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 „Der Sinn des Lebens ist, sich seiner zu freuen und es für jedes 

menschliche Wesen schöner zu machen.“ 

David Ben Gurion, erster israelischer Ministerpräsident (1886-1973) 
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Liebe Gemeindeglieder, 

Freundinnen und Freunde! 

 
„Die einen sind im Dunkeln, die anderen 

sind im Licht" - mit diesen Worten be-

schreibt Berthold Brecht in der Dreigro-

schenoper die menschliche Gesellschaft. 
 

Da gibt es diejenigen, denen es gut geht. 

Sie können sich ihre Wünsche erfüllen. 

Mangel und Not sind ihnen Fremdwör-

ter. Sie freuen sich auf den kommenden 

Tag. Von ihnen sagen wir, sie stehen auf 

der Sonnenseite des Lebens. Und dann 

gibt es die anderen, ihr Leben ist nicht 

von der Sonne beschienen. Mit Sorgen 

blicken sie in die Zukunft. Sie werden oft 

übersehen - arme, bedürftige, kranke, 

behinderte, gescheiterte und einsame, 

alte Menschen, die in ihrem Leben oft 

haben erfahren müssen, wie schmerz-

haft es ist, übersehen zu werden.  

Im Dunkeln sind auch alle Menschen, die 

unter Krieg, Vertreibung, Flucht, Hunger 

und Existenznöten leiden und Hilfe 

brauchen. 

Gerne verdrängen wir schlechte Nach-

richten in unserer von Krieg, Krisen und 

Krankheiten geprägten Zeit und denken 

manchmal, dass Gott weit weg ist.  

Was sagt uns die Bibel, wie Gott zu uns 

Menschen steht?  

Was antworten wir, wenn wir Christen 

nach unserem Gott gefragt werden? 

Eine einfache Antwort zu dem Leid gibt 

es nicht. Entscheidend ist doch, dass 

Gott uns sieht, vor allem in unser Herz.  

 

 

 

 
 

 

Er kennt uns durch und durch. 

Er weiß, was in unserer Seele 

wohnt, was unsere Gedanken erfüllt 

und was uns umtreibt. Er sieht, wo 

unsere Angst sitzt und sagt: „Fürch-

te dich nicht!“ Gott bleibt mit uns 

bei Freud und im Leid und hilft uns, 

dass wir an unserem Glauben fest-

halten. Unser Glaube erfährt Zu-

spruch durch die Jahreslosung.  Es 

ist eine Aussage von Hagar, einer 

ägyptischen Sklavin von Sarai, der 

Frau Abrahams, die sich gedemütigt 

fühlt und auf der Flucht in der Wüs-

te ist.  

Wie ist es dazu gekommen? 

Sarai ist unfruchtbar und bittet da-

her ihren Mann, ein Kind mit der 

Zweitfrau Hagar zu zeugen. Doch 

die Schwangerschaft sorgt für einen 

Konflikt zwischen den Frauen. Sie 

demütigen und verachten sich.  

Für Hagar scheint die Lage ausweg-

los zu sein, sie flieht. Verzweifelt 

und einsam läuft sie zu einer Was-

serquelle in der Wüste.  

Dort begegnet ihr ein Engel, der ihr 

rät, zu Abram und Sarai zurückzu-

kehren. Der Engel prophezeit, dass 

Hagar einen Sohn mit Namen „Is-

mael“ (= Gott hört) zur Welt brin-

gen und durch ihn so viele Nach-

kommen bekommen wird, dass sie 

der großen Menge wegen  

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“  

   1.Mose 16,13 
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nicht gezählt werden können.   

Als Hagar an der Wasserquelle zu 

Gott gebetet hat, wird ihr die Erfah-

rung zuteil: „Du bist ein Gott, der 

mich sieht". In dieser Äußerung 

bringt sie ihre Selbstwahrnehmung 

zum Ausdruck. Hagar hat das Gefühl, 

so gesehen zu werden, wie sie ist und 

spürt, von Gott in ihrer Verzweiflung 

erkannt zu werden. 

Hagar, eine Fremde und Sklavin, ohne 

Ansehen und Rechte wird von Gott 

nicht übersehen. Sie erfährt seine 

Zuwendung und so seine Liebe. Sie 

erkennt, sie ist ihm wertvoll. Er inte-

ressiert sich für das, was sie erlebt, 

was sie denkt und fühlt. Hagar erfährt 

sich als freies, geliebtes Geschöpf 

Gottes. Wie Hagar im Gebet die  

Gotteserfahrung macht, so können 

auch wir beim Beten, z. B. Psalm 

139,1ff. die Allwissenheit und Allge-

genwart Gottes erfahren: „Herr, du 

erforschst mich und kennst mich… 

und siehst alle meine Wege.“ 

König David hat diese Verse des 

Psalms 139 nicht aus einem Gefühl 

der Angst formuliert, sondern – ganz 

im Gegenteil – aus einem Gefühl ru-

higer und tiefer Geborgenheit.  

Es tut uns gut, zu wissen, dass Gott 

auch auf den Durstrecken des Lebens 

bei uns ist und mit uns geht. Wo Gott 

seine Augen der Liebe auf uns richtet, 

da kommt unser Herz zur Ruhe und 

wird erleuchtet. Der Theologe Lothar 

Zenetti hat mit folgenden Worten  

treffend formuliert, was passiert,  

 

wenn Menschen zum Glauben, zur  

Liebe und Hoffnung gerufen werden: 

„Menschen, die aus Hoffnung leben, 

sehen weiter, Menschen, die aus Lie-

be leben, sehen tiefer, Menschen, die 

aus Glauben leben, sehen alles in ei-

nem anderen Licht“ 

Wie Gott Hagar aufgerichtet und ihr 

neuen Lebensmut geschenkt hat, so 

will Gott auch unseren Glauben zum 

Strahlen und Leuchten bringen. 

Mögen wir lernen aus der Sicht Got-

tes die Welt, unser Leben und unsere 

Mitmenschen zu sehen. Wir sind mit 

vielen Menschen auf der Welt unter-

wegs und gerade da, wo Gott uns 

hingestellt hat, gibt er uns Kraft, um 

mit Worten und Taten die Liebe zu 

bezeugen, die der Anfänger und Voll-

ender unseres Glaubens, Jesus Chris-

tus, in unsere Welt gebracht hat, da-

mit unser Zusammenleben friedli-

cher, barmherziger und gerechter 

wird.  
 

Ich wünsche uns Vertrauen, dass Gott 

unser guter Wegbegleiter bleibt und 

grüße Sie/Euch herzlichst mit allen 

guten Wünschen, vor allem Gesund-

heit, Freude am Leben und Gottes 

Segen! 

Ihr 

            

 Norbert Müller 

 

 

 

„Schön ist eigentlich alles,  

was man mit Liebe betrachtet." 

Christian Morgenstern 
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St. Martha – Kirche 

heißt uns 

herzlich willkommen: 
 

Treffpunkt für Reformierte 

Besucher*innen des Kirchentags, die aus einer reformierten Gemeinde nach 

Nürnberg kommen, suchen hier nach einer Gelegenheit, sich zu treffen. St. 

Martha wird also ein reformiertes Zentrum, auch wenn es so nicht genannt 

werden soll. Denn natürlich richten sich die Angebote an alle Kirchentagsbesu-

cher*innen. 

Abend der Begegnung 

Der Kirchentag beginnt am Mittwoch mit Gottesdiensten auf dem Hauptmarkt 

und dem Kornmarkt. Im Anschluss ist ein großes Willkommensfest auf den Stra-

ßen der Innenstadt. Auch in der Königstraße. Und so wird sich die Gemeinde 

hier mit einem Stand vor unserer Kirche präsentieren und mit etwas typisch 

Nürnbergerischem die Gäste begrüßen. 

Aktuelle Themen aus internationaler Perspektive 

An den drei Nachmittagen von Donnerstag bis Samstag werden in Workshops 

die Themen Klima(un)gerechtigkeit, Gefährdete Demokratie und die Friedens-

ethik behandelt. Diese Themen sind zwar nicht neu – wohl aber die Art der Dis-

kussion:  Als Referent*innen kommen junge Leute aus verschiedenen Ländern 

Europas und aus Afrika, die von den Themen unmittelbar betroffen sind. Sie 

werden berichten und in Workshops mit uns diskutieren. 

Viel verschiedene Musik 

An den Abenden finden drei sehr unterschiedliche Konzerte in der St. Martha 

Kirche statt: Am Donnerstag ein Jazz-Konzert mit einem Stargast der 

BlueChurch-Szene: Janne Mark aus Kopenhagen. Eine weitere Jazz-Band wird 

noch dazukommen. Am Freitag ist die Alte Musik an der Reihe, aktuell serviert 

vom Ensemble Serenata und organisiert von unserem Presbyter Hartwig Groth. 

Am Samstag singen mehrere Chöre Stücke aus verschiedenen Jahrhunderten. 

Beteiligt sind hier ein Jugendchor der Waldenserkirche aus Torre Pellice, der Fi-

guralchor mit Andy Tirakitti und das Ensemble VocalChord, das regelmäßig in 

der Marthakirche probt. Musik gibt es außerdem den ganzen Tag über zwischen 

den verschiedenen Veranstaltungen: mal ein weiterer Chor, mal Bläser oder die 

Orgel. 

Geistliches und Geistreiches 

Vormittags finden in St. Martha interessante Gottesdienste statt, die von unter-

schiedlichen Gruppen vorbereitet werden. Der Kirchentag ist ein geistliches Ex-

perimentierfeld, aus dem schon so manche Neuerung hervorgegangen ist. 
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Andachten und Gebete durchziehen den ganzen Tag und werden bis in die 

Nacht hinein angeboten. Der Tag beginnt mit einer Andacht aus dem Team der 

from-App. Mittags feiern wir mit Frauen aus der Ökumene, abends kommen 

leitende Geistliche aus verschiedenen Landeskirchen zu Wort. 

Freitagabends ist die St. Martha Kirche Gastgeberin für ein Feierabendmahl,  

bei dem der Moderator des Reformierten Bundes Bernd Becker predigen wird. 

Präses Simon Froben gestaltet mit Pfarrerin Stefania Scherffig den Gottesdienst. 

Begegnungszentrum im Kirchhof 

Auch zum kulinarischen Wohl der Kirchentagsbesucher*innen und zur Gesel-

ligkeit tragen wir etwas bei: Das Angebot reicht von einem Hugenottenfrüh-

stück (Kaffee mit Croissants) bis zum nächtlichen alkoholfreien Biergarten. 

Mittags wird eine richtige Mahlzeit angeboten und nachmittags gibt es ostfrie-

sischen Tee. Beim Tee-Ausschank werden wir dabei von Expert*innen aus 
Norddeutschland unterstützt. 

Mithelfende gesucht 

Engagierte helfende Hände brauchen wir an vielen Stellen auch aus der Ge-

meinde. Viele haben sich schon frühzeitig angeboten, doch jetzt wird es konk-

ret: Im Internet steht eine Tabelle, in die Sie sich eintragen können. Der Link 

findet sich auf der Homepage. Sie dürfen sich gerne aber auch im Gemeinde-

büro melden und sich eintragen lassen. Gebraucht werden vor allem Men-

schen, die beim Austeilen der Essensportionen helfen, beim Umräumen der 

Kirche oder auch beim Sauberhalten der Anlagen. 

Private Unterkünfte 

Könnten Sie sich vorstellen, Gäste des Kirchentages bei sich aufzunehmen?  

Die Gemeinde erreichen immer wieder Anfragen von Menschen, die nicht in 

Massenunterkünften (im Klassenzimmer mit Isomatte und Schlafsack) schlafen 

wollen und sich ein Hotel (zu überhöhten Preisen) nicht leisten können. Aber 

auch für die internationalen Gäste, die wahrscheinlich nur ein bis zwei Nächte 

bleiben werden, böte sich eine private Unterbringung an. Im Gemeindebüro 

wird eine Liste geführt und mit Anfragen verknüpft. 

Der Kirchhof ist ohne Eintrittskarte offen für alle. Für die Veranstaltungen in 

der Kirche braucht es eine Tages- oder Dauerkarte. 

 

Georg Rieger, Pfarrer in  

St. Martha und  

Pfarrbüro: 0911-224730 
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Im Jahr 1938 hatte die evangelische 

Kirche eine besondere Losung: „Jesus 

Christus gestern und heute und der-

selbe auch in Ewigkeit“ – ein Bibelvers 

aus dem Brief an die Hebräer (13,8). 

Der Vers sollte in dieser historischen 

Lage den Glauben stärken und die un-

verrückbare Geltung der christlichen 

Botschaft betonen: das Vertrauen in 

die universelle Liebe und Güte Gottes, 

die der Jude Jesus aus Nazareth ge-

lehrt und vorgelebt hatte.  

Vom 9. auf den 10. November 1938 

setzten Nazitrupps Synagogen und jü-

dische Versammlungsräume sowie 

Tausende Geschäfte jüdischer Besitzer 

in Brand, verwüsteten jüdische Fried-

höfe. Sie misshandelten Jüdinnen und 

Juden, ließen sie verhaften oder gar tö-

ten. Die Reaktionen aus den Kirchen 

waren kläglich: Statt eines weltweit 

vernehmbaren Aufschreis waren nur 

vereinzelte, verhaltene Proteste zu hö-

ren. Jesus Christus sei Ebenbild des un-

sichtbaren Gottes, heißt es in der Bibel 

(Kolosser 1,15). Wer von Jesus auf Gott 

zurückschließt, kann Gott nicht auf be-

stimmte Eigenschaften festlegen, Gott 

bleibt unsichtbar. Man erkennt aber 

die Haltung: Auch Gott ist und bleibt 

den Menschen zugewandt, auch Gott 

schont sich selbst nicht in seiner Liebe 

zu ihnen. 

Doch der Gott, an den unsere Vorfah-

ren glaubten, machte die Herrschen 

 

 

den stark und die Untertanen schwach. 

Er zog mit dem Kaiser in den Ersten 

Weltkrieg. „Gott mit uns“ stand auf 

preußischen Koppelschlössern. Man 

glaubte an einen Gott, der nur dem ei-

genen Volk zugewandt war. Das Got-

tesbild klammerte jenen Christus aus, 

der vorbehaltlos alle Menschen an-

nahm, nicht nur Angehörige seines 

Volkes; der auch Feinde zu lieben lehr-

te. „... gestern und heute und derselbe 

auch in Ewigkeit“.  

Nicht starres Prinzipiendenken und 

Besserwisserei sprechen daraus, son-

dern Vertrauen in die Zukunft und Ge-

lassenheit. Ulrich Fischer (1949–2020), 

evangelischer Theologieprofessor und 

badischer Bischof, beschrieb es so: „So 

wie Jesus Christus damals die Men-

schen geliebt hat, so liebt er uns heute. 

So wie er damals vergeben hat, so 

vergibt er heute. So wie er damals ... 

neue Dimensionen des Lebens eröffnet 

hat, so tut er dies heute.“ 

Die Gottesvorstellungen der Men-

schen unterscheiden sich sehr, so wie 

sich auch die Hoffnungen der Men-

schen unterscheiden. Krebskranke 

hoffen, den Krebs zu besiegen. Politi-

sche Gefangene erhoffen sich Frei-

heit. Gewaltopfer, dass ihnen Ge-

rechtigkeit widerfährt. Quere Men-

schen, dass sie genauso respektiert 

werden wie alle anderen. Aber ge-

mein ist ihnen: Sie können auf diesen 

immer ansprechbaren, immer zuver-

lässigen Gott setzen.     Eduard Kopp 

Ist Gott zu allen Zeiten gleich? 
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Ökumenischer Gottesdienst  

zur Überwindung von Rassismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmitten einer Zeit zunehmender Polarisierungen und angesichts des 

Krieges in der Ukraine fand der Festgottesdienst der Gebetswoche für 

die Einheit der Christen auch in der Ev.-reformierten Kirchengemeinde 

München II statt, wobei u. a. der Chor d´Accord mitgewirkt hat mit 

dem Lied: „I have a dream“. 
  
Die lokale Vorbereitungsgruppe aus den Vereinigen Staaten von Ame-

rika – genauer gesagt aus Minnesota - hat aufgrund eigener tragischer 

Erfahrung uns das Thema Rassismus ans Herz gelegt, um dabei auch 

die Würde und Zukunft der indigenen Völker Amerikas in den Blick zu 

nehmen. Rassismus nicht unkommentiert zu lassen bedeutet, gemein-

sam unsere demokratische Gesellschaft und die Gleichwertigkeit aller 

Menschen zu verteidigen.  

In der Predigt von Pfarrer Klaus Gruzlewski wurde deutlich, dass Chris-

tus unser Friede ist und Martin Luther Kings Traum uns motiviert:  

„Ich glaube, dass unbewaffnete Wahrheit und bedingungslose Liebe in 

der Wirklichkeit das letzte Wort haben werden.“ 
 

Die Kollekte für die Straßenkinder im Kongo erbrachte:  

428,50 € (Caritas International).  
 

Herzlichen Dank! 

 

Von links die Pfarrer: 

Bodo Windolf (röm.kath.)  

Axel Schlüter (EFG-Perlach) 

Dragiša Jerkić (orthodox) 

Klaus Gruzlewski (ev.-luth.) 

Norbert Müller (ev.-ref.) 
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Die Seligpreisungen Matthäus 5,1-10  in unserer Sprache 
 

Glücklich alle, die über sich selbst lachen können. Sie werden 
ernst genommen und sind dem Himmel nahe.  

 

Glücklich alle, die einen Berg von einem Maulwurfshügel 
unterscheiden können. Sie ersparen sich Ärger und 

Enttäuschungen.  
 

Glücklich alle, die sich ausruhen, ohne dafür Entschuldigungen zu 
suchen. Sie strahlen Gelassenheit aus.  

 

Glücklich alle, die schweigen und zuhören können. Sie werden 
dabei viel Neues lernen.  

 

Glücklich alle, die achtsam sind auf die Bedürfnisse des Anderen. 
Sie werden viel Freude verschenken.  

 

Glücklich alle, die ein Lachen auf ihrem Gesicht haben. Sie sind 
wie die Sonne nach dem Regen.  

 

Glücklich alle, die das Anderssein anderer wohlwollend begleitet. 
Sie verschenken ein Stück Frieden.  

 

Glücklich alle, die denken, bevor sie handeln, und beten und still 
werden, bevor sie denken. Sie werden sich eine Menge 

Dummheiten ersparen.  
 

Glücklich alle, die Unrecht ertragen können um der größeren 
Gerechtigkeit Gottes willen. Sie sind dem Geist des Evangeliums 

sehr nahe.  
 

Glücklich alle, die die Bergpredigt Jesu in ihr Leben übersetzen, 
Sie werden Licht, Güte und Freude ausstrahlen.  

 

Amen 
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Stimmt es, dass das Magnifikat ein Aufruf zum Umsturz ist?  
 

Das Magnificat gehört zu den bekanntesten biblischen Texten und nimmt die 

Reich-Gottes-Verkündigung Jesu und die »umwertende« Bedeutung seines 

Kreuzes bereits vorweg. Dieser Lobgesang Marias findet sich nur im Lukas-

Evangelium (Lk 1,46-55) und zählt dort zu einem der drei Cantica. 

 In der Tat lobt Maria darin Gott, doch welch einen revolutionären Gott be-

singt sie. Zitat: „Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.“  
 

In dieser selbstbewussten Ankündigung liegt ein umstürzlerisches Element 

des Christentums, das seine Wurzeln im jüdischen Glauben hat. Maria hat 

zwei alttestamentliche Vorläufer:  

Zum einen ist da Hanna, die bis in den Wortlaut hinein einen ähnlichen Ge-

sang anstimmt (1. Samuel 2).  

Zum anderen erinnern ihre Worte an das Kampf- und Siegeslied der über 

1000 Jahre vor ihr lebenden Namensschwester Miriam.  

Das Miriamlied gilt als das älteste Bekenntnis des Volkes Israel. Die Schwes-

ter des Moses stimmt es an, nachdem die ägyptische Armee im Schilfmeer 

zugrunde gegangen und das Volk endgültig der Sklaverei entronnen ist:  

„Singet Jahwe, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter warf er ins Meer!“ 

(2.Mose 15,21).  
 

Den Namen des in der Musik oft vertonten Lobgesangs verdankt das Lied  

der Maria seinem lateinischen Wortlaut:  

Magnificat anima mea dominum 

- von Luther sehr schön übersetzt mit »Meine Seele  erhebt den HERRN«.  

Ist das nicht eine wunderbare und atemberaubende Vorstellung: Die 

menschliche Seele so etwas wie eine »Hebebühne« für Gott!  

Magnificare heißt wörtlich »groß machen«. Sicher ist das eine zentrale  

Aussage des christlichen Glaubens: Es gilt Gott zu heben aus den Tiefen  

des Unterbewusstseins und in dieser Welt groß werden zu lassen. 



 
 Weihnachtsbasar mit Erlös für Brot für die Welt  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an unser Hausmeister-

paar Nicó und Mellie Megna sowie  

Anette Müller für den Aufbau des  

Bazars. Herzlichen Dank auch an alle 

Spender-*Innen für die Aktion  

Brot für die Welt, die 3.636 € erbrachte.  

Dank auch für die schöne dekorative 

Vorbereitung unserer Adventsfeier. 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an alle 

Mitwirkenden, besonders  

an den Chor,  

die Sängerin Frau Dr. Julia 

Korzh und Chorleiter  

Herrn Franz Wagner. 
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Taufe  -  Fest des Lebens und Gottes Bundeszusage 

 

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ihre Tauf-

aktion für dieses Jahr vorgestellt.  

Sie trägt den Titel: «Deine Taufe. Viele Gründe, ein Segen».  

Das Ziel ist es, landesweit Gemeinden anzuregen,  

speziell rund um den Johannistag am 24. Juni 2023 Tauffes-

te zu feiern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe. 

„Du bist geliebt!“ Das ist Gottes Zusage an jedes  

Menschenkind. Die Taufe bestätigt das: Ob kleine  

Kinder getauft werden, Erwachsene oder Jugendliche vor 

der Konfirmation – durch die Taufe wird ihnen allen zuge-

sprochen: Du gehörst zu Jesus Christus, Jesus Christus hat 

dich erlöst. Deshalb ist die Taufe ein Herzstück des christli-

chen Glaubens.    
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Ein besonderes Tauffest haben wir am 19.11.2022 in 

Ampfing gefeiert, wo sich Timea Mária, Milan, David und 

Mihály im Gottesdienst haben taufen lassen.  Wir grüßen 

Euch Vier und Euren lieben Vater Tibor herzlich als neue 

Gemeindeglieder. 

Gott möge Euch auf allen Wegen begleiten  

und beschützen! 

 

 
 



 
14 M u s i k  i m  G o t t e s d i e n s t   

 

esonders schön ist es, wenn Instrumentalistinnen, Instrumenta-

listen, Sängerinnen oder/und Sänger unseren Gottesdienst  

bereichern. Jung und Alt, Laien und Profis kommen in verschiedenen 

Ensembles und Gruppen zusammen, um auf vielfältige Weise zusam-

men zu musizieren, Gottesdienste mit Instrument oder Gesang zu be-

gleiten und Konzerte zu geben. 

 

Bei unseren Gottesdiensten in Bernau wirken oft instrumental und durch 

Gesang mit Sigrid Schneider, Anita Garisch und Alessandra de Crescendo. 
 

 

An dieser Stelle  

herzlichen Dank diesem 

Trio und auch Isabelle 

Bühler, die die Gigue aus 

der Partita 2 von Bach 

(BWV 1004) gespielt und 

uns damit begeistert 

hat. 

 

 

 

 

Musik spricht ganzheitlich an. 

Musik wirkt zwar unter-

schiedlich, aber auf den gan-

zen Menschen. Wer sich auf 

Musik einlässt, wird in einer 

Weise berührt, die dem Indi-

viduum viel Freiraum schafft. 

So eröffnet Musik zu einer 

Schriftlesung oder einem 

Predigttext dem Hörer/der 

Hörerin weitere Dimensionen 

und Wege der Besinnung und 

Glaubensstärkung. 

B 
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Die „Abendmusik“ am 4. März in unserer Kirche faszinierte über 120 Perso-

nen. Großer Dank gilt hier Franz M. Wagner, dem dynamischen Chorleiter, 

für dieses eindrucksvolle Konzert mit Chören und Instrumentalisten.  

Werke vom Barock bis zur Gegenwart haben unsere Herzen und Seelen berührt. 

Mit Psalm 51 (aus dem 24. Präludium aus dem WT Klavier I von Johann Sebasti-

an Bach) hat die Abendmusik begonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sowohl Werke des ukrainischen Komponisten Mikola Leontovich (1877-1921) 

als auch des russischen Komponisten Georgi W. Swiridow, Sergej Rachmaninow,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkordeonstücke von Paganini und Lieder wie  

Summertime, Deep River sowie Smile aus„ Modern  

Times“ haben uns viel Freude bereitet. Musizieren  

und Singen haben eine universelle, völkerbindende  

und verwandelnde Kraft.   
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Wir gratulieren herzlich  
allen Geburtstagskindern, 

die in den kommenden Monaten  
ihren großen Jahrestag feiern mit: 

 

L ied 352 aus unserem roten Gesangbuch 

Text:  Nürnberg 1676 

Melodie:  Johann Löhner 1691 

bei Johann Adam Hi l ler 1793 

 

 

 

 

Mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni  

 

 

 

 

Juli  

2. Der mich bisher hat ernähret / und mir manches Glück 

bescheret / ist und bleibet ewig mein. / Der mich wunderbar 

geführet / und noch leitet und regieret, / wird forthin mein 

Helfer sein. 

3. Sollt ich mich bemühn um Sachen, / die nur Sorg und Un-

ruh machen /und ganz unbeständig sind? / Nein, ich will 

nach Gütern ringen,  / die mir wahre Ruhe bringen, / die 

man in der Welt nicht find’t. 
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 August 

 

 

 

  

 September  

 

 

 

  

 Oktober  

 

 

 

 

Lebenszeiten 

Alle unsere Lebenszeiten, 
haben ganz besondere Seiten, 
egal ob glücklich, traurig, froh, 
bunt gemischt, s ‘ ist nun mal so. 
Älter werden wir ja alle, 
doch eines gi lt in jedem Falle: 
Wer das Leben lebt mit Schwung, 
bleibt noch hundert Jahre jung! 

 

In diesem Sinne bleiben Sie gelassen und heiter  

und im Vertrauen auf Gottes guten Beistand! 

Ihr Norbert Müller 
 

Unsere persönlichen Glückwünsche erhalten alle Geburtstagskinder zum  

70., 75. und für jeden Geburtstag ab 80 Jahren per Post oder per Telefon. 

Auf Wunsch besuche ich Sie auch gerne zuhause. 

Aus Datenschutzgründen veröffentlichen wir  

an dieser Stelle keine Namen und Geburtsdaten mehr. 

4. Hoffnung kann das Herz erquicken / was ich wünsche / 

wird sich schicken / wenn es meinem Gott gefällt. / Meine 

Seele, Leib und Leben / hab ich seiner Gnad ergeben / und 

ihm alles heimgestellt. 

5. Er weiß schon nach seinem Willen / mein Verlangen zu 

erfüllen / es hat alles seine Zeit. / Ich hab ihm nichts vorzu- 

schreiben; / wie Gott will, so muss es bleiben, / wann Gott 

will, bin ich bereit. 

6. Soll ich hier noch länger leben, / will ich ihm nicht wider- 

streben / ich verlasse mich auf ihn. / Ist doch nichts, was 

lang bestehet, / alles Irdische vergehet / und fährt wie ein 

Strom dahin. 
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Die Wichtigkeit des Mitgefühls 

 

Der Meister wurde gefragt, warum die Entfaltung des Mitgefühls 

in seinen Augen einen so hohen Stellenwert hat. 

„Es sollte in jeder Lebensbetrachtung, die Herz genug hat, auf  

eine bessere Welt zu hoffen, einen hohen Stellenwert haben“, 

war seine Antwort. „Denn die Menschen können nur dann ein 

friedliches und gutes Zusammenleben verwirklichen, wenn sich 

ihr Mitgefühl gut entwickelt. Erst wenn die Empathie für das Lei-

den anderer Geschöpfe bei den Menschen stark genug ausge-

prägt ist, wird es keine Kriege, keine Gewalt, keine Ungerechtig-

keiten und Grausamkeiten auf dieser Welt mehr geben. Weil 

dann jeder Mensch sich selbst im anderen, im anderen Lebewe-

sen sieht – und deshalb den anderen so behandelt, wie er selbst 

von ihm behandelt werden möchte. Gewaltfrei, respektvoll. Fair 

und freundlich.“ 
 

„Aber wie kann ich Mitgefühl für Leute empfinden, die keines 

verdienen? Leute, die über Leichen gehen?“ wurde er gefragt. 

„Auch sie verdienen Mitgefühl. Gerade sie verdienen es“, ant-

wortete der Meister. „Denn wer über Leichen geht, wer das  

Leben anderer Menschen zerstört, ohne daß sein Gewissen sich 

regt, hat nicht nur sein Gewissen getötet. Ihm ist das Schlimmste 

geschehen, was einem Menschen passieren kann. Er hat seine 

Seele verloren. 

 

Du brauchst nur einen Menschen, 

an den du glauben kannst, 

um den Glauben an die Menschen 

nicht zu verlieren. 
 

Du brauchst nur einen Menschen, 

den du lieben kannst, 

um den Glauben an die Liebe 

nicht zu verlieren. 
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Kurt-Eisner-Straße 52 

81735 München-Neuperlach 

Tel. Büro:(0 89) 67 42 63     Fax:(0 89) 67 92 00 42 

Homepage: www.evangelisch-reformierte-kirche-muenchen.de 
 

Pfarrer: Norbert Müller 

norbert.mueller@reformiert.de 

Telefon mobil: 0173 – 973 21 78 
 

Gemeindebüro: Iris Tran 

muenchen2@reformiert.de 

Telefon: 089 - 67 42 63 

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:  

Montag, Dienstag und Donnerstag: 

09:00 - 15:00 Uhr 

Wenn Chorproben stattfinden, ist das Gemeindebüro am Dienstag  

von 11:00 – 17:00 Uhr geöffnet 

Chorproben: dienstags 18 – 19.30 Uhr (nicht in den Ferien) 
 

Küster / Hausmeister: Nicoló Megna 

Kurt-Eisner-Straße 52, 81735 München, Tel. 0176-62792023 
 

Organistin: Frau Dr. Julia Korzh 

Chorleitung: Franz M. Wagner, Tel. 0151-41984081 

Neuperlacher Kammerorchester  

www.kammerorchester-neuperlach.de 

Kindermusikgruppe: Freifrau Lena von Liebig, Tel. 0176-24134673 
  

 

    

Unser Gemeindekonto: Deutsche Postbank AG 

 IBAN: DE85 7001 0080 0275 150 802 

 BIC: PBNKDEFF 

Unser 

Gemeindezentrum 



 

„ 

 

 

 

 

Das Licht der Sonne  

scheine auf deinem Fenstersims. 

Dein Herz sei voll Zuversicht, 

dass nach jedem Gewitter 

ein Regenbogen am Himmel steht. 

Der Tag sei dir freundlich, 

die Nacht dir wohlgesonnen. 

Die starke Hand eines Freundes 

möge dich halten  

und Gott möge dein Herz 

erfüllen mit Freude 

und glücklichem Sinn. 
  

 
Irisches Segenswort 


