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Aus einem anderen  
Blickwinkel

Mir sind viele Geschichten der Bibel in 
meiner Zeit in Tansania viel näher gekom-
men. 

Immer wieder fand ich, dass das Leben 
dort so stattfindet, wie wir es in der Bibel 
lesen:

„Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das 
Stadttor an den Fluß, wo wir dachten, dass 
man zu beten pflegte, und wir setzten uns 
und redeten mit den Frauen, die dort zu-
sammenkamen.“ Apg. 16,13 

Natürlich waren da Frauen am Fluß: sie 
haben ihre Kinder und die Wäsche gewa-
schen und Wasser geschöpft, um es nach 
Hause zu tragen. 

Wie auch heute noch in Tansania - an die-
sem Fluß in den Usambara-Bergen. 

Und heute wie damals haben die Frauen 
miteinander geredet, sich beraten, Neuig-
keiten ausgetauscht, über Geschichten ge-
lacht und bei der Arbeit gesungen.

So war es auch in Philippi.
Die Frauen am Fluß freuen sich über die 

Geschichten und Neuigkeiten der Fremden. 

Besonders Lydia, eine wohlhabende Pur-
purhändlerin, ist von den Worten von Pau-
lus so berührt, dass sie sich mit ihrer Familie 
taufen läßt und ihn nach Hause einlädt, um 
noch mehr von Gott zu hören. 

Unser Sabbattag ist der Sonntag. Da tref-
fen wir uns in der Kirche, um Gottes Wort 
zu hören. So unterschiedlich wie wir sind, 
weht dort der Geist Gottes und berührt uns: 
manchmal stärker oder schwächer. Musik 
und Gesang öffnen dabei unsere Seele und 
weiten unser Herz.

Und da-
nach gehen 
wir mit dem 
Segen Gottes 
nach Hause.

So wie die 
Frauen mit 
ihren Kin-
dern an der 
Hand und 
dem Wasser-
gefäß, das sie 
auf dem Kopf 
tragen. 

Und wie die Frauen immer wieder zum 
Fluß zurückkehren um Wasser zu schöp-
fen, schöpfen wir Hoffnung und Zuversicht 
in der vielfältigen Ge-
meinschaft unserer 
Gemeinde. 

Amen.

Euer Diakon  
Armin Raunigk

(Vorstellung auf  
Seite 11)

Auf den Punkt
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Neues aus dem Gemeindekirchenrat (GKR)

Digitalisierung
Leider müssen auch weiterhin alle Sit-

zungen des GKR und der Ausschüsse digi-
tal stattfinden. Aus unserer Sicht ist es des-
halb wichtig, die Digitalisierung auszubau-
en. Wir haben zusammen 
mit der Friedenskirche Stadt-
bergen einen Arbeitskreis zur 
Förderung der Digitalisierung 
gegründet. Dieser sammelt  
Ideen und Themen, wie man 
künftig digital arbeiten kann. 
Gibt es die Möglichkeit, den 
Gottesdienst per Stream nach 
Hause zu schicken? Wie können wir die Ge-
meinde für digitale Angebote interessieren? 
Das sind Fragen, die wir uns in diesem Ar-
beitskreis stellen. Gerne nehmen wir dazu 
auch Ideen und Anregungen von Ihnen auf, 
übrigens auch zu allen anderen Themen.

Licht und Wärme
Es wird geprüft, wie und in welchem Um-

fang wir Solarenergie im Gemeindezentrum 
nutzen können. Außerdem soll, wie bereits 
berichtet, die Heizanlage erneuert werden. 
Dabei stoßen wir auf Probleme, die uns bis 
dahin nicht bewusst waren. Es ist zurzeit 
schwierig Handwerksbetriebe zu finden, die 
in der Lage sind so eine Heizanlage  zu ins-
tallieren. In der Hand des Umweltausschus-
ses ist auch das Projekt Lichtkonzept für 
den kleinen Saal. Einige Gruppen monierten 
schon des Öfteren, dass das Licht im kleinen 
Saal nicht wirklich für Arbeiten geeignet ist. 
Andere Gruppen bemängeln, dass es dem 
Raum an Gemütlichkeit fehlt. Deshalb hat 
der Umweltausschuss ein Lichtkonzept er-
arbeitet. Geplant ist, eine Lichtanlage zu in-
stallieren, bei der man Kaltlicht  und Warm-
licht je nach Bedarf einschalten kann.

Renovierungsarbeiten
Die Außenwand des großen Saales wurde 

inzwischen neu gestrichen und der Umwelt-
ausschuss hat in Zusammenarbeit mit dem 
Vogelschutzbund auch die Nistkästen für 

Vögel und Fledermäuse wie-
der angebracht. 

Die neuen Vorhänge im 
Gemeindezentrum sind in-
zwischen angebracht und sor-
gen ebenfalls für eine Ver-
besserung der Atmosphäre in 
den  Räumlichkeiten. 

Soul-food Chapel
Für die Soul-food Chapel wurde inzwi-

schen ein Anhänger fertiggestellt. Um den 
Ausbau des 
Innenraums 
wird sich eine 
Arbeitsgrup-
pe kümmern.  
Und auch an 
der Außen-
fassade des 
A n h ä n g e r s   
sollen noch 
Arbeiten aus-
geführt wer-
den. 

Sie sind gefragt!
Wir suchen für die Gemeinde einen Be-

auftragten für Arbeits- und Sicherheits-
schutz. Wenn Sie jemanden kennen, der 
sich mit diesem Thema auskennt und da-
mit befassen möchte, dann melden Sie sich 
doch gerne im Pfarrbüro!

Und haben Sie eigentlich inzwischen die 
grünen Denkzettel, die vom Umweltaus-
schuss ausgelegt werden, entdeckt?  <gb> 
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Im Blickfeld: Adam Weiner

Adam Weiner ist seit 2003 Pfarrer der 
Friedenskirche in Stadtbergen. Seit vergan-
genem Herbst erstreckt sich sein Wirkungs-
feld aber auch zunehmend auf St. Thomas. 
Das liegt daran, dass Pfarrer Weiner nach 
dem Abschied von Pfarrer Tiggemann die 
Vakanzvertretung in St. Thomas übernom-
men hat.

Man kann die Vakanzvertretung als vor-
läufigen Höhepunkt einer Entwicklung be-
zeichnen, die 2014 ihren Anfang nahm: Da-
mals plagten sowohl Pfarrer Weiner als 
auch seinen Kollegen Pfarrer Tiggemann in 
St. Thomas gesundheitliche Probleme. Dass 
die eigenen Kräfte begrenzt sind und es kei-
ne Schwäche ist, Hilfe anzunehmen, wurde 
beiden wieder ganz neu bewusst. Und so 
wurden sie gemeinsam zu Vordenkern und 
Wegbereitern der Kooperation zwischen 
der Friedenskirche und St. Thomas. „So ist’s 
ja besser zu zweien als allein“ heißt es schon 
in Pred 4,9.

Und dass Kooperation heute wie vor drei-
tausend Jahren Gebot der Stunde ist, das 
sei angesichts des bevorstehenden Perso-
naleinbruchs auch aus praktischen Grün-
den unübersehbar. „In den nächsten Jah-
ren werden bis zu 30 Prozent der Pfarrer in 
den Ruhestand gehen“ erzählt Adam Wei-
ner. Er selbst gehört zu den starken Pfarrer-
Jahrgängen, um die Ende der 1970er Jahre 
von der Landeskirche stark geworben wur-
de. Siebzig Erstsemester seien sie damals in 
Erlangen gewesen, erinnert er sich, und fügt 
als Vergleich hinzu, dass es heute Jahr für 
Jahr vielleicht noch eine Handvoll sind.

In die Wiege gelegt war das Thelogiestu-
dium dem 1958 in Marktoberdorf gebore-
nen Weiner dabei nicht. Seine Eltern, die 
nach dem Krieg aus Ungarn vertrieben wur-

den, waren eini-
germaßen über-
rascht über sei-
nen Entschluss. 
„Sag mal, 
stimmt es wirk-
lich, dass Du 
Pfarrer werden 
willst!?“ habe 
ihn seine Mutter 
eines Tages ge-
fragt. Da musste er sich bekennen und sag-
te: „Ja!“

Während seines Vikariats in Unterfranken 
lernte er 1984 seine Frau Christine kennen. 
Nach der Ordination 1986 war er zunächst 
Pfarrer zur Anstellung in Michelau und ge-
langte über die Stationen Helmbrechts und 
Zusmarshausen schließlich nach Stadtber-
gen. Zum Kirchenbauer im handwerklichen 
Wortsinn avancierte Weiner übrigens in Zu-
smarshausen. Die Pfarrstelle umfasste vier 
Predigtstellen: neben Zusmarshausen noch 
Dinkelscherben, Welden und Adelsried. Da 
es in Dinkelscherben bisher keine evangeli-
sche Kirche gab wurde er dort mit den Wor-
ten begrüßt: „Guten Tag, wir möchten mit 
Ihnen eine Kirche bauen!“ Die Philipp-Me-
lanchthon-Kirche wurde 1997 eingeweiht.

Noch wichtiger als kalte Steine ist für 
Pfarrer Weiner beim Kirchenbau aber etwas 
anderes: In ihm brennt die Vision von Kirche 
als Ort, wo jeder Einzelne zur Geltung kom-
men und Wertschätzung spüren kann. Sein 
Sohn Jakob habe vor einigen Jahren formu-
liert, was Adam Weiner selbst einst in sei-
ner Jugend erfahren hatte: „Evangelische 
Jugend ist was Besonderes! Man kommt hin 
und ist willkommen.“ - So war es, so soll es 
sein, so soll es immer wieder werden.  <wb> 

Kann Kirche bauen: Pfarrer Adam Weiner
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Schwerpunkt: Corona und Kirche

Corona hier, Corona da. Die Zeitungen 
sind überfüllt davon und nun auch noch der 
Gemeindebrief. Man kann es nicht mehr hö-
ren. Seit über einem Jahr ist das Virus in al-
ler Munde und man sollte meinen, langsam 
müsste doch mal alles gesagt sein. Doch die 
ständigen Änderungen der Hygienerichtlini-
en, Vorschriften und Informationen bringen 
Verwirrung und Unklarheit mit sich. 

Zum Glück gibt es zumindest für dieses 
Problem eine Lösung. Der aktuelle Inzidenz-
wert und die daraus resultierenden Regeln 
auf einen Blick lassen sich schnell und zu-
verlässig auf der Homepage der Stadt (augs-
burg.de) finden. Hier sind auch nochmal die 
wichtigsten Telefonnummern und Internet-
seiten aufgelistet.

Ansonsten gelten die Regeln, die jeder 
mittlerweile verinnerlicht haben sollte:

Abstand halten

Maske tragen

Hände waschen & desinfizieren

Zuhause bleiben

Regelmäßig lüften

Durch die besagten Maßnahmen verlang-
samen wir die Ausbreitung des Virus, um ei-
nem normalen Alltag jedoch wieder näher 
zu kommen, ist eine Grundimmunisierung 
der Bevölkerung nötig. 

Das kann durch Impfen er-
reicht werden. Die Hausärzte 
stehen hierbei für Fragen und 
mittlerweile auch für die Imp-
fung an sich zur Verfügung. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich auf 
der Webseite impfzentren.bayern oder un-
ter der Hotline 0821 789 868 94 für die Imp-
fung anzumelden.

 Wichtig zu wissen ist, dass die AHA-Re-
geln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) auch 
nach der 2. Impfung noch gelten, um ande-
re vor der Ansteckung zu bewahren. Denn 
es ist noch nicht geklärt, ob die Übertragung 
nach der Impfung ausgeschlossen werden 
kann und deshalb gilt hier: Vorsicht ist bes-
ser als Nachsicht.

Bei grundlegenden Fragen ist es möglich, 
sich an die Coroa-Hotline der Firma Bäuerle 
& Co. Ambulanz zu wenden, welche von der 
Stadt Augsburg hierfür beauftragt wurde.

Corona-Hotline: 0821 324 4444
Mo-Fr: 08:00 – 20:00 Uhr
Sa: 10:00 – 17:00 Uhr
So/Feiertags: 10:00 – 15:00 Uhr
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Aufstehen. Essen. Schlafen. So oder so 
ähnlich sieht derzeit der Alltag von vielen 
Menschen aus. Keine Treffen, keine Feiern, 
keine Nähe. Momentan wird uns viel abver-
langt. Die harten, aber notwendigen Maß-
nahmen treffen jeden von uns. Auch das 
Leben in der Gemeinde. Gruppen und Ver-
anstaltungen fallen seit langem schon aus, 
doch die Gebäude müssen trotzdem ge-
pflegt, der Rasen gemäht, das Büro besetzt 
sein. 

Bastian Geldmacher, unser Jugenddia-
kon, berichtet von seiner Arbeit während 
der Pandemie. Vor knapp einem Jahr war 
seine Hauptaufgabe die Jugend. Förderung 
der neuen Generati-
on, planen und orga-
nisieren von Veran-
staltungen. Konfiar-
beit. Alles Dinge, die 
gerade leider so wie 
bisher nicht statt-
finden können. Das 
Schlimmste für ihn ist 
jedoch die Ungewiss-
heit. Niemand kann 
sagen wie lange wir noch in dieser Situati-
on feststecken und wie das Leben nach der 
Pandemie aussehen wird. Doch er bleibt 
optimistisch: „Dadurch das so viele Veran-
staltungen ausgefallen sind, hatte ich Zeit, 
mich um andere Dinge zu kümmern. Beson-
ders im ersten halben Jahr kamen täglich bis 
zu drei Updates, die ich alle durcharbeiten 
musste, um zu wissen was aktuell erlaubt ist 
und was nicht“.

Viel lieber würde er sich wieder persön-
lich mit den Jugendlichen treffen, ihnen bei 
Problemen zuhören und „da“ sein. Seelsor-
ge übers Handy ist einfach nicht dasselbe 

und es braucht deutlich mehr Überwindung 
zum Telefon zu greifen und um Rat zu bit-
ten. Es ist jedoch jeder, der Lust und Bedarf 
hat herzlich, dazu eingeladen, sich mit Pro-
blemen oder einfach nur zum Quatschen an 
den lieben Basti zu wenden. 

Unter  01522 921 30 38 ist er ganz ein-
fach zu erreichen.

Über Zoom finden zwar gelegentlich auch 
Jugendgruppen statt, aber Onlinemeetings 
können nur einen Bruchteil eines realen 
Treffens ersetzen. Es geht so viel über den 
Bildschirm verloren. Die kurzen Gespräche 
zwischen Tür und Angel und auch das Flüs-
tern mit den Freunden. All dies geht nicht 

mehr. Außerdem sinkt 
das Interesse an On-
line Veranstaltungen 
immer weiter.  Schüler 
und auch Studenten 
verbringen den hal-
ben bis ganzen Tag vor 
dem PC, müssen an Di-
gitalunterricht teilneh-
men, der oftmals mit 
vielen Problemen ver-

bunden ist. Danach bleibt wenig Lust auf 
weitere Online-Meetings.

  Eine andere Veranstaltung, die leider 
gerade auch nicht umsetzbar ist, ist die Kon-
firmation. Seit letztem Jahr warten die Kon-
firmanden darauf und mussten bisher lei-
der immer wieder vertröstet werden. Mitt-
lerweile sind es bereits zwei Jahrgänge, die 
noch nicht konfirmiert werden konnten und 
nun darauf warten. Drücken wir ihnen die 
Daumen, dass der nächste Termin auch der 
letzte sein wird und sie ihre lang ersehn-
te Konfirmation als ein großes Fest mit der 
ganzen Familie feiern können. 

Schwerpunkt: Corona und Kirche
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Schwerpunkt: Corona und Kirche

Doch nicht nur die Jugend ist betroffen. 
Auch viele Senioren leiden unter der Ein-
samkeit, welche die Kontaktbeschränkun-
gen mit sich bringt. Und bei der älteren Ge-
naration fällt die Option Online-Treffen oft 
aus. Als Krankenschwester im ambulanten 
Pflegedienst kann ich hierbei leider aus ei-
gener Erfahrung sprechen. Für einige mei-
ner Patienten bin ich an manchen Tagen der 
einzige soziale Kontakt. Das Risiko der An-
steckung ist dadurch zwar sehr niedrig, doch 
die Auswirkungen auf die Psyche der meist 
älteren Damen und Herren für viele schwer 
zu ertragen. Darum ist es besonders wich-
tig auch die Alten nicht zu vergessen und 
den regelmäßigen Kontakt durch beispiels-
weise Telefonate aufrecht zu erhalten. An 
Ostern gab es die Aktion „Briefe für Senio-
ren“ vom Landratsamt Augsburg, bei der Fa-
milien Karten oder kleine Nester für Senio-
ren basteln konnten, die dann an Altershei-
me verteilt wurden. Also warum nicht sel-
ber mal wieder zum Füller greifen und der 
Oma und dem Opa einen handschriftlichen 
Brief schreiben? Denn besonders diese klei-
nen Gesten zeigen: Du bist nicht allein.

 Doch trotz 
all dieser Ver-
bote ist uns ei-
ne Sache bis-
her zum Glück 
noch erhal-
ten geblieben. 
Gottesdiens-
te. Auch wenn 

das Gemeindeleben stark eingeschränkt ist, 
können diese weiterhin stattfinden. Damit 
dadurch aber niemand gefährdet wird und 
dieses Angebot weiterhin erhalten werden 

kann, gibt es gut ausgearbeitete Hygieneko-
nzepte, an die wir uns auch strikt halten. Zu-
sätzlich sind mindestens zwei GKR Mitglie-
der in jedem Gottesdienst vor Ort um auf 
die Einhaltung dieser Regeln zu achten. Es 
gibt genügend Gründe warum die Gottes-
dienstbesuche für Viele so wichtig sind. Um 
sich wenigstens ein bisschen Routine bei-
behalten zu können, mit anderen – auf Ab-
stand – in Kontakt zu bleiben und um neue 
Kraft zu schöpfen. 

 

Der Glaube spielt aktuell grundsätzlich 
eine große Rolle und das gelegentliche Ge-
spräch mit Gott bringt etwas, das wir in die-
ser finsteren Zeit dringend nötig haben: 
Hoffnung.

Damit wir die nicht verlieren, müssen wir 
aufeinander achten. Rücksicht auf die ange-
fressenen Nerven der Kollegen und Nach-
barn nehmen und die Zeit auch mal für uns 
selbst nutzen. 

Dafür reicht manchmal schon ein kurzer 
Spaziergang durch den nächsten Park. Man-
che entspannen sich am besten nach einer 
halben Stunde Auspowern beim Sport und 
Andere ziehen einen Film oder ein gutes 
Buch auf dem Balkon vor.

Pass auf dich und andere auf! Und bis wir 
uns wiedersehen, halte Gott dich fest in sei-
ner Hand.

<bp und Luca Alfano>
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Wandern für die Seele – Allgäu

Wer sehnt sich in diesen Zeiten nicht 
nach freudigen Erlebnissen, glücklichen Er-
fahrungen und Anregungen für die Seele. 
Auch wenn unser Radius im Moment einge-
schränkt ist und wir kaum weite Reisen un-
ternehmen können, um unseren Horizont 
zu weiten, gibt es doch Möglichkeiten, die 
sich uns bieten.

Das Erlebnis der Natur beim Wandern ist 
eine davon, aus unserem 
Alltag auszubrechen und 
Neues zu erleben. 

In dem Buch „Wandern 
für die Seele – Allgäu“ 
werden Touren vom fla-
chen Unterland bis zur Al-
penkette vorgestellt, die 
zum Entspannen und die 
Seele-baumeln-lassen ein-
laden. 

Die Autorin Barbara 
Kettl-Römer hat 20 Rund-
wege erwandert, die auf 
aussichtsreiche Gipfel, zu 
idyllischen Seen, durch 
blühende Wiesen und 
dichte Wälder führen und 
auf denen sich die faszi-
nierende Vielfalt des Allgäus immer wieder 
neu und eindrucksvoll präsentiert.

Es gibt Auszeittouren, die herrliche Na-
turerlebnisse mit blühenden Landschaften 
bieten, wie die Streuobstwiesen bei Schei-
degg oder ein Quellenweg im Günztal, Pa-
noramatouren mit großartigen Ausblicken 
und Entschleunigungstouren mit besinnli-

chen Ruheorten, wie z.B. im Kneipp-Land 
bei Bad Wörishofen oder auf dem Crescen-
tiaweg bei Irsee. Bei den 6 bis 16 Kilometer 
langen Wanderungen, auch abseits der be-
kannten Tourismuspfade, geht es nicht ums 
Kilometerzählen, sondern vor allem darum, 
zur Ruhe zu kommen und die Landschaft zu 
genießen.

Machen Sie sich doch mal wieder auf den 
Weg mit offenen Augen und Ohren für die 
Schöpfung und nehmen Sie sich Zeit, Ihre 

Umgebung und die klei-
nen Dinge am Wegesrand 
zu erkunden.

Übrigens können Sie 
dieses Buch und zahl-
reiche weitere Titel wie 
„Glücksorte Allgäu“,“52 
kleine & große Eskapaden 
im Allgäu“ in der Stadtteil-
bücherei Kriegshaber aus-
leihen. Für diejenigen, die 
nicht so weit fahren wol-
len, gibt es zum Beispiel 
auch die Bücher „Lieb-
lingsplätze Augsburg und 
Bayerisch Schwaben“ und 
„Glücksorte Augsburg“ 
Die aktuellen Öffnungs-
zeiten der Stadtteilbüche-

rei Kriegshaber in der Ulmer Straße 72 ent-
nehmen Sie bitte unserer Homepage www.
stadtbuecherei.augsburg.de  oder Sie rufen 
uns an unter der Telefonnummer 324-2760.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wün-
schen Ihnen viele schöne Sommererlebnis-
se!  <Regine Hart>

Buchtipp - Wandern für die Seele
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Gottesdienste

Datum Zeit Ort Gottesdienst-Leitung Besonderes

So. 6. Juni 
(1. So. n. Trinitatis) 9:30 Kirche Lektorin 

Dr. Claudia Schäffler

So. 13. Juni 
(2. So. n. Trinitatis) 11:15 Chapel Diakon 

Armin Raunigk

So. 20. Juni 
(3. So. n. Trinitatis) 9:30 Kirche Pfarrerin 

Britta Leukert-Gamradt

So. 27. Juni 
(4. So. n. Trinitatis)

9:30 Kirche Lektorin 
Dr. Claudia Schäffler Abendmahl

11:15 Chapel Lektorin 
Dr. Claudia Schäffler Abendmahl

So. 4. Juli 
(5. So. n. Trinitatis) 9:30 Kirche Diakon 

Bastian Geldmacher Konfirmation

So. 11. Juli 
(6. So. n. Trinitatis) 11:15 Chapel Dekan Frank Kreiselmeier

So. 18. Juli 
(7. So. n. Trinitatis) 9:30 Kirche Prädikantin

Kathrin Wüffert

So. 25. Juli 
(8. So. n. Trinitatis)

9:30 Kirche Diakon 
Armin Raunigk

11:15 Chapel Diakon 
Armin Raunigk

So. 1. August 
(9. So. n. Trinitatis) 9:30 Kirche Pfarrerin 

Britta Leukert-Gamradt

So. 8. August 
(10. So. n. Trinitatis) 11:15 Chapel Pfarrer

Adam Weiner
Anschließend:
Friedenstafel

So. 15. August 
(11. So. n. Trinitatis) 9:30 Kirche N. N.

So. 22. August 
(12. So. n. Trinitatis)

9:30 Kirche N. N.

11:15 Chapel N. N.
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Gottesdienste

Datum Zeit Ort Gottesdienst-Leitung Besonderes

So. 29. August 
(13. So. n. Trinitatis)

11:15 Chapel Prädikantin
Kathrin Wüffert

Abendmahl, 
freie Gestaltung

So. 5. September 
(14. So. n. Trinitatis)

9:30 Kirche Lektorin 
Dr. Claudia Schäffler

Abendmahl

So. 12. September 
(15. So. n. Trinitatis)

11:15 Chapel Diakon Armin Raunigk

So. 19. September 
(16. So. n. Trinitatis)

9:30 Kirche Diakon Armin Raunigk

So. 26. September 
(17. So. n. Trinitatis)

9:30 Kirche N.N. Gemeindefest

Ich bin Diakon und der „Neue“ im Team 
von St. Thomas.

An sich arbeite ich in der Kirchengemein-
de Paul-Gerhardt im Hochfeld und habe 
mein Büro im Gemeindezentrum Stephanus 
im Univiertel.

Das Augsburger Dekanankollegium hat 
die Vakanz in St. Thomas im Blick und den 
Kirchenvorstand Paul-Gerhardt gebeten, 
mich mit einem Viertel meiner Arbeitszeit 
für St. Thomas freizustellen. 

Ich freue mich über die Anfrage und die 
freundliche Aufnahme im Team von St. Tho-
mas - und natürlich auf Sie.

Ich bin verheiratet mit Gabi Raunigk, die 
vor ein paar Jahren Ihre Diakonin in St. Tho-
mas war. Gemeinsam sind wir für gut sechs 
Jahre bis November 2019 in Nord-Tansania 
gewesen und haben für die dortige Diako-
nengemeinschaft der Evang.-Luth. Kirche in 
Tansania gearbeitet: Gabi als Ausbildungs-

leiterin und Leiterin der fünf Tagesstätten 
für Kinder mit geistiger und multipler Behin-
derung und ich als Leiter der Gemeinschaft 
und der beiden Farmen & Diakoniezentren 
in Faraja und Miono.
Telefon: 0176 47118963
E-Mail: armin.raunigk@elkb.de

Armin Raunigk - ein Unterstützer in der Vakanz
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Graceland - Philosophieren mit Kindern

Philosophieren mit Kindern
Die Philosophie wirft Fragen auf, die hin-

ter dem stehen, was wir für wahr halten, 
wobei Ethisches und Moralisches eine be-
sondere Rolle spielen. Durch Nachfragen, 
Nachdenken und Austausch von Ideen mit 
Anderen werden Kinder zu einer kritisch 
nachfragenden Gemeinschaft, die nach de-
mokratischen Prinzipien funktioniert. Not-
wendig für das Gelingen ist eine positi-
ve Gruppenatmosphäre, in der alle Ideen 
wertgeschätzt werden. Gu-
tes Material und Fachkräfte 
sollen die Kinder herausfor-
dern, neue Denkwege selbst 
zu finden. Es erfordert den 
Gebrauch von kognitiven und 
kommunikativen Fähigkeiten, 
abstrakt zu denken und Ge-
danken auszudrücken, sich 
an Unterhaltungen zu beteili-
gen und sich konzentrieren zu 
können. Deshalb eignet sich 
philosophieren am besten für ältere Kinder. 
Da es aber für alle Kinder wichtig ist, sich 
die Welt zu erklären, können auch sehr klei-
ne Kinder in ihrem Entdeckungsdrang un-
terstützt werden und damit Neugier entwi-
ckeln, die als Basis für späteres Philosophie-
ren verwendet wird. Ab 18 Monaten ent-
wickeln Kinder verstärkt die Fähigkeit, ihre 
Gefühle durch Sprache auszudrücken, so-
dass Erwachsene beginnen können, mit ih-
nen über ihre Gefühle zu reden und sie mit 
den Bedeutungen vertraut zu machen.

Wirkung des Philosophierens
Durch das Philosophieren werden die 

Kreativität, die kognitiven und die sprachli-
chen Fähigkeiten der Kinder gefördert. Sie 

lernen, verschiedene Perspektiven zu ver-
stehen und einzunehmen und die Ideen an-
derer einzubeziehen. Dadurch werden Kin-
der angeregt, Neugier zu Themen zu entwi-
ckeln, die ihren Alltag berühren. Im Spiel, in 
den Geschichten und Bilderbüchern sowie 
in den Arbeiten und Unterhaltungen der 
Kinder finden sich vielfältige Anlässe und 
Fragestellungen, die gemeinsam erörtert 
werden können 
Quelle: bbw, Pädagogik & Soziales

In unserer Kindertages-
stätte Graceland bieten 
wir den Kindern regel-
mäßig an, miteinander 
zu philosophieren. 

Während der Osterzeit, 
stellt sich den Kindern die Fra-
ge: Wie sieht ein Osterhase 
aus & Was macht er, wenn 
kein Ostern ist? Nach dem 
Morgenkreis treffen sich 6 

Kinder im Alter von 5-6 Jahren und die Er-
zieherin im Nebenraum. Mit einem Trian-
gel macht die Erzieherin klar, dass nun die 
Philosophierstunde beginnt. Die Frage wird 
an die Kinder gestellt und jedes einzelne be-
kommt die Zeit darüber nachzudenken. Ei-
nige Antworten der Kinder: „Er lebt im Him-
mel“, „Er lebt unter der Erde“, „Der Oster-
hase ist unsichtbar“, „Wie ein Magnet, den 
sieht man ja auch nicht“, „Er ist ganz klein 
und macht Spuren“ UND „Das ist nur unsere 
Vorstellung“. Mit der Erkenntnis wird auch 
unsere Stunde beendet, denn alle Kinder 
waren sich einig: Jedes Kind stellt sich etwas 
Anderes vor und das kann niemand sehen, 
nur man selbst. 
Julia Grauer & Tabea Deschler
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Die „Kinder“ von St. Thomas

Niklas Paprotta (23)
Student für Ingenieurinformatik

Man könnte ihn als die Schnittstelle zwi-
schen St. Thomas und der Friedenskirche 
bezeichnen. Denn getauft wurde Niklas hier, 
in unserer Gemeinde. Er war schon damals 
in der Krabbelgruppe dabei und im Kleinkin-
dergottesdienst. Zudem konnte man ihn an 
Weihnachten auch im 
Krippenspiel sehen.

Doch nachdem er 
mit seinen Eltern um-
gezogen war, wurde er 
ein Teil der Nachbarge-
meinde Stadtbergen. 
Dort hat ihn ein paar 
Jahre später der Konfir-
mationsunterricht wie-
der in die Kirche gezo-
gen. Nach seiner eige-
nen Konfizeit engagier-
te er sich als Teamer in 
der Friedenskirche und 
übernahm auch die Lei-
tung einer Jugendgrup-
pe.

Beim Ausbau der Ko-
operation zwischen der 
Friedenskirche Stadt-
bergen und St. Thomas, 
brachte sich Niklas beim Erstellen des Ko-
operationsvertrages mit ein.

Mit dem Ziel Kirche für Jugendliche at-
traktiver zu machen, ist Niklas Mitglied 
des Kirchenvorstandes in Stadtbergen ge-
worden. Dort hat er die Aufgabe der stell-
vertretenden Vertrauensperson übernom-
men. Außerdem ist er sowohl im Finanzaus-
schuss, als auch als Erwachsenenvertreter 

im Jugendausschuss tätig. Die Coronahilfe 
in Stadtbergen, bei der Einkaufshilfen für äl-
tere, gefährdete Menschen und Personen in 
Quarantäne organisiert werden, hat Niklas 
mit ins Leben gerufen.

Seine aktuell größte Baustelle ist jedoch 
die Digitalisierung der Gemeinden. Gerade 
in einer Zeit, in der man sich häufiger über 
den Computerbildschirm sieht als in perso-

na, ist das Vertraut 
machen unserer Ge-
meinden mit der di-
gitalen Welt essen-
tiell. Um das zu er-
reichen, arbeitet er 
im Arbeitskreis Di-
gitaler Ausbau mit. 
Wir alle erinnern 
uns sicher noch an 
den ersten digita-
len Weihnachtsgot-
tesdienst, der im 
Dezember auf der 
Homepage zu finden 
war. Gefilmt und ge-
schnitten wurde die 
Feier zur Geburt Je-
su von Niklas.

Man merkt, Ni-
klas´ Engagement ist 
eine Bereicherung 

für beide Gemeinden und er schafft es auch, 
seine eigene Begeisterung an andere wei-
terzugeben. Nebenbei studiert er an der Uni 
Augsburg Ingenieurinformatik und arbeitet 
als wissenschaftliche Hilfskraft im Fraunho-
fer-Institut für Gießerei-, Composite- und 
Verarbeitungstechnik IGCV.

<bp>
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Kirchenpost - Was ist das?

In der evangelischen Kirche in Bayern gibt 
es ein Projekt Kirchenpost. Kirchenmitglie-
der auf neuen Wegen erreichen, dass ist das 
Anliegen der „Kirchenpost“.

Die bayerische Landeskirche will den 
Kontakt zu ihren Mitgliedern verstärken, 
insbesondere zu denen, die Angebote der 
Kirchengemeinden oder kirchlicher Einrich-
tungen kaum nutzen. Alle Kirchenmitglieder 
ab 13 Jahren erhalten deshalb regelmäßig 
(mindestens einmal jährlich) ein attraktives, 
persönliches Anschreiben. Die Kirche will so 
Interesse an ihren Mitgliedern zeigen und 
über passende Themen informieren. Ziel ist 
es, die Kirchenmitglieder in ihrer Mitglied-
schaft zu bestärken. Die Kirchenpost ist al-
so eine Serie von personalisierten Anschrei-
ben, zum Teil ergänzt durch Internetseiten.

Konkret kann die Kirchenpost ein Dank-
brief für Kirchensteuer sein, ein Begrüßungs-
schreiben nach einem Umzug, ein Gruß zum 
Kirchenjahr oder für Jugendliche ein Ange-
bot zur Sommerfreizeit bzw. zu einem Schü-
lerpraktikum. Je nach Alter und Anlass wer-
den verschiedene Briefe verschickt. Jedes 
Kirchenmitglied erhält so mindestens ein-
mal im Jahr „Kirchenpost“. Die Anschreiben 
sind nach Jahrgängen und Themen differen-
ziert und inhaltlich als Serie konzipiert. Sie 
sollen einen aufmerksamen Kontakt zu den 
Mitgliedern herstellen, über kirchliche Akti-
vitäten vielfältig informieren, nützliche An-
gebote machen und so die Kirchenmitglied-
schaft stärken.

In einer ersten Projektphase wurde dies 
getestet und ausgewertet. Die Kirchenpost 
wird von 85 % der Empfänger gelesen und 
die Themen bleiben im Gedächtnis. 

Grundsätzlich stößt die Kirchenpost auf 
große Zustimmung, 64 % urteilen mit „gut“ 

oder „sehr gut“. Die jüngste Zielgruppe (18-
21 Jahre) reagiert noch positiver. Sie bewer-
tet die Kirchenpost zu 70 % mit „gut“ oder 
„sehr gut“. Die älteste Befragungsgruppe 
(51-65 Jahre) ist kritischer eingestellt. Der 
Zustimmungswert (gut und sehr gut) liegt 
bei 58 %; dafür lehnen 22 % der Befrag-
ten die Kirchenpost als „weniger gut“ und 
„überhaupt nicht gut“ ab. 

Zwei Drittel der Befragten sind grund-
sätzlich davon überzeugt, dass die Kirchen-
post-Aktion ein erfolgreiches Projekt der 
Evangelischen Kirche ist, um mit „entfernte-
ren“ Mitgliedern wieder Kontakt aufzuneh-
men.

In der zweiten Projektphase von 2018 
bis 2022 sind 13 Dekanatsbezirke in Bayern 
beteiligt unter anderem auch das Dekanat 
Augsburg.

Gerne würden wir auch von Euch eine 
Rückmeldung zu diesem Thema erhalten. 

<gb>
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Kirchgeld 2021: Ihr Beitrag für die 
Gemeinde vor Ort

Kirchgeld: Ich zahle bereits Kirchensteu-
er – warum erhalte ich eine Aufforderung 
von der Kirchengemeinde, Kirchgeld zu be-
zahlen? 

In Bayern gibt es die besondere Rege-
lung, dass der Kirchensteuersatz zunächst 
nur acht Prozent der zu zahlenden Lohn- 
beziehungsweise Einkommensteuer be-
trägt (anstelle von neun Prozent in den an-
deren Landeskirchen). Das neunte Prozent 
ist trotzdem als Steuerpflicht definiert, aber 
speziell für die Aufgaben der örtlichen Kir-
chengemeinde  und das Dekanat bestimmt 
und wird deshalb in Form des Kirchgeldes 
separat erhoben.

Ihr Kirchgeld ermöglicht Leben. Dank Ih-
rem Beitrag können wir vor Ort viel Gutes 
tun und Kirche für alle Generationen sein.

Jedes Jahr erhalten Sie von uns einen 
persönlichen Brief mit der Bitte, das Kirch-
geld zu entrichten. Das allgemeine Kirchgeld 
ist eine so genannte Ortskirchensteuer und 
dient ergänzend der Finanzierung ortskirch-
licher Aufgaben in den Gemeinden.

Das jährliche allgemeine Kirchgeld be-
trägt mindestens 5 Euro 
und höchstens 120 Euro. 
Es wird gestaffelt nach 
den Einkünften und Be-
zügen, die zur Bestrei-
tung des Unterhalts be-
stimmt sind, also Ein-
künfte und Bezüge, die 
über dem derzeit gelten-
den Grundfreibetrag von 
9.744 Euro (2021) liegen. 
Grundlage für die Selbst-
einstufung der Mitglie-

der ist eine Tabelle.
Das Kirchgeld wird grundsätzlich am 

Hauptwohnsitz des Kirchenmitglieds erho-
ben. Maßgebend für die Kirchgeldpflicht 
und die Kirchgeldberechtigung sind die Ver-
hältnisse bei Beginn des Kalenderjahres, für 
das das Kirchgeld erhoben wird.

Gemeinden informieren ihre Mitglieder 
direkt

Das Gemeindehaus von St.Thomas und 
die Kirche müssten dringend mit einem bar-
rierefreien Zugang ausgestattet werden. Da-
zu soll eine neue Rampe angeschafft wer-
den. Die Orgel von St.Thomas hat nach ei-
ner Sanierung geschrien. Im Finanzbericht 
der letzten Ausgabe konnten Sie die dazu 
nötige Finanzierung (75.000.-€) lesen. Der 
kleine Gemeindesaal braucht eine neue und  
bessere Beleuchtung. Ein neues Projekt – 
die Soul Food Chapel – hat von der Landes-
kirche eine Anschubfinazierung erhalten. 
Für den weiteren Ausbau des Projektes be-
nötigen wir weitere Finanzierungshilfe. Die 
aufwendige Sanierung der Ostfassade der 
Kirche hat uns gezwungen einen Kredit auf-
zunehmen, der in den nächsten Jahren zu-
rückgezahlt werden muss. Wenn Corona es 
wieder zulässt und wir unsere diakonischen 

Projekte „Nicht nur ein 
Mahl“ und „Frühstücks-
kirche“ wieder durchfüh-
ren können, benötigen wir 
dafür zum Ausgleich eben-
falls finanzielle Unterstüt-
zung. 

Das alles sind Investiti-
onen, bei denen unter an-
derem Ihr Kirchgeld drin-
gend benötigt wird.

<gb>

Kirchgeld
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Neues aus der Gemeinde

Frische Fassade des Gemeindesaals 
von St. Thomas

Seit über 20 Jahren hat mittlerweile die Fas-
sade den Witterungseinflüssen standgehal-
ten. Jedoch haben sich nach dieser Zeit klei-
ne Putzschäden, Risse und Farbabwaschun-
gen gezeigt. Ein Sanierungsanstrich mit den 
notwendigen Sanierungsmaßnahmen war 
fällig. 

Nachdem die Gemeinde mit der Sanie-
rung des Kirchengebäudes, des Turms, und 
der Orgel bereits eine große Schuldenlast 
auf sich genommen hat, stellte sich die Fra-
ge der Finanzierung der Gemeindesaalfassa-
de.

Zum Zeitpunkt der Errichtung des Ge-
meindesaals wurde der Verein Gemein-
debau gegründet. Bis zum heutigen Zeit-
punkt hat dieser Verein immer noch Be-
stand. Die Vorstandschaft des Vereins hat 
sich entschlossen aus den Mitteln von Bei-
trägen und Spenden die Sanierung von fast 
€ 10.000  zu übernehmen. Somit konnten 
die notwendigen Maßnahmen in Angriff ge-
nommen und abgeschlossen werden. 

Der Saal hat nunmehr einen optimalen 
Schutz von außen und erscheint wieder in 
einem strahlenden Weiß.

All den Mitgliedern und Förderern unse-
res Vereins sei hiermit ein ganz herzliches    

D A N K E S C H Ö N   gesagt. 
Um weiterhin unsere fördernde Arbeit in 

St. Thomas in gewohnter Art und Weise auf-
rechterhalten zu können sind wir um jedes 
neue Mitglied dankbar.

Mitgliedsanträge liegen im Prospektstän-
der im Kirchenvorraum und im Büro des 
Pfarramts auf. Auch für Einzelspenden sind 
wir selbstverständlich sehr dankbar.

Robert Bönisch  1. Vorstand

11 Jahre STADTRADELN
Seit 2010 beteiligt sich die Stadt Augsburg 

an der  internationalen Kampagne STADT-
RADELN. Danke für über 4.500.000 gefah-
rene Kilometer. Danke für fast 600 Tonnen 
weniger CO2. Ziel der Kampagne ist es, ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein 
Zeichen für vermehrte Radförderung in der 
Kommune zu setzten – und Spaß beim Ra-
deln zu haben. In Städten auf der ganzen 
Welt treten Schulen, Vereine, Unternehmen 
und Privatpersonen gemeinsam in die Peda-
le. Die erfolgreichsten Teams in jeder Kom-
mune und die erfolgreichsten Städte wer-
den jedes Jahr ausgezeichnet.

Die Stadt Augsburg nimmt vom 03. Juli 
bis 23. Juli 2021 am STADTRADELN teil. Alle, 
die in der Stadt Augsburg wohnen, arbeiten, 
einem Verein angehören oder eine (Hoch-)
Schule besuchen, können beim STADTRA-
DELN mitmachen.

Auch St.Thomas hat sich wieder für das 
Stadtradeln angemeldet. Unter dem Grup-
pennamen „Gemeinsam St.Thomas“ kann 
sich jeder Interessierte dieser Gruppe an-
schließen. Weitere Auskünfte können Sie 
unter gerald.berger@elkb.de oder im Pfarr-
büro erhalten.

<gb>
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„Yesu Kristo amefufuka. Kweli, kweli, 
amefufuka.“

Am Gründonnerstag, an dem traditionell 
das Abendmahl im Vordergrund steht, war 
dies auch dieses Jahr so. Allerdings Corona 
bedingt doch auch anders. In der Chapel tra-
fen sich ca. 20 Gemeindemitglieder und fei-
erten mit Abstand das Abendmahl.

Karfreitag fand der Gottesdienst in der 
St.Thomas Kirche mit Pfarrerin Britta Gam-
radt statt. Ein stark musikalisch geprägter 
Gottesdienst mit der Kantate von Johann 
Sebastian Bach „Ich will den Kreuzstab ger-
ne tragen“ 

Von BETRÜBNIS, KREUZ und NOT hören 
wir im Rezitativ. All die Dinge, die uns im Le-
ben begegnen, die Schicksalsschläge, Wid-
rigkeiten, all das, was uns widerfährt, was 
niemandem erspart bleibt. Trennung, Ent-
täuschung, Tod nahestehender Menschen. 
Traurigkeit, die uns manchmal überfällt, die 
kleinen Sorgen, die uns nachts wachhalten.

Die Zuversicht in der Kantate soll uns er-
innern: Betrübnis, Kreuz, Not, Scheitern, 
Schuld haben nicht das letzte Wort. Sondern 
das letzte Wort heißt: Es wird gut mit mei-
nem Leben, was auch immer geschehen ist 
und was noch geschehen wird. Es wird ge-
heilt, ich werde heil.

„Endlich wird mein Joch wieder von mir 
weichen müssen“.

Oft kann die Musik das viel besser trans-
portieren, als Worte, diese Zuversicht, diese 
Gewissheit, trotz allen Schmerzes darauf zu 
vertrauen, dass alles gut wird.

Zur Sterbestunde 15 Uhr fand mit Pfarre-
rin Britta Gamradt in der Chapel der Gottes-
dienst statt.

Karfreitag - der Tag, an dem das Kreuz 
so unübersehbar im Mittelpunkt steht. Das 
Kreuz auf Golgatha, an dem Jesus grausam 
endet. - Das Kreuz dennoch Zeichen eines 
neuen Anfangs durch Gott. Das Kreuz als 
klagendes, aber auch als tröstliches Zeichen.

Denn Gott selbst hat das Kreuz in ein Zei-
chen der Hoffnung und des Lebens verwan-
delt. So feierten wir diese Andacht zur Ster-
bestunde  und hörten das biblische Zeugnis 
zu Karfreitag, Johannes 19,1-30.

Diakon Armin Raunigk begann die Os-
tenacht am Osterfeuer. Im Bild des Feuers 
sah Jesus seinen Auftrag angedeutet, wenn 
er sagt: „Ich bin gekommen, Feuer auf die Er-
de zu werfen; was wollte ich lieber, als dass 
es schon brennte! Aber ich muss mich tau-
fen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir 
so bange, bis sie vollendet ist!“ (Lk12,49,50). 

Rückblick - Ostern
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Rückblick Ostern      Orgelandachten

Danach ging die Gemeinde in die dunkle 
Kirche. Die Lesung war aus dem Buch Mose 
1 – Gottes Schöpfung. Im Wechsel mit Ge-
rald Berger trug Armin Raunigk die Schöp-
fungsgeschichte vor. Dabei wurde jeweils ei-
ne Kerze angezündet. Bezogen auf die heu-
tige schwierige Zeit mit all unseren Umwelt-
problemen und Hass und Krieg, Not und 
Elend und den Hunger von Milliarden von 
Menschen sah Gott eine verkehrte Welt. Al-
le Kerzen werden wieder gelöscht. 

Dieser Morgen ist so ganz anders als al-
le anderen Morgen. Es ist so dunkel um uns 
herum. Dieser Morgen ist uns gegeben, um 
uns selbst vor Augen zu führen wer und was 
wir eigentlich sind: Immer noch sind wir 
Sklaven. Egoistisch in unserer menschlichen 
Macht und unserer Habgier. Immer noch 
sind wir Sklaven von Hass und  Terror, Ver-
blendung und Fanatismus. Darum wird uns 
an diesem Morgen aufs Neue die Freiheit 
verkündet, die Gott uns zugedacht hat. 

Deshalb beten wir: Gott erhöre unser Ge-
bet, zeige uns, dass du da bist – du bist das 
Licht der Schöpfung.

Nach dem Anzünden der Osterkerze und 
dem Einzug des Osterlichts in die dunkle Kir-
che ruft Diakon Armin Raunigk „Yesu Kris-

to amefufuka. 
Kweli, kweli, 
amefufuka.“ 

Dies ist der 
Ruf in Suaheli 
und heißt 

„Jesus Chris-
tus ist aufer-
standen. Er ist 
wahrhaftig auf-
erstanden.“

<Schäffler>

Seit Spätherbst finden nun samstags um 
18:00 Uhr die Orgelandachten bei uns in St. 
Thomas statt. Dabei gibt es einen festen li-
turgischen Teil mit Lesung und geistlichem 
Impuls. Die Musik ist immer im Zusammen-
hang damit zu erleben, meist allein von un-
serem Kirchenmusiker Georgij Munteanu an 
der Orgel gespielt, manchmal auch von klei-
neren Orchestern in wechselnder Besetzung 
unter seiner Leitung dargeboten.

Mal sind es mehr, mal sind es weniger 
Besucher, die die Andacht genießen. Selbst-
verständlich wird auf die Einhaltung der Co-
ronaregeln geachtet, unser Kirchenraum ist 
groß und bietet viel Platz für die geforder-
ten Abstände.

Menschen kommen zur Ruhe, lauschen 
der Musik und nehmen in den Samstag-
abend hinein ein geistliches Wort mit nach 
Hause zum Trösten, zum Nachdenken und 
manchmal auch zum Schmunzeln. Klar seh-
nen wir uns alle wieder nach Begegnung 
und Gemeinschaft. Die Orgelandachten sind 
ein kleiner Schritt gegen das Gefühl der Ein-
samkeit in Zeiten von Kontaktverboten. Und 
endlich kann man auch wieder Live-Musik 
als heilsam und versöhnend erleben.

<gb>
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auf einen Blick

Evangelisch-Lutherische Gemeinde     
Rockensteinstraße 21, 86156 Augsburg,  Tel.: 0821-40 13 11  Fax: 444 4946 
Internet: www.st-thomas-augsburg.de    E-Mail: pfarramt.stthomas.a@elkb.de
St.Thomas-Chapel: Columbusstraße 7, 86156 Augsburg
Das Team unserer Homepage erreichen Sie unter: homepage@st-thomas-augsburg.de

Büro- und Sprechzeiten während der Vakanz
Sekretariat ................................................................................................... 0821- 40 13 11

Dienstag  ........................ 10:00 bis 12:30 Uhr ......................................Ingrida Liachavice
Donnerstag  ...................16:00 bis 18:00 Uhr.......................................Ulrike Kopold
Pfarrassistenz: ...............Ingrida Liachavice ........................................ 0176 - 86 78 16 06

Pfarrer Adam Weiner ............... bitte anmelden unter ..................................... 0821 -  40 13 11
................................................... oder in Stadtbergen unter ..............................0821 - 43 21 64
Diakon Bastian Geldmacher ..... bastian.geldmacher@elkb.de ......................... 01522 - 921 30 38
Vertrauensfrau .......................... Dr. Karin Mante ............................................... 0821 - 444 11 12   
Klinikseelsorgerin  .................... Pfarrerin Britta Leukert-Gamradt  ................... 0821 - 400 4375
Kirchner..................................... Nico Dibiase .................................................... 0821 -  40 13 11

Gruppen und Kreise (Kontakt über das Pfarramt)
Gemeindebauverein .................. Robert Bönisch
 "Nicht nur ein Ma(h)l!" ............. Wolfgang Halbritter/Dieter Mitulla
Chor Chaplains .......................... Georgij Munteanu
ThomasBlech/FrischBlech ......... Karl-Heinz Link
Bastelwerkstatt .......................... Brigitte Engelhart
Strickstube ................................. Hedi Hoffmann
Frühstückskirchen-Team ........... Dr. Karin Mante
Kindergottesdienst Chapel ........ Sonja Cestonaro
Kindergottesdienst Kirche ......... Julia Linneweber-Männer
Minigottesdienst ....................... Alexandra Böck
Jugendgruppe/MAK ................... Moritz Mödl
Jugendausschuss........................ Jolina Cestonaro
Krabbel-Gruppe ......................... N.N.
Seniorenkreis ............................. Gerald Berger
Tanzkreis .................................... Annelies Rek
Umweltausschuss ...................... Hilmar Mante ................................................. 0821 - 4441112
Kinderkrippe Graceland ............ Luther-King-Str. 53 .......................................... 0821 - 650 94787
Kindertagesstätte Graceland ..... Hooverstr. 1 1/2 .............................................. 0821 - 444 06 55
Kinderhaus Graceland ............... Hooverstr. 1 .................................................... 0821 - 729 79873
Familienstützpunkt Nord/West . Luther-King-Str. 53 .......................................... 0821 - 650 94790



Wir h
aben einen

neuen Pfarrer!

Ab dem 1. Oktober 2021 begrüßen wir 

Frank Witze
l

bei uns in St.Thomas.  

Wir fr
euen uns schon sehr!


