Zeilen des jetzigen Dekans 

aus Makambako anschließen. Jochen (wir waren per Du) 

war nicht nur eine Stütze, sondern vielmehr der Mitbe-

gründer der Partnerschaft zwischen den Gemeinden 

vom Münchner Osten und Dekanat Makambako. Das 

Münchner Modell, die direkte Partnerschaft zwischen 

den Gemeinden, ist ohne seinen konsequenten Einsatz, 

gegen manche Hindernisse,  nicht denkbar. Angefan-

gen hat alles 1984 mit der ersten Partnerschaftsreise 

von Dekan Bogdan, Missionspfarrer von Lepel, Pfr. 

erlebt. Wir danken Euch, dass wir heute Eure Geschwis-

ter sein dürfen. Jetzt wollen wir mit vereinten Kräften 

aus solchen Steinen Brücken und Häuser bauen.“ Joa-

chim Fricke war einer der Architekten dabei. Wir wer-

den nicht aufhören, ihm dankbar zu sein.
Friedrich Eras,  

vormals Missionspfarrer im Prodekanat München-Ost

Dr. Fricke
Jesaja-Herbstfest 1982
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Erinnerungen an Dr. Joachim Fricke
Herr Dr. Fricke verstarb am 17. Jan. 2018 in Stegaurach, 

einem Vorort von Bamberg, wo er und seine Frau seit April 

2016 bis zu ihrem Tod lebten.

Dr. Joachim Fricke war eine große Seele. Wie groß 

ein Mensch wirklich war, wird uns oft erst richtig im 

Rückblick bewußt. 

Er war ein freundlicher, höflicher Mann, tatkräf-

tig, anspruchsvoll, kritisch und vielfältig engagiert. So 

haben wir ihn kennengelernt, als wir 1987 in die Jesaja-

Gemeinde gekommen sind. Im Lauf der Zeit bekamen 

wir mehr Kontakt zu ihm und zu seiner Frau.

Er hat es mit Geist und umfassenden Kenntnissen 

verstanden, uns, und allen in Jesaja, unsere afrikanische 

Partnergemeinde Mawande nahe zu bringen. Er war 

dabei immer bereit auch schwierige Themen anzuspre-

chen. Das war damals z.B. die Aidsaufklärung und damit 

das Thema Sexualität. Auch die Rolle von Mann und 

Frau in der Partnergemeinde lag ihm sehr am Herzen.  

Aber auch hier in der Seniorenarbeit scheute er sich 

nicht, z. B. das Thema Tod anzusprechen, zu einer Zeit 

als das noch gar nicht üblich war.

Von Anfang an war er in Jesaja dabei. Er wirkte im 

Kirchbauverein und auch im Kirchenvorstand.

ASANTE SANA !

Frickehaus in Mawande

Luther von Gustav-Adolf und Pfr. Eras. Jochen in Mün-

chen und der damalige Dekan Mgovano in Makambako 

waren das Team, das den Partnerschaften Leben  ein-

hauchte. Dazu gehörte auch die persönliche Freund-

schaft zwischen Jochen und Dekan Mgovano und auch 

der Makambako-Mix, zu gleichen Teilen Rotwein und 

Coca-Cola, in einer Gaststätte in Makambako genossen. 

Nun, das ist vorbei, außer der dankbaren Erinnerung, 

auch an die Freundschaft mit Jochen und an so manches 

persön-liche Gespräch, das ich mit ihm nach seiner akti-

ven Partnerschaftszeit führen durfte. Erinnern werde 

ich mich auch an meine erste Partnerschaftsreise mit 

Jochen 1998, zu der er mich immer wieder ermuntert 

hatte. Und wie uns dann, nach zweitätiger Reise, Pas-

tor Mgovano – auch damals schon Altdekan – in Makam-

bako außerordentlich herzlich begrüßt hat. Unsere 

Containersendungen waren schon immer Jochens per-

sönliches Anliegen, Mitmachen, Anpacken – auch wenn 

manchmal sein Rücken dagegen war – das System am 

Laufen halten, das war seine Sache. Viel habe ich da von 

Jochen lernen dürfen, er machte die Abwicklung mit 

der Spedition, weil er ja auch Kassenwart war und ich 

die zollfähigen Packlisten. Damals allerdings noch per 

Hand, ohne Exceldateien. 

Im Dezember 2017 ging Pastor Mgovano, jetzt im 

Januar hat uns Jochen Fricke verlassen. Jüngere wer-

den nachrücken, mit neuen Ideen und Vorstellungen. 

Manchmal werden sie in den alten Unterlagen nach-

schauen und erstaunt sein was früher geschah, und sie 

werden dann ihren Weg weiter gehen. Was auch gut 

sein wird.

So sind wir dankbar mit Dir Jochen, ein Stück Weges 

gemeinsam gegangen zu sein, und wissen Dich jetzt in 

der Nähe Deiner Charlotte.
Christian Pesth – Weggefährte von Jochen Fricke
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Neues aus Mavande
Zuerst und vor allem ein ganz herzliches Dankeschön an 

alle, die sich an den Weihnachtsgeschenken für die Wai-

senkinder in Mavande beteiligt haben. Vergelts Gott! 

(Eine Dankesformulierung, die ich erst in den letzten 

Jahren schätzen gelernt habe)

In einer Broschüre der Mission Eine Welt 1) finde ich 

folgende Beschreibung des Gebiets im südlichen Hoch-

land von Tansania/Afrika, in dem unsere Partnerge-

meinde Mavande liegt:

Mit Ausnahme der asphaltierten Straße und einer 

Eisenbahnlinie, die vom Indischen Ozean nach Sambia 

durch dieses Gebiet und nach Süden führen, gibt es nur 

Sandpisten und Kleinbusse als öffentliche Verkehrsmit-

tel. Die Dörfer sind im Busch verstreut, die Bewohner sind 

Kleinbauern, die vom Ertrag ihrer kargen Felder leben. Nur 

in wenigen Orten gibt es Strom und Wasserversorgung 2). 

Treffpunkt ist die gemeinsam erbaute Kirche.

Die von uns unterstützten Schüler an den Berufs-

schulen Mafinga und Ilembula lernen weiter, haben 

jetzt ihr drittes bzw. zweites Ausbildungsjahr 

begonnen.
1) „Internationale Partnerschaften der evangelischen Kirche in 

der Region München“,  März 2015
2) Mavande hat keine Stromversorgung 

Ich muss Ihnen mitteilen, dass jetzt auch der andere 

Teil des Ehepaares Fricke, welches unsere Partnerschaft 

zu Mavande federführend mitbegründet hat, die Brücke 

zum Jenseits bei unserem Herrgott überschritten hat. 

Sie finden in diesem Heft auch einen Nachruf auf Herrn 

Dr. Fricke. Abgebildet der Brief, mit dem 1978 dem Ehe-

paar Fricke Mavande als Partnergemeinde vorgeschla-

gen wurde. Frau und Herr Fricke haben (nach meinem 

Wissen) auch den Bau der abgebildeten Krankenstation 

in Mavande initiiert und gefördert.
Jürgen Hain

Baum von Herrn Fricke 1996  
in Emmaberg gepflanzt

Als die Jesajagemeinde in Schwierigkeiten 

steckte und wir Unterstützung in Form einer 

Gemeindeberatung bekamen, nahm auch er 

sehr engagiert und visionär teil.

Ich denke gerne an die gemeinsame Gestal-

tung von Auferstehungsfeiern am Ostermor-

gen zurück, an das Birkenkreuz aus seiner 

Arbeit mit der Jugend und auch an seine auf-

schlussreichen Laienpredigten. 

Sein Leben lang war er seiner Frau dankbar, 

dass sie ihm den christlichen Glauben eröffnet hat und 

er sprach immer nur sehr respektvoll von ihr. 

Sehr viel privates Vermögen steckte er in die unter-

schiedlichsten Projekte unserer Partnergemeinde. Es 

wundert nicht, dass das Gästehaus in Mawande  

„das Frickehaus“ heißt, ein schönes Denkmal für die 

unerreicht leidenschaftliche Partnerschaftsarbeit des 

Ehepaars Fricke!   

Als wir 1992, im Weihnachtsgottesdienst für die Klein-

kinder, die Kinder zum ersten Mal einluden ihre 

Geschenke zur – damals afrikanischen – Krippe zu brin-

gen für die Kinder in Mawande, da erzählte er die Weih-

nachtsgeschichte. Und ich sehe ihn noch heute vor mir, 

wie er auf und abwandernd im Kirchenraum von der 

Geburt Jesu erzählt hat – ein Hauch der afrikanischen 

Steppe wehte durch den Raum und nicht nur die Kinder 

waren fasziniert.  

Ja, es ist ihm schwergefallen in späteren Jahren von 

Mawande loszulassen, aber wie soll man auch? Bei so 

einer Liebe.

Die Erinnerung an ihn werde ich im Herzen tragen. 

Ich erlebte ihn eigenwillig und kämpferisch, immer 

tatkräftig und hilfsbereit und bei allem ungeheuer 

inspirierend.

Danke, dass Du bei uns warst.
Ruth Scherber

ASANTE SANA !

Asante sana ist Kiswahili 
und heißt übersetzt  
„vielen Dank“.
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Krankenstation

Jugendreise 2018 nach Tansania
Reisevorbereitungen – Fahrradaktion – Containersendung
Wie im letzten JesajaBrief (S.15) angekündigt, werden 

diesen Sommer Jugendliche aus der Jesaja- und Gustav-

Adolf-Kirche nach Tansania reisen, um 3 Wochen lang 

Alltag und Kultur unserer dortigen Partnergemeinden 

Mavande/Mtwango zu erleben und sich mit dortigen Ju-

gendlichen auszutauschen. Die Reisevorbereitungen 

sind in vollem Gange! 

Unser nächstes Projekt, an dem die Reisegruppe 

mitarbeitet, ist der Frühjahrscontainer 2018-01 an 

unsere Partnerdekanate Makambako und Ilembula, in 

denen die Partnergemeinden liegen. 

14 Fahrräder vergrößern unseren Erkundungsradius
Unser Hauptziel ist, 14 Fahrräder nach Tansania zu 

schicken. Mit diesen Fahrrädern können wir (9 Jugend-

liche und 3 Erwachsene)  unseren Erkundungsradius in 

Mtwango  wesentlich vergrößern. Nach unserer Abreise 

bleiben die Fahrräder in Tansania. 
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Worüber wir uns  sehr freuen
Wir freuen uns neben gut erhaltenen Fahrrädern 

auch über Näh- und Strickmaschinen, gut erhaltenes 

Handwerkzeug, funktionsfähige Heimwerker-/Hand-

werksmaschinen z.B. Akkubohrmaschinen, funkti-

onsfähige Handys, PCs usw. (nicht älter als 5 Jahre), 

gebrauchte und neue Kerzen, sowie über Spielzeug. 

Für die Krankenstation und das lutherische Kranken-

haus in Ilembula würden wir uns über Krücken, Gehwa-

gen, Rollstühle, medizinische Ausrüstung usw. freuen.

Ebenfalls begehrt sind Schulartikel, wie  

DIN A 4 Hefte, Kugelschreiber, Stifte usw..

Zum Abgeben solcher Spenden informieren Sie 

bitte Jürgen Hain (Tel. 0151 2324 9295 oder Email: 

h.juergen.hain@gmail.com) damit wir absprechen kön-

nen, wann Sie das in unser Pfarrbüro bringen (bitte 

beschriften und im Flur ablegen) und ich für den Wei-

tertransport sorgen kann. Letzter Termin für diese Con-

tainersendung ist der 16. April.

Sie können diese Spenden auch zur Gustav-Adolf-

Kirche bringen, am Mittwoch, 18. April 2018  

von 10 bis 18 Uhr (Ramerdorf, Hohenaschauer Str.3).

Die Fahrräder bitte am besten zur Gustav-Adolf-Kir-

che bringen, bitte bis zum 13. April, damit wir sie, wenn 

nötig, noch am Wochenende 14./15. April in Ordnung 

bringen können. Bei Bedarf können wir Ihr Fahrrad 

(auch vor dem 13. 4.) abholen. Ein Anruf im Pfarramts-

büro der Gustav-Adolf-Kirche genügt  

(Tel. 68 72 53).

Wie immer ist eine finanzielle Unterstützung für 

den Transport der Hilfsgüter sehr hilfreich. Wenn Sie 

diesbezüglich noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte 

einfach an das Pfarramtsbüro Gustav-Adolf-Kirche oder 

Jürgen Hain, Kontaktdaten s.o..
Clara Frey/Jürgen Hain für die Reisegruppe  

und den Partnerschaftsausschuss

Konfirmation 2018
Wieder zwei Konfirmationssonntage!
Auch in diesem Jahr wollen sich so viele Konfirman-

dinnen und Konfirmanden einsegnen lassen, dass wir 

zwei Konfirmationsfeste feiern werden. 12 junge Men-

schen wollen sich segnen lassen im Blick auf ihr weite-

res Leben. Die Jesajakirche kann die vielen Familien und 

Gemeindeglieder nicht in einem Gottesdienst fassen. 

So feiern wir die erste Konfirmation am Sonntag, 29. 

April, und die zweite am Sonntag, 13. Mai 2018 jeweils 

um 10.00 Uhr. Danach sind alle Gäste zu einem Emp-

fang bei Sekt und Saft eingeladen. Jeweils am Sams-

tag, einen Tag vor der Konfirmation, begehen wir den 

Versöhnungsgottesdienst um 17 Uhr, zu dem alle Gäste 

der Familien, die schon eingetroffen sind, herzlich will-

kommen sind. Jeweils am Freitag vor der Konfirmation 

findet für die Konfirmanden um 16 Uhr die Stellprobe 

statt. Am Montag, 14. Mai bekommen die Frischkon-

firmierten schulfrei und treffen sich am Vormittag 

von 9.30 bis 12.30 Uhr zum Konfiabschlussfrühstück in 

Gustav-Adolf. 

Konfirmiert werden am 29. April um 10.00 Uhr:
Laurin Henkel, Jessica Lang, Charlene Pregler,  

Finn Ramcke, Tim Schröpfer, Korbinian Sieber.

Konfirmiert werden am 13. Mai um 10.00 Uhr:
Jola Aumüller, Sarah Hüsken, Jan Riedel, Max Riedel, 

Ida Schmitt, Janeke Waßmann.
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Konfi- und Jugendtermine
 z ACHTUNG NEUER TERMIN: Dienstag, 13.03. um 19.00 Uhr Konfirmanden-Elternabend in Jesaja
 z Dienstag, 13. 03 um 19.00 Uhr Jesajakirche, nur für die Gruppe der Jesajakirche
 z Samstag, 17.03. von 09.00 15.00 Uhr Konfitag in Jesaja
 z Sonntag, 18.03. um 09.30 Uhr Konfi-Vorstellungsgottesdienst in Jesaja
 z Dienstag, 20.03. von 17.30 bis 19.00 Uhr Konfi-Einschreibung neuer Jahrgang in Jesaja
 z Samstag, 31.03. bis Sonntag, 01.04. lange Jugendosternacht in Gustav-Adolf
 z Samstag, 21.04. von 09.00 15.00 Uhr Konfitag in Gustav-Adolf
 z Freitag, 27.04. um 16.00 Uhr Stellprobe für Konfirmation 1 in Jesaja
 z Samstag, 28.04. um 17.00 Uhr Versöhnungsgottesdienst zur Konfirmation 1 in Jesaja
 z Sonntag, 29.04. um 10.00 Uhr Konfirmation 1 in Jesaja
 z Freitag, 11.05. um 16.00 Uhr Stellprobe für Konfirmation 2 in Jesaja
 z Samstag, 12.05. um 17.00 Uhr Versöhnungsgottesdienst zur Konfirmation 2 in Jesaja
 z Sonntag, 13.05. um 10.00 Uhr Konfirmation 2 in Jesaja
 z Montag, 14.05. von 09.30 12.30 Uhr Konfi-Abschlussfrühstück für  

alle Frischkonfirmierten in Gustav-Adolf

Dienstag, 20. März ab 17:30 bis 22 Uhr
Einschreibung zum Konfirmandenkurs
Die Einschreibung für den Konfirmandenkurs 2018/19 

findet am Dienstag, den 20. März 2018 ab 17.30 bis  

19 Uhr statt. 

Anmelden können sich Jugendliche, die zwischen  

1. 10. 2004 und 30. 9. 2005 geboren sind oder im Schul-

jahr 2018/19 die 8. Klasse besuchen werden. Zur Anmel-

dung bitte die Taufurkunde mitnehmen. Danke.

 

Basar* 

…rund ums 

RADELN & 
ROLLEN 

für Kinder und Erwachsene 
 

am Donnerstag, den 22.März 2018 
von 17:30-19:00 Uhr 

 

im Gemeindesaal der 
Jesaja-Kirche 

Balanstr. 361 
 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
S3 Haltestelle Fasangarten  

Bus 145 (v. Ostbahnhof) Haltestelle Obernzeller Straße 
 

Waren-Annahme: Mi, 21.03.2018 von 17:30-19:00 Uhr 
Fahrräder, Laufräder, Anhänger, Kinderwägen, Kettcar, 

Roller, Inline Skates, Dreiräder, Bobbycars, Puppenwägen, 
Fahrradbekleidung, Helme, Fahrradkindersitze…. 

Die Waren bitte gut kennzeichnen: Preis, evtl. Neupreis, ggf. Besonderheiten. 
Eine Verkaufsnummer erhalten Sie bei der Abgabe. 

Weitere Infos unter: angela.zielke@gustav-adolf.de oder Tel.: 688 90 238 
 

*20% des Verkaufserlöses werden einbehalten, 
Der Erlös kommt der im August 2018 stattfindenden Tansania-Jugendreise zu Gute 

(Jugendliche von Jesaja-Kirche und Gustav-Adolf fahren nach Mawande bzw. Mtango) 
 

Dies ist keine gewerbliche Veranstaltung. 
Annahme nur von voll funktionstüchtiger Ware! 

Keine Haftung für gestohlene oder defekte Ware. 
Abholung der nicht verkauften Gegenstände bzw. der Einnahmen am 22.März 2018 

von 19:00-19:30 Uhr. Nicht abgeholte Ware wird gespendet. 
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voneinander abzugrenzen, haben wir alle das gleiche 

Grundbedürfnis: glücklich sein“, sagt Shakine über seine 

Serie.

Kunst als Spiegel der Kultur und Gesellschaft
Eran Shakines Werk umfasst Zeichnungen, Gemälde 

und Skulpturen bis hin zu Kunst im öffentlichen Raum. 

Shakine selbst betont den Einfluss von Street Art auf 

sein Schaffen, mit der er sich intensiv in den 1980er Jah-

ren auseinandergesetzt hat, als er selbst in New York 

lebte. Seine Kunst versteht er dabei immer als Spie-

gel der Kultur und Gesellschaft. In seinen immer wieder 

augenzwinkernden Arbeiten widmet er sich Themen 

wie den Mechanismen des Kunstbetriebs, dem Zusam-

menhang von Selbstbild und Image oder dem Verhältnis 

der Religionen. Seine jüngste Serie „A Muslim, a Chris-

tian and a Jew“ ist auch geprägt von der persönlichen 

Erfahrung des Lebens in Israel: „Im Nahen Osten zu 

leben, ist, als lebte man im Auge eins Sturms. Als würde 

man versuchen, auf einem Vulkankrater ein normales 

Leben zu führen.“

Der Künstler
Eran Shakine wurde 1962 als Sohn eines französi-

schen Vaters und einer ungarischen Mutter in Israel 

geboren. Beide Eltern kamen als Schoa-Überlebende 

nach Israel. Nach einigen Jahren in Paris, London und 

New York lebt und arbeitet er heute in Tel Aviv. Seine 

Werke wurden in Einzelausstellungen in New York 

sowie in London, Paris, Brüssel, Toronto und Tel Aviv 

ausgestellt. Sie finden sich in den Sammlungen des 

British Museums, im Aachener Suermondt-Ludwig-

Museum, Tel Aviv Museum of Art, Israel Museum und in 

zahlreichen Privatsammlungen.
Eine Ausstellung des Jüdischen Museums Berlin in  

Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum München

Israel: „Im Nahen Osten zu leben, ist, als lebte man im Auge eins Sturms. Als würde 
man versuchen, auf einem Vulkankrater ein normales Leben zu führen.“

Der Künstler
Eran Shakine wurde 1962 als Sohn eines französischen Vaters und einer ungarischen 
Mutter in Israel geboren. Beide Eltern kamen als Schoa-Überlebende nach Israel. 
Nach einigen Jahren in Paris, London und New York lebt und arbeitet er heute in Tel 
Aviv. Seine Werke wurden in Einzelausstellungen in New York sowie in London, Paris, 
Brüssel, Toronto und Tel Aviv ausgestellt. Sie finden sich in den Sammlungen des 
British Museums, im Aachener Suermondt-Ludwig-Museum, Tel Aviv Museum of Art, 
Israel Museum und in zahlreichen Privatsammlungen.

Katalog zur Ausstellung
Eran Shakine. A Muslim, a Christian and a Jew Knocking on Heaven's Door
2. aktualisierte Auflage. Herausgegeben von Jürgen B. Tesch. Hirmer Verlag 2018, 96 Seiten, 
9,90 Euro. ISBN 978-3-7774-3049-2
Kurator: Gregor H. Lersch, Jüdisches Museum Berlin
Projektkoordination: Katharina Erbe und Lilian Harlander, Jüdisches Museum München
Ausstellungsgestaltung: juliette israël scenography + curatorial concepts

Eine Ausstellung des Jüdischen Museums Berlin in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen
Museum München

PRESSEKONTAKT:
Angela Brehm
Jüdisches Museum München
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 089 288516422
Mobil: 0162 2556435
presse-juedisches-museum@muenchen.de

Eröffnung: 20.02.2018, 19:00
Laufzeit: 21.02.2018―21.10.2018
A Muslim, a Christian 
and a Jew. Eran Shakine
Ab 21. Februar 2018 präsentiert das Jüdische Museum 

München mit „A Muslim, a Christian and a Jew. Eran 

Shakine“ eine Ausstellung des Jüdischen Museums Ber-

lin. Es werden etwa 30 großformatige Leinwände, drei 

Metallskulpturen, sowie Acrylstift- und Tuschezeich-

nungen des israelischen Künstlers Eran Shakine ge-

zeigt. Die Münchner Schau wird ergänzt durch neue 

Arbeiten: eine Animation, Scherenschnitte und farbige 

Leinwände.

In seiner Serie „A Muslim, a Christian and a Jew“ 

setzt sich Eran Shakine humorvoll-kritisch mit der Frage 

nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der drei 

großen Weltreligionen Islam, Christentum und Juden-

tum auseinander. 

Ein Trio auf der Suche nach Glück
Der Ausstellungstitel spielt auf den Anfang eines 

Witzes an, der Stereotype bedient. In skizzenhaften 

Zeichnungen aus Ölwachskreide erkunden ein Moslem, 

ein Christ und ein Jude als äußerlich nicht unterscheid-

bares Trio das Leben. Auf der Suche nach den gemeinsa-

men Ursprüngen ihrer Religion geraten sie in alltägliche 

und absurde Situationen und begegnen Moses oder 

Buddha. „Ich lache nicht über Religion. Ich lache über 

das menschliche Verhalten“, kommentiert Eran Shakine 

seinen Ansatz, sich humorvoll mit religiösen Kontexten 

auseinanderzusetzen.

Der lockere Strich der Zeichnungen täuscht auf den 

ersten Blick: Die scheinbar flüchtig gezeichneten Bild-

geschichten führen gängige Ressentiments mit hinter-

gründigem Humor ad absurdum, an ihre Stelle rückt 

der interreligiöse Dialog als ernsthaftes Anliegen. 

„Wenn man all das entfernt, was wir nutzen, um uns 
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Kirche

Evangelisch-
Lutherische

Gemeinde
Jesajakirche

Evangelisch-
Lutherische
Gemeinde
Gustav-Adolf-
Kirche

Depressionen im Alter
Das Älterwerden mit Veränderungen im sozi-
alen Umfeld, dem Nachlassen der Kräfte, der 
Konfrontation mit Krankheit und Tod stellt eine 
der größten Herausforderungen für uns dar. 
Stimmungstiefs können immer wieder auftre-
ten, ohne dass das Altern zwangsläufig zum 
Versinken in Resignation führen muss.
Hinter anhaltendem Rückzug, Erschöpfung und 
Hoffnungslosigkeit kann sich jedoch eine be-
handlungsbedürftige Erkrankung verbergen. 
Die Ursachen für Altersdepressionen sind dabei 
ebenso vielfältig wie ihre Behandlungsmöglich-
keiten. 
Über die Abgrenzung natürlicher Stimmungs-
schwankungen von behandlungspflichtigen de-
pressiven Erkrankungen möchte dieser Vortrag 
informieren, Behandlungsmöglichkeiten aufzei-
gen und zur Diskussion anregen. 

Dozentin:
Priv.-Doz. Dr. med. E. Richartz-Salzburger, 

Fachärztin für Psychiatrie,  
Psychotherapie und Klinische Geriatrie

Was hat mein Leben 
noch für einen Sinn ...

Donnerstag 8. März. 2018  
um 19:30 im
Gemeindesaal der Jesajakirche 
Balanstraße 361
81549 München
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Donnerstag, 8. März 2018, 19.30 Uhr  
im Gemeindesaal der Jesajakirche
Was hat mein Leben noch für einen Sinn …
Depressionen im Alter
Das Älterwerden mit Veränderungen im sozialen 

Umfeld, dem Nachlassen der Kräfte, der Konfrontation 

mit Krankheit und Tod stellt eine der größten Heraus-

forderungen für uns dar. Stimmungstiefs können immer 

wieder auftreten, ohne dass das Altern zwangsläufig 

zum Versinken in Resignation führen muss.

Hinter anhaltendem Rückzug, Erschöpfung und Hoff-

nungslosigkeit kann sich jedoch eine behandlungs-

bedürftige Erkrankung verbergen. Die Ursachen für 

Altersdepressionen sind dabei ebenso vielfältig wie 

ihre Behandlungsmöglichkeiten. 

Über die Abgrenzung natürlicher Stimmungsschwan-

kungen von behandlungspflichtigen depressiven 

Erkrankungen möchte dieser Vortrag informieren, Behand-

lungsmöglichkeiten aufzeigen und zur Diskussion anregen. 
Dozentin:

Priv.-Doz. Dr. med. E. Richartz-Salzburger, Fachärztin für  
Psychiatrie, Psychotherapie und Klinische Geriatrie

issens
ert

Genuss mit „Tradition“: 
Das Multi-Kulti-Buffet
Alle Jahre wieder: Herzlichst laden wir Sie ein, mit uns 

köstliche Rezepte und Speisen aus fernen und nahen 

Ländern kennenzulernen. Zubereitet werden diese 

durch MigrantInnen, Geflüchtete und TeilnehmerInnen 

sozial geförderter Projekte des gemeinnützigen Deut-

schen Erwachsenen-Bildungswerks DEB.

Mit kurzer interkultureller Einführung in die jeweilige 

Küchen-Kultur - die Rezepte können mitgenommen und 

daheim ausprobiert werden!

B
o
n
 a

p
p
etit

Buon appetito

Selamat makan

Guten Appetit

An Guad´n

Q
ue aproveche

A
fiyet olsun

Enjoy your meal

Eet sm
akelijk

Wie jedes Jahr laden wir Sie ein, mit 
uns köstliche Rezepte und Speisen aus 
fernen und nahen Ländern kennen- 
zulernen. Zubereitet werden diese von 
Migrant/Innen, Geflüchteten und Teil- 
nehmer/Innen sozial geförderter 
Projekte des gemeinnützigen 
Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks.
Mit kurzer interkultureller Einführung 
in die jeweilige Küchen-Kultur.
Die Rezepte können mitgenommen und 
daheim ausprobiert werden!

Guten Appetit!

GENUSS MIT „TRADITION“:

Das Multi- 
Kulti-Buffet

issens
ert

Evangelisch- 
Lutherische 
Gemeinde 
Gustav-Adolf- 
Kirche

Evangelisch- 
Lutherische 

Gemeinde 
Jesajakirche

Mittwoch, 25. April 2018 
um 19.30 Uhr im 
Gemeindesaal der 
Gustav-Adolf-Kirche 
Hohenaschauer Str. 3

Guten Appetit! Eet smakelijk! Que approveche!  
Buon appetito! Selamat makan! An Guad´n!

WANN? Mittwoch, 25. April 2018 um 19.30 Uhr 

WO? Im Gemeindesaal der Gustav-Adolf-Kirche,  

Hohenaschauer Straße 3, München-Ramersdorf

Der Eintritt ist frei, Spenden für die TeilnehmerInnen 

des DEB willkommen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und stehen Ihnen 

gerne weiterhin für Ideen, Anregungen & Wünsche zur 

Verfügung! 
Das WissensWert-Team der Gustav-Adolf-Kirche  

(Katja Motschmann & Hanne Zarschizky)  
und der Jesaja-Gemeinde (Katja Friedrich & Ingrid Schmied)

Zeit und Geldspenden für Jesaja
Ein jeder gebe, was er geben kann nach dem Segen, den 

dir der HERR, dein Gott, gegeben hat. (5.Mose 16,17) 

Jesaja lebt von der Mitarbeit unserer vielen ehren-

amtlichen Helferinnen und Helfer, von der Arbeit 

unserer Kirchenvorsteher und vom Engagement der 

hauptamtlichen Mitarbeiter. Von Jung bis Alt bereichern 

und gestalten Menschen das Gemeindeleben vor Ort mit 

ihren Ideen und Gaben. Dafür möchten wir Danke sagen!

Vielleicht möchten auch Sie mitmachen in Jesaja, im 

Kirchenvorstand oder anderswo, dann kommen Sie ein-

fach auf uns zu. 

Natürlich kostet die kirchliche Arbeit Geld. Ein 

wesentlicher Bestandteil der Finanzierung erfolgt über 

Ihre Kirchensteuer, für die wir Ihnen sehr dankbar sind. 

Ohne Sie wäre Jesaja nicht möglich. Wenn Sie über Ihre 

Kirchensteuer hinaus Jesaja finanziell unterstützen wol-

len, dann freuen wir uns sehr. 
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Wo genau Ihre Spende in der Gemeindearbeit eingesetzt wer-

den soll, können Sie selbst bestimmen. Vermerken Sie dazu bitte 

einen Spendenzweck auf ihrer Überweisung. Wenn Sie keinen 

Spendenzweck angeben, dann setzen wir das Geld dort ein, wo es 

gerade am nötigsten gebraucht wird. 

Auch kleine Beträge helfen uns weiter!

Spendenkonto:  Jesaja-Kirchengemeinde 

  Stadtsparkasse München,

  IBAN: DE90 701 5 0000 0094 1289 98 

  BIC: SSKMDEMMXXX

Spendenbescheinigung
Bei Spenden bis zu 100 Euro erkennt das Finanzamt Ihren Ein-

zahlungsbeleg als Spendenquittung an. Bei Spenden über 100 Euro 

erhalten Sie automatisch eine Spendenbescheinigung. Bitte geben 

Sie deshalb Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift an. Bei 

Barspenden stellen wir Ihnen automatisch über jeden Betrag eine 

Spendenbescheinigung aus.

Wenn Sie für die Kirchengemeinde eine Dienstleistung erbrin-

gen oder eine Sachspende machen, können Spendenbescheini-

gungen nur gegen Rechnung für die jeweilige Dienstleistung oder 

Sachspende ausgestellt werden.

Ein herzliches "Vergelt ś Gott" allen Unterstützern schon jetzt!
Ihre Jesajagemeinde
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Die nächsten Termine der 
Jesajabrief-Redaktion
für JesajaBrief 79, Juni, Juli, August 2018
Alle Termine voraussichtlich

Dienstag  10. April 2018, Redaktionssitzung 1

  zusammen mit Gustav-Adolf-Kirche  

  in Jesaja

Freitag  4. Mai 2018 Redaktionsschluss 

  Später eintreffende Artikel,  
  Bilder und Daten können nicht  
  mehr berücksichtigt werden!
Mittwoch  16. Mai 2018 um 20 Uhr,  

  Redaktionssitzung 2, nur Jesaja

Freitag   8. Juni 2018 JesajaBriefe liegen  

  voraussichtlich zum Austragen bereit

Spendenzwecke
 z  Kirchenmusik

 z Seniorenarbeit

 z Jugendarbeit

 z Konfirmandenarbeit

 z Jugendreise Mavande 2018

 z Erwachsenenbildung / Wissenswert

 z Familienarbeit

 z Allgemeine Gemeindearbeit

 z Büchermarkt

 z Suppenküche

 z Almosenausgabe

 z Mavande

 z Gottesdienst

 z Pfarrdienst

 z Jesajabrief

 z Meditationsgarten

 z Gartenpflege

 z Fassade vom Gemeindehaus

 z Instandhaltung Gemeindehaus

 z Instandhaltung Kirche

 z Neue Krippenfiguren

printed by:
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Ostermarkt 2018
Wenn Sie sich schon auf den Frühling freuen, dann freuen Sie 

sich sicher auch auf den im März stattfindenden Ostermarkt! Wie 

schon seit vielen Jahren werden auch dieses Jahr die Frauen des 

Bastelkreises ihr ganzes Können aufbieten, um ein reichhaltiges 

Angebot an österlichen Bastelarbeiten zu erstellen!

Ausstellerinnen werden mit Seidenmalerei, Schmuck, Marmelade 

und, und, und das bunte Bild des Marktes abrunden.

Natürlich gibt es auch wieder Kaffee und Kuchen zum 

gemütlichen Einstimmen auf die Osterzeit.

Der Ostermarkt findet am Sonntag, dem 18. März 2018  

von 11 bis 17 Uhr statt.

Der hoffentlich gute Erlös bleibt in der eigenen Gemeinde. Die 

Frauen möchten auch ihren Anteil zu den Renovierungskosten 

leisten! Bitte helfen Sie mit Ihrem Besuch und Einkauf, dass dieser 

Wunsch in Erfüllung geht!
Für den Bastelkreis

Edeltraud Rohde

Ge
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en

Evangelisch-
Lutherische
Jesajakirche
München

Evangelisch-
Lutherische
Gustav-Adolf-
Kirche
München

OSTERMARKT  
Sonntag, 18. März 2018 

Herzlich 
Willkommen!

 

Gottesdienst 
Kindergottesdienst
Ostermarkt 
mit Handarbeiten und 
Geschenken aller Art.

Mittagessen
Kaffeestube
mit reichhaltigem Kuchen- 
buffet.
Der Erlös des Marktes ist 
für die Sanierung unseres 
Kirchturms bestimmt.
Der Eine-Welt-Laden 
hat geöffnet.

SONNTAG, 18. MÄRZ

10.00

11.00 
 

 
 
 bis
 

 

17.00 
 
 

 

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

Herzlich 
Willkommen! Evang. - Luth. Gustav-Adolf-Kirche 

Hohenaschauer Str. 3 • 81669 München 
089 / 68 72 53 • www.gustav-adolf.de

Sonntag, 4. März 2018, 16 Uhr
GOTTESDIENST  

mini  

Hiermit laden wir Sie, 
liebe Eltern, Großeltern 
und Kinder 
(ab 3 Monate bis 5 Jahre) 
ganz herzlich zu unserem 
Mini-Gottesdienst ein: 

Sonntag | 4.3.2018 
16.00 Uhr

Evang.-Luth. Pfarramt  
Gustav-Adolf-Kirche
Hohenaschauer Str. 3  
81669 München
http://www.gustav-adolf.de/

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

Herzlich 
Willkommen!

Sonntag, 22. April 2018, 17 Uhr 

Zum 24. Mal präsentieren wir unsere beliebte 
Gustav-Adolf-Hausmusik.

Es singen und spielen für Sie u.a.:
 

Projektchor | Kinderchor | Posaunenchor | viele Solisten 

Der Eintritt zum Frühjahrskonzert ist frei. 
Spenden für die Orgelsanierung werden gerne angenommen.

24. 
FRÜHJAHRSKONZERT 

Samstag, 12.05.2018, 14 -17 Uhr
REPAIRCAFÉ 

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

Herzlich
Willkommen!

Samstag, 12.05.2018, 14 -17 Uhr
CAFÉ

Samstag, 12.05.2018, 14 -17 Uhr
REPAIR
Samstag, 12.05.2018, 14 -17 Uhr
REPAIR
Samstag, 12.05.2018, 14 -17 Uhr
REPAIRCAFÉCAFÉ

 

Klein-
Möbel

aus Holz

 MÜLLVERMEIDUNG // NACHHALTIGKEIT // WISSENSVERMITTLUNG // WERTSCHÄTZUNG

Elektro-
Geräte

ohne 
PCs, Fernseher 

und Mobiltelefone

Textilien
auch Kuscheltiere

Fahrräder 
auch Roller, Kettcars 

und Gartengeräte Wie funktioniert´s?

Sie bringen Ihren defekten
Gegenstand von Zuhause mit.

Gemeinsam mit unseren
ehrenamtlichen Experten lässt 

sich vieles reparieren, was sonst 
niemand mehr richtet.

Bei Kaffee und Kuchen Wissen 
austauschen, eigene praktische 
Fähigkeiten entdecken, hilfs-

bereite Menschen aus der
Nachbarschaft kennenlernen
und – im besten Fall – den

wieder funktionsfähigen Gegen-
stand mit nach Hause nehmen.

Kommen Sie vorbei!

Samstag, 12.05.2018, 14 -17 UhrSamstag, 12.05.2018, 14 -17 UhrSamstag, 12.05.2018, 14 -17 Uhr

Fahrräder
auch Roller, Kettcars 

Wie funktioniert´s?

Reparieren statt 

wegwerfen!

Repair Cafés sind kostenlose Initiativen. 
Freiwillige Spenden willkommen.

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

Herzlich
Willkommen!

Einladung zum Familiengottesdienst mit
Pfarrer Stefan Ammon und Team

Sonntag, 13. Mai 2018, 10 Uhr

anschließend Mitbring-Brunch für Alt und Jung

FAMILIENGOTTESDIENST
»FREILUFT-GOTTESDIENST IM PARK«
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Gute Adressen
Pfarramt/Gemeindebüro 

Balanstr. 361 · 81549 München 
pfarramt.jesajakirche@elkb.de       Fax 60 66 52 26 Tel/Ab 68 39 61

Sekretärinnen Márta Dombi, Sandra Steinbrink

Bürozeiten Dienstag: 14 bis 16 Uhr; Mittwoch: 16:30 bis 18:30 Uhr;  

Donnerstag: 10 bis 12 Uhr

Pfarramtsleitung Pfarrerin Silke Höhne s.hoehne@link-m.de

Pfarrer Reinhard Weigel , ACHTUNG neue Nr.  0170-1428383   
 lionheart.weigel@web.de 

Arbeit mit Senioren  
Dorothea Hasel  690 52 70 

Kantor Bernhard Gillitzer 61 68 61

Kindergarten Eltern-Kind-Initiative in der Jesaja-Gemeinde  
Leitung: Ulrike Gruber,           E-Mail: kiga@eki-jesaja.de 68 09 92 40 
Montag bis Donnerstag 7:45 bis 16 Uhr, Freitag 7:45 bis 14 Uhr

Kirchenpfleger Rudolf Bernhardt 68 07 43 77

Kirchenvorstand Vertrauensfrau Katja Friedrich 91 04 95 80

Lektoren-Koordination  
Jürgen Sigling 57 05 326

Mavandebeauftragter  
Kontakt: Jürgen Hain H.Juergen.Hain@gmail.com

Mesnerin Rose Nyamekye  37 15 82 64

Hausmeister Rose Nyamekye, freier Tag «Samstag» 
Kwadwo [Kwadjo] Nyamekye,  37 15 82 64

Konten Jesaja-Kirchengemeinde, Stadtsparkasse München,  
IBAN: DE90 701 5 0000 0094 1289 98 BIC: SSKMDEMMXXX 
Bitte überweisen Sie auf dieses Konto auch Ihre Spenden  
mit dem Vermerk: „Spende“ und dem jeweiligen Verwendungszweck. 

 Mavande-Missions-Partnerschafts-Spenden bitte auf  
obiges Konto, mit dem Vermerk „MAVANDE“ und dann  
ggf. den Detailzweck.

Wöchentliche Angebote
 – nicht während der Schulferien

Montag mit Donnerstag 
7.45 bis 16.00 Kindergarten (eki-Jesaja) 68 09 92 40

Freitag  7.45 bis 14.00 Kindergarten (eki-Jesaja)

Montag 9.00 bis 12.00 Kindergarten-Turnen (Saal)  68 09 92 40

Dienstag 10.00 bis 11.30 Eltern-Kind-Gruppe, Kinder 5 bis 18 Monate 
    Lisa Fath 01511 58 31 677

     Isabelle Lieb 01771 85 69 550

jeden 2. Dienstag/Monat 
15.00 bis 17.00 Senioren-Treff oder Fahrt  Dorothea Hasel 690 52 70

jeden 4. Mittwoch/Monat  
9.00 bis 11.00 Frühstück für Senioren  Dorothea Hasel 690 52 70

Donnerstag 10.00 bis 11.30 Mutter/Vater-Kind-Gruppe, Kinder ab 1 Jahr 
     Rebecca Hermann 45 16 14 34

 20.00   Frauenkreis (2-mal im Monat) Bettina Zahn 69 99 83 77

Freitag 9.30  bis  10.30 Kindergarten, Musikalische Früherziehung

 10.30  bis  11.30 Kindergarten 68 09 92 40

 9.00 bis 12.00 Kleiderkammer Anke Henke 68 07 28 40

 9.15 bis 12.00 Almosenausgabe  Anke Henke 68 07 28 40

Tausend Dank 
Herzlichen Dank für Ihre Spenden vom   
17. Oktober 2017 bis 30. Januar 2018
Allgemein 240,00 €

Almosenausgabe 240,00 €

Suppenküche 150,00 €

Bedürftige 100,00 €

„wo am nötigsten“ 200,00 €

Mavande 200,00 €

Senioren 160,00 €

Kirchenmusik 50,00 €

Kirchenschmuck 100,00 €

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin – Danke!
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Gottesdienste  März, April, Mai 2018

Sonntag 25. Febr. Reminiscere
9.30 Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Michael Göpfert 

anschließend Kirchenkaffee

Freitag 2. März
19.00 Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen 

in der Gustav-Adolf-Kirche, 

mit Team aus der Gustav-Adolf-Kirche und der Jesajakirche

Sonntag 4. März Okuli
9.30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Reinhard Weigel

Sonntag 11. März Lätare
9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Silke Höhne

Sonntag 18. März  Judika
9.30 Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden  

mit Pfarrer Reinhard Weigel

Sonntag 25. März Palmarum
10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Silke Höhne

freitag 30. März Karfreitag
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer i.R. Michael Göpfert

Sonntag 1. April Ostersonntag
5.30 Osternacht

10.00 Familiengottesdienst mit Pfarrerin Silke Höhne

Montag 2. April Ostermontag
10.00 Gottesdienst am Ostermontag  

St. Paulus in Perlach mit Pfarrer i.R. Harald Schmied

Sonntag 8. April Quasimodogeniti
10.00 Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Michael Göpfert

Dienstag, 10.04.

Sonntag 15. April Misericordias Domini
10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Silke Höhne

18.00 „Lichtblicke“ Abendgottesdienst Gustav-Adolf-Kirche

Sonntag 22. April Jubilate
18.00 „Lichtblicke“ Abendgottesdienst  

mit Pfarrer Reinhard Weigel und Team

Samstag 28. April
17.00 Versöhnungsgottesdienst für die Konfirmanden und ihre Familien 

mit Pfarrer Reinhard Weigel

Sonntag 29. April Cantate
10.00 Konfirmation (1) mit Pfarrer Reinhard Weigel

Sonntag 6. Mai Rogate
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Silke Höhne

Samstag 12. Mai
17.00 Versöhnungsgottesdienst für die Konfirmanden und ihre Familien 

mit Pfarrer Reinhard Weigel

Sonntag 13. Mai Exaudi
10.00 Konfirmation (2) mit Pfarrer Reinhard Weigel

Sonntag 20. Mai Pfingstsonntag
10.00 Pfingstsonntag - Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Harald Schmied

11.00 Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst

Montag, 21. Mai Pfingstmontag
10.00 Pfingstmontag-Gottesdienst in St. Paulus in Perlach 

mit Pfarrer i.R. Harald Schmied

Sonntag 27. Mai Trinitatis
10.00 Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Michael Göpfert

Sonntag 3. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer i.R. Michael Göpfert

Sonntag 10. Juni 2. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Silke Höhne

Sonntag 17. Juni 3. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Silke Höhne

Bei Gottesdiensten mit „Abendmahl“ können Sie wählen zwischen Wein und Traubensaft.

Gottesdienste März, April, Mai 2018

Ab Sonntag, 25. März 2018
Neue Gottesdienstzeit in Jesaja
Ab Palmsonntag feiern wir unsere Sonntagsgottesdienste in 

Jesaja um 10 Uhr, also 30 Minuten später als bisher. Also nicht 

vergessen, sondern daran denken am Tag der Zeitumstellung 

auch gleich die Gottesdienstuhr an diesem Sonntag  

neu zu stellen.
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Evangelisch-
Lutherische

Gemeinde
Jesajakirche

Evangelisch-
Lutherische
Gemeinde
Gustav-Adolf-
Kirche

Himmelfahrts
Ausflug 2018

Auch in diesem Jahr plant das 

Organisationsteam einen Ausflug am 

Himmelfahrtstag. Leider ist zum jetzigen 

Zeitpunkt das genaue Ziel noch nicht bekannt, 

aber wir sind am Planen! Wie immer dürfen 

Sie sich auf einen ereignisreichen Tag mit 

Gleichgesinnten freuen, bei dem eine Andacht 

und ein leckeres Mittagessen selbstverständlich 

sind. 

Den genauen Veranstaltungsort sowie die 

Modalitäten der An- und Abreise werden 

wir durch Aushänge und Plakate und auf der 

Jesajawebseite bekannt geben. 

Rüdiger Heuermann (GAK)  

und Annette Ruf (Jesaja)

Donnerstag 10. Mai 2018  
Himmelfahrtsausflug

Vielleicht geht es zum Ammersee?
Foto©: Gerhard Koehler · Ammersee


