
 

 
 

Kontakt Aktuell 
 
          

 München, im Juni 2020 
 
       
Liebe Gemeinde, 
 
heute halten Sie wieder einen Brief mit aktuellen Informationen in der Hand. 
Wir haben in diesen letzten Wochen den Kontakt gehalten über Mails, Telefonate und per Post; wir 
haben Gottesdienste in neuen Formen miteinander gefeiert: per Video oder als KurzGottesdienst 
zum Selbermachen für Erwachsene und Kinder. 
Neu erfunden haben wir uns bei Instagram und Facebook: mit Abendsegen und 
Gedankenanstößen. Vielen Menschen in unserer Gemeinde, die wegen der weiten Wege zu uns in 
die Innenstadt ohnehin selten am Gottesdienst teilnahmen oder auch außerhalb unserer kleinen 
Gemeinde leben, wird es nun ermöglicht, dabei zu sein.  
Deshalb werden wir Ihnen diese Form der Gottesdienste auch weiterhin anbieten! 
 
Gemeinsam mit den reformierten Gemeinden im Süden haben wir an jedem Sonntag einen 
Videogottesdienst in einer anderen Gemeinde gefeiert und werden dies auch bis zum Sommer so 
weiter halten. Es ist wirklich ein Gewinn, nicht nur miteinander - vom Allgäu bis nach Franken, von 
Stuttgart bis nach Leipzig - Gottesdienst zu feiern, sondern auch einander virtuell zu besuchen und 
kennen zu lernen. Mittlerweile haben auch wir zwei Gottesdienste dazu beigetragen. Auf dem 
YouTube Kanal der Ev.-reformierten Kirche in Bayern können Sie alle Gottesdienste noch eine 
Weile ansehen. 
 
Und noch eine schöne Nachricht: Am Sonntag, den 28. Juni und Sonntag, den 12. Juli werden 
wir wieder Gottesdienste in unserer Kirche feiern. Dazu haben wir ein Konzept entwickelt, welches 
es trotz des Covid-Virus erlaubt, die Gemeinde in die Kirche einzuladen. Dazu gehört, dass wir die 
nötigen Abstände zwischen uns einhalten, einen Mund-Nasenschutz tragen und auf das Singen 
verzichten. Wenn Sie einen dieser Gottesdienste besuchen möchten, melden Sie sich bitte per 
Telefon oder Mail im Büro an, denn es können nur maximal 12 Gottesdienstteilnehmer*innen 
zugelassen werden. 
Bei Bedarf feiern wir gern zwei Gottesdienste hintereinander. 
 
Auch diese Gottesdienste werden wir als Video auf unserem gemeindlichen Kanal bei YouTube 
zum Anschauen einstellen. So können Sie, auch wenn Sie nicht in der Kirche dabei sein möchten 
oder können, Teil unserer Gottesdienstgemeinde sein – wenn auch zeitversetzt. 
 
Besonders freue ich mich auf unseren Freiluftgottesdienst am 26. Juli um 11.00 Uhr. Über den 
genauen Ort und den Ablauf werden wir Sie in Kürze informieren. 
Bitte melden Sie sich auch zu diesem Gottesdienst per Telefon oder Mail im Büro an. 
 
 
Mit dem Freiluftgottesdienst verabschieden wir uns dann voneinander in den Sommer. 



Nach den Sommerferien hoffen wir, dass es möglich ist, die Anzahl der Besucher*innen immer 
weiter zu erhöhen und dass die strengen Regeln für Gottesdienste in Zukunft nach und nach 
gelockert werden, und wir uns unserer gewohnten Normalität annähern. Wie lange das dauert, 
können wir heute nicht wissen. Lassen Sie uns aber miteinander in die Zukunft schauen und daran 
mitwirken, dass die Lebendigkeit in unser Gemeindehaus zurückkehrt! 
 
Bleiben Sie und Ihre Familie bewahrt! 
 
Ihre Pfarrerin Heike Blikslager 
 
 

Neuigkeiten aus dem Pfarrbüro 
 
 
Fast zwölf Jahre führte unsere Sigi Derks das Pfarrbüro: gelassen und souverän, immer mit einem 
offenen Ohr für die großen und kleinen Belange unserer Gemeindemitglieder. Sie war immer mit 
großem Herz für uns alle da, hat nach Lösungen gesucht und eigentlich auch immer eine 
gefunden! Sie hat meistens tausend Sachen gleichzeitig gemanagt, dabei alles im Blick behalten 
und sogar noch das Chaos der Pfarrerin im Zaum gehalten. Eine lange Zeit, mit vielen 
Ereignissen. Aufzählen kann man das gar nicht: viele kleine Erinnerungen und Begegnungen 
werden Sie mit ihr teilen.  
Nun startet sie in ihren wohlverdienten Ruhestand und wir sagen von ganzem Herzen: Danke! 
Danke für alles!!!!! 
Ein Trost ist: wir werden uns nicht aus den Augen verlieren: sie gehört ja auch weiterhin zu unserer 
Gemeinde und bleibt uns verbunden! 
Und wenn die Zeit und die Umstände es erlauben – verabschieden wir sie alle auch noch festlich 
im Gottesdienst! 
Eine Lebensphase ist für unsere Sigi Derks vorbei, eine neue spannende und erlebnisreiche Zeit 
beginnt sie nun sicher: sie hat schon Pläne!!! 
Dafür wünschen wir Ihr alles Liebe und Gute, Gesundheit, Zeit für Muße und für viele neue 
Erlebnisse und Begegnungen.  
Vor allem aber Gottes Segen! 
 
Mit großer Freude begrüßen wir Frau Bon-Kohler als unsere neue Pfarrsekretärin! 
Ab Juni begegnen Sie ihr nun am Telefon, per Mail und persönlich, in Gottesdiensten und bei 
Veranstaltungen – wo auch immer unser Gemeindeleben es gerade braucht. In unserem kleinen 
Team im Büro und Gemeindehaus haben wir sie schon herzlich aufgenommen, die Gemeinde 
führt sie bei unserem Freiluftgottesdienst im Juli in ihren Dienst ein.  
Herzlich willkommen und Gottes Segen, Frau Bon-Kohler! Schön, dass Sie da sind! 
Wir freuen uns sehr auf unser zukünftiges Miteinander! 
 
Heike Blikslager, mit dem Presbyterium und den Mitarbeiterinnen 
 
 
 
Gern stelle ich mich kurz als neue Pfarrsekretärin vor:  
 

 
Mein Name ist Gabi Bon-Kohler. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe zwei 
großartige Jungs und lebe seit 24 Jahren in München. Meiner neuen 
Aufgabe sehe ich mit viel Freude und Spannung, aber auch mit Respekt 
entgegen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und liebe 
Begegnungen an den verschiedensten Orten. 
 
Herzlichst, 
 
Ihre Gabi Bon-Kohler 
 
 

 



Liebe Gemeinde, 

Wem gehörst denn du? So fragten die älteren Damen in Ostfriesland uns Konfirmandinnen im 
Gottesdienst, wenn sie unserem Namen wissen wollten. So kamen wir ins Gespräch, die Junge 
kletterte in ihrer Erzählung die Ahnenleiter altersmäßig nach oben, die Ältere machte es 
umgekehrt, am Ende wusste man besser übereinander Bescheid. Und beiden Seiten war klar 
geworden: Namen sind keineswegs nur Schall und Rauch. Namen bezeichnen Beziehungen und 
Zugehörigkeiten, erinnern an gemeinsam Erlebtes und miteinander gestaltete Zeiten. Wo gehöre 
ich dazu, wo gehöre ich hin, wo werde ich gebraucht - das sind Fragen und Entscheidungen, die 
sich damit verbinden. Wem gehörst denn du? 

Du gehörst zu Gott, ruft uns der Prophet Jesaja zu, seit meiner Taufe ist das so, um Christi willen. 
Ich gehöre zu den Leuten, die sich nach seinem Namen nennen. Christus und mich verbindet eine 
gemeinsame Geschichte, und vieles davon verbindet mich mit anderen Christen. Da gehöre ich 
dazu, da werde ich gebraucht, da gehöre ich hin. 

Manchmal erreicht einen dieser Ruf wie der Ruf nach einem Vermissten. Oder in einer 
unüberschaubaren Menschenmenge ruft einer meinen Namen, und ich fühle mich nicht mehr 
verloren. Da ist einer, der mich kennt, nun ist es schon viel besser als vorher. 
Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen. Wenn ich mir verloren vorkomme oder nutzlos 
oder verkehrt am Platz. Manchmal heißt es dann woanders hingehen und neu anfangen. Oder 
heimisch werden am fremden Ort, weil schon einer da ist und mir beisteht, der mich durch und 
durch kennt und mit mir durch dick und dünn geht. 
Diese Zusage gilt nicht nur jedem einzelnen Christen, sie gilt uns auch als christliche 
Gemeinschaft. Manchmal scheinen die Trends und Entwicklungen in der Gesellschaft über uns 
hinwegzugehen. Sollen wir zu den Ewiggestrigen gehören oder hängen wir unser Mäntelchen nach 
dem Wind? Nein, in der Verbundenheit mit Jesus versuchen wir eine Antwort, die dem Evangelium 
entspricht und den Menschen und Umständen gerecht wird. So erfahren wir, wie Gott uns einen 
Weg finden lässt und uns dabei begleitet. Und so ist es uns auch in diesen herausfordernden 
Wochen gegangen und wird uns sicher auch weiter noch nicht loslassen. Wie positionieren wir uns 
als Gemeinde und Kirche? Wie gestalten wir in Zukunft unser Gemeindeleben? Worauf lassen wir 
uns ein, was entwickeln wir weiter, wie und wo gehören wir zu Gott? Und das gilt auch für uns als 
Menschen: Wie und wo gehöre ich zu Gott? Digital oder analog, zuhause oder bei der Arbeit, ganz 
für mich allein, als Paar, als Familie, als Stadtgesellschaft, als Weltbürger? 

Es ist gut zu wissen:  

So spricht Gott, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. 
Jesaja 43,1 

 

Amen 

 
Ich bin für Sie da! 
 

- wir telefonieren unter 089 / 265342 oder 0174 / 7266577 
- wir begegnen uns auf Instagram: erk.muenchen.1 
- wir begegnen uns auf Facebook: Evangelisch Reformierte Gemeinde München 1 
- wir feiern Gottesdienste auf YouTube 
- wir haben KurzGottesdienste zuhause 
- wir schreiben uns per Mail und Post 
 

Ich freue mich sehr über alle Begegnungen, die wir miteinander haben können! 
 
Bleiben Sie behütet! Ihre Pfarrerin Heike Blikslager 



 

 
 
 
       

 
Gemeindebrief per Mail 

 
Möchten Sie in Zukunft unseren Gemeindebrief per Mail statt per Post erhalten? 
 
Die Umwelt schonen und Portokosten senken, das ist mein Anliegen.  
Denken Sie auch so, dann schicken Sie uns  
eine E-Mail an mail@reformiert-muenchen.de 
Ich freue mich über Ihre Mithilfe.  
 
Ihre Pfarrerin Heike Blikslager 

              
 

 

Kollekten: 
Da an den jeweiligen Sonntagen die Gottesdienste nicht oder nur bedingt in der Kirche 
stattfinden können, wollen wir dennoch für die geplanten Kollekten kollektieren und bitten 
Sie Ihre Gabe an unsere IBAN zu schicken. Wir leiten das entsprechend weiter. 
 

31.05.2020 Stiftung Pfennigparade 

07.06.2020 Partnerkirchen der Norddeutschen Mission und der Vereinten Ev. 
Mission 

14.06.2020 Stiftung Pfennigparade 

21.06.2020 humedica e.V.  

28.06.2020 
(Präsenzgottesdienst) 

Südafrikanische Partnerkirche unserer Kirche (URCSA) 

  

  
 

Kontakt Direkt 
 
 

 

 
Pfarrerin Heike Blikslager 0174-726 65 77 
  heike.blikslager@reformiert-muenchen.de 
 
 

Pfarrbüro Sieglinde Derks, Sekretärin  
  Gabi Bon-Kohler, Sekretärin  089/ 26 53 42 
  mail@reformiert-muenchen.de 
Bürozeiten Montag bis Freitag  
 8.00 – 12.00 Uhr 
Homepage  www.reformiert-muenchen.de 

 
Social Media  Instagram: erk.muenchen.1 

Facebook:  Evangelisch Reformierte Gemeinde München 1 
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