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Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!

Dieser Aufruf ist das Eingangstor zum Evangelischen Gesangbuch. Viele, die diese 

Worte lesen, spüren schon den Rhythmus und die festliche Stimmung, die sich 

einstellt, sobald das Lied Nr. 1 am 1. Advent erklingt. Das Lied reißt uns für einen 

Moment heraus aus allem Vorweihnachts- und Jahresendstress und nimmt uns 

mit auf den Weg zum Weihnachtsfest.

Weihnachten ist das Fest der Familie, Zeit für die Verwandten und engen Freunde. 

Mit Geschenken wollen wir Ihnen sagen, dass sie uns wichtig sind, dass wir dank-

bar sind für alle Begleitung im zurückliegenden Jahr. Wir machen es uns gemüt-

lich in unseren Stuben, genießen die Ruhe zwischen den Jahren. Und dennoch: 

Der Aufruf, die Türen und Tore weit zu machen, will mehr. Er appelliert an unsere 

Herzen und Sinne, an Vernunft  und Verstand und fordert uns heraus, uns aus der 

Bequemlichkeitszone der Punsch- und Plätzchenharmonie immer wieder auch 

einmal herauszuwagen und die Scheuklappen abzulegen. Wie wäre es, jemanden 

einzuladen, von dem ich weiß, dass er sich in diesem Jahr mit trauter Familien-

idylle schwertut? Oder als Familie gemeinsam zu überlegen, wer eine Weihnachts-

karte bekommt, obwohl er keine von uns erwartet? Oder eine Flüchtlingsfamilie 

zum Essen einladen? Sie fi nden sicher mehr und bessere Beispiele, den Weg zum 

Weihnachtsfest weit zu machen.

Bis zum 31. Oktober 2017 wird das Reformationsjubiläum unser zentrales Th e-

ma sein. Auch hier gilt es, die Türen aufzumachen. Wir versuchen dies mit ei-

ner Ausstellung, die im gesamte Ortszentrum verteilt sein wird. Eröff nung ist am 

1. Advent. Ein Jahr lang soll sie die Möglichkeit bieten, auf dem Weg zum Bahnhof 

oder zum Einkaufen mehr zu erfahren über dieses welthistorische Ereignis (S. 33). 

Luther und seinen Mitstreitern lag es überaus am Herzen, die Türen und Tore zu 

unserem gnädigen Gott weit aufzumachen. Jeder sollte in deutscher Sprache die 

Bibel lesen können, und die Gemeinden sollten ihre Glaubensfreude mit Liedern 

zum Ausdruck bringen, sodass sie jeder Mann und jede Frau hören konnte. Die 

Lieder der Advents- und Weihnachtszeit sind vielen Menschen noch immer gut 

vertraut, auch wenn unter dem Jahr nur wenig Zeit zum Gottesdienstbesuch ist. 

Daher lade ich Sie herzlich ein, sich an diesem Gesang reichlich zu erfreuen und 

gemeinsam zu feiern.

Unser Gemeindebrief soll sich zukünft ig stärker am Jahresrhythmus orientieren. 

Daher folgt der kurzen Herbstausgabe nun schon eine neue Nummer, die bis in 

die Fasten- und Passionszeit hineinreicht, die wir ab diesem Jahr wieder mit einem 

Gottesdienst am Aschermittwoch beginnen werden (S. 28).

Eine gesegnete, frohe und bereichernde Advents- und Weihnachtszeit wünscht 

Ihnen

Ihr Pfarrer Richard Graupner
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Ein Raum zum Beten

In der überlauten und vollen Vorweihnachtszeit sollten wir immer wieder ein we-

nig innehalten, ruhig werden können und uns besinnen. Wir können gerade jetzt 

beten lernen. Das Bild auf dem Titelblatt bietet uns dafür die Möglichkeit, einen 

solchen kostbaren Freiheitsraum zur Stille zu fi nden. Konzentriert still blickt es 

uns an.

Es ist einem sogenannten lateinischen »Stundenbuch« (Codex 1887, Österr. Na-

tionalbibliothek, fol. 48v) aus dem Anfang des ersten Jahrzehnts des 16. Jahrhun-

dert entnommen worden. Solch ein Gebetbuch für die private Andacht von Laien 

orientierte sich an den ausführlicheren Brevieren der Kleriker. Ab Ende des 13. 

Jahrhunderts setzte ein regelrechter Boom in der Produktion von Stundenbüchern 

ein. Es war der Wunsch der Laien, in Zeiten der wachsenden Privatisierung die 

Geistlichen nachzuahmen. Aber selbstverständlich konnten sich nur die Adligen 

und dann wohlhabenden Bürger so ein intimes und kostbares Buch leisten. Von 

dem anonymen Meister unserer Miniatur ist in biographischer Hinsicht nichts 

bekannt, außer dass er auch an anderen bekannten Stundenbüchern mitarbei-

tete. Er wird allgemein der sogenannten Gent-Brügge-Schule zugeordnet. Diese 

Buchmaler arbeiteten damals mit Musterbüchern (unser Bild fi ndet so auch eine 

fast »wortwörtliche« Vorlage in dem La Flora Stundenbuch (Neapel, Bibl. Naz. 

Ms.I.B.51)) oder entnahmen Elemente aus der zeitgenössischen Tafelmalerei wie 

von Hugo von Goes, Rogier van der Weyden, Hans Memling oder Gerard David. 

Der »Meister der Gebetbücher ~ 1500« verwendete in dem lateinischen Stun-

denbuch die Technik der Ausschnittvergrößerung, die erstmals von dem fran-

zösischen Buchmaler Simon Marmion zwischen 1470 und 1480 für Miniaturen 

entwickelt wurde. Bei dieser neuen Methode der Darstellung beschränkte sich 

der Maler nur auf die wichtigsten Figuren der Szene. Sie werden als Halbfi guren 

gezeigt, indem sie wie mit einem Zoomobjektiv in die Halbtotale nah an den Be-

trachter gerückt werden.

Unser Bild ist von einem einfach gemalten, schmalen, auf Gehrung geschnitte-

nen Holzrahmen eingefasst, dessen Unterseite durch die diagonalen Fluchtlinien 

gleichsam wie ein etwas breiteres Fensterbrett wirkt. Es wird damit eine gerade-

zu barrierefreie Sicht auf das Geschehen möglich. Schon dieses Rahmenfenster 

ist um eine sichtbar klare Einfachheit und Konzentration bemüht. Als Halbfi gur 

im Vordergrund ist Maria die dominierende Gestalt des Gesamtgeschehens. Sie 

bestimmt es von der linken Bildhälft e aus, indem sie leicht nach rechts gewendet 

zum Betrachter dasteht. Ihren Kopf hat sie leicht nach unten zum Kind hin ge-

neigt. Ihr Blick scheint auf den ersten Blick auf Grund der diagonalen Augenan-

ordnung auf den Kopf des Kindes zu treff en. Doch eigentlich kann sie nur ihre 

sorgfältig zum Gebet aneinander gelegten Hände betrachten. Das auff ällig kräft ige 

Himmelsblau des Mariengewandes lenkt massiv den Blick des Betrachters auf 

sich. Mit feinen, goldenen Nähten ist es eingefasst bzw. verziert. Das dunkelblonde 
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Haar Mariens wird auf der Rückseite vom Überwurf bis oberhalb des Halses zu-

sammengefasst. Nur dünne Strahlen umrahmen den Marienkopf. Im Unterschied 

dazu ist das nackte, vergleichsweise kleine, fast puppenhaft e Kind in der recht-

eckigen Krippenkiste von einem »Ganzkörper-Strahlenkranz« umgeben. Beinahe 

ortlos, ohne greifb aren Untergrund wie in einem leeren Grab bzw. Sarkophag liegt 

es hier. Von oben her wird es von den beiden Köpfen von Ochs und Esel behütet 

bzw. gewärmt, was u.a. an der goldbraunen Fellfarbe des Ochsen erkennbar ist, 

in dem sich genau über dem Jesuskind eine helle Partie wie ein senkrechter Pfeil 

bzw. eine Flamme abzeichnet. Beide Tiere bekunden ihre Aufmerksamkeit mit 

ihren aufgestellten Ohren. Als animalische Vertreter bleiben Ochs und Esel strikt 

in dem für sie vorgesehenen Stallraum eingepasst. Nur zwei blanke, senkrech-

te Holzbalken mit einer diagonalen Verstrebung, die die Kopfneigung Mariens 

auff ällig nach oben verlängert, und einem aufl iegenden Querbalken, auf dem in 

einer perspektivischen Verzerrung ein Dreieck als löchriges Dach aufl iegt, sind als 

Reste einer Stallbehausung zu erkennen. Der darin aufl iegende Dachbalken zeigt 

in der Verlängerung über den Goldgrundhimmel hinweg auf den Kopf der linken 

Männergestalt hin. Von dieser Gestalt ist nur wenig zu sehen. Sie ragt nur ein we-

nig in das Rahmenbild hinein. Ausgleichend zur sonst dominanten Marienfi gur 

kann sie aber diese überragen. Der bärtige Kopf, der im strengen Profi l abgebil-

det ist, trägt einen purpurroten Stoffh  ut und ein gleichfarbiges Schultertuch über 

dem sonst grauen Untergewand. Eigenartigerweise hält der Mann in seiner linken 

Hand eine weitere, nämlich graue Kopfb edeckung. Wie zur Begrüßung hat er 

den Hut abgenommen, schützt aber trotzdem noch weiter seinen Kopf. Einerseits 

konzentriert er sich andächtig auf das Kind, lupft  ehrfürchtig seine Kopfb ede-

ckung, andererseits behält er noch in repräsentativer Art seinen purpurnen Hut 

auf. Maria ist hier eindeutig das Zentrum des Bildes. Der Mann bleibt vor ihrem 

andächtigen Kreis stehen und scheint in einer Art Vorbereitung bestrebt zu sein, 

in ihren ruhigen und gesammelten Andachtsraum einzutreten. Es ist auch nicht 

eindeutig zu bestimmen, ob er einen Hirten oder Joseph darstellen soll. Natürlich 

schaut er von hinten genau in Richtung des Kindes, doch was er mit dem von 

Maria verdeckten, in die Richtung des Kindes ausgestreckten, rechten Arm macht, 

ist nicht nachvollziehbar. Im Hintergrund ist eine fast schemenhaft  vereinfachte 

Landschaft  mit einer Wegbiegung und einer mit Bäumen umfassten Burg zu se-

hen. Zusammen mit der rund gebeugten Mariengestalt bildet der blaue, runde 

Hintergrundberg bzw. das Himmelsgewölbe einen abschließenden Viertelkreis, 

einen Andachtskreis. Weiter fällt in dieser Miniatur auf, dass der sonst perspek-

tivisch unfassbare Goldgrund hier nach oben links zum gemalten Rahmen auf 

einen roten Streifen hin ausläuft . Damit wird fast unmerklich die Unfassbarkeit 

Gottes durch die Unendlichkeit des Realraums ersetzt. Die Zentralperspektive der 

Neuzeit wird hier langsam angebahnt.

Das Bild versteht sich bewusst als ein Aufruf und eine Anleitung, dem neugebo-

renen Jesuskind an Weihnachten in richtiger Art und Weise zu begegnen. Es will 



4

überzeugen. Es meint, dass wir angesichts des unbegreifl ichen Geschehens der 

Herabkunft  Gottes zu uns Menschen ein angemessenes Verhalten zu ihm erler-

nen können. Gerade an Weihnachten sollen wir uns ruhig und gesammelt die Tat 

Gottes vergegenwärtigen. 

Aber nicht unsere romantisierenden Vorstellungen und Erwartungen von Weih-

nachten werden uns so eine Gottesnähe ermöglichen, sondern unser stilles, kon-

zentriertes und dankbares Annehmen seines uneigennützigen Geschenks seines 

eigenen, verletzlichen Lebens. Nicht ohne Grund liefert sich hier im Vorgriff  das 

auff ällig kleine Kind in der Krippe einer Grabessituation aus und präsentiert sich 

als Abendmahlsgabe. Im Abendmahl schenkt sich Gott spürbar und handfest der 

ganzen Welt. Um hierauf angemessen antworten zu können, kann uns das Gebet 

geradezu an Gott heranzoomen, so dass wir die Essenz von Weihnachten wahrhaft  

erfahren können.

Wir haben wie die männliche Figur im Bild unsere Probleme, eine echte Verbin-

dung mit dem göttlichen Geschehen aufzunehmen. Immer wieder wollen wir uns 

mit den verschiedensten Methoden (bzw. Hüten) vor dem unbedingten Anspruch 

des Göttlichen schützen und uns absichern, doch wir sollten uns an Weihnachten 

darauf verlassen, dass Gott zu uns wirklich klein und schutzlos kommt, wenn wir 

es nur zulassen. Einfach so.

Jörg Steinbauer



5

Ihr werdet euch wundern!
Ökumenischer Kinderbibeltag 2016

Kennen Sie Naamann, den syrischen General? Wir wollten ihn kennenlernen. 

Seine Geschichte, die im Alten Testament im 2. Buch der Könige steht, hat uns 

sehr fasziniert. Naamann war an Aussatz erkrankt und konnte seinem König nicht 

mehr dienen. Er war verzweifelt. Die jüdische Sklavin im Hause des Naamann er-

zählte, dass in ihrer Heimat Israel der Prophet Elischa lebt, der von Gott die Kraft  

hat, Menschen zu heilen. Naamann bat seinen König um Erlaubnis, nach Israel 

zu reisen. Sein König gab ihm einen Brief für den König von Israel mit, in dem er 

diesen bat, Naamann zu heilen.

Als der König von Israel diesen Brief gelesen hatte, hat er vor Schreck sein Gewand 

zerrissen und gesagt: »Ich kann dich nicht heilen, ich bin doch nicht Gott!«  

Dann kam Naamann zum Propheten Elischa, aber der empfi ng ihn nicht. Der 

Diener gab Naamann  die Anweisungen von Elischa weiter: »Steige in den Jordan 

und tauche siebenmal unter! Dann wirst du gesund!« 

Naamann, der General war empört. Voller Zorn forderte er, der Prophet soll ihn 

berühren und seine Gebete für ihn sprechen. Er will Zeichen und Wunder sehen 

und nicht in diesem Fluss untertauchen.«

Als er es dann doch tat, wurde er gesund. Nun wollte Naamann Elischa Geschenke 

geben, doch der lehnte ab: »Danke Gott, denn er hat dich geheilt!«

Geheilt und mit dem Friedensgruß des Propheten Elischa – mit dem Schalom – 

zog Naamann wieder in sein Land zurück.

Mit dieser Wundergeschichte haben wir uns dieses Jahr beim Kinderbibeltag 

beschäft igt. Die Kinder haben gemalt und gebastelt. Wir haben fröhliche Lieder 

gesungen und miteinander gespielt. 55 Kinder waren in diesem Jahr dabei und 

ohne dieses starke Team wäre dieser Tag nicht möglich gewesen: Ingrid Wörndl, 

Stefanie Erben, Dorothee Konrad, Gabi Sommer, Sonja Laugel, Sabine Siegl-Rie-

der, Uwe Schrader, Mia Neuhold, Magdalena Horche, Martin Neuhold und die 

Jugendhelferinnen: Anna und Sophie Huber und Doris Beer. 

Herzlichen Dank!     Cornelia Opitz
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500 Jahre Reformation – der Mann

Nach heutigen Maßstäben könnte man Hans Luther als sozialen Aufsteiger be-

zeichnen. Der Vater des Reformators stammte aus bäuerlichen, wenn auch nicht 

ärmlichen Verhältnissen, denn seine Familie lebte und wirtschaft et auf eigenem 

Grund. Er arbeitete als Bergmann, und mit Fleiß, Geschick und eiserner Sparsam-

keit gelang es ihm, sich vom einfachen Hauer zum Hüttenmeister und schließlich 

zum Eigner einer Kupfermine emporzuarbeiten. Anders als heute war der Berg-

bau im späten Mittelalter eine Boombranche. Zwar spielte er für die Energiege-

winnung noch keine nennenswerte Rolle, aber alles, was Macht und Reichtum 

eines Landes ausmachte – Erze für die Rüstung und Edelmetall für die Währung 

– musste aus dem Schoß der Erde gewonnen werden. Kein Wunder, dass sich 

die Rockefellers jener Zeit, die Kaufmanns- und Bankierssippen der Fugger und 

Welser, als Sicherheiten für ihre Kredite, die sie den Fürsten gewährten, bevorzugt 

Silberminen übereignen ließen.

Auch sonst machte Hans Luther unter dem Aspekt der Karriereplanung alles rich-

tig. Aus dem unbedeutenden kleinen Dorf Möhra, das seine Heimat war, zog er 

ins aufstrebende Mansfeld im Harzvorland, in dem Bergbau und Erzverhüttung 

blühten und dem erst im Jahr 1400 das Stadtrecht verliehen worden war. Und 

Hans und Margarete Luther, Gemälde von Lukas Cranach. d. Ä.
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es steckte wohl auch einige Berechnung dahinter, dass er mit Margarete Linde-

mann ein Mädchen aus einer angesehenen Eisenacher Bürgerfamilie heiratete. 

Denn nach dem Portrait Lukas Cranachs zu schließen, mag die Dame wohl auch 

in ihrer Jugend keine Schönheit gewesen sein, während ihr guter Name und die 

gewiss nicht zu verachtende Mitgift  den ehrgeizigen Plänen des jungen Hans ei-

nigen Rückenwind verlieh. Tatsächlich stieg der Neubürger in der Hierarche des 

Städtchens rasch auf, wurde Mitglied einer religiösen Bruderschaft  und brachte 

es schließlich zum Ratsherrn – so ziemlich die höchste Würde, die ein Mensch 

nichtadeliger Herkunft  in dieser Zeit gewinnen konnte. Zielstrebig, wie er war, 

verlieh Hans Luther die erwirtschaft eten Erträge aus Bergbau und Landwirtschaft  

zu guten Zinsen an solvente Gläubiger und brachte es so im Lauf seines Lebens zu 

einem repräsentativen Haus und fi nanziellem Wohlstand.

In dieses Milieu wurde Martin Luther am 10. November 1483 als erster oder zwei-

ter Sohn seiner Eltern in Eisleben geboren. Er hatte vermutlich neun Geschwister. 

Nach den Maßstäben seiner Zeit war seine Jugend behütet, wenn auch geprägt 

von einer überaus strengen Erziehung, bei der selbst kleine Verfehlungen mit kör-

perlichen Züchtigungen geahndet wurden. In jedem Fall sorgten die Eltern für 

eine optimale Ausbildung. Martin besuchte zunächst rund sieben Jahre lang die 

Mansfelder Stadtschule und anschließend ein Jahr lang die Magdeburger Dom-

schule, wo ihm Grundkenntnisse des Lateinischen beigebracht wurden, die er 

dann auf der Pfarrschule in Eisenach vervollkommnete. Für einen Gelehrten des 

Mittelalters war die lateinische Sprache ebenso unentbehrlich wie das Englische 

Luthers Elternhaus in Mansfeld
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für heutige Akademiker. Denn gelehrte Kommunikation fand ausschließlich in 

dieser Sprache statt. 

Es war der Wunsch des Vaters, dass Martin die Rechte studieren sollte. Wie die 

meisten Aufsteiger hofft  e er, der Sohn werde seinen persönlichen Erfolg noch 

übertreff en, und dafür schien ihm eine Juristenkarriere der aussichtsreichste Weg. 

Denn das in viele kleine und kleinste Herrschaft en aufgesplitterte Deutschland 

hatte einen geradezu unstillbaren Bedarf an Rechtskundigen, und wer sich im 

Dienst eines bedeutenden Fürsten bewährte, dem winkte nicht nur Wohlstand, 

sondern sogar der Aufstieg in den Adel. 

Kein Wunder, dass Hans Luther zutiefst enttäuscht und verbittert war, als er mit 

der Tatsache konfrontierte wurde, dass sein Sohn Martin, auf den er so große 

Hoff nungen gesetzt hatte, nach Absolvierung der Artistenfakultät, also des 

Grundstudiums, im Sommer 1505 ins Kloster der Erfurter Augustiner-Eremiten 

eintreten würde. Um die Wende zum 16. Jahrhundert zweifelten die Menschen 

in Deutschland zwar nicht an Gott, wohl aber an dessen irdischen Dienern. Der 

freie Geist der Renaissance breitete sich auch nördlich der Alpen aus und stell-

te die Autoritäten des Mittelalters infrage. Hinzu kam, dass eine Reihe weltlich 

gesinnter, machtbewusster und skrupelloser Päpste das Ansehen des Papsttums 

und mithin des gesamten Klerus schwer beschädigt hatte. Gott war gütig, aber 

die Kirche römisch und tief verderbt. Die maßlosen fi nanziellen Ansprüche des 

Klerus hatten überdies den Eindruck zur Folge, dass der Vatikan sein lasterhaft es 

Leben auf Kosten der Deutschen führte und mithin ein erstes Auffl  ackern eines 

antiitalienischen deutschen Nationalismus, der wiederum entscheidend für den 

Erfolg der Reformation werden sollte.

Der Aufstieg, den sich Hans Luther für seinen Sohn gewünscht hatte, gelang die-

sem im geistlichen Stand in bemerkenswert 

kurzer Zeit. Knapp zwei Jahre nach seinem 

Eintritt ins Kloster wurde er bereits zum 

Priester geweiht, 1512 an der Universität Wit-

tenberg zum Doctor Th eologiae promoviert, 

und noch im selben Jahr übernahm er den 

Lehrstuhl der »Lectura in Biblia«. In dieser 

Funktion gewann er auch die theologischen 

Erkenntnisse, die zum Bruch mit der Römi-

schen Kirche und zur Reformation führten.

Während im Mittelalter eine niedere Geburt 

fast immer auch die Verhaft ung im niede-

ren Stand bedeutete, erwies sie sich im Fall 

Luthers eher als Vorteil. Denn sie machte ihn 

Luthers Zelle im Erfurter Kloster der Augusti-

ner-Eremiten
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seiner Rolle als Volkstribun der Deutschen gegen die römische Kurie glaubwürdi-

ger, deren Schlüsselpositionen in aller Regel von Angehörigen des Hochadels be-

setzt wurden. Außerdem verlieh seine Vertrautheit mit der derben Volkssprache 

seiner Bibelübersetzung jene sprachliche Kraft , die sie so einzigartig macht und 

bis heute wirken lässt. Luther selbst hat sich auch immer zu seinem Stand bekannt. 

Für ihn lebte nur der ehrlich, der sich von seiner Hände Arbeit ernährt. Dass seine 

Mutter auf ihrem Rücken Brennholzbündel aus dem Wald nach Hause trug, war 

für ihn kein Makel. Arbeit adelt, Adelige, Juristen und vor allem Großhändler und 

Bankiers wie die Fugger waren ihm suspekt.

Von der katholischen Seite wurde diese Argumentation willig aufgegriff en und ins 

Gegenteil verkehrt, wobei Luthers niedriger Stand ins Asoziale überhöht wurde. 

Seine Mutter sei eine »Badhur«, also eine jener Dienstmägde der Bader, die sich 

gern auch für käufl iche Liebesdienste anboten, sein Vater wühle in der Erde. Wie 

solle einem solchen Milieu ein Mann entwachsen, der es wagen dürfe, die erlauch-

testen Geister des kulturell unübertroff enen italienischen Adels herauszufordern? 

Und da Luthers Erfolg auch jenseits der Alpen nicht mehr ignoriert werden konn-

te, griff  man eine typisch mittelalterliche Vorstellung auf, nach der Gott oder der 

Teufel die Hand im Spiel haben mussten, wenn es einem Menschen gelang, die 

seinem Stand gesetzten Grenzen zu überschreiten. Und im Falle eines notorischen 

Ketzers konnte es ja keine Frage sein, welche der überirdischen Mächte dafür in-

frage kam. Seine deutschen Gegner setzten noch eins drauf und meinten, er müsse 

aus dem Samen des Leibhaft igen entstanden sein.

Aber auch Luther selbst war, so modern manche seiner Ansichten auch anmuten, 

ein spätmittelalterlicher Mensch, und der Teufel als reales übersinnliches Wesen 

spielte in seinem Weltbild eine zentrale Rolle. So war er fest davon überzeugt, 

dass der Papst als sein theologischer Gegenspieler der leibhaft ige Antichrist sein 

müsse. Er glaubte an Hexen und befürwortete deren Verfolgung, postulierte aber: 

»Ketzer verbrennen ist wider den Willen des Heiligen Geistes.« Seine Haltung 

im Bauernkrieg und in der Verfolgung der Wiedertäufer zeigt, dass er auch den 

Ständestaat niemals infrage stellte. Ebenso traditionell war auch sein Familienbild. 

Obschon er seine eigene Frau Katharina davon ausnahm, war für ihn auch die kör-

perliche wie geistige Überlegenheit des Mannes über die Frau eine unzweifelhaft e 

Tatsache. Weibliche Kleriker wären für ihn nicht vorstellbar gewesen. 

Ein angenehmer Zeitgenosse war er jedenfalls nicht. Seine Biografi n Lyndal Roper 

urteilt: »Ich glaube, ich würde Luther lieben und zugleich hassen. Seine Herz-

lichkeit und sein Charisma, seine Großzügigkeit gegenüber Freunden und sein 

anarchischer Zug – Luther war kein Mann, der sich Vorschrift en machen ließ 

– würden mich anziehen. Doch seine unnachgiebige Bitterkeit gegenüber allen, 

mit denen er gebrochen hatte, würde mich abschrecken – und er hat eine lange 

Reihe von zerbrochenen Freundschaft en aufzuweisen, darunter Freundschaft en 

mit Männern, die einst zu seinen engsten Vertrauten zählten.

 Helmut Neuberger 
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Platt vom Plattln? – Tansanier in Oberbayern

Keineswegs! Voller Elan und mit zunehmender Begeisterung haben sich De-

kan Yohana Bimbiga und Pfarrer Nelson Godiwe aus unserem Partnerdekanat 

Lupembe (Tansania) im Schuhplattln bemüht. Und diese ersten Versuche beim 

Abschlussfest der dreiwöchigen Begegnung in Prien waren gar nicht schlecht. 

Und auch die Frauen, die Bäuerin Wende Lupembe und die Schulleiterin Dai-

nes Chambulikasi, konnten bei verschiedenen Volkstänzen, wie Woaft anz und 

Krebspolka, ihre Lernfähigkeit beweisen. Vermutlich hatten unsere Gäste bereits 

beim Besuch in der Grundschule Au den Kindern einiges abgeschaut.

Die Feier in Prien hat die anstrengenden und vielfältigen Programmpunkte der 

zurückliegenden Wochen gut abgerundet.

Die Veranstaltung in Prien war ebenso öff entlich wie der Begrüßungsgottesdienst 

in Wasserburg, wo sich die Gäste aus Lupembe persönlich und mit einem Lied 

vorgestellt hatten. Neu war für uns, dass die Liedtexte inzwischen nicht mehr aus-

wendig gesungen, sondern vom Smartphone abgelesen werden, wie hier durch 

Pfarrer Nelson Godiwe.

Fällt Ihnen noch etwas auf an diesem Bild? Ja, Daines trägt ihren linken Arm in 

einer Schlinge. Sie hatte sich auf dem Weg zum Flughafen in Dar es Salaam beim 

Sturz vom Motorrad den Arm gebrochen. Nachdem unsere Gäste von uns auch 

für die Reise krankenversichert worden waren, haben wir Daines in der Klinik 

Ebersberg untersuchen lassen. Dort wurde festgestellt, dass die Knochen schief 
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zusammengewachsen waren. Die Fehlstellung wurde operativ korrigiert. Kurz vor 

dem Abfl ug wurden rechtzeitig die Fäden gezogen.

Über das dreiwöchige Programm könnte eine Sonderausgabe des Gemeindebrie-

fes erscheinen, wenn wir alles berichten würden. Es wurden Einrichtungen wie 

Attl, Kinderhaus Kolbermoor, Schule Au, Diakonie Mietraching, Hochschule Ro-
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senheim besucht, darüber hinaus die Firma Schattdecor, der Second-hand-shop 

in Bad Endorf, landwirtschaft liche Betriebe und die Biogärtnerei Pummerer in 

Tinning, wo die Bäuerin Wende voll auf ihre Kosten kam.

Weitere Informationen können Sie gerne auf der Homepage des Dekanates Ro-

senheim nachlesen: www.dekanat-rosenheim.de – dort auf der ersten Seite »Ro-

senheim 2016: Der Delegations-Blog«.

Erstmalig hatten wir unsere Gäste bei Privatfamilien untergebracht, die nicht nur 

die Unterkunft , sondern auch die Verpfl egung kostenlos übernommen haben. 

Dafür ein herzlicher Dank. Dieser Dank gilt auch dem Diakonischen Werk Ro-

senheim, das für die gesamte Zeit einen Kleinbus zum Transport unserer Gäste 

gratis zur Verfügung gestellt hat. In zwei Jahren wird die nächste Delegation von 

uns nach Lupembe reisen. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte im 

Pfarramt. Sie müssen für den Besuch kein(e) Missionsbeauft ragte(r) sein.

Achten Sie für die Reise auf das Gewicht – nicht Ihr persönliches, sondern das 

Ihres Gepäcks. Pro Person hätten unsere Gäste 30 Kilogramm Koff ergewicht 

mitnehmen dürfen, zusammen also 150 Kilogramm. Laut meiner elektronischen 

Koff erwaage waren wir bei 147 Kilogramm, am Flughafen waren es 148 Kilo-

gramm, also knapp unter dem Limit. Jedes Kilogramm Übergewicht hätte 50 € 

Aufschlag gekostet! Im Notfall hätten wir einige Koff er erleichtert und Dinge zu-

rückgelassen. Aber zum Glück ist es gut gegangen!

Zum Schluß noch einige Zahlen. Am Sonntag Rogate war die Kollekte wie jedes 

Jahr für unsere Partner in Lupembe bestimmt. Das eingenommene Geld dient der 

Neuanschaff ung eines Geländewagens, da der bisherige rund vierzig Jahre alt ist. 
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Pfarrer Graupner hatte bei der Kollektenabkündigung gemeint, dass wir es doch 

schaff en könnten, wenigstens ein Lenkrad für den Neuwagen zu fi nanzieren. Das 

ist tatsächlich gelungen! Während die Rogatekollekte 2015 »nur« 28,97 € betra-

gen hat, waren es in diesem Jahr 173,32 €. Laut Internet liegen die Kosten für ein 

Lenkrad zwischen 130 und 290 €. Da könnte unsere Kollekte 2016 reichen. Dafür 

vielen Dank. 

Dank einer Einzelspende von 5000 € konnten wir für den Geländewagen bisher 

insgesamt 10 398,53 € nach Lupembe überweisen. Wir werden weiterhin fl eißig 

sammeln, um irgendwann auf den vollen Anschaff ungspreis von ca. 40 000 € zu 

kommen. Herzlichen Dank für jede Unterstützung.

Dieter Dürr, Gemeindemissionsbeauft ragter
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Erinnern vergessen – ein Kommentar

Nein, eigentlich hat sie in einem Gemeindebrief nichts zu suchen, die schnöde 

Tagespolitik mit all ihren Niederungen und ihrer Unwahrhaft igkeit, über die wir 

Christen uns mitunter so erhaben fühlen. Aber mit der Wahl des Rechtspopu-

listen Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA hat eine scheinbar un-

aufh altsame Renaissance einen neuen Höhepunkt gefunden: Die Wiederkehr des 

Nationalismus. Ob Front National in Frankreich, UKIP in Großbritannien, FPÖ 

in Österreich, Fidesz in Ungarn, AKP in der Türkei, die Freiheitspartei in den 

Niederlanden und last not least die AFD in Deutschland – überall werden Stim-

men laut, die eine Abkehr fordern von der Globalisierung, von übernationalen 

politischen und wirtschaft lichen Einheiten und eine Rückbesinnung auf nationale 

Interessen, auf Protektionismus und eine starke Führung.

Über die aktuellen Ursachen dieser Entwicklung ist in den Medien genug berich-

tet worden. Ich möchte einen Aspekt ins Spiel bringen, der neben den allgemeinen 

Spekulationen über abgehobene Eliten und abgehängte Kleinbürger in den Hin-

tergrund gerückt ist: die Kultur der Erinnerung.

In diesen Jahren jährt es sich zum hundertsten Mal, dass sich Europa im bis dahin 

grauenhaft esten und blutigsten Krieg der Geschichte gegenseitig zerfl eischt hat. 

Verdun und die Somme sind nur zwei bekannte Schlagworte für ein Gemetzel, 

das am Ende rund 20 Millionen Opfer gefordert hat, davon rund neun Millionen 

Soldaten. Die Ursache: der Nationalismus. 

Gut zwanzig Jahre später wiederholt sich der Wahnsinn in noch weitaus drama-

tischerer Form. Über 50 Millionen Opfer sind die Folge. Die Ursache: der Natio-

nalismus, nunmehr gepaart mit menschenverachtenden – und gottlosen – Ideo-

logien.

Jahrzehntelang konnte man den Eindruck gewinnen, als habe zumindest Euro-

pa aus den fürchterlichen Erfahrungen der Vergangenheit gelernt. Die politische 

Nachkriegsordnung hat uns ein Menschenalter Frieden beschert – zumindest in 

Mittel- und Westeuropa. Die Demokratisierung Europas, die Europäische Union, 

vor allem aber die Tatsache, dass mit Deutschland und Frankreich die einstigen 

»Erbfeinde« zu Freunden und Verbündeten wurden, das alles waren bei allen 

Mängeln und Fehlern, von denen jegliches Menschenwerk behaft et ist, trotz aller 

Rückschläge in Form mehr oder weniger lokaler Konfl ikte auf anderen Konti-

nenten, Meilensteine einer Entwicklung zu einem friedlichen Miteinander aller 

Menschen.

Doch jetzt scheint es, als seien die Schrecknisse der ersten Hälft e des 20. Jahr-

hunderts – einer Epoche, gegenüber der das vermeintlich so fi nstere Mittelalter 

geradezu als ein goldenes Zeitalter erscheint – aus dem kollektiven Bewusstsein 

der Menschen gelöscht worden. »America fi rst!« Erinnert das nicht verzweifelt 

an Parolen wie »Deutschland, Deutschland über alles« oder »Right or wrong – 

my country«? Und klingen die gerade in letzter Zeit allenthalben zu hörenden 
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Stammtischparolen von den »Kanaken«, denen »alles in den A… geschoben« wer-

de, wirklich sehr viel anders als das rassistische Gekeife der Nazipropagandisten?

»Le nationalisme c‘est la guerre«, sagte schon vor Jahren der einstige französische 

Staatspräsident François Mitterrand. Nationalismus bedeutet Krieg. Das haben 

alle erkannt, die etwas von Geschichte wissen. Heute aber scheint es, als hätten 

viele nach über 70 Jahren Frieden das Erinnern vergessen. Deshalb erscheint es 

dringender denn je, die Vergangenheit wieder ins Gedächtnis der Menschen zu-

rückzurufen, sich immer wieder bewusst zu werden, was der Nationalismus in all 

seinen Spielarten angerichtet hat. 

Gerade wir Deutsche haben allen Grund, die Erinnerung an vergangenes Unheil 

wachzuhalten. Denn kann man über die Ursachen des Ersten Weltkriegs noch 

debattieren – der Zweite geht eindeutig und ausschließlich auf unsere Kappe. 

Pfl egen wir also die Erinnerung! Informieren wir uns über das, was war und üble 

Folgen hatte. Und wenn wir die Phrasen, auf die unsere Väter hereingefallen sind, 

mit jenen vergleichen, mit denen uns die Rechtspopulisten ihr krudes Weltbild 

schmackhaft  machen wollen, dann wird uns manches bekannt vorkommen und 

wir werden dankbar sein für die fehlerhaft e, ungerechte und verbesserungsbe-

dürft ige politische Ordnung, in der wir zu unserem Glück leben dürfen. 

»Lehret alle Völker!«, hat Jesus gesagt. Insoweit war er der erste Verfechter der 

Globalisierung. Und allein dieses Bibelwort beweist: Nationalismus und christli-

cher Glaube gehen nicht zusammen. Helmut Neuberger

»Le nationalisme c‘est la guerre« – Der Nationalismus bedeutet Krieg! Blick auf das von 

Bomben zerstörte Dresden (Foto: Bundesarchiv)
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Ökumenisches Pfarrfest

Der vor einigen Jahren gefasste 

Beschluss, das ökumenische Pfarrfest 

nicht mehr im Hochsommer, sondern 

an einem der letzten Sonntage im 

September abzuhalten, hat sich mitt-

lerweile bestens bewährt. Um diese 

Jahreszeit herrscht fast immer gutes 

Wetter, und so konnten sich die über 

hundert Besucher auch in diesem Jahr 

über angenehme Wärme und strahlen-

den Sonnenschein freuen. Und wie ge-

wohnt, hatten die Organisatoren alles 

bestens vorbereitet, so dass die Kinder 

mit einem von den Pfadfi ndern 

gestalteten Programm unterhalten 

wurden, während die Größeren ihre 

Kenntnisse in einem Ökumene-Quiz 

testen konnten, für das Familie Kuster 

bei Großkarolinenfelder Firmen 

zahlreiche attraktive Preise eingesam-

melt hatte. Dank des guten Besuchs 

waren sowohl die Grillwürste als auch 

die vielen Beiträge zum Salat- und 

Kuchenbüfett bald verspeist, und da 

sich inzwischen herumgesprochen hat, 

dass jeder Besucher sein Essgeschirr 

mitbringen soll, hatten wir kaum mehr 

als eine Plastiktüt voll Müll – auch 

ein Beitrag zum Umweltschutz. Eine 

besondere Attraktion bildete wieder 

das »Kaff eemobil«, wobei nicht ganz 

sicher ist, ob der Kaff ee oder die Vespa 

Ape größeren Anklang fand. Den 

Spendern, die all dies ermöglichten, 

sei ebenso herzlich gedankt, wie den 

engagierten Organisatoren

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2015, die Ende 

Oktober zur Einsichtnahme auslag, 

weiß erneut ein deutliches Defi zit 

von knapp 4000 Euro auf. Auch in 

diesem Jahr ist unser Haushalt durch 

 � Karorama �
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den neuen Anstrich für das Pfarrstadl 

stark belastet. Darum hoff en wir auf 

weitere Eingänge beim Kirchgeld. Die 

Erinnerungsschreiben für diejenigen, 

die bisher noch nicht bezahlt haben, 

liegen diesem Gemeindebrief bei.

Jubiläumskonzert

Am 8. Oktober gab der Gospelchor 

»Spikaros« ein Jubiläumskonzert 

anlässlich seines zwanzigjährigen Be-

stehens – an dem Ort, an dem er einst 

entstanden war. In der vollbesetzten 

Karolinenkirche wurde den Besuchern 

das Evangelium (engl. Gospel) so 

fröhlich und ergreifend nahegebracht, 

wie es mit Worten allein nicht oft  ge-

lingt. Der Chor unter der Leitung von 

Birgitta Zimmermann ist mittlerweile 

in Rosenheim verwurzelt. Aber man 

hat uns versprochen, für Auft rittsan-

fragen in Großkarolinenfeld weiterhin 

off en zu sein.

Reformationstag

Am 31. Oktober haben wir das große 

Reformationsgedenkjahr mit einem 

ökumenischen Gottesdienst eröff net. 

Der evangelische Kirchenchor, unter-

stützt durch den katholischen Kantor, 

der katholische Jugendchor und der 

evangelische Posaunenchor haben für 

eine feierliche und zugleich fröhliche 

Stimmung an diesem Abend gesorgt. 

In diesem Gottesdienst wir uns mit 

vielen anderen Gemeinden in Europa 

einem Gottesdienst angeschlossen, 

den der Lutherische Weltbund in 

Lund (Schweden) zusammen mit 

Papst Franziskus gefeiert hat. Auch wir 

haben uns gegenseitig verpfl ichtet, das 

Gemeinsame zwischen den Konfessio-

nen zu betonen und weiter darauf hin-

zuwirken, dass unsere Trennung bei 

Abendmahl und Eucharistie endlich 

überwunden werden kann. Wieder 

einmal ist deutlich geworden, wie 
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herzlich das Verhältnis zwischen unse-

ren Gemeinden und wie wichtig diese 

Verbindung auch für unseren Ort ist. 

Beim anschließenden Sektempfang im 

Pfarrstadl wurde auch ein Grußwort 

von Bernd Fessler verlesen.

Adventskonzert

Am 10. 12. 2016 um 17.30 Uhr gibt 

die »Junge Kammerphilharmonie 

Rhein-Neckar« ein Adventskonzert in 

der Karolinenkirche. Der Eintritt ist 

frei, Spenden werden erbeten.

Das junge Laienensemble besticht 

durch mitreißende, bis ins Detail 

ausgearbeitete Interpretationen, beein-

druckende Klangfarben und perfektes 

Zusammenspiel. Das speziell für die 

Vorweihnachtszeit zusammengestellte 

Programm sollte man sich nicht entge-

hen lassen.

Wer sich informieren möchte, kann 

das im Internet unter folgendem Link 

tun: http://jkph-rhein-neckar.de/

Programm:

Mozart: Divertimento D-Dur KV 136

Corelli: Concerto grosso g-Moll op. 

6 Nr. 8 »Weihnachtskonzert« (mit 

Pastorale)

Purcell: Suite zu Abdelazer: Ouvertü-

re, Rondeau

Orgelbearbeitungen von Pachelbel, 

Bach und Mozart

Mitarbeiterdank am 3. Februar

Unsere Gemeinde lebt aus dem 

Engagement vieler Menschen. Häufi g 

stehen sie nicht im Licht der Öff ent-

lichkeit und leisten dennoch tolle 

Arbeit, ohne die unsere Gemeinde nie 

so lebendig und vielfältig sein könnte, 

wie sie ist. Diesen Menschen wollen 

wir auch dieses Jahr wieder danken 

und miteinander feiern beim Mitar-

beiterdankfest am 3. Februar.
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Empfang für Neuzugezogene

Jedes Jahr ziehen mehr als 60 Perso-

nen in unsere Gemeinde zu. Diese 

Menschen wollen wir in unserer Ge-

meinde zukünft ig nicht nur mit einem 

Brief willkommen heißen. Am Anfang 

des Jahres soll es zusätzlich einen 

Empfang geben, bei dem wir unsere 

Gemeinde und ihre Aktivitäten den 

neuen Mitgliedern vorstellen und sie 

persönlich kennenlernen wollen. Der 

erste Neuzugezogenenempfang fi ndet 

am 12. Februar 2017 im Anschluss an 

den Gottesdienst statt.

Byzantinischer Chor »Der Hl.Roma-

nos Melodos« am 11. März

Der Kirchenchor »Der Hl. Romanos 

Melodos« wurde im Herbst 2002 

gegründet. Sein Dirigent ist Simeon 

Genov, Th eologe und Lehrer der by-

zantinischen Musik an der Sofi a Uni-

versität »St. Kliment Ohridski«. Alle 

12 Chormitglieder haben Th eologie 

studiert und verfügen über fundierte 

Kenntnisse und Fähigkeiten beim 

Singen von byzantinischer Musik.

Der byzantinische Chor »Der Hl. Ro-

manos Melodos« feiert im Jahr 2017 

sein 15-jähriges Jubiläum. Zu diesem 

feierlichen Anlass sind zahlreiche 

Konzertaufritte und Teilnahmen an 

öff entlichen Veranstaltungen in ganz 

Europa geplant.

Das Konzert in der Karolinenkirche 

fi ndet am 11. März um 18 Uhr statt.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 

haben freien Eintritt. Karten an der 

Abendkasse und im Vorverkauf im 

Pfarramt.

http://byzantinische-musik.com/



20

So. 27.11.16
1. Advent

9.30 Karolinenkirche Familiengottes-
dienst

Graupner+Team

So. 04.12.16 
2. Advent

9.30 Karolinenkirche
11.15 Kath. Pfarrheim Ostermünchen 

Dürr

So. 11.12.16
3. Advent

9:30 Karolinenkirche 
11.00 Zwergerlgottesdienst (Pfarrstadl)

Graupner

So. 18.12.16
4. Advent

9.30 Karolinenkirche mit Ökumenischem 
Kindergottesdienst

Steinbauer

24.12.16 
Heiligabend

14.30 Familienchristvesper
15.45 Familienchristvesper
17.00 Andacht am Friedhof
18.30 Christvesper
22.00 Christmette

Opitz/Graupner
Opitz/Graupner
Graupner
Graupner
Team

25.12.16 
Christfest I

9.30 Festgottesdienst Karolinenkirche
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen 

Graupner

26.12.16 
Christfest II

17.30 Waldweihnacht an der 
Leonhardskapelle 

Graupner

31.12.16 
Silvester 

18.00 Karolinenkirche  Graupner

So., 1.01.17
Neujahr

9.30 Karolinenkirche 
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen  

Graupner

So., 8.01.17 
Epiphanias

9.30 Karolinenkirche Opitz

So., 15.01.17 
2. So. n. Epiphanias

9.30 Karolinenkirche Graupner

So., 22.01.17 
3. So. n. Epiphanias

9.30 Karolinenkirche mit Ökumenischem 
Kindergottesdienst 

Graupner

So., 29.01.17
4. So. n. Epiphanias

9.30 Karolinenkirche Steinbauer

So., 05.02.17
Letzter So. n. 
Epiphanias

9.30 Karolinenkirche 
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen 

Graupner

Gottesdienstplan Dezember 2016 bis März 2017
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So., 12.02.17 
Septuagesimä 
 

9.30 Karolinenkirche mit Ökumenischem 
Kindergottesdienst  und anschließen-
dem Empfang der Neuzugezogenen

Graupner

So., 19.02.17 
Sexagesimä

9.30 Karolinenkirche
11.00 Zwergerlgottesdienst

NN

So., 26.02.17 
Estomihi 

9.30 Karolinenkirche Opitz

Mi., 01.03.17 
Aschermittwoch

19.00 Karolinenkirche Graupner

So., 05.03.17 
Invokavit 

9.30 Karolinenkirche 
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen 

Graupner

So., 12.03.17 
Reminiscere 

9.30 Karolinenkirche mit Ökumenischem 
Kindergottesdienst 

Graupner

So., 19.03.17 
Okuli 

9.30 Karolinenkirche Steinbauer

So., 26.03.17
Lätare

9.30 Karolinenkirche Graupner

Information 
Die Gottesdienste in Ostermünchen fi nden ab Dezember zunächst auf das 
Winterhalbjahr begrenzt im Katholischen Pfarrheim statt, dass sich gegenüber 
der Kirche St. Laurentius befi ndet. Die Wärme und die gemütlichere Atmosphä-
re passen besserer zu unseren Gottesdiensten und zu unseren Besuchern.
 
Der nächste Weltgebetstag am 3. März 2017 kommt von Frauen der Philippi-
nen. Was ist denn fair? So lautet der offi zielle Titel des Weltgebetstages 2017. 
Christliche Frauen der Philippinen haben die Gottesdienstordnung verfasst für 
diesen Höhepunkt der weltweiten Frauenökumene. 
Von Samoa bis Chile werden am 3. März 2017 Frau-
en, Männer, Jugendliche und Kinder in unzähligen 
Gemeinden die von Frauen geleiteten Gottesdienste 
zum Weltgebetstag feiern.In Großkarolinenfeld wird 
der Gottesdienst im Kath. Pfarrsaal gefeiert. Das Vor-
bereitungstreffen für alle, die Lust haben, den Got-
tesdienst mitzugestalten, fi ndet Ende Januar statt. 
Interessenten melden sich bitte bei Frau Regina Gaa, 
Tel. 599403 
WGT Komitee Großkarolinenfeld
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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
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.

Familien-Zeit wird begleitet vom Familienbeirat: Andrea Huthmacher, Henri Sommer, Sonja 
Ullmann-Neuhold, Jörg Laugel, Uwe Schrader, Gesine Wronski, Pfarrer Richard Graupner, 
Cornelia Opitz

Verantwortlich: Cornelia Opitz (08031/893411); cornelia.opitz@elkb.de
Alle Veranstaltungen fi nden im Pfarrstadl, Karolinenplatz 1 statt.

Alleinerziehende und Tafelbezieher erhalten freien Eintritt.
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Kinder-Kino

14.12.16, 14.30 Uhr
Finn und die Magie der Musik
Die Mutter des neunjährigen Finn starb bei dessen Geburt. Seitdem sucht er 
nach seinem Platz im Leben. Sein Vater ist verbittert und will Finn zum Fußball-
spielen überreden. In der Schule gilt er als Außenseiter. Doch die Begegnung 
mit einem wunderlichen alten Mann, der in einem verfallenen Bauernhaus un-
tergeschlüpft ist, gibt Finn neue Hoffnung …«
 
11.1.17, 14.30 Uhr
Die wilden Hühner
Die Fünftklässlerinnen Sprotte, Melanie, Trude und Frieda sind die coolen ‚wil-
den Hühner‘, außerdem will Wilma noch in die Gang aufgenommen werden, 
doch Melanie ist damit alles andere als glücklich. Dazu kommt die anhaltende 
Rivalität mit den Jungs der ‚Pygmäen‘. Die sind ihre Konkurrenz. Doch ausge-
rechnet diese Jungs sind die einzigen, die den wilden Hühnern helfen können, 
das aktuelle Problem zu lösen: Oma Slättberg will ihre Hennen, die Maskott-
chen der wilden Hühner, schlachten.
Verfi lmung des Buches »Fuchslarm« von Cornelia Funke.«
 
8.2.17, 14.30 Uhr
Das fl iegende Klassenzimmer
Nach einer Odyssee durch etliche Internate landet Jonathan bei den Thoma-
nern in Leipzig. Entgegen seiner Erwartung fasst er dort Fuß - nicht zuletzt dank 
des engagierten Lehrers Justus Bökh (Ulrich Noethen). Die Jungs aus seinem 
Schlafsaal werden seine Freunde. Sie zeigen Jonathan ihren Geheimtreff, einen 
alten Eisenbahnwaggon auf einem Brachgrundstück, als sie von einem mys-
teriösen Mann, dem »Nichtraucher« überrascht werden, der ebenfalls einen 
Schlüssel zu ihrem Eisenbahnwaggon besitzt.
Der u.a. mit dem Bayerischen und dem Deutschen Filmpreis prämierte Spiel-
fi lm folgt dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner.«
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      Filme zum Reformationsjahr

14. Dezember 2016, 20.00 Uhr
Dein Weg
USA/Spanien, 2010, 117 Minuten 
Ein Film von Emilio Estevez 
empfohlen ab 13 Jahren, FSK 12 
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
Spielfi lm von Michael Haneke
145 Minuten
FSK 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
Spielfi lm 2014 von John Michael McDonagh 
97 Minuten 
empfohlen ab 16 Jahren, FSK 16 
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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-
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
100 Minuten
empfohlen ab 14 Jahren, FSK 12
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.
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Zwischenbilanz – drei Jahre Flüchtlingsarbeit

Im Oktober 2013 begegnete ich zum ersten Mal den Flüchtlingen unserer Ge-

meinde. Es waren junge Familien aus Afghanistan, die sich mit organisatorischen 

Fragen an das Landratsamt oder eine Asylsozialberaterin der Diakonie wenden 

konnten, aber sonst auf sich allein gestellt waren. Sie baten dringend um Un-

terstützung zum Erlernen der deutschen Sprache. Also starteten wir mit einem 

Deutschkurs, und ich half ihnen beim Übersetzen von Briefen und organisatori-

schen Problemen.

Im Juli 2014 zogen dann elf Afrikaner in ein vom Landratsamt angemietetes Haus 

ein. Es waren junge Burschen Anfang 20, die ab Herbst in eine Integrationsklasse 

der Berufsschule in Bad Aibling gehen konnten. Daher beschränkte sich der Spra-

chunterricht auf mündliche Verbesserungen und Hausaufgabenbetreuung, aber 

die Fragen zum täglichen Leben blieben gleich.

Schon bald konnten weitere Unterkünft e gefunden und bezogen werden, teilweise 

unter großen Bedenken und Vorbehalten in der Nachbarschaft . Inzwischen sind 

in Großkaro und Tattenhausen insgesamt acht große Häuser und ein paar einzelne 

kleine Wohnungen von Flüchtlingen bewohnt.

Schön, dass auch die Zahl der Helfer und ehrenamtlichen Betreuer gewachsen ist. 

Denn die Unterstützung für unsere neuen Anwohner ist vor allem im sprachli-

chen Bereich wie auch in der Organisation des täglichen Lebens fast unerlässlich. 

So sind zum Beispiel Th emen wie Mülltrennung, Nachtruhe, Stromsparen immer 

wieder neu zu erklären.

Neben Familien aus Afghanistan, Syrien und dem Iran haben hier auch Frauen 

mit Kind(ern) aus Nigeria und junge Männer aus Eritrea, Äthiopien, Mali und 

dem Senegal. Die meisten von ihnen sind aus ihrer Heimat gefl ohen, weil sie dort 

wegen Krieg oder terroristischer Gefahr um ihr Leben fürchten müssen. Manche 

erhoff en sich auch bei uns ein besseres Leben, als es in ihren von klimatischen 

Umbrüchen belasteten Heimatländern möglich ist. Dabei werden sie geleitet von 

dem Wunsch, hier schnell eine Arbeit zu fi nden und Geld zu verdienen. Das bleibt 

allerdings für die meisten von ihnen lang eine Illusion, weil es ihnen in der Regel 

an Qualifi kationen fehlt, und ohne Kenntnisse der deutschen Sprache ist es prak-

tisch nicht möglich, sie in Arbeitsverhältnisse zu bringen. 

Auch die leidige und komplizierte Bürokratie – die trotz allem für ein gutes Funk-

tionieren des Systems sorgt – überfordert eigentlich alle. Es gibt inzwischen deut-

lich mehr Intregrationsmaßnahmen, aber nicht alle sind sinnvoll und vor allem 

nicht für alle zugänglich.

Trotzdem können eine Menge der jungen Menschen inzwischen schon ganz gut 

Deutsch und haben kleine Jobs gefunden. Vier junge Männer konnten im Sep-

tember eine handwerkliche Ausbildung beginnen, ein paar können es nächstes 

Jahr schaff en. Einige spielen begeistert Fußball und haben auf diese Weise gut 

Anschluss gefunden. Wenn irgendwo im Ort ehrenamtliches Engagement erfor-
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derlich ist, können wir auch immer bereitwillige und fl eißige Helfer aus ihren 

Reihen gewinnen. 

Die syrischen und einige der afghanischen Familien sind inzwischen als Flücht-

linge anerkannt und haben eine Aufenthaltserlaubnis für ein oder sogar drei Jahre 

bekommen. Jetzt sollten sie eigentlich aus den Gemeinschaft sunterkünft en in ei-

gene Mietwohnungen umziehen. Das ist allerdings praktisch unmöglich, weil es 

keine Angebote gibt. Einige der Asylbewerber, unter anderem die aus dem Sene-

gal, sind inzwischen abgelehnt worden und haben Deutschland bereits verlassen.

Manchmal tut es wirklich weh, wenn ausgerechnet patente junge Menschen, die 

einem schnell ans Herz wachsen, dann doch wieder gehen müssen. Aber über 

Anerkennung oder Ablehnung des Asylantrags entscheidet in der Regel das Her-

kunft sland und die dortige politische Situation. Und bei der Anhörung im Bun-

desamt, bei der über den Antrag entschieden wird, spielt es keine Rolle, was der 

Asylsuchende in Deutschland schon erreicht hat. 

Wir Betreuer an der Basis könnten sicher eine gute Prognose abgeben, welche 

der Menschen hier die Integration erfolgreich bewältigen werden. Das System 

ermöglicht dies aber nicht. So versuchen wir weiterhin so gut wie möglich, den 

hier angekommenen Menschen zu helfen, hier Fuß zu fassen. Wenn sie es eines 

Tages geschafft   haben, ganz auf eigenen Füßen zu stehen und in der Lage sind, 

ihren Lebensunterhalt ohne staatliche Hilfe zu erwirtschaft en, dann haben wir 

gemeinsam gute Arbeit geleistet und haben Fremde zu Freunden gemacht.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und mithelfen möchten, egal in welcher Weise 

und welchem Umfang, bitte melden Sie sich!

Annette Steinbauer

Konfi rmandenfreizeit

Unsere 15 Konfi rmanden haben ihre ers-
te Freizeit auf dem Amalienhof bei Obing 
verbracht. Dank der vielen Arbeit unserer 
Mentoren konnten wir uns wunderbar 
selbst versorgen. Das Wochenende zum 
Thema »Abendmahl« endete mit einem 
Gottesdienst mit selbstgebackenem 
Brot, eigens dafür gestalteter Altardecke 
und einem Anspiel zum Gang der Jün-
ger nach Emmaus. Neben vielen neuen 
Taizé-Liedern bekamen auch die alten 
liturgischen Gesänge ihren Platz, mit de-
nen die Konfi rmanden nun keine Schwie-
rigkeiten mehr haben (sollten).
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»Gedenke Mensch, dass du Staub bist …«
Gottesdienst am Aschermittwoch mit Aufl egung des Aschekreuzes

 
Es gehört noch immer unter vielen Evangelischen zur festen Überzeugung, 
dass das Sichbekreuzigen eine Frage der Konfession ist: »Das ist doch katho-
lisch!«, bekam ich schon in als Vikar von meiner Gemeinde zu hören. Erst der 
Hinweis, dass auch Luther in seinem Morgen- und Abendsegen das Kreuz-
schlagen als allererste bzw. letzte Handlung des Tages jedem Christen an Herz 
legte, führte langsam zu Verständnis dafür, dass wir uns die im wahrsten Sinne 
des Wortes begreifbare Erinnerung an unsere Taufe und damit unser Christsein 
nicht nehmen lassen sollten. Ob das auch mit dem Aschermittwoch und dem 
Aschekreuz so ist?
Seit einigen Jahren haben die Evangelischen nicht nur die leibliche Dimension 
unseres Glaubens wiederentdeckt, auch lässt das Bedürfnis nach konfessio-
neller Abgrenzung erfreulicherweise recht geschwind nach – das sieht man 
nicht nur an unseren Konfi rmanden, die mit dem Kreuzschlagen kaum noch 
Berührungsängste haben. Im Kontext dieser Entwicklung steht auch die neue 
Agende für die Passions- und Osterzeit, die die Vereinigte Evangelisch-Luthe-
rische Kirche in Deutschland (VELKD) vor wenigen Jahren herausgegeben hat. 
Darin fi ndet sich unter anderem ein Gottesdienst für den Aschermittwoch. Mit 
diesem Tag beginnt die 40-tägige Fastenzeit oder Passionszeit – 40 Tage bis 
Karsamstag, da die Sonntage als »kleine Osterfeste« vom Fasten ausgenom-
men sind. Viele Menschen – übrigens nicht nur Christen – nehmen sich in die-
ser Zeit vor, auf manchen Konsum oder schlechte Gewohnheiten zu verzichten 
und lassen sich gern von den Kalendern des Verlags »Andere Zeiten e.V.« 
anregen, damit diese Zeit auch für Geist und Seele eine Bedeutung bekommt.
Der Gottesdienst sieht auch das Aufl egen des Aschekreuzes als Zeichen der 
Umkehr und Buße vor, wie es seit dem Mittelalter in der westlichen Kirche 
üblich ist. Traditionell wird die dafür nötige Asche aus den Palmzweigen der 
Palmsonntagsprozession gewonnen, die im Osterfeuer verbrannt werden. Da-
mit öffnet sich eine tiefe Symbolik: Die Asche steht zum einen für die Vergäng-
lichkeit des Menschen. Beim Aufl egen spricht der Pfarrer die Worte »Gedenke 
Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst.« Zum anderen er-

innert sie uns an die Auferstehung, die un-
serem Tod folgt: Wie Christus von den Toten 
auferstanden ist, so werden auch wir mit ihm 
auferstehen.
Wir laden Sie daher herzlich ein, mit diesem 
Ausblick und der besonderen Erfahrung des 
Aschekreuzes in die Passionszeit zu starten. 
Der Gottesdienst fi ndet am 1. März um 19 Uhr 
in der Karolinenkirche statt.
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Gemeinderundfahrt: Lampferding

Im Umfeld von Bad Aibling oder Tuntenhausen gibt es sich betont unspekta-

kulär, das kleine Dorf Lampferding zwischen Ostermünchen und Rott am Inn. 

Aber in der Heimatforschung blühen oft  die größten Schätze im Verborgenen. 

Und mag es im Verlauf der Geschichte auch von anderen Gemeinden überholt 

worden sein – Lampferding gehört zweifelsfrei zu jenen Orten, deren Siedlungs-

geschichte in die Zeit des ältesten Baiern, wahrscheinlich sogar auf die Römerzeit 

zurückgeht, und bronzezeitliche Funde in der näheren Umgebung lassen sogar auf 

eine mehrtausendjährige Siedlungstradition schließen. Ein römischer Gutshof als 

Siedlungskeim von Lampferding ist trotz mancher Indizien in Bezug auf die Lage 

noch nicht nachgewiesen, aber die Schenkung eines gewissen Lantfried aus Rott, 

773 n. Chr. rückt den Ort ins Bewusstsein der Geschichte. Dieser Lantfried war es 

off enbar, der dem Ort seinen einstigen Namen, Lantfriding, gab, der sich freilich 

im Lauf der Jahrhunderte mundartlich zu seiner heutigen Form verschliff en hat.

Seit dem Mittelalter taucht Lampferding regelmäßig in den Quellen auf. Um die 

Wende zum 17. Jahrhundert scheint es eine Art kleines Verwaltungszentrum ge-

wesen zu sein, denn in diesen Jahren ist es als Sitz eines »Amtsknechts« verbürgt, 

der in einem größeren Bezirk die Polizeigewalt ausübte, unter anderem auch in 

Tuntenhausen. In den Rang einer eigenständigen  Gemeinde stieg das kleine Dörfl  
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aber erst 1818 auf, und da es entsprechend der herzoglichen Pfl eggerichtseintei-

lung dem Gerichtsbezirk Schwaben (heute: Markt Schwaben) zugeteilt war, lan-

dete es schließlich im Landkreis Ebersberg. Erst seit der Gebietsreform von 1978 

gehört Lampferding zum Landkreis Rosenheim. 

Sehenswürdigkeiten gibt es hier nicht viele. So weist die Denkmalliste neben einer 

zeitgenössischen Straßenkapelle und einem barocken Bildstock nichts auf als die 

Kirche. Der massige Bau mit seinem gedrungenen Satteldachturm wirkt in die-

sem Umfeld irgendwie überproportioniert, was darauf zurückzuführen ist, dass 

der Ort über lange Zeit hinweg eine vielbesuchte Wallfahrtsstätte war und des-

halb eines relativ großen Gotteshauses bedurft e. Objekt der Verehrung war die 

spätmittelalterliche Marienstatue, die im Zentrum des doppelsäuligen barocken 

Hochaltars steht. 

Wann der Bau entstand, ist nicht überliefert, doch weist der Raum, dessen Ton-

nengewölbe bis 1803 mit Rippen überzogen war, auf die Spätgotik. Damit korre-

spondiert auch eine Urkunde, nach der der bayerische Herzog 1520 eine Geld-

schuld mit der Aufl age beglich, die Summe für den Kirchenbau zu verwenden. 

Wie die meisten bayerischen Dorfk irchen, wurde auch jene von Lampferding im 

17. Jahrhundert barockisiert. Um Platz für eine repräsentative Deckengestaltung 

zu schaff en, entfernte man 1803 die spätgotischen Kreuzrippen, und der Tiroler 

Meister Carl Selb, ein Schüler des bedeutenden Johann Jakob Zeiller, schuf Werke, 

die zu den letzten barocken Deckengemälden zählen. Damit ist die Kirche Mariä 

Himmelfahrt zu Lampferding vielleicht keine Anwärterin auf den UNESCO Kul-

turwelterbe-Status. Aber einen Besuch ist sie allemal wert.
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Kirchlich bestattet wurden

am 07.04.2016 in Großkarolinenfeld
Andreas Beer, 81 Jahre
aus Ostermünchen;
verstorben am 04.04.2016

am 11.07.2016 in Kolbermoor
Theresia Tiefenbacher, 89 Jahre
aus Kolbermoor:
verstorben am 01.07.2016

am 09.09.2016 in Großkarolinenfeld
Hildegard Wolf, 88 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 28.08.2016

am 05.10.2016 in Großkarolinenfeld
Rudolf Fligg, 62 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 27.09.2016

Getauft wurden
am 19.06.2016 in Großkarolinenfeld:
Andreas Wotzko
aus München;
geboren am 17.09.2015

am 17.07.2016 in Großkarolinenfeld
Ludwig Lösch
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 04.06.2016

am 06.08.2016 an der Wagneralm
Isabelle Hörner
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 08.08.2015

am 07.08.2016 in Großkarolinenfeld
Emil Unger
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 03.01.2016

am 03.09.2016 in Großkarolinenfeld
Anton Pahls
aus Rosenheim;
geboren am 06.02.2016

am 18.09.2016 in Großkarolinenfeld
Lorenz Birner
aus Rosenheim;
geboren am 27.05.2016

am 09.10.2016 in Großkarolinenfeld
Felix Gold
aus Tuntenhausen;
geboren am 23.06.2016

am 09.10.2016 in Großkarolinenfeld
Mila Röttinger
aus Tuntenhausen;
geboren am 10.03.2016

am 09.10.2016 in Großkarolinenfeld
Henri Lange
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 21.12.2013
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Kirchlich getraut:

am 18.06.2016 in Großkarolinenfeld
Melanie und Alexander Frey
aus München

am 16.07.2016 in Großkarolinenfeld
Ramona und Florian Härter
aus Großkarolinenfeld

am 02.09.2016 in Samerberg
Daniela und Andreas Bopp
aus Großkarolinenfeld

am 26.11.2016 in Großkarolinenfeld
Anneliese und Otto Scholz
aus Rosenheim



»Here I stand«  
Ortsausstellung in Großkarolinenfeld zur Geschichte der Reformation

 
„Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott helfe mir! Amen.“ Mit diesen Wor-
ten soll der – mittlerweile als historisch unwahrscheinlich geltenden – Legende 
nach Martin Luther sich auf dem Reichstag zu Worms vor Kaiser und Kirche 
geweigert haben, seine Thesen zu widerrufen. Gegen sein eigenes Gewissen 
zu entscheiden, kam für ihn nicht in Frage. Viele Historiker sehen darin nicht 
nur den Beginn der Reformation, sondern den Beginn der Moderne überhaupt: 
Der Einzelne und seine Überzeugung spielte nun eine ganz neue Rolle. Das In-
dividuum ist mehr als nur Mitglied einer Familie, eines Standes, eines Staates 
oder einer Kirche.
Und so stellt sich auch jenseits aller Legenden die Frage: Wer war Martin Luther 
und was war eigentlich das Neue an seiner Theologie? Was passierte in Witten-
berg 1517? Und wie verbreitete sich die neue Lehre? Um diesen Fragen nachzu-
gehen haben wir eine digitale Ausstellung, die unter anderem vom Deutschen 
Historischen Museum (DHM) in Berlin und vom Minneapolis Institute of Art 
(MiA) konzipiert wurde, zu einer Ortsausstellung in Großkarolinenfeld umge-
wandelt. Anstatt die Menschen zu bitten, in die Kirche zu kommen, wollen wir 
hinausgehen auf die Straßen und Möglichkeiten bieten, sich en passant beim 
Spaziergang durch den Ort oder auch auf dem Weg zum Einkaufen mit dem 
Ereignis zu befassen, dass sich in diesem Jahr zum 500. Mal jährt.
Mit modernen, wissenschaftlich fundierten und attraktiv gestalteten Infografi -
ken zeigt die Ausstellung die wichtigsten Stationen der Reformationsgeschich-
te und ihre Auswirkungen bis heute. Ausgehend von der Biographie Martin 
Luthers wird ein Blick in die Zeit vor der Reformation geworfen. Anschließend 
richtet die Schau ihren Fokus auf die reformatorische Dynamik, die sich nach 
Luthers Veröffentlichung seiner 95 Thesen gegen den Ablasshandel entspann, 
und behandelt zentrale Fragen der Reformationsgeschichte.
Die ersten der insgesamt sieben Stationen befi nden auf dem Weg zwischen den 
beiden Kirchen. Weitere Stationen sind u.a. am Bahnhof und vor der Grund-
schule. Jede Tafel bietet einen Übersichtsplan mit sämtlichen Stationen. Weil 
wir damit das Ortsleben insgesamt bereichern, wird die Ausstellung von der 
Gemeinde Großkarolinenfeld und von einigen Geschäften im Ort unterstützt.
Eröffnung der Ausstellung: 1. Advent (27.11.) im Anschluss an den Gottesdienst 
um 11 Uhr auf der Wiese zwischen den Kirchen.
 
Weitere Informationen: here-i-stand.com



 Wir sind für Sie da 

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Tel.: 08031/90 19 757
Karolinenplatz 1 Fax: 08031/90 19 758
83109 Großkarolinenfeld
email: pfarramt.grosskarolinenfeld@elkb.de

Pfarrer Richard Graupner Tel.: 08031/90 19 757
richard.graupner@elkb.de 

Pfarramtsbüro Großkarolinenfeld
Sabine Siegl-Rieder
Öffnungszeiten: dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr
und donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr

Projekt »Familien-Zeit«
Dipl. Rel.-päd. Cornelia Opitz Tel.: 08031/89 34 11
cornelia.opitz@elkb.de

Mesnerin: Gertrud Adam Tel.: 08031/52 65

Hausmeister: Harald Adam Tel.: 08031/52 65

Vertrauensmann des Kirchenvorstandes: Matthias Blaase Tel.: 08031/500 58

Stellvertretender Vertrauensmann des Kirchenvorstandes:
Dr. Helmut Neuberger Tel.: 08067/425

Kirchenpfl eger und Leiter des Posaunenchors: Hans-Joachim Sieck Tel.: 08031/508 57

Kantorin: Annette Steinbauer Tel.: 08031/598 53

Bad Aiblinger Tafel in Großkarolinenfeld  Tel.: 08031/90 19 757

Telefonseelsorge  Tel.: 0800/111 01 11

www.grosskarolinenfeld-evangelisch.de
Bankverbindung: Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, 

BLZ: 711 500 00, Kto.Nr.: 80531


