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500 Jahre Reformation – Was gibt’s da zu feiern?

Umfragen in der Bevölkerung halten uns immer wieder vor Augen, dass das, was 

wir für selbstverständlich halten, anderen gänzlich unbekannt ist. Nicht alle Deut-

schen kennen Angela Merkel, und nicht jeder weiß, warum man Pfi ngsten feiert. 

Aber auch umgekehrt passiert es mir in Unterhaltungen nicht selten, dass meine 

Freunde ganz selbstverständlich über Filme, Musiker, neue Apps oder politische 

Th emen reden, von denen ich noch nie gehört habe (auf Beispiele sei hier zum 

Selbstschutz verzichtet).

Und jetzt beginnt also das große Reformationsjahr 2017. Als Auft akt feiern wir 

in Großkarolinenfeld am Reformationstag, dem 31. Oktober, einen festlichen 

ökumenischen Gottesdienst mit Kirchenchören, Posaunenchor und vielen Be-

teiligten. Aber was gibt es da eigentlich zu feiern? Und was bringt es uns, diese 

Geschichte noch einmal aufrollen? Als evangelisch-lutherische Gemeinde haben 

wir uns für dieses Jahr vorgenommen, gemeinsam Antworten auf diese Fragen 

zu fi nden und dazu beizutragen, dass die Menschen in unserer Gemeinde und 

in unseren Orten selbst Antwort auf diese Fragen geben können. Nicht nur in 

unseren Gottesdiensten, sondern auch in Vorträgen und Diskussionsrunden, 

Ausstellungen und Aktionen, Filmen und im Konfi rmandenunterricht wollen wir 

uns mit Martin Luther und seiner Zeit auseinandersetzen. Gelegentlich heißt das 

auch, von manchen romantischen Vorstellungen über diese Zeit und ihre Akteure 

Abschied zu nehmen. In den Beiträgen in diesem Heft  von Jörg Steinbauer und 

Helmut Neuberger kann man dazu Vieles entdecken.

Aber das Bedenken des Reformationjahres sollte auf keinen Fall allein auf die 

Vergangenheit beschränkt bleiben. Wie im dem lateinischen Wort »re-form-atio« 

schon enthalten ist, geht es darum, der Kirche (wieder) eine Form zu geben, die 

uns heute hilft , den christlichen Glauben gemeinsam zu leben und zu feiern. 

Grundsätzlich können wir dazu nicht viel mehr tun, als auch schon die Reforma-

toren gemacht haben: Uns wieder mit der Bibel auseinandersetzen und uns selbst 

am Beispiel von Jesus Christus orientieren. Praktisch aber wollen wir dazu alle 

verfügbaren modernen Mittel nutzen und bereits in unserem Erscheinungsbild 

deutlich machen: Kirche lebt im Hier und Jetzt.

Ein Beispiel dafür ist etwa das neue Logo für unser Projekt FamilienZeit (siehe 

S. 14). Das nach oben gerichtete Dreieck macht deutlich: Familie ist mehr als die 

Menschen, die unter einem Dach wohnen. Was Familie ist und wie das Zusam-

menleben funktioniert, ändert sich ständig. Darum weist der zweite Pfeil in die 

Zukunft : Wie auch immer Menschen als Familie leben – als Gemeinde wollen 

wir sie unabhängig von ihrer Religion oder Herkunft  begleiten, gemeinsam einen 

guten Weg zu gehen. Seien Sie also herzlich eingeladen zu den vielfältigen Ange-

boten in diesem besonderen Jahr und lassen Sie uns gemeinsam herausfi nden, 

was es da zu feiern gibt.

Ihr Pfarrer Richard Graupner
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Martin Luther und die Wege Gottes

Es ist eine sehr eigenartige Feststellung, dass Martin Luther sich selbst nie als »Re-

formator«gesehen und bezeichnet hat. Er gilt uns doch als der Repräsentant und 

Prototyp jeglicher neuzeitlichen Erneuerungsbewegungen. Aber genauso wenig 

hat er sein eigenes, für uns heute epochales Werk als »Reformation«beschrieben. 

Er nannte sich einen Prediger, Doktor oder Professor, auch hatte er keine Beden-

ken als engagierter »Prophet«aufzutreten oder als »Evangelist«die frohe Botschaft  

Jesu zu verkünden. Insgesamt hat M. Luther aber nur sehr selten in seinen zahl-

reichen Schrift en den im Mittelalter eigentlich sehr gängigen lateinischen Begriff  

»reformatio«verwendet. Denn er begriff  sich nicht als Weltverbesserer, der ein 

neues Zeitalter einläutete. Vielmehr rief er eine Endzeit aus, einen Anfang vor 

dem Ende aller Zeiten. Zwar hat Martin Luther wirklich einige wichtige weltliche 

Besserungsvorschläge gemacht, diese aber nur als Anleitungen zu einer »Über-

lebensethik in gefährlichen Zeiten«verstanden. Er sah nämlich seine eigene, tur-

bulente Zeit als vom Chaos und »Antichristen«geprägt, wogegen er sich als Christ 

wehren und behaupten musste. Er fühlte sich in eine Welt versetzt, die zwischen 

der Wut des Teufels und dem kommenden Gericht lag. Da galt es, die Zeit dazwi-

schen zu nützen und die Schöpfung zu schützen als ein engagierter Helfer Gottes. 

So meinte er: »Ja, er (Gott) kann’s wohl allein tun, aber will es nicht; er will, dass 

wir mit ihm wirken und tut uns die Ehre, dass er mit uns und durch uns sein Werk 

vollziehen will, und wenn wir diese Ehre nicht wünschen, so wird er allein den 

Armen helfen …«Das bestimmende Subjekt der Geschichte bleibt für ihn immer 

Gott selbst, der sich den Menschen als Mitstreiter dazu nimmt. Es hatte vor Martin 

Luther einige Vertreter eines Chiliasmus gegeben, die von einem tausendjährigen 

Friedensreich vor dem Ende der Welt geträumt hatten und dafür echte Reformen 

und Reformationen u. a. in den Kirchenstrukturen gefordert hatten (Joachim von 

Fiore, Petrus Johannes Olivi, Jan Hus usw.), doch dazu zählte er sich selbst nicht. Er 

wollte nicht initiativ eine Weltumwälzung, sprich eine Revolution herbeiführen. 

So konnte er eigentlich nie etwas mit den Ideen von Th omas Müntzer anfangen, 

der eine konkrete Umsetzung von sozialer Gerechtigkeit in einem Gottesreich 

zu seinen Lebzeiten verwirklicht sehen wollte. Martin Luther ging es vielmehr 

darum, die urchristliche Botschaft  vom nahen Einbruch der Gottesherrschaft  zu 

verkünden. Gott ist schon unmittelbar jetzt selbst ganz da, aber das endgültige 

Gericht steht noch aus. Er entwickelte so auch keine ausgearbeitete, in Gedanken 

umsetzbare »Utopie«auf einer fernen Insel wie sein Zeitgenosse Th omas Morus, 

von dem ja auch dieser Begriff  stammt. Und er träumte nicht von einem tausend-

jährigen Friedensreich. Er erklärte nur kurz und bündig: »Das einzige, was dich 

somit in dieser letzten Phase tröstet, ist der jüngste Tag und dein Glaube, dass der 

Herr regiert in Ewigkeit.«

Brauchen wir heute wirklich ein anderes Geschichtsbild oder können wir damit 

angemessen christlich leben? Müssen wir uns heute als Christen nicht vielmehr 
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von dem Gedanken eines eindeutigen Fortschritts verabschieden? Wir arbeiten 

am Reich Gottes mit, kennen aber nicht die Wege Gottes und wissen nicht, wohin 

sie genau führen. Wir sind letztendlich nicht die Macher der Geschichte, auch 

wenn wir uns dies oft  einbilden. Gott begleitet uns sicher auf allen verschlungenen 

und steilen Wegen. Mit viel mehr Demut und Fröhlichkeit sollten wir bei seinem 

Werk aktiv mitmachen und ihm vertrauen. »Befi ehl dem HERRN deine Wege und 

hoff e auf ihn, er wird’s wohl machen.«(Ps 37,5)

Jörg Steinbauer
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500 Jahre Reformation – die Epoche

Es war keine gute Zeit, in die Martin Luder im Jahre des Herrn 1483 hineingebo-

ren wurde. Vorbei war die Blütezeit des Hohen Mittelalters mit ihrer fest gefügten 

Ordnung, vorbei die Epoche einer reichen höfi schen Kultur, die Deutschland und 

ganz Europa einen Höhenfl ug der Literatur bescherte, der in den Liedern der 

deutschen Minnesänger und französischen Troubadours seinen berühmtesten 

Ausdruck gefunden hatte. Vorbei waren auch die Jahrzehnte einer gedeihlichen 

wirtschaft lichen Entwicklung, die dem Adel einen luxuriösen Lebensstil erlaubt, 

aber auch der bäuerlichen Unterschicht ein gutes Auskommen beschert hatten.  

Teilweise war dieses Auskommen sogar so üppig gewesen, dass es bei den höheren 

Schichten Anstoß erregt hatte, wie man in der Versnovelle »Meier Helmbrecht« 

nachlesen kann, die den Unterschichten zur Mahnung dienen sollte, sich nicht 

über ihren Stand zu erheben. 

Ermöglicht hatte diesen Aufschwung eine lange Phase günstigen, warmen Klimas 

mit guten Ernten und einem großen Bevölkerungswachstum. Zwischen 900 und 

1300 vervierfachte sich die Bevölkerung Europas. In einer Zeit, in der die Produk-

tion von Gütern nur durch manuelle Arbeit möglich war, bestand zwischen Be-

völkerungszahl und Wirtschaft sentwicklung ein unmittelbarer Zusammenhang. 

So blühten in dieser Zeit die Städte auf als Handels- und Produktionszentren, in 

denen Menschen aus dem unfreien Bauernstand Freiheit und Auskommen fi nden 

konnten. »Stadtluft  macht frei«, lautete eines der Schlagwörter jener Zeit, und 

tatsächlich gewann jeder Leibeigene die Freiheit, dem es gelang, über Jahr und 

Tag unbehelligt von seinem Grundherrn in einer Stadt zu leben. 

Die zunehmenden Verwaltungsaufgaben in immer besser organisierten geistli-

chen und weltlichen Herrschaft sgebieten förderten zudem die Ausbildung eines   

»Ministerialität« genannten Dienstadels, der tüchtigen Männern aus der unfreien 

Unterschicht Aufstiegsmöglichkeiten bot. Und für besonders Abenteuerlustige 

boten Kreuzzüge und Ostkolonisation Entfaltungsmöglichkeiten, die Reichtum, 

Ruhm und Ehre, aber auch einen schnellen Tod bringen konnten.

Nach außen hin manifestierte sich das Selbstbewusstsein der hochmittelalterli-

chen Welt in repräsentativen Bauten: den mächtigen Burgen der Herren und den 

bescheideneren der Ministerialen sowie den gotischen Kathedralen, Ausdruck 

städtischen Bürgerstolzes, in dem sich besonders die Städte Nordfrankreichs ge-

genseitig zu übertreff en suchten.

Der Mitte des 13. Jahrhunderts einsetzende Mongolensturm läutete das Ende 

dieser glänzenden Epoche ein. Zwar wurde nur der deutsche Osten von den asia-

tischen Reiterheeren verwüstet, aber die folgende Friedensperiode in Osteuropa 

unter mongolischer Herrschaft  ließ den Handel zwischen Europa und dem Fernen 

Osten aufb lühen, und diese Geschäft skontakte bildeten die Einfallspforte für die 

gefürchtetste Seuche der Menschheitsgeschichte, die Pest. Aus Innerasien kom-

mend verbreitete sich der Erreger ab 1347 in rasender Geschwindigkeit über na-



5

hezu ganz Europa. Als die Epidemie 1353 wieder erlosch, hatte sie ein Drittel der 

europäischen Bevölkerung, rund 25 Millionen Menschen, dahingerafft  . Allein in 

Florenz starben 80 Prozent der Einwohner, während die Verluste in Deutschland 

auf insgesamt 10 Prozent geschätzt werden. 

Niemand konnte sich erklären, woher die Krankheit kam, und warum sie man-

che Gegenden entvölkerte, andere aber verschonte. War das »große Sterben«eine 

Strafe Gottes oder das zauberische Werk fi nsterer Mächte? Vielerorts glaubte man 

die Schuldigen in einer Minderheit zu fi nden, die auch in unserer vermeintlich so 

aufgeklärten Zeit immer wieder für Verschwörungstheorien herhalten muss: die 

Juden. In West- und Mitteleuropa kam es zu fürchterlichen Pogromen – die man-

chen auch eine willkommene Gelegenheit boten, sich eines lästigen Gläubigers zu 

entledigen. Wer die Ursache im Zorn Gottes sah, schloss sich den Flagellanten an, 

die büßend und sich selbst geißelnd durch die Lande zogen, um so den Höchsten 

zu versöhnen. Bittgänge und Wallfahrten hatten Hochkonjuktur, Sekten fanden 

immensen Zulauf. Angesichts des Elends war es kein Wunder, dass die Menschen 

sich von Dämonen und Teufeln bedrängt sahen, und vielfach schien die Abwehr 

des Bösen die Priorität gegenüber der Verehrung Gottes gewonnen zu haben. Der 

Vers »Und wenn die Welt voll Teufel wär« aus Martin Luthers Kirchenlied »Ein 

feste Burg« entsprach dem Lebensgefühl der Zeit – sie war es.

Allgemein hatte der »Schwarze Tod«, wie die große Pestepidemie später genannt 

wurde, einen allgemeinen Autoritätsverlust sowohl der weltlichen als auch der 

geistlichen Obrigkeit zur Folge. In einer Gesellschaft , die keine Hoff nung mehr auf 

das Morgen setzte, die hin und hergerissen war zwischen religiöser Inbrunst und 

Hedonismus, waren Wirtschaft sleben und Verwaltung nur noch eingeschränkt 

oder gar nicht mehr möglich. Produktion und Handel lagen darnieder, weite 

Teile der Bevölkerung verarmten. Die »Kleine Eiszeit«, die der »Mittelalterli-

chen Warmzeit« folgte und vor allem im 17. Jahrhundert für Hungersnöte sorgte, 

Ein Zug von Flagellanten (Geißlern)
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brachte seit der Wende zum 14. Jahrhundert sinkende landwirtschaft liche Erträge 

und Hungersnöte. Das hatte zur Folge, dass viele der leibeigenen Bauern ihre Ab-

gaben nicht mehr leisten konnten, was wiederum besonders die kleinen adeligen 

Grundherrn in fi nanzielle Bedrängnis brachte. Damit waren auch die hehren rit-

terlichen Tugenden des Hohen Mittelalters bald nur noch verklärte Erinnerung. 

Da Reichtümer am ehesten noch bei den Handelszügen städtischer Kaufl eute zu 

fi nden waren, verlegten sich manche Ritter auf Raub und Wegelagerei, was wie-

derum die Kaufl eute dazu zwang, sich zu bewaff nen und Eskorten anzuwerben. 

So kam es bisweilen zu regelrechten Kriegen zwischen Städten und Ritterschaft . 

Diese erlitt im Spätmittelalter nicht nur schwere Einbußen an Vermögen und 

Prestige, sondern verlor auch ihre überragende militärische Bedeutung. Immer 

häufi ger erlitten Ritterheere schwere Niederlagen gegen bäuerliche und bürger-

liche Infanteriearmeen, so die Franzosen im Hundertjährigen Krieg gegen die 

englischen Langbogenschützen und österreichische sowie burgundische Heere 

gegen Schweizer Bauernhaufen. Und mit derVerbreitung von Feuerwaff en wurde 

der Ritter des Hochmittelalters endgültig obsolet. Söldnerheere verdrängten nun-

mehr das Lehensaufgebot der Feudalgesellschaft . 

Kein Wunder, dass die Menschen in diesem Chaos von der »guten alten Zeit« 

träumten. Dementsprechend zielten auch die politischen und sozialen Unruhen 

des Spätmittelalters – einschließlich der Reformation – nicht auf Umsturz, son-

dern auf Wiederherstellung.

Doch hatte das Spätmittelalter keineswegs nur Schattenseiten – jedenfalls für die 

Überlebenden. Die Reduzierung der europäischen Bevölkerung durch Hunger 

und Seuchen um rund die Hälft e hatte einen dramatischen Arbeitskräft eman-

gel zur Folge, führte zu höheren Löhnen und zwang zur Rationalisierung. Ein 

Überangebot an Brachland in den entvölkerten Gebieten förderte Mobilität und 

Abenteuerlust. Gutenbergs Erfi ndung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern 

um 1450 war eine wahre Medienrevolution. Sie sorgte für eine leichtere Verfüg-

barkeit von Literatur, für eine Versorgung des zuvor meist ungebildeten Klerus 

mit Bibeln – und für die Möglichkeit politischer Propaganda mittels gedruckter 

Flugblätter. Plötzlich war es nützlich, Lesen und Schreiben zu lernen, und so tat 

man es auch, brach das Bildungsmonopol der Klöster und gründete Schulen und 

Universitäten in den aufstrebenden Städten. 

Bedeutende Fortschritte in Schiffb  au und Navigation machten wochenlange Rei-

sen auf hoher See möglich, und die Entdeckungsreisen der Spanier und Portugie-

sen weiteten den Horizont. Europa entdeckte die Wissenschaft  um der Erkenntnis 

willen, und allmählich wich das beschränkte, selbstgenügsame Bewusstsein des 

Mittelalters dem forschenden Geist der Renaissance. 

Dies war die Welt, in die Martin Luder – die Schreibweise mit »th«wählte er erst 

seit etwa 1512 – hineingeboren wurde, eine Welt im Wandel, dem er maßgeblich 

die Richtung gewiesen hat.

Helmut Neuberger 
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Dank für dreißig Jahre

Eva Bechtold im Gespräch mit Margarete Pilarski

Herzliches Willkommen, Frau Pilarski! In diesem Jahr sind Sie seit dreißig Jahren in 

unserer Kirchengemeinde tätig. Nur wenige werden wissen, was Sie tun.

Ich reinige die Kirche und die beiden Büros im Pfarrhaus. In der Kirche begann 

ich im Jahre 1986. Davor half ich schon hin und wieder aus und erhielt das Ar-

beitsentgelt gleich ausbezahlt. Frau Greiner führte damals das Büro unter Pfarrer 

Grill. Nach der Schließung von Bäckerei und Lebensmittelladen Zanker in der 

Bahnhofstraße, wo ich wöchentlich einige Tage als Verkäuferin gearbeitet hatte, 

wollte ich wegen unserer beiden kleinen Kinder keine Vollzeitstelle mehr anneh-

men. So übernahm ich nach dem Ausscheiden von Frau Schöps die Reinigung der 

Kirche. Das bedeutete für mich wieder ein kleines Taschengeld.

Was hat sich seit 1986 verändert?

In der Kirche hat sich aus meiner Sicht nichts Wesentliches verändert. Den Groß-

putz nach der Renovierung übernahmen andere Frauen. Auch vom Umbau des 

Pfarrstadls war ich nicht betroff en. Als ich anfi ng, reinigte ich nur die Kirche. Das 

Wasser dazu musste ich im Pfarrhaus holen, denn nirgendwo sonst gab es eine 

Zapfstelle. Als Pfarrer Nolda auf Pfarrer Grill folgte, begann ich auch das Büro im 

Pfarrhaus zu putzen.

Die Renovierung des Pfarrhauses dauerte ziemlich lange?

Genau! Denn Pfarrer Nolda wohnte mit seiner Familie zunächst im Gasthaus Al-

ter Wirt, das Fremdenzimmer hatte.

Das Pfarrhaus wurde stark umgebaut.

Vor der Fertigstellung beschränkte sich die Pfarrwohnung auf die 1. Etage. Die 

Treppe zu ihr führte vom Eingang gleich rechts nach oben; da, wo nun das kleine 

Büro liegt. Die Toilette ist an ihrem Platz geblieben. Dahinter lagen die beiden 

Büros. Auf der Gartenseite befand sich der große Pfarrsaal, in dem die Gemein-

deveranstaltungen stattfanden.

Damals war der heutige Pfarrstadl noch nicht renoviert und zum Gemeindehaus 

umgebaut, sondern bestand aus drei Garagen und einem großen Lagerraum im 

Speicher darüber.

Pfarrer Nolda wurde durch Pfarrer Fuchs abgelöst. Dieser wohnte mit seiner 

Familie bis zum Ende der Renovierungsarbeiten ebenfalls nicht im Pfarrhaus, 

sondern im Rosenweg. Auf ihn folgte Pfarrer Fratzscher, dessen Nachfolger nun 

Pfarrer Graupner ist.
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Während Ihrer Dienstzeit haben Sie also fünf Pfarrer mit ihren Familien kennenge-

lernt, und mehrere Sekretärinnen. Ihre Tätigkeit ist angenehmer als manch andere 

an anderen Orten. Sie können selbstständig und selbstverantwortlich arbeiten.

So ist es. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. In der Regel reinige ich 

montags, weil da die Büros nicht besetzt sind. Büros und Kirche inklusive Empo-

ren nehmen jeweils drei Stunden in Anspruch. Außer nach Weihnachten, wenn 

der Baum abgeräumt wurde, mache ich überwiegend jede Woche die gleiche Ar-

beit. Ich kehre durch, wische den Gang und Staub.

Verwenden Sie bestimmte Putzmittel?

Ich nehme nur Neutralseife, manchmal gebe ich einen Schuss Essig hinzu. Die 

Steinfl iesen sollte man vielleicht wieder gut einlassen, damit sie ein wenig aufge-

frischt werden. Das letzte Mal geschah dies im Zuge der Renovierung der Kirche. 

Auch das rohe Holz der Bänke ist im Fußraum nicht leicht zu reinigen. Von Zeit 

zu Zeit wird es abgeschrubbt, aber Schmutz und Nässe, insbesondere im Winter, 

setzen sich fest und ziehen in das Holz ein.

Würden Sie uns noch verraten, woher Sie kommen? Sie stammen nicht von hier.

Ich bin Norddeutsche und komme aus Bremervörde. Meinen Mann lernte ich in 

Mittenwald kennen, wo er seinen Wehrdienst ableistete. Mit einer Reisegesell-

schaft  machte meine Familie dort Urlaub. Wir begegneten uns in einer Gaststätte, 

wo sich mein späterer Mann an unseren Tisch setzte.

Sie wurden in Großkarolinenfeld sesshaft . Hier wuchsen Ihre beiden Kinder auf, die 

auch in der Kirche konfi rmiert wurden, in der Sie nun schon 30 Jahre lang gewissen-

haft  und zuverlässig tätig sind. Das weiß die Kirchengemeinde zu würdigen.

Frau Pilarski, wir danken Ihnen für das Gespräch!
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Sommermesse

Es ist inzwischen schon Tradition, 

dass unsere Kantorei vor der Sommer-

pause einen Gottesdienst musikalisch 

gestaltet. Heuer stand eine Messe für 

Chor und Orgel von Karl Maria Doll 

auf dem Programm. Es waren schon 

öft er Werke dieses Komponisten, 

der bis zum Ende der 80er Jahre als 

Bezirkskantor für uns zuständig war, 

bei uns aufgeführt worden. In seinen 

Kompositionen fi ndet man Anklänge 

an Renaissance- und Barockkompo-

nisten, aber auch Mozart und manch-

mal ist es richtig »schräg«modern. 

Besonders diese Abschnitte waren 

für die Sängerinnen und Sänger eine 

große Herausforderung. Aber sie ha-

ben sie gemeistert und spätestens das 

anschließende Sommerfest hat für alle 

Mühen entschädigt.

Kirchenasyl

Zum zweiten Mal haben wir unse-

re Räume für ein Kirchenasyl zur 

Verfügung gestellt. Wieder waren es 

Jesiden aus dem Irak, die Mitte Juni 

bei uns Zufl ucht gefunden haben. 

Das Geschwisterpaar musste sich für 

etwa 2 Wochen im Pfarrstadl auf der 

Galerie einrichten, bevor es Anfang 

Juli nach Rosenheim in das katholi-

sche Pfarrhaus der Gemeinde Christ-

könig umziehen konnten. Bereits in 

alttestamentarischer Zeit und in der 

griechischen Antike konnten Men-

schen, die mit dem Staat in Konfl ikt 

geraten waren, im Tempel Zufl ucht 

suchen. In der kirchlichen Frühzeit 

nahm man sogar Mörder ins Kir-

chenasyl – sie sollten die Zeit nutzen 

zu Buße und Umkehr. Heute ist das 

Kirchenasyl eine von Staat und Kirche 

 � Karorama �
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gemeinsam verabredete Einrichtung. 

Es soll in Härtefällen verhindern, dass 

Menschen nach dem sogenannten 

Dublinverfahren in das EU-Land 

zurückgeschickt werden, das sie als 

erstes betreten haben. Dabei geht es 

um osteuropäische Länder wie z.B. 

Bulgarien, Ungarn oder Rumänien, wo 

zurückgeschickte Flüchtlinge in der 

Regel sofort in Abschiebehaft  genom-

men und nicht menschlich behandelt 

werden. Angesichts des Elends, das ein 

großer Teil der Flüchtlinge ertragen 

muss, ist es nur ein kleines Zeichen 

von Menschlichkeit und christlicher 

Pfl icht, dass wir unseren Teil dazu 

beitragen, den Menschen Hilfe und 

Sicherheit für ein lebenswertes Leben 

zu gewähren.

Ökumenischer Berggottesdienst

»Es war ein eindrucksvolles Be-

kenntnis zum Glauben und zur 

Schöpfung: Der erste ökumenische 

Berggottesdienst des katholischen 

Pfarrverbandes Tuntenhausen auf der 

Wagner-Alm nahe Grainbach. Und 

eine Taufe gab es noch dazu. Schönes 

Wetter, ein voller Waldparkplatz und 

zahlreiche Wanderer zogen hinauf

zur Wagneralm«, berichtete der 

Mangfallbote. Es passiert nicht oft , 

dass Vertreter von vier christlichen 

Konfessionen – Katholiken, Protestan-

ten, Altkatholiken und Mennoniten 

– miteinander Gottesdienst feiern. 

Entsprechend gut besucht war die 

Veranstaltung, die Hans Winhart, 

der Ökumenebeauft ragte des Pfarr-

verbands Tuntenhausen, organisiert 

hatte. Der Pfarrverbands chor Anima 

und der evangelische Posaunenchor 

sorgten für die festliche musikali-

sche Untermalung. Wo könnte man 

Gott näher sein als in der herrlichen 

bayerischen Bergwelt? Dementspre-

chend stellte Richard Graupner auch 

die Schöpfung ins Zentrum seiner 

Predigt. Die Taufe der kleinen Isabelle 

aus Großkarolinenfeld beschloss die 

gelungene Veranstaltung – eine Taufe 

auf über tausend Meter gibt es schließ-

lich auch nicht alle Tage.

20 Jahre Spikaros

Der Gospelchor »SPIKAROS«, 1996 

als »Spi« ritualchor in Groß»karo«li-

nenfeld gegründet (daher Spikaros), 
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blickt dieses Jahr auf sein zwanzigjäh-

riges Bestehen zurück. Dieses Ereignis 

möchte der Chor unter der bewährten 

Leitung von Birgitta Zimmermann mit 

zwei Jubiläumskonzerten feiern.

Bei einem Streifzug durch ihr Reper-

toire lassen die SPIKAROS ihre Ent-

wicklung in den letzten zwei Jahrzehn-

ten Revue passieren und präsentieren 

dabei Lieder in deutscher, englischer 

und afrikanische Sprache.

Das erste Konzert fi ndet am 8. 

Oktober 2016 um 19:00 Uhr in der 

Karolinenkirche Großkarolinenfeld, 

Karolinenplatz 1 und das zweite 

Konzert am 9. Oktober 2016 um 20:00 

Uhr in der Apostelkirche Rosenheim, 

Lessingstraße 26 statt. 

Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Neuer Kopierer

In den kommenden Monaten wollen 

wir unser öff entliches Erscheinungs-

bild vom neuen Flyer für das Projekt 

FamilienZeit (siehe Editorial) über das 

Logo unserer Kirchengemeinde bis 

hin zum Schaukasten am Pfarrhaus 

erneuern und modernisieren. Dazu 

haben wir auch einen neuen Farbko-

pierer angeschafft  , der uns zukünft ig 

einige Druckkosten und manche Frus-

tration mit den alten Geräten ersparen 

sollte. Über einen Händler aus Sche-

chen konnten wir ein professionelles 

und fast neuwertiges Gebrauchtgerät 

erwerben.

Fussball-EM

Das Public-Viewing zur EM war in 

vieler Hinsicht ein voller Erfolg. Trotz 

– oder gerade wegen? – mancher tech-

nischer Schwierigkeiten herrschte eine 

tolle Stimmung im Pfarrstadl. Würstl 

wurden in der Küche gegrillt, es gab 

– meistens kühle – Getränke und wir 

haben gemeinsam gejubelt und gelit-

ten. Für unsere Gemeindekasse haben 

wir fast € 300,00 eingenommen.

Schulgottesdienst

In der letzten Schulwoche fanden 

wieder einige Schulgottesdienste statt, 
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darunter auch eine Segnung für die 

4.-Klässler. Egal auf welche Schule die 

Kinder danach gehen, sollen sie sich 

von Gott gesegnet wissen. Im Reich 

Gottes gibt es schließlich nur die 

Gesamtschule.

Besuch aus Tansania

Im Juli durft en wir die Delegation aus 

Tansania im Pfarrgarten begrüßen 

(Bild oben) und mit Semmel(n)-knö-

del(n) bewirten – nicht ahnend, dass 

man ihnen dieses Gericht schon 

Tags zuvor vorgesetzt hatte – aber 

wer Bayern besucht, muss das schon 

aushalten!

Festliches Violinkonzert

am Samstag, dem 5. November um 

18.00 Uhr. Die international bekannte 

Geigen-Solistin Franziska König spielt 

virtuose Violinwerke von Johann Se-

bastian Bach und Eugene Ysaye.

Auf ihren weltweiten Konzertrei-

sen begeistert Franziska König die 

Musikfreunde durch ihre ungewöhn-

liche Meisterschaft  und packende und 

anrührende Interpretationen. Franzis-

ka König spielt auf einer Violine von 

Giovanni Battista Guadagnini aus dem 

Jahre 1772.

Karten zu voraussichtlich € 12,00 gibt 

es an der Abendkasse.

Nähere Informationen und Klangbei-

spiele gibt es unter

http://www.franziska-koenig.de
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So, 2.10. 9:30 Uhr Familiengottesdienst zum Ernte-
dankfest, Karolinenkirche. 
Am Vortag werden ab 16 Uhr Gaben für 
den Erntedankaltar in Karolinenkirche 
entgegengenommen. 
11:15 Gottesdienst mit Abendmahl in 
Ostermünchen

Graupner+Team

So, 9.10. 9:30 Uhr Gottesdienst mit Taufen, Karoli-
nenkirche

Graupner

So, 16.10 9:30 Uhr Gottesdienst, Karolinenkirche; 
11.00 Zwergerlgottesdienst (Pfarrstadl)

Graupner

So, 23.10 9:30 Uhr Gottesdienst, Karolinenkirche 
und ökum. Kindergottesdienst

Dürr

So, 30.10 9:30 Uhr Gottesdienst, Karolinenkirche Steinbauer

Mo, 31.10 19:30 Uhr Ökum. Gottesdienst zur 
Eröffnung des Gedenkjahres 500 Jahre 
Reformation (mit besonderer musikali-
scher Gestaltung der beiden Kirchen-
chöre), Karolinenkirche

Curic/Graupner

So, 6.11 9:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
Karolinenkirche; 
11:15 Gottesdienst mit Abendmahl Oster-
münchen

Graupner

So, 13.11. 9:30 Uhr Gottesdienst, Karolinenkirche N. N.

Mi, 16.11 19:00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl zum Buß- und Bettag, Karolinen-
kirche. 
Anschließend (20.00 Uhr) Finissage mit 
Umtrunk zur Ausstellung der Werke von 
Martin Dotzler in der Karolinenkirche. 

Graupner

So, 20.11. Totensonntag: 9:30 Uhr Gottesdienst, 
Karolinenkirche und ökum. Kindergot-
tesdienst

Graupner

So, 27.11. 1. Advent: 9:30 Uhr Familiengottesdienst  
Karolinenkirche
17:30 Uhr Turmblasen

Graupner+Team

Gottesdienstplan Oktober bis November 2016
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Menschen ohne glückliche Kindheit entwickeln im Leben eine Art Widerhaken, an dem sich 
später aller Kummer fängt. 

Selma Lagerlöf

Als evangelische Kirchengemeinde wollen wir Eltern bei der Erziehung ihrer 
Kinder unterstützen mit Vorträgen und Gesprächen. Kinder sind eingeladen 
zum Spielen, Mitmachen und Feiern. Die Veranstaltungen für Erwachsene fi n-
den in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk Rosenheim statt.

Programm Winterhalbjahr 2016/2017

Tea and talk – Treff für Alleinerziehende
Samstag, 10. Dezember 2016, 15 Uhr
Wir laden ein zum Tee, Gesprächen und adventlichen Geschichten.

Programm für Kinder
Samstag, 12. November, 17 Uhr
Martinsfeier mit Laternenumzug

Mittwoch, 16. November, Buß-und Bettag, 8–13 Uhr
Ökumenischer Kinderbibeltag

Donnerstag, 1. Dezember 2016, 16 Uhr, Pfarrstadl
Krippenspielgruppe mit wöchentlichen Treffen

Kinderkino
Von November bis Februar jeden 2. Mittwoch im Monat. Beginn ist jeweils um 
14.30 Uhr.
Das genaue Programm erscheint im Oktober.

Kid’s Night
Abendprogramm für SchülerInnen der 5. – 7. Klasse. Der Termin und eine ge-
sonderte Einladung folgen noch.

Zeit für Eltern
Freitag, 30. September, 20–22 Uhr
Atempause – Augenblick – Innenschau
Einladung zu einem Abend für alle, die sich Zeit nehmen wollen, um auf sich 
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selbst zu schauen. Ein paar Augenblicke innehalten, über sich selbst nachden-
ken. Eine Atempause einlegen, Kraft schöpfen, ermutigt werden.
Referentin: Cornelia Opitz, Dipl. Religionspädagogin, Bibliodramaleiterin
Kosten: 5,00 €

Eltern im Gespräch
Mittwoch, 12. Oktober 2016, 20 Uhr
Damit Lernen Freude macht
Jedes Kind wird mit frühkindlichen Refl exen geboren, die sich im ersten Lebens-
jahr zurückentwickeln. Geschieht das nicht ausreichend, so kann die weitere 
sensorische und motorische Entwicklung belastet sein. Die neuromotorische
Entwicklungsförderung unterstützt Kinder, sodass das Lernen leichter wird.
Referentin: Petra Winkelmann, Pädagogin,Lerncoach
Kosten: 8 €, Paare 12 €

Eltern im Gespräch
Mittwoch, 23. November, 20 Uhr
Pubertät oder Umbauarbeiten im Gehirn
Was passiert körperlich und seelisch während der Pubertät und wie können 
Eltern gut mit ihren pubertierenden Kindern umgehen.
Referent: Udo Hodum, Kinder- und Jugendpsychotherapeut
Kosten 8 , Paare 12 

Familien-Zeit wird begleitet vom Familienbeirat: Andrea Huthmacher, Henri Sommer, Sonja 
Ullmann-Neuhold, Jörg Laugel, Uwe Schrader, Gesine Wronski, Pfarrer Richard Graupner, 
Cornelia Opitz
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt, Karolinenplatz 1 83109 Großkarolinenfeld
08031/9019757; pfarramt.grosskarolinenfeld@elkb.de
Verantwortlich: Cornelia Opitz (08031/893411); cornelia.opitz@elkb.de
Alle Veranstaltungen fi nden im Pfarrstadl, Karolinenplatz 1 statt.
Alleinerziehende und Tafelbezieher erhalten freien Eintritt.

Finissage für den Maler Martin Dotzler

Der Bilderzyklus von Martin Dotzler hat nun genau ein Jahr für das Erleben der 
Karolinenkirche einen ganz eigenen Akzent gesetzt. Bevor die Bilder abgenom-
men werden, wollen wir noch einmal mit dem Künstler ins Gespräch kommen. 
Deshalb laden wir herzlich ein zur Finissage mit Umtrunk im Anschluss an den 
Gottesdienst zum Buß- und Bettag am 16. 11. um ca. 20.00 Uhr.
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Die lange Nacht der Kinder Juni 2016

Mehr als 30 Kinder sind zur langen Nacht gekommen. Unser Thema war: Was-
ser. Begonnen haben wir in der Karolinenkirche, Pfarrer Graupner erzählte den 
Kindern von der Taufe und warum wir Christen mit Wasser getauft werden. Die 
Kinder schauten sich den Taufstein an. 
Danach gab es Zeit für Spiele im Garten und im Hof. Die Kochgruppe schnip-
selte das Gemüse. Der Grill wurde angefeuert und die Würstchen gegrillt. So 
wurden alle satt und waren gestärkt für die nächsten Aktionen.
Henri Sommer und Ingrid Wörndl machten mit einer Gruppe Kinder eine Was-
ser-Exkursion. Nach einer Autofahrt Richtung Bad Aibling und einer Wanderung 
durch den dichten Wald konnten die Kinder den Brunnen anschauen, aus dem 
das Trinkwasser nach Großkaro gepumpt wird. Dann ging es an den Ortsrand 
von Bad Aibling, wo die Trinkwasserhochbehälter, riesige Wasserbecken, zu 
sehen waren. Der Wasserwart der Gemeinde Großkarolinenfeld, Martin Hoiß, 
und sein Kollege Johann Huber nahmen sich viel Zeit und erklärten alles ganz 
genau, bzw. beantworteten geduldig die vielen Fragen der Kinder.
Ein Kind hatte leider nichts zu trinken mitgenommen und sagte nach der Ex-
kursion: »Beim Anschauen der Trinkwasserbehälter wäre ich fast verdurstet!«
In der Werkstatt-Gruppe konnten die Kinder, angeleitet von Sonja Ullmann-Neu-
hold, Doris Beer und Mia Neuhold, Schiffe aus Milchkartons basteln. Da sind 
tolle Boote, Dampfer, Lastkähne gebaut worden, die in bunten Farben leuchte-
ten.Die Wasser-Experimentiergruppe drang vor zusammen mit Uwe Schrader 
und Franziska Graupner in die Tiefen der Physik ein und führte richtige physi-
kalische Versuche durch. So war jedes Kind ein Molekül und je nach Aggregats-
zustand Luft, Wasser oder Eis mussten die Moleküle frei umherschwirren oder 
sich ganz eng aneinanderdrücken. Das war ein lustiges Spiel.
Aber am besten war die große Plane, die von allen Kindern festgehalten wurde 
und in die ein Eimer Wasser gegossen wurde. Dann musste die Plane ganz 
fest auf- und abschwingen und immer schneller werden, so fl og das Wasser in 
tausenden von Wassertröpfchen in die Luft. Wer nicht schnell genug das Tuch 
bewegte, der wurde so richtig nass und brauchte sich an diesem Abend nicht 
mehr waschen.
Das Lagerfeuer musste wegen Regen ausfallen, aber alle Kinder freuten sich 
über einen tollen Regenbogen, der am Himmel in den bunten Farben erstrahlte.
Bei Kerzenschein hörten die Kinder die biblische Geschichte vom Minister aus 
Äthiopien, der von Jesus hört und sich taufen lässt, weil er auch zu ihm gehören 
will.
Dann verwandelte sich der Pfarrstadl in ein großes Matratzenlager und erst 
weit nach Mitternacht kehrte dann Ruhe ein.
Das war eine tolle lange Nacht, in der die Kinder so engagiert mitgemacht 
haben. Sie sind schon richtige Lange-Nacht-Profi s.
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Ein ganz herzliches Dankeschön sei dem Elternteam ausgesprochen: Sonja 
Ullmann-Neuhold, Uwe Schrader, Henri Sommer, Ingrid Wörndl, die die lange 
Nacht vorbereitet haben. Danke auch an die Jugendlichen: Mia Neuhold und 
Doris Beer. Schön war‘s mit euch!
Auch ein herzliches Dankeschön an Martin Hoiß und Johann Huber von der 
Gemeinde Großkarolinenfeld .
Schade, dass die lange Nacht so kurz ist, aber wir freuen uns schon auf die 
nächste lange Nacht 2017!

Cornelia Opitz

Kirchenvorstandsklausur

Die erste Klausurtagung des Kirchenvorstands unter der neuen Pfarramtslei-
tung fand am 24. und 25. Juni auf einer privaten Berghütte statt. Wie angesichts 
des bevorstehenden Lutherjahres nicht anders zu erwarten, drehte sich dabei  
(fast) alles um das Thema Reformation. Eingestimmt wurde die Gruppe durch 
Referate zur Geschichte der Lutherzeit (Helmut Neuberger) und zur theolo-
gischen Bedeutung der Reformation (Richard Graupner). Außerdem wurde 
erörtert, wie das Thema am besten einer breiten Öffentlichkeit kommuniziert 
werden kann. Hierzu bietet sich unter anderem eine modular aufgebaute Aus-
stellung an, die von der Landeskirche den Gemeinden angeboten wird und mit 
Unterstützung der politischen Gemeinde eingesetzt werden soll (Foto nächste 
Seite).
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Unsere neuen Konfi rmanden 

In diesem Jahr werden sich 16 Jugendliche zusammen mit den Mentoren unter 
Leitung von Pfarrer Richard Graupner auf die Konfi rmation vorbereiten. In die-
ser Zeit werden sie miteinander über Gott, den Glauben und die Kirche reden, 
häufi g den Gottesdienst besuchen und zwei Mal miteinander für ein Wochen-
ende verreisen. Die Konfi rmation fi ndet im kommenden Jahr am Pfi ngstfest 
statt.
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      Filme zum Reformationsjahr

Ein Angebot für alle Interessierten mit Getränken und Popcorn 
Der Eintritt ist frei.

12. Oktober 2016, 20.00 Uhr
Als Einstieg: 
Luther
Ein Film von Eric Till 
Deutschland, Großbritannien, USA 2004 
empfohlen ab 12 Jahren  
Deutschland, Anfang des 16. Jahrhunderts: Das Leben der Menschen ist von 
Armut, Unwissenheit und Angst bestimmt – Angst um das tägliche Überleben, 
Angst vor der Willkür des herrschenden Adels und korrupter Kirchenfürsten 
und ständige Angst vor göttlicher Strafe und Verdammnis. In dieser Zeit der 
Dunkelheit erhebt sich ein Mann gegen alle Autoritäten: Der junge Mönch Mar-
tin Luther fordert mit seinen mutigen 95 Thesen den deutschen Kaiser und den 
Papst in Rom gleichermaßen heraus. Es kommt zur Konfrontation, in deren 
Folge sich die Welt für immer verändern wird … Ein gewaltiges Epos über eine 
der dramatischsten Epochen der europäischen Geschichte, in überwältigen-
den Bildern und mit internationaler Starbesetzung inszeniert: Neben Joseph 
Fiennes (Shakespeare in Love) in der Titelrolle sind Sir Peter Ustinov, Alfred 
Molina (Chocolat), Bruno Ganz (Brot und Tulpen) und Good Bye Lenin-Star 
Maria Simon zu sehen.

9. November 2016, 20.00 Uhr
Von Menschen und Göttern
Ein Film von Xavier Beauvois 
Frankreich 2010 
empfohlen ab 14 Jahren 
An Hand des Falls der französischen Trappisten von Tibhirine/Algerien, die 
1996 ermordet wurden, zeigt der Film, wie aus tiefer Spiritualität und der Nähe 
zu Gott die Kraft erwächst, die Botschaft der Liebe angesichts der Bedrohung 
durch Gewalt konsequent zu leben. Spannend, emotional und dazu theologisch 
anregend schildert der Film, wie sich die Mönche angesichts der Bedrohung 
durch islamistische Terroristen zum Bleiben entschließen. Die Darstellung der 
engen Gemeinschaft zwischen den Mönchen und den muslimischen Bewoh-
nern der Umgebung zeigt ein vorbildliches Beispiel für den Dialog zwischen 
Christentum und Islam.
14. Dezember 2016, 20.00 Uhr
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Dein Weg
Ein Film von Emilio Estevez 
USA/Spanien 2010 
empfohlen ab 13 Jahren 
Ein Mann, Mitte 60, tritt stellvertretend für seinen Sohn, der auf dem Pilger-
weg nach Santiago de Compostela tödlich verunglückte, den Camino an. Bald 
gesellen sich Mitreisende zu ihm, die das Nervenkostüm des Trauernden stra-
pazieren. Doch auf dem an Begegnungen reichen Weg wächst die Gruppe zur 
Gemeinschaft zusammen, wobei sich hinter den teils profanen Motiven für den 
Pilgergang tiefer reichende (Heils-)Sehnsüchte offenbaren. Eine reizvolle Aus-
einandersetzung mit dem Jakobsweg, die die Vielgestaltigkeit und Ambivalen-
zen modernen Pilgerns refl ektiert. Jenseits üblicher »Wellness«-Frömmigkeit 
nimmt der Film mit auf eine äußerlich ruhige, aber von inneren Spannungen 
geprägte Reise, die von dezidiert areligiösen Figuren unternommen wird, trotz-
dem aber spirituelle Dimensionen berührt

11. Januar 2017, 20.00 Uhr
Das weiße Band. Eine deutsche Kindergeschichte
Ein Film von Michael Haneke
Deutschland 2009
empfohlen ab 14 Jahre
In einem kleinen Dorf im protestantischen Norden Deutschland, kurz vor Aus-
bruch des 1. Weltkrieges, häufen sich mysteriöse Unfälle. Der junge Dorfl ehrer 
scheint als Einziger eine Verbindung zwischen dem Reitunfall des Arztes, der 
Entführung des Sohnes des Barons, der Misshandlung des behinderten Kindes 
der Hebamme zu sehen. Die Bestrafungen nehmen einen rituellen Charakter 
an. Stecken die Kinder und Jugendlichen, angeführt von der Tochter des Pfar-
rers, dahinter, die damit ihre eigene Erziehung in diesen Taten spiegeln? Am 
Ende steht der Ausbruch des 1. Weltkrieges und die Unfälle werden scheinbar 
zur Nebensache.

8. Februar 2017, 20.00 Uhr
Am Sonntag bist du tot
Ein Filmvon John Michael McDonagh 
Deutschland 2014
empfohlen ab 16 Jahren, FSK 16 
Die Worte sind klar und eindeutig: »Am Sonntag bist du tot!«Dann nämlich will 
ein Beichtender den Priester Lavelle töten. Nicht aus persönlichem Hass. Denn 
Lavelle hat niemandem etwas getan. Er ist unschuldig. Doch er soll stellver-
tretend für einen anderen katholischen Priester sterben, der dem Beichtenden 
früher Schlimmes angetan hat. Er gibt Lavelle die Anweisung, in den kommen-



22

den sieben Tagen seine Angelegenheiten zu regeln. Um sich dann dem Unaus-
weichlichen zu stellen. McDonagh begleitet die Figur des Priesters innerhalb 
dieser sieben Tage und entwirft ein Panoptikum an verschrobenen Charakte-
ren, die das kleine irische Dorf bevölkern. Jede Unterhaltung, die Lavelle führt, 
offenbart dabei die tiefe zynische und resignierte Haltung, die jeder Einzelne 
gegenüber Gott, der Kirche und dem Glauben einnimmt. Doch stoisch stellt er 
sich bis zum Schluss jeder Debatte über Gott und das Schicksal.

8. März 2017, 20.00 Uhr
Jesus liebt mich
Spielfi lm 2012 von Florian David Fitz
Deutschland 2012
empfohlen ab 14 Jahren
Eine Mittdreißigerin, die gerade noch ihre Hochzeit platzen ließ, verliebt sich 
in einen sanftmütigen Jüngling, in dem sie den wiederkehrenden Jesus erkennt, 
der das bevorstehende Ende der Welt ankündigt. Während im Schlagschatten 
der Apokalypse romantisch-zarte Bande sprießen, rüstet sich auch der Teufel 
für die endzeitliche Schlacht.

Kinder-Kino

9. November 2016, 14.30 Uhr
Tom & Hacke
Spielfi lm 2012 von Norbert Lechner
Deutschland/Österreich 2012
frei nach Mark Twain
Thomas Sojer lebt nach dem Tod seiner Eltern bei seiner Tante, die ihn und 
ihren eigenen Sohn mit Näharbeiten über die Runden bringen muss. Beim 
Versuch, sich eine Steinschleuder zu basteln, macht Tom die lebenswichtige 
Nähmaschine kaputt. Während eines nächtlichen Abenteuerausfl uges auf den 
Friedhof beobachtet Tom zusammen mit seinem Freund Hacke einen Schwarz-
markt-Deal mit Zigarettenstangen, bei dem der stadtbekannte Gauner und 
Schwarzhändler Ami-Joe seine Finger im Spiel hat. Tom und Hacke werden 
dabei Zeugen, wie Joe im Streit einen Mann umbringt. Aus Furcht vor Joes 
Rache machen sie den gemeinsamen Schwur, daß sie über den beobachteten 
Mord schweigen werden. Das stürzt vor allem Tom in ziemliche Gewissens-
not, zumal dem unschuldigen Altpapierhändler und Saufbold Muffl er die Tat 
angehängt wird. 
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Gemeinderundfahrt: Beyharting

Heute steht sie im Schatten der Basilika von Tuntenhausen, die Klosterkirche von 

Beyharting, aber das war nicht immer so. Denn viele Jahrhunderte waren Kirche 

und Kloster zu Beyharting das geistliche Zentrum dieser Gegend – und zumindest 

in der Phase ihrer Gründung ausgesprochen fortschrittlich. 

Das Kloster Beyharting verdankt seine Entstehung der Gründung des Ordens der 

Augustiner-Chorherren im 11. Jahrhundert. Dieser entstand in in der Folge zwei-

er römischer Konzilien, die einheitliche Regeln für Gemeinschaft en von Kanoni-

kern anstrebten. Sie lebten nach der Regel des heiligen Augustinus von Hippo und 

verstanden sich in bewusstem Gegensatz zu den weltabgewandten Benediktinern 

als Seelsorger. Namentlich im Salzburger Metropolitanbereich, zu dem auch Alt-

bayern gehörte, breitete sich der junge Orden rasch aus, und in diese Phase fällt 

auch die Gründung des Klostern Beyharting. Der erste Chronist des Klosters, Dr. 

Th eodor Wiedemann, schrieb dazu schon 1852: 

»In der Nähe der uralten Burgen Aibling und Maxlrain befanden sich die Güter 

Harting und Meiling, welche zum Besitztum der Edlen von Piharting gehörten. 

Von diesem edlen Geschlechte sind nur noch spärliche Notizen zu uns gekom-

men. Im Jahre 1096 fi nden wir zwei Brüder, Megingoz und Gedolf von Beyhartin-

gen, urkundlich aufgezeichnet … Diese beiden Brüder, von denen Megingoz zu 

Meiling und Gedolf zu Harting wohnte, hatten eine Schwester mit Namen Juditha 

Im 18. Jahrhundert erreichte das Augustiner-Chorherrenstift  Beyharting seine 

größte Blüte und Ausdehnung
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(…) Diese edle Matrone ermahnte ihre Brüder, die schon bejahrt und wahrschein-

lich ohne Leibeserben waren, den Rest ihrer Tage Gott zu weihen und sich in 

einem von ihnen zu erbauenden Kloster zu bergen. Der Vorschlag ihrer frommen 

Schwester erlangte den verdienten Beifall. Es wurde Hand angelegt, und im Jahre 

1130 ward der Bau bereits vollendet. Am 19. August des nämlichen Jahres wurde 

die Kirche (…) zu Ehren des heiligen Johannes des Täufers eingeweihet und das 

Kloster dem Augustiner-Orden übergeben.«  

Beyharting war und blieb über die Jahrhunderte hinweg ein kleines, die meis-

te Zeit von wirtschaft lichen Sorgen und Nöten geplagtes Stift  mit nur wenigen 

Chorherren. Immerhin hatte man schon 1221 die Pfarrei Tuntenhausen inkor-

poriert und profi tierte von deren wachsender Popularität als Wallfahrtsstätte. 

1425 konnte auch noch Schönau inkorporiert werden, was zur Folge hatte, dass 

sich das Stift  den Bau des bislang fehlenden Kirchturms leisten konnte. Erst im 

17. Jahrhundert gelangte das Stift  zu einer bescheidenen Blüte und erreichte im 

18. mit 20 Konventualen seine höchste Mitgliederzahl. In diese Zeit fällt der Neu-

bau der meisten Klostergebäude, von denen nur noch ein Teil erhalten ist, und 

die Neugestaltung des Kirchenraums durch Johann Baptist Zimmermann. Doch 

schon wenige Jahrzehnte später war es mit der Herrlichkeit schon wieder vorbei. 

Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster aufgelöst, die Pfarrei zu einer Fili-

alkirche von Tuntenhausen degradiert. Die meisten Klostergebäude, darunter der 

Fürstenstock und die Bibliothek, wurden verkauft , verfi elen und wurden nach und 

nach abgerissen. Lediglich die Pfarrkirche und der Konventbau mit dem Kreuz-

gang blieben erhalten. 

Wer heute Beyharting besucht, wird trotzdem nicht enttäuscht. Denn nach der 

zwölfj ährigen Restaurierung erstrahlt das erhaltene Ensemble heute wieder im 

alten Glanz. Neben der Kirche lohnt auch der mittelalterliche Kreuzgang mit Fres-

ken aus der Renaissacezeit einen Besuch. Und wer sich die Mühe macht, ein paar 

Meter zu gehen, dem erscheint die Kirche als das, was sie heute ist: ein typisches 

bayerisches Dorfk irchlein – aber ein ganz besonderes.         Helmut Neuberger
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