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nicht. Sie  schwor, dass sie 
dafür sorgt, dass Elia in-
nerhalb der nächsten 24 
Stunden sterben wird.
Diese erneute Bedrohung 
ließ Elia zusammenbre-
chen. Das Wunder auf 
dem Karmel verlor seine 
Kraft und Elia flieht vor 
Isebel. Sein Weg endete in 
der Wüste. Dort wollte er 
sterben. Er hatte keine 
Kraft mehr. Und wahr-
scheinlich ist ihm sein 
Glaube an Gottes Macht 
auch abhanden gekom-
men. An diesem Null-
punkt der Resignation er-

leicht besser: In der ihnen 
der Glauben durch ihren 
König Ahab und seine 
Frau Isebel genommen 
wurde. Diese hatten die 
Verehrung der Götzen ein-
geführt und erzwungen.
Elia hatte lange Jahre da-
gegen gekämpft, erlebte 
Verfolgung und Einsam-
keit. Aber auch Gottes Für-
sorge und Schutz. 
Am Ende dieses Kampfes 
stand der überwältigende 
Sieg seines Gottes. Öf-
fentlich und eindeutig. 
Alle waren davon beein-
druckt – nur Königin Isebel 

Was für ein Wechselbad 
der Gefühle. Kurz vorher 
erlebte Elia das einzigarti-
ge Wunder auf dem Kar-
mel. Gott ließ Feuer vom 
Himmel fallen und alle an-
wesenden Priester der 
Götzen Baal und Aschera 
mussten sich öffentlich die 
Machtlosigkeit ihrer Göt-
ter eingestehen. Das an-
wesende Volk Israel be-
kannte überwältigt „Der 
Herr ist Gott“. Damit been-
deten sie eine lange Zeit, 
in der ihnen ihr Glaube an 
ihren Gott abhanden ge-
kommen ist. Oder viel-

Foto: Sammie Vasquez/Unsplash

Monatsspruch 
Juli

„Der Engel des Herrn 
rührte Elia an und 
sprach: Steh auf uns 
iss! Denn du hast 
einen weiten Weg 
vor dir.“ 
1. Könige 19,7
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lebte Elia, wie Gott sich 
um ihn kümmert. Durch 
einen Engel stärkte Gott 
ihn durch Essen und Trin-
ken für seine nächste 
Wegstrecke. Und diese 
würde ihn durch die Wüs-
te führen. Am Ende warte-
te eine eindrückliche Got-
tesbegegnung auf Elia. 
Aber diese war für Elia 
noch nicht absehbar.
Ich finde, dass der Mo-
natsspruch für Juli sehr 
passend für unsere ge-
genwärtige Situation ist. 
Die Coronakrise und de-
ren Folgen weckt viele Fra-
gen und Sorgen. Man 
fragt, wie es mit Beruf und 
Wirtschaft weitergehen 
wird. Wie wird es den Kin-
dern in Zukunft ergehen, 
wenn sie die Folgen dieser 
Krise und der Rettungspa-
kete über Jahrzehnte hin-
weg zu finanzieren haben? 
Wie ist die eigene Zukunft 
in dieser so fragilen Welt? 
Wie kommt man weiter-
hin mit den Einschränkun-
gen zurecht, die auf der 
einen Seite so wichtig und 
sinnvoll sind – und auf der 
anderen Seite belasten 
und zunehmend Lebens-
freude rauben? 
Diese und viele weitere 
Fragen überfordern und 
können entmutigen. Man 

merkt, dass wir Menschen 
manchen Situationen sehr 
ohnmächtig gegenüber-
stehen. Es gibt wohl keine 
schnellen Lösungen und 
wir haben – wie Elia – ei-
nen „langen Weg vor uns“. 
In solchen Erfahrungen 
kann einem der Glaube an 
unseren allmächtigen Gott 
und fürsorgenden Vater 
im Himmel leicht abhan-
denkommen. Nein, wir 
hören nicht auf, daran zu 
glauben, dass Gott alle 
Macht hat, für uns sorgt, 
etc.. Aber dieser Glaube 
erreicht dann unser Leben 
nicht mehr. Er wird nicht 
mehr zu einer tragenden 
Erfahrung, die uns zuver-
sichtlich weitergehen lässt.

Das Geschehen um Elia 
zeigt, dass es zu den Füh-
rungen Gottes gehören 
kann, dass er uns manche 
langen Wegstrecken zu-
mutet, die wir nicht ver-
stehen. Manchmal schickt 
er uns, wie Elia, in die 
Wüste, ohne zu erklären, 
was er damit beabsichtigt. 
Er fordert uns auf, weiter-
zugehen. Den nächsten 
Schritt zu wagen. Für die-
sen Weg stärkt und ermu-
tigt er uns. Elia bekam 
Wasser und Brot. Wir be-
kommen vielleicht Men-

schen an die Seite gestellt, 
die uns ermutigen. Oder 
den Zuspruch Gottes 
durch einen Vers der Bibel. 
Oder eine Erfahrung, die 
uns ermutigt, weiterhin 
Jesus zu vertrauen. Oder 
etwas ganz anderes, durch 
das uns Jesus stärkt.
Am Ende wartete für Elia 
eine besondere Gottesbe-
gegnung. Darin bekam er 
eine neue Perspektive für 
sein Leben, seinen Glau-
ben und seinen Dienst für 
Gott. 
Es ist für mich eine große 
Gewissheit, dass jeder 
Weg bei Jesus endet und 
wir im Rückblick erkennen 
werden: Er war immer da-
bei und hatte das Gesche-
hen in seiner Hand. Des-
halb will ich ihm vertrauen 
und Schritt für Schritt wei-
tergehen. Dafür stärkt er 
uns und begleitet uns.

Ich wünsche Ihnen stär-
kende Gottesbegegnun-
gen, seine Ermutigung 
zum Weitergehen und das 
Vertrauen, dass Jesus un-
ser Wegbegleiter durch 
diese „Corona-beweg-
ten-Zeiten“ ist.

Es grüßt Sie im Namen 
der Gemeindeleitung 
 Ihr Siegfried Winkler
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Als uns die ersten Nachrichten von an 
Corona Erkrankten in China in Deutsch-
land erreichten, dachte sicher niemand 
daran, welche weitreichenden Folgen 
diese Krankheit für unser Leben, unse-
re Gesellschaft, die Wirtschaft und das 
öffentliche Leben haben wird. 
Und niemand konnte sich vorstellen, 
dass dadurch unser Gemeindeleben 
komplett auf den Kopf gestellt werden 
wird. 
Heute, einige Monate später, lohnt sich 
ein kurzer Rückblick auf das, was sich 
seither ereignete.

Sonntag, 15. März
Der letzte „normale“ Gottesdienst mit 
Kindergottesdiensten fand vor den 
Ausgangsbeschränkungen in der Ge-
meinde statt. Er stand bereits im Zei-
chen von Corona. Viele kamen aus 
Sorge um ihre Gesundheit nicht mehr 
zum Gottesdienst, so dass weniger als 
die Hälfte der sonst üblichen Besucher 
teilnahmen.

Ab Montag, 16. März
Es wird deutlich, dass die kommenden 
Ausgangsbeschränkungen bedeuten, 
dass wir für die nächste Zeit keine Got-
tesdienste und andere Veranstaltun-
gen mit Besuchern durchführen kön-
nen. Es wird beschlossen, die digitalen 
Möglichkeiten so weit als möglich zu 
nutzen.

Freitag, 20. März
Nachdem an diesem Tag die Aus-
gangsbeschränkungen greifen, wurde 
der erste Gottesdienst für die Aus-
strahlung über einen noch zu schaffen-
den YouTube-Kanal aufgezeichnet. Für 
alle Beteiligten war dies Neuland und 
geschah mit „heißer Nadel“.

Sonntag, 22. März
Der erste Online-Gottesdienst wird 
über unseren YouTube-Kanal ausge-
strahlt. Mittlerweile wurde er über 800 
Mal geklickt. 

Ab Montag, 23. März
Unser Gemeindesaal wurde immer 
mehr zu einem Studio, in dem die 
Technik für die Gottesdienstaufzeich-
nungen aufgebaut wurde. In den 
nächsten Wochen fanden hier jeweils 
die Aufzeichnungen der Gottesdienste 
statt. Diese bedeuteten für alle Betei-
ligten eine große Umstellung und zu-
gleich spannende Herausforderungen. 

Corona als Chance, Herausforderung 
und Weichenstellung
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HERZLICHEN DANK an alle, die sich 
darauf eingelassen haben. Besonders 
dankbar sind wir für das Know-How, 
das Sem Dietterle und Rolf Schreyer in 
die Produktion einbringen. Ohne sie 
hätte es die Gottesdienste nicht in die-
ser ansprechenden  Weise gegeben – 
und ein Dankeschön natürlich an viele 
weitere Mitarbeiter, die sich vor unter 
hinter der Kamera großartig engagier-
ten.

Donnerstag, 26. März
Die Gemeindeleitung trifft sich, um in-
tensiv die Frage zu bedenken, wie wir 
unser Gemeindeleben angesichts der 
Coronakrise gestalten können. Es wur-
de beschlossen, die digitalen Möglich-
keiten soweit als möglich zu nutzen. 
Neben den digitalen Gottesdiensten 
und Kindergottesdiensten begannen 
etliche Kleingruppen, sich online zu 
treffen. Neue Angebote wurden nach 
und nach geschaffen.
Weiterhin hat die Gemeindeleitung be-
schlossen, die Sitzungen künftig per 

Videokonferenz durchzuführen und 
die Sitzungshäufigkeit mit wöchentli-
chen Meetings deutlich zu erhöhen. 

Sonntag, 29.3.
Seit diesem Sonntag gibt es einen ei-
genen Online-Kindergottesdienst. Die-
ser wird nicht nur von Kindern begeis-
tert angenommen. Die Kreativität von 
Sem Dietterle ist mitreißend.

Ab April
„Learning by doing“ ist das Motto für 
unsere Gottesdienste und weiteren 
Veranstaltungen. Die Aufzeichnungen 
bedeuten nicht nur Herausforderung 
und Stress, sondern machen zuneh-
mend Spaß. Die Einspielung von Clips 
und Außenaufnahmen sind eine an-
sprechende Abwechslung in den Got-
tesdiensten. Notwendige technische 
Ausrüstung wurde bestellt. Aufgrund 
der hohen Nachfrage verzögert sich 
die Lieferung erheblich und es ist bis 
heute manche Improvisation notwen-
dig.  Fortsetzung auf Seite 6

Fotos: A. Huber
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Karfreitag, 10. April
Zum ersten Mal wurde ein On-
line-Abendmahl angeboten. Dazu er-
reichten uns etliche positive Rückmel-
dungen. Es wurde von vielen als ein 
besonderes geistliches Ereignis erlebt.

Sonntag, 17. Mai
Der erste Gottes-
dienst kann wieder 
mit Besucher vor Ort 
gefeiert werden. Dazu 
musste von der Ge-
meindeleitung ein 
umfassendes Hygie-
ne- und Sicherheits-
konzept erarbeitete 
werden. Für die Besu-
cher dieser Gottes-
dienste ist dies eine 

Möglichkeit, einander zu begegnen 
und Gemeinde zu erleben – wenn auch 
mit Einschränkungen.
Die Gottesdienste werden live auf dem 
YouTube-Kanal übertragen und kön-
nen dort auch weiterhin abgerufen 
werden.

Viele Rückmeldungen zeigen, dass 
sich neben unserer Gemeinde zuneh-
mend eine „Online-Gemeinde“ bildet. 
Nicht nur aus verschiedenen Orten in 
Deutschland erreichen uns Rückmel-
dungen von Leuten, die unsere Gottes-
dienste und Kindergottesdienste re-
gelmäßig sehen. Auch in der Schweiz, 
Holland, Brasilien und Österreich ha-

ben wir „Gottesdienstbesucher“.

Leider können wir immer noch 
keine Kindergottesdienste vor Ort 
anbieten. Deshalb bleibt das digi-
tale Angebot des Kindergottes-
dienstes auf YouTube sowie On-
line-Kleingruppentreffen für Teens 
und Jugendliche weiterhin beste-
hen. 
Es ist natürlich unser Ziel, mög-
lichst bald wieder Angebote für 
Kinder in der Gemeinde zu ha-
ben. Dabei orientieren wir uns an 
den Erfahrungen von Kitas/Schu-
len nach Pfingsten, sowie an den 
Vorgaben unseres Verbandes.

Anfang Juni
Unter Beachtung der Hygiene- und Si-
cherheitsvorschriften ist es möglich, 
dass sich Kleingruppen in unseren 
Räumen treffen.

Fotos: A. Huber
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„Das Bibel Projekt“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, biblische Erzählungen 
und Themen in kurzen, kreativen Videos anschaulich zu vermitteln. 

Ein kurzes Zwischenresümee 
(Stand: 10. Juni 2020):
Die Coronakrise ist eine große Heraus-
forderung für unser Gemeindeleben. 
Vor allem, weil die Veranstaltungen vor 
Ort, die Gottesdienste, Kleingruppen 
und persönlichen Begegnungen nur 
sehr eingeschränkt möglich sind. Man-
che können die digitalen Angebote 
nicht nutzen. Deshalb sind wir gemein-
sam herausgefordert, darauf zu achten, 
dass niemand abgehängt wird oder 
sich ausgeschlossen fühlt. Wir hoffen 
und wünschen uns, dass möglichst 
bald wieder ein Stück Normalität ein-
kehrt; dass wir wieder gemeinsam mit 
allen Altersgruppen  Gottesdienste fei-
ern können, beim Kaffeetrinken mitein-
ander ins Gespräch kommen, miteinan-

der und füreinander beten und 
gemeinsame Unternehmungen starten 
können. Die Coronakrise ist eine große 
Chance für unser Gemeindeleben. 
Durch sie waren wir „gezwungen“, uns 
intensiv mit den digitalen Möglichkei-
ten auseinanderzusetzen und diese zu 
nutzen. Das Ergebnis ist, dass wir we-
sentlich mehr Menschen mit unseren 
Gottesdiensten erreichen. Die Analyse 
zeigt, dass 30 – 40% derer, die unsere 
Gottesdienste auf YouTube anklicken, 
diese bis zum Ende ansehen. Das sind 
bei 500 Klicks mindestens 150 Perso-
nen, von denen viele als Ehepaare oder 
Familien dabei sind. Wir gehen deshalb 
davon aus, dass bei 500 Klicks deutlich 
über 200 Personen den Gottesdienst 
mitfeiern.  Fortsetzung auf Seite 8

Top 7 
der Klick-
zahlen 
unserer 
YouTube- 
Gottes-
dienste
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Je länger wir die Online-Gottesdienste 
anbieten, desto mehr bildet sich eine 
kleinere aber treue Online-Gemeinde. 
Daher werden zwar die Klickzahlen 
kleiner, dagegen steigt die Zuschauer-
bindung. Das heißt, weniger Men-
schen klicken auf unsere Videos, aber 
diejenigen, die es tun, bleiben auch bis 
zum Ende des Gottesdienstes dabei.
Etliche Gemeindeglieder nutzen unse-
re Online-Gottesdienste, um Angehö-
rige, Freunde, Bekannte und Kollegen 
darauf hinzuweisen. So „besuchen“ 
Menschen unsere Gottesdienste, die 
vielleicht nicht einfach mit in die Ge-
meinde gekommen wären.

Die Coronakrise ist eine Weichenstel-
lung für unser Gemeindeleben. Wir 
werden auch künftig unsere Gottes-
dienste auf YouTube live übertragen 
und dort dauerhaft anbieten. So haben 
viele die Chance, die Gottesdienste 
auch später anzusehen. Dazu gibt es 
noch manche Fragen zu klären.
Außerdem werden wir künftig die digi-
talen Möglichkeiten dazu nutzen, um 
andere Veranstaltungen online zu über-
tragen. So ist es denkbar, auch Ge-
meindeabende und Vorträge via Inter-
net zu zeigen und die Möglichkeit zu 
Rückfragen, etc. anzubieten.

Danke
An dieser Stelle danken wir allen Mitar-
beitern, die sich seit Beginn der Corona-
krise zum Teil sehr stark engagieren und 
viel Zeit, Kraft und Ideen einbringen. 
DANKE, dass ihr Gemeinde gestaltet 
und in diesen besonderen Zeiten erleb-
bar macht! Ein besonderer Dank gilt 
hier auch Andrea Huber, die durch die 
Organisation des Musikteams und gro-
ßen persönlichen Einsatz zum Gelingen 
der Gottesdienste beiträgt.
Vor allem danken wir Jesus, der uns in 
dieser Zeit begleitet. Es ist eine tragen-
de Gewissheit, dass er uns in der Hand 
hat. Und wir danken Jesus, dass er uns 
bis heute mit allem versorgt hat, was 
wir brauchen.
Danke, wenn Sie unsere Gemeinde 
und die Arbeit der Gemeindeleitung in 
ihren Gebeten begleiten. Als Gemeinde-
leitung beschäftigen wir uns ständig 
mit der Frage, wie wir das Gemeinde-
leben gestalten und auf die sich ständig 
ändernden Gegebenheiten reagieren 
können.
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie 
Unterstützung benötigen oder Fragen 
und Anregungen haben.
Es grüßt Sie herzlich 
 Ihre Gemeindeleitung

Den Gemeinde- YouTube-Kanal erreichen Sie unter:
https://www.youtube.com/channel/UC2iZRiURVobVpLsHqqwzDhg
oder unter 
www.gemeinschaft-muenchen.de >> Corona-News-Kasten 
>> Online-Gottesdienste
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 Ein paar Rückmeldungen zu unseren 
Gottesdiensten auf  YouTube:

Danke euch allen! Das hat echt gut getan! 
Werde es teilen! (Metal Girl)

Toller Online-Gottesdienst! 
Vielen Dank! (G. L. Württemberg) Alles Gute für euch! Tolle Sache, 

dass ihr jetzt einen Youtube-Chan-
nel habt. Vielen Dank für die tolle 
Predigt. (P. W. Köln)Ein Gottesdienst, den man 

lange nicht vergisst. Ganz 
herzlichen Dank. Gesegnete 
Ostern. (B. B. München)

Grüße aus dem Hohen-
lohekreis. (G. H.)

Ich schaue mir immer eure Gottes-
dienste im Internet an. Diese ge-
ben mir sehr viel. Von Herzen 
„Danke“. Seid gesegnet.   
(S. H. Hessen)

Für diesen besonderen Gottes-
dienst aus München danken wir 
sehr herzlich! Originell, treffend, 
erhebend! (W. G. Hessen)

In dieser anstrengenden Corona-Zeit möchten wir euch herz-
lich danken, dass ihr so tolle Online-Gottesdienste macht, die 
wir uns jeden Sonntag ansehen! (Familie C., München)

Wir hören fast jeden Sonntag die Predigt 
und das freut uns sehr. (J. K. Niederlande)

Herzlichen Dank an Sie und Ihr Team für die wertvollen Predigten. Dass sie 
nun zusätzlich als Video verfügbar sind, empfinde ich als große Bereiche-
rung. … Die konkrete und visuelle Verbindung zum Alltagsleben sind sehr 
hilfreich, um den Predigtinhalt besser zu verankern. 
… Ich freue mich schon auf weitere Predigten aus Ihrer Gemeinde. Der HERR 
segne Sie und das ganze Team und schenke Ihnen viel Kraft für Ihren an-
spruchsvollen Dienst. (J.B. Bern/Schweiz)
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So., 05.07. 10:00 Uhr Wie Gott mir, so ich dir
(Römer 12,17– 21)

Siegfried 
Winkler

So., 12.07. 10:00 Uhr
Vom Beruf zur Berufung
(Lukas 5,1 –11)

Siegfried 
Winkler

So., 19.07. 10:00 Uhr Bedingungslos geliebt
(5. Mose 7,6 –12)

Sem  
Dietterle

So.,  26.07. 10:00 Uhr Offene Augen, offenes Herz,  
offene Tür (Hebräer 13,1–3)

Siegfried 
Winkler

So., 02.08. 10:00 Uhr Jesus hilft, richtig zu sehen 
(Johannes 9,1–7)

Siegfried 
Winkler

So., 09.08. 10:00 Uhr Gottesdienst Romu  
Meango

So., 16.08. 10:00 Uhr Gottes unfassbare Treue
(Römer 11,25 – 31)

Siegfried 
Winkler 

So., 23.08. 10:00 Uhr Hoffnung für Gescheiterte
(Lukas 18,9 –14)

Sem  
Dietterle

So., 30.08. 10:00 Uhr Gottesdienst Wolfgang 
Thiering

Jeden So. ca. 11.30 Uhr: 

Gebetstreffen (nach 

dem Gottesdienst)

Hinweis: Bei Fragen oder Wünschen im Hinblick 
auf unsere Gottesdienste steht Ihnen 
Hermann Niedernolte als Ansprechpartner der 
Gemeinde leitung gerne zur Verfügung.

Aufgrund der Coronabeschränkungen kann es kurzfristig zu Änderungen 
von Gottesdiensten und Veranstaltungen kommen. Bitte die Infos auf der 
Homepage oder per E-Mail beachten.
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Fr., 03.07. digitale Mitgliederversammlung der Gemeinde**
Di., 14.07. 20:00 Uhr Gemeindeabend –  Thema: Die Evangelikalen**
Sa., 18.07. 10:00 Uhr Glaubenskurs für Teenager (Konfirmantenunterricht)

**  siehe gesonderte  

Einladungen/Infos

06.– 08.11. Gemeindefreizeit in Lechbruck mit Ernst-Günter Wenzler

Informationen rund um 
unsere Gottesdienste
Aufgrund der Einschränkungen durch Corona können wir leider keine länger-
fristige Gottesdienstplanung vornehmen. Wir werden weiterhin an den Sonn-
tagen jeweils einen Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Gemeinde anbieten. 
Für diese Gottesdienste ist aktuell eine Anmeldung nötig. Zusätzlich übertra-
gen wir die Gottesdienste auf unserem YouTube-Kanal. Dort können sie an-
schließend zu jeder Zeit abgerufen werden. Sollte es wieder möglich sein, 
besondere Gottesdienste wie z. B. „Gottesdienst am  Beerencafe“ durchzu-
führen, werden wir auf unserer Homepage, per Mail oder mit einem geson-
derten Infoblatt zu den Gottesdiensten informieren.

Hinweis zum Abendmahl:

Das Abendmahl werden wir jeweils nach dem Gottesdienst am 28. Juni und 
2. August gemeinsam feiern. Dazu werden wir die bisherige Form ändern 
und z.B. nur Einzelkelche anbieten. Alternativ besteht wieder die Möglichkeit, 
das Abendmahl online zu feiern. Die Rückmeldungen vom Abendmahl am 
Karfreitag ermutigen uns dazu, diese Form ergänzend anzubieten.
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Beerdigungskultur heute zwischen 
Individualisierung und Anonymisierung

Dass Menschen ihre Toten bestatten, ist 
einer der wesentlichen Unterschiede 
zwischen Mensch und Tier. Beerdi-
gungskultur ist zutiefst menschlich. Dar-
um sind damit verbundene Fragen nicht 
gleichgültig. Wie wir aus dem Leben ge-
hen und wie wir unsere Verstorbenen 
betrauern, ist immer auch Ausdruck des-
sen, wie wir uns selbst, Gott und das Le-
ben verstehen. Darum spielen diese Fra-
gen auch für Christinnen und Christen 
eine große Rolle.
Nun unterliegen die Formen der Toten-
beisetzung einem ständigen Wandel. 
Vor allem in den letzten Jahrzehnten ist 
es in Deutschland zu erheblichen Verän-
derungen gekommen. Die Zeiten einer 
relativ einheitlichen Bestattungskultur 
sind vorbei. Auf der einen Seite lässt 
sich im Umgang mit der Bestattungskul-
tur ein zunehmender Trend zur Individu-
alisierung beobachten. Die kirchliche 
Beerdigung ist in vielen Großstädten 
längst nicht mehr die Regel. Es ist ein 
regelrechter Markt um die Gestaltung 
der letzten Ruhe entstanden, auf dem 
die unterschiedlichsten Anbieter konkur-
rieren. Menschen finden ihre letzte Ru-

hestätte nicht mehr nur auf einem öf-
fentlichen Friedhof. Zunehmend finden 
sich Angebote für besondere Gruppen, 
z.B. für Angehörige verschiedener Reli-
gions- und Weltanschauungsgemein-
schaften oder auch für Anhänger von 
Fußballvereinen.
Gegenläufig zu dieser Entwicklung gibt 
es nicht nur den Trend zur Individualisie-
rung, sondern auch eine Tendenz zur 
Anonymisierung. Die Mobilität der Ge-
sellschaft und die Auflösung traditionel-
ler Bindungen führen dazu, dass das 
traditionelle Familiengrab, das von den 
Angehörigen der Verstorbenen oft Jahr-
zehnte lang gepflegt wird, immer weni-
ger die Regel ist. Zunehmend werden 
Menschen in anonymen Wald- und Wie-
sengräbern beigesetzt.
Diese gesellschaftlichen Veränderungen 
lassen niemanden unberührt. Men-
schen müssen sich entscheiden. Immer 
weniger kann man bei seiner eigenen 
Beerdigung so beigesetzt werden, wie 
man glaubt, „dass es sich gehört.“ Die 
Wandlungen betreffen uns daher alle 
und fordern uns eigene Entscheidun-
gen ab, wie wir mit diesen Fragen um-
gehen wollen. Christinnen und Christen 
wollen dabei nicht einfach den Trends 

Bestattungskultur im Wandel –
eine biblisch-theologische Orientierung
Ab und zu wird die Frage gestellt, ob eine Urnenbestattung für Christen erlaubt ist 
und was in der Bibel dazu ausgesagt wird. Der Gnadauer Verband (Dachverband 
der Gemeinschaftsverbände) hat hierzu eine hilfreiche Stellungnahme erarbeitet. 
Diese geben wir gerne auf diesem Weg weiter.
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ihrer Zeit folgen. Sie fragen zu Recht: 
Was ist denn christlich angemessen?

Erd- oder Feuerbestattung?

Zu den großen Veränderungen der Ge-
genwart gehört, dass sich eine wachsen-
de Mehrheit der Menschen inzwischen 
für eine Feuerbestattung entscheidet. 
Traditionell wurde in vielen christlichen 
Kreisen die Auffassung vertreten, dass 
nur die Erdbestattung mit einem na-
mentlichen Grab christlich zu verantwor-
ten sei. Beschreibt doch schon die Bibel, 
dass Abraham seiner Frau Sarah einen 
Grabplatz in Hebron kaufte (1. Mose 23).
In der Tat war die Erdbestattung in Israel 

die Regel. Vermögendere Familien konn-
ten sich ein Felsengrab leisten. Der Pro-
phet Amos scheint Feuerbestattung kri-
tisch zu sehen (Am. 2,1). Allerdings wird 
uns auch berichtet, dass die Bewohner 
von Jabesch die Leiche von König Saul 
verbrannten und ihn anschließend eh-
renvoll begruben (1. Sam. 31,12ff.). Ins-
gesamt zeigen jedoch archäologische 
Funde, dass sich die Bestattungskultur 
in Israel nicht von den Üblichkeiten in 
benachbarten Ländern unterschied. Im 
Alten Testament gibt es keine „biblische 
Bestattungspraxis“, an die man heute 
direkt anknüpfen könnte.
 Fortsetzung auf Seite 14

Foto: carolynabooth/Pixabay
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Die griechisch-römische Antike kennt 
unterschiedliche Formen der Beiset-
zung. Im Neuen Testament spiegelt sich 
etwa in der Beerdigung Jesu die (geho-
bene) jüdische Kultur dieser Zeit wider, 
ohne dass es in neutestamentlichen Tex-
ten konkrete Anweisungen zur Art und 
Weise christlicher Beisetzungen gibt. Die 
Feuerbestattung war im römischen 
Reich weit verbreitet. Die frühe Christen-
heit hat sich davon abgegrenzt. Der 
Glaube an die „Auferstehung des Flei-
sches“, wie es in der früheren Überset-
zung des apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses noch wortwörtlich hieß, 
schien nicht vereinbar mit einer Zerstö-
rung des menschlichen Leibes, der doch 
auf seine Auferweckung bzw. seine Ver-
wandlung in den geistlichen Leib der 
himmlischen Herrlichkeit wartet. Im 
„christlichen Abendland“ wurde später 
die Feuerbestattung verboten. Karl der 
Große (748 – 814 n. Chr.) machte die 
christliche Erdbestattung zur Pflicht für 
alle Bürger seines Reiches. Jahrhunder-
te lang wurde sie zur Regel, auch über 
die Glaubensspaltungen der Reformati-
onszeit und die Umbrüche der Aufklä-
rung hinaus.
Als im Bürgertum des 19. Jahrhunderts 
die Feuerbestattung wieder gewünscht 
und ermöglicht wurde, war dies für viele 
Ausdruck einer Abgrenzung gegenüber 
dem christlichen Glauben. Die Feuerbe-
stattung galt als modern und aufgeklärt, 
weil sie hygienischer erschien und auch 
besser vereinbar war mit den räumli-
chen Möglichkeiten der rasant wachsen-
den Großstädte.
Viele Gläubige lehnten diesen Wandel 

der Beerdigungskultur zunächst weitge-
hend ab. War nicht das Verbrennen der 
Toten in der Bibel ein Zeichen für Gericht 
oder Fluch (4. Mose 16,35; Jos. 7,25)? Ist 
der christliche Friedhof mit seiner traditi-
onellen Bestattungsweise nicht ein not-
wendiges Zeugnis für die Hoffnung auf 
die leibliche Auferstehung der Toten?
Die Entwicklung ging weiter. An die Stel-
le des kirchlichen Friedhofs, in der Regel 
direkt bei der Kirche des Ortes, trat in 
den Städten der öffentliche Friedhof für 
alle. In der Moderne wurde immer ge-
nauer reglementiert, wie man richtig be-
erdigt: Auf öffentlichen Friedhöfen gab 
es für alles strikte Regeln, von der Sarg-
pflicht bis zur Art der erlaubten Grabstei-
ne. Christliche Symbolik war dabei die 
Regel, die zunehmend Ausnahmen er-
fuhr.
Erst in den letzten Jahrzehnten ist eine 
Fülle von neuen Beerdigungsformen 
aufgekommen. Menschen werden heu-
te beigesetzt in Erd- und Urnengräbern, 
auf hoher See, auf Friedhöfen und in 
Friedwäldern, mit großen Grabsteinen 
oder anonym unter einer Wiese.

Theologische Orientierung

Biblisch-theologisch betrachtet hat es 
noch nie eine Norm biblischer bzw. 
christlicher Beerdigungsformen gege-
ben. So gab es z.B. noch nie Ansätze, die 
Beisetzungsart Jesu mit Leinentuch und 
in einem Felsengrab zum Vorbild für die 
Gläubigen zu machen. Auch die jüdische 
Tradition, einen Grabplatz aus Respekt 
vor der Totenruhe für immer bestehen 
zu belassen, ist in deutschen Großstäd-
ten undurchführbar. Die christliche Erd-
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bestattung ist in der Neuzeit seit vielen 
Generationen stets befristet.
Die christlichen Kirchen zählen die Frage 
der Bestattungsformen inzwischen zu 
den „Adiaphora“ oder auch „Mitteldin-
gen“. Von Adiaphora redet man bei Fra-
gen, bei denen Menschen zu unter-
schiedlichen Entscheidungen kommen 
können, ohne dass man diese nach dem 
Maßstab von Gut und Böse bewerten 
kann. Das unterscheidet Adiaphora von 
moralischen Pflichten und von Gewis-
sensfragen. Moralische Pflichten gelten 
in einer bestimmten Ethik (z.B. der 
christlichen) unbedingt. Von einer Ge-
wissensfrage spricht man bei morali-
schen Entscheidungen, die der Einzelne 
für sich selbst treffen muss. Als Gewis-
sensfrage sahen die christlichen Kirchen 
z.B. die Entscheidung an, ob junge Män-
ner den Wehrdienst verweigerten oder 
nicht. Diese Frage musste man mora-
lisch beurteilen, aber aus christlicher 
Sicht galt es als denkbar, hier zu unter-
schiedlichen Entscheidungen zu kom-
men.

Christenmenschen kommen zu unter-
schiedlichen Entscheidungen, ob sie für 
sich eine Erdbestattung oder eine Ver-
brennung oder auch eine Beisetzung im 
Meer wünschen. All diese Bestattungs-
formen gibt es schon seit der Antike. Sie 
alle teilen die Idee, den Leib des Verstor-
benen an die Grundelemente dieser 
Welt zurückzugeben, an Erde, Feuer 
oder Wasser.
Es gibt sehr gute Gründe dafür, die 
christliche Tradition der Erdbestattung 
fortführen zu wollen. Der Abschied vom 
Menschen in seiner Leiblichkeit macht 
den Tod anschaulich und begreiflich. 
Menschliches Leben ist leibliches Leben. 
Wir nehmen Abschied vom Verstorbe-
nen selbst. In der Anwesenheit seines 
Leibes danken wir Gott für alles, was wir 
an ihm hatten in dieser Welt, und bitten 
um sein Erbarmen in der kommenden 
Welt. Für viele Menschen ist genau das 
hilfreich und tröstlich.
Andere Gläubige fühlen sich an eine sol-
che Tradition nicht gebunden. Ausnah-
men hat es im Christentum früher auch 
schon gegeben. Calvin, der Genfer Re-
formator, ließ seinen Leib anonym bei-
setzen, weil er verhindern wollte, dass 
sich an seine Person übermäßige Auf-
merksamkeit binden würde. Für man-
che Gläubige ist es Ausdruck ihres Glau-
bens, jedes übermäßige Gedenken an 
ihre Person skeptisch zu sehen, auch die 
damit verbundenen Verewigungen sozi-
aler Schichtungen, wie sie auf jedem 
Friedhof zu sehen sind. Die Herrnhuter 
Brüdergemeine hat bereits im 18. Jahr-
hundert Gräberfelder errichtet, auf de-

Fortsetzung auf Seite 16
Foto: tommy-online/Pixabay
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nen die Grabflächen alle gleich waren, 
schlicht und unscheinbar bis zur Anony-
mität.
In vielen Beerdigungszeremonien wer-
den die Worte gebraucht: „Erde zu Erde, 
Asche zu Asche, Staub zu Staub“. Diese 
Formulierung nimmt Maß an der bib-
lisch begründeten Einsicht, dass der 
menschliche Körper aus den Grundele-
menten dieser Schöpfung geschaffen 
ist, Erde und Asche (Gen. 18,27) bzw. 
Staub (Gen. 3,19) oder auch Wasser (Ps. 
22,15; Hiob 14,11). Dabei ist zu beden-
ken: Zwischen den Elementen Erde, 
Feuer und Wasser gibt es keine schöp-
fungstheologisch begründbaren Wert-
unterschiede.
-  Die Erde ist nicht nur der Stoff, aus 

dem wir nach Gen. 2,7 geschaffen sind. 
Der „Rotte Korach“ wird die sich auftu-
ende Erde zum Gericht (Num. 16,31ff.).

-  Das Feuer ist nicht nur das Mittel des 
göttlichen Gerichts (vgl. Hes. 22,21; 
Sach. 13,9; Mal. 3,19), es kann zugleich 
auch ein Zeichen der Anwesenheit Got-
tes sein, vgl. den brennenden Dorn-
busch (Ex. 3,2), die Feuersäule des Ex-
odus (Ex. 13,21) oder die pfingstlichen 
Feuerzungen (Apg. 2,3) wie auch der 
Reinigung (Jes. 6,6).

-  Wasser kennt die Bibel als Element, 
dass die Chaosmächte dieser Welt 
symbolisiert (vgl. Ps. 18,17; 32,6; 69,2f; 
124,4), aber auch als Bild des Heils bzw. 
des Lebens (vgl. Ps. 46,5; Jer. 2,13; Hes. 
47,12).

Die langsame Auflösung des Leibes im 
Erdreich, die Beisetzung auf hoher See 
und damit in dem Element, aus dem der 
Leib in erster Linie bestand, wie schließ-

lich die schnelle Verwandlung eines Kör-
pers zu Asche – all diese Bestattungsfor-
men können von gläubigen Menschen 
als Ausdruck dafür verstanden werden, 
dass sie den irdischen Leichnam eines 
Menschen zurückgeben an die Grun-
delemente dieser Schöpfung. Verschie-
dene Beisetzungsformen sind daher 
nicht mehr oder weniger christlich.
Wie Menschen beigesetzt werden, ge-
hört daher zu den Adiaphora. Dass wir 
Menschen würdig bestatten, gehört hin-
gegen nicht zu den Adiaphora. Es ist 
auch keine Gewissensfrage, bei der 
Christen zu ganz unterschiedlichen Mei-
nungen kommen könnten. 
Eine würdige Beisetzung ist nicht nur zu-
tiefst menschlich, sie ist gerade auch in 
der jüdisch-christlichen Geschichte zu-
tiefst verankert.
Die gegenwärtigen Trends der Individua-
lisierung und Anonymisierung sind da-
her nicht einfach pauschal zu verwerfen. 
Als Richtlinie lässt sich formulieren: Es 
spricht nichts gegen eine individuelle 
Bestattungsform, solange nicht aus dem 
Blick gerät, dass es christlich nicht um 
eine Verewigung des gelebten Lebens 
und seinen Bezügen geht, sondern um 
einen Abschied von dieser Welt sowie 
die Ausrichtung auf Gott, der einen neu-
en Himmel und eine neue Erde verhei-
ßen hat. Genauso wenig ist ein sehr zu-
rückhaltender Umgang mit der 
öffent lichen Erinnerungskultur kritikwür-
dig, solange er nicht jede Form des Ab-
schieds bzw. des erinnernden Umgangs 
von einem konkreten Menschen unmög-
lich macht. Unsere leibliche Auferwe-
ckung ist nicht abhängig von der Art und 
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Weise der Bestattung. Nur eine völlige 
Anonymisierung der Beisetzung ist kri-
tisch zu sehen. Denn sie nimmt den An-
gehörigen die Möglichkeit, an einem 
konkreten Ort dieser Welt Abschied zu 
nehmen und zu trauern. Und sie wird 
dem leiblichen Charakter unseres irdi-
schen Lebens in Raum und Zeit nicht hin-
reichend gerecht. Friedwälder und ande-
re alternative Orte letzter Ruhe müssen 
anhand dieses Kriteriums differenziert 
beurteilt werden.
Die Ehrerbietung vor dem Toten bedeu-
tet auch, seine Wünsche für die Beiset-
zung zu respektieren, auch wenn ich sie 
selbst nicht nachvollziehen kann. So soll-
te für Christen der Respekt vor dem Wil-
len eines Verstorbenen und den Wün-
schen der unmittelbaren Angehörigen 
selbstverständlich sein. Jede Kritik oder 
Geringschätzung verbietet sich ange-
sichts eines letzten Abschieds von selbst. 
Daher ist es gut, wenn es in Familien und 
Gemeinden bei Zeiten zu Gesprächen 
kommt, wie wir voneinander Abschied 
nehmen wollen. Das umfasst auch die 
Pflege bzw. Wiederentdeckung von 
christlichen Ritualen, die seit Generatio-
nen Trost spenden und Trauer ermögli-
chen, wie die Aussegnungsfeier am Ster-
bebett, Gedenkgottesdienste bzw. 
-andachten, sei es im kleinen Rahmen 
einige Monate nach der Beerdigungsfei-
er oder im gemeindlichen Totengedenken 
am Ewigkeitssonntag. Denken wir über 
den familiären und gemeindlichen Rah-
men hinaus, so ist auch das bewusste 
Mitgehen bei Beisetzungen ohne Ange-
hörige ein Akt christlicher Nächstenliebe. 
In einer Zeit, in der Be stattungskulturen 

erodieren, kann das Angebot einer 
christlichen Bestattung für säkulare Men-
schen eine große Hilfe sein.
Bei einem Konflikt in der Gemeinde von 
Rom, wo es um unterschiedliche Prakti-
ken des Essens und Trinkens ging, weist 
Paulus einen Weg, wie mit verschiede-
nen Erkenntnissen in solchen Fragen 
umzugehen ist. „Ein jeder sei seiner Mei-
nung gewiss“ (Röm. 14,5), schreibt Pau-
lus, gerade in solchen persönlichen Fra-
gen, die jeder für sich „im Blick auf den 
Herrn“ (Röm. 14,6) entscheiden muss. 
„Denn unser keiner lebt sich selber, und 
keiner stirbt sich selber. Leben wir, so le-
ben wir dem Herrn; sterben wir, so ster-
ben wir dem Herrn. Darum: wir leben 
oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn 
dazu ist Christus gestorben und wieder 
lebendig geworden, dass er über Tote 
und Lebende Herr sei.“ (Röm. 14,7-9)
Dieses Wort kann auch in dieser Frage 
eine hilfreiche Orientierung sein. Paulus 
leitet dazu an, die persönliche Entschei-
dung des Einzelnen auch dann zu res-
pektieren, wenn sie der eigenen Mei-
nung nicht entspricht – nur dass alle ihre 
Lebensentscheidung im Blick auf den 
Herrn treffen, d.h. im Vertrauen auf ihn 
und zu seiner Ehre.

Quelle: Theologischer Arbeitskreis 
Gnadau (Sep. 2019, überarbeitet 01-2020), 
erarbeitet vom Gnadauer Arbeitskreis 
Theologie, genehmigt und beschlossen 
vom Gnadauer Vorstand 
am 12.02.2020
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Besuchsdienst
Wenn durch Krankheit oder 
aus Altersgründen Gemeinde-
glieder nicht mehr regelmäßig 
am Gemeindeleben teilneh-
men können, soll der Besuchs-
dienst eine Brücke zwischen 
der Gemeinde und den Kran-
ken und Älteren sein.
Sollten Sie einen Besuch 
 wün  schen, können Sie sich an 
Luise Gugel unter der 
Telefon-Nr.: 089 - 94 46 98 23  
wenden. 

Für Rückfragen zu Kleingruppen und 
 Hauskreisen steht Ihnen gerne  
Siegfried Winkler zur Verfügung 
(Kontakt siehe letzte Seite).

Kleingruppen treffen sich aufgrund 

der Coronabeschränkungen zum Teil 

online oder haben ihre Treffen aus-

gesetzt. Genaue Infos erhalten Sie 

bei den Gruppenleitern oder in der 

Gemeinde.

  Di., 19.30 Uhr: Crosslight für  
18 – 28-Jährige

  Di., 20.00 Uhr: Bibel aktuell 

  Mi., 15.00 Uhr: Bibelstunde Möhlstr.

  Mi., 19.30 Uhr: Mittwochstreff   
(ab ca. 30 Jahre) 
Infos unter  
www.mittwochstreff-muenchen.de

  Do., Termine nach Absprache 
Gesprächskreis Glauben (Emmausgruppe/
Bibeltreff für Einsteiger) 

  Mi., 10.00 – 11.30 Uhr 
Krabbelgruppe 

  Befreit leben:  
Gruppe für Menschen,  die in unter-
schiedlicher  Weise tief verletzt wurden.

  So., ca. 11.30 Uhr: Gebetstreffen am 
Sonntag (nach dem Gottesdienst)

Kleingruppen in der 
Möhlstraße 20
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Unsere  
Leitsätze
Persönlicher Glaube: 
Als Folge einer persön lichen 
Hinkehr zu dem Dreieinigen 
Gott wollen wir unser Leben 
ganz durch IHN prägen 
lassen und auf der Basis 
seines Wortes, der Bibel, ihm 
nachfolgen und dienen. 
Evangelisation: 
Durch persönliche 
 Beziehungen und unter-
schiedliche Aktivitäten wollen 
wir Menschen für den Glau-
ben an Gott durch Jesus 
Christus  begeistern und sie 
zu einem verbindlichen 
 Leben aus der Kraft des 
Heiligen Geistes führen. 
Menschen: 
Unser Ziel ist es, die Men-
schen ganzheitlich in ihren 
unterschiedlichen Lebenspha-
sen und Lebenssituationen 
durch vielfältige Angebote zu 
erreichen, anzusprechen und 
zu begleiten. 
Gemeinschaft: 
Wir wollen Gottes Willen für 
das gemeinschaftliche Leben 
miteinander umsetzen und 
engagieren uns aktiv mit 
unseren individuellen Gaben 
und Möglichkeiten in unserer 
Gemeinde.

Haus-/Gebetskreise 
in München und 
Umgebung

  Termin nach Absprache:  
Gebetskreis Luise Gugel

  Mo.,19.30 Uhr (14-tägig):  
Hauskreis München-Süd

  Di.,19.30 Uhr (14-tägig):  
Männer-Hauskreis Laim

  nach Absprache: 
Hauskreis Kirchheim

  Sa., 19.00 Uhr (nach Absprache): 
Hauskreis Trudering (Ort wechselt) 

  mittwochs, 20.15 Uhr:  
Hauskreis München-Ost (Ort wechselt) 

  Do., 19.30 Uhr:  
Hauskreis „münchenweit“

  Mi., 19.00 Uhr, 14-tägig 
Hauskreis für junge Erwachsene (ab 25 J.) 
Messestadt, Bogenhausen…

  Do., 19.00 Uhr, 14-tägig 
Hauskreis für junge Erwachsene (ab ca 25 J.) 
Puchheim, Pasing, Schwabing…

  Do., 19.00 Uhr, 14-tägig 
Hauskreis für junge Erwachsene (ab 25 J.) 
Schwabing, Bogenhausen, Moosach…

  Do., 19.00 Uhr, 14-tägig 
Hauskreis Zorneding



Möhlstraße 20
(Bogenhausen)
81675 München
Tel.: (089) 47 75 23
Fax: (089) 47 54 18

Öffentliche 
Verkehrsmittel:

  U4/5  
Max Weber-Platz
   U4 
Prinzregentenstr.
  Tram 17 
Holbeinstraße

Trambahn 17
Holbeinstraße

Konto:    Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V., 
Zweigst. Möhlstraße,  81675 München, 
Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1
IBAN (allg.): DE68 5206 0410 0005 3558 00
IBAN (Immo): DE23 5206 0410 1005 3558 00 
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So finden Sie uns  

Pastor Siegfried Winkler
Möhlstraße 20 · 81675 München · Telefon: 089 / 47 75 23
winkler@gemeinschaft-muenchen.de

Jugendpastor Sem Dietterle
Möhlstraße 20 · 81675 München · Telefon: 089 / 41 90 18 47
dietterle@gemeinschaft-muenchen.de

Gemeindebriefgestaltung: 
Andrea Huber, gemeindebriefdaten@gmail.com

Evangelische Gemeinschaft München-Bogenhausen 

www.gemeinschaft-muenchen.de


