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Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
Der immer schon uns nahe war,  
stellt sich als Mensch den Menschen dar. 

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
Bist du der eignen Rätsel müd? 
Es kommt, der alles kennt und sieht! 

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
Schreckt dich der Menschen Widerstand, 
bleib ihnen dennoch zugewandt! 

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht endlos sein. 

 
 
Bild auf Seite 8: „Licht im Dunkel“ von Professor Unger, Dresden 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Ich brauche Planungssicherheit für 
Weihnachten für meine Familie.“ 
Diesen Satz hörte ich im Radio, als 
ich mir erste Gedanken zu unserem 
Gemeindebrief machte. Er ließ 
mich aufhorchen. 

Planungssicherheit für Weihnach-
ten! Auf mich wirkte diese Forde-
rung erst einmal arrogant, zumal zu 
dieser Zeit die Corona-Landkarte 
Deutschland fast nur Dunkelrot 
zeigte. Aber ist diese Forderung 
nicht auch Ausdruck unsere Zeit? 
Wir wollen immer alles vorherse-
hen, wir wollen möglichst alles 
selbst in der Hand haben. selbst pla-
nen, selbst regeln und dabei die Si-
cherheit haben, dass unser Leben in 
den gewohnten Bahnen verläuft. 
Passt das mit Weihnachten zusam-
men? 

Meine Gedanken wandern zu Maria 
und Josef. Mit Sicherheit hätten sie 
zu dieser Zeit ihr Leben, mit Blick 
auf die werdende Familie, anders 

geplant - und die beschwerliche 
Reise nicht unternommen. Aber sie 
hatten keine Planungshoheit über 
ihr Tun. So vertrauten sie einander 
und sie vertrauten auf Gott. Sie 
machten sich auf einen unbekann-
ten Weg mit unvorhersehbaren 
Widrigkeiten - und erlebten Weih-
nachten! 

Planungssicherheit für das Weih-
nachtfest haben wir in diesem Jahr 
nicht. Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie entwickelt und ob alle 
Vorsorgemaßnahmen greifen. Wir 
sind aufgefordert, Vorsicht zu üben 
und neue Wege zu gehen. Doch ich 
bin sicher, Planungssicherheit für 
ein Weihnachten in uns haben wir 
schon längst bekommen. Wir müs-
sen nur dafür offen sein und uns be-
rühren lassen von dem Wunder, 
dass Gott sich als Mensch den Men-
schen offenbart. 

Übrigens, neue Wege sind einige 
Gemeindemitglieder bereits gegan-
gen und haben in ökumenischer 
Verbundenheit ein Krippenspiel ge-
plant und aufgenommen. Wir wer-
den es am Heiligen Abend sehen 
können. Allen Beteiligten herzli-
chen Dank dafür. 

Elke Lichtenecker-Hub 
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Weihnachten 2020
Es wird ein ganz anderes Weih-
nachten werden heuer… immer 
wieder ist das Thema in vielen Ge-
sprächen. „Werden die Kinder kom-
men können oder eher nicht?“ „In 
die Kirche? Nein, dahin möchte ich 
dieses Jahr nicht. Die Vorstellung 
von vielen Leuten in einem Raum 
macht mir Angst. Doch ein Heilig 
Abend ohne Gottesdienst, ohne ein 
gemeinsames „O du Fröhliche“- 
was soll denn das für ein Weinach-
ten sein?“ 
„Wo steckt denn der Sinn in dieser 
Krise? Warum so viel Abstand und 
Isolation, statt Nähe?“ Was der 
Kopf einsieht, fällt dem Herzen 
schwer ….  
„Aber, ich darf nicht jammern!“ 
Auch diese Aussage höre ich öfters. 
„Mir geht es noch gut, was ist mit 
den Menschen in den Krankenhäu-
sern, in den Heimen, was ist mit de-
nen, die ganz alleine sind, was ist 
mit denen, die in Existenznöten le-
ben?“  
„Weil Gott in tiefster Nacht er-
schienen, kann unsre Nacht nicht 
traurig sein.“ dichtete Dieter 
Trautwein 1963 mitten in der Zeit 
des Kalten Krieges und der deut-
schen Teilung. Tiefste Nacht asso-
ziierte er mit Traurigkeit.  

Ja, nachts kann das Herz besonders 
leiden, die Seele tiefer als tagsüber 
trauern.  
Biblisch wird die tiefste Nacht oft 
mit der Angst verknüpft: Tiefste 
Nacht ist unheimlich, gefährlich, 
Angst einflößend.   
Beides kenne ich und doch will ich 
auch das noch hinzufügen: Tiefste 
Nacht assoziiere ich auch mit Ruhe, 
Erholung, Regeneration und Frie-
den. Wenn ich schlafe, schlafe ich 
da am festesten - bestenfalls versun-
ken in wohligen Träumen. 
„Weil Gott in tiefster Nacht er-
schienen, kann unsre Nacht nicht 
traurig sein.“ 
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Gott sucht sich bewusst diesen Zeit-
punkt der tiefsten Nacht aus, an dem 
er uns nahekommt. Er erscheint als 
kleines, verletzliches, wehrloses 
Kind. Näher geht es nicht.  
Und er kommt zu denen zuerst, die 
die tiefste Nacht hautnah erleben. 
Er kommt nicht im Palast unter Auf-
sicht eines ganzen Hofstaates zur 
Welt, er kommt nicht in einem der 
aufgrund der Volkszählung gut ge-
füllten Gasthäusern zur Welt, nicht 
bei glücklichen Verwandten seines 
Vaters - obwohl dieser doch aus 
Bethlehem kommt… 
Nein, er kommt an einem unwirtli-
chen Ort, im Stall in der Krippe, zur 
Welt. Die Mutter Maria, eine junge 
Frau, bekommt ihn als erstes Kind. 
Auch der Vater Josef gilt als ein 
junger lebensunerfahrener Mann. 
Wie viele Ängste werden die beiden 
während der Geburt ausgestanden 
haben? „Sie hatten sonst keinen 

Raum in der Herberge.“- Wie 
schrecklich, wo es doch beim Gebo-
renwerden um die nackte elemen-
tare Existenz geht. Welche Traurig-
keit mag die Geburt überschattet ha-
ben?  

Wie viel Ruhe muss ich mir fernab 
des ganzen Treibens in diesem Stall 
vorstellen?  

Hautnah erleben auch die Hirten in 
der Nähe die tiefste Nacht. Sie müs-
sen über ihre Schafe wachen- ge-
rade in der Dunkelheit leben diese 
gefährlich. Da sind sie unterwegs: 
die wilden Tiere oder Räuber auf 
Beutefang. Sie sind es, die nach der 
Geburt Jesu den Engelsgesang hö-
ren dürfen: „Fürchtet euch nicht, 
denn euch ist heute der Heiland ge-
boren.“ 

Mitten im Elend, im Chaos, in der 
Dürre des Lebens kann der Himmel 
aufreißen und das Wunder sich er- 
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eignen. 
Darauf dürfen wir vertrauen! Gott 
kommt auch heute zu denen, die 
tiefste Nacht erleben! Er kommt zu 
den Patientinnen und Patienten in 
den Krankenhäusern, zu den Be-
wohnern in den Heimen. Er kommt 
zu den Alleinstehenden, zu allen, 
die Angst haben und sich sorgen, zu 
allen, die der Rätsel müd, die traurig 
sind. Ja, und er kommt auch zu de-
nen, die Ruhe genießen dürfen, die 
sich im Gleichgewicht befinden und 
glücklich sind. Er kommt zu allen 
Menschen und niemand ist ausge-
nommen. 

Es passiert leise, verblüffend, ganz 
anders und überraschend. Gerade 
dann, wenn wir nichts erwarten, 
kann uns der helle Schein im Her-
zen erreichen. Und dann kann plötz-
lich alles gut sein, ein Durchatmen 
wird möglich und der weihnachtli-
che Geist bringt ein Leuchten, das 
weiterträgt. 

Auch Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, werden es erleben. Trauen Sie 
sich offen zu sein und lassen sie sich 
überraschen. Wie schrieb eine Frau 
dieser Tage? 

„Es ist so schön zu spüren, dass 
das Licht von Weihnachten nicht 
auszulöschen ist“.  

Als Kirchenvorstand der Gemeinde 
haben wir phantasievoll und um-
sichtig Weihnachten geplant.  

Viele kleine Gottesdienste wollen 
wir anbieten, die wir unter strengen 
Hygienemaßnahmen feiern werden. 
Sieben an der Zahl. Sechs an Hei-
lig Abend, einen am 1. Weihnachts-
feiertag. Bei der Minikirche und 
den beiden Familiengottesdiens-
ten werden wir uns unter anderem 
das Krippenspiel ansehen, das im 
Vorfeld im Freien aufgenommen 
wurde.  

Nur eine begrenzte Anzahl von Got-
tesdienstbesuchern dürfen in den 
Kirchenraum, ebenso eine be-
grenzte Anzahl in den Brunnenhof, 
wohin die ersten fünf der sechs Got-
tesdienste am Heiligabend übertra-
gen werden. Bei schlechtem Wetter 
können die Besucher*innen des 
Brunnenhofs auch in den großen 
Saal ausweichen. 
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Anmeldung im Vorfeld: über un-
sere Homepage auf der Menüleiste 
„Termine“ oder notfalls auch tele-
fonisch im Pfarramt.  
Während aller Gottesdienste bitten 
wir Sie um das durchgängige Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes. 
Da wir keine Sitzkissen ausgeben 
dürfen, wäre es besonders für drau-
ßen wichtig, dass Sie selbst eines 
mitbringen.  
Am zweiten Weihnachtsfeiertag 
laden wir ein zur  
Waldweihnacht nach Ismaning.  
Doch auch zuhause können Sie sich 
der Weihnachtsbotschaft anneh-
men. Für das Krippenspiel steht ab 
Heilig Abend auch auf unserer 
Homepage ein Link bereit. Dort 

verweisen wir Sie auch auf die An-
gebote der Funk- und Fernsehgot-
tesdienste. In dieser Ausgabe auf 
Seite 10 - 14 unseres Gemeindebrie-
fes finden Sie eine Hausandacht. 
Möge sie Ihnen eine Anregung sein.  
Über das Gebet und die Glocken 
sind wir alle miteinander verbun-
den.  
Von Herzen wünsche ich Ihnen, 
dass Sie die Weihnachtsbotschaft- 
wie auch immer erreicht, dass Jesus 
Sie erreicht, dass Sie spüren: Keine 
Nacht ist endlos, weil er dafür 
sorgt. Er, der die Liebe Gottes zu 
uns Menschen verkörpert. Er, der 
uns den Mut und die Kraft gibt, sie 
zu leben und zu teilen. 

Ihre Pfarrerin Ute Heubeck 
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Gedanken zur Weihnachtszeit 

Tragt in die Welt nun ein Licht, 
sagt allen fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb Groß und Klein. 
Seht auf des Lichtes Schein. 

"Leuchte kleines Licht. 
Vertreibe die Dunkelheit, schenke Wärme, lass Geborgenheit wachsen. 

Leuchte kleines Licht und schenke Frieden." 
(nach Ingrid Schreiner: Über Leben im Advent) 

Tragt zu den Kindern ein Licht, 
sagt allen fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb Groß und Klein. 
Seht auf des Lichtes Schein. 

Anregung für Geschenke, die nichts kosten: 
- die Leistung eines anderen loben 

- Fröhlichkeit verbreiten 
- sich selbst nicht so wichtig nehmen 

Tragt zu den Kranken ein Licht, 
sagt allen fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb Groß und Klein. 
Seht auf des Lichtes Schein. 

Adventssegen: 
Das Licht deiner Seele leite dich, damit du lebendig bist in allem, was du tust. 

Gott gebe dir ein reines Herz und Augen, die segnen, was sie sehen. 
Mögest du ein Segen sein für deinen Nächsten 

und dein Nächster ein Segen für dich. 
(nach einem keltischen Segensgebet) 
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Kirchheimer Krippenweihnacht
In außergewöhnlichen Zeiten ent-
stehen außergewöhnliche Ideen: Es 
war die Idee von Pfarrerin Ute Heu-
beck, mit der sie bei Pfarrer Werner 
Kienle sozusagen offene Türen ein-
rannte: Ein ökumenisches Krippen-
spiel als Film! 
Und so kam es, dass dieses großar-
tige ökumenische Gemeinschafts-
projekt in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Kirchheim in den 
Herbstferien realisiert wurde. 
Das Krippenspiel in moderner Spra-
che wurde von Frau Mika List ver-
fasst. Sie schrieb das Drehbuch und 
führte Regie. Mit unendlicher Ge-
duld und riesigem Einsatz übte sie 
mit den Kindern, bis die Auftritte 
passten und filmreif waren.  
Franz Gruber und Dr. Werner Zan-
zinger filmten die Szenen an ver-
schiedenen Schauplätzen in Kirch-
heim, Heimstetten und Hausen. 
Herr Gruber war auch für den 
Schnitt, den richtigen Ton und für 
die Fertigstellung des Films verant-
wortlich.  
Über die Cantate-Gemeinde und 
den Pfarrverband konnten sich die 
Kinder bewerben. Proben und 
Dreharbeiten fanden in den Herbst-
ferien im Freien statt. Auf die Ein-
haltung der geltenden Vorschriften 

während der Coronapandemie 
wurde stets geachtet. 
Fast täglich waren die Schauspieler-
kinder in ihren zum Teil sehr auf-
wändig selbst gestalteten Kostümen 
unterwegs zu den Drehorten, be-
gleitet von Eltern und Helfern aus 
Cantate und dem Pfarrverband. 
Wir freuen uns sehr, dass dieses au-
ßergewöhnliche Krippenspiel in ei-
ner wunderbar harmonischen At-
mosphäre realisiert werden konnte. 
Dieses Projekt zu begleiten war 
schon ein bisschen wie Weihnach-
ten.  
Wir möchten noch nicht zu viel ver-
raten – aber den Film „Kirchheimer 
Krippenweihnacht“ gibt es an Hei-
lig Abend in Cantate und St. Peter 
zu sehen und natürlich auf den 
Homepages der Kirchen. 

Sabine Stumpp  
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Zum 30- jährigen Jubiläum des Chors der Cantate-Kirche
Covid 19 hat unser aller Leben die-
ses Jahr sehr durcheinander ge-
bracht und so können wir zwar auf 
30 Jahre Chor zurückblicken, aber 
ohne die Würdigung durch einen 
feierlichen Festakt. Der Chor der 
Cantate Kirche wurde am 1. April 
1990 von Ulrike Roßmerkel zu-
nächst unter dem Namen Cantate 
Singkreis gegründet. Schnell etab-
lierte sich der Projektchor und 
wurde zur festen Einrichtung in der 
Kirchengemeinde. Neben klassi-
scher und geistlicher Musik kamen 
im Laufe der Jahre immer neue Ele-
mente wir Gospel, Folklore, weltli-
che Musik und Pop dazu. Dabei hat 
jeder Chorleiter/in die eigene 
„Note“ hinterlassen und den Chor 
an neue Herausforderungen geführt. 
Besondere Highlights waren u.a. 
das Weihnachtsoratorium von J.S. 
Bach, ein Rundfunkgottesdienst im 
Deutschlandfunk, die Auftragskom-
position von Dieter Buwen zum 
500. Jubiläum der Reformation, so-
wie die Aufführung des Brahms Re-
quiems im Herbst 2018 zusammen 
mit dem musica-forum- Chor Mün-
chen. Auch bei der langen Nacht der 
Chöre, die in regelmäßigen Abstän-
den in Kirchheim stattfindet, ist der 
Chor mit dabei. 

2001 übernahm Andreas Oberma-
yer den Chor von Ulrike Roßmerkel 
und brachte ihn qualitativ weiter 
vorwärts. Er übergab ihn 2015 an 
Gerhard Jacobs, der aktuell noch 
die Geschicke des Chores leitet. Mit 
viel Freude, Schwung, Können und 
neuen Ideen führt er den Chor zu ei-
nem wachsenden Repertoire. 
Momentan ist noch nicht klar, wann 
der Chor wieder zu seiner gewohn-
ten Probenarbeit zurückkehren 
kann, um wieder neue größere Pro-
jekte in Angriff nehmen zu können. 
Zur Zeit ist nicht einmal die Proben-
arbeit in kleinen Gruppen möglich 
An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an alle Chorleiter, die den 
Chor bisher mit ihrem Können be-
gleitet haben, alle ehemaligen und 
aktuellen Sänger/innen und an alle, 
die den Chor auf vielfältige Weise 
unterstützen (Bayerische Landes-
kirche, politische Gemeinde Kirch-
heim, Förderverein für Kirchenmu-
sik in der Cantate Kirche). 
Möge das Singen weiterhin ein 
wichtiger Bestandteil in unserem 
Leben bleiben und uns trotz Corona 
die Freude an der Musik nicht neh-
men. 

Christa Ennulat 
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Weihnachten 2020 zu Hause- 
„Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren.“ 
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Lesung des Weihnachtsevangeliums 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die aller-
erste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jeder-
mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte 
sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land 
zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und 
Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger.  
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie 
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren 
Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach 
zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 
allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, wel-
cher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: 
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen 
Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen 
Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, 
dazu das Kind in der Krippe liegen.  
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen 
von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über 
die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese 
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, 
priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn 
zu ihnen gesagt war. 

(nach der Übersetzung Martin Luthers, revidiert 2017) 
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Licht der Weihnacht 
So könnten die Gedanken eines Hirten gewesen sein: 

"Ich habe mich sicher gefühlt im Rhythmus der Tageszeiten:  
Sonnenaufgang - Sonnenuntergang – manchmal Vollmond. 
Doch in dieser Nacht war alles anders! Aus dem Nichts –  
ein unbeschreibliches Leuchten! 
Und dann das „Fürchtet euch nicht!“ der Engel! 
Es war unglaublich, dieses Gefühl der Freude!" 
Nicht jeder von uns hat ein Engelserlebnis – oder doch? 
Vielleicht ist uns manchmal ein Engel ganz nah in einem Mitmenschen? 
Kann es ein tröstendes Wort sein, eine liebevolle Geste,  
eine helfende Hand oder jemand, der dir zuhört? 
Und es wird wieder heller in uns! 
Das Licht von Weihnachten –  
es kommt nicht nur von den brennenden Kerzen. 
Es kann von unseren Mitmenschen kommen – aus unseren Herzen. 

Wann fängt Weihnachten an 

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, 
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt. 

Wenn das Leise laut wird und das Laute still, 
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos 

und das scheinbar Unwichtige wichtig und groß. 
Wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht 

Geborgenheit, helles Leben verspricht. 
Und du zögerst nicht, 

sondern gehst darauf zu, dann 
ja dann fängt Weihnachten an. 

Gedicht nach Rolf Krenzer 
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Nach einem freien Gebet, das alle Gebetsanliegen der Teilnehmenden auf-
nimmt, ein gemeinsames Vaterunser: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
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Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist 
So lautet die Jahreslosung für das Jahr 2021. 

Was ist barmherzig? Ist Mitleid auch Barmherzigkeit? 

Für mich ist das ein Unterschied. Mitleid ist für mich den Menschen zu zu-
hören und mit ihnen empfinden. Barmherzigkeit bedeutet für mich etwas in 
die Wege leiten, sich um jemanden kümmern. Dazu fällt mir das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter ein. Er hat sich um den angenommen, der über-
fallen wurde und etwas für ihn getan hat, dass der Überfallene die notwen-
dige Pflege bekommt. Der Samariter wollte, dass der Verletzte wieder ge-
sund wird.  

Doch der Vers geht weiter: 

…wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Jesus hat uns immer wieder in seinen Taten und Begegnungen die unendliche 
Barmherzigkeit seines Vaters sehen und wissen lassen. Auch wir können ler-
nen, bei unseren alltäglichen Dingen barmherzig zu sein, indem wir bei An-
deren nichts Schlechtes finden oder ihnen verzeihen, die Not Anderer sehen 
und lindern; oder Orte des Friedens schaffen. Gott wird immer die Arme nach 
uns ausstrecken und uns annehmen. Wir können uns auf ihn verlassen. So 
wirkt auch das Bild auf mich. Es strahlt Ruhe, Geborgenheit, Barmherzigkeit 
und behütet sein aus. Vielleicht haben sie das gleiche Empfinden. 

Lieselotte Pöhlmann
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„Worauf bauen wir?“ 
Weltgebetstag am 5. März 2021 

um 19 Uhr in Cantate 
2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen 
Inselstaats Vanuatu, das wie kein anderes Land vom Klima-
wandel betroffen ist und das, obwohl es keine Industriena-
tion ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt.  
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht der Bibeltext aus 
Mt 7, 24-27. Nur das Haus, das auf festem Grund stehe, 

würden Stürme nicht einreißen, heißt es da. „Wo wir Gottes Wort hören und 
danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran ori-
entieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im bibli-
schen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen aus Vanuatu 
in ihrem Gottesdienstentwurf.  
Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen 
in Vanuatu. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 5. März! 
Vorbereitungstreffen am 3.2, 10.2. und 24.2.21, 19 Uhr in Cantate 
 

Ökumenische Exerzitien im Alltag 2021 
„Halt an, wo läufst du hin?“ Das Thema der Exerzitien im Alltag 2021 geht 
zurück auf Johannes Scheffler, bekannter als „Angelus Silesius“. Er war ein 
von der Mystik geprägter Christenmensch des 17. Jhs., der in der evangeli-
schen Kirche aufwuchs und später in der katholischen Kirche heimisch 
wurde. Unter dem Titel „Cherubinischer Wandersmann“ wurden seine ge-
sammelten Aussprüche bekannt.  
Mit einem vierwöchigen geistlichen Übungsweg zu diesem Thema laden wir 
Sie ein, neu in Berührung zu kommen: mit sich selbst, mit anderen, mit Gott, 
mit Fragen nach dem woher, wohin und wozu des Lebens. Lassen wir uns 
gemeinsam von „Angelus Silesius“ ansprechen, unsere Schritte zu verlang-
samen, innezuhalten, um uns zu orientieren, Neues zu sehen, zu hören, wahr-
zunehmen... 
Die Teilnehmenden sind angehalten, täglich einige Minuten im Gebet und 
der Schriftbetrachtung zu verbringen sowie den Tag bewusst zu reflektieren.  
Die Termine entnehmen Sie bitte der Werbung im Januar 2021. 

Sabine Kurth 
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Die Schere geht auseinander! 
Kirchenfinanzen in Zeiten von Corona

Ein Trend, der schon länger zu be-
obachten ist, hat sich durch die Corona-
pandemie verstärkt. In unseren Ge-
meindefinanzen geht die Schere zwi-
schen Einnahmen und Ausgaben im-
mer weiter auseinander. 

Trotz eines sehr zufriedenstellenden 
Spendenaufkommens – und hier muss 
allen, die immer wieder an die Cantate-
Kirche denken, herzlich gedankt wer-
den – haben wir große Mühe, den Ge-
meindehaushalt zu decken. Es lässt 
sich nicht übersehen, dass die Zahl der 
evangelischen Christen in Kirchheim 
in den letzten Jahren kontinuierlich zu-
rückgeht. Die Gründe dafür sind viel-
fältig: Wegzüge, Kirchenaustritte, To-
desfälle. Die Folge ist aber, dass unser 
Anteil an den Kirchensteuereinnah-
men, der auf der Basis von Gemeinde-
gliedern errechnet wird, ständig 
schmilzt. 

Andererseits steigen die Ausgaben: ta-
rifliche Anpassungen der Personalaus-
gaben, Preissteigerungen und vor allem 
steigende Kosten für den Gebäudeun-
terhalt. Bei diesem letzten Punkt ist der 
Finanzbedarf besonders brisant. Dank 
auch all denen, die sich hier ehrenamt-
lich mit einsetzen, sei es beim Rama-
dama im Pfarrgarten oder bei Arbeiten 
am und im Gebäude. 

Corona und seine Folgen machen sich 
bei uns in diesem Jahr noch nicht ein-
mal so gravierend bemerkbar, da der 

Kirchensteueranteil und unser Anteil 
am Kirchgeld auf einer früheren Fi-
nanzbasis beruhen; hier werden die fi-
nanziellen Einbrüche erst nächstes Jahr 
spürbar werden. 

Sie dürfen sich deshalb nicht wundern, 
dass wir mit dem beiliegenden Über-
weisungsträger wieder um Ihre Spende 
bitten. Wenn Sie spenden möchten, 
wählen Sie, ob Ihre Gabe für unsere ei-
gene Gemeinde oder für Brot für die 
Welt bestimmt ist. Beides ist uns wich-
tig, die eigenen Bedürfnisse, aber auch 
die Not unserer fernen Nächsten.  

Wir können noch nicht annähernd ab-
schätzen, wie sich die Pandemie in den 
sogenannten Entwicklungsländern aus-
wirkt. Doch Zahlen, die uns immer 
wieder erreichen, lassen erahnen, dass 
es uns im Gegensatz zu Ländern in Af-
rika und Südamerika menschlich und 
wirtschaftlich relativ gut geht. Die Fol-
gen von Corona treffen die Ärmsten am 
längsten und am härtesten, schreibt 
Brot für die Welt, die diesjährige Ak-
tion steht deshalb auch unter dem 
Motto „Kindern Zukunft schenken!“ 

Weihnachten, eine gute Gelegenheit 
nicht nur an sich selbst zu denken! 

Günter Schindler 

für den Finanzausschuss  

des Kirchenvorstands 
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Kinder und Jugend in Cantate 
 
 
Jugendgottesdienst „Maske tragen!“ 
Anfänglich waren uns die Gesichtsmasken lästig, doch inzwischen haben wir 
uns daran gewöhnt und tragen sie gerne, wenn es darum geht andere zu schüt-
zen. Neben dem aktuellen Mund -Nase-Schutz, trägt der Mensch auch andere 
Masken. Unechte Masken, die uns anders zeigen sollen als wir sind, aber 
auch solche, die unsere Persönlichkeit in verschiedenen Umfeldern zeigen, 
wie daheim oder bei Freunden. Was sich hinter diesen Masken verbirgt, ha-
ben wir versucht im Gottesdienst herauszufinden. Das Feedback war super 
und bestätigt uns darin die Jugendgottesdienste abwechselnd in Feldkirchen, 
Aschheim und Kirchheim zu feiern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent anders / auch online 
 
Wir würden gerne Bilder von Ihren und Euren Adventskränzen sehen! 
Diese werden dann in einer kleinen Galerie auf unseren Homepages er-
scheinen. Wir haben auch ein Onlinepadlet eingerichtet. Jeder, der Ideen 
hat, darf sich dort gerne eintragen. Videos drehen, Bastelanleitungen und 
Rezepte einstellen oder ein Lieblingsadventslied einfügen. Weitere Infos 
dazu auf unserer Homepage www.cantate-kirche.de oder per Mail melden 
bei Franziska.Raetsch@elkb.de  
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Teamerkurs 
 
Wir suchen neue Mitarbeiter! Damit das Hineinfinden und Zurechtfinden in 
der Evangelischen Jugend etwas leichter ist, haben wir, gemeinsam mit Feld-
kirchen, als neues Projekt den Teamerkurs ins Leben gerufen. Zwei der vier 
Treffen haben bisher stattgefunden. Das erste zum Thema die „eigenen Per-
sönlichkeit“ und das zweite zu „Rollenwechsel - vom Konfi zum Jugendlei-
ter“. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit dem Kurs und hoffen, dass es so 
toll weiter geht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Jugend kommt zu Wort: Weihnachten ist für mich…. 
 
…ein Fest der Familie Es geht um ein besinnliches Beisammensein und ge-
meinsame Zeit zu verbringen. (Johanna) 
 
…eine Zeit der Dankbarkeit. (Annika, 17) 
 
…zur Ruhe kommen. Nach dem Stress der Vorweihnachtszeit kann ich end-
lich die Feiertage genießen, in den Tag hineinleben und das Jahr reflektieren. 
Außerdem natürlich leckeres Essen und viel Zeit im Kreise der Liebsten. Es 
ist die schönste Zeit des Jahres. (Raphaela, 21) 
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Kurz notiert... 

 
Der Brunnenhof birgt in der Adventszeit einige Überraschungen: 
Das Adventsfenster, von Karin Siebald und Katrin Arnold in lie-
bevoller Arbeit hergerichtet, leuchtet im Innenhof.  

 
Erstmals können wir im Kirchenfoyer die Weihnachtskrippe von 
Hans-Joachim Kemsa bewundern. Vielen Dank an Herrn Kemsa 
für die Arbeit und die Leihgabe. 

 
Am 10. Dezember feierten wir einen sehr stimmungsvollen Mitar-
beitergottesdienst. Corona bedingt konnten wir nicht im Gemein-
desaal gemeinsam feiern. Allen Mitarbeitern danken wir für ihre 
wertvolle Hilfe im vergangenen Jahr. Ohne sie würde Cantate um 
Vieles ärmer sein. 

 
Eine Woche vor Weihnachten kann auf unserer Homepage der 
Link für das Making of der „Kirchheimer Krippenweihnacht“ an-
geklickt werden. 

 
Am Donnerstag, den 14.1.2021 um 15 Uhr feiern wir in der Can-
tate-Kirche mit und für die Seniorinnen und Senioren einen beson-
deren Gottesdienst zur Jahreslosung, die wir auf Seite 15 vorge-
stellt haben. Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail im 
Pfarramt an. 

 
Der Kirchenvorstand trifft sich am 16.1.2021 zu einem Einkehrtag 
in Begleitung eines Gemeindeberaters aus Rummelsberg. 

 

Die 62. Aktion Brot für die Welt ruft unter dem Motto „Kindern 
eine Zukunft schenken“ zu Spenden auf. Wie wichtig diese Spen-
den für hilfsbedürftige Kinder sind, haben wir bereits im Herbst-
gruß vorgestellt. Das Spendenkonto ist das Konto der Cantate-
Kirche: DE92 7016 6486 0202 8030 11. Verwendungszweck: 
Brot für die Welt. 

 
Die Frühjahrssammlung des Diakonischen Werks Bayern findet in 
der Zeit vom 15.3. bis 21.3.2021 statt. Mit den Spenden soll die 
Schwangerschafts(konflikt)beratung durch das Diakonische Werk 
unterstützt werden. Im nächsten Gemeindebrief werden wir hierzu 
näher informieren. 

 
Die Handysammelaktion geht weiter– Herzlichen Dank für alle 
bisher eingegangenen Handys! In unserer Kirchengemeinde wur-
den bisher 251 Handys abgegeben. 
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WIR BITTEN UM GOTTES SEGEN FÜR DEN  

GEMEINSAMEN LEBENSWEG VON 
  

 
„Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude  
die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.“ 

                                                                            Psalm 16,11 

Martin und Julia Gabler               18. Juli 2020 in Bad Tölz 

 
WIR TRAUERN UM 

 
Herbert Grabsch 92 Jahre 20. August 2020 
Steffen Fritsche 41 Jahre 7. September 2020 
Christine Rhode 74 Jahre 1. Oktober 2020 
Rosina Dostler 101 Jahre 6. Oktober 2020 
Albrecht Böhne 96 Jahre 12. Oktober 2020 
Inge Jaensch 72 Jahre 12. Oktober 2020 
Kurt Kober 90 Jahre 12. November 2020 
Dr. Paul Mühle 81 Jahre 18. November 2020 

 
 

„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege 
sind nicht meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der 
Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege hö-
her als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.“ 
                                                                           Jesaja 55, 8-9 
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WIR LADEN EIN 
Minikirche Gottesdienst für Familien mit Kindern bis zu  

6 Jahren, vierteljährlich, Sonntag, 11.45 Uhr 
Familiengottesdienst Vierteljährlich, Sonntag, 10.30 Uhr 

Kirchenvorstand Sitzung, einmal monatlich,  
Kontakt: Elke Lichtenecker-Hub,  
Tel. 089 903 86 70 

Chor Montag, 20.00 Uhr, großer Saal,  
Kontakt: Gerhard Jacobs, Tel. 01 57 87 18 55 65 

Förderverein 
Kirchenmusik 

Vorsitzende: Christa Ennulat,  
Tel. 089 903 67 46 

Cantate-Senioren Monatliches Treffen oder Ausflug an einem 
Dienstag  
Kontakt: Lieselotte Pöhlmann,  
Tel. 089 903 11 69 

Cantate-Kultur Kulturabende vierteljährlich,  
Kontakt: Waltraud Lederer,  
Tel. 089 904 64 89 

Besuchsdienst Treffen vierteljährlich,  
Kontakt: Ute Heubeck,  
Tel. 089 903 81 33 

Partnerschaftskreis  
Igongolo 

An jedem 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,  
Kontakt: Karla Mix-Spagl,  
Tel. 089 903 67 05 

Hauskreise Treffen, einmal monatlich, wechselnder Tag,  
20.00 Uhr, Kontakt: Familie Lechner,  
Tel. 089 901 99 039 
Treffen nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,  
Kontakt: Renate Hunger, Tel. 089 903 76 88 

Interessiert? Die Ansprechpartner geben gerne Auskunft. Bitte beachten 
Sie: Wegen Kontaktbeschränkungen können Veranstaltungen ausfallen. 
Rufen Sie deshalb die jeweilige Kontaktperson an oder schauen Sie auf die 
home page der Cantate-Kirche. 
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Weihnachten und Winter in Cantate 
Sonntag, 20. 12. 4. Advent, 
18 Uhr 

Meditativer Gottesdienst mit besonderer 
Musik 

Donnerstag, 24. 12. 
Heiligabend 14.30 Uhr 
15.30 Uhr und 16.30 Uhr 
 
17.30 Uhr und 18.30 Uhr 
 
 
22.30 Uhr 

Minikirche mit Filmvorführung der „Kirch-
heimer Krippenweihnacht“  
Familiengottesdienst mit „Kirchheimer 
Krippenweihnacht 
Christvesper mit Sologesang 
(diese fünf Gottesdienste werden in den 
Brunnenhof übertragen)  
Christmette der Jugend in Cantate 

Freitag, 25. 12. 10.30 Uhr  Festgottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag 
Samstag, 26. 12. 17 Uhr  
2. Feiertag 

Ismaninger Waldweihnacht im Taxetwald 
am Eisweiher. Treffpunkt: 16.20 Uhr am 
Cantate-Parkplatz 

Donnerstag, 31. 12. 18 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl  
Freitag, 1. 1. 18 Uhr Gottesdienst zur Jahreslosung 2021 
Sonntag, 3. 1. 10.30 Uhr Gottesdienst in Feldkirchen 
Mittwoch, 6. 1. 18 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 10. 1. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl das wir unter 

Berücksichtigung aller Hygienemaßnah-
men feiern 

Sonntag, 17.1. 10.30 Uhr 1. Gottesdienst der Predigtreihe:  
„Krankheit – Krise und Chance“ 

Sonntag, 24.1. 10.30 Uhr 2. Gottesdienst der Predigtreihe 
Sonntag, 31.1. 10.30 Uhr 3. Gottesdienst der Predigtreihe 
Sonntag, 7.2. 10.30 Uhr Jugendgottesdienst 
Sonntag, 14.2. 10.30 Uhr Gottesdienst am Valentinstag 
Sonntag, 21.2. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Freitag, 5. 3. 19 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag  
Sonntag, 7. 3. 10.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirman-

den*innen 
Sonntag, 14. 3.10.30 Uhr Cantate-Go2-Gottesdienst 
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Cantate - Kirche 
Martin-Luther-Straße 7  
85551 Kirchheim 
089-9 03 81 33 
Fax 089-90 53 95 68 
Pfarramt.Kirchheim@elkb.de 
www.cantate-kirche.de 
Pfarramtssekretärin: 
Bärbel Sperber 
Bürozeiten: Dienstag 8-12, 16-19 Uhr 
               Freitag     8-12 Uhr 

Pfarrerin: Ute Heubeck 
089-9 03 81 33 / 0151-12798229 
ute.heubeck@elkb.de 
Religionspädagogin:  
Franziska Raetsch 
089-12 26 46 40 
Hausmeisterin und Mesnerin: 
Johanna Gross 
089-9 03 77 54 
Vertrauensleute des Kirchenvorstan-
des: 
Elke Lichtenecker-Hub 
089-9 03 86 70 
Thomas Langschwert 
089-7 19 59 17 
Evangelisches Haus für Kinder  
"Am Schlehenring"  
der Inneren Mission München 
Leitung: Marina Eichenberg 
089-9 03 55 80 
KiTa-Schlehenring@im-muenchen.de 

 
Spendenkonten 
 
Cantate-Kirche:  
VR Bank München Land eG 
IBAN: DE92 7016 6486 0202 8030 11 
 
 
Förderverein für Kirchenmusik: 
VR Bank München Land eG 
IBAN: DE16 7016 6486 0002 8419 83 
 
 

Nachbarschaftshilfe Kirchheim, 
Heimstetten und Landsham e.V. 
089-903 07 59  
Großtagespflege Windelpiraten der 
NBH  
089-55 27 35 94 
Kinderspielgruppe der NBH Kirch. 
0176 234 59 372 
Hospizverein Kirchheim e.V. 
089-90 77 39 55 
Familienzentrum Kirchheim e.V. 
089-9 03 91 12 
Evangelisches Beratungszentrum 
089-59 04 80 
Evang. Telefonseelsorge 
0800 111 01 11 oder im Chat: 
www.telefonseelsorge.de 
Innere Mission 
089-1 26 99 10 
Caritas-Zentrum Haar 
089-46 23 67-0 
Notruf für Kinder und Jugendliche 
0800 111 03 33
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