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Ihr Gemeindebrief

Gottesdienst im Stadion
mit Bläsern aus München, Mulo Francel & Chris Gall von Quadro Nuevo 

Ob Maria und Josef sich die Geburt Ihres Kindes so vorgestellt haben? In einem lausigen 
Stall, irgendwo in der Fremde, heimatlos? Sicherlich nicht. Aber gerade in dem Unge-
wohnten und Unerwarteten leuchtet ihnen das tröstende Licht der Heiligen Nacht.

Vor zwei Jahren haben wir es schon ausprobiert. Zwischen steigenden Inzidenzen und 
einem drohenden Lockdown wollten wir mit Ihnen im Stadion Weihnachten feiern. Es hat 
mich tief bewegt damals. Binnen weniger Tage hatten sich über 1000 Menschen zu diesem 
Gottesdienst angemeldet. So groß war Ihre Bereitschaft, sich auf ungewohntem Gelände 
die Weihnachtsbotschaft sagen zu lassen. Doch dann kam der Lockdown.

Weihnachten! Gott macht mit seinem Wunsch ernst, uns nahe sein zu wollen. Sein Sohn 
wird in diese Welt geboren. Und wir? So viele ungelöste Fragen türmen sich gerade bei uns 
auf, als seien wir mit unserem Latein am Ende. Wie tröstlich ist da die Botschaft, dass Gott 
in unserem Leben Neues zur Welt bringen will. Wir haben dieses Weihnachtsfest so nötig!

Darum wollen wir mit Ihnen zusammen noch einmal Neues wagen. Allen Inzidenzen 
zum Trotz! Unter freiem Himmel und doch überdacht, durch frische Luft und Mund-Na-
sen-Schutz geschützt, dafür aber mit strahlend klingenden Blechbläsern, Mulo Francel 
und Chris Gall von Quadro Nuevo und einem Kerzenlicht, das Hoffnung macht. Dazu die 
Weihnachtsgeschichte und ein in diesen Jahren noch einmal ganz besonders anmutendes: 
„Stille Nacht, Heilige Nacht“. 

Weihnachten im Stadion – wie damals im Stall – völlig ungewohnt und vielleicht gerade 
deshalb ein heiliger Pfad mitten in die Heilige Nacht hinein. Der Kirchenvorstand, Pfarrer 
Sedlmayr und ich freuen uns auf Sie. Bitte melden Sie sich auf unserer Homepage an. Sollte 
Ihnen das nicht möglich sein, können Sie sich auch im Pfarramt telefonisch anmelden. 

Ich freue mich auf Sie
Ihr Stephan Opitz

Stadion Vaterstetten
Samstag, 24.12.2022
Einlass: 16h / Beginn: 17h

Oder Sie melden sich 
gleich hier an ...  



Kostbare Zeit im Partnerschaftsausschuss 
Petra Schwalb war 10 Jahre lang Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses - ein Interview

Herbstfest in Petri

Was lag Dir im Partnerschaftsausschuss besonders am Herzen?
Im Partnerschaftsausschuss versuchen wir, die Menschen in unseren Partnerge-
meinden möglichst gut zu unterstützen. Das ist nicht immer einfach, weil wir in 
Deutschland manche Dinge anders angehen als unsere Partner in Tansania. Ein 
Schwerpunkt unserer gemeinsamen Arbeit ist die schulische Förderung der Kinder 
und Jugendlichen, um ihnen bessere Chancen und Perspektiven für die Zukunft zu 
eröffnen. Mir waren dabei von Anfang an v. a. die zahlreichen Waisenkinder ein 
Herzensanliegen, die es durch das AIDS-Problem in den Gemeinden gibt. Bis heute 
unterstützen wir sie mit unserem Waisenprojekt. Leider haben wir es aber noch 
immer nicht geschafft, für jedes Waisenkind einen Menschen zu finden, der es 
langfristig mit 5 € monatlich unterstützt. 

Was waren Deine schönsten Momente? 
Gemeinschaft erleben ist immer etwas ganz Besonderes: 
Das gemeinsame Überlegen und Arbeiten im Ausschuss, um ein Ziel zu erreichen, 
war immer engagiert und geprägt von Wertschätzung. Eine große Kostbarkeit sind 
auch die Menschen unserer Gemeinde, die sich für unsere Partnergemeinden mit-
verantwortlich wissen. Ihnen ist nicht genug zu danken. Das Feiern, Beten, Singen 
und die persönlichen Begegnungen mit unseren afrikanischen Gästen waren für 
mich immer das Highlight der Partnerschaftsarbeit: Ihr tiefes Gottvertrauen und 
ihre innere Zufriedenheit beeindruckten mich immer tief. 

Wo siehst Du die Herausforderungen 
für die Zukunft?
Partnerschaft wäre m. E. falsch verstanden, 
wenn es nur darum ginge, dass unsere Part-
ner von uns finanziell unterstützt werden. 
Partnerschaft ist gleichberechtigt und wech-
selseitig. Jede Gemeinde lernt und zieht ihren 
Nutzen aus dem Schatz der anderen Gemein-
de. Wir sind nicht nur Gebende, sondern auch 
Beschenkte. Wir haben viel mehr Schätze zu 
geben als unser Geld, so wichtig das auch ist: 
unseren Glauben, unsere Anteilnahme, unser 
echtes Interesse, unseren Einsatz hier vor Ort 
für die Menschen, die tausende Kilometer von 
uns entfernt leben. Die große Herausforde-
rung sehe ich darin, weiterhin Menschen für unsere Partnerschaftsarbeit zu finden 
und zu gewinnen.  

Liebe Petra, schweren Herzens gehst Du, schweren Herzens verabschieden wir 
Dich - Dir vielen Dank für Dein jahrelanges Engagement! 

Im Namen des Partnerschaftsausschusses: Gereon Sedlmayr 

Unterwegs mit Null CO2

Die ökologische Debatte ist so alt wie ich 
– und gleichzeitig so aktuell wie nie. Das ist 
mir bei der Lektüre der Herbstausgabe des 
ELKB-Umweltmagazins aufs Neue klar ge-
worden. Als Biologin kann ich dabei dem 
anthropozentrischen Begriff der Umwelt 
nicht viel abgewinnen: Ich sehe den Men-
schen, mich, uns, als Knotenpunkt eines 
komplexen Netzes, geknüpft aus den schil-
lernden Fäden des Lebens und eng verwo-
ben mit unserem Lebensraum, der Erde.
Wir haben schon ziemlich daran gezerrt, an 
diesem wunderbaren Gespinst, Löcher ge-
rissen, Farben verloren. Aber: Jeder Schritt 
und jede Tat kann für neue Stabilität sor-
gen, kann Verbindungen knüpfen und Lü-
cken schließen.
Und genau so sind wir im Umweltausschuss, 
im Kirchenvorstand, in der Kirchengemeinde 

unterwegs. Wir klopfen unsere Entschei-
dungen ab, sehen uns nach Klima und Res-
sourcen schonenden Wegen und ökologisch 
und sozial fairen Lösungen um. Ökostrom 
ist schon längst selbstverständlich. Die Pe-
tri-Jugend kocht auf Kindertagen und Frei-
zeiten frisch und ausschließlich vegeta-
risch. Ein Lastenfahrrad sorgt – dank groß-
zügiger Spenden aus der Gemeinde – seit 
Ende Juli für CO2-neutrale Einkaufsfahrten. 
Der Kirchenraum bleibt ein klein wenig 
kühler, um den Heizöl-Verbrauch zu senken. 
Das Katharina-von-Bora-Haus wird über 
das 10-Dächer-Programm des Dekanats mit 
einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet 
werden. Weitere Ideen warten darauf, im 
nächsten Jahr zu Projekten aufzublühen. 
Bleiben Sie interessiert!

Dr. Nina Petrosino, Umweltbeauftragte

Die Sonne lässt die Farben des Herbst-
laubs erstrahlen, Lachen weht durch den 
Petrigarten, auf der Wiese messen sich 
zwei Gruppen von Jugendlichen beim 
Wikingerschach, Familien plaudern ent-
spannt rund um die herbstlich deko-
rierten Bistrotische, der Duft von Zwie-
belkuchen, Apfeltarte und frisch 
gebackenen Waffeln lockt immer wieder 
ans Buffet.
Das Herbstfest am 23. Oktober hat das in 
sich vereint, was man in den vergange-
nen Monaten mit all ihren Einschrän-
kungen nicht allzu oft sehen und spüren 
konnte in unserer Kirche: alle Generati-
onen nah beisammen, die Kirchenbänke 

gut besetzt, der Garten ein lebendiger 
Treffpunkt. Es ist ein gelungener Ab-
schluss für den Herbst-Kindertag gewe-
sen und gleichzeitig ein festlicher Auf-
takt für die 56 neuen Konfirmanden, die 
der Kirchengemeinde zu Beginn des Got-
tesdienstes mit einer stimmungsvollen 
Fotopräsentation vorgestellt worden 
sind. Begleitet von bestem Herbstwetter 
ist daraus ein wirklich gelungenes Ge-
meindefest geworden, nur möglich dank 
des ganz besonderen Engagements von 
allen.

Dr. Nina Petrosino



Singer Pur - a child is born

Sternzeit - Himmelsbilder

„Ein Klang dringt von draußen herein, 
undefinierbar zunächst, leise, wie aus 
weiter Ferne, wird allmählich lauter. 
Langsam erkennt man, dass es sich um 
menschliche Stimmen handelt. Dann 
treten fünf Herren auf, jeder nur einen 
Ton singend, und postieren sich an den 
Rändern der Kapelle. Und ganz zuletzt 
kommt noch eine Frau hinzu und singt 
zu den Tönen der Männer eine alter-
tümliche Weise von ganz eigener, er-
greifender Schönheit ... .“ So lautet 

eine Zeitungskritik der SZ (vom 
3.7.2017) anlässlich eines Konzertes 
in Beuerberg.
Kurz vor Weihnachten kommt „Sin-
ger Pur“ nach Baldham in die 
Petrikirche. Inmitten der Vorberei-
tungen auf das große Fest: Zeit der 
Unterbrechung, des Atemholens 
und des Nachklingens alter Weih-
nachtslieder aus aller Welt. 
Herzliche Einladung!

Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau

Kurz notiert
• Adventskonzert aus der Zeit des Barock,

Dr. Matthias Gerstner u. a.                    
Petrikirche, 4.12.2022, 17h 

• Salbungs- und Segnungsgottesdienst zum 
Neujahrsanfang                                             
Petrikriche, 1.1.2023, 18h 
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Petrikirche, Dienstag, 20.12.2022, 19.30h
Eintritt: 25 / 20 € - Karten an den Vorverkaufsstellen am Ort

Die Gestirne faszinieren die Menschen seit je-
her. Ihre religiöse Deutung wurde in der Frühen 
Neuzeit durch eine intensivierte Naturbeobach-
tung sowie bahnbrechende Erkenntnisse in 

Wissenschaft und Technik erweitert. Herausra-
gende Künstler schufen so neue Bilder vom 
Kosmos. Einige dieser grandiosen Meilensteine 
beherbergt die Alte Pinakothek.

Dr. Anja Dollinger, Kunsthistorikerin
Petrikirche, Dienstag, 29.11.2022, 19.30h
Eintritt: 15 / 8 €

Björn Stephan liest aus seinem Debütroman, 
der 2021 mit dem Ulla-Hahn-Autorenpreis 
ausgezeichnet wurde. Sein Roman erzählt von 
der Poesie des Plattenbaus, der ersten Liebe, 
weißen Zwergen und blauen Riesen. »Mit viel 
Einfühlungsvermögen, Witz und Melancholie 
erzählt Björn Stephan in seinem Debüt von der 

ersten Liebe und dem Aufwachsen in den Rui-
nen eines verschwundenen Landes. Der Held 
sucht nach besonderen Worten, sein Autor hat 
sie immer wieder gefunden.« Benedict Wells
Herzliche Einladung zu dieser besonderen Au-
torenlesung!

In Zusammenarbeit mit: Der Buchladen Vaterstetten 
Petrikirche, Dienstag, 13.12.2022, 19.30h
Eintritt: 15 / 8 €

Kein bisschen neugierig?
Ich könnte Dein Newsletter werden.
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Petrikirche
Baldham / 9.30 h

St. Christophorus-Kirche
Neukeferloh / 19 h

Christophoruskirche 
Zorneding / 10.45 h

27.11 1. Advent 11h Hofmann FamGo. Reichenbacher

4.12. 2. Advent Sedlmayr & Konfirmanden m. A. Sedlmayr Sedlmayr

11.12. 3. Advent Opitz m. vox nova  10.12. 18h Waldweihnacht Reichenbacher

18.12. 4. Advent Preisenberger & Kantorei Preisenberger

24.12. Heiligabend 11h FamGo. Hofmann
15h FamGo. mit Krippenspiel 
Hofmann, Bürgersaal

15h Reichenbacher

24.12. Christvesper
17h Gottesdienst im Stadion mit 
Anmeldung, Opitz & Sedlmayr 

16.30h & 18h  Reichenbacher

24.12. Christnacht 22.30h Sedlmayr 22.30h Reichenbacher

25.12. Christfest 18h Preisenberger Preisenberger

26.12. 2. Feiertag 18h Opitz Einladung nach Baldham

31.12. Silvester 18h Opitz m. A. 16.30h Opitz m. A.

1.1. Neujahr 18h Segnungsgottesdienst Opitz Einladung nach Baldham

6.1. Epiphanias 18h Sedlmayr Einladung nach Baldham

8.1. 1. So. n. Epiph. Reichenbacher Reichenbacher

15.1. 2. So. n. Epiph. Opitz m. A. Sedlmayr Opitz

22.1. 3. So. n. Epiph. Preisenberger Preisenberger

29.1. 4. So. n. Epiph. Sedlmayr & Konfirmanden Sedlmayr Reichenbacher

5.2 5. So. n. Epiph. Opitz Opitz

12.2 Letzter So. n. Ep. Sedlmayr m. A. NN Sedlmayr

19.2 Estomihi Opitz Reichenbacher

26.2. Invokavit Preisenberger Preisenberger

5.3. Reminiszere Opitz m. A. Opitz

12.3. Okuli 11h FamGo. Hofmann NN Reichenbacher m. A.

19.3. Lätare Sedlmayr Sedlmayr

26.3. Judika Preisenberger NN Preisenberger
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Was können wir nur tun? Gegen so viel Gewalt wider allen Lebens? So viele von uns erleben sich als ohnmächtig, können 
sie nicht mehr hören, sehen, ertragen: die täglichen Nachrichten von Krieg, Not und Leid, in Afghanistan, in Syrien, in der 
Ukraine, im Jemen, im Iran. 
Zusammen mit den Geschwistern des Katholischen Pfarrverbands kommen wir zusammen, um gemeinsam vor Gott zu le-
gen, was uns in diesen Tagen bewegt. Und wir werden ein Licht anzünden, als Zeichen dafür, dass die Gewalt niemals das 
letzte Wort behalten wird und dass wir an der Hoffnung festhalten, schon jetzt in dieser Welt von dieser Verheißung etwas 
spüren zu dürfen. Wir würden uns freuen, wenn viele von Ihnen dabei sind und wir uns solidarisch zeigen mit denen, deren 
Licht im Advent vom Ausgehen bedroht ist. 
9.12., 19h vor dem Rathaus in Vaterstetten                Ihr Hajo Brennicke und Stephan Opitz

Gottesdienste

Ökumenisches Friedensgebet

  Spendenkonto: Pfarramt, T 08106 99626
email: pfarramt.petrikirche@elkb.de Petrikirche Baldham Pfarrerin Susanne Hofmann, T 0176 70704817
Homepage: www.petrigemeinde.de IBAN: DE13 7025 0150 0000 8650 55 Pfarrer Dr. Gereon Sedlmayr, T 0170 2393587
Homepage KvB: www.ekim-kita.de KSK MSE Pfarrer Stephan Opitz, T 08106 996271

Damit Sie uns erreichen ...



An-gedacht Wie wird Weihnachten 2022? Trotz knapper Gaslieferungen wegen des Ukraine-
kriegs sind wir längst nicht in der Situation eines Auswanderers nach Kanada. 
Er hat beschrieben, wie 2013 bei ihm durch einen Eissturm der Strom tagelang 
ausfiel. Das hieß: kein Fernsehen, kein Internet und vor allem keine Heizung. Na-
türlich konnte man sich in Decken einwickeln, es gab auch genug Vorräte, aber in 
der kanadischen Kälte vergingen die Tage „langsam, viel zu langsam“. Eine knappe 
Woche dauerte es, bis die Stromversorgung wieder hergestellt werden konnte. 
Dann war alles wieder gut. Am Schluss des Berichts 
steht: „Unlängst kam mir zufällig ein Notizbuch mit 
Kindheitserinnerungen meiner Mutter in die Hände. 
Darin beschrieb sie wehmütig die gemütlichen Win-
terabende, die sie bei Kerzenlicht und Petroleumlam-
pen in ihrem Elternhaus erlebte.“ 

Die Erinnerung an die Zeiten, in denen es auch an-
ders ging, ist viel wert. Natürlich habe ich mich 
selbst an die Annehmlichkeiten unserer modernen 
Zeit gewöhnt und freue mich über sie. Aber am Ende 
ist es so, dass es auch ein gutes Leben gegeben hat 
und auch in der Zukunft geben kann, in dem ande-
re Bedingungen herrschen. Wir als Menschen sind 
schließlich Wesen, bei denen die Hauptquelle der 
Wärme innen liegt.

„Wärme von innen“ ist auch ein gutes Motto für die Weihnachtszeit. Denn das 
ist im Grunde genau das, was Josef und Maria erleben. In einer emotional kalten 
Umgebung, wo „kein Platz in der Herberge“ für ein junges Paar ist, bringt Maria ein 
Kind auf die Welt. Und das ist nicht irgendein Kind. Es ist derjenige, der später Her-

zen erwärmt – Jesus. Über die Jahrtausende strahlt die Wärme seiner Botschaft 
aus, wird gefeiert an Sankt Martin, im Advent, an Heiligabend. 

Weihnachten als Fest der Wärme von innen – neben 
den bekannten Weihnachtsfilmen ist die Auswahl 
an Büchern unerschöpflich, mit denen man sich 
im Advent einstimmen kann. Die authentische Ge-
schichte vom Eissturm in Kanada stammt aus einer 
Sammlung von Barbara Mühlmann, die jedes Jahr 
unter dem Titel „Weihnachtsgeschichten am Kamin“ 
ein Taschenbuch veröffentlicht. In diesem Jahr wird 
der 37. Band erscheinen, und immer noch findet sie 
neue, teilweise auch erfundene, aber jedenfalls ak-
tuelle und auf Vorlesedauer zugeschnittene Erzäh-
lungen. Von Kirsten Boie, die kürzlich den Jugend-
literaturpreis gewonnen hat, gibt es Geschichten 
für Kinder bis ca. 12 Jahren. Mehr für Erwachsene 
sind die Bücher mit ungewöhnlichen Weihnachts-
geschichten von Susanne Niemann. Dazu gibt es 
natürlich auch die zahlreichen Klassiker.

In jedem Fall wünsche ich Ihnen in dieser kalten Zeit ein warmes, erfreuliches, 
gesegnetes Weihnachsfest!

Ihr Gereon Sedlmayr

Noch ein bisschen ungewohnt! Aber dafür umso anrührender! Nach über zwei 
Jahren haben wir am Reformationstag zum ersten Mal wieder in unserer Kirchen-
gemeinde Abendmahl gefeiert. 
Nicht wie gewohnt, nicht aus einem Kelch und auch nicht von einem Brot. Seit der 
Pandemie ist so vieles anders geworden, auch unsere Abendmahlsfeier. So haben 
wir im Gottesdienst mit Einzelkelchen Brot und Wein miteinander geteilt. Eine 
jede, ein jeder ganz für sich und doch gehalten und umfangen von der Gemein-
schaft der Feiernden. Schön ist das gewesen!
„Endlich! Das hat gut getan!“ So haben viele nach dem Gottesdienst gesagt. Wa-
rum aber ist die Abendmahlsfeier für so viele Menschen wichtig? Gott ist in allem, 
in jedem Laubblatt, in den Bergen, in Dir, in Ihnen. Wie der Töpfer in seinem Gefäß, 
so ist Gott als Schöpfer in allen seinen Geschöpfen gegenwärtig. Das wissen wir, 
das glauben wir.
Jedoch leben wir gerade in einer Zeit, in der sich so viele von Gott verlassen 
fühlen. Nicht Liebe, sondern Hass, nicht Frieden, sondern Krieg und Unheil schei-
nen unser Leben zu bestimmen. Gott scheint sich zurückgezogen zu haben.  
Im gemeinsamen Abendmahl aber dürfen wir es spüren, dass unser Gefühl täuscht. 
Gott ist in allem. Im Anhalten, im Innehalten, im Meditieren können wir schme-
cken, fühlen, dass dies so ist, jetzt besonders in Brot und Wein und in den Men-
schen, die da neben mir stehen. Wie tröstlich und stärkend kann das sein.
Probieren Sie es aus! Ich bin mir sicher, Gottes Nähe tut auch Ihnen gut. 

Ihr Stephan Opitz 

Endlich wieder Abendmahl

„Der alte Mann verließ niemals das Haus, ohne zuvor 
eine Hand voll Bohnen einzustecken. Er tat dies nicht 
etwa, um die Bohnen zu kauen. Nein, er nahm sie mit, 
um die schönen Momente des Tages bewusster wahr-
zunehmen und um sie besser zählen zu können.
Jede positive Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte, 
z. B. einen fröhlichen Plausch auf der Straße, das 
Lachen seiner Frau, ein köstliches Mahl, eine feine 
Zigarre, einen schattigen Platz in der Mittagshitze, 
für alles, was seine Sinne erfreute, ließ er eine Bohne 
von der rechten in die linke Jackentasche wandern. 
Manchmal waren es gleich zwei oder drei.
Abends saß er dann zu Hause und zählte die Bohnen 
aus der linken Tasche. Er zelebrierte diese Minuten. 
So führte er sich vor Augen, wie viel Schönes ihm an 

diesem Tag widerfahren war und freute sich. Und 
sogar an einem Abend, an dem er bloß eine Bohne 
zählte, war der Tag gelungen. „Es hatte sich zu leben 
gelohnt“.

Wenn die Tage wieder dunkler werden, die bösen 
Nachrichten nicht abreißen, vielleicht nehmen Sie 
sich wirklich diese Zeit, um Ihre Kaffeebohnen zu zäh-
len. Das Wenige, die kleinen Momente des Lichts zu 
achten und zu spüren, dass ER tatsächlich kommt, 
mitten in unser Leben hinein: Vielleicht ist es das, was 
uns der Advent in diesem Jahr neu lehren möchte.

Vergessen Sie Ihre Kaffeebohnen nicht!
Ihr Stephan Opitz

Kaffeebohnen gegen Traurigkeit



Waldweihnacht in Neukeferloh

Auszeit im Advent

Was die Petrijugend 2022 bewegte 
Die persönlichen Begegnungen tun gut. Nach der langen Coronazeit genießen 
wir wieder die Reisen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Viel 
Spaß und Action pur hatten wir bei unserer beliebten Sommerfreizeit nach 
Brixen und den beiden Jugendleiterwochenenden (MABs) zum Thema Musik 
und Kommunikation. 
Unsere Jugend engagiert sich für die Kinder. Viel Leben kam ins Gemeindehaus 
und in den Garten der Petrikirche durch unsere vielfältigen Angebote für Kin-
der – Kinderkino, Kinderzelten und Kindertage, Mädchengruppe u. v. m. 
An den beiden Samstagen vor dem 1. und 2. Advent laden wir wieder alle 
Grundschulkinder zur Adventsherberge ins Gemeindehaus der Petrikirche ein.
Jugend macht sich Gedanken über die Welt. Natürlich haben uns der 
Ukrainekrieg und die vielen Flüchtlinge beschäftigt. Um zu helfen, räumte die 
Jugend ihren Jugendraum, so dass mit Hilfe vieler Gemeindeglieder jetzt eine 
ukrainische Familie dort wohnen kann. Es gibt auch viele Ideen, wie wir in der 
Kirche umweltbewusster handeln können, zum Beispiel indem wir bewusster 
einkaufen und weniger Plastikmüll produzieren. 
Als Jugend freuen wir uns, dass wir Teil der Petrikirche sind. Beim Mitarbei-
terfest haben wir diese Gemeinschaft zwischen den Generationen sehr genos-
sen. Der Schwung und das Engagement vieler junger Menschen fließen in das 

Gemeindeleben ein und bereichern es. Alle sollen merken: Kirche liegt uns am 
Herzen – wir machen was daraus! 

Ihre Susanne Hofmann

Mutter machte das nicht oft. Draußen dämmerte es 
schon, und dann zündete sie die Kerzen am Advents-
kranz an. Es roch nach Tannengrün und Zimt, und jeder 
von uns wusste: Jetzt ist Zeit für eine Geschichte, ein 
Adventslied, eine Pause. Unvergesslich!

Sich heute eine Auszeit zu nehmen, wir wissen es alle, 
wie schwer das ist. Gerade im Advent ist diese Zeit hoch-
gradig verdichtet: Die Kinder noch irgendwohin fahren, 
die Bilanz zum Jahresende erstellen, Einkäufe erledigen, 
die Liste ist unendlich lang.

Dabei, und das spüren so viele von uns gerade, ist die 
Auszeit so wichtig geworden. Zwischen all den Sorgen, 
die uns gerade belasten, für einen Moment kein WLAN, 
keine Nachrichten, Sendepause! 

Keiner will etwas von mir. Und ich darf aufatmen, für einen 
Moment. Diese Auszeit wollen wir Ihnen in diesem Advent 
schenken. Ist nur eine halbe Stunde, mehr ist es nicht. 

Kerzenlicht, Zeit für eine Geschichte vielleicht, ein paar 
Weihnachtslieder, Musik zum Innehalten und Warten 
auf den, der an unserer Seite sein will. 

Zusammen mit den Musikerinnen und Musikern unserer 
Gemeinde laden wir Sie herzlich ein, zu einer „Ver-
schnaufpause“ für Sie. Nehmen Sie diese Einladung an, 
ich bin mir sicher, das Aufatmen wird Ihnen gut tun. 

Ihr Stephan Opitz 

Petrikirche, Donnerstag, 1.12. / 8.12. / 15.12., 
jeweils um 18.30h

Inmitten der turbulenten Adventszeit: Eine 
ruhige Feier für die ganze Familie mit einer 
kleinen Wanderung durch den nächtlichen 
Wald. Der Posaunenchor von St. Markus wird 
uns begleiten, wenn wir uns zusammen auf 
den Weg Jesu in Richtung des Festes begeben.

Nur bei geeignetem Wetter – im Zweifel siehe 
Homepage

Treffpunkt:
Ende Schwabener Weg – Richtung 
Friedhof (Grasbrunn-Neukeferloh)

Samstag 10.12.2022, 18h 

Herzliche Einladung!
Ihr Gereon Sedlmayr




