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                   Gastfreundschaft 

»Und das soll ein Pfarrhaus sein?« Diese Frage stand dem 

jungen Mann ins Gesicht geschrieben, auch wenn sein 

Deutsch nicht ausreichte, mir das direkt ins Gesicht zu 

sagen. Er hatte geklingelt, die Hand aufgehalten und »Es-

sen«, »Kinder«, »Geld« gesagt. Es war nicht das erste Mal, 

das wir beide diese Szene miteinander erlebten. Bisher 

hatte ich immer etwas aus dem Vorratsschrank geholt und 

ihm missmutig hingereicht, unsicher, ob das jetzt zuviel 

war – und zum zu bequemen Wiederkommen einlädt – 

oder eben zu wenig, weil »Kinder«, »kein Geld« usw. Und 

dann hatte ich beschlossen, beim nächsten Mal nicht wieder das herauszugeben, 

was im Familieneinkauf mühsam herangeschleppt wurde, sondern auf die Tafel 

zu verweisen: Jeden Freitag gibt es Essen. 

»Heute Dienstag, nicht Freitag. Kinder!«, argumentierte er. Ich blieb hart. Er zeig-

te nur mit dem Finger auf das Klingelschild »Pfarrer« schimpft e auf Rumänisch 

und zog davon. Er hatte Wut. Und ich? Ich fühlte mich schäbig – trotz der vielen 

Gründe und Überlegungen, die ich zu meiner Verteidigung hätte vorbringen kön-

nen. Am folgenden Sonntag dann das Matthäusevangelium: »Ich war hungrig und 

ihr habt mir nicht zu essen gegeben …« Hmm.

Im Orient, den Ländern des Nahen Ostens, gab und gibt kaum etwas Höheres als 

die Gastfreundschaft . Gastfreundschaft  meint erst einmal nicht den klassischen 

Verwandtschaft sbesuch, für den man selbstverständlich einen Kuchen bäckt. Es 

geht vielmehr darum, sein Haus für Fremde zu öff nen, die meist noch dazu un-

geplant vor der Tür stehen. Als drei Männer vor Abrahams Zelt vorbeiziehen, 

zögert er nicht: »Ich bringe euch Wasser, damit ihr euch die Füße waschen könnt. 

Bitte ruht euch unter dem Baum aus. Ich will euch ein Stück Brot holen. Ihr sollt 

euch stärken, bevor ihr weiterzieht.« Später heißt es, es seien Engel, ja Gott selbst 

gewesen. Gastfreundschaft  ist für die Bibel eine Form von Gottesdienst. Auch 

Maria gab Gott in sich Raum. Sie nahm ihn auf in ihrem Innersten, in ihrem Leib.

Nicht nur in Coronazeiten ist Gastfreundschaft  bei uns eine seltene Erfahrung. 

Wer hat schon erlebt, dass eine Fremde klingelt und um ein Bett für die Nacht 

bittet oder um eine warme Mahlzeit. Schon die Gabionen und blickdichten Th ujen 

sprechen eine deutliche Sprache: My home, my castle. Umso mehr: Wie könnte 

Gastfreundschaft  für uns heute aussehen? Und wie werden wir Gott gegenüber 

gastfreundlich, jetzt, in diesem Advent 2021?

Mit dieser off enen Frage im Kopf wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents- und 

Weihnachtszeit.

Ihr Pfarrer Richard Graupner
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Herbei, o ihr Gläub’gen!

Zum Umschlagbild von Nikolaus Schit und Werkstatt um 1500

Manche mögen das Titelbild dieser Weihnachtsausgabe für verstaubt, veraltet 

und zu wenig aussagekräft ig für heutige christliche Anliegen halten. Entstanden 

in einer längst vergangenen, bekanntermaßen einheitlichen, ja mittelalterlichen 

Weltsicht, kann uns modernen Menschen so eine Darstellung einer heilen Welt 

nichts Relevantes mehr zum gegenwärtigen Glaubensleben sagen. Und doch hat 

so ein altes Bild (um 1500) uns zeitlich so weit Entfernten immer noch etwas Ent-

scheidendes zu unserem christlichen Glauben mitzuteilen.

Es wirkt auf uns fast übervoll, aber diese Überfülle war aber gerade in jener Zeit 

der Bewusstwerdung und Selbstermächtigung des neuzeitlichen Subjekts wichtig. 

Dem in seinem selbstverständlichen Kinderglauben verunsicherten Menschen 

wird keine leere, fein säuberlich selbst konstruierte, sondern eine fast chaotische, 

bunte und singende Welt präsentiert. Auf diese Art soll dieses so vollkommen 

unfassbare Ereignis der Menschwerdung Gottes im Übermaß gefeiert werden.

Die Datenlage zu dieser Tafel aus Nadelholz ist eher dürft ig. Sie kam 1820 aus der 

Aschaff enburger Stift skirche in den Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesamm-

lung und wird seitdem in der Staatsgalerie im Schloss Johannisburg in Aschaff en-

burg aufb ewahrt, kann aber nicht besichtigt werden. Zugeschrieben wurde dieses 

unsignierte Bild erst 1927 dem Künstler Nikolaus Schit.

Das heilige Paar kniet in einem Ruineninnenraum, zum Betrachter hingewandt. 

Maria als zentrale Gestalt ist etwas größer als Joseph. Durch die Blickrichtung 

Marias, die zwei ausgestreckten Arme des nackten Jesuskindes und den exklusi-

ven Nimbus werden diese beiden Figuren sehr stark über die räumliche Distanz 

miteinander verbunden. Maria, mit einem liebevoll gestalteten Gesicht, trägt ein 

brokatenes Untergewand aus Zwischgrund und rotlasierendem Granatapfelmus-

ter und das traditionelle marienblaue kostbare Obergewand, das sich links oben 

im Himmel widerspiegelt. Wie beiläufi g, fast verschämt liegt unter ihr eine abge-

schnittene Rose als Attribut der jungfräulichen Himmelskönigin.

Joseph blickt zurückhaltend und bedächtig zu Maria hinüber. Er hält in seiner lin-

ken Hand eine brennende Kerze, die vielleicht als Lebenslicht Christi oder Symbol 

für  die Kälte während der Geburt gedeutet werden kann. Joseph wirkt unsicher, 

obwohl er noch seine Funktion als schützender und verantwortlicher Familien-

vater erfüllt. Auff ällig und meiner Meinung nach einzigartig ist sein großer, zum 

Betrachter hin ein wenig off ener Geldbeutel, der an seinem Bauchgurt hängt und 

auf seine fi nanzielle Verantwortung für die gemeinsame Reise nach Bethlehem 

angespielt. Dass dieser wertvolle Beutel so off en sichtbar ist, deutet wahrscheinlich 

auf ein besonderes Selbstbewusstsein des Auft raggebers des Bildes hin.

Maria fungiert deutlich als Kontaktmedium zum Mensch gewordenen Gott, der 

hilfl os und nackt daliegt und ihr seine Extremitäten entgegenstreckt. Nicht ohne 
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Grund kniet die nicht zum heiligen Personal gehörende und traditionell minia-

turisierte Stift erfi gur mit gefalteten Händen am Kopfende des Jesuskindes und 

richtet ihren Blick auf Maria. In seiner schwarzen Talartracht wird der Stift er im 

Vordergrund noch als geduldeter Gast der Heiligen Familie akzeptiert, da er in 

angemessener Gebetshaltung Kontakt aufnehmen will. Als Bildbetrachter können 

wir uns in aller Demut in ihm gespiegelt sehen.

Der gelbgewandete Engel oben rechts hält ein Schrift band mit den Worten »gloria 

in excelsis«. Von den abgebildeten Pfl anzen ist die Mohnblume, die oft  auf die 

Passion Christi bzw. die Eucharistie verweist, zwischen Maria und der Säule klar 

erkennbar. Der brav wirkende Ochse repräsentiert wie oft  auf Weihnachtsbildern 

das Volk Israel und der grimmig dreinblickende Esel die Heiden. Beide blicken aus 

einer Erkenntnisfi nsternis heraus auf das erhellte Geburtsgeschehen.

Die Bildtradition einer Hirtenanbetung vor dem Christuskind entwickelte sich 

erst langsam im 16. Jahrhundert. Hier sehen zwei Hirten durch einen Rundbogen 

und über eine Holzbrüstung zur Heiligen Familie. Sie sind vom eigentlichen Ge-

schehnis noch ausgeschlossen, werden aber bald eintreten. Im Hintergrund blickt 

ein dritter Hirte neben seinen Schafen erstaunt zu einem Engel auf. Ein größerer 

Engel ist in dem tieferen Raum der drei Königszüge auf den mittigen Stern über 

dem Stall gerichtet. Die Reitertrupps nähern sich aus verschiedenen Richtungen. 

Die Darstellungsweise zeigt dabei den unmittelbaren Einfl uss eines Kupferstichs 

von Martin Schongauer (um 1445/50-1491). Die drei Könige repräsentieren die 

drei Lebensalter und die damals bekannten Erdteile. Die Berg- und Wolkenland-

schaft  ist leicht dramatisch dargestellt, wie damals üblich (vgl. A. Dürer, A. Altdor-

fer etc.). In der linken oberen Hälft e nähert sich also die weit entfernte, heidnische 

Öff entlichkeit, und in der Mitte unter dem Rundbogen ist die arme jüdische Ge-

sellschaft  zu sehen. 

Zuerst umrahmen Pfl anzen, dann verschiedenste Tiere das Geburtsgeschehen. 

In allen möglichen Formen drängt sich in diesem Augenblick die ganze Welt 

zum wunderbaren Ereignis. Es soll ein volles, ein erfülltes Bild werden, in dem 

das Leben vor Freude zu singen beginnt. Gleichzeitig off enbart sich die große 

Unsicherheit des anbetenden Menschen. Wie kann er diese von Gott geschenk-

te Freude richtig aufnehmen und dann angemessen umsetzen? Dem Betrachter 

wird über die kleine, vermittelnde Stift ergestalt ein privilegierter Zugang zum 

Heilsgeschehen ermöglicht. Ihm wird gleichsam ein Blick von unten, von dem 

niedrigen Erdbodenniveau des Mensch gewordenen Gottes aus ermöglicht. Alle 

Welt drängt sich im Augenblick der Betrachtung in den verschiedensten Formen 

zum wunderbaren Ereignis. Ohne dass er es erkennt, befi ndet sich der betende 

Mensch schon in unmittelbarer Nähe zu Gott, auch wenn er noch gebannt auf 

die Mittlerfi gur Maria blickt. Wie diese Nähe und Anwesenheit Gottes möglich 

werden konnte, bleibt für den Betrachter dieses Bildes ein herrlich unfassbares 

Wunder. Das kann ein Anlass zur Freude für die ganze Welt sein.

Jörg Steinbauer
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Adieu, FamilienZeit !

Nach neun Jahren verabschiede ich mich von meiner Tätigkeit als Leiterin des 

Familienbildungsprojekts »FamilienZeit«, das ich 2012 begonnen habe.

Vorträge für Eltern, Kinderbibeltage, Kid’s Night, Tea and Talk, Krippenspiel und 

die jährliche Lange Nacht für Kinder – es war einfach eine großartige Zeit!

Vielen Dank an mein wunderbares Team – den Beirat von »FamilienZeit«, der 

meine Arbeit begleitet, beraten und tatkräft ig unterstützt hat, zuletzt: Uwe Schra-

der, Ingrid Wörndl, Sonja Neuhold, Jörg Laugel, Gesine Wronski, Magdalena Hor-

che, Richard Graupner. Und vielen Dank an die Jugendlichen, die voller Elan bei 

den Veranstaltungen mitgearbeitet haben. 

Ohne Euch wäre es nicht gegangen – Euch allen ein großes DANKE!

»FamilienZeit« geht weiter – wie schön ist das! 

»FamilienZeit« veranstaltet weiterhin Vorträge und Veranstaltungen für Eltern 

in Großkarolinenfeld und seit zwei Jahren auch in Rosenheim. Mit Magdalena 

Horche werden neue Formate entwickelt wie die »Kirche Kunterbunt«, von der 

ihr bald noch mehr erfahren werdet.Darüber freue ich mich sehr.

Adieu, liebe Eltern, Jugendlichen und Kinder! Geht mit Gott!          Cornelia Opitz

Im Familiengottesdienst am 1. Advent wird Cornelia Opitz offi ziell verabschie-
det und Magdalena Horche in ihren Dienst eingeführt. 

Die Lange Nacht für Kinder 2014 stand unter dem Motto »Leben wie in der Steinzeit«. 

Die Kinder haben die Rückseite der Garage mit Naturfarben angemalt.
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Wie die Heilige Nacht zu Weihnachten wurde

»Es begab sich aber zu der Zeit ...« Diese Worte sind wohl jedem in der christli-

chen Tradition aufgewachsenen Menschen vertraut und bei den meisten werden 

sie angenehme Assoziationen auslösen. Weihnachten ist das vertrauteste, innigste 

und gefühlt höchste aller christlichen Feste – und das rätselhaft este. Denn was 

immer in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember vor 2021 Jahren geschah – Jesu 

Geburt war es mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. Das Neue Testament setzt 

diese in Beziehung zur Herrschaft  des römischen Vasallenkönigs Herodes, eines 

höchst erfolgreichen, aber auch mörderischen Fürsten, dem man seiner Grau-

samkeit gegen die eigenen Kinder wegen auch den Bethlehemitischen Kinder-

mord glaubhaft  in die Schuhe schieben konnte. Herodes starb aber schon im Jahr 

4 vor unserer Zeitrechnung, sodass deren Nullpunkt in jedem Fall um ein paar 

Jahre vorverlegt werden müsste. Der zweite historische Anhaltspunkt ist die Stat-

thalterschaft  des Publius Sulpicius Quirinius in Syrien, die zwar erst für das Jahr 6 

n. Chr. belegt ist, aber durchaus weiter zurückreichen könnte. Dessen Zensus, der 

die Ursache für die Herbergssuche von Maria und Josef war, lässt sich für das Jahr 

6 n. Chr. belegen, doch besteht durchaus die Möglichkeit, dass Quirinius bereits 

zuvor eine regionale Volkszählung durchführen ließ, worauf die Feststellung des 

Lukas hindeutet, wonach diese Schätzung die allererste gewesen sei, weitere also 

folgten. 

In diesem Zusammenhang muss man freilich betonen, dass die alte Geschichte al-

les andere ist als eine exakte Wissenschaft . Sie ähnelt vielmehr einem gigantischen 

Puzzle, bei dem man nur über wenige belastbare Quellen verfügt und ansonsten 

Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg (12. Jahrhundert):  Der Engel verkündet den 

Hirten: »Fürchtet euch nicht ...«
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Helmut Neuberger

versucht, die großen weißen Flecken durch kleine und kleinste Mosaiksteine zu 

füllen, um zu einem schärferen Bild zu kommen. In der Antike existierten auch 

noch keine Kirchenbücher oder Standesämter, und Geburtstage feierte man zwar 

schon im alten Ägypten, aber eben nur die der Pharaonen und anderer mächtiger 

Männer. 

Da nun der wahre Geburtstag Jesu unbekannt war und für immer unbekannt zu 

bleiben versprach, verfi elen die frühen Christen auf einen Trick, der diesem Fest-

tag quasi automatisch einen hervorgehobenen Status verlieh: Sie legten ihn auf 

ein bereits durch andere Feste exponiertes Datum, und das war der 25. Dezember, 

Die von Konstantin dem Großen erbaute Geburtskirche in Bethlehem
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Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg (12. Jahrhundert):  Die Geburt Christi

nach dem Julianischen Kalender das Fest der Wintersonnenwende, außerdem der 

Geburtstag des römischen Reichsgottes Sol invictus sowie des Gottes Mithras, 

dessen Mysterienkult besonders beim Militär beliebt war. Und die Rechnung ging 

auf. Nachdem das Christentum 381 zur Staatsreligion erhoben worden war, ver-

schwanden Sol invictus und Mithras aus dem öff entlichen Bewusstsein, und was 

blieb, war das Fest der Geburt Jesu Christi: Weihnachten.

Von der Festlegung des Gedenktages zu unserem heutigen Weihnachtsfest war es 

aber noch ein weiter Weg, war der 25. Dezember doch anfangs nicht viel mehr 

als ein Posten im Heiligenkalender. Verehrung genoss weniger der Geburtstag 

als der Geburtsort. Eine Höhle in Bethlehem wird schon im 2. Jahrhundert als 

christliches Pilgerziel erwähnt, und Kaiser Konstantin ließ darüber die Geburts-

kirche errichten. Ab dem späten 4. Jahrhundert sind Weihnachtsgottesdienste im 

Römischen Reich nachgewiesen. Über die Entwicklung eines darüber hinausge-

henden Brauchtums im frühen Christentum ist aber nichts bekannt. Ein solches 

entstand im Mittelalter in Form von Krippenspielen, wobei die von Franz von 

Assisi in Greccio inszenierten Veranstaltungen vielleicht nicht die ersten, gewiss 

aber die berühmtesten ihrer Art waren. Im Spätmittelalter entwickelte sich daraus 

die Weihnachtskrippe, das älteste Accessoir unserer Weihnacht, und wie man am 

oben stehenden Bild sieht, waren Ochs und Esel bereits mit von der Partie.

Das in unserem Kulturraum und inzwischen auch weltweit unverzichtbarste 

Weihnachtssymbol, der Christbaum, kam erst weit später, nämlich im 16. Jahr-

hundert in Gebrauch. Dabei reicht die Gepfl ogenheit, Räume zu bestimmten An-

lässen mit immergrünen Pfl anzen zu schmücken, bis in die Zeit des alten Ägypten 
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zurück und erlosch auch nicht im römischen Reich. Ein Christbaum im heutigen 

Sinn in Gestalt eines kerzengeschmückten Nadelbaums ist sogar erst für das Jahr 

1611 quellenkundig. 

Vom Urchristentum bis zum Rokoko blieb Weihnachten eine eher öff entliche Ver-

anstaltung. Sie fand statt in Kirchen, Versammlungsräumen und auf den Straßen. 

Es gab Gottesdienste, Umzüge und Märkte, aber kaum Familienfeiern, und wenn, 

dann blieben sie eher fürstlichen und adeligen Haushalten vorbehalten. Manches 

davon gibt es auch heute noch, aber mit der Konzentration des Lebens auf die 

Privatsphäre im Zuge des Biedermeier nach dem Ende der Napoleonischen Kriege 

entwickelte sich Weihnachten zu jenem Familienfest, wie wir es heute kennen. 

Diese Entwicklung ging einher mit dem wirtschaft lichen Aufschwung im Zuge 

der einsetzenden Industrialisierung, der neben einigen sehr reichen auch eine 

breite Schicht mehr oder weniger gut situierter Bürger entstehen ließ - wohlha-

bend genug jedenfalls, um sich großzügige Wohnungen leisten zu können, die das 

boten, was essentiell war (und ist) für den Ablauf des großen Weihnachtsrituals: 

ein Wohnzimmer, das man für einige Tage verschließen konnte. Die zunehmen-

de maschinelle Fertigung machte es auch kleinbürgerlichen Kreisen möglich, die 

Kinder zum Fest mehr oder weniger großzügig mit Spielzeug zu beschenken, das 

nunmehr in reicher Auswahl und zu günstigen Preisen angeboten wurde. 

Zur Weihnachtszeit die Kinder mit Gaben zu bedenken, war auch schon in den 

vorangegangenen Jahrhunderten üblich gewesen, doch hatte man das Schenken 

Weihnachtlich geschmückte bürgerliche Wohnstube um 1835 (Kupferstich)
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mit der Figur des heiligen Nikolaus von Myra verknüpft  und die Kinder bereits 

am 6. Dezember oder an dessen Vorabend beschenkte. Nach der Reformation, die 

jeden Heiligenkult strikt ablehnte, fi el der Nikolaus zumindest in protestantischen 

Gegenden in Ungnade. Es war Martin Luther selbst, der den  »Heiligen Christ«, an 

die Stelle des Nikolaus setzte, und folgerichtig verlegte man seit etwa 1535 auch die 

Bescherung für die Kinder auf den Heiligen Abend. Der Brauch, diesen im Fami-

lienkreis als Geschenkfest für die Kinder zu begehen, hat seinen Ursprung in der 

Biedermeierzeit, und in den Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts setzte sich auch 

die Vorstellung vom Christkind als Gabenbringer allgemein durch, jedenfalls in 

Süddeutschland, während im Norden vorwiegend der Weihnachtsmann als Ga-

benbringer erscheint - und leider zunehmend als alberne Karikatur des heiligen 

Nikolaus auft ritt. Und da die Erwartung reicher Geschenke auch große Vorfreude  

weckt, wurde zur gleichen Zeit, genau gesagt 1839, in Hamburg auch der Advents-

kranz erfunden – das jüngste Element im weihnachtlichen Festkreis. 

Das fi nstere Zeitalter der Ideologien in der ersten Hälft e des 20.Jahrhunderts hat 

auch das christliche Weihnachtsfest nicht verschont, aber das ist eine eigene Ge-

schichte. In unsrer säkularen Gegenwart ist es dann vielfach zur bloßen Materi-

alschlacht verkommen. Aber noch immer sind die Kirchen an Weihnachten voll, 

und das lässt hoff en, dass der religiöse Gehalt dieses Festes auch künft ig nicht in 

Vergessenheit gerät. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesegnetes Weih-

nachtsfest.   

Helmut Neuberger

Die Geburt Jesu, Fresko von Giotto di Bondone in der Cappella degli Scrovegni, 

Padua (um 1305)
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Kirchenasyl und Gastfreundschaft 

Emran (Name geändert) schrieb mir am späten Nachmittag eine Nachricht, ob 

wir telefonieren könnten, es sei dringend. Auf dem Profi lbild sah ich einen jungen 

Mann, der vor der Kulisse einer großen Stadt stand und mit sicherem Blick und 

verschränkten Armen irgend etwas zu betrachten schien. Woher kommt er und 

was mag zwischen diesem Bild und jetzt passiert sein, dass er sich an mich wen-

det? Im Gespräch auf Englisch erzählt Emran mir, er sei aus Afghanistan gefl ohen 

und derzeit in Gießen in einem Lager für Asylsuchende. An eben diesem Abend 

hatte er den Bescheid erhalten, er müsse am darauf folgenden Tag zurück nach 

Kroatien, wo er erstmals seine Fingerabdrücke auf dem Boden der Europäischen 

Union abgegeben hatte – oder besser: hatte abgeben müssen. Dort, an der Gren-

ze, hatte er Gewalt und Zwang erlebt und wollte keinesfalls zurück. Ob wir ihm 

»Kirchenasyl« gewähren könnten und zwar jetzt gleich? 

In der am Abend einberufenen Sitzung des Kirchenvorstands wurde kontrovers 

diskutiert: Warum sollten wir einspringen, wenn es doch ein europäisches Rechts-

system gibt? Aber sind wir nicht verpfl ichtet zu helfen, wenn jemand an die Tür 

klopft ? Und so kam Emran noch in der Nacht mithilfe eines Freundes zu uns und 

bezog sein Quartier im Pfarrstadl. Das »Bundesministerium für Flucht und Asyl« 

wurde umgehend informiert. Nach vielen Gesprächen und mit Unterstützung der 

Fachstelle für Kirchenasyl in unserer Landeskirche, einem Jesuitenpater, einer An-

wältin, meiner Kollegin Birgit Molnar, einer afghanischen Familie aus Großkaro-

linenfeld und letztlich auch Emrans eigenem Bemühen ist es gelungen, dass sein 

Fall nun im »nationalen Verfahren« behandelt wird, er also seinen Asylantrag in 

Deutschland stellen darf. 

In den insgesamt sechs Wochen, die Emran bei uns wohnte, sind wir Freunde ge-

worden. »Es waren so viele Mücken da, dass ich nicht alle Äpfel abnehmen konnte, 

die restlichen Äpfel werde ich morgen einsammeln«, schrieb er mir nachdem wir 

schon viele Kilo Äpfel von den Bäumen im Pfarrgarten gemeinsam geerntet hat-

ten, um sie in die Saft presse zu bringen.

Emran half im Garten, spielte mit den Kindern, war unglaublich hilfsbereit. Gott 

sei Dank gab es eine Familie, die ihn versorgte – durch ihre Kochkünste und in-

dem sie Zeit mit ihm verbrachten, viel Zeit. Denn das Kirchenasyl erfordert maxi-

male Isolation. Das Kirchengelände darf nicht verlassen werden. Einen offi  ziellen 

rechtlichen Status hat es nicht, wird aber vom Staat geduldet – in dem Wissen, dass 

das Asylrecht der Religionsgemeinschaft en schon viel älter ist als staatliche Rege-

lungen. Schon im Altertum boten Tempel Asylsuchenden Schutz vor Verfolgung. 

Sie galten als unter Gottes Schutz Stehende. Und so war das Asylrecht eigentlich 

eine Ausdehnung des Gastrechts und der Gastfreundschaft . »Gastfrei zu sein ver-

gesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.«, heißt 

es im Hebräerbrief. 

Vieles hat sich in dieser Zeit adventlich angefühlt: die spartanische Unterkunft , die 
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wir nur anbieten konnten, die Fremdheit unseres Gastes, die große Hoff nung auf 

Erlösung und Freiheit und überhaupt dieses gemeinsame Warten.

Ob Emran in Deutschland bleiben darf – was man unserem Land nur wünschen 

kann, ist er doch ein gut ausgebildeter Elektriker –, steht bis jetzt noch nicht fest. 

Wir hoff en und beten. Auf jeden Fall sind wir Gott dankbar, dass wir Emran ken-

nenlernen durft en.

Richard Graupner
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Eine Kirche, ein Wirt, ein Kramerladen

Eine wunderbare Geschichte aus einem unbeugsamen Dorf am Simssee

»Wir befi nden uns im Jahr 2021. Ganz Bayern ist vom Zeitgeist besetzt … Ganz 

Bayern? Nein! Ein von unbeugsamen Bayern bewohntes Dorf hört nicht auf, dem 

uniformen Zeitgeist von ALDI und Co. Widerstand zu leisten«. 

Off enkundig ist die Analogie zur ersten Seite der Asterix-Heft e. Das war auch 

sofort mein erster Gedanke, als ich zum ersten Mal auf das Dorf Hirnsberg (Ge-

meinde Endorf) am Simssee stieß. 

Doch der Reihe nach: Coronabedingt haben Christiane und ich im Sommer die-

sen Jahres mit unserem Wohnmobil am Simssee Urlaub gemacht. Die Dame an 

der Campingplatzrezeption rieb sich ungläubig die Augen, als sie unsere Personal-

daten aufnahm: Was, aus Großkaro und ihr macht hier Urlaub? 

Schon vom Campingplatz aus sieht man auf einem Felsen knapp 100 Meter über 

dem Simssee eine Kirche stehen. Klar, dass ich in die Fahrradpedale trat, um Nä-

heres zu erkunden. Doch auf dem Felsen war nicht nur eine Kirche, sondern auch 

ein ganzes Dorf, bestehend aus Kirche, Wirtshaus und einem Kramerladen, alles 

schön um einen liebevoll arrangierten Dorfplatz arrangiert. Und natürlich jede 

Menge schöner alter Bauernhöfe, mit prachtvollen Geranien geschmückt. 

Die Kirche »Unsere liebe Frau auf dem Berg« ist aus einer zur Burg Hirnsberg ge-

hörigen Marienkapelle hervorgegangen. 1496 im gotischen Stil eingeweiht, wurde 

sie 1743 barockisiert. Sehr beliebt ist die Kirche für Trauungen – das Wirtshaus 

ist gleich nebenan. Der mächtige Altar zeigt den Verrat des Judas im nächtlichen 

Garten Gethsemane. Die beiden Sei-

tenaltäre bilden Kreuzigungsszenen 

ab. Früher war die Kirche eine be-

liebte Marienwallfahrt, doch die-

se ist zumindest hier dem Zeitgeist 

zum Opfer gefallen, und so dient die 

schöne alte Kirche heute vorwiegend 

Heiratswilligen als Schauplatz Ihrer 

Traumhochzeit. 

Der älteste Teil der Kirche ist der 

Turm, der noch zur ehemaligen Burg 

gehört. Die erste urkundliche Bezeu-

gung des Ortes geschah um das Jahr 

1100. Die Burg ging im 13. Jh. in den 

Besitz der Aschauer über. 1378 ließ 

Herzog Stephan von Bayern die Burg 

abbrechen. Sie wurde nie wieder auf-

gebaut. Das Wirtsehepaar
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Der Wirt Wolfgang Kirner hat mit seiner Frau Kathi hier seinen Traum verwirk-

licht und macht nicht nur einen Job, sondern lebt seine Leidenschaft . So kann sich 

bei gerade einmal 83 Einwohnern ein Wirtshaus halten. Denn die Hirnsdorfer 

bleiben ihm treu und im Sommer zieht der kleine Berg mit seiner Kirche zahlrei-

che Urlauber an. Außerdem tragen auch die zahlreichen Vereine zum Erhalt des 

Wirtshauses bei: Es gibt die freiwillige Feuerwehr mit 40 Mitgliedern, den Trach-

tenverein, einen Veteranenverein, eine christliche Frauengruppe, einen Obst- und 

Gemüsebauverein, die Landjugend und die Bachegger Blech Musi.

Donnerstag ist beim Wirt Musikabend, der auch zahlreiche Gäste aus nah und 

fern anlockt. 

Die Wirtsstube ist urig: Ein holzbeheizter Kachelofen sorgt im Winter für wohlige 

Wärme, die Wände sind geschmückt mit mit unzähligen Zeugnissen des Vereins-

lebens aus vielen Jahrzehnten, und das Bild des »Kini« (König Ludwig II.) unter 

dem obligatorischen Kruzifi x hängt spricht für Traditionsverbundenheit. 

Für mich als im Lebensmitteleinzelhandel Verwurzelten ist aber der Kramerla-

den von Renate Gottschall das größte »Kuriosum«, und er hat mich auch zum 

Vergleich mit dem gallischen Dorf veranlasst. Auf gerade mal 20m² Fläche gibt es 

Grundnahrungsmittel, frische (zugelieferte) Backwaren, Obst, Gemüse und so-

gar Wurstwaren. Und wenn ein Kind mal hinfällt und sich das Knie aufschlägt: 

Bei »Tante Emma« oder hier besser »Tante Renate« gibt es ein Pfl aster oder für 

die Hausaufgaben einen neuen Stift . An der Wand neben dem Ausgang hängen 

Hirnsberg: Kirche und Dorfl aden



14

natürlich ein Kruzifi x und darunter Bilder der Mutter und der Oma. Wer corona-

bedingt vor der Türe warten muss, bekommt einen Kaff ee und vertreibt sich die 

Zeit mit einem gemütlichen Ratsch. Die Kramerin ist im Nebenberuf Mesnerin, 

und das nicht nur in Hirnsberg, sondern auch in der Filialkirche Pietzenkirchen. 

Der Platz vor dem Laden und vor der Kirche wurde in Gemeinschaft sarbeit liebe-

voll gestaltet, ein schmucker Platz mit einem Birnbaum, einem Brunnen, einem 

Bibelgarten (!) und einem Mitfahrbankerl, bei dem man das gewünschte Ziel mit 

einem den früheren Zugzielanzeiger ähnlichen Blechtaferln anzeigen kann. Lie-

bevoll bis ins kleinste Detail! Ungewöhnlich ist für einen Ort dieser Größe: Es gibt 

eine Bücherei, und das ehemalige Schulhaus ist jetzt ein Kindergarten.

Hirnsberg hat sich an dem Wettbewerb »unser Dorf soll schöner werden« beteiligt 

und 2017 hochverdient Gold auf Bundesebene gewonnen! 

Vor soviel Dorfgemeinschaft  und Zusammenhalt sollte man im weitaus größeren  

Großkaro den Hut ziehen. Aber wir sollten nicht nur lesen und uns freuen, son-

dern am besten selbst hinfahren. Am schönsten ist die Anfahrt über Prutting und 

dann über den kleinen Weiler Th alkirchen steil den Berg hoch. 

Man kann  dort wunderbar durch den Ort spazieren, den Wirt besuchen und bei 

ihm eine Zeche machen (es gibt hervorragende Gerichte!) und bei Frau Gottschall 

ein wenig Lebensmittel einkaufen. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 

und nur gute Worte tragen nichts dazu bei, diese Idylle zu erhalten. 

Michael Dümmling

Der »Tante-Emma-Laden«: auf 20 Quadratmetern fast alles, was man im Alltag braucht
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Karorama

»Der sechste Tag«

Förderung mit Bundesmitteln

Unser Kunstprojekt wurde nach einem 

zugegeben aufwändigen Bewerbungs-

prozess mit Mitteln des Bundes aus 

einem Soforthilfeprogramm unter-

stützt. Um diese gute Nachricht zu 

überbringen, kam unsere Bundes-

tagsabgeordnete Daniela Ludwig 

persönlich vorbei. Die Kunstwerke 

haben sie sehr beeindruckt und sie 

hat uns zugleich zugesagt, uns bei der 

Sanierung der Kirche zu unterstützen. 

Traurig zu sehen war, mit welchen 

Hassbotschaft en einzelne diese Nach-

richt im Netz kommentierten. »Kunst 

und Kultur von mir aus, aber doch 

nicht in der Kirche, die sind doch eh’ 

so reich!«, waren noch die freundli-

chen Äußerungen. Dass das mit den 

Fakten wenig zu tun hat und trotzdem 

verbreitet wird, verwundert in dieser 

Zeit kaum. Und trotzdem haben wir 

versucht, jeden einzelnen Kommentar 

freundlich zu beantworten.

Die Karolinenkirche im Fernsehen

Gleich zwei Fernsehberichte über das 

Kunstprojekt und unsere Kirche waren 

im Fernsehen zu sehen. Neben einem 

kurzen Bericht in der BR-Abend-

schau hat das Regionalfernsehen 

Oberbayern ein sehr ausführliches 

Interview mit Christian Wichmann 

geführt. Beides lässt sich noch in der 

Mediathek nachsehen. Den Link dazu 

fi ndet man auch auf unserer Home-

page unter grosskarolinenfeld-evange-

lisch.de/Wichmann.

 

Versteigerung

Über 300 Euro hat die Versteigerung 

eines Kunstwerks von Christian 

Wichmann zugunsten der Sanierung 

erbracht. Der Künstler hat uns diese 

Regionalbischof Christian Kopp im 

Gespräch mitt Christian Wichmann
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»Laufk äfer« als Spende überlassen. 

Sie stammen aus seiner Serie »House 

of Cards«, in der Tiere portraitiert 

werden, die auf der sogenannten »Ro-

ten Liste« stehen und deren Bestand 

bedroht ist.

 

Über 100 Schüler:innen haben die 

Ausstellung besucht

Mit großer Begeisterung haben die 

Schulklassen der Max-Joseph-Schule 

die Ausstellung besucht. Für viele war 

das die erste Begegnung mit zeitgenös-

sischer Kunst. Mit ein paar Erklärun-

gen, einem genaueren Hinschauen 

und auch im Gespräch miteinander 

haben dann viele etwas für sich ent-

deckt. Einige Klassen haben die Werke 

zum Anlass für eigene Zeichnungen 

genommen. Während der Künstler 

mit den dunklen Sonnenbrillen eher 

auf die getrübte Sicht anspielen wollte, 

entdeckten die Schüler:innen hier 

den 7. Schöpfungstag: Sonnenbrillen 

standen für sie für Sommer, Urlaub 

und Ausruhen.

Konfi kurs mit Bad Aibling

Seit diesem Jahr arbeiten Pfarrer 

Graupner und Pfarrerin Katharina 

Rigo aus Bad Aibling auch in der 

Konfi arbeit zusammen. Nach ei-

ner Wanderung auf die Trekleralm 

zum Auft akt verbrachten die beiden 

Gruppen mit insgesamt 37 Konfi s 

Ende Oktober ein ganzes Wochenende 

gemeinsam im Pfarrstadl. »Abend-

mahl« war das Th ema. Wir haben 

miteinander gegessen, Brot gebacken 

und natürlich Abendmahl gefeiert.

 

Planungen Ortsmitte

Schritt für Schritt reifen die Planungen 

für die Ortsmitte voran (siehe OVB 

vom 4.11.). Hier fand auch im Novem-

ber wieder ein Gespräch zwischen der 

Kommune und den beiden Kirchen 

statt. Erfreulicherweise sind alle Seiten 

sehr bemüht, den ökumenischen Cha-

rakter unseres Ortes zu betonen und 

den beiden Kirchen jeweils Raum zu 

geben, sich angemessen und schön zu 

entfalten. So soll etwa der katholische 
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Kirchenvorplatz gepfl astert werden 

und vor der Karolinenkirche mehr 

Raum geschaff en werden. Zudem 

soll ein überdachter »Pfälzerstadl« 

Veranstaltungen im Freien mitten im 

Ort befördern. Auch ein Kindergarten 

südlich des evangelischen Pfarrgartens 

soll durch viel Wege insbesondere für 

Fußgänger und Radfahrer gut erreich-

bar sein. Mit vielem aber im derzei-

tigen Planungsstand sind wir nicht 

einverstanden und hoff en, dass eine 

so zentrale Stelle nicht einfach fertig 

geplant wird, sondern dass ein Wett-

bewerb unter Architekten und Städte-

planern neue Lösungsmöglichkeiten 

aufzeigt und letztlich der bestmögliche 

Entwurf umgesetzt werden kann. Das 

»grüne Licht für die grüne Mitte«, wie 

es im Zeitungsartikel heißt, sehen wir 

noch nicht.

 

Kooperation wächst

Die Kirchengemeinden Kolbermoor, 

Bad Aibling, Großkarolinenfeld und 

Bruckmühl werden künft ig als »Regi-

on West« immer stärker kooperieren 

– nicht zuletzt um trotz zukünft ig 

weniger Pfarrer:innen die Aufgaben 

gut erfüllen zu können und Schwer-

punkte setzen zu können je nach 

persönlichen Stärken. Pfr. Graupner 

übernimmt zum 1. Februar 2022 für 

die Gemeinden Bad Aibling, Kolber-

moor und Großkarolinenfeld zunächst 

den Bereich »Personal«, später auch 

die Bereich Finanzen und Bau. Auch 

die WEGH-Region (Wasserburg, 

Ebersberg, Grafi ng und Haag) geht 

einen solchen Prozess mit dem Ziel, 

für Verwaltungsaufgaben langfristig 

keine ausgebildeten Seelsorger mehr 

zu nutzen. Denn auch wenn der Nach-

wuchs im Vergleich zur katholischen 

Kirche noch üppig ist, sind es auch für 

unsere Kirche deutlich zu wenige, die 

Th eologie studieren und Pfarrer:innen 

werden wollen.

 

Schönschreiber:in gesucht

Alles wird digital(er) und trotzdem 

behalten gedruckte Bücher, handge-

schriebene Briefe ihren Wert. Das gilt 

auch für unser Pfarramt. Wir beher-

bergen hier Kirchenbücher, in denen 

alle Taufen, Trauungen und Bestat-

tungen über 200 Jahren aufgelistet 

werden. Diese Tradition wollen wir 

gern fortführen. Dazu sind wir auch 

der Suche nach jemandem, der sich 

bereiterklärt, einmal im Jahr (nach 

Wunsch auch öft er), unsere soge-

nannten Kasualien händisch in diese 

Bücher einzutragen. Was es braucht 

neben einer sehr gut lesbaren Schrift  

sind Konzentrationsvermögen und 

Verschwiegenheit. Alle weiteren Infor-

mationen erhalten Sie im Pfarramt.

Michael Stacheder liest aus Stefan Zweig 

»Die unsichtbare Sammlung und andere 

Erzählungen
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1822–2022

200 Jahre200 Jahre
KarolinenkircheKarolinenkirche
06. 03. 2022  »Wie alles begann«
 
Gottesdienst mit den ehemaligen Pfarrern Andreas Fuchs und Stefan 
Fratzscher, dazu eine auf »kolberisch« vorgelesene Liturgie

20. 2. 2022 gemeinsam – glauben – leben
Unsere kleine Gemeinde ist bunt. In ihr fi nden sich Vertreter verschiedener 
Völker und Nationen. Deshalb hören wir in diesem Gottesdienst Beiträge aus 
mehreren unterschiedlichen Sprachen, darunten amerikanisches Englisch, 
Finnisch, Tschechisch, Afghanisch, Äthiopisch und Serbisch.
Im Anschluss verkosten wir gemeinsam »traditionelle Speisen« der verschie-
denen Kulturen.

3. 4. 2022 »Was wir alles können!« – Gottesdienst und 
Auktion

Unsere Gemeinde ist reich an großen und kleinen, an bereits bekannten und 
unbekannten Talenten! Gemeinsam wollen wir diese entdecken und erleben. 
Deshalb laden wir ein zum Gottesdienst mit vielen talentierten Menschen 
und einem anschließenden Rahmenprogramm, bei dem erlebbar wird, was 
wir alles können! 
Einige der Großkaroliner Originale können Sie bei dieser Gelegenheit sogar 
ersteigern. Der Erlös kommt der Sanierung der Karolinenkirche zu gute. 
Haben Sie vielleicht noch ein besonderes Talent oder kennen ein Großkaroli-
nenfelder Original, das an diesem Tag nicht fehlen darf? Dann freuen wir uns 
sehr über Ihre Nachricht an pfarramt.grosskarolinenfeld@elkb.de (Stichwort: 
Talente).

Über die weiteren Festveranstaltungen informieren wir 
im nächsten Gemeindebrief oder auf unserer Website 
www.grosskarolinenfeld-evangelisch.de/200
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1. Advent
So., 28.11.21

10.00 Familiengottesdienst
17.00 Turmblasen 

Graupner

2. Advent
So., 05.12.21

9.30 Karolinenkirche  
11.15 Uhr St. Laurentius  

Grabow

3. Advent
So., 12.12.21

9.30 Karolinenkirche Graupner

4. Advent
So., 19.12.21

09.30 Karolinenkirche Opitz

Gottesdienste in der Weihnachtszeit 
s. Kasten Seite 17

1. So. n. Christfest
So., 02.01.22

10.00 EINLADUNG zum Gottesdienst 
nach Bad Aibling. Fahrservice um 9.30 
Uhr an der Karolinenkirche. Wir bitten 
um Anmeldung!

1. So. n. Epiphanias
So., 09.01.22

9.30 Karolinenkirche Dümmling/
Graupner

2. So. n. Epiphanias
So., 16.01.2

09.30 Uhr Karolinenkirche Graupner

3. So. n. Epiphanias
So., 23.01.22

9.30 Karolinenkirche Opitz

Letzter So. n. Epi-
phanias, 30.01.22

9.30 Karolinenkirche Graupner

Lichtmess / Darstel-
lung im Tempel
Mi., 02.02.22

19.00 Kunstandacht mit der Künstlerin 
Sabine Straub

4. So .v. d. Passi-
onszeit, 06.02.22

9.30 Karolinenkirche
11.00 St. Laurentius, Ostermünchen

Graupner

Septuagesimae
So., 13.02.22

9.30 Karolinenkirche 
18.00 Ökum. Valentinstags-Gottesdienst

Dümmling/
Graupner

Sexagesimae
So., 20.02.22

9.30 Karolinenkirche 200 Jahre Ge-
schichte und viele Geschichten – 
Gottesdienst mit unseren ehemaligen 
Pfarrern

Estomihi
So., 27.02.22

9.30 Karolinenkirche Graupner

Gottesdienstplan Dezember 2021 bis März 2022
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Aschermittwoch
Mi., 02.03.22

19.00 Karolinenkirche mit Aschekreuz. 
Predigt: Dekanin Häfner-Becker

Graupner/
Häfner-Becker

Invokavit
So., 06.03.22

9.30 Karolinenkirche gemeinsam glau-
ben leben – Vielfalt unter einem Dach

Reminiscere
So., 13.03.22

9.30 Karolinenkirche Merz

Okuli
So., 20.03.22

9.30 Karolinenkirche Vorstellungsgottes-
dienst der Konfi rmand:innen

Lätare
So., 27.03.22

9.30 Karolinenkirche N. N.

Das Jubiläumsjahr 2022

Zweihundert Jahre ist es her, dass unsere Karolinenkirche eingeweiht wurde. Für 

uns alle, die wir dieser Gemeinde angehören, ist das ein Grund zum Feiern. In je-

dem Monat des kommenden Jahres soll deshalb ein Sonntag ganz im Zeichen die-

ses Jubiläums stehen. Diese Sonntage sind im Verzeichnis der Gottesdienste mit 

einem lila Feld gekennzeichnet. Unser Festausschuss hat sich einiges einfallen las-

sen. Sie dürfen also gespannt sein. Es beginnt im Februar mit einem Gottesdienst, 

an dem die Pfarrer teilnehmen, die in den vergangenen Jahrzehnten die Geschicke 

unserer Gemeinde geleitet haben. Es erwartet uns ein Wiedersehen mit Andreas 

Fuchs und Stefan Fratzscher. Für die weiteren Veranstaltungen beachten Sie bitte 

die Ankündigungen auf der Website sowie das Banner auf der Kirchenfassade. 

Wie so vieles, das in die Jahre gekommen ist, braucht auch unsere Kirche dringend 

Zuwendung in Gestalt umfangreicher Sanierungsarbeiten. Bitte helfen Sie uns mit 

Ihrer Spende, diesen schönen klassizistischen Bau fi t zu machen für die nächsten 

zweihundert Jahre!

Derzeit fi nden alle Gottesdienst unter Anwendung der 3G-Regel statt. Aktuelle 
Informationen auf der Homepage.
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Gottesdienste in der Weihnachtszeit

Heiligabend
Fr., 24.12.21

16.00 Familienchristvesper mit Krippenspiel 
in der Max-Joseph-Halle

17.00 Ökum. Andacht am Friedhof
18.00 Christvesper mit Posaunenchor

22.00 Christmette
✯

Christfest I
Sa., 25.12.21

9.30 Festgottesdienst  
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen  

(Graupner)
✯

Christfest II
So., 26.12.21

16.30 Waldweihnacht
Treff punkt: Pfarrstadl (Ort steht noch nicht fest, 

bitte Aushänge/Homepage beachten)
✯

Silvester
Fr., 31.12.21

18.00 Karolinenkirche  
(Graupner)
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Wenn jede Nacht die letzte sein kann – mit 300 Euro ein 
Leben retten!

Obdachlosigkeit hat viele Gründe. Und viel 
mehr Menschen, als wir oft glauben, sind 
von Obdachlosigkeit bedroht. Darum ist 
unser Diakonisches Werk Rosenheim hier 
aktiv – durch Beratung und konkrete Hilfe. 
Oft kann damit der Rutsch in die Obdachlo-
sigkeit verhindert werden. 

Der Sheltersuite   Jeder Mensch, der tatsäch-
lich kein festes Dach über dem Kopf mehr 
hat, braucht ganz besonders Hilfe, Wärme 
und Unterstützung. Dafür gibt es die Woh-
nungsnotfallhilfe des Diakonischen Werkes. 
Mal wird für ein paar Tage eine Unterkunft 
gefunden, mal werden Menschen bei der 
Wohnungssuche begleitet. Und manchmal 
braucht es ein schlicht und einfach lebens-
rettendes Utensil: den Sheltersuit.

Ökologisch – sozial – einfach – pfi ffi g – lebensrettend   Ein Sheltersuit ist ein 
extrem belastbarer, wetterfester Schlafsack, außen aus abriebfester Zeltplane, 
innen warm gefüttert. Er ist ressourcenschonend komplett aus Restmaterialien 
hergestellt. In der Fertigung werden Menschen beschäftigt, die keinen direkten 
Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Das Oberteil des Schlafsackes lässt sich ab-
trennen und als Jacke tragen.
Manche Menschen ohne Wohnung können zum Beispiel aus psychischen 
Gründen nicht dauerhaft unter einem festen Dach leben. Die Mitarbeiter:innen 
der Diakonie Rosenheim geben den Sheltersuit im Bedarfsfall schnell, unbü-
rokratisch und bedingungslos weiter. Er kostet 300 Euro. Unterstützen Sie die 
Arbeit des Diakonischen Werkes Rosenheim. Ihre Spende ist vielleicht sogar 
lebensrettend – egal wie hoch der Betrag ist!

Pfarrer Edzard Everts, Pfarrer in Ebersberg und Diakoniebeauft ragter des Dekanats

 
Ihre Spende an die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Großka-
rolinenfeld mit dem Stichwort: »Spende Wohnungsnotfall-
hilfe/Sheltersuit« wird von uns direkt weitergeleitet und Sie 
erhalten eine Spendenquittung, wenn Sie Ihre Adresse bei der 
Überweisung mit angeben. 
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Wie in jedem Herbst öffnet auch 2021 das Stadlkino ab No-
vember seine Pforten. In gewohnter Weise zeigen wir wäh-
rend der dunklen Jahreszeit an jedem zweiten Mittwoch 
im Monat einen Spielfi lm, den wir für bemerkenswert hal-
ten. Auch in diesem Jahr zwingt uns die Corona-Pandemie 
zu besonderen Vorsichtsmaßnahmen. So werden wir auf 
die beliebte Popcorn-Schüssel an den Tischen verzichten, 
Getränke werden nur fl aschenweise abgeben. Auf allen Wegen im Pfarrstadl 
besteht die Pfl icht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, und wir müssen 
die Abstandsregeln im Saal einhalten. Sollten bei einem weiteren Abfl auen der 
Pandemie Lockerungen zugelassen werden, so werden wir jeden Schritt zur 
Normalität mit Freuden nachvollziehen. (Bitte Aushänge vor dem Pfarrstadl 
beachten!)

Mittwoch, 08. 12. 2021, 20.00 Uhr
Yesterday
Danny Boyle, Großbritannien 2019, 117 Minuten, ohne Altersbeschränkung
Nach einem merkwürdigen Stromausfall kann sich weltweit nur noch ein ein-
ziger Mensch an die Musik der Beatles erinnern – Jack (Himesh Patel), ein 
leidenschaftlicher Musiker, der sich bis dato mit Mühe und Not über Wasser 
halten kann. Jack nutzt diese Situation und verkauft die Welthits als seine ei-
genen Kompositionen. In kürzester Zeit wird er zur weltweiten Sensation und 
zu einem Mega-Popstar, dem die Herzen reihenweise zufl iegen und der mit 
Ed Sheeran auf Tournee geht. Allerdings stellt sein neu gewonnener Ruhm 
die Beziehungen zu seinen Freunden und seiner Familie auf eine harte Probe. 
Letztlich fasst Jack den Entschluss, seinen Schwindel aufzudecken, indem er 
alle von ihm gecoverten Beatles-Lieder über das Internet kostenlos allen Men-
schen zugänglich macht und zuletzt Ellie seine Liebe gesteht.

Mittwoch 12. 01. 2022
Systemsprenger
Nora Fingscheidt,Deutschland 2019, 120 Minuten, ab 12 J.
Benni (Helena Zengel) ist neun Jahre alt und will einfach nur bei ihrer Mama 
(Lisa Hagmeister) sein. Die hat mit ihren anderen beiden Kindern allerdings 
schon genug zu tun – und hat obendrein auch noch Angst vor ihrer Tochter, 
die von einer Kinderwohngruppe in die nächste wechselt und immer häufi ger 
zu Gewaltausbrüchen neigt. Als sie eines Tages Anti-Aggressionstrainer Micha 
(Albrecht Schuch) als Schulbegleiter zugeteilt bekommt, soll sich das Leben 
von Benni aber endlich zum Besseren wenden.
Micha hat aber eine eigene Familie und droht seine professionelle Distanz zu 
verlieren. Er möchte den Fall abgeben. Benni wird als Zwischenlösung ihrer 
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alten Obhutnahmestelle übergeben. Die geschlossene Unterbringung oder ein 
Auslandsaufenthalt werden als letzte Optionen für das Mädchen angesehen. 
Benni fl üchtet aber zu Micha und seiner Familie, die sich bereiterklärt, sie für 
eine Nacht aufzunehmen. Als Benni am frühen Morgen mit Michas Sohn im 
Säuglingsalter spielt, eskaliert die Situation. 

Mittwoch, 09.02.2022, 20.00 Uhr
Green Book – Eine besondere Freundschaft
Peter Farrelly, USA 2018, 131 Minuten, ab 12 J.
Der begnadete Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) geht 1962 auf eine 
Konzert-Tournee von New York bis in die Südstaaten. Sein Fahrer ist der Italo-A-
merikaner Tony Lip (Viggo Mortensen), ein Mann aus der Arbeiterklasse, der 
seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als Türsteher verdient. Der 
Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Dennoch entwickelt 
sich eine enge Freundschaft. Gemeinsam erleben sie eine Zeit, die von wahrer 
Menschlichkeit, aber auch Gewalt und Rassentrennung geprägt ist. So müssen 
sie ihre Reise nach dem »Negro Motorist Green Book« planen, einem Rei-
seführer für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und 
Restaurants aufl istet, die auch schwarze Gäste bedienen.

Kinderkino
Ab Oktober einmal im Monat, immer um 15 Uhr, ab 6 Jahren
Termine unter: großkarolinenfeld-evangelisch.de/Kinderkino
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Mein Bibelwort

Die obigen Bibelverse aus dem Römerbrief sind mir von Pfarrer Richard Graupner 

als Trost mitgegeben worden, als mein Vater, leider unerwartet, gestorben ist. Ich 

konnte mich nicht einmal von ihm verabschieden.

Ich habe zu der Zeit das Verhältnis meines Vaters zum Glauben leider nicht gut 

gekannt; das war eher eine private Sache. Aber diese paar Verse haben mir damals 

in verschiedener Hinsicht Vertrauen auf die Gnade Gottes gegeben, und sie tun 

es noch heute. Denn sie zeigen mir, dass die Liebe und Gnade Gottes, off enbart in 

Jesus Christus, stärker sind als alles andere.

Und das bedeutet für mich Hoff nung in allen Lebenslagen.

Th omas Wronski

Was ist Ihre Lieblings-Bibelstelle? Schrei-
ben Sie mir unter michael.duemmling@
elkb.de oder rufen Sie mich an (08031-
9018510). Gerne helfe ich Ihnen, auch beim 
Abfassen der Gedanken oder bei der tech-
nischen Umsetzung.

Michael Dümmling

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165
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Konfi  3Konfi  3
Ihr fragt euch jetzt sicher: »Konfi  3 was 
ist das?«
Ihr wisst ja, dass eure katholischen Mit-
schüler in der 3.Klasse die Kommunionsfei-
er haben. Wir wollten nun auch für euch evan-
gelische Kinder etwas Besonderes machen. 
Konfi  3 ist ein Programm für Kinder, die die 3. und 
4. Klasse besuchen. In einem Kurs, der über 5 Einheiten geht und von Januar 
bis zum Abschluss am 1.Mai andauert, beschäftigen sich die Kinder auf spie-
lerische Art und Weise mit Gott, dem Glauben und der Kirche: Was feiert man 
eigentlich beim Abendmahl? Wozu braucht man die Taufe? Was bedeuten die 
Farben in der Kirche? Dieser »Konfi rmationsunterricht für Kleine« kann auch 
für Mütter und Väter eine gute Gelegenheit sein, die Kirche mit neuen Augen 
zu sehen.
Mit Spielen, Liedern und Geschichten entdecken wir gemeinsam die Welt, Gott 
- und manchmal auch uns selbst.
Einmal im Monat trifft sich eine feste Gruppe. Gemeinsam werden auch Fa-
miliengottesdienste vorbereitet und mit der Gemeinde gefeiert. Am Ende des 
Kurses steht ein festlicher Gottesdienst, in dem Ihr Kind gesegnet wird.
Mitmachen können alle Kinder, ob getauft oder nicht, die die dritte und vierte 
Klasse besuchen. 
Wir beginnen den Kurs mit einem Online-Elterninformationsabend, an dem Sie 
noch genauere Informationen erhalten.Ansprechpartnerin: Magdalena Horche 
(magdalena.horche@elkb.de)

Folgende Termine wurden für den Kurs angedacht:
12.01.2022um 20 Uhr: Elterninformationsabend online 
(Link auf der Homepage)
Kurstermine, jeweils Freitag von 15 – 16.30 Uhr
21. Januar
18. Februar
11. März
08. April 
15. April (Karfreitag): Schmücken des Kreuzes
29. April (Vorbereitung für Abschlussgottesdienst)
Der Abschluss fi ndet dann am 01. Mai 2022 im Rahmen eines festlichen Got-
tesdienstes statt.
Und? Spricht was dagegen? Ich hoffe nicht. Na, dann freuen wir uns mega auf 
DICH! 

Magdalena Horche und Richard Graupner

Helmut_Neuberger
Schreibmaschinentext
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Liebe Eltern, wir laden Sie ganz herzlich zu unseren 
Online-Vorträgen ein, die wir mit Unterstützung der 
Prävention und Suchthilfe-Stelle NEON umsetzen. 
 
 
 
 
 
 
Mittwoch, 19. Januar, 20.00 Uhr 

Mittwoch, 09. März, 20.00 Uhr 

Helmut_Neuberger
Durchstreichen

Helmut_Neuberger
Schreibmaschinentext

Helmut_Neuberger
Schreibmaschinentext

Helmut_Neuberger
Schreibmaschinentext

Helmut_Neuberger
Schreibmaschinentext

Helmut_Neuberger
Schreibmaschinentext
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Update Kirchensanierung

Filmpremiere Am 1. Advent ist Premiere unseres Films zur 
Kirchensanierung. Darin wird in sieben Minuten erklärt, warum 
wir unsere Kirche sanieren müssen und welche Vision dahinter 
steht. Natürlich geht es auch um die derzeitigen Schäden und 
um die Kosten. Schauen Sie auf unsere Homepage oder gleich 
mit dem QR-Code in den Film. Gerne teilen und weiterleiten!
 
Fragen & Antworten Zur Zeit bin ich intensiv damit beschäftigt, Anträge bei 
Stiftungen oder anderen Geldgebern vorzubereiten und zu schreiben, damit wir 
unsere Kirche sanieren und damit erhalten können. Die Schäden im Dachstuhl 
sind gravierend. Wer sich dafür interessiert, möge sich im Pfarramt gern für 
eine »Führung« melden. Da sich die Finanzierung noch immer als schwierig 
erweist, werden die Bauarbeiten nicht so schnell beginnen, wie erhofft. Wir 
werden erst einmal unser Jubiläum feiern und hoffen, dass es dann losgehen 
kann. Die Planungen unserer Architekten hingegen sind in vielen Absprachen 
mit dem Bauausschuss und dem Kirchenvorstand schon weit voran gekom-
men. Darum möchte ich die Fragen beantworten, die mir immer wieder gestellt 
– oder nicht selten über Dritte – zugetragen werden. Diese Antworten fi nden 
sich auf grosskarolinenfeld-evangelisch.de/Sanierung. Am besten man abonniert 
diese Seite, um keine Neuigkeit mehr zu verpassen.
 
Was wird aus unseren schönen Leuchtern? Eine 
Frage, die häufi g gestellt wird: Die bisherigen 
Leuchter stammen aus den 60er Jahren und sind 
von klassischer Schönheit. Die einfache Konstruk-
tion aus Glühbirne, Metallscheibe und schwarzem 
Stoffkabel wollten wir unbedingt erhalten. Das 
einzige Problem: sie leuchten den Raum ziemlich 
schlecht aus. Wenn sie eine schöne Stimmung ma-
chen, sieht man nichts und kann schon gar kein 
Gesangbuch lesen. Und wenn es hell genug ist zum Lesen, ist die Stimmung 
dahin. Daher habe wir versucht, ob die Lampen umgerüstet werden können. 
Das stellt sich doch als ziemlich schwierig heraus und bleibt unbefriedigend. 
Lichtplaner Urs Hasler hat uns daher sogenannte »Dark Lights« vorgeschla-
gen, die einen sehr geringen Blendwinkel haben. Das heißt, dass man beim 
Blick nach oben meint, die Lampen seien aus. Das Licht sieht man nur am Bo-
den. Außerdem soll künftig auch die Decke dezent ausgeleuchtet werden. Dass 
wir künftig auch farbiges Lichts haben könnten, macht zwar eine beeindrucken-
de Wirkung, ist in Zeiten von LED aber kaum mit Mehrkosten verbunden.

Richard Graupner



Baust du gern mit LEGO®?

Dann komm und hilf uns, aus unzählig vielen LEGO-Steinen 
eine große Stadt zu bauen.
Dazu werden wir Geschichten aus der Bibel hören, singen, 
Spiele machen und gemeinsam eine Menge Spaß haben.

Wir freuen uns auf dich!

Wer?  Evangelische Kirche Großkarolinenfeld
Wann?  Freitag, 01. 04. 2022, 15.00–18.30 Uhr
  Samstag. 02.  04. 2022, 10.00–17.30 Uhr
Abschluss: Sonntag, 03. 04. 2022. Familiengottesdienst mit 
  anschließendem Mittagessen und Auktion zugunsten  
  der Kirchenrenovierung  
Wo?  Max-Joseph-Halle, Karolinenstraße 1
  83109 Großkarolinenfeld

Ansprechpartner: Magdalena Horche (magdalena.horche@elkb.de)
Anmeldung ab Februar 2022. Flyer mit weiteren Infos folgt.

Für das gesamte Wochenende suchen wir noch helfende 
Hände, gern auch nur zeitweilig.



Wir sind für Sie da 

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

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

Pfarramtsbüro Großkarolinenfeld
Sabine Siegl-Rieder
Öffnungszeiten: dienstags von 9.00 bis 11.00 Uhr
und donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr

»FamilienZeit« 
Magdalena Horche magdalena.horche@elkb.de 08031/ 3528610

Mesnerin: Gertrud Adam 08031/52 65

Hausmeister: Harald Adam 08031/52 65

Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes und Kantorin: Annette Steinbauer 08031/598 53
(annette.steinbauer@elkb.de)

Kirchenpfl egerin: Daniela Geisse                                                                           08031/2877092

Leiter des Posaunenchors: Hans-Joachim Sieck 08031/4698547

Bad Aiblinger Tafel in Großkarolinenfeld  08031/90 19 757

Telefonseelsorge  0800/111 01 11

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

IBAN DE91 7115 0000 0000 0805 31




