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Suche Frieden und jage ihm nach!
(Psalm 34,15)
Zu Weihnachten und in der Zeit zwischen den Jahren bewegen viele von uns immer wieder die gleichen Themen:
Lebensaufgaben, die wir nicht loswerden. Damit ist freilich
nicht das Ringen mit dem BMI gemeint, sondern Themen
wie dieses: Frieden. Manchmal ist er für uns spürbar für
eine kurze Zeit. Nie ist er selbstverständlich. Und in dieser
Welt nie für alle Menschen.
Die Jahreslosung macht auf ihre Weise deutlich, dass wir
mit den großen Themen des Lebens nie fertigwerden. 2018
haben wir dem Ende des Ersten Weltkriegs gedacht. Mag
mancher auch skeptisch sein, ob der Mensch aus der Geschichte lernt, die Geschichte nicht zu kennen, nimmt uns jede Möglichkeit dazu
(S. 5). Doch das Schweigen der Waffen ist auf dem Weg zum Frieden nicht der
letzte, sondern der erste Schritt. Umso beeindruckender, wenn mitten im Krieg
plötzlich ein geradezu übermenschlicher Friede sichtbar wird. Der Kriegsfrieden
1914 war ein eindrückliches Beispiel dafür, als die Soldaten über die Schützengräben hinweg »Stille Nacht, heilige Nacht« sangen, das in diesem Jahr ebenfalls sein
200jähriges Jubiläum feiert (S. 30).
Frieden ist auch mehr als kein Krieg, wie auch Gerechtigkeit mehr ist als ein funktionierendes Rechtssystem. Das müssen wir in unserem Land gegenwärtig besonders lernen. In einer Umfrage in Sachsen gaben 49% alle Befragten an, dass es in
Deutschland »eher ungerecht« zugehe. Das dürfte keine Ausnahme sein. Wie gut
aber, dass dieselben Befragten zugleich angaben, dass das gegenwärtig wichtigste
Problem nicht die Asylpolitik ist, sondern das Thema Bildung. Die Bibel meint mit
Frieden – »Schalom« – einen umfassenden Zustand, in dem jeder das hat, was er
für ein gelingendes Leben braucht: Gesundheit, Gemeinschaft und Gerechtigkeit.
Die größte Herausforderung ist es, nach Frieden zu suchen, gerade dann, wenn
wir an Grenzen kommen, mit uns selbst, mit unseren Kindern oder Eltern, mit
Gott. »Mit Gott an Grenzen kommen« – so lautet das Motto, das sich das Dekanat
für dieses Jahr vorgenommen hat und das der rote Faden der Fastenpredigtreihe
sein wird (S. 22). In Großkarolinenfeld wissen wir schon lange und müssen es
doch immer wieder neu zeigen und üben, dass die Ökumene ein Weg ist, Frieden
in die Welt zu tragen. Frieden und Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Auch
die ökumenische Bibelwoche (S. 15) soll dazu einen Beitrag leisten.
Viele Möglichkeiten, mit denen wir gemeinsam dem Frieden nachjagen können.
Und das ist vielleicht mal etwas Anderes als der stete Vorweihnachtsappell zum
Abschalten und Ruhe geben. In diesem Sinne wünsche ich allen gesegnete und
friedliche Advents- und Weihnachtstage!
Ihr Richard Graupner
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Die »Geburt Jesu« – einmal anders
Dieses Bild entstammt einer uns wenig bekannten, aber uralten christlichen Kultur. Als es Ende des 17. Jahrhunderts entstand, hatte die Herstellung christlicher
Bücher im Leben der Äthiopier bereits seit mehr als 1600 Jahren eine wichtige
Rolle gespielt. Bereits im 4. und 5. Jahrhundert hatten nämlich christliche Missionare sich der Unterstützung durch die damaligen Herrscher versichert und die
Bibel in Ge´ez übersetzt. Das ist eine semitische Sprache, die noch heute in der
Liturgie der äthiopischen Kirche verwendet wird. So gibt es seit dem 13. Jahrhundert bemerkenswerte illuminierte Manuskripte aus Äthiopien.
Unser Bild stammt aus einem Buch, das zwar auf das späte 17. Jahrhundert datierbar, aber eine Kopie einer viel älteren Handschrift ist, die einer von Kaiser Dawit I.
(reg. 1380/2–1412) beauftragten Werkstatt zugeschrieben wird. Dieses Exemplar
ist nach wie vor in der Marienkirche in Amba Geshen im Norden Äthiopiens verwahrt. Das neuere Bild dürfte in der Hauptstadt Gondar für Kaiser Iyasu I. (reg.
1682–1706) angefertigt worden sein. Falls dem so ist, war die Handschrift wohl
für die Gründung des Klosters Debre Berhan Selassie gedacht, das 1694 geweiht
wurde.
Auch wenn man davon ausgeht, dass sich der Maler an einem viel älteren Vorbild
orientiert hat, ist hier noch eine intensive, fast schmerzhafte Auseinandersetzung
mit dem unbegreiflichen Ereignis, der Menschwerdung Gottes, direkt sichtbar.
Es ist insgesamt keine in sich beruhigte Szenerie. Das zweigeteilte Geschehen im
Bild nimmt im oberen Bereich deutlich mehr Raum in Anspruch als das untere
und wirkt dynamisch und offen. Denn keine architektonischen Geraden strukturieren das Bild. Oben liegt Maria gleichsam auf einem besonderen roten Teppich, einer rund auslaufenden Blutlache, in traditionell byzantinischer Weise vor
ihrem Kind. Dieses wird dabei einem eigenen abgegrenzten Hintergrund zugeordnet. Nur mit einer feinen, dunklen Kontur, aber nicht mit einer anderen Farbe wird es abgetrennt. Hier scheint im Augenblick geradezu die Abtrennung des
Kindes Jesus vom Mutterleib stattzufinden. Nur die Augen Mariens finden noch
einen direkten Kontakt zum Kind. Es schwebt wie in einem Zwischenzustand, in
einer eigenen Blase mitten im Bild. Links und rechts über seinem Kreuznimbus
begrenzen Esel und Ochse den Mutterbereich in fast bedrohlicher Weise.
Dem Künstler bzw. Kopisten (oder den Künstlern bzw. Kopisten) des Bildes
scheint beim Malen des Bildes diese direkte, fast skandalöse Darstellung der unmittelbaren Geburt im Himmelsbereich nicht ganz geheuer gewesen zu sein. Das
ist u.a. an den fehlenden Ausmalungen der sonst dunkel gehaltenen Haare der
Engel, des Jesuskindes und des Unterbauches des Esels festzustellen. Das Bild wurde eigentlich in all der gedanklichen Aufregung nicht ganz fertig gestellt. Nach
oben hin wird der rote, göttliche Geburtsbereich durch die drei gleichgestaltigen
Engel wie von Traumbegleitern abgegrenzt. Wie in einer Geburtswehe wird das
Jesuskind langsam von oben nach unten hin abgetrennt. Die einzige weltliche
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Figur – am fehlenden Heiligenschein erkennbar –, die barfüßig in bäuerlicher
Tracht mit Kopfbedeckung dargestellt ist, greift mit ausgestrecktem Arm zu der
oberen, göttlich erfüllten Geburtsblase. Sie stellt einen eigenen Kontakt her. Man
könnte meinen, dass sie diese geradezu herunterzieht. In rüder, aber routinierter
Weise hält der Hirte eine Ziege oder ein Schaf am Hinterlauf fest. Doch er schwebt
wie die obere Andachtsgruppe der Engel im himmelsblauen Hintergrund. Er steht
nicht auf einem festen Untergrund, sprich auf dem Rahmen, wie die zweite Ziege
und die linke Anbetungsgruppe, wo Maria in deren auffälliger Mitte sitzt. Nur
ihr Heiligenschein berührt sacht die obere Geburtsblase des Kindes. Sie hält das
fröhlich lächelnde Kind im Arm, präsentiert es der Welt, zeigt es der vorher am
Geschehen beteiligten Hebamme Salome, die mit dem Badezuber in der linken
und der über Kreuz zum Kind hin ausgestreckten rechten Hand eine emsige Aktivität ausstrahlt. Sie gilt in dieser Tradition als direkte Zeugin der Geburt Jesu. Der
grauhaarige Josef rundet in gegensätzlicher Weise diese Szene mit seiner am Bart
orientierten, nachdenklichen Handgeste nach links ab.
Es kann vermutet werden, dass der Maler sich selbst dargestellt hat – in einer ihm
tagtäglich unmittelbar vertrauten Hirtengestalt. Er versteht sich als derjenige, der
die obere Geburtsszene mit der unteren, traditionellen Anbetungsgruppe verbindet. Seine mitgebrachten, tierischen Gaben, seine Ziegen (oder Schafe) drängen
und ziehen ihn geradezu zur althergebrachten, gewohnten Anbetung des Kindes.
Trotzdem scheint er auch direkt auf den entfernten, göttlichen und blutigen Geburtsvorgang hinzuweisen; er will dem Betrachter so eine ganz eigene Verbindung mit Gott zeigen. Hier in der schmerzhaften Geburt, die er so gut zu kennen
scheint, erscheint den Gläubigen Gott selbst als Kind. Gott kommt und geht auf
einem leidenschaftlichen, blutigen Weg. Der rote Bereich reicht nach rechts ins
zukünftige Geschehen. Das wird der schmerzensreiche Weg, die »via dolorosa«
zum Kreuz hin werden.
Dieses zukünftige, unfassbare, Furcht einflößende Geschehen will der Maler erden, auf den Boden der Tatsachen bringen. Er scheint den Betrachter aufzufordern: Trau dich! Schau auf das unbegreifliche, von Gott initiierte Geschehen! Das
steht, man mag es kaum glauben, in Verbindung mit dem allbekannten, anbetungswürdigen Kind in den Armen der Mutter! Damit soll der Gläubige begreifen,
dass in jedem neuen, hier auf Erden schmerzhaft erscheinenden Leben Gott selbst
anwesend ist.
Dieses besondere, selbstlose Geschenk Gottes erzeugt bei dem Gläubigen eine angemessene Reaktion: Er bringt selbst etwas Wichtiges aus seinem Alltag mit, auch
wenn diese Gabe unbeholfen und banal ausschauen mag. Lasset uns anbeten!
Jörg Steinbauer
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24. 12. Heiligabend
15.00 Uhr Familien-Christvesper mit Krippenspiel
16.00 Uhr Familien-Christvesper mit Krippenspiel
17.00 Uhr Ökumenische Andacht auf dem Friedhof
18.00 Uhr Christvesper mit Posaunenchor
22.00 Uhr Christmette mit dem Kirchenchor
25.12. Christfest – 1. Feiertag
9.30 Uhr Festlicher Gottesdienst mit Abendmahl
11.15 Uhr Festlicher Gottesdienst mit Abendmahl
in St. Laurentius, Ostermünchen
26.12. Christfest – 2. Feiertag
17.30 Uhr Waldweihnacht für Familien an der Leonhardskapelle
Treffpunkt zur Fackelwanderung: 17.00 Uhr am Pfarrstadl
30.12. 1. Sonntag nach Weihnachten
9.30 Uhr Gottesdienst mit Lektor Ulrich Höfele
31.12. Silvester
18.00 Gottesdienst zum Jahresabschluss mit Abendmahl
und ein bisschen Pop
6.1.2019 Epiphaniasfest
9.30 Festlicher Gottesdienst mit Abendmahl

Nationalismus – Scheitern und Renaissance
Nein, es ist wahrhaftig kein weihnachtliches Thema. Dennoch passt es gut in diese
düstere und trübe Jahreszeit, dreht es sich doch um das dunkelste Kapitel der deutschen und europäischen Geschichte: ImNovember jährte sich zum hundertsten
Mal das Ende des Ersten Weltkriegs, der Urkatastrophe des an Katastrophen so
reichen 20. Jahrhunderts. Nachdem das vierjährige Morden rund zehn Millionen
gefallene Soldaten und ebenso viele zivile Opfer gefordert hatte schwiegen am 11.
November 1918 endlich die Waffen.
Die Härte der Waffenstillstandsbedingungen, die später im Friedenvertrag von
Versailles zementiert wurden, übertraf die schlimmsten Befürchtungen. Die besetzten Gebiete mussten unverzüglich geräumt werden, während im Gegenzug
französische Truppen das Rheinland besetzten. Alles moderne Kriegsmaterial war
abzuliefern, die deutsche Armee auf 100 000 Mann zu verkleinern, der Stolz des
Kaisers, die Hochseeflotte, den Alliierten zu übergeben. Hinzu kamen der Verlust
sämtlicher Kolonien und Reparationsforderungen, die das Land für Generationen
belasten würden. Tatsächlich wurden die letzten Folgekosten aus dem ErstenWeltkrieg erst vor acht Jahren bezahlt. Als demütigendste Friedensbedingung wurde
jedoch die Anerkennung der Alleinschuld Deutschlands und seiner Verbündeten
am großen Krieg empfunden – eine Auffassung, die noch in den Sechzigerjahren
von der deutschen Geschichtsschreibung willig geteilt, die jedoch mittlerweile

Die Schrecken des Krieges: deutsche Infanterie beim Angriff auf eine französische Stellung
bei Verdun
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William Orpen: The Signing of Peace in the Hall of Mirrors. Die Vertreter der Siegermächte sehen zu, wie Johannes Bell für Deutschland am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal von
Versailles den Friedensvertrag unterzeichnet.

anhand neuer Studien im Sinne einer Aussage des britischen Kriegspremiers
David Lloyd George revidiert wurde, der in seinen Memoiren 1933 schrieb: »Die
Nationen schlitterten über den Rand in den brodelnden Hexenkessel des Krieges,
ohne eine Spur von Besorgnis oder Bestürzung.«
Es war der französische Staatspräsident Georges Clemenceau, der in den Friedensverhandlungen eine Politik der maximalen Schwächung und Demütigung
des besiegten Gegners betrieb und sich damit weitgehend gegen seine angelsächsischen Alliierten durchsetzte, die wohl ahnten, dass ein solches Diktat den Keim
künftiger Kriege in sich trug.
In der deutschen Bevölkerung wurden die Friedensbedingungen mit Entsetzen
und Fassungslosigkeit aufgenommen. Verlief die Front nicht weit entfernt von
den deutschen Grenzen in Frankreich und Belgien? Hatte man nicht Russland
besiegt und Italien an den Rand einer Niederlage getrieben? Wie konnte es sein,
dass man sich plötzlich mit Forderungen konfrontiert sah, die man eher dem
besiegten Gegner zugedacht hatte? Kein Wunder, dass in den national gesinnten
Teilen der deutschen Öffentlichkeit – und das war die Mehrheit – der Verdacht
aufkam, hier sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Aus dieser Stimmung
heraus entstand ein Mythos, der die politische Debatte der Zwischenkriegszeit
prägte und als »Dolchstoßlegende« bekannt geworden ist. Sie besagte, dass die
deutschen Armeen den Krieg gewonnen hätten, wären sie nicht durch Verrat
und mangelnde Unterstützung der Heimat in die Knie gezwungen worden. Die
Schuldigen an dieser »Verschwörung« waren schnell ausgemacht. Es waren die
sogenannten »überstaatlichen Mächte« – Marxisten, Juden und Freimaurer – und
sie wurden auf der politischen Rechten gleichgesetzt mit der Weimarer Republik,
die auf das Kaiserreich gefolgt war. Die Publikationen und Feiern zum hundertjährigen Bestehen des Freistaats Bayern erinnern in diesen Herbsttagen an jene
Zeit des Umbruchs.
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Während das linke politische Spektrum mit Kommunisten und Sozialdemokraten
klar konturiert war, gab es auf der extremen Rechten ein völlig unübersichtliches
Gewimmel an Parteien, Bewegungen, Bünden und Vereinen, die nur eines einte: extremer Nationalismus, Kommunistenfurcht und mehr oder weniger unverhohlener Antisemitismus. Aus diesem als »Konservative Revolution« bekannten
Sumpf kam zu Beginn der zwanziger Jahre dank des Charismas und der Rhetorik
ihres Führers eine Partei zu politischer Bedeutung, die Europa kaum 20 Jahre
später in die größte Katastrophe seiner Geschichte stürzen würde: Die von Adolf
Hitler geführte NSDAP. Kirchenkritische Publizisten haben in jüngster Zeit wiederholt versucht, die Ursachen für den Nationalsozialismus in der christlichen
Tradition zu suchen. Wer sich jemals mit christlichen Glaubensinhalten befasst
hat, der weiß, dass das Liebesgebot Jesu in unüberbrückbarem Gegensatz steht zur
Kultivierung eines Feindbildes, wie es jede Ideologie zur Rechtfertigung der eigenen Radikalität benötigt. Aber auch das nationalsozialistische Schrifttum selbst
widerlegt derartige Thesen. Wenn es eine Art Credo des Nationalsozialismus gibt,
dann ist dies Alfred Rosenbergs »Der Mythus des 20. Jahrhunderts«, erschienen
1930 und in einer Millionenauflage verbreitet. Darin erklärt der Chefideologe der
NSDAP drei Geisteshaltungen für unvereinbar mit dem »nationalsozialistischen
Staat faschistischer Prägung«: den jüdischen Internationalismus, die freimaurerische Humanität und die christliche Liebe. Das mit religiöser Inbrunst zu verfol-

Der als Élysée-Vertrag bezeichnete deutsch-französische Freundschaftsvertrag wurde am
22. Januar 1963 von Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle im Pariser Élysée-Palast unterzeichnet.
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gende Ideal sei die Nationalehre, ohne Skrupel zu wahren im Rassenkampf, aus
dem die arische Rasse schließlich als Weltherrscher hervorgehen werde.
Vor diesem ideologischen Hintergrund begann Hitler 1939 den Zweiten Weltkrieg– zur Revision des Versailler Vertrages und dann in Gestalt des von Rosenberg geforderten Rassenkampfes gegen die vermeintlich »minderwertigen« slawischen Völker – und in diesem Fall gab es kein »Hineingeschlittert«. Das Ergebnis
ist bekannt. Schuld und Schande machten dem Nationalismus in Deutschland den
Garaus – was angesichts der totalen Niederlage kein Wunder war. Bemerkenswert ist schon eher, dass dieser auch bei den europäischen Alliierten allmählich
an Strahlkraft verlor. Doch auch deren nationales Selbstbewusstsein hatte schwer
gelitten: Frankreich beklagte die sang- und klanglose Niederlage gegen die deutsche Wehrmacht 1940, Großbritannien den Verlust seiner maritimen und wirtschaftlichen Weltgeltung an die USA, und Sieger wie Besiegte profitierten vom
US-amerikanischen Marshallplan zum Wiederaufbau Europas.
So hat uns das Ende der europäischen Nationalismen etwas beschert, das es so
noch nie gegeben hat: ein Menschenalter Frieden in West- und Mitteleuropa. Und
wenn es in der Politik so etwas wie Wunder gibt, so ist für mich deren größtes
die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags von 1963, mit dem Charles de Gaulle
und Konrad Adenauer die Generationen währende »Erbfeindschaft« zwischen
Frankreich und Deutschland begruben. Gemeinsam sind beide Länder seitdem
der Motor der europäischen Einigung, und angesichts der blutigen Geschichte
staune ich jedes Mal, wenn ich ohne Kontrolle die Grenze zu Frankreich passiere,
aufs Neue über dieses »Wunder«
Frieden und Sicherheit sind uns in Jahrzehnten zur Gewohnheit geworden, und
manchmal scheint es, als würden manche ihrer überdrüssig werden. Ich meine
damit nicht die grenzdebilen Dumpfbacken, die in obskuren Wehrsportgruppen
und anderen finsteren Zirkeln den Geist des »Führers« beschwören, sondern eher
jene, die unter dem Mäntelchen seriöser demokratischer Politik in kollektive Egoismen zurückfallen. Bei Trumps berühmtem Spruch »America first« lässt sich die
geografische Angabe beliebig austauschen – auch in »Deutschland«. Neulich war
im Rundfunk zu hören, dass die AFD in kirchenfernen Kreisen rund 24% Zustimmung findet, bei praktizierenden Christen – und das sind solche, die zumindest
gelegentlich eine Kirche besuchen – aber nur bei 4%. Das zeigt, wie wichtig es ist,
die christlichen Werte weiter in die Öffentlichkeit zu tragen.
Dem in der Weihnachtsgeschichte beschworenen »Frieden auf Erden« sind wir
in den vergangenen sieben Jahrzehnten zumindest ein kleines Stückchen näher
gekommen. Bleiben wir achtsam, damit wir uns nicht wieder davon entfernen.
Helmut Neuberger
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Fleisch essen?
Diese Frage bewegt viele Menschen, die sich Gedanken über die Bewahrung der
Schöpfung machen. Karl Schweisfurth fragte in seinem lebendigen und bemekenswerterweise völlig frei gehaltenen Vortrag weniger nach dem Ob als nach
dem Wie. Denn dass der Mensch das Recht auf Fleischgenuss hat, steht für ihn
außer Frage. Allerdings sollten vor dem Gang zum Metzger einige Überlegungen
stehen: Da ist zunächst die Frage nach dem nützlichsten der Nutztiere, und das
ist aus seiner Sicht das Rind: Es bietet mit Milch, Fleisch und Leder dreifachen
Nutzen, wird einschließlich der Schlachtabfälle vollständig verwertet und ist kein
Nahrungskonkurrent des Menschen – wenn es richtig, nämlich mit Gras, ernährt
wird. Der Nachteil, dass Rinder erhebliche Mengen des Treibhausgases Methan
ausstoßen, wird durch die CO2-Aufnahme des Grases mehr als kompensiert. Den
gewaltigen Verbrauch an Fleisch vom Schwein – in Deutschland mit riesigem Abstand wichtigster Fleischlieferant – sieht er hingegen kritisch. Schweine seien Allesfresser und damit in bäuerlichem Umfeld als Abfallverwerter sinnvoll, würden
in Massentierhaltung aber zu Nahrungskonkurrenten des Menschen. Das gleiche
gelte für Hühner. Auch diese würden in Massentierhaltung mit Agrarprodukten
gefüttert, die entweder auch für die menschliche Ernährung nutzbar seien oder
aber beim Anbau zu massiven Umweltzerstörungen führen würden. Dagegen sei
Hühnerhaltung in kleinem Maßstab sinnvoll. So empfahl Karl Schweisfurt allen
Gartenbesitzern, drei Hühner zu halten. Sie seien mit Küchenabfällen gut zu ernähren, würden Schädlinge bekämpfen und lieferten außerdem noch wertvolle
Lebensmittel.
Den Kern aller Probleme sieht der Referent in der Industrialisierung der Landwirtschaft. Sie sei ohne den Einsatz giftiger Chemikalien und hochwirksamer
Antibiotika nicht möglich und im Ertrag der
bäuerlichen Landwirtschaft unterlegen. Auch
Viehzucht und Saatgutauswahl müssten wieder den Bauern überlassen werden, um genetische Verluste zu vermeiden.
Zum Abschluss empfahl Schweisfurt, jeder
Fleischesser möge beim Gang zum Metzger
bedenken, dass für seinen Genuss Tiere getötet würden. Dieses Bewusstsein sei wichtig für
den verantwortlichen Umgang mit tierischen
Produkten, aber auch für einen ethischen
und schonenden Umgang mit dem Nutztier
selbst. Auch in unserer Zeit des Überflusses
sei es notwendig, dem Lebensmittel, sei es
nun tierisch oder pflanzlich, achtsam und mit
Respekt zu begegnen.
H.N.
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Was dem Schreiner nicht in die Wiege gelegt wird
Interview mit dem scheidenden Vertrauensmann Matthias Blaase
Mit der Einführung der neuen Kirchenvorsteher
am 1. Advent endet auch die Amtszeit unseres
Vertrauensmanns des Kirchenvorstands, Matthias Blaase. Fast zwölf Jahre, also zwei Wahlperioden hat er diesem Gremium angehört. In den
letzten sechs Jahren hat er als Vertrauensmann
besonders eng mit den Pfarrern zusammengearbeitet.
Lieber Matthias, was war eigentlich vor zwölf
Jahren deine Motivation für den Kirchenvorstand zu kandidieren?
Irgendwann hat mich Pfarrer Andreas Fuchs
angesprochen, ob ich nicht im Familiengottesdienst mitarbeiten möchte. Da war ich dann
dabei – und immer mehr dabei. Und so rutscht
man dann auf die Kandidatenlisten (lacht).
Jetzt hast du entschieden, erst einmal nicht mehr so dabei zu sein. Gibt es etwas, das
du künftig vermissen wirst?
Ich habe das all die Jahre gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich wollte mitwirken, unsere Gemeinde weiterzubringen, und bei Projekten von Anfang an dabei sein. Zum Beispiel die »FamilienZeit« haben wir von Null an aufgebaut. Wir
hatten das Glück, Leute wie Cornelia Opitz zu haben, die für unser Anliegen ein
Ohr hatten. Und dann konnten wir sehen, wie sich das richtig gut entwickelt hat.
Das war schon cool.
Die FamilienZeit hast du schon genannt. Wo hast du dich sonst noch eingebracht,
was viele Menschen von außen vielleicht gar nicht so mitbekommen haben?
Als Vertrauensmann wird man einfach öfter zu sehr vielen Baustellen gefragt.
Manchmal müssen Konflikte gelöst werden.
Gab es neben den normalen Kirchenvorstandssitzungen mit mancherlei bürokratischen Anforderungen auch Höhepunkte, an die du dich besonders erinnerst?
Eine Zeit, die uns als Kirchenvorstand besonders beschäftigt hat, war die Zeit
der Vakanz durch den Pfarrerwechsel, als für sieben Monate kein Pfarrer da war.
Da haben wir erlebt, dass sich niemand im Gremium weggeduckt hat, sondern
wir alle zusammengestanden haben. Auch Sabine [Siegl-Rieder] hat im Pfarramt
damals sehr viel mehr geleistet, als in ihrem Vertrag steht. Und zuletzt natürlich
die Anschaffung der neuen Vasa Sacra, in die wir viel Zeit und Gedanken hineingesteckt haben.
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Auch das gehört zu den Aufgaben eines Vertrauensmanns: Im Namen des Kirchenvorstands
überreicht Matthias Blaase Pfarrer Richard Graupner ein Willkommensgeschenk.

Das war sicher nicht immer nur Vergnügen.
Ehrenamt ist wichtig. Es braucht Menschen, sich einbringen. Und der Kirchenvorstand war ja auch für mich und für uns als Familie eine Aufgabe nach und
neben vielen anderen im Sport, in der Schule usw. Das hat uns auch immer Spaß
gemacht. Da waren viele tolle Gottesdienste, die wir mitmachen durften. Und
man selbst reift dabei ja auch. Das Grußwort bei einer Konfirmation vor hundert
Leuten zu sprechen, das ist ja nichts, was einem Schreiner so mit in die Wiege
gelegt wird. Und mit der Zeit fällt einem das dann sicherlich leichter. Das ist ja
auch etwas, das ich für mich mitgenommen habe und wovon man auch außerhalb
der Kirche profitiert: dass man sich traut, vor anderen seine Meinung zu sagen.
Du hast unsere Gemeinde sehr gut kennengelernt. Was ist für dich das Besondere
an unserer Gemeinde?
Wir stehen hier eng beieinander. Es gibt viele Leute, auf die man sich verlassen
kann. Das haben wir auch bei der Organisation des Pfarrfests immer wieder gemerkt, die ich zusammen mit Anja, meiner Frau, und Familie Wilde acht Jahre
übernommen haben. Und überhaupt die Ökumene. Ich denke da etwa an die
erste evangelische Konfirmation in der katholischen Kirche. Das war damals heiß
diskutiert, ob man nicht lieber in die Turnhalle gehen solle. Ich war der katholi11

schen Gemeinde damals sehr dankbar. Und im Nachhinein haben wir dafür viel
positiven Zuspruch bekommen. Die Konfirmation fand im Anschluss an die Messe statt, und einige sind dann einfach geblieben, um mal zu schauen, was wir da
veranstalten. Das war spannend, und ich glaube, das hat auch sehr zueinander
geführt.
Wenn du heute auf unsere Gemeinde schaust, was sind aus deiner Sicht die Fragen,
die die Kirche in Zukunft beschäftigen werden, und was beschäftigt dich im Hinblick
auf die Zukunft von Kirche?
Ich würde mir wünschen, dass man noch geschlossener steht. Gerade in politisch
so brisanten Zeiten müssen wir wachsam sein: »Wehret den Anfängen!« Eine Aufgabe der Kirche sehe ich darin, mehr Einheit zu schaffen.
Viele werfen gerade der evangelischen Kirche vor, dass sie zu politisch geworden sei.
Siehst du das anders?
Mir geht es gar nicht um Politik, sondern vielmehr darum, dass man gerade steht
für bestimmte Werte. Und da muss jeder noch einmal seine Werte hinterfragen,
wo er steht. Und zugleich wünsche ich mir von der Kirche und der Kirchenleitung,
dass sie die Menschen, die sich vor Ort einsetzen, mehr unterstützt. Wir hatten
in der Zeit der Vakanz zwei Menschen im Kirchenasyl, und so war das auch in
anderen Gemeinden. Wenn ich dann höre, dass Pfarrer sich dann dafür vor Gericht verantworten müssen, dann wünsche ich mir, dass die Kirche hier fester und
geschlossener auftritt und niemanden allein lässt. In diesem Sinne wünsche ich
mir dann schon eine politischere Kirche.
Matthias Blaase wird zusammen mit Christiane Elsner, die ebenfalls aus dem Kirchenvorstand ausscheidet, im Gottesdienst am 1. Advent von ihren Verpflichtungen entbunden. Und natürlich nutzen wir die Gelegenheit, den beiden noch einmal
herzlich zu danken für ihr Engagement in der Leitung der evangelischen Gemeinde
Großkarolinenfeld. Das Interview führte Richard Graupner.

12

 Karorama 
Ergebnisse der Kirchenvorstandswahl
24% aller Wahlberechtigten unserer
Gemeinde haben am 21. Oktober aus
den zwölf Kandidaten sechs gewählt.
Diese wiederum haben zusammen mit
Pfarrer Graupner noch zwei weitere
Mitglieder in das Gremium gewählt,
die mit ihrer Stimme und ihrem
Engagement die Zukunft unserer
Gemeinde für die nächsten sechs Jahre
wesentlich mitbestimmen. Unsere
neuen Kirchenvorsteher sind:
Lara Agrikola
Dieter Dürr
Hans-Dietmar Greger
Magdalena Horche
Jörg Laugel
Dr. Helmut Neuberger
Annette Steinbauer
Johannes Zimmermann
Alle übrigen Kandidaten haben sich
bereit erklärt, im sogenannten erweiterten Kirchenvorstand mitzuarbeiten.
Sie können damit an allen Sitzungen
teilnehmen und rücken nach, sollten
Mitglieder mit Stimmrecht vorfristig
ausscheiden.
Einführung am 1. Advent
Am 1. Advent mit Beginn des neuen
Kirchenjahres werden die Kirchenvorsteher im Festgottesdienst um 9.30
Uhr in ihr Amt eingeführt. Bei diesem
Anlass werden auch die scheidenden
Kirchenvorsteher Matthias Blaase
und Christiane Elsner mit herzlichem
Dank verabschiedet (siehe auch das
Interview mit Matthias Blaase)

Neue Mitarbeiter gesucht:
Das Lektoren-Team freut sich über
weitere Mitglieder, die bereit sind, im
gelegentlich im Gottesdienst die Lesung zu übernehmen und die Fürbitten
vorzutragen. Das Team trifft sich einbis zweimal im Jahr um sich auszutauschen, offene Fragen zu besprechen
und mehr zu erfahren über das Lesen,
die biblischen Texte und ihre Rolle im
Gottesdienst. Interessierte können sich
an Pfarrer Richard Graupner wenden.
Blühender Altar:
Nachfolger/in
gesucht: Seit einiger
Zeit ist die Karolinenkirche jeden
Tag bis Sonnenuntergang geöffnet. Dabei kann man
nicht nur das Bauwerk in aller Ruhe
genießen, sondern auch den wunderbaren Blumenschmuck. In den letzten
beiden Jahren war Klara Sailer dafür
zuständig. Immer wieder hat sie uns
überrascht und staunen lassen. Nun
muss sie aus gesundheitlichen Gründen leider von dieser Aufgabe zurücktreten. Wie suchen daher dringen eine
Nachfolgerin oder einen Nachfolger.
Was man braucht? Vor allem Liebe
zu Blumen und Freude am Gestalten.
Ein eigener Garten ist nicht schlecht,
aber keine Voraussetzung. Um den
Blumenschmuck jeweils passend zum
Kirchenjahr zu wählen, erhält deroder diejenige eine Einführung sowie
auch dauerhaft Unterstützung. Bei
Interesse oder Fragen melden Sie sich
bitte im Pfarramt.
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Empfang für Neuzugezogene
Am 24.2. werden alle im vergangenen
Jahr Neuzugezogenen im Anschluss
nach dem Gottesdienst zu einem kleinen Empfang eingeladen. Es gibt die
Möglichkeit, Mitglieder aus Kirchenvorstand, Chor und anderen Gruppen
kennenzulernen.
Fleißige Bienen gesucht
Für unsere neue Osterkerze bitten wir
wieder alle Imker um Wachsspenden.
Bruder Clemens ist zwar nun nicht
mehr auf dem Kirchberg als Einsiedler, sondern zurück im Kloster
Schweiklberg, aber für uns wird er
weiterhin gern die Osterkerze ziehen.

»Asche auf mein Haupt«
Aschermittwoch am 6. März – nicht
nur Gartenbesitzer wissen, dass Asche
gut ist für die Fruchtbarkeit des Bodens. An diesem Tag gilt es sich einzustimmen auf die Fastenzeit, die uns
nach 40 Tagen zum Osterfest führt. 19
Uhr Gottesdienst mit Auflegung des
Aschekreuzes und besonderer Musik.
Die Predigt hält Dekanin Hanna
Wirth.
»Mit meinem Gott geh ich zur Ruh«
Der Vortrag von Dekanatskantor Johannes Eppelein und Pfarrer Richard
Graupner zum Singen mit Kindern am
Abend hat großen Anklang gefunden.
Daher wird es eine Neuauflage geben
am 13.2. um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Erlöserkirche in Rosenheim. Diesmal geht es überhaupt um
das Singen an der Schwelle zur Nacht.
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Mitarbeiterfest am 15. Februar
Einmal im Jahr sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiter unserer Gemeinde
eingeladen zum Fest. Zeit zum Kennenlernen, zum Ratschen und auch
um auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres noch einmal zurückzublicken.

Trompetenunterricht für Kinder und
Erwachsene
Jochen Sieck, aktives Mitglied in
mehreren Posaunenchören mit viel
Erfahrung, Einfühlungsvermögen
und Geduld bietet gegen eine geringe
Gebühr Trompetenunterricht an. Die
gezahlten Unterrichtskosten stellt
der Posaunenchor den Spielern gern
wieder zur Unterstützung für den
Instrumentenkauf zur Verfügung.
Zwischen mir und Dir –
Ökumenische Bibelwoche zum
»Hohelied der Liebe«
Warum ist dieses Buch überhaupt in
der Bibel? Was hat die Liebe zwischen
zwei Verliebten mit Gott und sogar
der Kirche zu tun? Diesen und vielen
anderen Fragen werden wir in der

Ökumenischen Bibelwoche vom
26.2.–1.3. nachgehen. Wir werden
miteinander das sinnlichste Buch der
Bibel lesen und uns über die Liebe und
das Leben austauschen.
Mo, 11.3. »Süßer als Wein – Stark wie
der Tod«
Di, 12.3. »Ich suchte, den meine Seele
liebt«
Mi, 13.3. »Berauscht euch an der
Liebe«
Do, 14.3. »Die Liebe hört niemals auf«
(1Kor 13)
Beginn: 19 Uhr in der evang. Karolinenkirche mit einem Ökumenischen
Abendlob. Anschließend Bibelgespräch im Evang. Pfarrstadl. Ende: 21
Uhr
Vorbereitungstermin für alle Interessierten: Mittwoch, 26. Februar, 20 Uhr
(Evang. Pfarrstadl)
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Wie jedes Jahr in der dunklen Jahreszeit öffnet das Stadlkino im Oktober wieder seine Pforten. In gemütlicher Kaffeehausatmosphäre genießen Sie Filme, die man nicht jeden Tag sieht. Für Getränke und Popcorn ist gesorgt. Der
Eintritt ist frei. Die Vorstellungen ﬁnden immer am dritten
Mittwoch eines jeden Monats um 20 Uhr statt.
19. 12. 2018, 20.00 Uhr

Jugend ohne Gott
Regie: Alain Gsponer, 110 min, D 2017, FSK 12
In der digitalisierten Gesellschaft der Zukunft spielen Liebe, Moral und Menschlichkeit nur noch untergeordnete Rollen. Alles ist auf Leistung, Anpassung und
Efﬁzienz ausgerichtet. (jpc) Der Bezug zum gleichnahmigen, 1937 erschienenen Roman Ödön von Horvaths besteht darin, die Mechanismen einer gesellschaftlichen Ordnung klarzulegen.
23.01.2019, 20.00 Uhr

In meinem Kopf ein Universum
Regie: Maciej Pieprcyca, 107 min, Polen 2013, FSK 6
Mateus liebt die Sterne. Oft lehnt er nachts am Fenster und blickt in die Tiefen
des Universums. Und immer stellt er sich die eine Frage: [...] Wie kann ich
beweisen, dass ich fühle und denke wie jeder andere?« Mateus leidet unter
einer zerebralen Bewegungsstörung und ist nicht im Stande seinen Körper
zu kontrollieren. Obwohl er nicht mit seiner Umwelt kommunizieren kann,
nimmt er doch alles um sich herum wahr: die abstoßenden Bemerkungen seiner Schwester, das Lächeln der wunderschönen Anka, die liebevolle Fürsorge
seiner Mutter und die üppigen Brüste der netten Nachbarin. Doch der Tag wird
kommen, an dem er es allen zeigen wird ...
20. Februar 2019, 20.00 Uhr

Life of Pi
Regie: Ang Lee, 118 min, USA/Taiwan 2012, FSK 12
Nach einer verhängnisvollen Schiffskatastrophe treibt Pi Patel, Sohn eines
indischen Zoodirektors, in einem Rettungsboot mitten auf dem Ozean – zusammen mit dem einzigen anderen Überlebenden, einem furchteinﬂößenden
Bengalischen Tiger. Zwischen den beiden entsteht eine wundersame Beziehung und Pi muss seinen ganzen Einfallsreichtum und Mut aufbringen, um
den Tiger zu trainieren und sie beide zu retten. Der Titel des in Deutschland
sehr erfolgreichen Buchs war Schiffbruch mit Tiger.
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Kinderkino
Jeweils am 2. Mittwoch im Monat um 15.00 Uhr. Ab 6 Jahren. Eintritt: 1 Euro.
12. Dezember, 15.00 Uhr

Legende vom Weihnachtsstern
Es war einmal ein kleines Mädchen, das auszog, um den Weihnachtsstern
zu suchen … Liebevoll und detailreich, wie ein klassisches Märchen, verﬁlmt
Regisseur Nils Gaup die berührende Geschichte, an der auch die jüngsten
Zuschauer ihre Freude haben. Die Musik unterstreicht die vorweihnachtliche
Stimmung noch – dieser Film weckt die Vorfreude auf das Fest der Feste. Ein
berührendes, wunderschönes Weihnachtsmärchen für die ganze Familie.
16. Januar 2019, 15.00 Uhr

Rico, Oskar und die Tieferschatten
Zwei Freunde, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, machen sich auf
die Suche nach einem Entführer, der in Berlin Kinder verschleppt, und geraten
dabei selbst in große Gefahr.
13. Februar 2019, 15.00 Uhr

Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch
Die kleine Sita ﬁndet eines Tages heraus, dass ihr Lehrer nicht nur ein Mensch
ist, sondern auch ein Frosch. Das wäre soweit nicht schlimm, bekäme die Schule nicht eines Tages einen neuen Direktor – Herrn Storch.
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Gottesdienstplan Dezember 2018 bis März 2019
1. Advent
02.12.18

9.30 Karolinenkirche
Einführung der neuen Kirchenvorsteher
[Ostermünchen entfällt]
11.00 Zwergerlgottesdienst
17.00 Turmblasen

2. Advent
09.12.18

9.30 Familiengottesdienst

3. Advent
16.12.18

9.30 Karolinenkirche
+ Ökum. Kinderkirche

Graupner

4. Advent
23.12.18

9.30 Karolinenkirche

Steinbauer

Heiligabend
Mo., 24.12.18

15.00 Familienchristvesper
16.00 Familienchristvesper
17.00 Ökumenische Andacht am Friedhof
18.00 Christvesper + Posaunenchor
22.00 Christmette

Christfest I
Di., 25.12.18

9.30 Festgottesdienst
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen

Christfest II
Mi., 26.12.18

17.30 Waldweihnacht Leonhardskapelle
Treffpunkt Pfarrstadl 17.00 Uhr

1. So n. Christfest
30.12.18

9.30 Karolinenkirche

Höfele

Silvester
Mo., 31.12.18

18.00 Karolinenkirche

Graupner

Epiphanias
So., 06.01.19

9.30 Karolinenkirche
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen

Steinbauer

1. So. n. Epiphanias
13.01.19

9.30 Karolinenkirche

Graupner

2. So. n. Epiphanias
20.01.19

9.30 Karolinenkirche +
Ökum. Kinderkirche

Pummerer

Letzter So. n.
Epiphanias
27.01.19

9.30 Karolinenkirche

Graupner/
Ludwig

Graupner

Graupner

2019
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5. So. v. d.
Passionszeit
03.02.19

9.30 Karolinenkirche
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen

Graupner

4. So. v. d.
Passionszeit
10.02.19

9.30 Karolinenkirche
11.00 Zwergerlgottesdienst

Graupner

Septuagesimä
17.02.19

9.30 Karolinenkirche
+ Ökum. Kinderkirche

Dürr

Estomihi
03.03.19

9.30 Karolinenkirche
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen

Graupner

Aschermittwoch
06.03.19

19.00 Karolinenkirche

Graupner/Wirth

Invokavit
10.03.19

9.30 Karolinenkirche

Graupner/
Stettner

Reminiscere
17.03.19

9.30 Karolinenkirche
+ Ökum. Kinderkirche

N. N.

Okuli
24.03.19

9.30 Karolinenkirche

Graupner

Lätare
31.03.19

9.30 Karolinenkirche

Opitz
mit Frauenteam

Judika
07.04.19

9.30 Karolinenkirche
+ Ökum. Kinderkirche
11.00 Zwergerlgottesdienst
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen

Graupner

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165
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… für Kinder, Jugendliche, Mütter und Väter
Erziehung ist eine großartige, aber auch schwierige Aufgabe. Eltern mit großen
und kleinen Kindern wissen um die Anforderungen, vor die sie täglich gestellt
werden. Wir von FamilienZeit wollen Sie begleiten, mit Vorträgen und Gesprächen. Wir freuen uns auf Sie!
FamilienZeit wird begleitet vom Familienbeirat: Jörg Laugel, Uwe Schrader,
Sonja Ullmann-Neuhold, Ingrid Wörndl, Gesine Wronski, Pfarrer Richard
Graupner und Cornelia Opitz.
Verantwortlich:
Dipl.-Rel.päd. Cornelia Opitz
Tel: 08031 / 893411
cornelia.opitz@elkb.de
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt
Tel. 08031 / 9019757
Email: pfarramt.grosskarolinenfeld@elkb.de
Wichtiger Hinweis: Alleinerziehende und Tafelbezieher erhalten bei allen Veranstaltungen von »Familien-Zeit« freien Eintritt!
Mittwoch, 28. November, 20 Uhr

Evolutionspädagogik® – Stressblockaden erkennen,
leichter lernen und leben
Teile des Gehirns schalten unter Stress regelrecht ab und wir stecken in ungünstigen Verhaltensweisen wie Trödeln, Zappeln oder Rückzug fest. Die Evolutionspädagogik® ist eine geniale Methode zum Aufspüren, Verstehen und
Auﬂösen solcher Blockaden, eine Methode für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Referenten: Carolin Stieger und Annette Anton, Evolutionspädagoginnen
Kosten: 8 Euro, Paare 12 Euro.
Freitag, 14. Dezember, 19.30 Uhr

»Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch
zum Stalle auf!«
– Meditativer Tanz im Advent
Referentin: Irmela Stromski, Tanztherapeutin
Eintritt frei.
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Mittwoch, 16. Januar 2019, 20 Uhr

Homo pubertensis – mein Kind das unbekannte Wesen
Etwa ab dem 10. Lebensjahr treten Kinder in die Pubertät ein und verändern
sich. Im Laufe dieses Prozesses erkennen Eltern ihr Kind, aber manchmal auch
die Jugendlichen sich selbst nicht wieder. Was sich in dieser Zeit körperlich,
emotional und gehirnphysiologisch verändert, wie sich diese Veränderungen
zeigen und wie die Familie diese Zeit gut überstehen kann, ist Inhalt des Abends.
Referentin: Dipl.Psychologin Ingrid Marzelli-Paintner
Kosten: 8 Euro, Paare 12 Euro
Ort: Evang. Pfarrstadl, Karolinenplatz 1
Freitag, 1. Februar 2019, 19.30 Uhr

Schenke deinem Kind Flügel – Vom Loslassen
Wenn Dein Kind klein ist, gibt ihm ein Nest, wenn Dein Kind groß wird, schenke
ihm Flügel, sagt ein Sprichwort. An diesem Abend wollen wir über die Erfahrung des Loslassens nachdenken und uns von Bildern und Märchen inspirieren
lassen.
Referentin: Cornelia Opitz, Psychodramaleiterin
Eintritt: 5 Euro
Ort: Evang. Pfarrstadl, Karolinenplatz 1
Mittwoch, 3. April 2019, 20 Uhr

Kriegt mein Hund im Himmel Flügel? – Wenn Kinder trauern
Kinder sollten unbeschwert und sorgenfrei aufwachsen. Doch leider ist das
nicht immer so. Kinder können mit dem Tod naher Angehöriger oder dem
Sterben im Freundes- oder Bekanntenkreis konfrontiert werden. Manchmal
müssen sie von einer Minute auf die andere mit der Bewältigung eines einschneidenden Ereignisses beginnen.
Der Vortrag beleuchtet den Begriff der Trauer sowie Todesvorstellungen von
Kindern verschiedener Altersstufen. Darüber hinaus wird erläutert, wie man
Kinder in ihrer Trauer begleiten kann und welche Rolle das Umfeld spielt.
In einer anschließenden Diskussion können sie ihre eigenen Fragen gerne einbringen.
Referentin: Pfarrerin Sandra Marina Gassert, Penzberg
Ambulantes Kinderhospiz München
Kosten: 8 Euro, Paare 12 Euro
Ort: Evang. Pfarrstadl, Karolinenplatz 1
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Dekanatsweite Predigtreihe während der Passionszeit
Nachdem im Jahr 2015 die Reaktionen zur Predigtreihe im Dekanat zum Thema »Bild & Bibel« durchweg positiv waren, wird es
im März und April 2019 eine neue Predigtreihe in abgewandelter
Form geben. Dieses Mal ist die thematische Vorgabe für die Predigtreihe durch das Themenjahr »Mit Gott an Grenzen kommen«
vorgegeben.
Jeder kommt in seinem persönlichen und beruﬂichen Leben an Grenzen. Gerade Schicksalsschläge und große Veränderungen werfen dann auch die Frage
auf, welche Rolle Gott in solchen Situationen in meinem Leben einnimmt. So
geht es auch den Gästen, die für diese Predigtreihe gewonnen wurden. Die zwei
Kirchenrätinnen und die vier Kirchenräte die sich in der Passionszeit zu uns in
das Dekanat auf den Weg machen, verantworten im Landeskirchenamt ganz
unterschiedliche Aufgabenbereiche.
Erleben Sie sechs verschiedene Predigten in sechs verschiedenen Kirchen zu
dem Thema unseres Themenjahres im Dekanat »Mit Gott an Grenzen kommen«. Die Gottesdienste mit Gastprediger ﬁnden in folgenden Kirchengemeinden des Dekanats statt.
10.März 2019, Großkarolinenfeld, Kirchenrätin Dr. Maria Stettner,
Referat Ökumene und Interreligöser Dialog
17. März 19, Bad Aibling, Kirchenrat Jochen Bernhard,
Referat Personalangelegenheiten für Religionslehrende
24.März 19, Aschau, Kirchenrat Dr. Wolfgang Schürger
Beauftragte für Umwelt- und Klimaverantwortung
31. März 19, Brannenburg, Kirchenrat Dr. Jens Colditz
Beauftragter für die Erwachsenenbildung
7.April 19, Wasserburg, Kirchenrat Jörg Hammerbacher
Referat Gemeindeaufbau und Gemeindeentwicklung
14. April 19 Bruckmühl, Kirchenrätin Andrea Heußner,
Referat Zielgruppenarbeit in den Gemeinden
Lassen Sie sich ansprechen von der Verschiedenheit der Personen und erleben
Sie, welche Gedanken sich unsere Gäste zum Thema »Mit Gott an Grenzen
kommen« gemacht haben.

Dr. Maria Stettner leitet das Ökumenereferat unserer Landeskirche. Seit vielen Jahren reist sie um die Welt und lernt dabei die
Vielfalt der christlichen Konfessionen kennen. Eines ihrer wichtigsten Ziele ist es, dass wir als Lutheraner mit anderen Kirchen
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft erreichen.
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Hinter der glamourösen Fassade
Es sei sein absoluter Traumjob, meinte er, als er seinen Abschied ankündigte,
und deshalb könne er das Angebot nicht ausschlagen. Der das sagte, war unser
langjähriger Gemeindepfarrer Stefan Fratzscher. Rund ein Jahrzehnt hat er die
evangelische Kirchengemeinde Großkarolinenfeld geleitet, seine Kinder sind in
der großzügigen Atmosphäre des Pfarrhauses aufgewachsen, und so hat sein Abschied 2015 die meisten Gemeindemitglieder überrascht.
Dieser Traumjob war die Leitung des evangelischen Parts der kirchlichen Dienste
am Flughafen München. Dass es so etwas überhaupt gibt, dürfte den meisten von
uns eher unbekannt sein. Schließlich fährt man zum Flughafen, um zu verreisen,
nicht aber um zu beten. Doch wer sich ein wenig mit den Abläufen in dem Riesenunternehmen Munich Airport befasst, erkennt schnell die Notwendigkeit eines
seelsorgerischen Angebots. Schließlich finden sich im Personal immer Menschen
mit seelischen Belastungen, gilt es gestrandete Passagiere zu betreuen und sich
um jene zu kümmern, die nicht zum Flughafenbetrieb gehören, aber dennoch
freiwillig oder unfreiwillig vor Ort sind: Migranten, denen Asyl und Duldung verwehrt bleiben und die auf ihre
Abschiebung warten, und – was
auch kaum einer weiß – eine
Anzahl von Wohnungslosen,
die als Reisende getarnt irgendwo in den zahllosen Räumen
des Riesenareals eine heimliche
Unterkunft gefunden haben.
Kein Wunder, dass angesichts
dieser Umstände der kirchliche
Routinebetrieb hinter den diakonischen Aufgaben zurücksteht.
Zwar werden in der Flughafenkapelle regelmäßige Sonntagsgottesdienste abgehalten, aber
Stefan Fratzscher räumt ein,
dass es meist nur wenige sind,
die sich dorthin verirren. So finden sich im fünfköpfigen Team
der evangelischen ebenso wie
in der von einem PastoralrefeDie Flughafenkapelle ist nur ein
Arbeitsplatz der Seelsorger
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renten geleiteten katholischen Flughafenseelsorge überwiegend Sozialpädagogen,
die sich mit Rat und Tat um die Nöte der Menschen kümmern und bisweilen
sogar als echte Streetworker tätig sind, etwa wenn es darum geht, Wohnungslose
aufzuspüren und ihnen den Weg in ein geordnetes Leben zu ebnen.
Während beide Konfessionen Andachten und psychosoziale Notfallversorgung
anbieten, haben sie sich die sozialen Dienste aufgeteilt. Die katholische Seite kümmert sich besonders um den Sozialdienst für Passagiere, Besucher und Abholer
sowie um Begleitung und Betreuung im Bereich »Rückführungen«, während die
evangelische auf den Gebieten Sozialberatung für Mitarbeitende, Begleitung und
Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen sowie der Obdachlosenhilfe tätig
ist. Daneben sind die kirchlichen Dienste auch bei Einweihungen neuer Gebäude
und Funktionsbereiche gefragt – auch im Bereich der Hochtechnologie bedarf es
schließlich des göttlichen Segens, und dort vielleicht sogar ganz besonders.
Dass dieser wohl irgendwie auf dem Münchner Flughafen liegt, zeigt die Tatsache,
dass in all den Jahren keinen Vorfall gab, in dem eine weitere Kernkompetenz des
kirchlichen Dienstes zum Tragen gekommen wäre: die Notfallseelsorge bei einem Unglück oder Anschlag mit dramatischen Folgen – eine Einsatzsituation, auf
die Stefan Fratzscher mit seiner Ausbildung und Erfahrung als Notfallseelsorger
ebenfalls vorbereitet wäre.

Stefan Fratzscher und sein katholischer Kollege hospitieren beim Bodenpersonal.
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Gemeindeausflug
Am Samstag, dem 26. 1. 2018 wird sich Gelegenheit bieten für ein Wiedersehen mit unserem ehemaligen Pfarrer. Denn für diesen Tag hat er interessierte
Gemeindeglieder eingeladen zu einer Führung durch den Flughafen, bei der
es nicht nur um die Seelsorge gehen, sondern auch eine informative Busfahrt
über das Flughafenvorfeld geboten wird. Interessenten melden sich bitte im
Pfarramt.
Wann: 26.1.2019; Treffpunkt: 9.25 Uhr Bahnhof Großkarolinenfeld – Rückkehr
gegen 16.00 Uhr
Kosten: Der Flughafen übernimmt die die Kosten, lediglich das Bayernticket für
An- und Abreise müssen wir zahlen. Zum gemeinsamen Mittagessen werden
Plätze im »AirBräu« reserviert.
Verbindliche Anmeldung bis 18. 1. 2019 im Pfarramt (Tel. 08031/9019757 oder
pfarramt.grosskarolinenfeld@elkb.de)
Maximale Teilnehmerzahl: 30 Personen

Neue Lieder, neue alte Texte und mehr Frauen:
Am 1. Advent wird die neue Leseordnung eingeführt
Am 1. Advent tritt in der gesamten Evangelischen Kirche in Deutschland die
neue »Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder« in Kraft. Eine mehrjährige
Revision der bisherigen Ordnung ist vorausgegangen. Eine solche Ordnung
regelt, welcher biblische Text oder welche biblischen Texte in den Gottesdiensten als Schriftlesungen vorgetragen werden und zu welchem Text gepredigt
wird. Außerdem enthält die Ordnung die Gebetspsalmen für die Gemeinde,
die Sprüche der Woche bzw. des Tages und die Halleluja-Verse. Und nicht zu
vergessen, Angaben zu den Liedern, die mit bestimmten Sonntagen bzw. Festtagen verbunden sind.
Die bisher geltende Ordnung stammt von 1978, steht aber in einer Tradition,
die weit vor die Reformationszeit in das frühe Mittelalter zurückreicht. Nach
dieser Tradition ist ein festgelegter Abschnitt aus den Evangelien der wichtigste
Text in einem Sonn- und Festtagsgottesdienst. Das Evangelium gibt das Leitmotiv vor, das dem Sonn- oder Festtag sein Gepräge gibt. Danach richtet sich
grundsätzlich auch die Epistel, eine Lesung aus den Briefen des Neuen Testaments (einschließlich der Apostelgeschichte und der Offenbarung an Johannes), und die alttestamentliche Schriftlesung. Zu diesen drei Lesungstexten
treten jeweils drei weitere Predigttexte. Während die Lesungen an ihrem jeweiligen Sonn- oder Festtag Jahr für Jahr dran sind, verteilen sich die insgesamt
sechs Predigttexte auf sechs Jahrgänge, so dass an einem bestimmten Sonntag
erst im siebenten Jahre wieder über denselben Text gepredigt wird.
25

Dieses etwas kompliziert wirkende System hat sich grundsätzlich
sehr bewährt. Die neue Ordnung
übernimmt es mit einer spürbaren Änderung: In den Predigtjahrgängen wechseln sich nun von
Woche zu Woche Texte aus dem
Alten Testament, den Briefen und
den Evangelien ab. Diese Erleichterung für Predigende und Hörende wurde möglich durch die Verdoppelung der alttestamentlichen
Texte. Evangelien-, Epistel- und
AT-Texte machen jetzt jeweils ein
Drittel aus. Vor allem der christlich-jüdische Dialog hat zu einer
neuen Hochschätzung des Alten
Testaments in allen seinen Teilen
geführt. Aber natürlich gibt es
auch weitere Änderungen: mehr
Texte,
in denen Frauen vorkommen;
Jesus übergibt die Heilige Schrift an seine Jünger
(mittelalterliches Lektionar)
mehr Texte mit Bezug zu heutigen
Lebensfragen; mehr Texte mit Resonanzen in Kunst und Kultur. Die Gebetspsalmen für die gottesdienstliche Gemeinde sind durchgesehen und z.T. neu bestimmt und zugeschnitten worden.
Und jeder Sonn- oder Festtag hat nun zwei Lieder der Woche bzw. des Tages,
darunter sehr viel mehr neue Lieder als bisher.
Im Kirchenjahr endet künftig die Weihnachtszeit stabil mit der Woche, in die
der 2. Februar (»Lichtmess«) fällt. Unter die »Weiteren Feste und Gedenktage«
sind einige Tage neu aufgenommen worden, z.B. der Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) und der Tag des Gedenkens an die
Novemberpogrome (9. November), aber auch der Martinstag (11. November)
und der Nikolaustag (6. Dezember).
In drei Büchern hält die neue Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder
Einzug in unsere Gemeinden: im Lektionar, aus dem die Schriftlesungen im
Gottesdienst vorgelesen werden; im Perikopenbuch, das der Gottesdienstvorbereitung – auch für Lektorinnen und Lektoren – dient; und in einem Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesangbuch (EG), das die 32 neuen Lieder
enthält, die nicht im Stammteil des EG stehen, dazu alle benötigten Gebetspsalmen.
Die Einführung des neuen Lektionars ﬁndet zusammen mit der Einführung der
neuen Kirchenvorsteher im Gottesdienst am 1. Advent statt.
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Halleluja, es ist Advent
ein Konzert zur Zeit des Wartens
Samstag, 15.12.18 Uhr um 17 Uhr
Ensemble Alcinelle
Der Titel ist Programm. Advent als eine Zeit des Wartens, der Sehnsucht und der Hoffnung, aber auch die der Vorfreude. Die dunkle
Zeit hat bald ein Ende, Licht und Leben bricht sich unaufhaltsam
Bahn. Dies ist unüberhörbar in den beiden Arien aus Telemanns

Karo
musikalisch

Adventskantaten »Vor des lichten Tages Schein« und »Lauter Wonne, lauter
Freude«. Doch stehen sie der irdischen Wirklichkeit der Dunkelheit gegenüber,
die in markanten Texteinschüben und herberen Instrumentalstücken zum Ausdruck kommt. Es erklingen u.a. Werke von Joh. J. Fux, Joh. Chr. Pepusch, G. F.
Händel. Es musizieren das Ensemble Alcinelle, bestehend aus Felicitas Schröter (Traversﬂöte), Waltraud Schlagberger (Gambe) und Ursula Stöckl (Spinett),
zusammen mit Anna Fellner (Sopran).
Der Eintritt ist frei

Erinnerung an Ivan Rebroff
Dienstag, 8. 1. 2019, 19.00 Uhr
Ural Kosaken Chor
Der Sänger Hans Rolf Rippert, der unter seinem Künstlernamen Ivan Rebroff
zu Weltruhm gelangte, galt als der Sänger mit dem breitesten Stimmumfang
(vier Oktaven) und machte russische Volksmusik in Deutschland populär. Er
war das prominenteste Mitglied des Ural-Kosaken-Chors. Anlässlich seines
zehnten Todestages geht dieser traditionsreiche Chor auf Deutschlandtournee,
um an den unvergesslichen Weltstar zu erinnern.
Kartenvorverkauf online (eventim.de) sowie im Pfarramt.
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Klangvoll – orthodox – anders
So, 24. 3. 2019, 18.00 Uhr:
Rachmaninov-A-CappellaEnsemble
Geistliche Lieder in der Fastenzeit. Ein besinnliches Erlebnis
in der Zeit der Vorbereitung
auf Ostern mit dem russischen
A-Cappella-Ensemble, einem
Sänger-Solisten-Quartett aus
Odessa, das sich ganz speziell
dem Studium und der traditionellen A-Cappella-Aufführung
von liturgischen Gesängen aus
der orthodoxen Kirche widmet.

Ubi caritas
Palmsonntag, 14. 4. 2019, 18 Uhr
Am Beginn der Karwoche gibt das Münchner Ensemble vox nova unter der
Leitung von Andreas Stadler ein Beneﬁzkonzert, mit dem zugleich die Spendenaktion für die Renovierung unserer Karolinenkirche im Jahr 2021 beginnt.
Die Gründonnerstags-Antiphon »Ubi caritas« bildet den roten Faden, der sich
durch das Programm zieht. Es erklingen Werke von Jan Dismas Zelenka (1679–
1745) sowie von Tomás Luis de Victoria (1548–1611). Den Bogen zur Moderne
spannen Werke zur Passion von Anton Bruckner und Francis Poulenc.
Mit der neuen Deﬁnition eines Projektchores trat die vox nova im Jahr 2010
erstmals in Erscheinung. Die Münchener Gruppe wirkt Ihrem Motto »Unsere Stimmen – Ihre Musik« gemäß in interessanten, oft genreübergreifenden
Produktionen mit und veranstaltet selbst Konzerte mit feiner Kammer- und
A-Cappella-Musik.
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Geschafft! Die Einweihung der neuen Vasa Sacra
Sie wurde zu dem erhofften großen Ereignis: Die Einweihung der neuen Vasa
Sacra zum Erntedankfest am 7. Oktober 2018. Die Goldschmiedin Juliane Schölßhatte Wort gehalten und alle Geräte – Kanne, Kelche und Brotschalen – pünktlich
geliefert. Geradezu ehrfürchtig umstanden die Mitglieder der Arbeitsgruppe Vasa
Sacra sowie des Kirchenvorstands die mattsilbern schimmernden Kunstwerke,
und keiner wagte es, sie mit ungeschützten Händen zu berühren.
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In feierlicher Prozession wurden sie
dann in die gut gefüllte Karolinenkirche
getragen – wiederum mit Handschuhen
oder in Tücher gewickelt –, um dort auf
einem vor dem Altarraum aufgestellten
Tisch der Gemeinde präsentiert zu werden.
Der darauf folgende Festgottesdienst
wurde dem Anlass vollkommen gerecht,
denn es wurde sozusagen alles aufgeboten, was unsere Gemeinde zu bieten
hat: Der Posaunenchor spielte, es sang
der durch den katholischen Kirchenchor verstärkte Kirchenchor, Dekanatskantor Andreas Hellfritsch spielte die
Orgel, und Dekanin Hanna Wirth hielt
die Festpredigt, ehe die neuen Vasa Sacra
Die Silberschmiedin Juliane Schölß
zum ersten Mal mit Brot und Wein gefüllt wurden.
Im Anschluss ging es zu einem Empfang mit Wein und Sekt in den Pfarrstadl,
wo der Biomarkt Schindecker Platten mit Canapés und andere pikante und süße
Köstlichkeiten vorbereitet hatte, die den Gästen von unserer Gemeindejugend
gereicht wurden – mit einer bewundernswerten Selbstverständlichkeit, als hätten
sie schon Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Dabei fanden die anwesenden Gemeindeglieder noch einmal Gelegenheit, die neuen Vasa Sacra aus der Nähe zu
H.N.
betrachten.
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24. 12. 1818: A star is born
Am Heiligen Abend des Jahres 1818 kam der katholische Priester Josef Mohr
(1792–1848), der zu jener Zeit tätig war in Oberndorf bei Salzburg, zu seinem
Freund Conrad F.X. Gruber, der zugleich Lehrer, Mesner und Organist war. Er
»übereichte diesem das eben fertiggestellte Gedicht: ›Stille Nacht, heilige Nacht‹
mit der Bitte, dasselbe in Musik zu setzen; willig ging Gruber darauf ein, und in
überraschend kurzer Zeit war das Liedchen fertig. Mohr besaß eine wunderschöne Tenorstimme und sang noch in jener Christnacht das Lied in der St. Nikolauskirche zu Oberndorf.«
So beschreibt Joseph Bletzacher bereits 1891 in der berühmten Zeitschrift »Die
Gartenlaube« die Anfänge des wohl bekanntesten (Weihnachts-)Liedes, das –
übersetzt in mehr als fünfzig Sprachen – weltweit am 24. Dezember wieder gesungen werden wird. Heute wissen wir, dass zwischen der Entstehung des Gedichts
und seiner Vertonung zwei Jahre vergangen waren. So zeugt Bletzachers Bericht
von so manchen Legenden, die sich schon früh um das Lied spannen.
Die Ausbreitung des Liedes ist umso beindruckender. Sie begann mit dem ersten
Notendruck 1833 in Sachsen. Nach zwanzig Jahren war es bereits in Norddeutschland bekannt, und Zillertaler Sänger führten es bereits 1939 erstmals in Amerika
auf. Sogar zum Lieblingslied des kunstsinnigen Königs Friedrich Wilhelm IV. von
Preußen avancierte es, »der es sich alljährlich während der Weihnachtszeit im
königlichen Schlosse vom Domchor vorsingen ließ.
Das Lied erzählt von der Sehnsucht nach Ruhe, Stille und Frieden, die uns auch heute durch
unseren meist so vollen Alltag
begleitet. Damals wie heute war
diese Sehnsucht nie nur eine
private, sondern auch eine politische. Zu seiner Entstehungszeit
war ganz Europa im Umbruch
begriffen. Die Napoleonischen
Kriege verwüsteten Europa. Das
lange unabhängige und wohlhabende Fürsterzbistum Salzburg
war säkularisiert und dem österreichischen Kaiserreich zugeschlagen worden. Dazu kamen
die Folgen des Ausbruchs eines
Vulkans in Indonesien, der eine Franz Xaver Gruber. Gemälde von Sebastian Stief,
1846. Stille-Nacht-Museum, Hallein
dramatische Klimaveränderung
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zur Folge hatte: »Weltweit sanken die Durchschnittstemperaturen um ein bis
zwei Grad. Die Ernte verkam in nimmer endendem Regen und sommerlichem
Schneefall. Vor allem die Bauern in Salzburg, Tirol und Oberösterreich gehörten
zu den Leidtragenden.«
Und doch singt das Lied nicht nur von Frieden. Im sogenannten Weihnachtsfrieden 1914 an Westfront mitten im Ersten Weltkrieg legten tausende Soldaten für
zwei Tage die Waffen nieder, stellten Christbäume auf. Die so verfeindeten Nationen sangen auf einmal gemeinsam die gleichen Melodien, jeder in seiner Sprache:
»Stille Nacht« im Schützengraben!
Über all dem sollte man auch nicht vergessen, dass es ein Wiegenlied zur Geburt
Jesu sein will. Die Bewunderung und Liebe zu diesem Kind kommt vom Staunen
über das Heil, das Gott den Menschen damit bringt. In der „rettenden Stunde“
zeigt sich, dass dieser Retter für die ganze Welt gekommen ist. Mögen die Nationen auch noch sehr in Feindschaft und Krieg zerstritten sein, »als Bruder huldvoll
umschloß / Jesus die Völker der Welt«. Der Text erzählt nach wie vor die Botschaft
von Weihnachten so, dass sie jeder verstehen kann: »Jesum in Menschengestalt«
ist Gott selbst, wie es in der dritten Strophe heißt. Dass das leicht vergessen wird,
liegt vielleicht auch daran, dass wir heute nur noch drei der ursprünglich sechs
Strophen im Gesangbuch finden und diese noch dazu in veränderter Reihenfolge. Vielleicht singen wir es in diesem Jahr mal wieder anders. Im Internet ist der
Originaltext leicht zu finden …
In der Stille-Nacht-Kapelle, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums
1918 geplant, aber aufgrund des
Ersten Weltkriegs und seiner Folgen erst 1924–36 realisiert, steht
an der Stelle jener Kirche, in der
das populärste Weihnachtslied
der Welt zum ersten Mal gesungen wurde. Dort findet Jahr für
Jahr am Heiligen Abend eine Gedächtnismesse statt »bei der das
Weihnachtslied in den zahlreichen
Sprachen der Besucher gesungen,
und als völkerverbindendes Ereignis begangen wird. Diese Feier
wird seit 2002 mittels Webcam im
Internet übertragen.« So schafft es
das Lied in seinem »merkwürdigen
Wandersleben« immer wieder neu
die Menschen in ihrer Zeit zu erreichen und zu berühren.
Die »Stille-Nacht-Kapelle« in Oberndorf
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