



Newsletter 13 am 18. Juli 2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 
bald habe ich Urlaub. Ich freue mich sehr darauf - haben Sie auch ein paar Tage 
frei im Sommer? Solange man zur berufstätigen Bevölkerung gehört oder Kinder 
in der Schule hat, oder beides, ist der August der Monat, in dem wir Bayern 
Ferien haben. Der einzige Unterschied zu den Jahren davor ist, dass ich noch 
keine wirkliche Idee davon habe, was ich diesen Sommer machen werde. 
Manchmal sind die aktuellen Entwicklungen so schnell, dass ich lieber abwarte. 
Werde ich ans Mittelmeer reisen können, oder doch lieber an die Ostsee? Oder 
gibt es dieses Jahr Urlaub zu Hause, den Chiemsee, den Simssee, die Berge? 
So oder so freue ich mich mal ein paar Tage ganz wohlig am Strand oder auf der 
Wiese zu liegen und nur an Wasser, Schwimmen, Sonnencreme und Bücher zu 
denken. Dass ich noch nicht weiß, wo es hingeht, oder ob überhaupt: Ist das ein 
Luxusproblem? Irgendwie schon. Aber dann auch wieder nicht. Die letzten 
Wochen und Monate haben an mir gezehrt - ich sehne mich nach Abstand zu 
allem, was mich beschäftigt, bewegt und manchmal auch belastet hat; ich 
sehne mich danach zur Ruhe zu kommen. Urlaub ist kein Luxus. So ist unser 
Leben strukturiert, Arbeit und Freizeit. Danach können wir 
wieder gestärkt und erfrischt an unsere Aufgaben gehen in 
Familie und Beruf - mit Gottes Hilfe: Die auf Gott hoffen, 
gewinnen neue Kraft; sie heben die Schwingen empor wie 
die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und 
ermüden nicht. (Jesaja 40, 31)

	 


Ihre Pfarrerin Claudia Lotz 



GEMEINDE AKTUELL 
Abschiede 

In unseren Kindergärten Noahs Arche und Apostelkirche wird in 
diesen Tagen heftig Abschied genommen von rund 50 Kindern und 
Familien, weil sie im September in die Schule gehen werden 
(hoffentlich). Bewegende Gottesdienste, in denen auch die ein oder 
andere Träne fließt, begleiten das Abschied nehmen müssen. So 
wurde in der Apostelkirche erzählt und gespielt: der gute Hirte / die 
gute Hirtin weiß den Weg und niemand geht verloren auf dem Weg 
in den neuen Lebensabschnitt! Danke den Kita-Teams für die 
liebevolle Vorbereitung und Danke den Elternbeirätinnen für die 
kreativen Bedankungen. In Zeiten, in denen in den Schulen viele 

Abschlussgottesdienste und Entlass-
Feiern ausfallen, sind wir dankbar, 
dass wir trotz des erhöhten 
Aufwandes (jeweils zwei Feiern 
hintereinander etc.) den Familien und 
uns Mitarbeiter*innen einen guten 
Abschied ermöglichen können.	  
(MM)


Neuanfang 

An der Versöhnungskirche finden alle Gottesdienste soweit vom Wetter her möglich draußen 
im Garten statt. Es ist viel Platz vorhanden. Auch in die Kirche passen genügend Leute - bis 
zu 57 - hinein.


	 In den Sommerferien (26. Juli bis 6. September) finden in der 	 	 	 	
	 Versöhnungskirche sonntags nur die Abendgebete um 19.30 Uhr statt - wenn 	 	
	 möglich im Garten.


	 	 Bitte bringen Sie sich Mückenschutz und eine warme Jacke mit.  


Nach den Ferien wollen wir mit dem Wiedersehensgottesdienst am 13. September „Alles 
auf Neustart?!“ beginnen und laden herzlich zum Picknick ein. Ein paar Stühle und Bierbänke 
als Sitzgelegenheit und genügend Plätze für Picknickdecken sind vorhanden. Bei Regen 
breiten wir unsere Picknickdecken einfach in der Kirche aus. Getränke sind vohanden.	 (CW)


 




	 In den Sommerferien (26. Juli bis 6. September), beginnen die Gottesdienste in 	 	
	 der Erlöserkirche immer um 10.15 Uhr.


Wir sind für Sie da:  

• Dekanin Dagmar Häfner-Becker (ab 29. Juli): 08031 170 82, dekanat.rosenheim@elkb.de


• Pfarrersehepaar Dr. Bernd & Rosemarie Rother: 08031 61309, rosemarie.rother@elkb.de 
oder bernd.rother@elkb.de


• Pfarrer Christian Wünsche: 08031 609 773, christian.wuensche@elkb.de 


• Pfarrer Michael Markus: 08031 289 509, michael.markus@elkb.de 


• Pfarrerin Claudia Lotz: 08031 892 067, claudia.lotz@elkb.de 


• Jugenddiakon Philipp Roth: 0151 185 467 24, philipp.roth@elkb.de 


• FamilienZeit: Dagmar Heinz-Karisch: Do + Fr 0176 53867990, dagmar.heinz-
karisch@elkb.de


• Die Telefonseelsorge ist immer besetzt: 0800 111 0111


Infos & Aktuelles finden Sie auf unserer Homepage unter www.rosenheim-evangelisch.de


Fröhliche und gesegnete Sommertage, an denen Sie für sich die passende Erfrischung an 
Körper, Geist und Seele finden, wünscht Ihnen


	 	 	 	 	 	 	 	 	 Claudia Lotz 
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