
 

 
 

Kontakt Aktuell 
          

Sommer 2022 
 
 

Gott spricht: „Suchet mich, und ihr werdet leben." 
                                                                                                                            Amos 5,4 

Liebe Gemeinde, 
jetzt ist es wieder soweit: Mit Anbruch der Sommerferienzeit werden sich Millionen von Menschen auf den 
Weg machen, um der Sommersonnensehnsucht zu folgen. Ferien, das heißt Abschied vom Alltag, die 
eingefahrenen Wege hinter sich lassen, befreit von den täglichen Pflichten aufatmen und die Seele 
baumeln lassen. Und dann passiert es manchmal, dass sich die vom Alltagsdruck befreite Seele auf die 
Suche macht: Seele sucht Leben. 
Neben dem Haus am See, dem Tag am Meer und der Wanderung durch die Berge führt die Suche nach 
Leben gelegentlich auch an unmittelbar religiöse Orte.  
Pilgerwanderungen sind auch unter nichtkirchlichen Zeitgenossen wieder populär geworden. Vielleicht 
weist das auf die Richtung der Lebenssuche vieler Menschen hin: nicht immer höher, schneller, weiter, 
sondern - gerade abseits des beruflichen Alltags - vor allem tiefer. Eine Suche nach tragfähigem Grund, 
nach fruchtbarem Boden und sicherem Halt. Es ist Ausdruck eines neuen religiösen Mutes, wenn 
Menschen sich ohne Garantie auf Erfolg auf diese Suche nach einem spirituellen Grund des eigenen 
Lebens machen. Und vielleicht auch ein wenig Mut angesichts der Verzweiflung … . 
Gott spricht: „Suchet mich, und ihr werdet leben." Dieses bekannte Wort aus dem Prophetenbuch des 
Amos ermutigt mich, die Suche nach Lebensgrund und sicherem Halt nicht abzukürzen oder aufzugeben. 
„Suchet mich, und ihr werdet leben." Ich bekomme eine klare Richtung für meine Suche. Und diese 
Navigationshilfe kann ich gut gebrauchen. 
Wie leicht ist es, sich bei der Lebenssuche zu verzetteln. Viele Lebensgeschichten erzählen davon, wie wir 
versuchen, unser Leben mit Lebendigkeit zu füllen und ihm tieferen Sinn zu geben: mit Erfolgen im Beruf, 
mit Anerkennung in der Gesellschaft, mit dem Nervenkitzel bei Extremsportarten, mit einem 
harmonischen Familienleben. Und doch spüren wir gelegentlich, dass neben allem, was in unserem 
Leben wichtig ist, noch viel freier Raum da ist. Lücken, die wir trotz aller Anstrengungen nicht vollständig 
füllen können.  
Es ist wie bei einem Gemälde, dem der Hintergrund fehlt: Die Personen und Objekte im Vordergrund 
erscheinen willkürlich gesetzt und seltsam unverbunden. Unverbindlich. Von solcher Unverbindlichkeit 
und Vordergründigkeit redet auch Amos. Denn der Satz ist Teil einer prophetischen Gerichtsansage. Gott 
redet seinem Volk ins Gewissen. „Ich kenne eure Freveltaten, wie ihr die Gerechten bedrängt und die 
Armen unterdrückt" und „Ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen", so hören wir rund 
um unsern Bibelvers. Mit eindrücklichen Worten warnt Gott die Menschen vor einem Leben, das 
vordergründig und unverbindlich bleibt. Das sich nicht kümmert um das Leben anderer und das am Ende 
wohl auf ein Scheitern hinauslaufen wird.  
Vor diesem Hintergrund wird deutlich: „Suchet mich, und ihr werdet leben", das ist keine unverbindliche 
Einladung, auf der Lebenssuche auch mal „ins Religiöse" reinzuschnuppern, sondern das ist das 
todernste Ringen Gottes um mein Leben. „Lass dich auf mich ein", heißt das. „Lass mich die Lücken 
schließen. Dann wirst du erleben, wie sich dein Leben verbindet mit allem Leben um dich herum."  
Amen 
 
Bleiben Sie behütet und haben Sie einen gesegneten Sommer, bis wir uns wiedersehen! 
Ihre Pfarrerin Heike Blikslager 



➢ Gemeindepraktikum 
 

Ab dem 21. August dürfen wir für die 
nachfolgenden 6 Wochen Emma Lieback 
begrüßen. Frau Lieback ist Studentin der 
evangelischen Theologie und wird in unserer 
Gemeinde ein Praktikum absolvieren.  
Wir freuen uns schon sehr auf sie! 

 
 

 Ich bin Emma Lieback 
und studiere im 10. 
Semester Theologie in 
Münster. Von Hause 
aus bin ich Pfarrerskind, 
ursprünglich aus einem 
kleinen Dorf in 
Westfalen, wo ich mit 

einer älteren Schwester und einem jüngeren 
Bruder aufgewachsen bin. Zwischendurch war 
ich zum Studium auch in Leipzig, jetzt verschlägt 
es mich für mein Gemeindepraktikum zu Ihnen 
nach München. Ich bin sowohl Großstadt 
begeistert, als auch immer für einen Ausflug ins 
Grüne zu haben. Meistens bin ich ein fröhlicher 
Mensch, ich geh gern ins Kino und lese, wenn ich 
neben den Unitexten Zeit dafür finde.  
Ich freue mich sehr, Sie und euch und euer 
Gemeindeleben kennenzulernen. 
 
 
 

➢ Aus dem Presbyterium 
 
Lange Jahre haben die Presbyter Daniel 
Lindheimer und Ingo Wortmann die Geschicke 
unserer Gemeinde mit verantwortet und 
gestaltet. Auch, und gerade, durch schwere 
Zeiten der Pandemie und durch den noch 
andauernden schwierigen Diskussionsprozess 
um die Anpassung der Finanzen- und der 
Pfarrstellen durch unsere Synode in Bayern oder 
auch durch die unerwartet herausfordernde 
Sanierung des Innenhofes hindurch.  
Beide haben wertvolle und richtungsgebende 
Kompetenzen eingebracht, viel Engagement und 
Zeit investiert. Das ist nicht selbstverständlich. 
Nun mussten wir mit großem Bedauern 
vernehmen, dass beide aus beruflichen und 
familiären Gründen ihr Amt nie gelegt haben.  
Beide bleiben unserer Gemeinde aber mit Rat 
und Tat weiterhin zur Seite. Das freut uns sehr.  
Wir danken Herrn Wortmann und Herrn 
Lindheimer von ganzem Herzen für Ihren Dienst 
als Presbyter in unserer Kirchengemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Gottesdienste 
 

Wegen der noch anhaltenden pandemischen 
Situation hat das Presbyterium nach eingehender 
Diskussion beschlossen, die mittlerweile schon 
gelebte Praxis bis Ende Oktober fortzuführen, 
Präsenzgottesdienste und OnlineGottesdienste 
im Wechsel zu feiern. Nach Möglichkeit werden 
die Präsenzgottesdienste live gestreamt auf 
unserem YouTube Kanal. Die Termine 
entnehmen Sie bitte der Terminliste und unserer 
ständig aktualisierten Homepage.  
Gleichzeitig folgen wir den Empfehlungen der 
EKD, bei den Gottesdiensten die Maskenpflicht 
beizubehalten. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 

Bitte beachten Sie:  

• In den Sommermonaten feiern wir unsere 
Gottesdienste gemeinsam mit unserer 
Schwestergemeinde München 2 – 
abwechselnd in unserer Kirche, online 
oder in der Kirche München 2 in Perlach. 
 

• Für die Teilnahme an Gottesdiensten und 
Veranstaltungen gilt derzeit die 
Verpflichtung zum Tragen einer FFP2 
Maske.   

• Unsere Gottesdienste feiern wir zurzeit 
abwechselnd in Präsenz und Online. Alle 
Präsenzgottesdienste werden live 
gestreamt auf unserem YouTube Kanal.  

• Aktuelle Informationen erhalten Sie auf 
unserer Homepage und im Pfarrbüro. 

 
 
 
 

➢ Konfirmation 
 

Vier junge Menschen bereiten sich zurzeit auf 
Ihre Konfirmation im Herbst vor: 
Madlaina Drachner, Svenja Decker, Benedict 
Gontard und Cedric Kohler. 
Die Hälfte der Konfi-Zeit ist wie im Flug 
vergangen! Unterricht, Spiel und Spaß, 
Übernachtung im Gemeindehaus, Gottesdienste 
besuchen und mitgestalten, mit den Bayreuther 
und Nürnberger Konfis nach Oberwaiz fahren… 
all das stand schon auf dem Programm.  
Das Highlight im Juli ist das Konfi-Camp mit allen 
bayrisch reformierten Konfis in Oberdachstätten.  
Am 16. Oktober erhalten die zwei Mädchen und 
Buben dann ihre Konfirmation. Am Vorabend 
des Festgottesdienstes feiern wir miteinander 
einen Abendmahlsgottesdienst, in dem eine der 
Konfirmandinnen getauft wird.  
Herzliche Einladung dazu auch an die 
Gemeinde! 
 
 



➢ Spenden neuer Kicker 
 
Noch lange, lange, 
lange haben unsere 
Jugendlichen auch 
nur annähernd 
genug zusammen 
bekommen, um 
ihren Wunsch nach 
einem 

funktionierenden Kicker erfüllen zu können. 
Deshalb sind wir so frei und bitten weiterhin um 
Ihre und Eure 
 

SPENDEN FÜR einen 
neuen KICKER!!!   
 
 
 

➢ Kinder machen Kirche!  
 
Auch unsere Kleinen kommen am Sonntag, den 
03. Juli nicht zu kurz. Nach einer gemeinsamen 
Andacht im neuen Innenhof und der Einweihung 
unseres Taufsteins freuen wir uns auf euch in 
unserer Kinderecke. Es wird gebastelt, gemalt, 
gelacht und ganz viel Quatsch gemacht. Lasst 
euch überraschen… wir freuen uns auf euch.  
Selbstverständlich gibt es auch was Leckeres zu 

essen und Limonade       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Senior:innenkreis 

 
Herzliche Einladung an alle jung gebliebenen 
Menschen 60plus! 
Wir sind eine netter, lustiger und interessierter 
Kreis von Frauen und Männern, die sich über 
neue Teilnehmer:innen sehr freuen!  
Kommen Sie gerne nach der Sommerpause 
dazu: 

➢ Donnerstag, 15. September ab 14:00 

Uhr Filmnachmittag - „Kästner und der 

kleine Dienstag“ 

➢ Donnerstag, 27. Oktober ab 14:00 Uhr 

Führung – „Münchens raffinierte 

Frauenzimmer in der Residenz“ 

(Infos und Anmeldung im Pfarrbüro) 

 

 

 

➢ BibelGespräch 
 

Bei Brot und Wein beschäftigten 
wir uns mit einem besonderen 
Text aus der Bibel. „Bibel teilen“, 
die Methode aus dem südlichen 
Afrika, hilft uns dabei, ins 
gelungene Gespräch zu 
kommen.  
 
Herzliche Einladung: 

➢ Donnerstag, 7. Juli  

➢ Donnerstag, 1. September 

➢ Donnerstag, 6. Oktober  

Wir treffen uns jeweils um 18:00 Uhr im 
Gemeindehaus. 

 
 
 

➢ Ökumenisches Abendgebet 
 

Gemeinsam mit dem Ökumenekreis in der 
Maxvorstadt gestalten wir 
konfessionsverbindende Gottesdienste, wie das 
Abendgebet, das immer am ersten Mittwoch im 
Monat stattfindet.  
Reihum gestalten Altkatholiken, Lutheraner, 
römisch Katholische oder wir Reformierte den 
Abend. Eine schöne Möglichkeit, sich zu 
begegnen und auch in seiner liturgischen 
Tradition besser kennen zu lernen. 
Das Abendgebet gibt mit seiner halben Stunde 
Raum für Innehalten mitten in der Woche und in 
der Hektik des Alltags.  
Herzliche Einladung in diesem Jahr nach St. 
Willibrord am 6. Juli, 4. August, 7. September 
und 5. Oktober, jeweils um 19.00 Uhr. 

 



Save the Dates für den Sommer 
 

03. Juli ab 16:00 Uhr 
 

 

 
 
 
 

3. Juli ab 19:00 Uhr 
 
 

Konzert mit dem Duo 
 
Iris Hammer & Heiko Holzknecht 
Mandoline        Gitarre 
 
Mit ihrem neuen Programm: 
 
Sonne, Regen, Wolken und Wind - 
„Atmosphärisches“ aus allen Kontinenten 
 

Eintritt frei – Spenden erbeten 
 

 
 
 

25. September ab 10:00 Uhr 
 
Fest der Gemeinde „Herzlich Willkommen zurück“ 

 
Es ist September und wir feiern unser Wiedersehen nach den 
Sommerferien!  
      

- familienfreundlicher Gottesdienst mit Abendmahl 
- Grillleckereien, Salate 
- Kuchenbuffet 
- Kinderspiel und –spaß 
- und wie immer: viele nette Gespräche 

 

 
Wir freuen uns sehr über Ihre Kuchen und Salatspenden!



 

 
Geh aus mein Herz und suche Freud, 

in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 

schau an der schöne Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmükket haben, 
sich ausgeschmükket haben. 

 
Ich selber kann und mag nicht ruhn, 

des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 

Ich singe mit, wenn alles singt, 
aus meinem Herzen rinnen, 
aus meinen Herzen rinnen. 

 
Paul Gerhardt 1653/ EG 503 

 

Taufen und Segnung 

 

Am 26. April wurde Frau Sina Schröder getauft. 
 
Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung 
geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht - nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit 
mir. 

1. Korinther 15, 10 

 
Ben Lenian Rohland wurde am 14. Mai getauft.  
 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.  

139, 5  

 
Am 12. Juni wurde Frida Ninni Töpfer gesegnet. 
 
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, auf all deinen Wegen.  

Psalm 91, 11  

 
 
 

 

Verstorben      

 
Herr Konrad Wegmann wurde im gesegneten Alter von 95 Jahren am 9. Juni auf dem 
Westfriedhof in München verabschiedet.  
 
Die Trauerfeier stand unter dem Wort aus der Offenbarung 21. 
 



 
 

➢ Ukrainehilfe 
 

Aus eins mach zwei ... 
Synode verdoppelt Spenden 
 
Jeder Cent, jeder Euro, der mit dem Stichwort „Ukraine“ an unsere Gemeinde gespendet 
wird, wird über unseren Synodalverband und über die Diakonie Katastrophenhilfe direkt an das 
Aktionsbündnis Katastrophenhilfe für die Ukraine weitergegeben und sogar verdoppelt: 
Dieser Betrag geht dann an weltweite Projekte des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe, damit diese 
ebenso lebenswichtigen Hilfen nicht aus dem Blick geraten. 
 

Wir sind dabei – Spenden auch Sie?! 
 
 
 
 

 
➢ Klimaschutz und Umwelt – wir bleiben dran, helfen Sie mit! 

 
Möchten auch Sie uns dabei unterstützen, dem Klimaschutz und unserer Umwelt mehr Beachtung zu 
schenken? Gern fangen wir direkt beim postalischen Versand dieses Gemeindebriefes an.  
Möchten Sie diesen künftig per E-Mail erhalten, lassen Sie uns bitte eine kurze Information zukommen 
und wir nehmen Sie in den Verteiler auf.  

 

 
 
 
 
 

Kontakt Direkt 
 
Pfarrerin Heike Blikslager 0174 - 726 65 77 
  heike.blikslager@reformiert-muenchen.de 
 
 
Pfarrbüro Gabi Bon-Kohler, Sekretärin  089 - 26 53 42 oder 0176 - 455 06 776 
  mail@reformiert-muenchen.de 
Bürozeiten Montag bis Donnerstag 
 9.00 – 14.00 Uhr 
Website  www.reformiert-muenchen.de 
 
Social Media  Instagram: erk.muenchen.1 

Facebook: Evangelisch Reformierte Gemeinde München 1 
YouTube: Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde München 1 
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