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Das Titelbild sagt es bereits: In diesem Gemeindebrief geht es um die Juden. In 

neun Sprachen stehen dort die Worte »Nie wieder!« Die Flagge Israels im südlich 

blauen Himmel macht sofort klar, was mit diesen Worten gemeint ist: die Shoa, die 

barbarischen Judenverfolgungen der Nazis und aller ihrer Schergen. 

Deutschland und seine Juden – das ist eine lange Geschichte, und ihrer wird in 

diesem Jahr besonders gedacht, weil vor genau 1700 Jahren zum ersten Mal jü-

disches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschland nachzuweisen ist. Dass 

dieses Deutschland als »regnum teutonicorum« erst rund 700 Jahre später histo-

risch fassbar ist, sollte uns demütig machen – aber davon später.

Dass Juden schon in der Antike im nördlichen Europa siedeln mussten, haben 

sie sich nicht ausgesucht. Nach vergeblichen Aufständen gegen die römische Ko-

lonialmacht wurden sie in alle Winde verstreut. Die mittelalterliche christliche 

Symbolfi gur des »Ewigen Juden« steht auch für die Heimatlosigkeit des jüdischen 

Volkes. Diese Heimatlosigkeit hatte freilich nicht nur negative Folgen. In aller 

Herren Länder lebend, bewahrten die Juden doch ihre Identität, pfl egten ihre ge-

meinsame Religion und ihre gemeinsamen Bräuche. Dies förderte ihren Univer-

salismus – und machte sie damit verdächtig für alle Vertreter eines engstirnigen 

Nationalismus, wie er seit dem 19. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet war  

und leider bis heute ist. Tatsächlich waren Juden in der politischen wie kulturellen 

Avantgarde der Neuzeit überproportional repräsentiert, waren Vorkämpfer für 

Freiheit und soziale Gerechtigkeit. 

Kein Wunder, dass der Ideologe des Nationalsozialismus, Alfred Rosenberg, be-

reits in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts den »jüdischen Internationa-

lismus« für unvereinbar mit einem »nationalsozialistischen Staat faschistischer 

Prägung« (sic!) erklärte. Ebenso unvereinbar schienen ihm aber auch die »frei-

maurerische Toleranz« und – die christliche Liebe. Was den Hass der radikalen 

Ideologen und der Despoten dieser Welt angeht, sitzen wir – Juden und Christen 

– also in einem Boot. Verfolgungen von Juden und Christen gibt es auch heute 

noch, und sie sind einander stets verbunden. Denn wer Christen verfolgt, verfolgt 

auch den Juden Jesus. Die Despoten der Welt hassen uns gleichermaßen. Denn 

die Werte, für die wir stehen, sind unvereinbar mit Tyrannei und Hassparolen, 

braunen wie roten. Wir sind in der Lehre Jesu das Gewissen der Welt – oder sollten 

es zumindest sein – und lästig den Bösen.

Christliche Nächstenliebe ist untrennbar verbunden mit menschlicher Nähe, und 

um diese war es in den vergangenen und noch immer nicht überwundenen Coro-

na-Zeiten schlecht bestellt. Absagen von Veranstaltungen, in denen Menschen 

einander begegnen, waren traurige Normalität. Zoomkonferenzen ersetzten 

das persönliche Gespräch. Müssen wir Gemeinsamkeit erst wieder lernen? Fast 

scheint es so. Auch jetzt, Mitte Juni 2021, erscheint unser Gemeindeleben immer 

noch wie erstarrt, ein Eff ekt, der durch die Elternzeit von Pfarrer Graupner noch 

verstärkt wird. Hoff en wir also, dass uns die Impfungen baldige Normalität be-

scheren. Wir brauchen sie! Alle!                                                        Helmut Neuberger
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Jüdische Wurzeln

Die Geschichte der Juden in Deutschland und Bayern ist alt, älter als die politi-

sche dieser Länder. Nach dem verlorenen Jüdischen Krieg im Jahr 70 n. Chr und 

zwei weiteren gescheiterten Aufständen gegen die damalige Weltmacht Rom gab 

es in Palästina kein organisiertes jüdisches Leben mehr, und die überlebenden 

Juden waren in alle Welt verstreut. Es war der Beginn der bis heute andauernden 

Diaspora, an der auch die Gründung des Staates Israel 1949 nichts ändern konnte. 

An Rhein und Donau siedelten Juden nach neueren archäologischen Erkenntnis-

sen bereits zur Römerzeit im 4. Jahrhundert n. Chr. Zum Vergleich: Die Existenz 

eines bayerischen Staates in Gestalt des bajuwarischen Stammesherzogtums ist 

erst ab 555 nachweisbar, und das von den römisch-deutschen Kaisern beherrschte 

»Heilige Römische Reich« entwickelte sich sogar erst im 10. Jahrhundert aus dem 

Ostteil des Frankenreiches. Die erste historisch fassbare Bevölkerungsgruppe, die 

weitgehend kontinuierlich auf bayerischem Gebiet siedelte, waren also – Juden. 

Es ist anzunehmen, dass die jüdischen Gemeinden in den ehemals römischen 

Provinzen nördlich der Alpen die politischen Umwälzungen nach dem Abzug 

der römischen Verwaltung ebenso überstanden wie die aus romanisierten Kel-

ten, Romanen und Germanen bestehende ansässige Bevölkerung. Der mächtige 

germanische Stamm der Franken wurde zur dominierenden politischen Kraft  in 

West- und Mitteleuropa. 

Reste eines im jüdischen Krieg ausgebrannten Hauses in der Jerusalemer Oberstadt
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Von der lange liebevoll gehegten Vor-

stellung eines an der Spitze seiner Baju-

waren aus Böhmen einziehenden Her-

zogs Garibald hat sich die Forschung 

längst verabschiedet, allerdings ohne 

die Herkunft  dieses germanischen 

Stammes schlüssig klären zu können. 

Wahrscheinlich sollten Garibald und 

seine Mannen im Auft rag des fränki-

schen Königs das durch den Abzug der 

Römer entstandene Machtvakuum in 

der ehemaligen Provinz Raetien fül-

len. 

So entstand das Stammesherzogtum 

Baiern. Sein Herrschergeschlecht, 

die Agilolfi nger, hatte seinen Sitz 

in Regensburg, und ebendort gab 

es im frühen Mittelalter auch eine 

jüdische Gemeinde. Vermutlich 

lebten die Juden vom Fernhandel 

auf der Donau, und dass ihre Ge-

meinde bereits seit der Römerzeit 

existierte, erschließt sich aus dem 

Umstand, dass das Judenviertel innerhalb des alten römischen Kastells lag. In 

jedem Fall war die Regensburger Gemeinde ein weit über Bayern hinaus be-

kanntes Zentrum jüdischen Lebens und jüdischer Gelehrsamkeit. Die Raff el-

stetter Zollordnung von 906/08 für den Donauhandel erwähnt die jüdischen 

Kaufl eute noch vor allen anderen (christlichen). Im Pelzhandel mit Kiew und 

Russland waren ebenfalls Juden vertreten. 

Auch an anderen bayerischen Orten entstanden und blühten im Mittelalter jü-

dische Gemeinden, so in Landshut und Passau. Für München wird 1227 ein 

Abraham de Municha urkundlich erwähnt. Generell ist es schwierig, Hinweise 

auf jüdisches Leben im Mittelalter zu fi nden, da viele Zeugnisse im Zuge der Ju-

denverfolgungen verlorengegangen sind, und oft  sind es eher indirekte Spuren, 

die auf jüdische Gemeinden verweisen. So stehen sowohl die Passauer Kirche 

»St. Salvator« als auch die Nürnberger Pfarrkirche »Unserer lieben Frau« auf den 

Resten mittelalterlicher Synagogen. 

Die Blüte jüdischen Lebens im Mittelalter endete unrühmlich - jedenfalls für uns 

Christen. Denn um die heute gern beschworenen jüdisch-christlichen Wurzeln 

unserer Gesellschaft  war es nicht gut bestellt. Von Integration konnte keine Rede 

sein. Sie wurde nicht gewährt, und sie wurde auch nicht gewünscht. Die Juden 

lebten isoliert in eigenen Vierteln, von denen noch heute Namen wie »Juden-

Albrecht Altdorfer, Innenraum der 

Regensburger Synagoge 1519
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gasse« künden, nach ihren eigenen 

Traditionen. Sie trugen meist ihre ei-

gene Tracht, von der besonders der 

»Judenhut« als teils freiwillig getra-

genes, teils aber als stigmatisierendes 

Merkmal vorgeschriebenes Element, 

bekannt wurde. Rechtlich unterstan-

den sie unmittelbar dem deutschen 

König, später dem jeweiligen Landes-

herrn, an den sie Schutzgeld zu zahlen 

hatten. Der Zugang zu den als ehrbar 

defi nierten Handwerksberufen war 

ihnen durch strenge Zunft ordnungen 

verwehrt, und so verlegten sich viele 

von ihnen auf den Handel und vor al-

lem den Geldverleih, der wiederum Christen nicht gestattet war. In Regensburg 

etwa stand den Juden der Geldverleih als alleinige Erwerbsquelle off en.

Bei der Entstehung der mittelalterlichen Städte spielten jüdische Geldverleiher 

eine bedeutenden Rolle. Man brauchte sie, aber man mochte sie nicht, und die da-

mals üblichen horrenden Zinssätze, die stets über 40, mitunter über 100 Prozent 

lagen, prägten das Bild vom jüdischen Wucherer. Da blieb es nicht aus, dass  so 

mancher, allen voran der Landesherr, der die Juden als seine persönlichen Leib-

eigenen betrachtete, begehrliche Blicke auf die jüdischen Vermögen warf. Es be-

gann 1338 in Deggendorf, und in der Folge kam es in 20 Städten zu wirtschaft lich 

motivierten Morden an den ansässigen Juden – mit ausdrücklicher Billigung des 

niederbayerischen Herzogs.

Ab der Mitte des 14. Jahrhundert beendete der Schwarze Tod, die Beulenpest, die 

Epoche relativen Wohlstands in Europa und entvölkerte ganze Landstriche. Die 

Menschen konnten sich das Grauen, das da unvermutet über sie hereinbrach, 

nicht erklären. Sie sahen darin eine Strafe Gottes, überboten einander in Buß-

übungen, suchten nach Schuldigen und fanden sie in den Juden. Man zieh sie der 

Brunnenvergift ung, des Hostienfrevels, des Ritualmords an christlichen Kindern 

und dergleichen mehr und verfolgte sie erbarmungslos. Wirtschaft liche Inter-

essen spielten dabei weiterhin eine wesentliche Rolle. In Landshut verpfändete 

Herzog Stephan II. 1349 den Besitz der dortigen Juden für 600 Pfund an einen 

Gefolgsmann, um die Kosten seiner Faschingsfeiern zu decken, und ebendieser 

sorgte in mehreren bayerischen Städten für die Ermordung der ansässigen Juden, 

um an deren Vermögen zu kommen. 

Doch schon 1352 erlaubte Herzog Ludwig V. die Wiederansiedelung von Juden 

in Bayern. Noch brauchte man sie als Geldquelle, doch ihre Bedeutung schwand 

durch hohe Steuern und die in jener Zeit aufk ommende nichtjüdische Konkur-

renz. Die von jüdischen Geldgebern verliehenen Summen wurden immer kleiner, 

Verbrennung von Juden während der Pest 

1349
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und um die Mitte des 15. Jahrhunderts wurden sie bedeutungslos. Es war der Be-

ginn der nächsten Pogromwelle, und sie gipfelte in der Vertreibung aller Juden aus 

Oberbayern 1442 unter Albrecht III. und 1450 aus Niederbayern unter Ludwig IX.

Für Juden galt in der frühen Neuzeit ein generelles Reiseverbot für Bayern. Aus-

nahmen gab es freilich, so für die jüdischen »Hoff aktoren«, deren Reichtum und 

Handelsgeschick sich die Fürsten bedienten, um ihren aufwändigen Lebensstil zu 

fi nanzieren. Die »Hofj uden« wurden zu einem unentbehrlichen Bestandteil der 

Fürstenhöfe des Absolutismus.  

Ungeachtet der Vertreibung hielt sich jüdisches Leben in Bayern, wenn auch nur 

in »exterritorialen« Gebieten wie den Reichsstädten, der Markgrafschaft  Burgau, 

den Grafschaft en Öttingen und Sulzbach und anderen kleinen Herrschaft en, vor 

allem in Franken, das erst 1806 an Bayern fi el. Das als »fränkisches Jerusalem« 

bezeichnete Fürth hatte einen jüdischen Bevölkerungsanteil von 25 Prozent und 

wies eine bedeutende Talmudschule sowie eine hebräische Druckerei auf. Die 

meisten Juden lebten jedoch unter eher bescheidenen Verhältnissen in ländlichen 

Gemeinden, wo sie sich unter anderem im Viehhandel betätigten. 

Erst das frühe 19. Jahrhundert brachte in der Folge von Aufk lärung und Fran-

zösischer Revolution eine Besserstellung der Juden im Judenedikt von 1813, das 

die allgemeine rigorose Ausgrenzung aufh ob und eine rechtliche Grundlage für 

jüdisches Leben schuf, wenn auch noch ohne volle Gleichberichtigung. Jüdisches 

Leben kehrte nun wieder in die bayerischen Städte zurück, und um den Staat 

So stellte man sich einen Hostienfrevel vor: Ein Jude sticht mit dem Messer in eine Hostie 

mit dem Antlitz Jesu (Oberhausmuseum Passau, 1477)



6

verdiente Juden wie der Bankier Aron 

Elias Seligmann wurden sogar in den 

Adelsstand erhoben. Dennoch regelte 

und begrenzte die sog. Matrikelordnung 

die Ansiedlung von Juden für die einzel-

nen Gemeinden. Diese schrieb für die 

einzelnen Gemeinden Höchstzahlen an 

jüdischen Bürgern vor und begrenzte 

damit die persönliche Freiheit. Außer-

dem zwang sie die Juden zur Annahme 

von Familiennamen, wobei sich die be-

fassten Beamten mitunter einen Spaß 

daraus machten, besonders merkwür-

dige Namen auszudenken. Eine Aus-

wanderungswelle nach Amerika war die 

Folge, sodass trotz hoher Geburtenraten 

der jüdischen Bevölkerung vielerorts 

dramatisch abnahm.  

Mit der Reichsgründung 1871 kam end-

lich auch die volle rechtliche Gleich-

stellung der Juden in Deutschland und 

Bayern. Schon während des ganzen 19. 

Jahrhunderts hatten die meisten nicht-

orthodexen Juden große Anstrengungen 

unternommen, um sich in die nichtjü-

dische Bevölkerung zu integrieren, und 

viele hatten sich taufen lassen wie der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy. 

In der wissenschaft lichen, kulturellen und politischen Elite waren Juden über-

proportional vertreten und auch in Sachen Patriotismus ließen sie sich von nie-

mandem übertreff en. Doch das schützte sie nicht vor einer neuen Bedrohung, 

die im späten 19. Jahrhundert aufzog, um in der ersten Hälft e des 20. ihre mör-

derische Wirkung zu entfalten: dem Antisemitismus. Im Lauf der Jahrhunderte 

hatte der Judenhass unterschiedliche Formen angenommen, vom christlichen 

Antijudaismus, dem Zorn auf die Christusmörder, bis zur Abneigung vieler 

atheistischer Philisophen der Aufk lärung gegen die vermeintlichen Verursacher 

des Christentums. Der Antisemitismus entstammte dem Rassenwahn der völki-

schen Bewegung, die um die Wende zum 20. Jahrhundert eine arteigene Lebens-

weise von Menschen gleicher Rasse propagierte. Großen Auft rieb bekam sie nach 

der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg, die sich viele nur durch das ver-

räterische Wirken »überstaatlicher Mächte« zu erklären vermochten, und unter 

diesen stand das »internationale Judentum« an erster Stelle. Hatten sich die Juden 

den Folgen des Antijudaismus noch durch die Taufe entziehen können, so blieb 

Der Bankier Aron Elias Seligmann machte 

sich um die Sanierung der bayerischen 

Staatsfi nanzen so verdient, dass er dafür 

geadelt wurde. Gemälde von Johann Peter 

Langer
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vor dem Vernichtungswillen der Antisemiten gegenüber dem zur »Gegenrasse« 

erklärten »Rassenfeind« nur die Emigration als Ausweg. Viele gingen diesen Weg. 

Die meisten derer, die es sich nicht vorstellen konnten, dass ihr geliebtes Vaterland 

auf einen solchen Tiefpunkt menschlicher Zivilisation würde sinken können, en-

deten in den Vernichtungslagern der Nazis.

Heute gibt es, Gott sei Dank, wieder jüdisches Leben in Deutschland wie schon 

vor 1700 Jahren. Aber es gibt auch einen neuen Antisemitismus, und er basiert 

nur zum Teil auf den Wahnideen denkunfähiger Ewiggestriger. Denn mit dem Is-

lamismus ist ein neues Element hinzugekommen, nicht weniger radikal und nicht 

weniger mörderisch als die Neonazis. Auch dieser Antisemitismus hat Tradition, 

denn Mohammed selbst hat in großem Umfang jüdisches Blut vergossen, und 

manche seiner Anhänger verweigern sich der normativen Kraft  der Geschichte 

und glauben den Konfl ikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn nach 

Europa tragen zu dürfen. Hoff en wir, dass jene, die in Deutschland politische Ver-

antwortung tragen, nie vergessen, wem wir in dieser Auseinandersetzung Loya-

lität schulden.

Helmut Neuberger

Leichenverbrennung durch das Sonderkommando 

KZ Auschwitz-Birkenau, August 1944
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Spirit, der bewegt: Schawuot bzw. Pfi ngsten

Eine jüdische Stimme

Schawuot wird genau fünfzig Tage nach dem Pessachfest begangen und feiert die 

Off enbarung der Torah am Sinai. Eigentlich ist jede Torahlesung eine Vergegen-

wärtigung dieses Ereignisses, beim »Fest der Gabe der Torah« aber noch einmal 

besonders, denn es werden die Zehn Gebote vorgetragen, die eine direkte Anspra-

che Gottes an Israel waren. Dieser Akt wird als eine Art Hochzeit zwischen Gott 

und Israel verstanden, und die Torah ist der Ehevertrag, der die gegenseitige Hin-

gabe und Verpfl ichtung beider Liebender darlegt. Ein Sinnbild dieser Treue ist das 

biblische Buch Ruth, das dem Wochenfest als besondere Lesung zugeordnet ist. 

Schawuot ist eines der drei Wallfahrtsfeste und hat wie diese alle auch eine land-

wirtschaft liche Dimension. Es wird auch als »Fest der Erstlingsfrüchte« bezeich-

net, weil es den Beginn der Weizenernte und des Reifens der Sommerfrüchte in 

Feld und Garten markiert. Zum besonderen Festtagsopfer zu Tempelzeiten ge-

hörte das Darbringen von Weizenbroten. Heute ist das Fest vor allem wegen des 

Tikkun, einer Lernnacht, populär, bei der man sich gemeinschaft lich bis in die 

frühen Morgenstunden dem Torahstudium hingibt. Wach gehalten wird man da-

bei durch die Vielzahl süßer und herzhaft er Gerichte aus Milch und Käse, die dem 

Fest seinen besonderen Geschmack geben. 

Rabbinerin Dr. Ulrike Off enberg

Die Münchener Hauptsynaagoge am Jakobsplatz
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Besondere Orte: 

Die Ost-West-Friedenskirche München 

In loser Reihenfolge soll im Gemeindebrief von besonderen Orten die Rede sein. 

Dass sie etwas mit unserem christlichen Glauben zu tun haben, versteht sich von 

selbst. Naturgemäß ist es für »Lutheraner« in der katholischen Diaspora im süd-

lichen Oberbayern nicht leicht, solche Orte zu fi nden, weil wir eben eine Minder-

heit sind. Aber es gibt auch christliche Gruppen, die zahlenmäßig noch dünner 

gesät sind, so z. B. die russisch-Orthodoxen. Und zwei Vertreter dieser Konfession  

gab es, von denen wusste zunächst niemand. Ihre anrührende Geschichte und der 

sehenswerte Ort ihres Lebens und Wirkens sind auch alteingesessenen Münchner 

oft  nicht bekannt, obwohl das Spektakel des Sommer-Tollwood-Festivals sich ge-

nau drum herum erstreckt und diesen so stillen Ort zu einer Insel im Trubel des 

Kommerzes macht 

Es war einmal … (das klingt wie ein Märchen, ist aber keines) ein russischer Mann 

mit dem Namen Timofei Wassiljewitsch Prochorow, später liebevoll einfach Vä-

terchen Timofei genannt. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt, aber er soll 

um das Jahr 1894 in einem Ort am Fluss Don, also im europäischen Teil von Rus-

sland, das Licht der Welt erblickt haben. In den Wirren des 2. Weltkriegs verschlug 

es ihn nach München ins Oberwiesenfeld, heute als Gelände des Olympiaparks 

bekannt. Vor und während des Krieges war dies ein Militärfl ughafen. Auf einem 

Teil des Areals begann man nach der Kapitulation, den Schutt der vom Bom-

benkrieg zerstörten Häuser aus der Innenstadt zu deponieren. Der viel besuchte 

Olympiaberg besteht ausschließlich aus diesem Kriegsschutt. 

Und aus eben diesem Material begann Väterchen Timofei zunächst alleine und 

später zusammen mit seiner Frau Natascha ein kleines Haus zu bauen, wobei 

»Hütte« ein besserer Ausdruck wäre. Da beide strenggläubige orthodoxe Christen 

waren, folgten schon bald eine Kapelle, später eine »Basilikal« und ein richtiges 

Haus – alles ohne Architekt, Bauunternehmen und maschinelle Unterstützung. 

Das Baumaterial stand auf dem erwähnten Kriegsschutthaufen reichlich zur Ver-

fügung. Im Garten bauten sie Obst und Gemüse zur Selbstversorgung an. Ein 

Gang durch die heutigen Anlagen gleicht dem durch eine Wellnessoase. Auch 

die Dekoration der Kapelle und der Kirche wurden mit dem erstellt, was sie vor 

Ort fanden. 

Als in den 60er-Jahren die Planungen für das Gelände der Sommerolympiade 

1972 begannen, wurde die Beseitigung des Schwarzbaus angeordnet. Väterchen 

Timofei hatte nach dem Krieg natürlich  keine Baugenehmigung beantragt. Aber 

da hatte man nicht mit der Münchner Bevölkerung gerechnet: Von den Lokal-

zeitungen kräft ig unterstützt, wurde ein Proteststurm entfacht, und es geschah 

das eigentlich Undenkbare: Die Architekten, allen voran der Stararchitekt Günter 

Behnisch,  mussten ihre Pläne wieder abändern. Die russisch-orthodoxe Enkla-
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ve im Münchener Norden durft e bleiben, und das Olympiagelände wurde weiter 

nach Norden verschoben. 

Timofeis Frau Natascha starb Ende der 70er-Jahre und die restliche Zeit bis zu sei-

nem Tod mit 110 Jahren im Jahr 2004 verbrachte Väterchen Timofei alleine, vor-

wiegend mit Gebet und Stille. Mit zunehmender Bekanntheit des Ortes schwand 

die Stille. Auch der damalige Oberbürgermeister Christian Ude ließ es sich nicht 

nehmen, Timofei jedes Jahr an seinem (mutmaßlichen) Geburtstag zu besuchen 

– natürlich mit einem Journalistentross im Schlepptau. 

Heute ist das ganze Areal ein öff entlich zugängliches Museum, das von Spenden 

lebt, getragen von einer Stift ung. Man schlendert vom Eingang durch den üppigen 

Garten vorbei an zwei Häusern und der Kapelle zur Basilika. Und wenn Corona 

wieder vorbei ist, werden sich Tausende Besucher durch das Tollwood-Festival 

schlängeln, ohne zu ahnen, welche Oase der Stille und christlicher Frömmigkeit 

sich genau in der Mitte des Geländes befi ndet. 

Wer mehr über diesen einzigartigen Ort wissen will, kann auf www.ost-west-frie-

denskirche.de mehr nachlesen. Noch besser wäre es, selbst hinzu fahren (Adresse: 

Spiridon-Louis-Ring 100, 80809 München), die Stille und tiefe Kontemplation in 

der Ost-West-Friedenskirche zu spüren und Gott zu danken für die Menschen, 

die das ermöglicht haben. 

Michael Dümmling
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Osterfeier noch einmal im 

Lockdown

»Zitterkalt« war es, trotz Feuerschale,  

aber wunderschön. Mit gebotenem 

Abstand versammelte sich am Oster-

morgen um 5.30 Uhr im Pfarrhof 

unter freiem Himmel die evangelische 

Gemeinde zur Feier der Auferste-

hung. Im Feuer wurde die Osterkerze 

entzündet – ein Zeichen der Hoff -

nung, dass wir alle dringend brauchen 

konnten nach diesen langen Monaten, 

in denen scheinbar nichts voranging. 

Je heller es wurde, umso lauter sangen 

die Vögel und machten den Sänger:in-

nen Konkurrenz. Ja, in diesem letzten 

Jahr haben wir die Gottesdienste unter 

freiem Himmel zu schätzen gelernt. 

Wir sind gespannt, was davon in Zu-

kunft  bleiben wird.

 2. Ökum. Kinderbibelwoche mit 

guten Ideen für unseren Ort

»Friedenssucher sein« – das war das 

Th ema der zweiten ökumenischen 

Kinderbibelwoche, die digital und 

analog in unseren beiden Kirchen 

stattfand. Über 30 Kinder schauten 

sich die Videos an, die Magdale-

na Horche und Pfarrer Graupner 

vorbereitet hatten, stürzten sich in 

Basteleien und kamen in die Kirche, 

wo eine Wandzeitung auf sie wartete. 

Ein Beitrag zum Frieden in unserer 

Gesellschaft  ist es, sich gegenseitig zu-

zuhören und Wünsche äußern zu dür-

fen. Auf die Frage »Was würdest Du 

am liebsten in unserem Ort ändern, 

wenn Du mitreden könntest?« hatten 

viele Kinder ganz konkrete Wünsche: 

»ein Schwimmbad« – »ein Kletterge-

Karorama



12

rüst im Pausenhof« – »eine Bibliothek 

im Rathaus wie in Bad Aibling« – »ein 

Drogeriemarkt«. Und auch den Eltern 

lag manches auf der Seele, »leistbare 

Baugrundstücke« zum Beispiel. Die 

Ergebnisse wurden Bürgermeister 

Fessler zur weiteren Beratung über-

geben. Zum Abschluss feierten die 

Kinder einen Online-Gottesdienst. 

Dabei sang man noch einmal die 

bekannten Lieder – jeder für sich vor 

dem Bildschirm und doch gemeinsam 

mit unseren beiden Vorsängerinnen 

Feli und Sarah.

 

Konfi video statt Konfi rmation

Aufgrund der Pandemie musste die 

für den 2. Mai geplante Konfi rma-

tion verschoben werden. Zum Trost 

wurden an diesem Sonntag alle 

Konfi rmand:innen zum Gottesdienst 

eingeladen. Dort erhielten Sie ein 

kleines Geschenk als Wegzehrung und 

konnten sich im Anschluss ein Video 

anschauen, dass die Mentor:innen 

zuvor in der Kirche gedreht hatten. 

Darin wurde eine Konfi rmation im 

Schnelldurchlauf gezeigt. Das Video 

kann man noch immer anschauen auf 

unserem youtube-Kanal »Karolinen-

kirche1822« (www.tinyurl.com/eadx-

skpx). Mentor Kilian Molnar hat zu 

diesem Anlass ein Gedicht geschrie-

ben, das Sie auf Seite 15 fi nden.

Taufen sind wieder möglich. 

Durch die umfangreichen Locke-

rungsmaßnahmen können nun 
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wieder schöne Tauff eiern mit Gesang 

stattfi nden. Auch Taufen unter freiem 

Himmel oder an einer Kapelle sind 

möglich. Für alle konkreteren Rege-

lungen und Fragen steht Ihnen das 

Pfarramt zur Auskunft  zur Verfügung.

 

Pfarrstadlvermietungen wieder 

möglich 

Nachdem die Lockerungen auch für 

private Feiern wieder viele Möglich-

keiten vorsehen, können Sie auch den 

Pfarrstadl wieder für Feste anmieten. 

Freie Termine und die Rahmenbedin-

gungen erfragen Sie bitte im Pfarramt.

Neuer Hauskreis – wer hat Lust? 

Mein Name ist Daniela, ich bin seit 

diesem Jahr wieder Mitglied der 

evangelischen Gemeinde und wür-

de mich freuen, mit anderen über 

den Glauben, Gott und die Bibel ins 

Gespräch zu kommen. Daher würde 

ich gern einen Hauskreis gründen 

und freue mich über Menschen, die 

Lust haben auf regelmäßige Treff en. 

Schreibt mir gern eine Nachricht an 

daniela_schmelzer@gmx.de.

»Schmückt das Fest mit Maien« – 

Geschmückte Kirche zu Pfi ngsten

Man spürte es dem Posauenchor an 

diesem Pfi ngsttag an, wie groß die 

Freude war, endlich wieder einmal 

spielen zu dürfen. Und so feierten 

wir ein fröhliches Fest in der mit 

saft ig grünen Stämmen (die man als 

»Maien« bezeichnet), roten Luft bal-

lons und roten Heilig-Geist-Tauben 

geschmückten Kirche. In der Predigt 

ging es darum, wie wunderbar es sein 

kann, wenn man sich mit Menschen 

fremder Sprache von Herz zu Herz 

versteht. Verschiedene Kirchenbe-

sucher:innen berichteten aus ihrem 

Leben. Nur ein Kirchenkaff ee im An-

schluss daran durft en wir noch immer 

nicht feiern …
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Sonntag, 04.07.2021 09.30 Karolinenkirche 
11.15 Gottesdienst, Kath. Kirche 
St. Laurentius Ostermünchen 

Cornelia Opitz

Sonntag, 11.07.2021 09.30 Familiengottesdienst mit 
Tauferinnerung, Karolinenkirche

Graupner

Sonntag, 18.07.2021 9.30 Uhr Karolinenkirche Henninger

Sonntag, 25.07.2021 09.30 Uhr Karolinenkirche Graupner

Sonntag, 01.08.2021 09.00 Uhr, Karolinenkirche Christina 
Rundshagen

Sonntag, 08.08.2021 09.00 Uhr Karolinenkirche  Molnar

Sonntag, 15.08.2021 09.00 Uhr Karolinenkirche Graupner

Sonntag, 22.08.2021 09.00 Uhr Karolinenkirche Graupner

Sonntag, 29.08.2021 09.00 Uhr Karolinenkirche Molnar

Sonntag, 05.09.2021 09.00 Uhr Karolinenkirche Christina 
Rundshagen

Sonntag, 12.09.2021 09.00 Uhr Karolinenkirche Molnar

Sonntag, 19.09.2021 09.30 Uhr Konfi rmation 

Sonntag, 26.09.2021 09.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
im Freien (Uhrzeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben)

In der Ferienzeit zwischen 1. 08. und 12. 09. werden die Gottesdienste in Groß-
karolinenfeld und unserer Nachbargemeinde Kolbermoor wieder vom gleichen 
Liturgen gehalten. Sie beginnen in der Karolinenkirche um 9.00 Uhr, in der 
Kreuzkirche um 10.30 Uhr. Bitte beachten Sie auch die Anzeige »Sommerpre-
digten« auf der hinteren Umschlaginnenseite!

Gottesdienstplan Juli bis September 2021
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Ein besonderer Tag

Die Luft  sie leuchtet

blau und gebleicht vom Himmel

Gesichter voller Freude

laut und leicht im Singen

es muss wohl Sommer sein

Feierliche Konfi rmation

wär heute gewesen, ist es nicht

klar ist es traurig, schade ist es

doch aus Zuversicht sei euer Hemd gestrickt

Das Hemd, das ihr tragt

weißes Leinen, roter Saum

wenn allein in die Welt ihr euch wagt

die große Lebensreiche, so will ich heißen

durchs Leid, in der Liebe, ja bis zum Sarg

So tragt dieses Hemd wohl ehrlich

erfahrt das Leben mit eigenen Augen

Gott hat es gestrickt für euch, dir geschenkt

fangt an uns mit euch zu verzaubern

Kilian Molnar, 2. Mai 2021
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Mein Bibelwort

Noah

Mögen Sie Gewitter? Ich ja! Ich liebe es, wenn es blitzt und donnert und wie aus 

Kübeln schüttet. Ich vertraue darauf, dass das Unwetter nicht allzu lang dauert 

und die Sonne bald wieder scheint.

Ganz anders muss sich wohl Noah gefühlt haben, als Gott ihm eine Sintfl ut an-

kündigt, weil er es satt hat mit den Menschen. Sie sind allesamt böse und haben 

sich von Gott abgewendet. »Da sprach Gott zu Noah: ›Das Ende alles Fleisches ist 

bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen; und siehe, ich will 

sie verderben mit der Erde.‹«(Gen 6,12)

Puh! Schwere Kost, die Noah da vorgesetzt bekommt! Alles, was lebt auf der Erde, 

soll vernichtet werden. Alles außer Noah und seiner Familie. Der soll Gott bei der 

Umsetzung dieses Planes helfen. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel 

zu seinen Zeiten; er wandelte mit Gott (Gen 6,9). Was für eine große Ehre und 

gleichzeitig eine Riesenlast und Verantwortung, die Noah tragen soll!

Gott gibt ihm einen klaren Auft rag: »Mache dir einen Kasten von Tannenholz 

und mache Kammern darin… und mache ihn so: dreihundert Ellen sei die Länge, 

fünfzig Ellen die Breite und dreißig Ellen die Höhe. … Und du sollst in die Arche 

gehen mit deinen Söhnen, deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du 

sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männ-

chen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. …  Und du sollst dir von jeder 

Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und 

ihnen zur Nahrung diene« (Gen 6,14.15, 18.19, 21).

Wie würde ich wohl reagieren, wenn Gott mir so einen Auft rag erteilen würde? 

Ich glaube, ich wäre völlig überfordert mit der Aufgabe. Wieso gerade ich? Warum 

mutet Gott mir das zu? Ich bin  doch gar nicht so viel besser als die anderen! Das 

schaff e ich niemals! Das traue ich mich nicht! Ich würde wahrscheinlich völlig 

verzweifelt versuchen zu fl iehen, irgendwo untertauchen, wo mich keiner kennt. 

Aber das ist zwecklos, das hat der Prophet Jona auch erfahren müssen. Und Noah? 

»Noah tat alles, was ihm Gott gebot.« (Gen 6,22)

Einfach so? Darüber steht in der Bibel nichts geschrieben. Das mögliche Ge-

fühlschaos in Noah ist nicht von Bedeutung für den Fortgang der Geschichte. 

Wichtig ist: Noah erfüllt Gottes Auft rag. Er vertraut Gott, auch wenn er das, was 

geschieht, nicht versteht. Gott führt Noah, und Noah lässt sich führen. Vertrauen 

– das ist der Sprung ins Ungewisse. Mir fällt es oft  schwer, Dinge loszulassen, die 

ich nicht kontrollieren kann. Ich fühle mich dabei unsicher, es macht mir Angst. 

Und ich habe auch schon die Erfahrung machen müssen, dass mein Vertrauen in 

andere Menschen enttäuscht wurde. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, dass sich 

Vertrauen trotzdem lohnt: in andere Menschen, aber vor allem auf Gott. »Ja, mit 

Gottes Hilfe« ist eine gängige Formel bei Taufen, Trauungen, Konfi rmationen,  
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Amtseinführungen. Wir drücken darin aus, dass wir bereit sind, unser Bestes zu 

geben, dass wir es aber nur schaff en können, wenn wir Gott vertrauen. Er führt 

uns sicher zum Ziel. 

Manchmal dauert es eine Weile und wir werden ungeduldig und meinen, Gott hat 

uns vergessen. Manchmal führt der Weg in eine ganz andere Richtung, als wir es 

uns vorstellen. Aber Gott hat den Überblick und sieht das Ganze, wir nur einen 

Bruchteil.

Noah hat in seiner Arche ausgeharrt, bis die Flut vorbei war. Sicher war er manch-

mal am Ende seiner Kräft e. Schließlich dauerte das Ganze länger als ein Jahr! Die 

Freude, als die Taube endlich mit einem Ölzweig im Schnabel zurückkam, war 

sicher unbeschreiblich!

Und was tat Noah als erstes, als er an Land ging? Er baute Gott einen Altar und 

brachte ihm Dankopfer. Dank für Bewahrung und Führung. 

Dankbarkeit und Vertrauen – das wünscht Gott sich auch von uns heute. Probie-

ren Sie es aus! Es lohnt sich! Und vielleicht sehen Sie bald sein Zeichen am Himmel 

– das Zeichen des Bundes zwischen Gott und uns Menschen – seinen (Regen-)Bo-

gen! Ich habe ihn den »Alles-wird-gut-Bogen« genannt. Weil ich darauf vertraue!

Kerstin Vetter

Was ist Ihre Lieblings-Bibelstelle? Schreiben Sie mir unter michael.duemm-
ling@elkb.de oder rufen Sie mich an (08031-9018510). Gerne helfe ich Ihnen, 
auch beim Abfassen der Gedanken oder bei der technischen Umsetzung.«

Noahs Arche, Gemälde von Edward Hicks, 1846
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Förderverein Karolinenkirche: Der Anfang ist geschafft!

Am 7. Mai 2021 trafen sich in einer Online-Gründungsversammlung mehr als 
dreißig Personen, um den Förderverein Karolinenkirche aus der Taufe zu he-
ben. Besonders bemerkenswert ist, dass konfessionsübergreifend ein solch 
großes Engagement für die Karolinenkirche sichtbar wurde. Die Versammlung 
wählte diese Frauen und Männer in den Vorstand:

1. Vorstand: Jörg Gottfriedsen
2. Vorstand: Walter Vogl
Schriftführerin: Yvonne Schmidbauer
Schatzmeister: Michael Baldauf
Beisitzer/innen: Manfred Jäger, Ingrid Wörndl, Sophia Huber
als Vorsitzender des Kirchenvorstands Dr. Richard Graupner
als vom Kirchenvorstand entsandtes Mitglied Jörg Laugel
Revisorinnen: Sylvia Kuhlen und Beate Liebhardt

Die »höheren Weihen«, nämlich die Eintragung beim Registergericht und die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit werden in diesen Tagen erwartet.
Im letzten Gemeindebrief (und auch im Gmoablattl der politischen Gemeinde) 
konnten Sie schon lesen, wie wichtig ein fi nanzieller Beitrag des Vereins bei 
der notwendigen Sanierung des Gebäudes sein wird. Dieses Kirchengebäude* 
verdient die Wertschätzung aller, die in der Gemeinde leben. In der Präambel 
der Satzung heißt es:

Der Vorstand des Fördervereins Karolinenkirche
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Die Karolinenkirche wurde 1822 erbaut. Sie ist die älteste evangelische Kirche Alt-
bayerns und ein einzigartiges Baudenkmal.(...)  Als einem der Ursprungsorte evan-
gelischen Glaubens in Südbayern kommt ihr überregionale Bedeutung zu. Von 
Beginn an ist ihre Geschichte durchzogen von einem festen Band ökumenischer 
Beziehungen.(...) Mit ihrer außergewöhnlichen Atmosphäre soll die Karolinenkir-
che auch in Zukunft Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen Heimat 
bieten. Religiöse und kulturelle Angebote sollen Gemeinschaft und Zusammenhalt 
fördern.(...) Die Umsetzung dieser Anliegen möchte der Förderverein Karolinenkir-
che unterstützen und ermöglichen. 
Darum unsere Bitte an Sie: Helfen Sie mit, unterstützen Sie den Förderverein 
Karolinenkirche durch Ihre Mitgliedschaft oder eine Einzelspende!

Herzlichen Dank!
Jörg Gottfriedsen, 1. Vorstand

Diesem Gemeindebrief liegt ein Flyer des Vereins mit allen wichtigen Informa-
tionen bei.

»Sein und Schein« – Musikalische Führung zur Orgel der 
Karolinenkirche
Am 12. 09., dem bundesweiten Tag des offenen Denkmals führen der Sohn 
des ehemaligen Pfarrer Joseph Grill, KMD Michael Grill aus München, und 
Pfarrer Richard Graupner durch die Karolinenkirche mit Musik und interes-
santen Geschichten. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die Barockorgel der 
Karolinenkirche, die die ursprünglich aus der Klosterkirche Tegernsee stammt 
und der Gemeinde mit Unterstützung von König Max Joseph und Königin Karo-
line übergeben wurde. Vieles an dieser 
Orgel ist anders, als es auf den ersten 
Blick scheint.
Ihre K. Majestäten haben geruhet, der 
protestantischen Gemeinde Carolinenfeld 
für ihre Kirche ein Geschenk mit einer 
kleinen Orgel zu machen, welche in der 
Kirche zu Tegernsee steht. Ihre Majestät 
die Königin wollen ferner die Kosten der 
Aufrichtung und Stimmung überneh-
men, oder wenigstens einen Beitrag dazu 
geben. (Ministerialrat Ludwig Schmidt, 
31.3.1824)
Uhrzeit wir noch bekannt gegeben. Bit-
te Aushänge und Homepage beachten. 
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Was kostet die Sanierung? 
Ausschnitt aus der Kostenberechnung

Nach umfangreichen Planungen und Voruntersuchungen hat das Architektur-
büro Krug.Grossmann uns nun eine Kostenberechnung für die Sanierung über-
geben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1 235 000 Euro. Hier erhalten Sie 
einen ersten Überblick und einige Beispiel, wofür diese Summe vorgesehen ist.

Hier einige der größten Posten:
• Rohbauarbeiten im Innenraum (Feuch-

tigkeitssperre Fußboden, Maurer- und 
Putzarbeiten): 112.000 Euro

• Restaurierung Fliesenboden: 55.000 Euro
• Gerüstarbeiten (Innenraum, Außen + 

Turm): 85.000 Euro
• Dachdeckerarbeiten: 43.000 Euro
• Zimmerarbeiten am Dachstuhl: 92.000 

Euro
• Malerarbeiten (innen+außen): 64.500 

Euro
• Bestuhlung + Wandbänke: 56.000 Euro
• Beleuchtung (Kirche + Emporen): 30.000 

Euro
• Belüftungsanlage: 23.000 Euro
• Elektroinstallationen (Leuchten, Blitzschutz, Tontechnik): 53.000 Euro
• Ausstattung Sakristei (Neumöblierung, Sanitär, erstmals mit Wasseran-

schluss): 55.000 Euro

Dazu kommen noch Kosten für Fachplaner und Gutachter, das Honorar der Ar-
chitekten sowie ein Budget für die künstlerische Ausgestaltung (bisher 80.000 
Euro).
In der Gesamtsumme enthalten ist bereits ein Budget für Unvorhersehbares, 
die bei der Sanierung eines Denkmals meist anfallen. Insgesamt wurden die 
Berechnungen so angelegt, dass wir ständige Kostensteigerungen nicht zu be-
fürchten haben.
Wenn Sie nähere Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Pfarr-
amt.

Gern können Sie auch konkret für einen bestimmten Zweck spenden.
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Herzog Franz von Bayern übernimmt Schirmherrschaft

Wir freuen uns sehr und sind dankbar, 
dass S.K.H. Herzog Franz von Bayern 
die Schirmherrschaft für die Sanie-
rung der Karolinenkirche anlässlich des 
200-jährigen Jubiläums übernommen 
hat.

Die Karolinenkirche hat eine besondere 
Bedeutung für die Geschichte Bayerns 
und für die Ökumene in unserer Hei-
mat. Wie der ersten bayerischen Königin 
Karoline so liegt auch mir diese Kirche 
am Herzen. Ich möchte mich dafür ein-
setzen, dass sie auch in Zukunft ein Ort 
des Glaubens, der Gemeinschaft und der 
Kultur ist. Darum bitte ich Sie: Helfen 
Sie mit, dass die Sanierung gelingt!

Herzog Franz von Bayern 

Seit 1996 ist Herzog Franz von Bayern Familienoberhaupt des Hauses Bayern. 
Er ist ein kenntnisreicher und passionierter Sammler zeitgenössischer Kunst. 
Er wird sich im Rahmen der Sanierung insbesondere für die Neugestaltung 
der sogenannten Prinzipalia einsetzen, also Altar, Taufbecken und Lesepult. 
Zusammen mit weiteren Experten für zeitgenössische Kunst und unserer Ge-
meinde suchen wir eine Künstler:in, die diese Gestaltungsaufgabe übernimmt.

Die Sanierung der Karolinenkirche beläuft sich 1,25 Millionen Euro. Darin ent-
halten ist auch ein Etat für die künstlerische Ausstattung. Über die weitere 
Entwicklung werden Sie hier immer wieder auf dem Laufenden halten.

Helfen Sie schon jetzt mit Ihrer Spende. Gern können Sie auch ganz konkret 
für die künstlerische Ausstattung spenden.
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Der neue Landesstellenplan als Chance für Erneuerung

Unsere Umwelt und unsere Lebensgestaltung ändern sich laufend und in den 
letzten Jahren besonders schnell. Das allein erfordert von allen Organisatio-
nen, auch von Kirche, sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzu-
stellen. Hinzu kommt, dass im Jahr 2035 nur noch halb so viele evangelische 
Pfarrerinnen und Pfarrer wie heute im aktiven Dienst sein werden.
Zum einen soll Kirche in den Gemeinden weiterhin nah am Menschen und Teil 
eines sozialen Netzwerks vor Ort sein. Zum anderen gilt es auch, Aufgaben 
und Arbeitsbereiche zu defi nieren, die sinnvollerweise innerhalb der Kirche ge-
meinsam getan werden können.
Dieser Prozess ist von der Landeskirche auf die Dekanatsebene gegeben wor-
den. Wir befi nden uns mitten in der inhaltlichen Arbeit. Die Landeskirche hat 
für unser Dekanat prozentual analog zum Mitgliederschwund eine Kürzung 
von 4,25 Stellen beschlossen. Bis September werden wir wissen, wie wir diese 
Kürzung umsetzen können und wie wir mit ihr und trotz ihr unsere Aufgaben 
zukünftig gestalten. 
Dazu erarbeiten Arbeitsgruppen aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen In-
halte zu den Schwerpunkten unseres Dekanats, die in einem partizipativen 
Prozess ermittelt wurden und zum Teil auch von der Landeskirche vorgegeben 
sind. Themen der Arbeitsgruppen sind: Krankenhausseelsorge mit Reha und 
Notfallseelsorge, Gemeinde am Ort, Arbeit für und mit Senioren, Kinder- und 
Jugendarbeit, Arbeit für und mit Touristen und Gästekasualien, Öffentlichkeits-
arbeit, interne Kommunikation und Fundraising, Bildung im Dekanat, Kirchen-
musik und Diakonie.
Daneben verstärken viele Kirchengemeinden ihre Zusammenarbeit in Regio-
nen. Hier geht es vielfach um Themen wie z. B. gemeinsame Geschäftsfüh-
rung, Verwaltungszusammenarbeit, gemeinsame Jugendarbeit, Altenheim-
seelsorge.
Haupt- und Ehrenamtliche merken an vielen Stellen, dass sie mit der bisheri-
gen Arbeitsweise bereits jetzt vielfach an ihre Grenzen kommen. Um sowohl 
vor Ort präsent zu sein als auch Ressourcen und Synergien besser zu nutzen, 
wird es zukünftig Stellen in den Kirchengemeinden geben, die auch zu einem 
Teil Dienst in Regionen für mehrere Kirchengemeinden oder überregional auf 
Dekanatsebene beinhalten können.
An manchen Stellen im Dekanat wird im Moment auf die Ausschreibung von 
freien Stellen verzichtet, z. B. in der Kirchengemeinde Kolbermoor, im Deka-
natsbüro oder im Jugendwerk. Damit soll möglichst verhindert werden, dass 
aufgrund eines Personalüberhangs Mitarbeitende unseren Dekanatsbezirk un-
gewollt verlassen müssen. Ob und wie es diese Stellen weiterhin geben wird, 
entscheidet sich im September. 
Diese Landesstellenplanung ist ein komplexer Prozess, den es für die Men
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schen in unserem Dekanat zukunftsorientiert zu gestalten gilt. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das Pfarramt oder an das 
Dekanat unter der Telefonnummer: 08031/17082 und der E-Mail: dekanat.ro-
senheim@elkb.de .

Anna-Nicol Heinrich ist neue Vorsitzende der EKD-Synode

»Wir müssen wieder mehr über unseren Glauben sprechen«, sagte Anna-Nicol 
Heinrich, die 25-jährige Philosophiestudentin aus Regensburg in einem Inter-
view im Radio. Im Mai wurde sie zur jüngsten Vorsitzenden (Präses) der Syno-
de der EKD in deren Geschichte gewählt. Ihre Vorgängerin war die 79 Jahre alte 
ehemalige Spitzenpolitikerin Irmgard Schwaetzer. Heinrich begleitet nun eines 
der höchsten Ämter in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Unsere Kir-
che, so fi ndet sie, hat allein schon dadurch Mut gezeigt hat, sie zu wählen. Und 
sie weiß: sie steht für Aufbruch und Erneuerung unserer Kirche. Angesichts des 
Mitgliederrückgangs in den Kirchen sagte sie im Deutschlandfunk: »Das sind 
immer noch sehr viele Menschen. Ich glaube, dass wir einen Umbau der Kirche 
so gestalten können, dass unsere Botschaft nicht an Wirkkraft verliert.« Um ge-
nau das zu erreichen, möchte sie die Themen ihrer Generation mit einbringen 
und auch öffentlich wieder mehr über Glauben sprechen. »Der Glaube und die 
christliche Gemeinschaft sind für mich eine Absturzsicherung«. 
Zum hörenswerten Interview mit Anna-Nicol Heinrich gelangen Sie über den 
QR-Code.
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Kirchlich bestattet wurde

am 03.03.2021 in Großkarolinenfeld
Helga Klanke, 87 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 26.02.2021

am 01.4.2021 in Großkarolinenfeld
Samuel Liebhart, 93 Jahre
aus Großkarolinenfeld,
verstorben am 26.03.2021

am 21.5.2021 in Großkarolinenfeld
Horst Wulsdorf, 72 Jahre
aus Großkarolinenfeld
verstorben am 08.05.2021

Getauft wurde

am 01.05.2021 in Großkarolinenfeld
Ben Johann Hochmuth
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 08.11.2020

am 19.06.2021 in Großkarolinenfeld
Lukas Schmidbauer
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 17.09.2020

Kasualien

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165



#neustart
Sommerpredigten 2021 

^^ 

#neustart Liebe 
Liturgie und Predigt: Prädikantin Christina Rundshagen 

#neustart Wahrheit  
Liturgie und Predigt: Pfarrerin Birgit Molnar 

#neustart Kunst J  
Liturgie und Predigt: Pfarrer Dr. Richard Graupner 

#neustart Kirche  
Liturgie und Predigt: Pfarrer Dr. Richard Graupner 

 

#neustart Heimat  
Liturgie und Predigt: Pfarrerin Birgit Molnar

#neustart Schule  
Liturgie und Predigt: Prädikantin Christina Rundshagen 

#neustart Musik  
Liturgie und Predigt: Pfarrerin Birgit Molnar 



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«
Dipl. Rel.-päd. Cornelia Opitz 08031/89 34 11
cornelia.opitz@elkb.de

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: Denise Bock (Denise.Bock@elkb.de)  

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


