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Ihr Gemeindebrief

Breathe on me, breath of god

Atem gottes hauch mich an
füll du mich wieder mit leben
dass ich was du liebst lieben kann
und rette was du gegeben
 
Atem gottes weh mich an
bis mein herz dir offen
bis ich was du willst wollen kann
im handeln und im hoffen
 
Atem gottes blas mich an
bis ich ganz dein werde
bis dein feuer in mir brennt
auf der dunklen erde
 
Atem des lebens atme in mir
lehr mich die luft zu teilen
wie das wasser wie das brot
komm die erde zu heilen

Amerikanisches Lied, 
übersetzt von Dorothee Sölle

Kennen Sie das Gefühl? Der Sommer kommt, und 
doch ist noch so viel zu tun! Vor lauter Aktivität 
vergesse ich, dass meine Seele auch mal eine Pause 
braucht. 
„Gib deiner Seele einen Raum zum Atmen.“ Diesen 
Spruch habe ich neulich auf einer Karte gefunden. 
Ja, meine Seele, Ihre Seele darf durchatmen. Viel-
leicht ist der Sommer dafür die beste Zeit. 
Doch wie muss der Raum aussehen? Natürlich ist 
das bei jedem und jeder ganz individuell. 
Das kann zum Beispiel ein lauschiges Plätzchen auf 
einer Bank sein, ein Sonnenuntergang in den Bergen. 
Ein ruhiger Moment in einer Kirche, allein mit Gott. 
Ein Moment des Durchatmens am Meer. 
Egal, welchen Raum, welchen Platz ich mir suche, 
wichtig ist für mich: In diesen Zeiten des Urlaubs 
darf ich auch mal innehalten. Dabei muss ich nicht 
alles bis zum Letzten durchplanen. Denn einen vollen 
Terminkalender habe ich ja in meinem beruflichen 
und privaten Alltag – wie die meisten Menschen. 
Der Urlaub – er kann mir neue Eindrücke schenken, 
aber er kann mir vor allem auch helfen, Ruhe und 
Erholung zu tanken, mal Abstand zu gewinnen von 
den Sorgen und Problemen des Alltags. Mit diesem 
Abstand und der neuen Kraft kann ich dann nach 
dem Urlaub wieder frisch und fröhlich in den Alltag 
starten. 
Die Seele – im Hebräischen wird sie auch als Atem 
bezeichnet - sie ist nicht sichtbar. Und doch merke 
ich, wenn sie leidet. Wenn ich unter Stress bin, dann 
stockt mir der Atem. Dann hechle ich mich durch 

den Alltag. Schon die Sprache macht deutlich, wie 
eng der Atem mit der Seele zusammenhängt. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in den Urlaubszeiten 
– ganz egal ob Sie zu Hause sind oder auf Reisen 
einen Ort der Ruhe für Ihre Seele finden. Einen Ort 
zum Luftholen und Durchatmen. Und einen Ort der 
Entspannung, der Ihnen neue Kraft gibt, den Alltag 
zu bewältigen.

Ihre Pfarrerin Susanne Hofmann 

Gib Deiner Seele einen Raum



Neustart nach Corona

Wunderschöne Welt

Es geht wieder! Das Leben ist zurück! Die Kinder des Kinder-
hauses Katharina von Bora atmen auf nach zwei Jahren voller 
Einschränkungen. Und es gibt wieder viel zu erzählen.
Die Not hatte zwar erfinderisch gemacht. Das Weihnachts-
musical war vor Greenscreen aufgenommen und virtuell in die 
Petrikirche versetzt worden. Die herzerwärmende Botschaft 
von der Geburt Jesu kam nun auf die heimischen Mattschei-
ben – was ja auch ganz schön war. Es war schon schön, dass 
Oma und Opa sich ihre Lieblinge heranzoomen und die Fami-
lien das Weihnachtsmusical auch drei- oder viermal anschau-
en konnten.
Aber nichts ist besser als die Wirklichkeit. Nun ging es live 
in die Kirche zurück. Während im KvB der Osterhase bei der 
Arbeit war, durften die Kinder die Reihen wieder füllen und 
mit Pfarrer Sedlmayr einen Ostergottesdienst feiern. Die Ge-
schichte von der Auferstehung Jesu wurde erzählt, und die 
Kinder sangen inbrünstig mit, besonders das Lied vom tollpat-
schigen kleinen Osterhasen Stups. 
Das Team des Kinderhauses überlegte sich auch Möglich-
keiten, Begegnungen zwischen Team, Eltern und Kindern zu 
schaffen. Da wir auch die bayerischen Traditionen pflegen, 

wurde der Maibaum renoviert und im Garten mit neu gestal-
teten Tafeln aufgestellt. Für die Eltern war das Maibaumfest 
die erste gemeinsame Feier seit Corona. 
Der Elternbeirat organisierte ein Ramadama mit Feierabend-
grillen. Im Garten wurden dazu einige Reparaturen durchge-
führt, und bei Bratwurst in der Semmel konnten sich die El-
tern endlich kennen lernen. 
Dann war der „Oma-und-Opa-Tag“. Endlich durften die Groß-
eltern wieder kommen. Die Kinder haben fleißig für sie Kuchen 
gebacken und ihnen gezeigt, was ihre liebsten Spielecken sind. 
Ein unvergesslicher Tag!
Ansonsten: Die Vorschulkinder können wieder unterwegs sein, 
was sie gerne wahrnehmen. Ausflüge zur Eiszeit-Ausstellung 
nach Rosenheim und zum Rathaus in München sind zwei 
Highlights, die vor dem Wechsel in die Schule stattfinden.
Allerdings fließen in dieser Zeit auch Tränen. Zum Abschluss 
des Kindergartenjahres müssen wir uns von der dienstältesten 
Erzieherin, Judith Besier, verabschieden. Nach 19 Jahren im 
Kinderhaus Katharina von Bora geht sie in den wohlverdienten 
Ruhestand. Alles Gute, Judith, und Gott befohlen!
Annika Deutschmann / Gereon Sedlmayr

Seelsorgekurs in Petri
Seelsorge - Kann ich das? Darf ich das? 
Und wie kann sie gelingen?
Nach einem motivierenden Auswahlge-
spräch haben wir uns Mitte März mit 
viel Respekt und noch mehr Neugier ge-
meinsam mit Birgit Deppe-Opitz und 
Stephan Opitz auf den Weg gemacht, 
um all das herauszufinden. 
Über die Arbeit an der eigenen Lebens- 
und Glaubensgeschichte haben wir nicht 
nur uns selbst besser kennengelernt, 
sondern sind auch als Gruppe zusam-
mengewachsen. So wurde aus den sie-
ben einzigartigen Frauen aus unter-
schiedlichen Lebenssituationen, mit 
verschiedenen Seelsorge-Erfahrungen, 
Erwartungen und Lernzielen in kurzer 
Zeit eine vertrauensvolle Gemeinschaft. 
Im Handumdrehen waren wir mittendrin 
in der Seelsorge. 

Nach Übungen zur ersten Kontaktauf-
nahme und der Vermittlung hilfreicher 
Methoden zur achtsamen und wert-
schätzenden Gesprächsführung hatten 
wir Gelegenheit, im Besuchsdienst erste 
praktische Erfahrungen zu sammeln. Wir 
haben die Gespräche gemeinsam reflek-
tiert, aufkommende Fragen besprochen 
und dabei sehr viel miteinander, anei-
nander und voneinander gelernt. Vielen 
Dank an Euch, Birgit und Stephan, für 
Eure ganze Erfahrung, von der wir profi-
tieren durften, für die aufbauende und 
wertschätzende Leitung und Begleitung 
und Euer offenes Ohr für all unsere Fra-
gen und Sorgen! Bereichert, bestärkt und 
beschenkt gehen wir aus dem Kurs und 
freuen uns nun auf die Besuche und Ge-
spräche mit unseren Gemeindemitglie-
dern!                            Annemarie Rein

Jeder Stuhl ist besetzt. Frohe Erwartung summt durch 
den Saal. Pfarrer Stephan Opitz scherzt bei der Begrü-
ßung, dass es doch schön sei, Veranstaltungen nicht 
nur anzukündigen, sondern auch stattfinden zu lassen. 
Ja, wunderschön sogar!
Die Moderatorin Andrea Grießmann ist eine bekann-
te Stimme im Fernsehen, aber seit drei Jahren auch in 
der Kirchengemeinde als Kirchenvorsteherin, als Lek-
torin im Gottesdienst, als Moderatorin von Kulturver-
anstaltungen der Petrikirche. Diesmal ist sie Autorin. 
Entspannt hält sie ihre „Geschichten vom Reisen und 
der Sehnsucht nach Heimat“ in der Hand. Bunte Kle-
bezettel und unauffällige Karteikarten werden für sie 
die Wegweiser des Abends sein. Die Zuhörer brauchen 
keine. Die haben eine Reiseführerin, die nicht einmal 
den Raum verlassen muss, um einem die ganze Welt zu 
zeigen. Und was für eine! Sie nimmt die Zuhörer 

an die Hand und lässt das farbenfrohe Kuba lebendig 
werden, holt das pralle Leben der Medina von Marra-
kesch in den Gemeindesaal und die drückende Hitze von 
Mexiko City. Sie beschwört die überbordenden Gerüche 
eines Gewürzmarktes, den Geschmack der karamelligen 
Dulce di Leche und den herzhaften Duft fränkischer 
Bratwurst. Sie lädt ein, dem Geruch und Geschmack der 
eigenen Kindheit, der eigenen Heimat nachzuspüren. 
Denn auch darum geht es: Dass man gerade in fremden 
Ländern herausfindet, wer man ist und wo man sich 
zuhause fühlt. Und wenn man das mal nicht kann, weil 
alles um einen herum eher Angst macht als Vertrauen 
weckt? Dann, verrät Andrea Grießmann, greift sie zu ih-
rem Schutzumhang, zu ihrer Westentaschen-Heimat: ih-
rem Glauben. Wie gut, wenn man den hat, immer dabei. 
„Heimat to go“ – überall auf dieser wunderschönen Welt.

Nina Petrosino



An-gedacht 

Usuka - Schülerinnen und Schüler im Fokus
Seit Jahrzehnten hat die Petrigemeinde eine Partnerschaft 
in Tansania. Das Engagement braucht zwar einen langen 
Atem, ist aber unterm Strich sehr erfreulich. Denn in 
Afrika geht es trotz aller Sorgen und Probleme aufwärts, 
langsam, aber stetig, und die Menschen sind fröhlich. Die 
Erfolge sind unübersehbar: Viele, die wir unterstützen, 
kommen persönlich voran. Die Gemeinde wächst, sie wur-
de so groß, dass sie sich aufgeteilt hat in nunmehr zwei 
Gemeinden, Usuka und Igwachanya.
So war jedenfalls die Situation bis vor kurzem. Mittlerweile 
stehen die Menschen Tansanias jedoch an einem kritischen 
Punkt. Erst kam coronabedingt die lange Schließung des öf-
fentlichen Lebens. Dann blieb wegen des Klimawandels der 
Regen lange aus. Nun drohen wegen Russlands Krieg in der 
Ukraine steigende Preise für Lebensmittel. Einiges drückt da 
bei unseren Partnern auf die Stimmung. 
Dabei müssen wir nicht das Rad neu erfinden, um zu helfen. Der Partnerschafts-
ausschuss hat den Schwerpunkt auf die Förderung von Heranwachsenden ge-
legt – dies werden wir auch in Zukunft tun und unsere Unterstützung in diesem 
Bereich verstärken. Wenn die jungen Leute weiter lernen und sich qualifizieren, 

tut das allen gut. Es bringt Trost, Motivation und Stärkung. Dies wird beim Got-
tesdienst zum Usukatag, gemeinsam mit Pfarrer Manfred Kurth von „MissionEi-
neWelt“ am 26. Juni um 9.30 Uhr Thema sein. Anschließend laden wir zusammen 
mit dem Eine-Welt-Laden herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Asante Sana! Ihr Gereon Sedlmayr

Nach stürmischen Zeiten angekommen. Anlegen, festmachen, aufatmen - endlich 
geschafft! Wie gut tut das, sich wieder auf festem Boden bewegen zu dürfen, sich 
verlassen können auf das, was ist, trägt und bleibt! Von wegen! Beständigkeit? 
Schon Heraklit von Ephesus (535-475 v. Chr.) wusste zu erzählen: „Nichts ist so 
beständig wie der Wandel“. 

Und wir erleben ihn! Durch Corona hat die Selbstverständlichkeit kalte Füße be-
kommen. Immer noch atmet manche Umarmung den Hauch von Distanz. Endlich 
wieder Konzerte, ganz normal, aber der Nachbar ist mir immer noch zu nah. Freizeit 
und Arbeit haben einen Ringtausch vollzogen: Homeoffice! Was für ein Unwort für 
ein Zuhause, das uns eigentlich bergen, schützen und ein Ort des Kraftholens sein 
soll. Längst hat die Krankheit ihren Schutzraum verloren. Selbstverständlich darf 
der Infizierte an der Sitzung teilnehmen, der digitale Raum macht´s möglich. Nicht 
nur unsere Arbeit und unsere Freizeit, nein, das durch die Pandemie veränderte 
Leben bringt so viele von uns ins Nachdenken: „Will ich weiterhin so arbeiten, so 
leben wie bisher?“ Vieles ist da im Fluss!

Aber damit nicht genug: Längst sind ganz ande-
re, dunkle Wolken über uns aufgezogen. Unvor-
stellbar, was da geschieht! Ein so schrecklicher, 
brutaler Krieg mitten in Europa! Wie sinnlos! So 
viele Menschen entwurzelt, verletzt, gefangen, 
getötet. Und der Frieden fern! 

Alles im Wandel, alles im Umbruch. Selbst die 
alten Weisheiten scheinen nicht mehr salonfä-
hig zu sein: „Frieden schaffen, ohne Waffen!“ 
- „Wenn dir einer auf die linke Wange schlägt, 
so halte ihm auch ...!

Als würde uns alles auf die Füße fallen: das aus 
den Fugen geratene Klima, die Globalisierung 
unserer Abhängigkeiten, unser Wegschauen 
und Weghören gegenüber den Vorboten der 
dunklen Wolken dieser Zeit.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel!“ Und ich erlebe, wie dieser Wandel vielen 
Menschen ihren Lebensmut und ihre Zuversicht zu rauben droht. Dabei bedarf 
doch gerade der Wandel, ja erst echt der Umbruch unsere ganze, unsere gute 
Lebensenergie!

Die Bibel ist voller Geschichten des Wandels. Umbrüche sind der fruchtbare Boden, 
auf dem die Menschen das Leben und Gott als den, der das Leben schenkt, neu für 
sich entdecken und gewinnen. 

Längst haben sich die Israeliten auf den Weg gemacht, von der Gefangenschaft 
in das gelobte Land. Aber der Weg dorthin führt durch die Wüste. Dieser Weg 
fällt schwer. Es ist nicht klar, wohin er führt. Das Volk dürstet und hungert. Doch 
Gott hört das Murren seines Volkes und er beschließt, ihm zu helfen. Und als die 
Israeliten merken, was da geschieht, wundern sie sich und staunen: „Man hu? - 

„Was ist das?“ Da erklärt ihnen Mose, dass dies das Brot ist, das Gott vom Himmel 
regnen lässt. So ziehen sie los und sammeln es auf, manche viel und andere wenig. 
Am Ende jedoch stellen sie alle fest: Jede und jeder hat gerade so viel, wie er zum 
Essen braucht.

„Man hu?“ - „Was ist das?“ Ja, dieses Staunen müssen wir vielleicht erst wieder ler-
nen. Nicht darüber, dass die Butter wieder teurer geworden ist oder der Ölpreis im-
mer noch nicht sinken will. Nein, es geht um unseren Blickwinkel und die Frage, wo-
rauf wir unser Augenmerk richten. Im „Heute“, im „Jetzt“ erhält uns Gott am Leben.  
Dies wahrzunehmen und wie die alten Israeliten ins Staunen zu geraten, das kann 
uns der Wandel lehren. Die alten Selbstverständlichkeiten haben viele von uns 
blind werden lassen für das Wunder und die Schönheit des Lebens. Der Wandel, 
der Umbruch jedoch sind die Töne, durch die wir die Lebenslieder Gottes neu zu 

hören und zu singen vermögen. 

Jesus sagt: „Wer sein Leben erhalten 
will, der wird´s verlieren. Wer es ver-
liert, wird es gewinnen“. Mit Blick auf 
die längst verlorenen Selbstverständ-
lichkeiten können wir das Leben nur 
verlieren. Je mehr wir festhalten, de-
sto deutlicher spüren wir, wie macht-
los und hilflos wir gerade sind.

Wenn wir uns jedoch darauf einlas-
sen, dass unser gewohntes Leben vo-
rüber ist, können wir entdecken, wie 
Gott uns Neues schenkt.

Anstatt mit dem Auto, der Ausflug 
mit dem Fahrrad. Soo schön! Viel-

leicht nicht mehr 250 Gramm, die volle Packung aus der Theke, dafür aber fünf 
Scheiben Schinken, in Papier sorgsam eingewickelt. Unglaublich, wie der schme-
cken kann! Vielleicht nicht der Traum vom langen Leben, aber dafür die tiefe Freu-
de, dass ich heute gesund sein darf. Und dass die Liebe kostbar ist und auch mir 
begegnet. So kostbar, dass nur sie den Frieden bringen wird. Daran glaube ich fest 
und fange heute neu zu lieben an!

„Man hu?“ Vielleicht ist es wirklich so, dass manch´ alte Weisheit über Bord ge-
worfen werden muss, um eine andere zu finden. Der Wandel jedenfalls ist eine 
gute Zeit dafür, das Leben neu zu entdecken und unsere Prioritäten neu zu setzen. 
Gründe, dies zu zu tun, gibt es reichlich! „Wo lege ich an, wo mache ich fest? 
Wozu soll mein Leben gut sein?“ Ich wünsche Ihnen Mut, Phantasie und eine gute  
Portion kühne Frechheit, um das Gute zu suchen und sich vom Bösen nicht über-
winden zu lassen (Röm 12,21).

Ihr Stephan Opitz



Willkommen Familie El-Hosni aus Charkiw!
Ein Interview mit Karin Dreher, die sich mit unermüdlichem Einsatz um den Einzug der Familie in Petri engagiert hat

Auf Antrag der Kirchenjugend beschloss der Kirchenvorstand am 4. April, die Räume über dem Gemeindehaus 
– bis dahin als Jugendbüro und Lager für die gespendeten Bücher genutzt – nach dem Bücherflohmarkt Ende 
Mai leerzuräumen, herzurichten und einer geflüchteten ukrainischen Familie zur Verfügung zu stellen. Doch 
dann ging alles sehr viel schneller …

Karin, du hast den Kontakt zur Familie El-Hosni geknüpft. Wie hast du sie kennen gelernt?
Ich war am 31. März abends in der Bücherei in Neukeferloh. Als ich rauskam, half ein Taxifahrer gerade einer 
Familie beim Ausladen. Es waren Geflüchtete, die in der alten Turnhalle zwei Häuser weiter unterkommen woll-
ten. Ich begleitete die Familie dorthin. Aber die Ukrainer sprachen kein Englisch, geschweige denn Deutsch. Ein 
junges Mädchen, das bereits seit drei Wochen mit seiner Familie in der Turnhalle wohnte und sehr gut Englisch 
spricht, half bei der Übersetzung. Ich bedankte mich bei ihr und fragte ein bisschen nach. Larissa El-Hosni heiße 
sie, sei Studentin. Ihre Zwillingsschwester Rima studiere ebenfalls im vierten Semester. Zusammen mit ihren 

zwei Brüdern, ihrer Mutter und ihrem Großvater seien sie in 
der Turnhalle untergebracht.

Wie hast du von der Wohnung erfahren?
Bei einem beruflichen Telefonat mit Pfarrer Stephan Opitz, bei dem es eigentlich um etwas Anderes ging. Am 
9. April zeigten wir Natalia, der Mutter von Larissa, die Wohnung. Mit all dem Zeugs drin und den 290 gesta-
pelten Bücherkartons. Sie schien überglücklich. Also packten wir‘s an. Am 13. April schafften wir zusammen 
mit Pfarrer Stephan Opitz, Frank Schwalb, dem KV-Mitglied Stefan Dürre und Helfern von der Kirchenjugend 
die 290 Bücherkisten und die Sachen vom Jugendbüro raus. Claudia Birngruber fegte in der darauffolgenden 
Woche zusammen mit ihrem Mann und unserem Hausmeister Hari durch die Wohnung, reinigte den Teppich-
boden und schrubbte Bad und Toilette.

Wie konntet ihr die Wohnung danach so schnell möblieren?
Ich war in meiner Freizeit eigentlich nur noch auf nebenan.de oder ebay-kleinanzeigen.de unterwegs und 
quatschte viele Bekannte an, um Sach- oder Geldspenden zu bekommen. Alles war gefragt, von Stockbetten bis 
zum Duschvorhang. Den ganzen Ostersamstag war ich zusammen mit meiner Familie unterwegs, um Sachen 
zu transportieren, abzubauen und wieder aufzubauen. Manches, für das die Leute ursprünglich Geld haben 
wollten, bekam ich geschenkt. Eine Familie aus Pöring war besonders großzügig – und der Vater hat dann sogar 
noch beim Aufbauen geholfen!

Aber dann fehlte immer noch die Küche …
Ja! Die gebrauchten Küchenmöbel, von denen wir erfahren hatten, mussten wir statt nach Petri auf 
den Wertstoffhof bringen. Am 22. April war ich in einem Möbelhaus und dachte mir: Jetzt fragst du 
einfach mal. Nach Erklären der Notlage bekam ich tatsächlich eine einfache Küchenzeile aus dem 
Lager mit 40 Prozent Rabatt! Stephan Opitz und seine Frau Birgit haben die Küche am nächsten Tag 
abgeholt. Überhaupt gab es so viele Helfer! Allen, die sich eingesetzt haben, beim Transport, beim 
Einrichten, beim Umzug, möchte ich an dieser Stelle von ganzem Herzen danken, auch Schreiner-
meister Sebastian Görl, der die Küche praktisch unentgeltlich aufgebaut hat.
Seit dem 26. April wohnt die 6-köpfige Familie nun dort, samt Kater „Zeus“. Der Jüngste geht ins 
Humboldt-Gymnasium in die 9. Klasse. Die Zwillinge besuchen bis Anfang Juli den Deutschkurs an 
der LMU und können dann den Einstieg ins Studium schaffen. Die Mutter Natalia lernt Deutsch in 
einem Anfängerkurs. Das macht mich stolz und glücklich! Und das Gesicht von Natalia beim Einzug 
werde ich niemals vergessen. Ich hoffe, dass sie sich in Petri wohlfühlen und die Wohnung ihnen 
nach ihrer Flucht in die Fremde ein wenig Geborgenheit gibt. Ich wünsche mir, dass sie eines Tages 
in ihre Heimat zurückkehren können, in ihre Wohnung in Charkiw, ohne Angst vor Krieg, vor Bomben 
und Zerstörung.

Kurz notiert • Festgottesdienst am Abend, 9. Juli, 19h
• Gottesdienst im Grünen, 10. Juli, 11h -  

Christophoruskirche Zorneding
• Jubiläumskonzert der Kantorei am 17. Juli, 17h - 

Petrikirche, mit anschließendem Festempfang im Garten
• Nachholtermin: „Schöne Aussichten auf die besten  

Jahre“, Lesung mit Margot Käßmann, 30. August,18h,  
Bürgerhaus Neukeferloh

• Nachholtermin: Ein Abend mit Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm, 16. Februar, 2023, 19.30h
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Reise zu den Anfängen der Religion 
Religion, Kunst und Musik 
sind miteinander, jedenfalls 
zeitgleich entstanden. Ausge-
rechnet in der Eiszeit wurde 
das innere Leben des Men-
schen zu einem so wichtigen 
Thema, dass man hier die An-
fänge der Religion feststellen 
kann – und die bedeutendsten 
Funde stammen aus einer re-
lativen Nähe von uns! In der 
Gegend von Ulm und in der 

schwäbischen Alb haben Archäologen in Höhlen sensationelle Entdeckungen 

aus einer Zeit vor ca. 40.000 Jahren gemacht. Weltbekannt wurden etwa die 
Kleinplastiken eines Löwenmenschen und einer Venusfigurine aus Mammut- 
elfenbein, aber auch Flöten - die ältesten Musikinstrumente. 
Am Wochenende 15. / 16. Okt 22 bietet der „Religionsunterricht für Erwach-
sene“ eine Reise zu den authentischen Orten im Lonetal und zu den Museen 
in Ulm und Blaubeuren an, die die Originale zeigen. Die Übernachtung ist 
in einem Hotel in Ulm. Die Kosten für Eintritte und Führungen, gemeinsa-
mes Abendessen, Übernachtung mit Frühstück betragen 160 Euro (Abzug für 
Teilnehmende im Doppelzimmer: 30 Euro). Dazu kommen noch individuell 
Kosten für Getränke und die Autofahrten (Fahrgemeinschaften).
Obligatorisch ist die Teilnahme an einem Vorbereitungsabend am Montag,  
10. Okt 22, um 19 Uhr im Gemeindesaal der Petrikirche. 

Ihr Pfarrer Gereon Sedlmayr

Neues aus unseren 
Gottesdiensten 

Unsere Orgel wird „5“
Festlicher Abendgottesdienst am 9. Juli, 19h

Vor 5 Jahren, am 21. Mai 2017, erklang die neu erbaute Orgel der Petrikirche 
zum ersten Mal im Einweihungsgottesdienst. Die Verwirklichung des Projektes 
„Neue Orgel für Petri“ innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums war das Ergeb-
nis intensiver Anstrengungen der gesamten Gemeinde. Dank nochmals allen 
SpenderInnen großer und kleiner Beträge, allen „Pfeifenpaten“, den unermüd-
lich aktiven Verantwortlichen des Fördervereins, den InitiatorInnen vielfältiger 
Benefizveranstaltungen und natürlich der Orgelbaufirma Josef Maier. Es hat 
sich gelohnt!
Wunderbar wurden die neuen Pfeifen an der Empore in die Architektur der 
Petrikirche eingefügt. Man kann sich die Ansicht gar nicht mehr anders vorstel-
len. Seitdem erklingen sie mal zurückhaltend flötend, mal kraftvoll anführend, 
mal fröhliche, mal traurige Ereignisse begleitend, alle Facetten des Gemein-
delebens in ihrer Lebendigkeit darstellend. So dient die Orgel mit der Kraft ihrer 
Musik der Verkündigung unseres Glaubens.
Der 5. Orgel-Geburtstag soll gefeiert werden: mit einem Abend-Gottesdienst 
unter dem Titel „Bleib bei uns Herr“, am Samstag, 9. Juli, um 19 Uhr. Dekanats-
kantor Alexander Kuhlo (Bogenhausen) und unsere ehrenamtlichen Organis-

tInnen spielen ein abwechslungsreiches Programm. Die Vielfalt der Klangmög-
lichkeiten kommt zur Geltung, und gemeinsames Singen ist geplant. Es war 
und ist die Intention dieses Orgel-Neubaus: Die Petri-Orgel soll im Dienst der 
Gemeinde stehen, ihre Musik ermutigt und erklingt zum Lobpreis Gottes. 

Ihre Gabriele Blum

Die Lieder von Taizé laden durch ihre Wiederholungen zum Mitsingen ein. 
Darum legen wir in diesem Sommer einen besonderen Schwerpunkt auf 
wechselnde Gestaltungen der Musik. 
Herzliche Einladung zu schönen Taizégottesdiensten in Neukeferloh!

Bald ist es soweit! Der Kirchenvorstand hat aufgrund der Pandemie be-
schlossen, das Abendmahl in Zukunft mit Einzelkelchen zu feiern. 100 Ein-
zelkelche wurden in Auftrag gegeben, so dass wir, sobald diese getöpfert 
sind, mit Ihnen wieder Abendmahl feiern können. Wie sehr freuen wir uns 
darauf! 

Ihre Pfarrer Gereon Sedlmayr und Stephan Opitz 
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Damit Sie uns erreichen ...

Petrikirche
Baldham / 9.30 h

St. Christophorus-Kirche
Neukeferloh / 19 h

Christophoruskirche 
Zorneding / 10.45 h

03.7. 3. So.n. Trinitatis Sedlmayr Sedlmayr

10.7. 4. So.n. Trinitatis Gottesdienst im Grünen in Zorneding Sedlmayr Gottesdienst im Grünen

17.7. 5. So.n. Trinitatis
Opitz, anschließend
Gemeindeversammlung 

Konfirmation Reichenbacher

24.7. 6. So.n. Trinitatis Sedlmayr Sedlmayr Sedlmayr

31.7. 7. So.n. Trinitatis Preisenberger Preisenberger

07.8. 8. So.n. Trinitatis Opitz Opitz

14.8. 9. So.n. Trinitatis Sedlmayr Sedlmayr

21.8. 10. So.n. Trinitatis Sedlmayr Sedlmayr

28.8. 11. So.n. Trinitatis Schwalb Schwalb

04.9. 12. So.n. Trinitatis Preisenberger Preisenberger

11.9. 13. So.n. Trinitatis Reichenbacher Reichenbacher

18.9. 14. So.n. Trinitatis Preisenberger Preisenberger

25.9. 15. So.n. Trinitatis Opitz N.N. Opitz

02.10. Erntedankfest Opitz Reichenbacher

09.10. 17. So. n.Trinitatis Sedlmayr N.N. Sedlmayr

16.10. 18. So. n. Trinitatis Preisenberger Preisenberger

23.10. 19. So. n. Trinitatis Sedlmayr Graßal m. Kantorei Reichenbacher

30.10. Reformationstag Opitz Opitz

06.11. Drittletzter So. Preisenberger N.N. Preisenberger

13.11. Volkstrauertag Opitz Opitz

20.11. Ewigkeitssonntag Opitz Sedlmayr Reichenbacher

27.11. 1. Advent 11h Hofmann N.N.
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Es ist schon schlimm! Wieder ein Update, wieder eine neue Pin! „Die Datenschutzregelungen haben sich veändert, bitte folgen Sie 
dem Link!“ Früher, da bekam man eine Speisekarte, heute muss man den QR-Code scannen, bevor man etwas zu essen bekommt. Du 
hast es echt nicht leicht, liebes Gemeindemitglied! Und jetzt sollst Du auch noch diesen QR-Code Deiner Gemeinde einlesen, damit 
Du mich zu lesen bekommst! Du findest das anstrengend? Versteh´ ich! Aber weisst Du was? Wenn Du Dir diese Mühe machst, dann 
sind wir beide immer in Kontakt, Monat für Monat! Und Du wüsstest wirklich Bescheid, was in Deiner Gemeinde geschieht. 
Ach, Du liebes Gemeindemitglied, meinst Du, das wäre möglich? Ach ja - solltest Du diesen dusseligen QR-Code nicht mögen, Du 
kannst mich auch über die Homepage abonnieren. Und wenn Du auch dies nicht magst, die Damen im Pfarramt, sie würden mich 
sogar für Dich ausdrucken, ja mich Dir vielleicht sogar zuschicken, das würden die machen, echt! Du musst sie nur mal fragen! Ach, 
ich würde mich so freuen, wenn Du mich lesen würdest. Schließlich mache ich mich Monat für Monat ganz arg hübsch -  
nur für Dich!                                                                                                                                                          Dein Newsletter

Ach, Du liebes Gemeindemitglied!

Gottesdienste

Pfarramt, T 08106 99626
Pfarrerin Susanne Hofmann, T 0176 70704817
Pfarrer Dr. Gereon Sedlmayr, T 0170 2393587  
Pfarrer Stephan Opitz, T 08106 996271


