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Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Als wir in der letzten Redaktions-
sitzung über den neuen Gemeinde-
brief diskutierten und uns fragten, 
welche Veranstaltungen wir ange-
sichts der aktuellen Corona-Lage 
überhaupt noch ankündigen kön-
nen, rief jemand fast trotzig: „Alle 
Jahre wieder!“ Nein, diejenige 
meinte wohl nicht das déjà vu auf 
Grund des drohenden Lockdowns, 
sondern das 1837 von Wilhelm 
Hey getextete Weihnachtslied: 
„Alle Jahre wieder kommt das 
Christuskind auf die Erde nieder, 
wo wir Menschen sind. Kehrt mit 
seinem Segen ein in jedes Haus.“ 
Wir dürfen, ja wir sollen Weih-
nachten feiern, trotz Naturkatastro-
phen, Kriegen und Pandemie. 
 
Viele erinnern sich sicherlich noch 
an das letzte Weihnachtsfest, wie 
schwer es war, seine engsten An-
gehörigen nicht im Altersheim be-
suchen zu können oder ohne seine 
Liebsten unter dem Weihnachts-
baum sitzen zu müssen. Das ver-
gangene Jahr brachte überall auf 
der Welt Einsamkeit, Krankheit, 

manchmal Depressionen oder so-
gar Tod. Und wir wissen noch 
nicht, was auf uns alles in den 
nächsten Wochen zukommt. Mit 
Wilhelm Hey’s Worten können wir 
aber Hoffnung schöpfen: „[Das 
Christuskind] geht auf allen We-
gen mit uns ein und aus. Steht auch 
mir zur Seite still und unerkannt, 
Dass es treu mich leite an der lie-
ben Hand.“ 
 
Weihnachten ist ein fester Be-
standteil in unserem Leben. Wir 
können uns freuen, in unseren Fa-
milien zusammenzukommen, Ge-
meinschaft zu erleben und die Ge-
burt Jesu zu feiern, auch wenn wir 
wieder Vorsicht walten lassen 
müssen. Die kleine Hausandacht 
im Mittelteil dieses Heftes regt Sie 
vielleicht an, sich gemeinsam in 
Ihrer Familie auf das Weihnachts-
fest einzustimmen. 
 
Vielleicht singen auch Sie unter 
dem Weihnachtsbaum „Alle Jahre 
wieder“ und spüren dabei, wie 
wichtig es ist, auf Gottes Hilfe zu 
vertrauen. 
 
Im Namen des gesamten Redakti-
onsteams wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes, friedvolles und vor al-
lem gesundes Weihnachtsfest. 

Dr. Rainer Hüßtege 
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Weihnachten 2021

„Weil wir im Herzen barfuß sind“- 
dieses Lesebuch zur Advents- und 
Weihnachtszeit, herausgegeben von 
Rudolf Bischof und Klaus Gaspari, 
bekam ich unlängst von einer lieben 
Freundin geschenkt. Im Handel ist 
es nicht mehr erhältlich, sie hat es 
antiquarisch gekauft.  

Der Titel spricht mich unmittelbar 
an. Genauso fühlt sich gerade mein 
Herz an: barfuß, nackt, verletzlich, 
bedürftig. Nur ein kleiner Stein auf 
dem Weg und es tut höllisch weh. 
Ich habe den Eindruck: Überall ist 
die Not groß. Da ruft mich eine 
Schaustellerin an und bittet um eine 
Spende. Alles Geld hat sie in ihr Ka-
russell und ihre Markstände ge-
steckt. Endlich sollte es wieder los-
gehen: Weihnachtsmarkt. Glüh-
wein- und Bratwurstgeruch in der 
Nase. Posaunen spielen Weih-
nachtslieder. Und ihr Karussell mit 
den uralten Figuren dreht sich wie-
der wie schon seit Generationen. 
Dazu Kinderlachen. Doch jetzt -
wieder alles abgesagt. Keinen Cent 
wird sie verdienen. Existenznot. 
„Ich bin als Schaustellerin geboren, 
ich habe nichts Anderes gelernt“, 
sagt sie, „was soll ich denn tun?“ 

Draußen ist es trüb, kein Sonnen-
strahl dringt durch die Wolken. 

Alles grau in grau. Die Bäume sind 
kahl, wie abgestorben stehen sie da, 
wie ein Gerippe ohne Fleisch, ohne 
Kleidung- schutzlos.  

Totensonntag haben wir gefeiert 
und uns aller Verstorbenen des ver-
gangenen Kirchenjahres erinnert, 
Kerzen entzündet, die Namen vor-
gelesen. Für die Angehörigen zählte 
vor allem der eine Name, der zu der 
einen Person gehörte, mit der sie 
unauflösbar verbunden waren und 
verbunden bleiben- dankbar und 
doch so schmerzlich. 

Die Not ist groß und hat ganz ver-
schiedene Gesichter. 

Wie notwendig hätten wir da ein 
bisschen Wärme für unsere barfüßi-
gen Herzen gebraucht. Auch wir als 
Kirchengemeinde haben uns so 
viele Gedanken gemacht, wie wir 
„selbstgestrickte bunte warme So-
cken“ an die Füße der Herzen be-
kommen könnten… ein Musical mit 
und für die Kinder, adventliche 
Klänge im Brunnenhof: Mika List 
mit Märchen, Norbert Ennulat mit 
dem Akkordeon, Chormusik durch 
unseren Cantate- Chor und dem 
Isar-Singkreis, der Musikkapelle 
mit adventlichen Gedichten dazwi-
schen, liebevolle Werbung für all 
das durch Stefanie Dittmer. 
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Doch Corona hat uns wieder einen 
Strich durch die Rechnung ge-
macht, alle Planungen über den 
Haufen geworfen. Die Plakate 
mussten wieder abgehängt und ein-
gesammelt werden. 

Wie soll es da Weihnachten werden 
in uns? Wie soll es uns da warm 
ums Herz werden?  

Weihnachten wird auch 2021 nicht 
ausfallen. Die Geschichte wird uns 
begegnen - wie auch immer. Die 
Geschichte von einem jungen Paar, 
von werdenden Eltern, die sich ge-
zwungenermaßen aufmachen muss-
ten nach Bethlehem, um dort keine 
Unterkunft zu finden, sondern nur 
einen Stall. Dort wird das Kind ge-
boren und Hirten werden als erstes 
die Krippe besuchen. Denn ihnen 
gilt die Botschaft zuerst: Fürchte 
dich nicht, denn euch, ist heute der 
Heiland geboren. 

Vielleicht lässt sich Weihnachten ja 
gerade in der Bedrängnis und Er-
nüchterung finden… Das wünsche 
ich uns, das wünsche ich vor allem 
den Menschen, die die Bedrängnis 
und Ernüchterung so schmerzlich 
und bedrohlich zu spüren bekom-
men. 

Kommen Sie doch einfach mal vor-
bei auf einer abendlichen Runde in 
unseren Brunnenhof. Herr Hans-

Joachim Kemsa hat uns dankens-
werterweise wieder seine Krippe 
zur Verfügung gestellt und sie für 
uns aufgebaut. In diesem Jahr so, 
dass man sie von außen zu jeder 
Uhrzeit bestaunen kann. Daneben 
unser Adventsfenster zum Rein-
schauen und zum Reinhören… Las-
sen Sie sich /lasst ihr euch, liebe 
Kinder, überraschen. Ausnahms-
weise wird auch ein Baum mit Lich-
tern den Brunnenhof schon wäh-
rend der Adventszeit erleuchten. 
Eine Baumspende- wir danken da-
für! Auch dem Bauhof fürs Herbrin-
gen und Aufstellen!  

Die Gottesdienste werden – solange 
es erlaubt ist, weiterhin stattfinden 
unter den jeweils geltenden Bedin-
gungen, aber doch mit der immer 
gleichbleibenden und stets gelten-
den Botschaft: Fürchtet euch nicht, 
denn euch ist heute der Heiland ge-
boren! 

Ihre/ Eure Pfarrerin Ute Heubeck  
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In der Adventszeit laden wir sie zu 
unseren Gottesdiensten ein, die wir 
an allen Sonntagen musikalisch be-
sonders ausgestalten.  

Viele kleine Gottesdienste wollen 
wir wieder an Weihnachten anbie-
ten. Sechs an der Zahl. Fünf an 
Heilig Abend, einen am 1. Weih-
nachtsfeiertag. Bei der Minikirche 
und den beiden Familiengottes-
diensten werden wir eine Art 
Schattenspiel erleben. Besondere 
Musik und Gesang genießen wir in 
der Vesper und am 1. Weihnachts-
feiertag. Die Jugend gestaltet wie-
der die Mette. 

Nur eine begrenzte Anzahl von Got-
tesdienstbesuchern dürfen in den 
Kirchenraum. Im Moment gilt für 
alle Gottesdienste 3G. Bitte denken 
Sie an den Nachweis+ Ausweis. 
Während aller Gottesdienste bitten 
wir Sie um das durchgängige Tra-
gen einer FFP2 Maske (ausgenom-
men sind Kinder bis 6 Jahren, Kin-
der von 6-16 Jahren dürfen einen 
medizinischen Mund-Nasenschutz 
tragen). Da wir keine Sitzkissen 
ausgeben dürfen, raten wir Ihnen 
selbst ein solches mitbringen.  

Anmeldung für die Gottesdienste 
an Heilig Abend im Vorfeld: über 
unsere Homepage unter der Menü-
leiste „Termine“ oder notfalls auch 
telefonisch im Pfarramt.  

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 
laden wir ein zur Waldweihnacht 

nach Ismaning. Sie beginnt um 17 
Uhr am Taxetwald am Eisweiher. 
Begleitet wird sie von dem Ismanin-
ger Blechbläser Ensemble Bierl. 

Doch auch zuhause können Sie sich 
der Weihnachtsbotschaft anneh-
men. Schauen Sie auf unsere Home-
page. Dort verweisen wir Sie auch 
auf die Angebote der Funk- und 
Fernsehgottesdienste. In dieser 
Ausgabe unseres Gemeindebriefes 
finden Sie eine Hausandacht. Möge 
sie Ihnen eine Anregung sein.  

Über das Gebet und die Glocken 
sind wir alle miteinander verbun-
den.  
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Gemeinsam unterwegs – Cantate 2024 

Wer in diesen Tagen offenen Auges 
durch Kirchheim spaziert, der ent-
deckt überall die großen Baustellen. 
An vielen Stellen im Ort wird an der 
Gestaltung der Zukunft gearbeitet. 

Auch wir in der Cantate Gemeinde 
wollen uns gemäß unserem Leitbild 
„Zu dir, zu mir, zu Gott – gemein-
sam unterwegs.“ auf den Weg ma-
chen, die Zukunft unserer Kirchen-
gemeinde aktiv 
zu gestalten. 

Die vergangenen 
eineinhalb Jahre 
waren und sind 
für uns alle 
durch die 
Corona Pande-
mie geprägt. 
Nicht zuletzt vor 
dem Hinter-
grund der jüngs-
ten Entwicklun-
gen rund um Corona leben wir mehr 
denn je in einer Zeit der ungewohn-
ten Situationen und Gefühle, 
Ängste, Sorgen und Ungewisshei-
ten auf der einen Seite, vielleicht 
aber auch in Zeiten der Zuversicht, 
des Vertrauens auf die stetige Nähe 
Gottes und der Erkenntnis, dass 

durch Veränderung auch vieles 
Neue entstehen kann. 

In der Cantate Gemeinde haben wir 
ähnliche Erfahrungen gemacht. 
Viele bekannte und beliebte Veran-
staltungen wie unsere besonderen 
Gottesdienste, die Feste und Kultur-
veranstaltungen mussten ausfallen 
oder sind auf andere Weise neu ent-
standen. Umso mehr hat es uns ge 

freut wahrzunehmen, wie unsere 
Kirche in dieser Zeit als wichtiger 
Einkehrpunkt für viele Gemeinde-
glieder, vielleicht ja auch gerade für 
Sie, Bedeutung hatte.  

Für viele von Ihnen war die Can-
tate Kirche Ziel des abendlichen 
Spaziergangs während des Lock-
downs im vergangenen Jahr, 
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Möglichkeit im Rahmen der offe-
nen Kirche im Kirchenraum zur 
Ruhe und zum Austausch mit Gott 
zu finden oder gerne wahrgenom-
mener Treffpunkt im Rahmen der 
Aktivitäten nach den ersten Locke-
rungen. 

Wir wollen diesen Gedanken, un-
sere Gemeinde mit ihren Räumlich-
keiten als Ort der Einkehr und Ort 
der Begegnung zu stärken und zu 
erneuern, gerne weiter in die Zu-
kunft tragen. Unter dem Motto 
"Cantate 2024 - wachsen, aufblü-
hen, Früchte tragen" wollen wir bis 
zum Beginn der Kirchheimer Lan-
desgartenschau 2024 unsere Ge-
meinde gemeinsam in vielerlei Hin-
sicht erblühen lassen.  

Erste Projekte dazu hat der Kirchen-
vorstand im Rahmen des KV Tages 
erarbeitet und auf den Weg ge-
bracht.  

Der Gemeindegarten soll zukünftig 
umgestaltet werden und in Anleh-
nung an die offene Kirche als offe-
ner Garten Jeder und Jedem zu-
gänglich sein. Dies umfasst die Um-
gestaltung als naturnaher Garten, 
die Einrichtung einer Meditati-
onsinsel mit der Möglichkeit zur in-
neren Einkehr umgeben von Gottes 
Schöpfung sowie den Erhalt flexib-
ler Nutzungsbereiche, zum Beispiel 
für Spiele. 

Ein weiteres wichtiges Projekt wird 
die Renovierung der Fassaden unse-
res Gemeindezentrums und der 
Neuanstrich des Glockenturmes 
sein, so dass das das Gemeindezent-
rum auch optisch erblühen kann. 

Wir möchten Sie an dieser Stelle 
herzlich einladen, uns 
auf diesem Weg zu be-
gleiten sei es durch Ihre 
Ideen, Rat oder Tat. 
Wie jedes Jahr an 
Weihnachten freuen 
wir uns außerdem, 
wenn sie uns durch Ihre 
Weihnachtsspende für 
die eigene Kirchenge-

meinde eine „Rankhilfe“ für die Re-
alisierung unserer Pläne gewähren. 

Christian Knüppel 



Advent und Weihnachten  

9 

Eine Welt. Ein Klima. Eine 
Zukunft.  

So heißt das Motto der 63. Ak-
tion Brot für die Welt im Jahr 
2021/2022. Es zeigt sich im-
mer deutlicher: Die Arbeit da-
für, dass Menschen den Klima-
wandel in all seiner Konse-
quenz begreifen und beginnen 
zu handeln, kann nur global 
wirksam sein. Sowohl in der 
politischen als auch in der Pro-
jektarbeit engagiert sich Brot 

für die Welt für vom Klima-
wandel betroffene Menschen 
in den Ländern des Globalen 
Südens: Gemeinsam mit Part-
nerorganisationen und Bünd-
nispartnern auf nationaler und 
internationaler Ebene tritt Brot 

für die Welt für eine ambitio-
nierte und menschenrechtsba-
sierte Umsetzung des Pariser 
Klimaabkommens ein. Brot für 

die Welt engagiert sich dafür, 
dass Deutschland und die Eu-
ropäische Union einen fairen 
Beitrag zur finanziellen Unter-
stützung der Entwicklungslän-
der leisten. Brot für die Welt 
tritt dafür ein, dass Menschen, 

die ihre Heimat aufgrund des 
Klimawandels verlassen müs-
sen, Schutz-ansprüche einfor-
dern können. Kleinbauernfa-
milien werden dabei unter-
stützt, sich an die Klimaverän-
derungen anzupassen und wi-
derstandsfähiger gegenüber 
Wetterextremen zu werden, 
z.B. durch den Anbau dürre- 
oder salzresistenter Getreides-
orten, effiziente Bewässe-
rungssysteme sowie das Anle-
gen von Steinwällen zum 
Schutz vor Erosion. Brot für 

die Welt unterstützt Maßnah-
men zur Katastrophenpräven-
tion, etwa die Errichtung von 
Deichen und sturmsicheren 
Häusern oder den Aufbau von 
Frühwarnsystemen und fördert 
Aktivitäten zum Klimaschutz, 
wie den Bau energiesparender 
Öfen, die Verwendung von So-
lar- oder Wasserenergie und 
das Aufforsten von Wäldern. 

Für all das braucht Brot für die 

Welt Ihre Unterstützung, weil wir 
alle verantwortlich dafür sind, 
dass unsere Welt auch morgen 
noch leben kann. Das Spenden-
konto ist das Konto der Cantate-
Kirche:  
DE92 7016 6486 0202 8030 11 
Verwendungszweck: Brot für die 
Welt. Sie können auch online 
spenden: www.brot-fuer-die-
welt.de/spende
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Hausandacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesus Christus spricht: 

Wer zu 
mir kommt, 

den werde ich 
nicht abweisen. 

Johannes 6, 37 
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Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Wir erinnern uns an das Weihnachtsevangelium nach Lukas 2,1 – 20: „Es 
begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus aus-
ging, dass alle Welt geschätzt würde……da machte sich auf auch Josef aus 
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die 
da heißt Bethlehem, …. auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger …. und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die Herbergssuche von Maria und Josef wird zur Weihnachtszeit in einem 
Lied erinnert; es kommt zu einem Dialog zwischen dem Wirt, der keinen 
Platz in seiner Herberge geben will, und dem armen Paar, Maria und Josef, 
denen er barsch die Tür weist: „Wer klopfet an?“ – „O zwei gar arme Leut“ 
– „Was wollt ihr dann?“ – „O gebt uns Herberg heut! O durch Gottes Lieb 
wir bitten, öffnet uns doch eure Hütten!“ – „O nein, nein, nein!“ – „O lasset 
uns doch ein!“ – „Es kann nicht sein!“ – „Wir wollen dankbar sein!“ – „Nein, 
es kann einmal nicht sein! Da geht nur fort! Ihr kommt nicht rein!“ 

Auf Herbergssuche sind in unserer Zeit unendlich viele Menschen: Sie flüch-
ten vor Kriegswirren oder auch vor Hungersnöten. Und wir sorgen uns: Ha-
ben wir genügend Platz für sie? Oder ist das Boot schon voll, wie manche 
behaupten? Ist unser Land als Gastland überfordert? Und was sagen wir den 
Menschen, die einsam, verängstigt, heimatlos und obdachlos sind – öffnen 
wir für sie die Tür? Und es sind nicht nur Flüchtlinge auf der Suche nach 
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Sicherheit und Frieden, auch der eine oder andere unserer Nachbarn könnte 
etwa durch Corona und die Folgen in seiner bisherigen Existenz bedroht sein; 
sie haben ihren Arbeitsplatz verloren und fürchten, ihre Familie nicht mehr 
ausreichend versorgen zu können. Diese Menschen sind dankbar für jede 
Hilfe, die ihnen Hoffnung auf ein besseres und wieder sicheres Leben macht. 

Kann diese Hilfe von Jesus kommen? Jesus verspricht: „Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen.“ Jeder, egal ob Mann oder Frau, jung oder 
alt, gläubig oder zweifelnd, wissend oder suchend, uneingeschränkt jedem 
bietet er eine offene Tür. Und dies sagt Jesus: „Ich bin die Tür. Wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet. …. Ich bin gekommen, um ihnen das 
wahre Leben zu bringen – das Leben in seiner ganzen Fülle“ (Johannes 
10,9 u. 10b), und: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht 
mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens ha-
ben“ (Johannes 8,12). Dürfen wir dies glauben – oder zweifeln wir?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es liegt an uns, die Einladung von Jesus Christi anzunehmen – und durch die 
offene Tür zu gehen, im Vertrauen auf dieses Angebot. Wir können gewiss 
sein, mit unseren Freuden, Sorgen und Nöten, gehört zu werden und dabei 
unseren Frieden zu gewinnen.  

Und wenn jemand an unsere Tür klopft? Sind wir als Christen nicht dazu 
aufgefordert, unsere Tür für alle diejenigen zu öffnen, die Hilfe suchen? 

Hannelore Rehak 
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Wer zu mir kommt, der darf bei mir bleiben. 
Niemals werde ich ihn von mir treiben. 
Hier bei mir ist Raum für jeden, 
//: der sich sehnt nach ewigem Leben. :// 

(1) Der, der den Lebenshunger spürt 
und so oft den Mut verliert, 
findet bei mir Brot und Wein, 
wird von mir versorgt und ermutigt sein. 
Deshalb: Komm, komm, komm zu mir. 

(2) Der, den die Lebensmüdigkeit 
ohne Land in Sicht vertreibt, 
findet bei mir Brot und Wein, 
wird von mir geführt und getröstet sein. 

(3) Der, den das Schicksal hart bedrängt 
und ihn gnadenlos einengt, 
findet bei mir Brot und Wein, 
wird von mir geliebt und gesegnet sein. 

Heiko Bräuning 
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Interview mit der neuen Prädikantin Frau Katrin Arnold

Liebe Frau Arnold, ich darf sagen 
liebe Katrin, am 1.Advent hattest du 
deinen Prüfungsgottesdienst und 
bald wirst du als neue Prädikantin 
eingeführt.  

Karin Siebald: Zunächst bist du 
Gemeinde- und Kirchenvor-
standsmitglied, und man trifft 
dich bei vielen Veranstaltungen. 
Seit wann genau bist du unserer 
Gemeinde verbunden und wie 
kam diese Verbindung? 

Katrin Arnold: Durch meine Vor-

gängerin Tine Kranz habe ich die 

Cantate Jugend kennengelernt und 

kam im September 2006 als 

Religionspädagogin für Kinder- 

und Jugendarbeit nach Kirchheim. 

Die Zeit war für mich unglaublich 

bereichernd. Ich habe die Stelle 

auch nur ungern verlassen. Durch 

die Aufsplittung der Gemeindestun-

den plus drei Schulen konnte ich es 

aber nicht mehr stemmen, weil ich 

in Isen wohne und meine beiden 

Söhne zu dem Zeitpunkt noch in der 

Schule waren. 

Du hast also eine längere „Can-
tate-Geschichte“. Aber nun zum 
Prädikantenamt. Was hat dich 
bewogen, die recht umfangreiche 
Ausbildung neben deiner Arbeit 
als Religionspädagogin in der 
Schule zu beginnen? 

Mein Religionslehrer im Gymna-

sium hatte mich damals gefragt, 

warum ich Religionspädagogik und 

nicht Theologie studiere und Pfar-

rerin werde. Das Inhaltliche hat 

mich schon immer interessiert! Es 

fasziniert mich, mich in die bibli-

schen Texte „hineinzufuchsen“, 

Verbindungslinien zu ziehen durch 

die ganze Bibel oder Hintergründe 

zu entdecken, geschichtlich und the-

ologisch. Das macht die Texte so 

unendlich viel reicher.  
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Die Ausbildung liegt jetzt hinter 
dir. Gab es Dinge, mit denen du 
zunächst nicht gerechnet hattest? 

 Ich habe riesigen Respekt bekom-

men vor der Vorbereitung und 

Durchführung von Gottes-diensten. 

Die Vorbereitung ist enorm zeitauf-

wändig. In der Durchführung soll 

dann alles federleicht und mühelos 

wirken, vor allem auch souverän. 

Es gibt so viele Stolperfallen, mit 

denen man sich selbst verunsichern 

kann (bloß nichts vergessen, den 

Ton richtig treffen, etc.)  und die 

einfach störend wirken, wenn was 

schiefgeht. Meine Aufgabe ist ja, die 

persönliche Andacht zu ermögli-

chen, nicht sie zu behindern. 

Zu dir - zu mir - zu Gott - gemein-
sam unterwegs, das Leitbild unse-
rer Gemeinde. Du kennst es schon 
lange. Siehst du auch dein neues 
Amt hier verankert?  

Aktueller Auslöser die Ausbildung 

zu beginnen war, dass die Gottes-

dienste auf mehrere Schultern ver-

teilt werden müssen. Ich denke, hier 

kann ich mich einbringen. Mir 

selbst bringt es viel, und ich kann 

das, was ich dabei lerne, teilen. Da-

bei habe ich die Hoffnung, dass wir 

gemeinsam immer ein kleines Stück 

weiter vorankommen im Glauben. 

Du bringst dich mit einer weite-
ren Gabe in unser Gemeindele-
ben ein, wie könnten wir dich da-
bei unterstützen, was gemeinsam 
„anpacken“? 

Sobald Corona es wieder zulässt, 

würde ich mir wünschen, dass wir 

nach meinen Gottesdiensten Kir-

chencafé anbieten können, wo wir 

über die Predigt, über die Liturgie 

oder Gebete ins Gespräch kommen. 

Nicht als „Schulterklopfen“, son-

dern zum Hinterfragen. Gerne kont-

rovers und sehr, sehr lebendig! 

Herzlichen Dank für dieses Ge-
spräch, es hat Spaß gemacht und 
jetzt freuen wir uns auf deine Ein-
führung als neue Prädikantin und 
dein Wirken.  

Behüt dich Gott dabei!                

Karin Siebald
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Zukunftsplan: Hoffnung 
Weltgebetstag am 4. März 2022 

um 19 Uhr in St. Andreas 

Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und 
Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte 
Armut und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das 
Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industrie-
staaten. Als Christ*innen jedoch glauben wir an die Ret-
tung dieser Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext 
Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich 
werde euer Schicksal zum Guten wenden…“ 

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der 
Erde den Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Un-
ter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoff-
nung nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner be-
wegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Ge-
sellschaft.  

Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten Gebetskette! 
 

Ökumenische Exerzitien im Alltag 2022 
„mittendrin“ 

Wir befinden uns immer mittendrin im eigenen 
Leben. Jeden Tag dürfen wir es neu erfahren und 
in mehr oder weniger engen Grenzen gestalten. 
Und die gute Nachricht: Wir sind dabei nicht al-
lein. Gott will mittendrin in uns, mit uns und 
durch uns wirken. Er sieht uns, er liebt uns, er be-
gleitet uns und er sendet uns. 

Mit einem vierwöchigen geistlichen Übungsweg in der Passionszeit zu die-
sem Thema laden wir Sie ein, neu in Berührung zu kommen: mit sich selbst, 
mit anderen, mit Gott, mit Fragen nach dem woher, wohin und wozu des 
Lebens. Die Teilnehmenden sind angehalten, täglich einige Minuten im Ge-
bet und der Schriftbetrachtung zu verbringen sowie den Tag bewusst zu re-
flektieren.  

Die Termine entnehmen Sie bitte der Werbung im Januar 2022. 
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Kinder und Jugend in Cantate 

Jugendgottesdienst zum Reformationstag 

Die Legende von Jack O’Lantern, die Erkenntnis Martin Luthers und die 
neue umstrittene Serie „Squid Game“ waren Thema in unserem Jugendgot-
tesdienst am Reformationstag in der Segenskir-
che. Auf den ersten Blick drei unterschiedliche 
Themen. Aber sie haben eine Gemeinsamkeit. 
Überall begegnen uns Menschen, die auf der Su-
che nach einer Heimat sind, wo sie sich sicher 
und geborgen fühlen können. Martin Luther hat 
nach langer Suche gefunden, wonach er gesucht 
hat: Gottes Gnade macht uns frei und motiviert 
uns zu eigenverantwortlichem Handeln.  

Kinderbibeltag am Buß- und Bettag 

Gerade so war es uns noch möglich, unseren Ökumenischen Kinderbibeltag 
in Cantate stattfinden zu lassen. Unter strengen Hygienevorschriften, feste 
Gruppen, viel Lüften, desinfizieren, konnten die Kinder spielen und basteln. 
Dabei lernten sie drei Propheten der Bibel kennen: Miriam, Jona und Daniel. 
Menschen der Bibel, die unterschiedliche Erfahrungen mit Gott gesammelt 
haben und seine Botschaft weitertrugen. Bis heute. 

Franziska Raetsch 
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Konfi-Freizeit 2.0  

Denke ich an unsere ehemaligen Konfir-
manden*innen des Jahrgangs 2020/21, 
hellt sich mein Gesicht ganz unwillkür-
lich auf. Es war ein toller Jahrgang! Wie 
schön, dass wir vom 12.-14. November 
gemeinsam nach Possenhofen fahren 
konnten, um noch einmal intensiv Zeit 
miteinander zu verbringen. Neben Spie-
len, einem Stadtbummel, einem Muse-
umsbesuch haben wir gemeinsam Got-
tesdienst gefeiert und viel geredet und 
uns ausgetauscht. Dass eine Jugendliche 
ihr Schulpraktikum bei mir absolvieren 
wird, das freut mich besonders. Viel-
leicht kommt sie über die Vielfalt im 

Pfarrberuf auf den Geschmack. Dringend benötigt die Kirche ja Nachwuchs. 
Ich freu mich drauf- auch darüber, dass alle bereit sind, als Teamer*innen in 
der Konfirmandenarbeit mitzuwirken, sofern die Hygienemaßnahmen es 
wieder zulassen.  

Konfirmandenkurs 2021/22 

Auf einen bewegten Konfirmandentag mit den aktuellen Konfirmanden*in-
nen blicken wir zurück. Am Samstag vor dem Totensonntag haben wir uns 
mit dem Thema „Sterben, Tod und was kommt dann?“ beschäftigt. Herr Ale-
xander Buchmann von der Firma Schwarz stand uns dankenswerterweise als 
Bestatter Rede und Antwort. Eine Stunde lang löcherten ihn die Konfirman-
den*innen mit Ihren Fragen. Mit viel Offenheit und Gefühl ist er auf unsere 
Fragen eingegangen. Ein Dank gilt auch unseren Konfirmanden*innen, da 
sie mit liebevollen Hoffnungsbildern und Trostworten Fliesen für die Ange-
hörigen unserer Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gestaltet und 
die Kerzen für die Verstorbenen mit deren Vornamen versehen haben.  

Ute Heubeck 
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Kurz notiert... 

 

Die Seniorennachmittage werden bei den nächsten beiden Termi-
nen am 7.12.21 und 11.1.22 um 14.30 als Andacht angeboten, da 
uns durch Corona bei der Bewirtung 2 G plus vorgegeben sind. Wir 
hoffen, dass unsere Termine am 8.2. und 8.3. wie 5.4.2022 um 
14.30 wieder wie gewohnt stattfinden können. Bitte entnehmen Sie 
dies den Kirchheimer Mitteilungen.  
Bitte bringen Sie zu allen Seniorennachmittagen ihre Impf-
nachweise mit. 
Eine besinnliche Adventszeit wünscht Ihnen das Cantate Senio-
renteam. Bleiben Sie gesund! 

 

Die Evangelische Stadtakademie München in der Herzog-Wil-
helm-Straße hat eine neue Leitung: Dr. Barbara Hepp. Sie lädt Sie 
herzlich zu den zahlreichen Angeboten der Erwachsenenbildung 
ein. Informieren sie sich unter www.evstadtakademie.de 

 

Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit. Vom 28.3.-3.4.2022 findet die 
Frühjahrssammlung der Diakonie statt unter dem Motto „Corona-
Folgen gemeinsam bewältigen. Die Kirchliche Allgemeine Sozial-
arbeit KASA hilft.“ Jeder Mensch hat eine würde. Diese Überzeu-
gung ist ein Fundament der KASA. Mehr Informationen unter 
www.diakonie-bayern.de. Unterstützen Sie die wichtige Arbeit der 
KASA mit einer Spende. 

 

Sie sehnen sich nach einer Stärkung durch das Heilige Abend-
mahl? Gerne können wir ein Hausabendmahl feiern. Melden Sie 
sich im Pfarramt. 

 

Sie befinden sich in Quarantäne und benötigen eine Einkaufshilfe? 
Gerne versuchen wir Hilfe zu organisieren. Rufen Sie uns unter der 
Telefonnummer 089 9 03 81 33 an. 
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WIR LADEN EIN 

Minikirche Gottesdienst für Familien mit Kindern bis zu  
6 Jahren, vierteljährlich, Sonntag, 11.45 Uhr 

Familiengottesdienst Vierteljährlich, Sonntag, 10.30 Uhr 

Kirchenvorstand Sitzung, einmal monatlich,  
Kontakt: Elke Lichtenecker-Hub,  
Tel. 089 903 86 70 

Chor Montag, 20.00 Uhr, großer Saal,  
Kontakt: Gerhard Jacobs, Tel. 01 57 87 18 55 65 

Förderverein 
Kirchenmusik 

Vorsitzende: Christa Ennulat,  
Tel. 089 903 67 46 

Cantate-Senioren Monatliches Treffen oder Ausflug an einem 
Dienstag  
Kontakt: Lieselotte Pöhlmann,  
Tel. 089 903 11 69 

Cantate-Kultur Kulturabende vierteljährlich,  
Kontakt: Waltraud Lederer,  
Tel. 089 904 64 89 

Besuchsdienst Treffen vierteljährlich,  
Kontakt: Ute Heubeck,  
Tel. 089 903 81 33 

Partnerschaftskreis  
Igongolo 

An jedem 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,  
Kontakt: Karla Mix-Spagl,  
Tel. 089 903 67 05 

Hauskreise Treffen, einmal monatlich, wechselnder Tag,  
20.00 Uhr, Kontakt: Familie Lechner,  
Tel. 089 901 99 039 
Treffen nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,  
Kontakt: Renate Hunger, Tel. 089 903 76 88 

 
Interessiert? Die Ansprechpartner geben gerne Auskunft. Bitte beachten 
Sie: Wegen Kontaktbeschränkungen können Veranstaltungen ausfallen 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

FreeText
immer am ersten Mittwoch und am dritten Dientag im Monat; jeweils um 20 Uhr; momentan über Skype
Kontakt: Familie Lechner
hauskreis.kirchheim@web.de
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Weihnachten und Winter in Cantate 
Sonntag, 3. Advent, 10.30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 4. Advent 
10.30 Uhr 
18.00 Uhr 

 
Gottesdienst in Feldkirchen 
Cantate am Abend – musikalischer 
Abendgottesdienst 

Freitag, Heilig Abend 
14.30 Uhr 
15.30 und 16.45 Uhr 
18.00 Uhr 
22.00 Uhr 

 
Minikirche 
Familiengottesdienst 
Christvesper 
Christmette 

Samstag, 1. Weihnachtsfeiertag 
10.30 Uhr 

 
Festgottesdienst 

Sonntag, 2. Weihnachtsfeiertag 
17.00 Uhr 

 
Ismaninger Waldweihnacht 

Freitag, Altjahresabend 18.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst 

Samstag, Neujahr, 18.00 Uhr Gottesdienst zur Jahreslosung  

Sonntag, 2.1., 10.30 Uhr Gottesdienst 

Donnerstag, 6.1., Epiphanias,  
18.00 Uhr 

 
Gottesdienst 

Sonntag, 9.1., 10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 16.1., 10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 23.1., 10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 30.1., 18.00 Uhr Cantate am Abend 

Sonntag, 6.2., 10.30 Uhr Jugendgottesdienst 

Sonntag, 13.2., 10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 20.2., 10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 27.2.,18.00 Uhr Cantate am Abend 

Freitag, 4.3., 19.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag 

Sonntag, 6.3., 10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 13.3., 10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 20.3., 10.30 Uhr Gottesdienst anschl. Minikirche 

Die besondere Ausgestaltung der Gottesdienste an Advent und Weihnachten auf Seite 19 
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Cantate - Kirche 
Martin-Luther-Straße 7  
85551 Kirchheim 
089-9 03 81 33 
Fax 089-90 53 95 68 
Pfarramt.Kirchheim@elkb.de 
www.cantate-kirche.de 
Pfarramtssekretärin: 
Bärbel Sperber 
Bürozeiten: Dienstag 8-12, 16-19 Uhr 
               Freitag     8-12 Uhr 

Pfarrerin: Ute Heubeck 
089-9 03 81 33 / 0151-12798229 
ute.heubeck@elkb.de 

Religionspädagogin:  
Franziska Raetsch 
089-12 26 46 40 

Hausmeisterin und Mesnerin: 
Johanna Gross 
089-9 03 77 54 

Vertrauensleute des Kirchenvorstan-
des: 
Elke Lichtenecker-Hub 
089-9 03 86 70 
Thomas Langschwert 
089-7 19 59 17 

Evangelisches Haus für Kinder  
"Am Schlehenring"  
der Inneren Mission München 
Leitung: Marina Eichenberg 
089-9 03 55 80 
KiTa-Schlehenring@im-muenchen.de 

 

Spendenkonten 
 
Cantate-Kirche:  
VR Bank München Land eG 
IBAN: DE92 7016 6486 0202 8030 11 
 
 
Förderverein für Kirchenmusik: 
VR Bank München Land eG 
IBAN: DE16 7016 6486 0002 8419 83 
 
 

Nachbarschaftshilfe Kirchheim, 
Heimstetten und Landsham e.V. 
089-903 07 59  

Großtagespflege Windelpiraten der 
NBH  
089-55 27 35 94 

Kinderspielgruppe der NBH Kirch. 
0176 234 59 372 

Hospizverein Kirchheim e.V. 
089-90 77 39 55 

Familienzentrum Kirchheim e.V. 
089-9 03 91 12 

Evangelisches Beratungszentrum 
089-59 04 80 

Evang. Telefonseelsorge 
0800 111 01 11 oder im Chat: 
www.telefonseelsorge.de 
Innere Mission 
089-1 26 99 10 

Caritas-Zentrum Haar 
089-46 23 67-0 

Notruf für Kinder und Jugendliche 
0800 111 03 33
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