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Ihr Gemeindebrief

Liebe Gemeindemitglieder, 

in einer ungewöhnlichen Zeit schreiben wir Ihnen auf un-
gewohnte Weise ... 

Wie so viele andere, so erleben wir es in unserer Kir-
chengemeinde auch. Wir fahren „Auto mit angezogener 
Handbremse“. Das ist bisweilen für alle Beteiligten sehr 
anstrengend.

Vieles, das uns gewohnt und vertraut ist, ist auf einmal nicht mehr möglich. 
Wie gerne würden wir Sie einladen zu Dichterlesungen, Ausflügen, Exkursionen, 
Sommerfesten ... 
 
All das ist gerade nicht möglich. Viele von uns sind darüber traurig. Gerade die 
Seniorinnen und Senioren würden sich endlich gerne wieder treffen wie ge-
wohnt. 
Auch die Kinder und die Jugendlichen sehnen sich nach ausgelassener Gemein-
schaft, ich hätte Lust auf ein rauschendes Sommerfest zusammen mit Ihnen!
Aber das geht gerade nicht. So suchen wir, wie viele andere auch, in dieser un-
gewöhnlichen Zeit auf ungewohntem Wege in Kontakt zu bleiben mit Ihnen, als 
Ihre Kirchengemeinde.
Vor ein paar Monaten habe ich Ihnen allen persönlich geschrieben. Ihre Rück-
meldungen darauf haben mich sehr gefreut und spüren lassen, wie wichtig es ist, 
dass wir miteinander in Kontakt bleiben, allen Distanzen und Masken zum Trotz. 

Heute schreiben wir Ihnen in einem anderen Format! Dadurch soll deutlich wer-
den: Es ist eben gerade nichts, wie es einmal war. Ich würde mich freuen, wenn 
Sie sich in den nächsten Tagen die Zeit nehmen, um diesen Brief, den wir Ihnen 
schreiben, zu lesen. 

Darin finden Sie Bilder, Texte, die Ihnen gut tun sollen. Ein Gottesdienstplan ist 
übrigens auch dabei. Erzählen wollen wir Ihnen, auf welch´ ungewohnte Art wir 
in dieser Zeit als Gemeinde aktiv gewesen sind. 
 
Im Namen meiner Kollegen Susanne Hofmann und Gereon Sedlmayr grüße ich 
Sie herzlich und wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen,

Ihr 
Stephan Opitz 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern 
kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, 
das eine vom anderen zu unterscheiden.

P



Petri in Corona-Zeit

Unheimlich waren die 
ersten Wochen! Das 
Gemeindehaus wie leer 
gefegt, keine Kinder, 
keine Jugendlichen, 
keine Erwachsenen. 
Gespenstische Stille!
Gottesdienste durften 

wir nicht halten. Und doch: Tagsüber, immer wieder 
Menschen, die unseren Kirchenraum aufsuchten, um 
eine Kerze anzuzünden, zu beten. 
Täglich hat unser Kantor Matthias Gerstner an der 
Orgel geübt. Auch wenn wir seine Proben nie ankün-
digen durften, so gab es immer heimliche Zuhörer, die 
seine Musik genossen. 
Am Schwersten ist uns die Seelsorge gefallen. Viele 
Telefonate haben wir geführt, mit Konfirmanden 
gezoomt, unglaublich, was heute digital alles mög-
lich ist, aber eine Begegnung, ganz analog, ist durch 
nichts zu ersetzen. Man riecht sich nicht, man spürt 
sich nicht. Selbst Beerdigungen, Gespräche mit Trau-
enden waren zur Distanz verpflichtet. Schwer ist das 
gefallen, besonders jenen, die der Nähe eines Men-
schen so bedürftig gewesen sind. 

Anstatt der Gottesdienste haben wir für jeden Sonn-
tag eine Andacht geschrieben. So haben sich viele 
ihre Andacht auf unserer Homepage heruntergeladen. 
Ausgedruckt lagen sie im Kirchenraum für die Besu-
cher unter der Woche. Verschickt haben wir sie an 
jene, die keinen Computer haben, Senioren, Bewohner 
in den Altenheimen. Auch wenn wir einander nicht 
begegneten, in Gedanken, im Gebet waren wir mitei-
nander verbunden. 

Inzwischen feiern wir wieder Gottesdienste. Mit 
1,5 m Abstand, noch etwas ungewohnt, aber es tut 
gut, dass wir einander wieder sehen und die Kraft der 
Gemeinschaft spüren.

Auch die ersten Konzerte kündigen sich zaghaft 
wieder an. Livemusik, so erleben wir es schon in den 
Gottesdiensten, ist etwas wunderschönes!
Genossen habe ich die sitzungsfreien Abende.  
Feierabende sind etwas herrliches.
Mühsam jedoch sind die vielen updates und Rege-
lungen, fast jede Woche neu. Hier ein Hygienekon-
zept schreiben, dort über-
legen, was geht und was 
nicht, Ich sehe uns noch 
mit dem Zollstock durch 
die Kirchenbänke gehen, 
um auszumessen, wo die 
Gottesdienstbesuchenden 
mit Abstand Platz nehmen können. Aber all diese Re-
gelungen sind wichtig, um uns und Sie, die Sie unsere 
Kirche und Gemeinderäume besuchen, zu schüt-
zen. Wunderbare Unterstützung habe ich durch die 
Mitglieder des Kirchenvorstands und unsere Sekretä-
rinnen erfahren, dafür bedanke ich mich sehr. 
Unsere Kirche ist wieder offen und allmählich öffnet 
sich auch wieder das Gemeindezentrum. Sie dürfen 
gewiss sein: Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Stephan Opitz

Liebe Gemeinde, 
noch Mitte Febru-
ar konnten wir eine 
wunderbare Jugend-
mitarbeiterbildung mit 
15 Jugendlichen am 
Walchensee verbringen. 
Nach den Faschingsfe-
rien dann die erschre-

ckende Nachricht: Der Coronavirus breitet sich aus. 
Alles wurde geschlossen. Unsere Veranstaltungen 
für Kinder und Jugendliche, auf die wir uns gefreut 
haben, mussten wir absagen: Frühlingskindertag, 
Osterkerzenbasteln, Kindergruppen, Jugendcampen 
am Starnberger See. Auch die Kindersommerfreizeit, 
die für Kinder, Jugendliche und auch für mich immer 
das große Highlight im Jahr darstellt, mussten wir 
schweren Herzens stornieren. 
Aber es gab auch kleine Lichtblicke in dieser Zeit. 
Nach dem ersten Schockmoment ging die Arbeit 
weiter, nur eben sehr anders. 
An Ostern hatten wir eine Aktion der offenen Kirche. 
Jedes Kind, jeder Jugendliche konnte in die Kirche 
kommen und ein bemaltes Ei an den Osterstrauch 

hängen. Es war schön zu sehen, wie viele dieses An-
gebot gerne angenommen haben, so dass ein bunter 
Strauß vor dem Altar stand. 

Da auch die Kindergottes-
dienste natürlich nicht statt-
fanden, gab es eine Mit-
machandacht für Kinder mit 
Liedern, Hörspielen, Texten 
und einem Ablauf zum selbst 
feiern. Die Andachten finden 
Sie noch unter der Rubrik 
„für jeden was“ - „Kinder 
und Jugend“ auf der Home-
page der Petrikirche. Danke 

für die lieben Rückmeldungen, die ich dazu bekom-
men habe.  
In einigen online- Sitzungen haben sich  die Ju-
gendleiter*innen zusammen mit mir verschiedene 
Aktionen für diese „kontaktfreie“ Zeit ausgedacht 
und durchgeführt. Bei der Postkartenaktion bemal-
ten Kinder aus der Gemeinde Postkarten, die die Ju-
gendleiter*innen dann sehr persönlich beschrieben.  
Wir wollten damit den Senioren im Korbinian-Seni-
orenheim eine Freude machen. 

Viel Mühe und 
Liebe haben 
die Jugend-
leiter*innen 
in die kleinen 
Mitmachvideos 
gesteckt. Ob 
Kuchen backen, 
Fensterbild, Limonade oder andere Aktivitäten, die 
Kinder können sich diese Videos von einer Plattform 
herunterladen, ansehen und mitmachen. Wer Inte-
resse an diesen Videos hat und bisher noch keinen 
Zugang hat, darf sich gerne per E-Mail an mich 
wenden. 
Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die 
diese Aktionen mitgetragen haben, den Kindern und 
Jugendleiter*innen und allen, die uns durch ihre 
Rückmeldungen Mut gemacht haben, dass auch in 
solchen Zeiten die Kinder- und Jugendarbeit  anders 
als sonst, aber doch weitergehen kann. Nach den 
Sommerferien hoffen wir,  uns wieder live sehen zu 
können. 
Bleiben Sie behütet!

Ihre Susanne Hofmann 

Mein Pfarrdienst in der  
Coronazeit – Streiflichter

Lockdown, das hieß: Auf 
einmal sind alle Türen zu. 
Das ist natürlich bela-
stend. Viele haben sich 
einsam gefühlt. Für den 
Seelsorger liefen darum 
fast alle Kontakte über 

Telefon oder Mail – das ist längst nicht so wie ein 
Gespräch unter normalen Bedingungen, aber im-
merhin ein Ersatz.
Besonders eingeschränkt waren - und sind noch 
- die Bewohner der Seniorenheime. Am aller-
schlimmsten war es für die Demenzkranken, die sich
nicht erklären konnten, warum die Besucher weg

blieben und warum sie auch bei schönem Wetter 
nicht ins Freie konnten. Wie sollte man unter den 
Bedingungen der Ausgangsbeschränkungen ihnen 
ein Zeichen geben, dass sie nicht vergessen sind? 
Zusammen mit Konfirmanden hatten wir die Idee, 
ihnen Karten zu schreiben. Dadurch sind persönliche 
Verbindungen entstanden, und alle „meine“ Konfis 
haben sich beteiligt – ihnen einen herzlichen Dank!
Kritisch in den Monaten ab März war es für die 
Sterbenden – und auch für Angehörige, wenn die 
Trauer um einen Verstorbenen auch noch einge-
schränkt war. Dass ein Mensch ohne eine öffent-
liche Würdigung in der Aussegnungshalle mit Musik 
beerdigt wird und dass die Zahl der Angehörigen be-
schränkt ist und klein sein muss, auch wenn jemand 
viel Familie und einen großen Freundeskreis hatte 
– nur am offenen Grab, das tut weh.

Ich war dann aber in der glücklichen Situation, dass 
schon im Vornherein von Mitte Mai bis Mitte Juli 
für mich ein Studienurlaub geplant war. In der Zeit 
wollte ich ein längerfristiges Projekt beginnen, um 
einen Auftritt im Internet aufzubauen. Insbesondere 
junge Menschen werden durch die Erwachsenen-
bildung, wie ich sie kenne, kaum mehr erreicht. 
Deswegen habe ich eine neuartige Unternehmung 
gestartet. Auf eine unterhaltsame Weise sachliche 
Informationen über die Religionen zu vermitteln, ist 
jetzt das Ziel meines YouTube-Kanals „WG der Re-
ligionen“, den ich in Zusammenarbeit mit Professor 
Roland Rosenstock von der Universität Greifswald 
aufbauen konnte. Schauen Sie sich selbst bei YouTu-
be an, wie Sie ihn finden (zum Beispiel https://www.
youtube.com/watch?v=Pu8oc55wW38)!

Ihr Gereon Sedlmayr



Er war blind, und alle hatten sich darauf eingestellt. Der sieht nichts. Der verdient nichts. Der ist 
nichts. Er war blind und konnte doch ausgezeichnet hören. Er hörte, dass Jesus des Weges kam. 
So schrie er, so laut er nur konnte: Jesus!

Er war blind und er sollte es auch bleiben. So war nun mal das System. Krank ist krank und  
gesund ist gesund. Wehe den Kranken, die gesunden wollen. So schrien sie ihn an: Schweig!

Aber er wollte nicht schweigen. Er wollte, dass sich etwas ändert in seinem Leben. Er wollte 
gesunden. So schrie er, nicht nur einmal, er schrie so lang, bis selbst Jesus ihn hören musste. 

Und Jesus hörte ihn. Und er fragte ihn: „Was willst Du, dass ich Dir tun soll?“
„Ich will sehend werden!“ Und er wurde sehend. Veränderung ist möglich! 

an-gedacht

Ich mag diese Geschichte und ich will sie Ihnen ans Herz legen. Zu Herzen geht mir die 
Frage Jesu. Er fragt den Blinden nach seinem Willen. Nicht nach dem, was die anderen 
von ihm erwarten. Auch fragt er nicht, was er für möglich hält. Er fragt ihn, was er in 
seinem Leben verändern will, und was er sich dabei von Gott wünscht.

Veränderungen brauchen nicht nur Impulse. Veränderungen brauchen Nachdruck und 
sie bedürfen unserer tiefsten Entschlossenheit. Dann kann sich etwas in unserem Leben 
ändern. Und noch etwas lehrt mich die Erzählung: Ich muss es nicht ganz alleine tun, 
ich darf Gott darum bitten, dass er mir dabei hilft. Wie er das anstellt, keine Ahnung! 
Aber wenn es ums Leben geht, um Gerechtigkeit, um seine Schöpfung, ist er dabei. Des-
sen bin ich mir ganz sicher!

Nichts muss so bleiben, wie es ist. Zwischen Lockdown und „alles ist möglich“ gibt es 
einen Mittelweg. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen die Erfahrungen der letzten Monate 
dabei helfen, hartnäckig zu sein, um ihn zu suchen und zu finden - mit Lust, mit Sehn-
sucht und mit Gottes Hilfe!

Ihr Stephan Opitz 

Faszinierend! Alles im Gleichgewicht! Ein jeder Stein hat seinen Platz, jeder für sich und 
doch alle zusammen! Einen tiefen Frieden atmet dieses Bild, und ich merke, wie es eine 
Sehnsucht von mir trifft: Ja, so ausgeglichen, im Lot zu sein, 
so wünschte ich mir mein Leben auch! 

Doch je länger ich diesen Steinhaufen betrachte, desto unruhiger werde ich. Wie in 
einem System: Hier hängt alles mit allem zusammen! Was ist, so frage ich mich, wollte 
sich der eine oder andere Stein bewegen, seine Position verändern, eine andere Rolle, 
Aufgabe übernehmen in diesem festgefügten System?

Mir fällt jene Verkäuferin ein. Endlich kann sie ihren Laden wieder öffnen. 
Freudestrahlend sortiert sie die Reisekoffer in die Regale ein und wartet auf den ersten 
Kunden. Aber es kommt niemand. Grenzen geschlossen. Niemand wird verreisen. Keiner 
braucht einen Reisekoffer zur dieser Zeit. Veränderung unmöglich! 
So kräftig ist das System, in dem wir leben! Alles hängt mit allem zusammen.

Inzwischen überall Lockerungen, das Leben pulst wieder! Die Kitas sind geöffnet, Fami-
lien atmen wieder auf. Restaurants wieder offen, Produktionen laufen wieder an, Reisen 
wieder möglich, Autos strömen durch die Straßen, Flugzeuge am Himmel, selbst Militär-
paraden präsentieren sich wie eh und je. 
Systeme haben eine unglaubliche Kraft!

Nachdenklich blickt mich eine Frau an. „Corona!“,  
so sagt sie, „das ist eine schlimme Zeit, für viele ganz gewiss!. 
Aber da gibt es auch anderes: Ich habe auf einmal Zeit mit meinem Mann. Die Stille, 
die Straßen leer, ich höre die Vögel wieder, das Leben ist langsamer geworden, aufmerk-
samer, das tut mir gut. 
Corona ist wie ein Brennglas. Auf einmal habe ich das Überflüssige in meinem Leben 
glasklar vor Augen. Mein Leben will mehr sein als nur Stress und Druck. In das alte 
System zurück, das will ich nicht!“ 
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Wir gestalten unsere Homepage neu. 
In den nächsten Wochen werden nur wenige Seiten „online“ gestaltet sein. 
Aber dafür aktuell und ansprechend! Schauen Sie mal vorbei!

Entsprechend der Lockerungen werden wir unser Veranstaltungsangebot  
wieder ausweiten. Bitte informieren Sie sich in den nächsten Wochen über 
die Seiten unserer Homepage. Vielen Dank! Wir freuen uns auf Sie!

Wir bauen für Sie um!

Orgel und Posaune vor den „Toren der Petrikirche“ 
Orgel: Dr. Matthias Gerstner   
Posaune: Elmar Spier  
Werke u.a. von Marcello, Loeillet, de Fesch
Datum: 1. August 2020, 18h
Eintritt: 15€ / 8€
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Wir wünschen Ihnen  
eine heilsame Sommerzeit,

Ihr Petriteam.
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Einladung nach Petri

19.7. 6. So. n. Trinitatis

26.7. 7. So. n. Trinitatis

2.8. 8. So. n. Trinitatis

9.8. 9. So. n. Trinitatis

16.8.  Israelsonntag

23.8. 11. So. n. Trinitatis

30.8. 12. So. n. Trinitatis

6.9. 13. So. n. Trinitatis

13.9. 14. So. n. Trinitatis

20.9. 15. So. n. Trinitatis

 26.9.

27.9. 16. So. n. Trinitatis

 4.10. Erntedank

 10.10. 

 11.10. 18. So. n. Trinitatis

 18.10. 19. So. n. Trinitatis

 25.10. 20. So. n. Trinitatis

 31.10. Reformationsfest

Petrikirche
Baldham / 9.30 h

St. Christophorus 
Neukeferloh / 19 h

Christophoruskirche 
Zorneding / 10.45 h

Seniorengottesdienste St. Korbinian einmal im Monat dienstags 10 h   21.7. / 15.9. / 6.10.
Seniorengottesdienste Seniorenwohnpark Carecon 10.30 h   24.7. / 25.9. / 30.10. 
Seniorenzentrum „Am Wiesengrund“ Harthauser Weg 38 10 h   28.7. / 22.9. / 27.10. 
Kindergottesdienst in der Petrikirche   3.10.

P


