
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kirchheim  

Sommergruß

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Sommerferien stehen vor der Tür. Normalerweise heißt das für 
uns eine Art „Lockdown“: Die Schulen schließen ihre Pforten, Kitas 
machen Urlaub, Gruppen, Kreise, Chöre, Vereine aller Art machen 
Sommerpause. Im Gemeindehaus unserer Cantate-Kirche bleibt in 
der Regel das Licht aus. Es ist ein Aufatmen nach stressiger Zeit. 
In diesem Jahr atmen viele aus dem entgegengesetztem Grund auf: 
Endlich ein spürbares Ende des „Lockdowns“. Spontan fällt mir mein 
erster Museumsbesuch ein. Die farbenprächtigen Kunstwerke habe 
ich wahrlich aufgesogen und spürte wie kulturell ausgehungert ich 
war. Noch nie hat Obatzda mit Brezn und Radler bei einem Biergar-
tenbesuch so gut gemundet wie nach den Wochen der  Enthaltsamkeit!

Ja, und auch für uns Kirchengemeinden ist es ein Aufatmen: Nach 
acht Wochen Gottesdienstpause durfte ab 4. Mai endlich  wieder in 
der Cantate-Kirche Gottesdienst gefeiert werden. Es war ungewöhn-
lich im Zwei-Meter-Abstand zu sitzen und befremdlich, die Gesichter 
hinter Masken versteckt zu sehen. Die Mimik nur erahnen zu können. 
Und doch – trotz aller Einschränkungen – war es für mich wohltuend. 
Ein freudiges Wiedersehen! Ein gemeinsames Auftanken durch Got-
tes Wort und Stärkung durch seinen Segen als Einzelne und als Ge-
meinde. Mittlerweile dürfen wir sogar schon wieder etwas  näher – auf 
1,5m Abstand – zusammenrücken. Und wir dürfen die Masken nach 
dem ersten Eingangslied bis zum Schlusslied ablegen.

Auch in der Jugend: Aufatmen! Virtuelle Spieleabende einzurichten 
war für die Jugendlichen keine besondere Herausforderung, erzählt 
Franziska Raetsch, unsere Religionspädagogin. Auch nicht sie zu  nutzen, 
aber echte Gemeinschaft schaut anders aus. Der Mitarbeiterkreis traf 
sich erstmals im Großen Saal des Gemeindehauses. „Da ist eben doch 
ein ganz anderer Austausch möglich.“ So bilanziert eine Jugendliche. 
„Virtuelle Sitzungen ermüden schnell. Es kommen keine rechten Dis-
kussionen zustande.“ „Und es ist schön, wieder hier zu sein. Ich ha-
be Cantate vermisst“, ergänzt eine Andere. Wie schön, denke ich 
erstaunt, dass eine Kirche tatsächlich auch Jugendlichen Heimat 
sein kann!
In unserem Sommergruß haben wir uns einmal umgehört, wer und 
warum diese Menschen aufatmen…
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Gottesdienstregelung und weitere Termine

Auch in diesem Jahr feiern wir die Sonntagsgottesdienste in den Sommerferien
abwechselnd in Feldkirchen, Aschheim und Kirchheim.

26.07.: Partnerschaftsgottesdienst in der Cantate-Kirche in Kirchheim mit Pfarrerin   
 Ute Heubeck und dem Partnerschaftskreis Igongolo
02.08.: Gottesdienst in Feldkirchen mit Pfarrer Torsten Bader
09.08.: Gottesdienst in der Segenskirche in Aschheim mit Pfarrer i.R. Glossner
16.08.: Gottesdienst in der Cantate-Kirche in Kirchheim mit Diakon Johannsen
23.08.: Gottesdienst in Feldkirchen mit Pfarrerin Ute Heubeck
30.08.:  Gottesdienst in der Segenskirche in Aschheim mit Pfarrerin Ute Heubeck
06.09.: Gottesdienst in der Cantate-Kirche in Kirchheim mit Pfarrer Torsten Bader

Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10.30 Uhr. 
Zu den Gottesdiensten in den Nachbargemeinden wird es wieder Mitfahrgelegenheiten 
geben. Treffpunkt: 10.15 Uhr am Parkplatz der Cantate-Kirche.

Offene Kirche während der Sommerferien immer sonntags von 12.00-19.00 Uhr.

Anmeldung für den neuen Konfi rmandenkurs 2020/2021
Nach den Sommerferien beginnt der neue Konfi rmandenkurs 2020/21.
Informationen dazu erhalten Sie im Büro der Cantate-Kirche unter 089.9 03 81 33 oder
per Mail an pfarramt.kirchheim@elkb.de.

Am 13. September werden die Konfi rmanden*innen feierlich im Gottesdienst begrüßt.

Cantate on tour
26.09.: Ökumenischer Berggottesdienst mit dem Kirchheimer Sportclub 
27.09.: Radltour zum Gottesdienst in Feldkirchen (selbstverständlich auch mit Fahrdienst) 
 und Minikirche wieder in Kirchheim 

Cantate-Kultur unterwegs
16.09.: „München (wieder) entdecken“ – Stadtführung mit Herrn Bernd Kunkel
10.10.: „Den Horizont erweitern“ – ein Tag auf dem Rasso-Pilgerweg von Geltendorf   
 nach Schondorf mit Frau Solange Crüsemann
20.10. „Stadt befreit – Wittelsbacher Gründerstädte“ – Führungen durch die   
+27.10.: Bayerische Landesausstellung in Friedberg und Aichach mit Frau Dr. Beatrice Trost

Telefonische Auskünfte und Anmeldungen: Armin Hub unter 089.9038670

Informationen und Ansprechpartner zu allen Veranstaltungen fi nden Sie auf unserer
Webseite www.cantate-kirche.de sowie in den Kirchheimer Mitteilungen.



Liebe Leserinnen und Leser,

wie schön, dass all das möglich ist, dass ein  zaghaftes 
Aufatmen möglich ist. Und doch wissen wir, wie vor-
sichtig und umsichtig wir mit den Lockerungen um-
gehen müssen, um uns gegenseitig zu schützen.

Die Hotspots in Deutschland, die erschreckenden 
Zahlen in anderen Ländern verhindern eine allzu 
 große Leichtigkeit in unserem Alltag. Ein unbeschwer-
tes miteinander Um-
gehen wird lange 
erst einmal nicht 
möglich sein und 
vermutlich werden 
auch Sorgen und 
 Ängste bleiben. 
Und doch gilt bei   
allen Unwägbarkei-
ten in dieser Zeit 
Gottes Versprechen, mit uns zu sein. In der Überset-
zung nach Jörg Zink heißt es im Matthäusevangeli-
um 11,28: „Kommt her zu mir, die ihr müde seid und 
ermattet von übermäßiger Last! Aufatmen sollt ihr 
und frei sein!“

Ja, bei Gott können wir aufatmen, können all  unsere 
Last abwerfen, ihm vor die Füße werfen und bitten, 
dass er uns aufatmen lässt. Nicht erst, wenn irgend-
wann Corona vielleicht ein Ende haben wird, son-
dern schon jetzt mittendrin dürfen wir Aufatmen. 
Aufatmen, weil Gott unsere Last mitträgt. Weil er 
mit uns ist. 
Möge dies für Sie zur Hoffnung werden, dass Gott 
auch mit Ihnen unterwegs ist. Und jeder Einzelnen 
und jedem Einzelnen von uns die Verheißung gilt: 
„Aufatmen sollt ihr und frei sein“.

Seien Sie behütet,
Ihre Pfarrerin Ute Heubeck

Wir können aufatmen! Der Lockdown ist gelockert 
und das Café Malta kann öffnen. Wie schön! Ich 
freue mich darüber!

Drei Monate mussten das Café und viele andere 
Treffs wegen dieses kleinen Virus geschlossen blei-
ben.  Nicht nur ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin 
musste lernen damit umzugehen. Auch mein Vater, 
der Gast im Café Malta ist, musste von jetzt auf nach-
her auf seine gewohnte Montagsfahrt hierher ver-

zichten. Kein geselli-
ger Nachmittag mit 
Kaffee und Kuchen, 
kein Mensch-ärger-
dich-nicht-Spiel und 
kein Bingo. Das konn-
te er nicht verstehen.
Als am 20. März 2020 
die Ausgangsbe-
schränkungen ver-
hängt wurden, konn-
te ich meinen Eltern 
gerade noch ein Ta-
blet vorbeibringen 
und meiner Mama ei-

nen Schnellkurs in der Bedienung dieses, für sie to-
tal neuen, Gerätes geben. Hier ist die Technik ein 
Segen. So erhoffte ich mir engen Kontakt zu mei-
nen Eltern, auch wenn ich sie nicht besuchen  konnte.

Es klappte! Kinder und Enkel telefonierten, durch 
die neue Technik sahen und hörten wir uns fast täg-
lich und die Eltern waren glücklich darüber. Mein Va-
ter freute sich auch über die regelmäßigen Anrufe 
meiner Kollegin Erika oder von Frau Pointner, die 
sich  rührend um das Wohlbefi nden aller Gäste des 
Cafés kümmerten.

Die sonnigen Tage konnten die Eltern nur auf 
dem Balkon genießen. Riesig war die Freude als 
wir sie an Ostern bei unserem Fahrradausfl ug be-
suchten. Wir standen vor dem Balkon und unter-
hielten uns auf Distanz. Wie sehr fehlte uns allen 
die sonst selbstverständliche herzliche Umarmung 
und das familiäre Miteinander. Anfang Juni  waren 
Lockerungen spürbar und wir konnten  glücklich 
und erleichtert im engsten Familienkreis den
85. Geburtstag meines Vaters feiern. Das Leuch-
ten in seinen Augen war unbeschreiblich! Aber 

nicht nur für meinen Vater war es eine außerge-
wöhnliche Zeit, sondern auch für meine Mama. 
Nicht rausgehen zu dürfen, sich nicht selbständig 
versorgen zu dürfen oder die Familie nicht um 
sich haben zu können belastete sie sehr. Gott sei 
Dank haben wir das gemeinsam gut überstanden.

Seit dem 22. Juni ist unser Café Malta nun wie-
der geöffnet! Ich bin froh und freue mich auf 
unsere Gäste. Das alles geht nur mit genauen 
hygienischen Vorschriften und Vorkehrungen. 
Wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg! Mein 
Vater freut sich nun wieder montags von unse-
rem hilfsbereiten Fahrer abgeholt zu werden und 
gemeinsam mit den anderen Gästen einen ver-
gnügten Nachmittag zu verbringen. Meine Mama 
hat in dieser Zeit endlich wieder ein paar Stun-
den nur für sich. Zeit, in der sie ein wenig vom 
 anstrengenden Alltag  entspannen und abschalten 
 k ann.                                                                                                                                                        

Hallo, ich bin Amelie...

...und bald 1 Jahr alt. Mein erstes Lebensjahr war 
wirklich ganz verrückt. In den ersten Monaten habe 
ich viel gesehen, gelernt und erlebt. Doch dann ist 
etwas Komisches passiert: Mama hat ganz nervös 
einem Herrn Söder im Fernsehen zugesehen und 
seitdem war alles anders. Plötzlich war Papa den 
ganzen Tag zu Hause und ich habe mich gefreut. 
Weniger schön fand ich allerdings, dass wir nicht 
mehr zum Babyschwimmen gegangen sind und 
dass ich meine Freundin nur noch über Mamas 
Handy sehen durfte. Da war ich wirklich traurig.

Dann kam Ostern...aber Mama und Papa haben 
die Woche vor Ostern ständig von irgendeiner 
Taufe gesprochen. Und dann hat Mama fast jeden 
Tag mit der Pfarrerin telefoniert. Was ist denn eine 
Taufe? Dabei soll ich der Star sein. Im Mittelpunkt 
bin ich doch sowieso schon immer aber da passiert 
wohl nochmal etwas ganz Besonderes. Jedenfalls 
wurde diese Taufe dann wohl wegen diesem Lock-
down verboten und Mami hat allen Freunden und 

Verwandten abgesagt. Alle 
waren traurig. Also diese 
Taufe muss schon was ganz 
arg  Tolles sein. Allerdings 
wurde ein neuer Termin im 
Mai für die Taufe  vereinbart.

Dann kam der Mai… und 
schon wieder wurde alles abgesagt. Mama mein-
te, das sei doch kein Fest wenn jeder eine Maske 
trägt. (Stimmt ja auch…Fasching war ja schließlich 
schon. Und etwas merkwürdig ist das ja schon…
sobald Erwachsene sich sehen dann ziehen sie sich 
schnell einen Stofffetzen übers Gesicht.) Jedenfalls 
habe ich heute schon wieder ein Geschenk zur Tau-
fe bekommen. Das hat mich unglaublich gefreut, 
obwohl diese Taufe doch noch gar nicht stattge-
funden hat.

Mama hat schon wieder diesem Herrn Söder 
zugehört…sofort danach hat sie sich ihr Han-
dy geschnappt und die Pfarrerin angerufen 
und wieder von dieser Taufe gesprochen. Dann 
ging alles ganz schnell und jetzt freuen sich 
wieder alle ganz arg auf meine Taufe im Som-
mer. Ich bin so gespannt, was da wohl passiert. 
(Mal sehen, ob mein erster Geburtstag auch
3x geplant werden muss in dieser lustigen Welt.)

Dorothea Wallura

Cantate-Kirche Kirchheim, Martin-Luther-Straße 7, 85551 Kirchheim - 089.903 81 33 - pfarramt.kirchheim@elkb.de

„Kommt her zu mir, die ihr müde 
seid und ermattet von übermäßi-
ger Last! Aufatmen sollt ihr und frei 
sein!“

Matthäusevangelium 11,28

Edith Niesz
mit ihrem Vater
Werner Martini

Wachsendes Vertrauen
Gott schenke dir,
was du dir selbst nicht geben kannst:
Wachsendes Vertrauen
mitten in den Widersprüchen
dieses Lebens.
Antje Sabine Naegeli

Café Malta im Brunnenhof
der Cantate-Kirche



Liebe Leserinnen und Leser,

wie schön, dass all das möglich ist, dass ein  zaghaftes 
Aufatmen möglich ist. Und doch wissen wir, wie vor-
sichtig und umsichtig wir mit den Lockerungen um-
gehen müssen, um uns gegenseitig zu schützen.

Die Hotspots in Deutschland, die erschreckenden 
Zahlen in anderen Ländern verhindern eine allzu 
 große Leichtigkeit in unserem Alltag. Ein unbeschwer-
tes miteinander Um-
gehen wird lange 
erst einmal nicht 
möglich sein und 
vermutlich werden 
auch Sorgen und 
 Ängste bleiben. 
Und doch gilt bei   
allen Unwägbarkei-
ten in dieser Zeit 
Gottes Versprechen, mit uns zu sein. In der Überset-
zung nach Jörg Zink heißt es im Matthäusevangeli-
um 11,28: „Kommt her zu mir, die ihr müde seid und 
ermattet von übermäßiger Last! Aufatmen sollt ihr 
und frei sein!“

Ja, bei Gott können wir aufatmen, können all  unsere 
Last abwerfen, ihm vor die Füße werfen und bitten, 
dass er uns aufatmen lässt. Nicht erst, wenn irgend-
wann Corona vielleicht ein Ende haben wird, son-
dern schon jetzt mittendrin dürfen wir Aufatmen. 
Aufatmen, weil Gott unsere Last mitträgt. Weil er 
mit uns ist. 
Möge dies für Sie zur Hoffnung werden, dass Gott 
auch mit Ihnen unterwegs ist. Und jeder Einzelnen 
und jedem Einzelnen von uns die Verheißung gilt: 
„Aufatmen sollt ihr und frei sein“.

Seien Sie behütet,
Ihre Pfarrerin Ute Heubeck

Wir können aufatmen! Der Lockdown ist gelockert 
und das Café Malta kann öffnen. Wie schön! Ich 
freue mich darüber!

Drei Monate mussten das Café und viele andere 
Treffs wegen dieses kleinen Virus geschlossen blei-
ben.  Nicht nur ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin 
musste lernen damit umzugehen. Auch mein Vater, 
der Gast im Café Malta ist, musste von jetzt auf nach-
her auf seine gewohnte Montagsfahrt hierher ver-

zichten. Kein geselli-
ger Nachmittag mit 
Kaffee und Kuchen, 
kein Mensch-ärger-
dich-nicht-Spiel und 
kein Bingo. Das konn-
te er nicht verstehen.
Als am 20. März 2020 
die Ausgangsbe-
schränkungen ver-
hängt wurden, konn-
te ich meinen Eltern 
gerade noch ein Ta-
blet vorbeibringen 
und meiner Mama ei-

nen Schnellkurs in der Bedienung dieses, für sie to-
tal neuen, Gerätes geben. Hier ist die Technik ein 
Segen. So erhoffte ich mir engen Kontakt zu mei-
nen Eltern, auch wenn ich sie nicht besuchen  konnte.

Es klappte! Kinder und Enkel telefonierten, durch 
die neue Technik sahen und hörten wir uns fast täg-
lich und die Eltern waren glücklich darüber. Mein Va-
ter freute sich auch über die regelmäßigen Anrufe 
meiner Kollegin Erika oder von Frau Pointner, die 
sich  rührend um das Wohlbefi nden aller Gäste des 
Cafés kümmerten.

Die sonnigen Tage konnten die Eltern nur auf 
dem Balkon genießen. Riesig war die Freude als 
wir sie an Ostern bei unserem Fahrradausfl ug be-
suchten. Wir standen vor dem Balkon und unter-
hielten uns auf Distanz. Wie sehr fehlte uns allen 
die sonst selbstverständliche herzliche Umarmung 
und das familiäre Miteinander. Anfang Juni  waren 
Lockerungen spürbar und wir konnten  glücklich 
und erleichtert im engsten Familienkreis den
85. Geburtstag meines Vaters feiern. Das Leuch-
ten in seinen Augen war unbeschreiblich! Aber 

nicht nur für meinen Vater war es eine außerge-
wöhnliche Zeit, sondern auch für meine Mama. 
Nicht rausgehen zu dürfen, sich nicht selbständig 
versorgen zu dürfen oder die Familie nicht um 
sich haben zu können belastete sie sehr. Gott sei 
Dank haben wir das gemeinsam gut überstanden.

Seit dem 22. Juni ist unser Café Malta nun wie-
der geöffnet! Ich bin froh und freue mich auf 
unsere Gäste. Das alles geht nur mit genauen 
hygienischen Vorschriften und Vorkehrungen. 
Wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg! Mein 
Vater freut sich nun wieder montags von unse-
rem hilfsbereiten Fahrer abgeholt zu werden und 
gemeinsam mit den anderen Gästen einen ver-
gnügten Nachmittag zu verbringen. Meine Mama 
hat in dieser Zeit endlich wieder ein paar Stun-
den nur für sich. Zeit, in der sie ein wenig vom 
 anstrengenden Alltag  entspannen und abschalten 
 k ann.                                                                                                                                                        

Hallo, ich bin Amelie...

...und bald 1 Jahr alt. Mein erstes Lebensjahr war 
wirklich ganz verrückt. In den ersten Monaten habe 
ich viel gesehen, gelernt und erlebt. Doch dann ist 
etwas Komisches passiert: Mama hat ganz nervös 
einem Herrn Söder im Fernsehen zugesehen und 
seitdem war alles anders. Plötzlich war Papa den 
ganzen Tag zu Hause und ich habe mich gefreut. 
Weniger schön fand ich allerdings, dass wir nicht 
mehr zum Babyschwimmen gegangen sind und 
dass ich meine Freundin nur noch über Mamas 
Handy sehen durfte. Da war ich wirklich traurig.

Dann kam Ostern...aber Mama und Papa haben 
die Woche vor Ostern ständig von irgendeiner 
Taufe gesprochen. Und dann hat Mama fast jeden 
Tag mit der Pfarrerin telefoniert. Was ist denn eine 
Taufe? Dabei soll ich der Star sein. Im Mittelpunkt 
bin ich doch sowieso schon immer aber da passiert 
wohl nochmal etwas ganz Besonderes. Jedenfalls 
wurde diese Taufe dann wohl wegen diesem Lock-
down verboten und Mami hat allen Freunden und 

Verwandten abgesagt. Alle 
waren traurig. Also diese 
Taufe muss schon was ganz 
arg  Tolles sein. Allerdings 
wurde ein neuer Termin im 
Mai für die Taufe  vereinbart.

Dann kam der Mai… und 
schon wieder wurde alles abgesagt. Mama mein-
te, das sei doch kein Fest wenn jeder eine Maske 
trägt. (Stimmt ja auch…Fasching war ja schließlich 
schon. Und etwas merkwürdig ist das ja schon…
sobald Erwachsene sich sehen dann ziehen sie sich 
schnell einen Stofffetzen übers Gesicht.) Jedenfalls 
habe ich heute schon wieder ein Geschenk zur Tau-
fe bekommen. Das hat mich unglaublich gefreut, 
obwohl diese Taufe doch noch gar nicht stattge-
funden hat.

Mama hat schon wieder diesem Herrn Söder 
zugehört…sofort danach hat sie sich ihr Han-
dy geschnappt und die Pfarrerin angerufen 
und wieder von dieser Taufe gesprochen. Dann 
ging alles ganz schnell und jetzt freuen sich 
wieder alle ganz arg auf meine Taufe im Som-
mer. Ich bin so gespannt, was da wohl passiert. 
(Mal sehen, ob mein erster Geburtstag auch
3x geplant werden muss in dieser lustigen Welt.)

Dorothea Wallura

Cantate-Kirche Kirchheim, Martin-Luther-Straße 7, 85551 Kirchheim - 089.903 81 33 - pfarramt.kirchheim@elkb.de

„Kommt her zu mir, die ihr müde 
seid und ermattet von übermäßi-
ger Last! Aufatmen sollt ihr und frei 
sein!“

Matthäusevangelium 11,28

Edith Niesz
mit ihrem Vater
Werner Martini

Wachsendes Vertrauen
Gott schenke dir,
was du dir selbst nicht geben kannst:
Wachsendes Vertrauen
mitten in den Widersprüchen
dieses Lebens.
Antje Sabine Naegeli

Café Malta im Brunnenhof
der Cantate-Kirche



Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kirchheim  

Sommergruß

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Sommerferien stehen vor der Tür. Normalerweise heißt das für 
uns eine Art „Lockdown“: Die Schulen schließen ihre Pforten, Kitas 
machen Urlaub, Gruppen, Kreise, Chöre, Vereine aller Art machen 
Sommerpause. Im Gemeindehaus unserer Cantate-Kirche bleibt in 
der Regel das Licht aus. Es ist ein Aufatmen nach stressiger Zeit. 
In diesem Jahr atmen viele aus dem entgegengesetztem Grund auf: 
Endlich ein spürbares Ende des „Lockdowns“. Spontan fällt mir mein 
erster Museumsbesuch ein. Die farbenprächtigen Kunstwerke habe 
ich wahrlich aufgesogen und spürte wie kulturell ausgehungert ich 
war. Noch nie hat Obatzda mit Brezn und Radler bei einem Biergar-
tenbesuch so gut gemundet wie nach den Wochen der  Enthaltsamkeit!

Ja, und auch für uns Kirchengemeinden ist es ein Aufatmen: Nach 
acht Wochen Gottesdienstpause durfte ab 4. Mai endlich  wieder in 
der Cantate-Kirche Gottesdienst gefeiert werden. Es war ungewöhn-
lich im Zwei-Meter-Abstand zu sitzen und befremdlich, die Gesichter 
hinter Masken versteckt zu sehen. Die Mimik nur erahnen zu können. 
Und doch – trotz aller Einschränkungen – war es für mich wohltuend. 
Ein freudiges Wiedersehen! Ein gemeinsames Auftanken durch Got-
tes Wort und Stärkung durch seinen Segen als Einzelne und als Ge-
meinde. Mittlerweile dürfen wir sogar schon wieder etwas  näher – auf 
1,5m Abstand – zusammenrücken. Und wir dürfen die Masken nach 
dem ersten Eingangslied bis zum Schlusslied ablegen.

Auch in der Jugend: Aufatmen! Virtuelle Spieleabende einzurichten 
war für die Jugendlichen keine besondere Herausforderung, erzählt 
Franziska Raetsch, unsere Religionspädagogin. Auch nicht sie zu  nutzen, 
aber echte Gemeinschaft schaut anders aus. Der Mitarbeiterkreis traf 
sich erstmals im Großen Saal des Gemeindehauses. „Da ist eben doch 
ein ganz anderer Austausch möglich.“ So bilanziert eine Jugendliche. 
„Virtuelle Sitzungen ermüden schnell. Es kommen keine rechten Dis-
kussionen zustande.“ „Und es ist schön, wieder hier zu sein. Ich ha-
be Cantate vermisst“, ergänzt eine Andere. Wie schön, denke ich 
erstaunt, dass eine Kirche tatsächlich auch Jugendlichen Heimat 
sein kann!
In unserem Sommergruß haben wir uns einmal umgehört, wer und 
warum diese Menschen aufatmen…

Herausgeber: Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kirchheim bei München  |  Satz und Gestaltung: Stefanie Dittmer, www.dieplakatmacherin.de 

Gottesdienstregelung und weitere Termine

Auch in diesem Jahr feiern wir die Sonntagsgottesdienste in den Sommerferien
abwechselnd in Feldkirchen, Aschheim und Kirchheim.

26.07.: Partnerschaftsgottesdienst in der Cantate-Kirche in Kirchheim mit Pfarrerin   
 Ute Heubeck und dem Partnerschaftskreis Igongolo
02.08.: Gottesdienst in Feldkirchen mit Pfarrer Torsten Bader
09.08.: Gottesdienst in der Segenskirche in Aschheim mit Pfarrer i.R. Glossner
16.08.: Gottesdienst in der Cantate-Kirche in Kirchheim mit Diakon Johannsen
23.08.: Gottesdienst in Feldkirchen mit Pfarrerin Ute Heubeck
30.08.:  Gottesdienst in der Segenskirche in Aschheim mit Pfarrerin Ute Heubeck
06.09.: Gottesdienst in der Cantate-Kirche in Kirchheim mit Pfarrer Torsten Bader

Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10.30 Uhr. 
Zu den Gottesdiensten in den Nachbargemeinden wird es wieder Mitfahrgelegenheiten 
geben. Treffpunkt: 10.15 Uhr am Parkplatz der Cantate-Kirche.

Offene Kirche während der Sommerferien immer sonntags von 12.00-19.00 Uhr.

Anmeldung für den neuen Konfi rmandenkurs 2020/2021
Nach den Sommerferien beginnt der neue Konfi rmandenkurs 2020/21.
Informationen dazu erhalten Sie im Büro der Cantate-Kirche unter 089.9 03 81 33 oder
per Mail an pfarramt.kirchheim@elkb.de.

Am 13. September werden die Konfi rmanden*innen feierlich im Gottesdienst begrüßt.

Cantate on tour
26.09.: Ökumenischer Berggottesdienst mit dem Kirchheimer Sportclub 
27.09.: Radltour zum Gottesdienst in Feldkirchen (selbstverständlich auch mit Fahrdienst) 
 und Minikirche wieder in Kirchheim 

Cantate-Kultur unterwegs
16.09.: „München (wieder) entdecken“ – Stadtführung mit Herrn Bernd Kunkel
10.10.: „Den Horizont erweitern“ – ein Tag auf dem Rasso-Pilgerweg von Geltendorf   
 nach Schondorf mit Frau Solange Crüsemann
20.10. „Stadt befreit – Wittelsbacher Gründerstädte“ – Führungen durch die   
+27.10.: Bayerische Landesausstellung in Friedberg und Aichach mit Frau Dr. Beatrice Trost

Telefonische Auskünfte und Anmeldungen: Armin Hub unter 089.9038670

Informationen und Ansprechpartner zu allen Veranstaltungen fi nden Sie auf unserer
Webseite www.cantate-kirche.de sowie in den Kirchheimer Mitteilungen.


