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Liebe Gemeinde, 
 

im Vorfeld unserer Reihe über Amos habe ich im 
Januar in einer Predigt zum Thema Hauskreise eine 
kleine Geschichte erzählt, um das Thema „Erweckung“ 
leise vorzubereiten. Vielleicht erinnern Sie sich noch: 
 

Ich fahre mit der S-Bahn zum Marienplatz, steige aus 
und erreiche über die Rolltreppen die Oberfläche. 
Schon in der Bahn ist mir jemand aufgefallen, der 

immer wieder intensiv in meine Richtung schaute. Er ist modern gekleidet 
und scheint mir, zur Arbeit zu fahren. Als ich mich auf dem Weg zum 
Domplatz umschaue, sehe ich, wie dieser Mann mir folgt. Er tut das gar 
nicht heimlich, und der Abstand zwischen uns verringert sich. Und plötzlich 
macht er ein paar schnelle Schritte auf mich zu, fasst mich zwar schüch-
tern, aber bestimmt am Ärmel meines Mantels und sagt: „Bitte entschuldi-
gen Sie, dass ich Sie anspreche, aber ich glaube, Sie sind ein Mensch, der 
Gott kennt; und ich suche so sehr nach einem Menschen, der mir hilft, Gott 
zu finden. Ich möchte neu anfangen mit meinem Leben. Sagen Sie mir, wie 
ich das machen kann; denn ich spüre: mit Ihnen ist Gott.“ 
 

Ich bin total verwirrt und rede irgendetwas von Eile und von Gottesdienst-
besuch am nächsten Sonntag in meiner Gemeinde in FFB. Aber der Mann 
lässt sich nicht abschütteln. Er ist so froh, mich angesprochen zu haben 
und läuft redend neben mir her. Plötzlich sieht er in der Menge ein bekann-
tes Gesicht. Er ruft dem Mann etwas zu, und auf einmal macht der kehrt 
und heftet sich ebenfalls auf meine Fersen. Als ich mittags wieder die 
S-Bahn besteige, habe ich zehn oder zwölf Menschen im Schlepptau, 
Frauen und Männer, die immer wieder betonen, dass sie gern eine lebendi-
ge Verbindung zu Jesus Christus gewinnen wollen, und dass ich Ihnen 
doch dabei helfen möge. Und es scheint, wie ich auf meinem Weg durch 
die Innenstadt wahrgenommen habe, noch ein paar mehr zu geben, denen 
es ähnlich ergangen ist wie mir und denen das, so wie mir schien, ebenfalls 
sehr peinlich war, mit solch einer geschwätzigen, aufgeregten Menschen-
traube durch München zu laufen. 
 

Aber, liebe Gemeinde: so geht Erweckung anscheinend gerade nicht. Aber 
was ist Erweckung? Und wie kann sie sich ereignen? Wer sind die Protago-
nisten, wenn nicht Gott selber? 

An(ge)dacht 
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Und was passiert mit mir und dir, wenn Erweckung losgeht? 
 

Über diese Fragen haben wir während der Predigtreihe über Erweckung 
nachgedacht. 
 

Und ich möchte in diesem kurzen „Angedacht“-Beitrag nun nichts weiter 
tun, als noch einmal diese 10 Gesichtspunkte aufschreiben und Sie alle – 
auch wenn Sie die Predigtreihe gar nicht verfolgt haben – bitten: Denken 
Sie weiter. Und hören Sie nicht auf mit diesem Thema. Gott segne Sie 
dabei! Also: 
 

1. Erweckung in der Gemeinde – durch eine erweckte Leitung 
 

2.  Erweckung in der Gemeinde durch die lebendige, erweckliche und 
 gewissensbezogene Predigt 
 

3.  Erweckung in der Gemeinde – den Lauen und Trägen in großer Treue, 
 Liebe und Konsequenz nachgehen 
 

4.  Erweckung in der Gemeinde – in der Weckung eines Gebetsgeistes in  
 der ganzen Gemeinde 
 

5.  Erweckung in der Gemeinde – in dem glaubensvollen Ergreifen des  
 göttlichen „Ich will!“ 
 

6.  Erweckung in der Gemeinde – wenn Menschen tief erfasst werden von  
 der Sündhaftigkeit der Sünde 
 

7.  Erweckung in der Gemeinde – durch einen unaufhaltsamen Drang, die  
 Sünde vor Gott und, wo notwendig, vor den Menschen zu bekennen 
 

8. Erweckung in der Gemeinde – in einem freien und ungehemmten  
 Walten des Heiligen Geistes 
 

9.  Erweckung in der Gemeinde – in einer großen Liebe zum Wort Gottes 
 

10. Erweckung in der Gemeinde – in Gemeindeerneuerung und Wachstum 
 
Mit herzlichem Gruß 
 

Euer 

An(ge)dacht 
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Verantwortung für die Gemeinde – betrifft das auch mich? 
 

„Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr 
gehört nicht mehr euch selbst.“ 1 Kor 6,19 
 

Ich bin eher zufällig auf diesen Vers gestolpert bzw. er ist mir 
„hingeschubst“ worden: Ich sollte für unsere Homepage einen kurzen 
Kommentar mit einem kurzen ermutigenden Gedanken verfassen. Beim 
Nachdenken über diesen Vers sind mir aber wesentlich mehr Gedanken 
gekommen, die so für unsere Internetseite aber zu weitgreifend und auch 
zu lang waren. Ich möchte sie euch aber gerne trotzdem mitteilen – darum 
lest ihr diesen Beitrag hier im Gemeindebrief. 
 

Dieser Vers aus dem ersten Korintherbrief steht in seinem Kontext in 
direktem Zusammenhang mit dem persönlichen Umgang mit der eigenen 
„Unmoral“ – meist als „Unzucht“ übersetzt. Unzucht ist aber ein – wie ich 
finde – sehr schwieriger Begriff, mit dem ich im ersten Moment spontan 
sicherlich zu pauschal und vorverurteilt umgehe. Doch was ist wirklich 
gemeint? Was kann mir Gottes Wort auch durch diesen Vers an 
Orientierung und Weisung für mein persönliches Alltagsleben geben? 
 

Mir hat es geholfen, zuerst einmal meine eigene Interpretation des 
Begriffes hinten anzustellen und mir das Wort selbst genau anzusehen: Es 
besteht aus den Silben „Un“ und „Zucht“. 
 

„Zucht“ wird von einem Züchter betrieben: Wenn etwas gut gedeihen soll, 
kümmert sich ein Züchter darum, dass z. B. die Hunderasse sich mit all 
ihren besonderen Eigenschaften gut entwickelt. Auch ein Gärtner ist ein 
gutes Beispiel für einen Züchter: Er zieht kleine Pflanzen auf, beschneidet 
sie, damit sie kräftige Triebe entwickeln und dann später gute Frucht 
bringen können. Bei Zucht geht es also auch immer um Erziehung, Gren-
zen setzen und Veränderung. In der Bibel begegnet uns dieses Bild des 
Gärtners – gerade Jesus spricht oft vom Weinstock und den Maßnahmen, 
die notwendig sind, damit dieser gedeihen kann, um Frucht zu bringen. 
 

Die Silbe „Un“ dreht nun das Bild komplett um – es handelt sich also um 
etwas, das absolut nicht der Idee des Züchters entspricht. Mit Unzucht ist 
etwas gemeint, das aus Sicht des Züchters nicht gut für denjenigen ist, der 
erzogen wird. 

Verantwortung für die Gemeinde  
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Verantwortung für die Gemeinde  

Wenn ich also glauben darf, dass Gott mich als sein Ebenbild erschaffen 
hat – und mich in seiner Liebe erziehen will, möchte Er auch, dass ich 
nach Seiner Vorstellung gute Frucht bringe – dafür beschneidet Er mich, 
setzt mir Grenzen und weist mich zurecht. Wenn ich mich aber nun gegen 
diese Zucht (=Erziehung) entscheide und den Weg verlasse, den mir Gott 
für mein Leben empfiehlt, dann ist das im wörtlichen Sinne Unzucht. Ich 
entziehe mich also dem Zugriff des Gärtners, der mich beschneiden 
(zurechtstutzen ist vielleicht zu negativ behaftet) möchte – aus Liebe und 
aus verantwortlicher Fürsorge mir gegenüber. 
 

Unzucht sollte folglich nicht nur auf sexuelle Handlungen gegrenzt werden. 
Unzucht kann sich rein vom Wort her auf alle Lebensbereiche beziehen – 
und dadurch wird es plötzlich konkret für mich persönlich: ICH bin ange-
sprochen! ICH bin gefragt, mein (Alltags-)Leben zu reflektieren und mich 
zu Fragen: „Habe ich immer noch im Blick, dass mein Körper ein Tempel 
für den heiligen Geist ist?“ 
 

Mir hilft da auch die Formulierung der neuen Genfer Übersetzung, wo es in 
1 Kor 6,12ff heißt: 
12 »Alles ist mir erlaubt!« Wer so redet, dem antworte ich: Aber nicht alles, 
was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. – »Alles ist mir 
erlaubt!« Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas 
beherrschen lasse. 
13 Ihr sagt: »Das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Es-
sen, und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten.« 
Einverstanden, aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem 
Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die 
Unmoral da, sondern für den Herrn, und der Herr ist für den Körper da und 
hat das Recht, über ihn zu verfügen. [...] 
19 Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr 
gehört nicht mehr euch selbst. 
20 Gott hat euch als sein Eigentum erworben; denkt an den Preis, den er 
dafür gezahlt hat! Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre 
macht! 
 

Wir tragen Verantwortung für unser Leben und für unseren Körper. Nach 
der Lektüre von Vers 20 sollte ich besser sagen: „Wir tragen Verantwor-
tung für unser Leben und für SEINEN Körper.“ SEIN Körper, das ist SEIN 
Leib – dem wir gemäß Röm 12,5 angehören als Teil der Gemeinde Jesu. 
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Verantwortung für die Gemeinde  

So sind wir nicht nur für uns persönlich – sondern auch für die Gemeinde 
Jesu verantwortlich. 
 

Im Hinblick auf mein Handeln und Tun ganz praktisch in meinem Alltag be-
deutet das: „Darum gehe ich (Gott sei Dank mit Gottes Hilfe!) mit meinem 
Körper – und auch der Gemeinde Jesu – so um, dass es Gott Ehre macht! 
Denn der Geist, den Gott mir gegeben hat, wohnt in mir!“ 
 

Auch wenn es unbequem ist, wenn ich Erziehung an mir zulasse und das 
auch die Umkehr von bisherigen Angewohnheiten, Verhaltens- oder 
Denkmustern bedeutet. Aber Gott sagt uns seine Unterstützung in 
2 Kor 12,9f zu: 
9 »Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner 
Schwäche.« Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die 
Kraft von Christus durch mich wirken kann. 
10 Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwä-
chen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen 
versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. 
 

Ich muss es also nicht selbst machen – ich darf gerade in meiner Begrenzt-
heit fest mit Gottes Kraft in meinem Leben rechnen! Amen. 
 

Florian Hradetzky 
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GeMEINdeLEBEN 

„Großes“ Frauenfrühstück: „Werte leben im Wandel der Zeit“ 
 

Am Samstag, den 23. April, war es soweit: Nach 
fast 5 Jahren in der FeG habe ich mich zu 
meinem ersten großen Frauenfrühstück getraut. 
Und ganz ehrlich, so wie an diesem Vormittag bin 
ich schon lange nicht mehr verwöhnt worden! Ein 
„Herzlich Willkommen“ gleich an der Tür, ein 
liebevoll eingedeckter und thematisch passend 
dekorierter Tisch, eine 

Tischdame, die auf das Wohl der ihr Anvertrau-
ten achtet, ein wunderbares Frühstücksbuffet! 
Sogar musikalisch wurde der Vormittag ganz 
wunderbar begleitet. Herzlichen Dank euch al-
len, die ihr an diesem Frühstück beteiligt wart! 
So viel Balsam für die Seele! So viel Liebe und 
Mühe! Danke! 

 

Die sehr kurzweilige Referentin Dorothee Brüggendick 
sorgte zunächst mit ihrer „Begleitperson im Koffer“ für 
einen amüsanten Start: dass die selbstständige Supervi-
sorin und christliche Lebensberaterin auch noch Bauch-
reden kann, wer hätte das gedacht? In ihrem Vortrag 
spannte die langjährige Mitarbeiterin von „Wort des 
Lebens“ einen großen Bogen: 
von tagesaktueller Politik, demo-

graphischer Entwicklung, humanistischem Weltbild, 
über Leben im Alter, Genderdiskussionen bis hin 
zu frühkindlicher Erziehung. Überall zeigte sie 
Brennpunkte und „spannende“ Entwicklungen auf. 
Und überall sind Werte mit im Spiel: Toleranz, Dis-
ziplin, Pünktlichkeit, Freiheit, Mitgefühl…  Eine 
schier endlose Liste ließe sich formulieren. Doch, wer bestimmt eigentlich 
über deren Rangfolge, über die Wertung der Werte? Wo doch in dieser 
Welt nichts so konstant ist, wie die Veränderung selbst? Wenn die Gesell-
schaft doch im Wandel ist, sind tradierte Werte dann nicht überholt? Wohin 
soll es gehen mit mir, meiner Familie und der Gesellschaft, in der ich lebe? 
Gemeinsame Normen fehlen in der heutigen Zeit. Wonach soll ich mich 
richten? 

Bericht 
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GeMEINdeLEBEN Bericht 

Die wunderbare Antwort darauf finden wir in der Bibel, z. B. in Psalm 119, 
Vers 105: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Wege“. Denn unser Gott und sein Wort werden nicht vergehen, sie ändern 
sich nicht, sondern bleiben bestehen. Gottes Wort gilt, für immer. Ist es 
nicht wunderbar, in all dem weltlichen Wirr-Warr einen Fixpunkt zu haben? 
Die Bibel bietet mehr als Nachrichten zur Tagesaktualität, sie bietet Nach-
richten zum Nach-Richten, zum Aus- und Aufrichten (nach Peter Hahne). 
Werte im Wandel der Zeit, ja, und Gott als Fundament – ohne jeglichen 
Wandel sondern immer gleich: früher, jetzt und in Ewigkeit – Gott sei Dank! 
 

Nari Heitkamp 
PS: Das nächste „große“ Frauenfrühstück findet am 8. Oktober 2016 statt. 
Ich habe es schon im Kalender eingetragen. Du auch? 

„Die islamische Welt verändert sich. Krieg und Terrorismus erschüttern vie-
le Länder. Millionen von Muslimen sind entwurzelt und auf der Suche nach 
Sicherheit und Hoffnung auf ein besseres Leben an neuen Orten. Das gibt 
ihnen vielleicht die Chance, Jesus zu begegnen. Diejenigen, die zu Hause 
bleiben, werden durch die Tragödien, die sie miterleben, aufgerüttelt und 
auf einen anderen Weg geführt. Einen Weg, auf dem sie vieles zu hinter-
fragen beginnen, z. B. «Was glaube ich und warum?». Wir wollen beson-
ders für diese Muslime beten, die die Geschichte von Jesus noch nie ge-
hört haben und erschüttert sind über die Geschehnisse um sie herum.“ 

Broschüren lie
gen  

im Foyer aus 
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Lieber Florian, wir vom Team Öffentlichkeitsarbeit gratu-
lieren herzlich zu deiner Wahl in die Gemeindeleitung. 
Auf die künftige Zusammenarbeit freuen wir uns! Und 
natürlich wünschen wir dir Gottes reichen Segen für die 
verantwortungsvolle Aufgabe, die du übernommen hast. 
 
Wir haben vier Fragen vorbereitet, damit der Gemeinde 
auch auf diesem Weg Input gegeben werden kann. Wir 
bedanken uns für das Vertrauen und die große Liebe, 
die du unserer Gemeinde entgegen bringst. 
 
Frage eins: Wie hat dich Gott auf deine neue Leiterrolle konkret vorberei-
tet? Wie hat Gott dir gezeigt, dass du dich zur Wahl stellen solltest? 

Ich war erst sehr skeptisch – die Anfrage hat sich angefühlt wie eine riesi-
ge Welle kaltes Wasser, das über mich hereinschwappt. Ich hatte sofort 
eine lange Liste mit Argumenten – warum dies nun nicht der nächste 
Schritt sein könnte – parat. Doch ich glaube auch, dass Gott unsere engen 
Möglichkeiten sprengen kann, und nicht an die Grenzen unserer 
Vorstellungskraft gebunden ist. So habe ich IHN gebeten, mir Klarheit zu 
schenken, wie es nun weitergehen soll. Und die habe ich dann 
bekommen: Jeden Tag ist mehr von meiner Liste „weggebröckelt“ und hat 
sich in ein „Wenn du es willst Herr, wirst du auch Gelingen schenken!“ ge-
wandelt. Am Ende habe ich mir noch ein paar Tage mehr Bedenkzeit beim 
Wahlausschuss erbeten – die Gott nutzen konnte, bis auch der letzte 
Punkt dieser Liste gestrichen war. 
 
Frage zwei: Worauf freust du dich besonders in der ersten Zeit als Ältes-
ter? Was möchtest du konkret die nächsten Monate bewegen? 

Ich freue mich darauf, Gottes Hilfe und Unterstützung hautnah zu spüren. 
Ich habe meine Komfortzone verlassen – raus auf unbekanntes Terrain. 
Gott hat mich dorthin gerufen – also bin ich gespannt, wie er mich tragen 
und versorgen wird. Ich selbst kann es nicht – aber ER kann es. Wenn ich 
diesen Blickwinkel verliere, werde ich scheitern. 
Darum möchte ICH auch gar nichts bewegen. Ich sehne mich eher 
danach, dass wir uns als gesamte Gemeinde, als Einzelpersonen und 
auch als „neue“ Gemeindeleitung von Gott bewegen lassen – mehr als je 
zuvor in dieser Gemeinde – und vielleicht sogar mehr als je zuvor in 
unserem persönlichen Leben. 
 

GeMEINdeLEBEN Neuer Ältester 
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Frage drei: Was sind deiner Meinung nach aktuell die größten Herausfor-
derungen vor denen die Gemeinde steht? Hast du Ideen, wie wir sie be-
wältigen können? 

Ich habe noch keinen guten Überblick um hier eine definitive Wertung zu 
treffen. Wir stehen vor vielen Herausforderungen – sei es durch unsere 
sich immer schneller wandelnde Gesellschaft oder auch was die geistliche 
Ausrichtung auf Gott angeht. Seit Amos ist ja einiges im Aufbruch – aber 
lassen wir uns wirklich „in Brand setzen“ von der Sehnsucht nach der 
Nähe Gottes? Bleibt uns das? Oder erkaltet die erste Begeisterung für den 
Aufbruch und muss wieder dem lauen Alltag weichen…? 
Wir schaffen das sicher nicht alleine – also müssen wir Gott die Möglich-
keit geben, uns durch diese (und andere) Herausforderungen durchzutra-
gen. Vielleicht ist diese demütige Haltung Gott gegenüber die größte Her-
ausforderung. 
 
Frage vier: Was wünschst du dir konkret von der Gemeinde? Wie und wo 
können wir dich unterstützen? 

Ich wünsche mir von der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig (und da 
schließe ich mich voll mit ein) noch mehr dazu ermuntern und auch 
persönlich ermutigen, gemeinsam Schritte des Glaubens zu gehen. Sei es 
in den Hauskreisen – oder auch in anderen (Sonntags-)Begegnungen. Wir 
müssen wieder geistliche Verantwortung füreinander übernehmen – so wie 
das in einer kleinen Gruppe von Christen oft automatisch passiert. In unse-
rer größer werdenden Gemeinde scheinen wir das seit einiger Zeit immer 
mehr vergessen zu haben und sind nun mit Unverbindlichkeit und Ober-
flächlichem konfrontiert, die sich aus der „Welt“ um uns herum in 
unsere Mitte geschlichen hat. Manchmal ganz offensichtlich – manchmal 
aber auch ganz im Stillen. Ich wünsche mir aber, dass Gottes Liebe zu uns 
wieder ganz neu auch in einem fürsorglichen, verantwortungsvollen und 
von Liebe und Gebet füreinander geprägten Umgang untereinander 
spürbar wird – auch und gerade für Außenstehende. 
Das hat mich vor 15 Jahren so an der FeG FFB begeistert und hat mich 
schon beim ersten Besuch damals tief in meinem Herzen angesprochen: 
„Hier sind Menschen, die mir das Gefühl geben, ich bin wirklich ein 
geliebtes Kind Gottes – auch wenn wir uns noch nie begegnet sind und sie 
gar nichts von mir wissen. Hier ist Gottes Gegenwart in den Menschen 
spürbar.“ Das wünsche ich mir wieder! 

GeMEINdeLEBEN Neuer Ältester 
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Gebetsinitiative 
Lobpreis   Anbetung   Fürbitte   Bitte   Hören 
Schweigen   Gottes Wege erkennen   Dank 

Alte und neue Formen des Gebets kennen lernen 

Nächste Termine – 19:00 Uhr: 
12. Juni 2016 (mit Anbetung) 

10. Juli 2016 

Ansprechpartner: Klaus Gundelbacher, Tel. (0 81 41) 4 22 44 

Gebet für die Gemeinde:  
Montags (mit Ausnahme vom Montag nach der Gebetsinitiative) 

um 20:00 Uhr, im Gemeindezentrum 

Ansprechpartner: Elfi Zimmermann, Tel. (0 81 41) 45 08 
 

FreitagMorgenGebetskreis:  
Freitags um 9:00 Uhr, im Gemeindezentrum 

(Hauptanliegen: Ehen und Familien) 

Ansprechpartner: Marion Noller, Tel. (0 81 41) 2 64 04 
 

Wer dazu kommen möchte, ist jederzeit willkommen! 

Veranstaltungen/Termine 

Jungschar-Zeltwochenende 2016 
 
Wann: 8. bis 10. Juli 2016 

Wo: Freizeitpark Mammendorf – Jugendzeltplatz 

Ansprechpartner: Heiner Mittermaier, Tel. (0 81 05) 77 23 09 
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Veranstaltungen/Termine 

Männer-Kegeln 
 

Montag, 19:00 - 22:00 Uhr 

13. + 27.06. in der Gaststätte Hasenheide 

11. + 25.07. im Bürgerhaus Emmering 
 

Ansprechpartner: Albrecht Noller, Tel. (0 81 41) 2 64 04 

Café Regenbogen 
- für alle, die sich Farbe ins Leben wünschen 
 

Wann: Jeden 2. Mittwoch im Monat, um 15:00 Uhr 
 

Mittwoch, 8. Juni 2016 
„Das Reich Gottes - wer oder was ist das?“ 
Pastor Thomas Scheitacker, Germering 

Mittwoch, 13. Juli 2016 
„Was bedeutet dir Freundschaft?“ 
Christa Hornisch 
 

Bitte anmelden bei: Jutta Abt, Tel. (0 81 42) 96 38 
 

Ansprechpartner: Marion Noller, Tel. (0 81 41) 2 64 04 

Eltern-Kind-Kreis 
 

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und ihre Eltern sind 
herzlich eingeladen! 
 

Wann: Dienstags von 9:00 bis 11:00 Uhr 
 (findet in den Schulferien nicht statt) 
 

Ansprechpartner: Sandra Sigmund, Tel. (0 81 42) 4 42 50 73 

„Kleines“ Frauenfrühstück 
 

Wann: Mittwoch, 29. Juni 2016 um 9:00 Uhr 
 

Bitte anmelden bei: Jutta Abt, Tel. (0 81 42) 96 38 
 Julia Menz, Tel. (0 81 41) 5 29 40 88 
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Auch in diesem Jahr möchten wir mit einem 
„FeG-Radler“-Team dabei sein. Radle in dieser Zeit 
zur Arbeit, zum Einkaufen und in deiner Freizeit. Die 
Fahrten müssen nicht im Stadtgebiet von Fürsten-
feldbruck stattfinden. Es können auch Familien-
angehörige und Freunde mit angemeldet werden. 
 

Geradelt wird vom 12. Juni bis zum 2. Juli 2016. 
 

Informationen zum Ablauf und den Anmeldeformalitäten findest du unter 
http://stadtradeln.de/fuerstenfeldbruck2015.html oder www.stadtradeln.de/ 
→ Mitmachen → Registrieren. Alle wichtigen Informationen werden auch 
rechtzeitig in Papierform ausliegen, samt Kilometererfassungsbogen. 
 

Als Teamkapitän steht euch Mirjam Siegel Vidi für Fragen und zur Unter-
stützung zur Verfügung: (0 81 41) 53 00 29, mcsiegel@gmx.net. 
 

PS: Am 12. Juni findet eine Auftaktveranstaltung in Zusammenarbeit mit 
dem ADFC statt: „Stadtradeln rund um Bruck“, Dauer ca. 2 Stunden, 
Streckenlänge etwa 25 km (Kloster→Buchenau→Rothschwaiger Forst→
Aich→Puch→Rast an der Edignalinde→Malching→Maisach→Fliegerhorst
→Hasenheide→Emmering→Hölzl→Tulpenfeld→Kloster – bei gutem Wet-
ter Biergarten Fürstenfeld). Beginn um 14 Uhr am Veranstaltungsforum 
während der Gesundheitstage. 

5. Ökumenischer Radlergottesdienst in Fürstenfeldbruck 
 

Samstag, den 25. Juni um 16:00 Uhr 
 

in der evangelischen Erlöserkirche Fürstenfeldbruck, Stockmeierweg 
 

Radsternfahrt mit Abfahrt von: 

Türkenfeld-S um 13:45 Uhr → Grafrath-S um 14:30 Uhr → 
Schöngeising-S um 15:00 Uhr (Tourenleiter Gerd Müller) 

Germering-S um 14:15 Uhr → Puchheim-S (Südseite) um 14:45 Uhr → 
Eichenau-S um 15:00 Uhr (Tourenleiter Klaus Bundy) 

Mammendorf-S um 14:15 Uhr → Malching-S (Südseite) um 14:40 Uhr → 
Maisach-S (Nordseite) um 15:00 Uhr (Tourenleiterin Maria Geiger) 

 

ADFC-Ansprechpartner: Jörg Brand, (0 81 41) 4 23 04, J_Brand@gmx.de 
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Am 24. Juli 2016 findet ab 10:30 Uhr ein 
Sommerfest im Rahmen der KiGo-Kids statt. Eine 
herzliche Einladung an alle Kinder: Seid dabei und 
lasst euch überraschen! 

KiGo-Kids pausiert in den Sommerferien! 

Veranstaltungen/Termine 

Festivitäten unserer Gemeinde 
 

Nachdem die Gemeindefreizeit in diesem Jahr ausfiel, regen wir die 
Gemeinde an, Freizeitangebote zu bedenken und ohne große Orga-
nisation zu realisieren: 
 

Warum nicht am 12. Juni nach dem Gottesdienst miteinander grillen? 
Einige sorgen für den Grill und für das Aufstellen der Biertischgarnituren 
vor dem Eingang; jeder bringt sein Grillgut selber mit, dazu einen Salat – 
und dann geht es los!! 
 

Warum nicht am 24. Juli nach dem Altstadtfest-Gottesdienst miteinander 
grillen? 
Die Eltern warten sowieso auf ihre Kinder, denn an dem Sonntag findet 
auch das KiGo-Kids Sommerfest statt. Vielleicht wird der Kreis nicht so 
groß sein, aber wieder gilt: Einige sorgen für den Grill und für das Aufstel-
len der Biertischgarnituren vor dem Eingang; jeder bringt sein Grillgut 
selber mit, dazu einen Salat – und dann geht es los! 
 

Wie wäre es ist mit einer Gemeindewanderung? Dazu kam ein sehr netter 
Vorschlag von Irmgard Reichert: 
Mit der S-Bahn (Gruppen-Tageskarte Gesamtnetz für 5 Personen: 23,20€, 
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zählen halb – nach Possenhofen 
(Aufzug vorhanden), zu Fuß nach Tutzing – Dauer: 2 Stunden, von dort mit 
dem Regionalzug oder der S-Bahn wieder zurück (in Tutzing barrierefreier 
Bahnhof). Schöner Weg ohne besondere Steigungen, immer freien See-
Zugang, viele Liegewiesen und Bänke, Biergarten in Tutzing direkt am 
See, fast für alle Geschwister machbar. 
 

Nun, es gibt viele Möglichkeiten – Initiative ist gefragt! 
 
Meldet euch bei Gerd Ballon. 
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Warum glauben? Vier Abende über ChristSein 
 

Für viele hat der Glaube an Gott seine Selbstverständ-
lichkeit heute verloren. Dennoch bleiben sie von der 
Frage des Glaubens bewegt. Sie können und wollen 
diese Frage, von der für ihr Leben viel abhängt, nicht 
einfach ad acta legen. 
 

Die christlichen Kirchen in Fürstenfeldbruck nehmen den 500. Jahrestag 
der Reformation zum Anlass, um sich gemeinsam Fragen heutiger Men-
schen zum Glauben zu stellen: „Warum glauben. Vier Abende über 
ChristSein“ versteht sich als ein offenes Angebot für alle, die sich als 
Fragende und Suchende im Glauben sehen. 
 

Themen: 
1. Grenzen und was dahinter liegt 
2. Bilder von Gott und der Erfahrungsvorsprung des Jesus von Nazareth 
3. Was dem Leben Wert gibt 
4. Teil eines Größeren sein 
Zu den Abenden gehören Impulsreferate, Gespräche in der Gruppe und 
spirituelle Elemente. 
 

Termine: Di, 4. Okt. / 11. Okt. / 25. Okt. / 15. Nov., 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr 
 

Leitung: 
Sigrid Schott-Breit – Evang. Pfarrerin 
Dr. Helmut Schnieringer – Pastoralreferent+Theol. Referent Brucker Forum 
Ingrid Rau – Evangelische Religionslehrerin a. D. 
Gerd Ballon – Pastor der Freien evangelischen Gemeinde 
 

Ort: 
− Themenabende in der Stadtbibliothek in der Aumühle 
− Ergänzender/abschließender Abend am Do, 24. Nov., 19:30 Uhr in den 

Räumen der Freien evangelischen Gemeinde 
 

Teilnahmegebühr: 20 € (für 4 Abende) 

Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Brucker Forum 
Tel. (0 81 41) 4 49 94, www.brucker-forum.de 

Anmeldeschluss: Mo, 26. Sept. – Höchstteilnehmerzahl: 30 
 

Eine Kooperation mit dem Christenrat FFB und der Stadtbibliothek. 

Veranstaltungen/Termine 



 

 

Diakone + Bereiche: 

Albrecht Noller 

Praktische Dienste 

Irmgard Reichert  

Finanzen 

Dominik Sigmund 

Öffentlichkeitsarbeit 

GeMEINdeLEBEN 
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Der Pastor und die Ältesten (Leiter der Gemeinde) sind nach dem Neuen 
Testament verantwortlich für die geistliche Führung der Gemeinde, für 
Lehre, Wortverkündigung und Seelsorge. 

Gerne können Sie sich mit Ihren Anliegen und Fragen an den Pastor oder 
an die Ältesten wenden. 

Florian Hradetzky 
fhradetzky@feg-ffb.de 

Helmut Wurm 
hwurm@feg-ffb.de 

Juliano Vidi 
jvidi@feg-ffb.de 

Andrea Schauperl 
aschauperl@feg-ffb.de 

Gerd Ballon, Pastor 
Ferdinand-Miller-Str. 13, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. (0 81 41) 5 27 48 59 
pastor@feg-ffb.de 



 

 

Ein Jahr nach dem 
Ökumenischen Kirchentag... 

 

Ökumenischer Gottesdienst  
Fürstenfeldbruck 

 

19. Juni 2016 
19:00 Uhr 

Klosterkirche 
 

Einander vertrauen –  
Türen öffnen 

 
Musikalische Gestaltung: 

Posaunenchor der Erlöserkirche FFB 
 

Nach dem Gottesdienst 
laden wir ein zu einer 

Runde der Begegnung 
bei Brot, Wein und anderen Getränken 

 
Veranstalter: 

Christenrat Fürstenfeldbruck / Emmering 
 

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (AcK) 
 
 
 

V.i.S.d.P.: Freie evangelische Gemeinde FFB 
Gerd Ballon, gerdballon@t-online.de  

… letzte Seite 


