
Evangelische Gemeinschaft 
81675 München-Bogenhausen
Möhlstraße 20

aktuell

November/Dezember 2020



2

Andacht Gemeindebrief November/Dezember 2020

Gottes Wort sagt, er 
braucht ihn immer wie-
der, wenn er ungewiss 
und verzagt wird; denn 
aus sich selbst kann er 
sich nicht helfen, ohne 
sich um die Wahrheit zu 
betrügen. Er braucht den 
Bruder als Träger und Ver-
kündiger des göttlichen 
Heilswillens. Er braucht 
den Bruder allein um 
Jesu Christi Willen. Der 
Christus im eigenen Her-
zen ist schwächer als der 
Christus im Wort des Bru-
ders; jener ist ungewiss, 
dieser ist gewiss. Damit 
ist zugleich das Ziel aller 
Gemeinschaft der Chris-
ten deutlich: sie begeg-
nen einander als Bringer 
der Heilsbotschaft.“
Außerdem ist die Ge-
meinschaft untereinander 
ein Werkzeug, durch das 
Jesus unseren Glauben 
und Charakter, unser 
Denken, Reden und Tun 
formt. Gerade Menschen, 
die einem „nicht liegen“ 
werden zu einem Werk-
zeug Gottes, durch das er 
an mir arbeitet und mich 
nach seinen Vorstellun-
gen formt. 

Es ist in Corona-Zeiten 
sogar noch einfacher, der 
Gemeinschaft mit solchen 

und die Kindergottes-
dienste online zu erleben. 
Für viele ist es sehr ange-

nehm, sonntags nicht 
aufstehen und in die Ge-
meinde fahren zu müs-
sen. Stattdessen kann 
man mit einer Tasse Kaf-
fee auf dem Sofa am Got-
tesdienst teilnehmen, 
wann immer es einem 
passt. Man trifft sich viel-
leicht in seiner Kleingrup-
pe (natürlich hybrid) und 
hält Kontakt zu denen, die 
einem nahe stehen.
Auf diesem Weg geht uns 
leider das verloren, was 
„Gemeinschaft“ bedeutet 
und Jesus damit geben 
will. Dietrich Bonhoeffer 
beschreibt die Notwen-
digkeit der Gemeinschaft  
in seinem Buch „Gemein-
sames Leben“ wie folgt:
„Gott hat gewollt, dass 
wir sein lebendiges Wort 
suchen und finden sollen 
im Zeugnis des Bruders, 
in Menschenmund. Dar-
um braucht der Christ 
den Christen, der ihm 

Von der ersten Gemeinde 
in Jerusalem wird berich-
tet:

Wenn ich auf dem Geh-
weg entlang gehe und es 
kommt mir jemand ent-
gegen, schaut er weg. 
Und wenn ich mich mit je-
mand unterhalte, herrscht 
Distanz. Kaum noch gibt 
man sich die Hand zur Be-
grüßung und mancher 
vermeidet den Kontakt 
mit Menschen so weit wie 
möglich. Corona hat das 
Miteinander von Men-
schen grundlegend ver-
ändert. Vielleicht mehr, 
als es uns bewusst ist.
Auch das Miteinander in 
der Gemeinde. Wir nen-
nen uns „Evangelische 
Gemeinschaft“ und kön-
nen Gemeinschaft  nur 
eingeschränkt, auf Ab-
stand oder digitalisiert er-
leben. Manche vermissen 
diese erlebte Gemein-
schaft und kommen ger-
ne zu den Gottesdiensten. 
Und etliche andere genie-
ßen es, den Gottesdienst 

„Sie blieben aber beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft und im 
Brotbrechen und im Gebet.“ 
 (Apostelgeschichte 2,42)
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„schwierigen“ Menschen 
auszuweichen. Dabei be-
raube ich mich jedoch 
dem gestaltenden Han-
deln Gottes durch die Ge-
meinschaft an der er an 
mir arbeitet. 
In den Grundüberzeugun-
gen unserer Gemeinde 
zum Thema Gemeinschaft 
haben wir formuliert:
„Gemeinschaft verwirk-
licht den göttlichen Auf-
trag, einander zu lieben 
und verkörpert die Nähe 
Jesus im Miteinander.“
Die ersten Christen nah-
men manche Mühe auf 
sich, um diese Gemein-
schaft täglich zu leben. 
Dabei suchten sie nicht 
danach, ihre Ideale zu ver-
wirklichen oder Bedürf-

nisse zu stillen. Sie woll-
ten vor allem gemeinsam 
Jesus begegnen, ihm die-
nen, für diese Welt beten, 
einander zur Nachfolge 
ermutigen und sich durch 
die gemeinsame Begeg-
nung mit Jesus für den 
Alltag stärken.
Auch wenn wir zur Zeit 
durch die Corona-Be-
schränkungen Gemein-
schaft nur eingeschränkt 
leben können, lade ich Sie 
ein, sich diesem Ge-
schenk der Gemeinschaft 
immer wieder bewusst zu 
werden, daran festzuhal-
ten und es aktiv zu leben.

Es grüßt Sie im Namen 
der Gemeindeleitung 
 Ihr Siegfried Winkler

Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash.com

Noch ein paar 
bedenkenswerte Zitate:

„Wer mehr haben will,  
als das, was Christus 
zwischen uns gestiftet 
hat, der will nicht 
 christliche Bruderschaft, 
der sucht irgendwelche 
außerordendliche G e
meinschaftserlebnisse, 
die ihm anderswo ver
sagt blieben, der trägt in 
die christliche Bruder
schaft unklare und 
 unreine Wünsche hinein.“ 
(D. Bonhoeffer)

„Wer seinen Traum von 
einer christlichen Ge
meinschaft mehr liebt als 
die christliche Gemein
schaft selbst, der wird 
zum Zerstörer jeder 
christlichen Gemein
schaft, und ob er es 
persönlich noch so 
ehrlich, noch so ernsthaft 
und hingebend meinte.“ 
(D. Bonhoeffer)

„Wir sind wenig ohne 
einander und nichts 
ohne Gott.“

„Christliche Bruderschaft 
ist nicht ein Ideal, das wir 
zu verwirklichen hätten, 
sondern es ist eine von 
Gott in Christus geschaf
fene Wirklichkeit, an der 
wir teilhaben dürfen.“ 
(D. Bonhoeffer)
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Weltweiter Gebetstag für verfolgte 
Christen am 8. November 2020 
Am Sonntag, 8. November 2020 sind alle christlichen Gemeinden dazu aufrufen, 
an die verfolgten Christen zu denken und für sie zu beten. Christen und Gemein-
den aus über 100 Ländern auf allen Kontinenten nehmen daran teil, in „freien“ 
Ländern ebenso wie in den betroffenen Ländern selbst. Nach aktuellen Schätzun-
gen sind in den 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung rund 260 Millio-
nen Christen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt, weil sie 
sich zu Jesus Christus bekennen. Wir wollen im Gottesdienst am 8.11. über die 
Situationen der verfolgten Christen informieren und für sie beten.

Weitere Informationen erhalten sie unter:
https://akref.ead.de/gebetstag-fuer-verfolgte-christen/weltweiter-gebetstag-2020/
www.opendoors.de

Jahr für Jahr machen hunderttausende Kinder und Erwachsene in Deutschland 
und Österreich „Weihnachten im Schuhkarton“ zu ihrer persönlichen Herzens-
sache. Sie füllen Schuhkartons mit Geschenken oder engagieren sich ehren-
amtlich für die Aktion. In den Empfängerländern in Osteuropa und Asien wie 
z.B. Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Republik Moldau, Rumänien, 
Ukraine. u.v.m. arbeitet Weihnachten im Schuhkarton eng mit christlichen Ge-
meinden verschiedener Konfessionen zusammen. Sie überreichen hilfsbedürf-
tigen Mädchen und Jungen die Päckchen ohne jede Bedingung, aber mit un-
vergesslicher Wirkung. Für viele das einzige Geschenk zu Weihnachten. Die 
Kinder werden außerdem zu einem Glaubenskurs für Kinder eingeladen. Un-
ter dem Motto „Das größte Geschenk“ wird ihnen hier erklärt, welches Ge-
schenk Jesus für uns ist. Auch in diesem Jahr unterstützen wir in der Gemein-
de wieder diese Aktion. In den ausliegenden Flyern finden sie alle notwendigen 
Informationen.
Wir bitten Sie, Ihre gepackten Schuhkartons bis spätestens 22. November 2020 
in der Gemeinde abzugeben.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, mit der Sie Kindern zu Weihnachten eine 
Freude machen.
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Bibeln für die Menschen in Ghana – 
Aktion Bibelstern 2020
Die „Aktion Bibelstern“ 
der Bibelliga hat in die-
sem Jahr Ghana im Blick. 
In Ghana leben rund 29 
Millionen Einwohner auf 
einer Fläche, die etwas 
größer als Großbritanni-
en ist. Die Bevölkerung 
setzt sich aus 111 Volks-
gruppen zusammen, die 
oft ihre eigene Sprache 
haben. Viele Ghanaer be-
herrschen mehrere Spra-
chen. Offizielle Landes-
sprache ist Englisch. 
Rund ein Viertel der Be-
völkerung lebt Schätzun-
gen zufolge unterhalb 
der Armutsgrenze.  

In der Hauptstadt Ghanas, 
 Accra, wohnen ungefähr 
zweieinhalb Millionen 
Ghanaer.
Der Bedarf an Bibeln und 
Bibelstudiengruppen ist 
groß. Zwar sind rund 47 
% der Ghanaer formal 
protestantische Christen, 
doch nicht selten findet 
Religionsvermischung 
statt. Traditionelle Voo-
doo-Riten und Praktiken 
der Ahnenverehrung fin-
den weiter Anwendung. 
Klare biblische Lehre ist 
daher wichtig, ebenso 
wie die Ausbildung von 
Kleingruppenleitern, um 

Christen in Gottes Wort 
zu verwurzeln. Doch Bi-
beln und Studienmateri-
alien sind teuer.
Dr. Ahmed Quarshie, Lei-
ter der Bibel Liga in Gha-
na schreibt:
„Wir haben in Ghana vor 
allem eine Erzählkultur. 
Der Bibel Liga-Ansatz 
kommt uns Afrikanern  
entgegen: Die Teilnehmer 
der Bibelgruppe  lesen 
gemeinsam Gottes Wort 
und tauschen  sich darü-
ber aus.“
Mit nur 7 Euro wird es ei-
nem Menschen in Ghana 
ermöglicht, seine erste 
eigene Bibel zu bekomen 
und an einem Bibelkurs 
teilzunehmen. 
Ziel ist, 18.000 Teilneh-
mern von Bibelkursen 
eine erste eigene Bibel 
zur Verfügung stellen. In 
der Adventszeit werden 
wir eine Kollekte für die-
se Aktion erbitten.

Weitere Infos finden Sie 
unter www.bibelliga.
org/unterstuetzen/ 
aktion-bibelstern_2

Große Freude über die erste eigene Bibel
Foto: Bibelliga.org



7

Gemeindebrief November/Dezember 2020 Aktuelles

Nach wie vor können wir aufgrund der Einschränkungen durch 
Corona leider keine längerfristige Gottesdienstplanung vorneh-
men. Das betrifft vor allem die Gottesdienste in der Adventszeit, 
zu Weihnachten und Silvester. Über die Gottesdienste in dieser 
Zeit werden wir durch Flyer, Mails und über Social Media infor-
mieren. 
Wir sind froh, dass wir weiterhin an den Sonntagen jeweils einen 
Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Gemeinde anbieten können. 
Dafür ist aktuell eine Anmeldung nötig. Die Gottesdienste werden 
ab 10:05 Uhr auf unserem YouTube-Kanal übertragen. Dort kön-
nen sie anschließend zu jeder Zeit abgerufen werden.

Am 15. November und 6. Dezember 2020 bieten wir wieder zwei 
Gottesdienste (10:00 –11:00 Uhr & 11:15 – 12:00 Uhr) an. Die Got-
tesdienste werden identisch sein. Der wesentliche Unterschied 
ist, dass sich der zweite Gottesdienst besonders an Familien rich-
tet und dabei parallel zur Predigt Kindergottesdienste angeboten 
werden.

Am 06. Dezember 2020 wird Tobias Köhler bei uns sein. Er ist 
Leiter der christlichen Hilfsorganisation „Hilfe für Brüder“.  Im  
Gottesdienst wird er über die Arbeit an vielen Orten dieser Welt 
berichten und die Predigt zu diesem Thema halten. Auch an die-
sem Sonntag finden zwei Gottesdienste nacheinander statt.

Informationen rund um  
unsere Gottesdienste

15.
Nov.
2020

6.
Dez.
2020

In verschiedenen Gottesdiensten setzen wir die Predigtreihe Glauben 2.0 
fort. 2.0 steht für interaktiv, beteiligen, mitgestalten, verantwortlich sein, etc. 
„Glauben 2.0“ ist ein Glaube, an dem ich mit meinem ganzen Leben beteiligt 
bin. Es ist ein Glaube, der im Leben verankert ist und das Leben in den ver-
schiedenen Bereichen konkret prägt. Bei „Glauben 2.0 in schwierigen Zeiten“ 
werden herausfordernde Lebenserfahrungen angesprochen, so z.B. der Um-
gang mit Zweifeln. Und bei „Glauben 2.0 in Verantwortung“ geht es um Berei-
che, in denen wir Verantwortung tragen, wie z.B. im Umgang mit der Gemein-
de, Entscheidungen, etc.
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Neues aus 
der Gemeinde leitung
Unter der Rubrik „Neues aus der Gemeinde leitung“ erhal-
ten Sie regelmäßig Einblick in die Arbeit der Gemeinde-
leitung. 

Die Frage, wie wir angesichts der Corona-Beschränkungen 
das Gemeindeleben gestalten können, ist ein Dauerthema. 
Wir versuchen die geltenden Regeln und Lockerungen so 
zu berücksichtigen, wie dies in unserer Gemeindesituation 
möglich ist. Dass wir damit – leider – nicht allen Erwartun-
gen und Bedürfnissen gerecht werden können, ist uns be-
wusst. 
Zugleich richten wir den Blick nach vorne und fragen, in 
welche Richtung sich unsere Gemeinde weiterentwickeln 
kann, bzw. soll. Mittlerweile hat sich parallel zu den Gottes-
dienstbesuchern vor Ort eine „digitale Gottesdienstge-
meinde“ gebildet, die größer ist, als die anwesende Gottes-
dienstgemeinde vor Corona. Und doch vermissen wir die 
persönliche Ebene in den Gottesdiensten, die Berichte und 
Begegnungen, etc. Daneben genießen viele die hybriden 
Angebote, die es ermöglichen, an Veranstaltungen und 
Kleingruppen teilzunehmen. Wesentlich bewegt uns in al-
lem Nachdenken die Frage: Was entspricht dem Auftrag 
und Wesen unserer Gemeinde. Darüber wollen wir in der 
Mitgliederversammlung mit den Gemeindemitgliedern ins 
Gespräch kommen und diese Frage gemeinsam bedenken.

Ein besonderer Dank gilt allen Mitgliedern und Freunden 
unserer Gemeinde ganz herzlich für alle finanzielle Unter-
stützung. Dürfen wir Sie bitten, dies auch weiterhin zu tun? 
In der Sommerzeit haben wir bereits einige Monate mit ei-
nem Minus abgeschlossen und nur Dank einer größeren 
Sonderspende können wir noch mit einem positiven Saldo 
leben.

Nebenstehend finden sie den aktuellen Finanzbericht.

Herzlichen Dank, 
wenn Sie für die 

Gemeinde
leitung beten 

und deren Arbeit 
weiterhin unter

stützen.

Und natürlich 
gilt weiterhin: 

Für Fragen 
stehen wir Ihnen 

gerne zur  
Verfügung. 

Bitte sprechen 
Sie uns an.

 Ihre 
Gemeinde

leitung
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Mitgliederversammlung 
am 13. November 2020
Herzliche Einladung an alle Mitglieder zu Mitgliederversammlung. In ihr wollen 
wir gemeinsam u.a. über die hinter uns liegende Zeit sprechen und fragen, was 
die Entwicklungen für die Zukunft bedeuten. Was können wir lernen, was müssen 
wir bewusst beachten, welche Chancen haben wir zu nutzen etc. 
Außerdem werden wir über die anstehende Advents- und Weihnachtszeit spre-
chen, in der ein normales Programm wie in den Jahren vorher nicht stattfinden 
kann. Weitere Infos gehen den Mitgliedern im Vorfeld zu.

PREDIGT PODCAST
Ev. Gemeinschaft München

Die Predigten können auf unserem 
You Tube-Kanal abgerufen, sowie auf 
der Homepage und auf den verschie-
denen Podcast portalen nachgehört 
werden.



Thema Gemeindebrief November/Dezember 2020

10

So., 01.11. 10:00 Uhr Glaube 2.0. in schwierigen Zeiten – 
der Umgang mit Zweifeln*
(Matthäus 11,2 –14)

Siegfried 
Winkler

So., 08.11. 10:00 Uhr Glaube 2.0. in Verantwortung – 
im Umgang mit meinem  
„Zuhause des Glaubens“*
(Eph. 2,19 – 22; 1. Petrus 2,1 – 10)

Siegfried 
Winkler

So., 15.11. 10:00 Uhr &
11:15 Uhr

Glauben 2.0 am Montag – der 
Umgang mit Entscheidungen*
(Sprüche 11,14; 19,21)

Siegfried 
Winkler

So., 22.11. 10:00 Uhr Versprochen, am Ende wird alles 
gut. (Offenbarung 21,1 –7)

Sem 
Dietterle

So., 29.11. 10:00 Uhr Advent  – Gott überlässt uns  
nicht uns selbst 
(Sacharja 9,9 –10)

Siegfried 
Winkler

So., 06.12. 10:00 Uhr  &
11:15 Uhr

Gottes Liebe weltweit
   

Tobias 
Köhler 

So., 13.12. 10:00 Uhr Advent – Nichts muss bleiben 
wie es ist (Lukas 1,67 – 79)

Siegfried 
Winkler 

So., 20.12. 10:00 Uhr  

Do., 24.12. 15:30 Uhr ? Gottesdienst zum Heiligabend  

So., 27.12.

Do., 31.12. 18:00 Uhr? Gottesdienst(e) zum Jahres-
wechsel

Hinweis: Bei Fragen oder Wünschen 
im Hinblick auf unsere Gottesdienste 
steht Ihnen Hermann  Niedernolte als 
Ansprechpartner der Gemeinde leitung 
gerne zur Verfügung.
(info@gemeinschaft-muenchen.de)

Aufgrund der Coronabeschränkungen kann es kurzfristig zu Änderungen 
von Gottesdiensten und Veranstaltungen kommen. Bitte die Infos auf der 
Homepage oder per E-Mail beachten.

Aufgrund der Einschränkungen durch Corona können wir leider 

zum Zeitpunkt des Gemeindebriefdrucks keine Gottesdienstpla-

nung der Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit vor-

nehmen. Über die Gottesdienste in dieser Zeit werden wir durch 

Flyer, Mails und über Social Media informieren. 

* Predigtreihemit Kindergottesdiensten 

im 11:15 Uhr-Gottesdienst

Jeden So. ca. 11.30 Uhr: 

Gebetstreffen (nach 

dem Gottesdienst) 

nach Absprache
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02. – 03.11. Kidstreff**
Fr., 06.11. 19:30 Uhr „Generationentreff“ –   ein Gemeindefreizeitalternativabend**Fr., 13.11. 19:30 Uhr Mitgliederversammlung (hybrid)**

Sa., 14.11. 10:00 Uhr Glaubenskurs für Teenager (Konfirmandenunterricht)

Di., 17.11. 20:00 Uhr Gemeindeabend (hybrid)** Mi., 18.11. Teentreff „spezial“   Di., 19.11. 20:00 Uhr Sitzung der Gemeindeleitung   
Fr., 20.11. ab 19:30 Uhr Männerstammtisch im Hofbräukeller  
So., 06.12. 10:00 & 11:15 Uhr Gottesdienst mit Tobias Köhler/ 
 Leiter von Hilfe für BrüderDo., 10.12. 20:00 Uhr Sitzung der Gemeindeleitung   

Sa., 12.12. 10:00 Uhr Glaubenskurs für Teenager (Konfirmandenunterricht)  

**  siehe gesonderte  

Einladungen/Infos

10.–17.01.21 Gebetswoche der Evangelischen Allianz   

28.–31.01.21 Männerwochenende in Lechbruck 

Das Abendmahl werden wir gemeinsam im Gottesdienst 
am 1. und 29. November sowie am 31. Dezember feiern. 
Dazu werden wir weiterhin nur Einzel kelche anbieten. Das 
Abendmahl wird ebenfalls im Internet übertragen, so dass 
es jeder online mit uns feiern kann.

Hinweis zum Abendmahl:



12

30 Jahre deutsche Einheit Gemeindebrief November/Dezember 2020

Immer wieder mal be-
komme ich eine Gänse-
haut, wenn ich morgens 
zur Arbeit gehe. Dann 
weht mich ein Hauch von 
Geschichte an. Das Büro 
des politischen Beauftrag-
ten der Evangelischen Alli-
anz in Deutschland, meine 
Arbeitsstelle in Berlin, hat 
eine exklusive Adresse: 
Behrenstraße 73. Nur sie-
ben Minuten Fußweg vom 
Reichstag und drei Minu-
ten vom Brandenburger 
Tor entfernt, zwischen der 
US-Amerikanischen Bot-
schaft und dem noblen 
Hotel Adlon.

1.  Ein Blick aus dem 
Fenster:  
Schuld und Gnade 

Wenn ich das Fenster öff-
ne, schaue ich direkt über 
das Areal, auf dem bis 
1945 der Führerbunker 
und das Reichs-Propagan-
da Ministerium standen. 
Von hier aus planten Hitler 
und Goebbels und andere 
Nazigrößen generalstabs-
mäßig ihre Gräueltaten 
und brüllten die Befehle 
zum Krieg und zum Ho-

locaust in die Welt hinaus. 
Heute findet sich hier eine 
Gedenkstätte: das Denk-
mal für die ermordeten 
Juden Europas. Ein be-
gehbares Feld aus 2711 
grauen Beton-Quadern, 
entworfen vom New 
Yorker Architekten Pe-
ter Eisenman, das 2005 
eingeweiht wurde. Jede 
einzelne Stele steht sym-
bolisch für ein jüdisches 
Dorf in Europa, das von 
den Nazis zerstört wurde. 
Die Juden, die dort lebten, 
wurden entrechtet, ernied-
rigt, gequält, deportiert, 
ermordet. Sechs Millionen 
Menschen, jeder vierte 
von ihnen noch ein Kind, 
wurden vernichtet. Wo, 
wenn nicht hier wird man 
an Deutschlands größte 
Schuld erinnert.
Doch mir läuft noch ein 
zweiter Schauer über 
den Rücken: Das Funda-
ment unseres Büroge-
bäudes, welches Anfang 
der 1990er Jahre errich-
tet wurde, steht unmit-
telbar auf der breitesten 
Stelle des ehemaligen 
Todesstreifens. Bis Ende 

1989 fiel der Schatten 
der Mauer auf dieses 
Grundstück. Schwer be-
waffnete Hundestreifen 
und Selbstschussanlagen 
„sicherten“ den „anti-
faschistischen Schutzwall“ 
vor dem Feind aus dem 
kapitalistischen Westen. 
Dutzende Mauertote ste-
hen für die Brutalität, mit 
der die SED-Regierung 
gegen das eigene Volk 
zu Werke ging. Wer hätte 
je damit gerechnet, dass 
diese Mauer eines Ta-
ges fallen könnte? Noch 
im Frühjahr 1989 hatte 
Staatschef Erich Honecker 
großspurig in die Kame-
ras posaunt: „Den Sozi-
alismus in seinem Lauf 
hält weder Ochs noch Esel 
auf“. Doch weder die Partei 
noch die allgegenwärtige 
Stasi hatten die Lage im 
Volk richtig eingeschätzt. 
Immer mehr Menschen 
flüchteten über Ungarn 
nach Prag, und noch viel 
mehr Menschen, die nicht 
„rüber machen wollten“, 
gingen auf die Straßen, 
um für ihre Freiheit zu 
demonstrieren. Trotz der 

Schuld, Gnade und vor allem Dankbarkeit: 
30 Jahre deutsche Einheit
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Angst vor einer „chi-
nesischen Lösung“, wie 
das staatlich verordnete 
Massa ker an den demons-
trierenden Studenten auf 
dem Tianamen Platz in 
Peking genannt wurde. 
Eine berechtigte Angst, die 
Soldaten der Nationalen 
Volksarmee standen buch-
stäblich „Gewehr bei Fuß“. 
Doch die Machthaber hat-
ten nicht mit der Kraft 
von Kerzen und Gebeten 
gerechnet. Die friedliche 
Revolution kam aus den 
Kirchen. „Keine Gewalt, 
keine Gewalt“ skandierten 
die Demonstranten.  Ein-
drücklich beschrieben hat 
das der Pastor und Lieder-
macher Jörg Swoboda in 
seinem Buch „Die Revolu-
tion der Kerzen – Christen 
in den Umwälzungen der 
DDR“. Zur Leitfigur der 
Friedensgebete wurde 
Christian Führer, Pfarrer 
der Leipziger Nicolai-Kir-
che. Als er einmal danach 
gefragt wurde, wie es 
gelungen sei, dass die 
Proteste friedlich blieben, 
antwortete er launig, man 
habe den Demonstrieren-
den ein Liedblatt in die 
eine und eine Kerze in die 
andere Hand gedrückt, so 
sei keine Hand mehr zum 
Steinewerfen frei geblie-

ben. Für mich steht fest: 
Wir haben ein Wunder ge-
sehen. Gott hat uns diese 
weltgeschichtlich einma-
lige friedliche Revolution 
geschenkt. Und er hat 
dabei genau auf den Ort 
und das Datum geachtet: 
Die Mauer fiel an einem 
9. November, dem Datum 
der Reichspogromnacht, 
mit der die Gewalt an den 
Juden in Nazideutschland 
eine neue Eskalations-
stufe erreicht hatte. 
Was will Gott uns damit 
sagen? Ich bin überzeugt, 
Gott wollte zeigen, dass 
seine Gnade immer noch 
größer ist, selbst als die 
größte denkbare Schuld. 
Wenn wir den Holocaust 
und die Wiedervereini-
gung geistlich zusammen 
denken, und das sollten 
wir tun, dann macht das 
demütig. Ein Blick aus 
meinem Bürofenster, und 
ich beuge meine Knie 
vor diesem Herrn der Ge-
schichte. Und diese Demut 
führt zu Konsequenzen: 
Ein Deutschland, das aus 
diesem Geist geboren ist, 
darf sich nie wieder über 
andere Völker erheben, es 
wird immer gerufen sein, 
an der Seite Israels zu ste-
hen, und in der Welt seine 
Verantwortung für die Ver-

folgten und Versklavten zu 
übernehmen.

2.  Deutungshoheit: Wem 
gehört die Wende?

Die Rolle der Kirchen ist 
unbestritten, und doch 
gibt es bis heute Streit 
unter den Zeitzeugen. Die 
Deutungshoheit über die 
Geschehnisse nehmen 
viele Akteure für sich in 
Anspruch. Doch wem „ge-
hören“ die Ereignisse, die 
zum Zusammenbruch der 
DDR und dann zur Wie-
dervereinigung geführt 
haben? Von wo nahm die 
friedliche Revolution tat-
sächlich ihren Ausgang? 
Wer hat die Wende ein-
geleitet? Womit wir schon 
mitten im Streitgeschehen 
sind. Denn das beginnt 
bei den Begriffen. 
Das Wort „Wende“ 
stammt von Egon Krenz, 
dem Nachfolger Erich 
Honeckers als Generalse-
kretär des Zentralkomi-
tees (ZK) der SED, dem 
höchsten Gremium des 
sozialistischen Staates. In 
seiner Antrittsrede am 18. 
Oktober 1989 sagte Krenz: 
„Mit der heutigen Tagung 
werden wir eine Wende 
einleiten, werden wir vor 

Fortsetzung auf  Seite 14
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allem die politische und 
ideologische Offensive 
wieder erlangen.“ Es ging 
also um eine Wende zu-
rück zum Sozialismus.
Für viele Bürgerrechtler, 
Christen und andere „ge-
lernte DDR-Bürger“ ist das 
Wort „Wende“ daher bis 
heute ein Unding. „Wen-
dehälse“, das stimme für 
die Kader der Partei und 
der Stasi, sagte mir ein 
befreundeter Pastor aus 
Sachsen. Aber eine politi-
sche Wende hin zu einem 
Neubeginn, die von der 
SED-Führung ausgegan-
gen sein soll? Nein, die 
habe es nicht gegeben. 
Ich kann ihm nur zu-
stimmen. Die Bürger 
waren es, die die friedli-
che Revolution möglich 
machten, indem sie auf 
die Straße gingen. Die 
mutigen Bürgerrechtler 
wie Robert und Katja Ha-
vemann, Bärbel Bohley, 
Jürgen Fuchs und viele 
andere, die besonders in 
den Jahren nach der Aus-
bürgerung des streitbar 
bissigen Liedermachers 
Wolf Biermann, der 1976 
nach einem West-Konzert 
nicht zurück in die DDR 
durfte, lautstark Kritik an 
den führenden Genossen 
und dem faulen System 

des real existierenden 
Sozialismus übten. Es 
waren auch Christen, die 
den Weg für eine friedli-
che Revolution bereiteten. 
Etwa durch die Ökume-
nische Versammlung für 
Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöp-
fung in der DDR, die zwi-
schen Februar 1988 und 
April 1989 stattfand. Oder 
schlicht dadurch, dass sie 
vor ihre Kirchen Schilder 
stellten, auf denen stand: 
„Offen für alle.“ Oder in-
dem sie mutig predigten, 
wie Pastor Theo Lehmann 
in Chemnitz, der Scharen 
von Jugendlichen zum 
Glauben führte – und sie 
zum kritischen Denken ge-
genüber den Herrschen-
den ermutigte. 
Und natürlich: es waren 
politische Größen wie Mi-
chael Gorbatschow, der 
mit Glasnost und Peres-
troika umwälzende Re-
formen in der UdSSR 
durchsetzte; es war Ronald 
Reagan mit seinem Aufruf 
„Mister Gorbatschow, tear 
this wall down“, der zu ei-
nem Fanal für die Länder 
hinter dem Eisernen Vor-
hang wurde; es war Au-
ßenminister Hans-Dietrich 
Genscher, der die freie 
Ausreise der Flüchtlinge 

in der Prager Botschaft 
aushandelte; und dann 
war da Helmut Kohl, der 
Kanzler der Einheit, der 
mit seinem 10-Punkte-Plan 
und einer europäischen 
Perspektive die Weichen 
für eine Wiedervereini-
gung stellte.
Sie alle verdienen ihren 
Platz in den Geschichts-
büchern. Doch wer, wenn 
nicht Gott hätte dieses 
gewaltige Orchester diri-
gieren können? Je mehr 
ich mich mit den Gescheh-
nissen von 1989 und 1990 
befasste, desto dankbarer 
werde ich. 

3.  Wider das Vergessen: 
Wenn wir beten

Vor kurzem hatte ich die 
Gelegenheit, Bundes-
tagsvizepräsident a.D. 
Wolfgang Thierse zu inter-
viewen. Der bekennende 
Katholik hat die SPD in 
der DDR mit gegründet. 
Wir reden über die Unzu-
friedenheit vieler Ostdeut-
scher, über die Ablehnung 
von Institutionen, die sich 
in Begriffen wie „Altpartei-
en“ oder „Lügenpresse“ 
spiegelt. Wie kann Politik 
die aufgebrachten Men-
schen erreichen? Thierses 
Antwort ist schnörkellos: 
„Gar nicht.“ 
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Er erklärt: Die Politik und 
auch der Rechtsstaat müss-
ten klare Zeichen setzen. Das 
sei dringend geboten. Aber 
als öffentlicher Gesprächs-
partner seien sie für viele 
Menschen untauglich. Es 
käme gar nicht erst zu einem 
Austausch von Argumenten, 
da die Gegner darauf aus sei-
en, den Konflikt eskalieren zu 
lassen. Der Alt-Bundestags-
präsident wiegt den Kopf. 
„Darum ist es wichtig, dass 
sich Christen mit Gottes-
diensten und Friedensgebe-
ten beteiligen, auch wenn sie 
nur noch wenige Menschen 
erreichen. Wir haben ja bei 
der friedlichen Revolution er-
lebt, welche Kraft die Gebete 
entfalten können.“ Nehmen 
wir ihn beim Wort. Wenn wir 
wirklich glauben, dass es Gott 
war, der die Schuld in Gnade 
umgewandelt hat. Wieviel 
Grund haben wir zu danken? 
Wenn wir Gottes Hand in der 
Geschichte Deutschlands 
entdecken, wieviel Grund 
haben wir zur Hoffnung? Ich 
bekomme manchmal Gänse-
haut, wenn ich daran denke, 
wer dieser Gott ist. Gestern, 
heute und morgen.
 Uwe Heimowsi
Quelle: Magazin „Gemein-
schaft“ 10/2020, Evang. 
 Gemeinschaftsverband in 
Württemberg – Die Apis

„Hybrider“ Gemeindeabend  
am Dienstag, 17. November 2020 um 20 Uhr

Aufgrund der positiven Erfahrungen werden wir 
am 17.11. wieder einen „hybriden“ Gemeinde-
abend anbieten. Das bedeutet, dass die Teilnah-
me sowohl vor Ort in der Gemeinde als auch on-
line möglich ist. Es besteht der Wunsch, dieses 
Format weiterhin anzubieten und ggf. noch aus-
zubauen. Das Thema für den 17. November 2020 
steht noch nicht fest. Es wird wieder durch eine 
Umfrage unter den Interessierten festgelegt wer-
den.

Absage: Gemeindefreizeit  
vom 6. – 8. November 2020

Die Gemeindefreizeit in Lechbruck mussten wir 
leider absagen. Die Rückmeldungen zeigten, dass 
eine Durchführung nicht möglich ist.
Stattdessen wollen wir am Freitag, 6.11. einen 
„Generationenabend“ veranstalten. Hier stehen 
Begegnung, Austausch, Berichte, etc. im Mittel-
punkt. Und sicher manche Überraschung.
Bitte reserviert euch diesen Termin.

Männerwochenende  
vom 28. – 31. Januar 2021 in Lechbruck

Wir gehen davon aus, dass das Männerwochen-
ende in Lechbruck stattfinden kann. Auch wenn 
die Rahmenbedingungen sicher anders als in den 
Vorjahren sind, freuen wir uns auf das verlänger-
te Wochenende und hoffen, dass viele dabei sein 
werden. Als Referent haben wir dafür Ernst- 
Günter Wenzler angefragt. Bitte reserviert euch 
bitte den Termin in euren Kalendern. Wir hoffen 
und beten, dass die Freizeit stattfinden kann.
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(1. – 5. Klasse)

Kindertage 
2. – 3. November, 
jeweils 14 –17 Uhr
Unter dem Thema „Die mit Abstand 
besten Kindertage“ wollen wir die Ab-
stands- und Hygieneregeln zum Pro-
gramm machen. Die Kinder werden 
Wissenschaftler und machen Experi-
mente im Labor. 

Anmeldung bei 
Sem Dietterle 
Tel. 089 / 14 90 18 47
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Jeweils von 15 – 17 Uhr 
Sa., 21.11.
Sa., 05.12.
Sa., 19.12.

Kontakt: Sem Dietterle
Tel. 089 / 41 90 18 47

für Jugendliche

Teentreff
Jeweils von 10 –12 Uhr

Sa., 21.11.
Sa., 05.12.

Kontakt: Sem Dietterle
Tel. 089 / 41 90 18 47

Bitte beachten, dass kurzfristig 
Änderungen vorgenommen 
werden können.

Per EMail werden aktuelle 
 Informationen versendet. 
Bei Rückfragen gern bei 
Sem Dietterle melden. 
Telefon: 089 / 41 90 18 47

Weihnachts-
Krippenspiel 
Wir müssen derzeit davon ausge-
hen, dass zu Weihnachten immer 
noch die Abstands- und Hygiene-
regeln gelten. Daher ist die Umset-
zung eines Kinderkrippenspiels in 
bisheriger Form nicht möglich. Wir 
prüfen gerade, welche Optionen 
umsetzbar wären. So gibt es z.B. die 
Idee, das Krippenspiel als Film vor-
zuproduzieren. 
Weitere Informationen folgen dazu.
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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. 

Kleingruppen treffen sich aufgrund 

der Coronabeschränkungen zum 

Teil auch online. Genaue Infos erhal-

ten Sie bei den Gruppenleitern oder 

in der Gemeinde.

Kleingruppen in der 
Möhlstraße 20

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

  Di., 20.00 Uhr: Bibel aktuell 

  Mi., 15.00 Uhr: Bibelstunde Möhlstr. 
Findet zur Zeit als Online-Gruppe per 
zoom statt.  
Infos und Zugangsdaten bei S. Winkler

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

  Do., 19.30 Uhr: 05.11., 19.11., 03.12., 17.12. 
weitere 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)

Weitere Informationen sowie Kontaktmög-
lichkeiten zu den einzelnen Kleingruppen 
und Hauskreisen erhalten Sie bei unserem 
Pastor Siegfried Winkler 
(Kontakt siehe letzte Seite).
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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


