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»Du sollst nicht funktionieren!«

Der Kranke, die Unangepasste, die Langsame, der Behin-

derte, die Schulpfl ichtige, der Angestellte, die Mutter … 

der Mensch eben – hört doch ständig einen ganz anderen 

Imperativ: »Du sollst funktionieren!« Du sollst wieder ge-

sund werden, du sollst dich beeilen, du sollst dich nicht 

so anstellen und tun, wofür du, gut oder schlecht, bezahlt 

wirst. Und nur nicht aus der Rolle fallen!

Wenn dieser Gemeindebrief erscheint, befi nden wir uns 

in der Mitte der Passionszeit auf Weg zum Osterfest. In 

dieser Zeit denken wir intensiv über den Lebensweg Jesu 

von Nazareth nach. »Das ist mein geliebter Sohn. Auf den 

sollt ihr hören«, erklang bei seiner Taufe am Jordan eine 

Stimme vom Himmel, als sein Wirken begann. Zumindest vor seinem Tod hat das 

nicht funktioniert. Weil er nicht funktioniert hat. Er hat sich nicht eingefügt in die 

Logik seiner Gesellschaft . Hat nicht das getan, was man eben so tut, als guter Sohn, 

gläubiger Jude, höfl icher Mensch. Damit ist er gescheitert. Und doch irgendwie 

auch nicht. Denn er hat uns gezeigt, dass der Sinn des Lebens gar nicht darin 

liegt zu funktionieren und sich einzufügen in vorgegebene Muster, Erwartungen, 

Rollenbilder – auch wenn wir das so oft  müssen.

Gendersternchen zu belächeln ist nicht schwer. Die Tatsache aber, dass Menschen 

nicht im Entweder-Oder, Mann oder Frau aufgehen, in unserer Sprache und in 

der Schrift  sichtbar zu machen, schon eher. Und als Schüler angefangen haben, 

freitags statt in die Schule zu gehen für einen Wandeln in der Klimapolitik zu 

demonstrieren, war das wohlfeile Echauffi  eren der Älteren auch kaum mehr als 

erwartbar: »Ihr wollt ja nur Schwänzen. Man kann doch auch am Nachmittag 

demonstrieren.« Ja, ja, bitte nur schön brav funktionieren, dann wird man schon 

zu einem »wertvollen Mitglied der Gesellschaft «.

Der Satz von Ariadne von Schirach in der Überschrift  ist da doch irgendwie er-

frischend anders, fi nde ich. Geradezu protestantisch. Bei den Worten »Du sollst 

nicht …« kommen die Zehn Gebote in den Sinn und die Frage: Geht es bei diesen 

Verboten vielleicht auch gar nicht darum, den Menschen zum Funktionieren zu 

bringen, sondern ihn zu drängen, dem Leben mehr Sinn abzutrotzen? Und dabei 

gelten dann ganz andere Qualitäten als auf dem Stellenmarkt. Da ist das Opfer und 

der Verzicht zugunsten anderer nicht mehr sinnlos, sondern konsequent. Aus Lie-

be eben. So verbinden sich im Gekreuzigten aus Afrika auf dem Titelbild Trauer, 

Trotz und die weit ausgebreiteten Arme eines Menschen, der über den Zwang zu 

funktionieren gesiegt hat. Und wie hat der Wanderprediger den Menschen zuge-

rufen: »Du aber folge mir nach!« Sicher: Nicht einfach. Aber allein der Versuch 

könnte sich lohnen, mal nicht zu funktionieren. Frohe Ostern!

Ihr Pfarrer Richard Graupner
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Frohe Ostern! – Geschichte und Brauchtum

Im Zyklus der kirchlichen Feste ist Ostern das bei weitem bedeutendste. Die Feier 

der Passion und Auferstehung Jesu ist das eigentliche Kernelement des christli-

chen Glaubens. Anders als im Fall von Weihnachten ist dem Osterfest ungeachtet 

aller Bemühungen der Wirtschaft  die totale Kommerzialisierung bisher erspart 

geblieben, aber ebenso wie um den weihnachtlichen rankt sich auch um den öster-

lichen Festkreis eine reiche Brauchtumstradition, die teilweise bis in die Frühzeit 

des Christentums zurückreicht. Doch während Weihnachten mangels jedweder 

Quellen zum tatsächlichen Geburtstermin Jesu – die jüdische Tradition misst dem 

Geburtstag keine Bedeutung zu – auf die Zeit der Ende Dezember stattfi ndenden 

römischen Saturnalien gelegt, wobei ein heidnischer mit einem christlichen Inhalt 

überlagert wurde, lässt sich das Ostergeschehen zeitlich am jüdischen Pessach-

fest festmachen, einem der wichtigsten jüdischen Feste, bei dem des Auszugs aus 

Ägypten gedacht wird. Auf diesen Ursprung weisen auch die Bezeichnungen des 

Festes in verschiedenen Sprachen hin: pâques im Französischen, pasqua im Ita-

lienischen, pascua im Spanischen, sämtlich abgeleitet vom lateinischen pascha.  

Eine analoge Bezeichnung gibt es aber auch im deutschen Sprachraum mit dem 

plattdeutschen »Paasken«. Demgegenüber ist der Ursprung des geläufi gen Begrif-

fes »Ostern« schwer zu fassen. Der Begriff  kommt wohl aus dem gallo-fränkischen 

Sprachraum und könnte sich von einem vorchristlichen Frühlingsfest ableiten.

War das Osterfest in den christlichen Urgemeinden noch das einzige Jahresfest 

und inhaltlich eng mit dem jüdischen Pessach verbunden, so hat sich daraus 

Das letzte Abendmahl als Pessachmahl am Sederabend (Italo-byzantinischer 

Meister um 1100)
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im Lauf der kirchlichen Entwicklung ein ganzer Festkreis ausgebildet, der mit 

Aschermittwoch beginnt und mit Pfi ngsten endet. Im 4. Jahrhundert entstand 

in der Westkirche das »Triduum Sacrum«, das den Abend des Gründonnerstags, 

Karfreitag, Karsamstag und den Ostersonntag umfasste. Analog zum achttägigen 

Pessach wurde zum Gedächtnis an den Einzug Jesu in Jerusalem der Palmsonntag 

hinzugenommen. 

Um das Ostergeschehen hat sich in den christlichen Ländern ein reiches und 

überwiegend aus der Volksfrömmigkeit stammendes Brauchtum entwickelt, in 

dem sich mitunter heidnische Fruchtbarkeitsriten mit christlichen Inhalten mi-

schen oder von diesen überlagert wurden – kein Wunder bei einem Fest, das in die 

Zeit des Wiedererwachens der Natur nach dem »toten« Winter fällt. Viele dieser 

Bräuche, etwa die einst sehr beliebten Umzüge mit einem hölzernen oder auch 

lebendigen »Palmesel«, entstanden oder entwickelten sich im Mittelalter, das im 

Gegensatz zu unserern heutigen Vorstellungen keineswegs eine fi nstere Zeit, son-

dern eine durchaus blühende Epoche war, der ein günstiges Klima reiche Ernten 

und Bürgerfl eiß einen gewissen Wohlstand bescherten. Nicht umsonst beklagten 

zeitgenössische Literaten die Trink- und Feierfreudigkeit auch der bäuerlichen 

Unterschichten und deren alle Standesgrenzen sprengenden Lebenswandel. 

Reformation und Gegenreformation haben vielen dieser christlich verbrämten, 

tatsächlich aber sehr weltlichen Vergnügungen ein Ende bereitet, und zu ihren 

Opfern gehörte auch der Palmesel, dem, wo er den Reformeifer überstanden hatte, 

die nüchternen Verwaltungen der Aufk lärung den Garaus machten. 

Ostereier aus Makedonien in der traditionellen roten Färbung mit Symbolen der 

orthodoxen Kirche



Überlebt hat hingegen das Osterei, und tatsächlich gehört es zu den ältesten christ-

lichen Attributen. Das Ei als Fruchtbarkeitssymbol zu deuten, bietet sich an und 

hat gewiss vorchristliche Wurzeln, doch schon die Urgemeinden segneten und 

verschenkten Eier, wobei das aus dem Ei schlüpfenden Küken zum Symbol für den 

aus dem Felsengrab auferstehenden Christus wurde. Den Brauch, gekochte Eier 

rot zu färben, kennt man bereits aus dem frühen Mittelalter, und die verstärkte 

Legefreudigkeit der Hennen im Frühling nutzte man in der Feudalgesellschaft , 

indem die bäuerlichen Pächter am Gründonnerstag einen Teil ihrer dem Grund-

herrn geschuldeten Pacht in Form von Eieren, dem sogenannten Zinsei, abgegol-

ten haben.

Demgegenüber weiß der Osterhase seine Spuren gut zu verwischen. In der Über-

lieferung des Kinderglaubens legt, bemalt und versteckt er die Ostereier. Er war in 

dieser Funktion freilich keineswegs korkurrenzlos. Im Schweizer Emmental war 

noch im 19. Jahrhundert der Kuckuck der Eierlieferant, in Teilen Westfalens war 

es der Osterfuchs, in Th üringen der Storch und in Böhmen der Hahn. Weiterhin 

Die »Rose« ist die Abschlussfi gur des Traunsteiner Schwerttanzes, bei der der »Capo« 

genannte Vortänzer auf den zusammengesteckten Schwertern steht
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gab es die Vorstellung, dass die Kirchenglocken, die am Gründonnerstag nach 

Rom fl iegen, die Ostereier bei ihrer Rückkehr von dort mitbringen würden. 

Sichere Kunde vom Osterhasen haben wir erst aus der Neuzeit, und in der Lite-

ratur taucht er erstmals im späten 17. Jahrhundert auf. Der Brauch wird dabei in 

Oberdeutschland verortet, bereits weitgehend in seiner heutigen Form beschrie-

ben, aber als Ammenmärchen für Kinder und Einfältige abgetan. Daraus lässt sich 

natürlich schließen, dass er weit älteren Ursprungs sein muss, und tatsächlich bie-

tet sich dieses vermehrungsfreudige Tier als Fruchtbarkeitssymbol nicht weniger 

an als das Ei. Tatsächlich fi nden sich bereits auf einem Sakramentarblatt zur Os-

terliturgie aus dem 12. Jahrhundert Initialen, die mit einem Hasen verziert sind.

Seine heutige Allgegenwart verdankt der Osterhase allerdings einer höchst sä-

kularen Erfi ndung des frühen 19. Jahrhunderts, nämlich der industriellen Ge-

winnung von Zucker aus der billigen Zuckerrübe und, daraus resultierend, der 

Massenproduktion erschwinglicher Süßigkeiten.

Auch das Licht spielt eine zentrale Rolle im österlichen Brauchtum. Kultische 

Frühlingsfeuer waren gewiss schon in vorchristlicher Zeit verbreitet und haben 

sich in christlicher Umdeutung bis in die Gegenwart erhalten, wie wir Jahr für Jahr 

selbst erleben dürfen. Am die Auferstehung symbolisierenden Osterfeuer wird 

die Osterkerze entzündet und in feierlichem Zug in die dunkle Kirche getragen – 

Christus, das »Licht der Welt«, verkörpernd.

Das Osterbrauchtum erschöpfend darstellen zu wollen, würde ein ganzes Buch 

füllen. An dieser Stelle soll nur noch ein weiterer Brauch erwähnt werden, der 

zwar zum österlichen Festkreis zählt, ansonsten aber rein weltlichen Charakter 

hat: der Traunsteiner Schwerttanz. Dieser fi ndet alljährlich am Ostermontag im 

Anschluss an den Georgiritt auf dem Traunsteiner Stadtplatz statt. 16 Tänzer und 

ein Vortänzer in historischer Landsknechtstracht führen einen Schreittanz auf, bei 

dem es dem Winter in Gestalt zweier »Wurstl« genannter Narren symbolisch an 

den Kragen geht. Der schon für das Jahr 1530 durch eine Stadtkammerrechnung 

beurkundete Brauch war lange in Vergessenheit und wurde erst in den Zwanziger-

jahren des letzten Jahrhundert wiederbelebt. Zunächst unregelmäßig aufgeführt, 

fi ndet er seit 1948 alljährlich statt und zählt seit 2017 zum UNESCO-Kulturerbe. 

Helmut Neuberger
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Ein Franke in Oberbayern

Interview mit dem Praktikanten Jonas Holstein

Steckbrief:

Name: Jonas Holstein

Alter: 24 Jahre

Geburtsort: Rothenburg ob der Tauber

Konfession: evangelisch

Lieblingsbuch: Der Herr der Ringe

Lieblingsmusik: Mein Herz schlägt für die klassische Musik aller Epochen und 

besonders für die J.S. Bachs und Felix Mendelssohns.

Lieblingsgericht: Die Fleischküchle meiner Mutter, hier nennt man sie wohl 

»Fleischpfl anzerl« 

                            

Lieber Jonas, du bist jetzt seit gut zwei Wochen in der evangelischen Gemeinde in 

Großkarolinenfeld als Praktikant. Wie bist du hier angekommen?

Gleich als ich in Großkarolinenfeld ankam durft e ich merken, wie herzlich hier 

alle miteinander umgehen. Nachdem ich bei Familie Graupner mit den Koff ern 

in der Hand klingelte, eilte mir sogleich das stürmische Empfangskommando der 

Pfarrerskinder entgegen. Mittlerweile wohne ich bei Familie Norvasuo-Huber, 

deren Sohn Niklas in diesem Jahr Konfi rmand ist und die mich mit großer Herz-

lichkeit bei sich aufgenommen hat.

Du machst das Praktikum im Rahmen deines Th eologiestudiums und möchtest 

selbst einmal Pfarrer werden. Wie kamst du zu dieser Entscheidung??

Angefangen habe ich an meiner Universität in Heidelberg mit Jura. Nach dem 

Abitur war das eine reine Kopfentscheidung. Ich wollte etwas Vernünft iges ma-

chen, was auch immer das bedeuten mag. Auch wenn mir schnell klar war, dass 

das nicht der richtige Weg für mich ist, habe ich den Abbruch aus falschem Stolz 

und Versagensängsten viel zu lange vor mir hergeschoben. Als ich mich dann neu 

orientierte, hatte ich den Pfarrberuf zuerst nicht so richtig auf dem Schirm. Der 

Wink kam von meinem kleinen Bruder, einem der Menschen, die mich auf dieser 

Welt vielleicht am besten kennen. Er hatte gemerkt, dass mir diese Entscheidung 

sehr schwer fi el. Eines Abends kam er in mein Zimmer, setzte sich auf mein Bett 

und sagte: »Du wärst ein echt guter Pfarrer.« Das hat mich sehr berührt.

Auch dein Weg zum Glauben, hast du mir erzählt, war gar nicht so selbstverständ-

lich, wie man sich das vorstellt, wenn man an das protestantische Franken denkt.

Das stimmt. Zum Glauben gefunden habe ich durch die Musik. Nach dem Abitur 

musste ich den geliebten Schulchor verlassen und wechselte »notgedrungen« in 

den Kirchenchor. Dort kam ich zum ersten Mal mit der Musik Bachs und Men-

delssohns auf ganz persönliche und innige Weise in Berührung. Die Musik ist 

einfach der direkteste Zugang in mein Innerstes, in meine Seele und schenkte mir 
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Das Projekt »Raumzeit« in der gotischen Kirche St. Jakob in Rothenburg
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einen Zugang, den ich mein ganzes Leben lang suchte, aber weder im Gottesdienst 

noch in der Gemeinschaft  alleine fand. Matthäuspassion von Bach – Worte des 

Hauptmanns unter dem Kreuz: »Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen«. Das 

war der Moment, an dem Gott mich und ich ihn gefunden habe.

Wenn du jetzt verausschaust, was erwartet dich noch bis es wirklich so weit ist, dass 

du Pfarrer sein wirst?

Als erstes kommt zunächst die Zwischenprüfung. Ich habe jetzt alle Sprachen 

bewältigt, und bevor man überhaupt so richtig loslegen darf, muss man Latein, 

Altgriechisch und Hebräisch beherrschen.

Auch für das Hauptstudium habe ich mich entschieden, in Heidelberg zu bleiben. 

Das ist einfach eine Stadt, die mir guttut. Ich habe dort meinen Chor, der wie eine 

kleine Familie für mich geworden ist. Vor allem habe ich begeisternde Professo-

ren, die nicht für sich selbst lehren, sondern für uns.

Der Protestantismus ist ja sehr vielfältig. Was sind denn die größten Unterschiede, 

die dir zwischen Rothenburg und Großkarolinenfeld, zwischen Franken und Ober-

bayern bisher aufgefallen sind?

Ich habe sofort den Eindruck gewonnen, dass es kein Nachteil ist, in der »Diaspo-

ra« [Gebiet, in dem eine konfessionelle Minderheit lebt, Anm. der Red.] zu leben, 

ganz im Gegenteil. Der Umgang zwischen den Konfessionen ist so herzlich und 

selbstverständlich, wie ich es weder in Rothenburg noch irgendwo sonst erleben 

durft e. Die Menschen hier sehen sich tatsächlich als »Glieder eines Leibes«, wie 

Paulus sagen würde.

Spätestens mit Beginn des Vikariats musst du dein geliebtes Rothenburg verlassen. 

Würdest du nicht gerne zu uns hier nach Oberbayern kommen?

Die bayerische Landeskirche umfasst ja die ganze Größe, Vielfalt und Schönheit 

Bayerns. Vom Spessart bis zum Karwendel lässt sich so viel entdecken, und Ober-

bayern hat an dieser Schönheit natürlich großen Anteil. Als ich von München 

über Glonn und Tuntenhausen gefahren bin und am fernen Horizont sich lang-

sam die Berge majästetisch erhoben … dieses Gefühl ist unbeschreiblich.

Wie hast Du unsere Gemeinde in Großkarolinenfeld bislang erlebt?

Hier in der Gemeinde ist Ökumene nicht nur ein schönes Wort, das von hohen 

Würdenträgern gerne in den Munde genommen und in großen Reden beschwo-

ren wird. Die Gemeinschaft  zwischen den Konfessionen wird hier greifb ar. Die 

Kirchen sind nicht nur geographisch Nachbarn, sie leben und feiern gemeinsam. 

Das durft e ich besonders während der Ökumenischen Bibelwoche erleben. Die 

Selbstverständlichkeit, mit der sich die Menschen hier begegnen, fesselt mich. 

Man denkt einfach nicht mehr darüber nach, welcher Konfession der andere jetzt 

angehört. Von dieser herzlich-pragmatischen Denkweise können viele Gemein-

den und Würdenträger lernen.

Was möchtest Du als junger Mensch in die Kirche einbringen, damit sie in der Zu-

kunft  auch noch attrakiv ist für Menschen, die ihren Glauben leben wollen? Oder 

kurz: Was braucht die Kirche der Zukunft  deiner Meinung nach?
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Wenn wir weiterhin Volkskirche und Kirche in der Welt bleiben möchten, ist es 

wichtig, dass wir den Menschen wahrnehmen, und zwar in seiner ganzen Vielfalt. 

Jeder Mensch ist anders und hat andere Bedürfnisse, und danach muss man dann 

auch das Angebot so gestalten, dass man auf die Menschen zugeht.

Das hast du ja selbst in deiner Gemeinde in Rothenburg schon einmal versucht!

Im vergangenen Jahr haben wir ein Projekt mit dem Namen »Raumzeit« orga-

nisiert zusammen mit einem Kunstverein, der sich die Kultivierung der elektro-

nischen Musik zum Ziel gesetzt hat. Der Verein hegte schon lange den Wunsch, 

in der großen gotischen Stadtkirche St. Jakob ein Konzert zu veranstalten. Wir 

haben Jugendkultur und Kirche zusammengebracht, unter anderem mit der Ver-

bindung von Klang und Licht, hören und sehen. Dabei wollten wir Rothenburger 

Musiker aller künstlerischer oder kultureller Herkunft  vereinigen, um so Leute an 

Jonas Holstein als Solist
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die Kirche heranzuführen, die sonst nie dieses Gebäude betreten. Ich habe auch 

einen eigenen Chor gegründet, mit dem ich jungen Menschen zeigen wollte, dass 

geistliche Musik lange nicht so angestaubt und elitär ist, wie man denkt.

Die müssen ja alle ganz begeistert gewesen sein. War das Projekt ein Erfolg?

Der Weg war keinesfalls ohne Hürden. Unser Plan, den Kirchenraum für das Kon-

zert mit neuer Beleuchtung zu versehen und für die Bühne auch ein paar Bänke 

herauszuschrauben, stieß nicht bei jedem auf Begeisterung. Doch der Erfolg gab 

uns recht: Bereits nach wenigen Minuten waren alle 800 Plätze in der Kirche be-

setzt, und wir mussten leider mindesten genauso vielen Besuchern wegen Über-

füllung den Eintritt verwehren. Es war für alle Beteiligten eine unvergessliche 

Erfahrung, und was als loser Verbund einzelner Musiker begann, endete nach 

über einem Jahr intensiver Arbeit in meinem Garten als Fest einer großen Ge-

meinschaft .

Zum Schluss: Worauf freust dich noch in unserer Gemeinde bis Anfang April zu 

erleben?

Ich freue mich besonders auf den Religionsunterricht. Ich selbst hatte zum Ende 

meiner Schullaufb ahn einen wunderbaren Reliogionslehrer, dem ich viel zu ver-

danken habe. Außerdem freue ich mich auf die Konfi rmandenfreizeit und auf die 

sogenannten Kasualgespräche rund um Taufe, Hochzeit und Beerdigung. Wir ha-

ben als Kirche das große Privileg, dort für die Menschen da zu sein, wo das Leben 

aufh ört, banal zu sein. Wir dürfen sie an den großen Momenten und wichtigen 

Stationen ihres Lebens begleiten.

Das Interview führte Pfarrer Richard Graupner
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180 Holzlegen für 

Großkarolinenfeld?

Ja, tatsächlich haben 180 Architektur-

studenten in ihrem Erstsemesterpro-

jekt bei Prof. Florian Nagler an der 

TU München Holzlegen für unse-

ren Pfarrgarten entworfen. Die alte 

Holzlege – eigentlich ein Provisorium, 

dass dann aber doch viele Jahr hielt – 

musste aufgrund von Kanalarbeiten 

im Pfarrgarten entfernt werden. Aus 

den eingereichten Arbeiten durft e 

Pfarrer Graupner zusammen mit dem 

Bauausschuss die für uns geeignetste 

auswählen. Zusammen mit der Jung-

architektin Cäcilia Halbgewächs haben 

Johannes Zimmermann, Matthias 

Blaase und Pfarrer Richard Graup-

ner dann die Holzlege in mehreren 

Arbeitseinsätzen errichtet. Durch die 

integrierte Bank hat sie das Potenzial 

zum geschützten Treff punkt für Ju-

gendliche oder für einen gemütlichen 

Umtrunk in der Abendsonne genutzt 

zu werden. Auch die Kisten der »Ta-

fel« können nun dort untergebracht 

werden. Besichtigungen sind jederzeit 

möglich.

 � Karorama �
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Mitarbeiteressen 2019

Gut besucht war auch in diesem Jahr 

unser Mitarbeiterdank, der wie immer 

vom Pfarrer und dem Kirchenvor-

stand veranstaltet wurde. Dabei er-

staunt es immer wieder, wie viele hel-

fende Hände selbst in einer so kleine  

Gemeinde wie der unseren tätig sind. 

Wie schon im vergangenen Jahr wurde 

das Publikum mit einer Präsentation 

der wichtigsten Ereignisse aus dem 

Gemeindeleben bestens unterhalten. 

Dabei zeigte sich eindrucksvoll, dass 

Pfarrer Gaupner nicht nur das Wort 

Gottes zu verkünden weiß, sondern 

auch über beeindruckende Fähigkei-

ten im Umgang mit dem Computer 

verfügt. 

Weltgebetstag 2019  aus Slowenien

Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von 

christlichen Frauen aus einem anderen 

Land vorbereitet und fi ndet am 1. 

Freitag im März statt. 

»Kommt, alles ist bereit!« war das 

diesjährige Motto aus Slowenien, dem 

jüngsten und kleinstem Land der EU. 

Eine mit traditionellen Gaben ge-

deckte Festtafel stand sinnbildlich im 

Mittelpunkt des Wortgottesdienstes, 

zu der jeder eingeladen war. Empfan-

gen wurden die Mitbeter mit »Potica«, 

einem Hefekuchen mit Walnüssen. 

Wie schon seit vielen Jahren in Groß-

karolinenfeld wurde vom altbewähr-

tem ökumenischem WGT Team alles 

detailgetreu dekoriert und liebevoll 

hergerichtet. Von slowenischen Wei-

sen musikalisch umrahmt, wurden die 

Besucher ins Gastgeberland entführt 

um die Situationen der dortigen 

Frauen kennenzulernen. Auch viele 

regionalen Speisen konnten beim 

gemeinsamen Mahl gekostet wer-

den. Mit einem slawischen Märchen 

vom Bär und den Äpfeln wurden die 

Besucher von Frau Regina Gaa dann 

nachhause geschickt.  

9. 4. 14.30 Uhr »Die Geschichte des 

Fastens«

Im Rahmen des Seniorentreff s gibt 

Pfarrer Graupner einen Einblick in 

die Geschichte des Fastens zwischen 

religiöser Übung und modernen Lifes-

tylephänomen.

 

8.5. Ökumenisches Forum: Film&-

Gespräch »Papst Franziskus - Ein 

Mann seines Wortes« (W. Wenders)

In seinem Dokumentarfi lm begibt sich 

weltbekannte Regisseur Wim Wen-

ders (»Pina«, »Das Salz der Erde«) 

auf eine persönliche Reise mit Papst 
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Franziskus. Dabei off enbart der Papst 

seine Vision einer Kirche, die von 

tiefer Sorge um die Armen geprägt ist. 

Er bezieht Stellung zu den Th emen 

Umwelt, soziale Gerechtigkeit und 

Frieden für die Krisengebiete dieser 

Welt sowie zwischen den verschiede-

nen Religionen. Sind das Visionen für 

ein Christentum des 21. Jahrhunderts, 

die auch für andere Konfessionen 

Gültigkeit haben? Und wie verändert 

Franziskus den Blick aller Christen auf 

das Amt des Papstes?

Beginn: 19.45 Uhr -  Ende: 22 Uhr

Ort: Evang. Pfarrstadl

p.s. Eine weitere Möglichkeit, diesen 

Film zu sehen und ökumenisch zu 

diskutieren bietet sich bereits am 4. 

April um 19.30 Uhr im katholischen 

Pfarrheim in Ostermünchen. Dann 

mit Pfr. Bibinger (kath.) und Pfarrer 

Richard Graupner (evang.).

19.5. Vorstellungsgottesdienst der 

Konfi rmanden

Was passiert, wenn 14 Konfi rmanden 

zusammen einen Gottesdienst planen 

zu einem Th ema, für das ihr Herz 

schlägt? Was früher die Konfi rman-

denprüfung war, das Abfragen von 

Psalm 23 und Luthers Katechismus 

ist heute der sogenannte »Vorstel-

lungsgottesdienst«: Die Konfi rmanden 

stellen vor, was ihnen wichtig ist und 

womit sie sich im letzten Jahr beschäf-

tigt haben. Nicht nur die Musik wir 

an diesem Tag anders sein als sonst … 

Herzliche Einladung!
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Judika 
So., 07.04.19 

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

Graupner

Fr., 12.04.2019 18.30 Feuerwehrgottesdienst Graupner

Palmarum 
So., 14.04.19

9.30 Familiengottesdienst 
Karolinenkirche 

Gründonnerstag
Do., 18.04.19

19.00 Tischabendmahl, Pfarrstadl

Karfreitag 
Fr., 19.04.19

9.30 Karolinenkirche mit Kantorei Graupner

Ostersonntag 
So., 21.04.19

5.30 Osternacht
9.30 Festgottesdienst Karolinenkirche  

 mit Taufen
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen   

Graupner

Quasimodogeniti
So., 28.04.19

9.30 Karolinenkirche  Winkelmann

Misericordias 
Domini So., 05.05.19  

9.30 Karolinenkirche 
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen  

Graupner

Jubilate 
So., 12.05.19

9.30 Karolinenkirche  Strunz-
Rauchenecker

Kantate 
So., 19.05.19

9.30 Vorstellunsgottesdienst der 
Konfi rmanden, Karolinenkirche

Rogate 
So., 26.05.19

9.30 Karolinenkirche  Graupner/
Henkel

Christi Himmelfahrt 
Do., 30.05.19

10.00 Familiengottesdienst im Grünen
vor der Leonhardskapelle 

Sa., 01.06.19 18.00 Beichtgottesdienst der Konfi rman-
den, Karolinenkirche

Graupner

Exaudi
So., 02.06.19

9.00 Konfi rmation I, Karolinenkirche
11.15 Konfi rmation II, Karolinenkirche 

Graupner

Pfi ngsten 
So., 09.06.19

9.30 Karolinenkirche mit Jubelkonfi rma-
tion ; 11.15 Ostermünchen   

Graupner

Gottesdienstplan April bis Juni 2019
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Trinitatis So., 
16.06.19

9.30 Karolinenkirche  Pfrin. i.R. 
Henninger

1. So. n. Trinitatis 
So., 23.06.19

9.30 Karolinenkirche N.N.

2. So. n. Trinitatis 
So., 30.06.19

9.30 Karolinenkirche  
11.00 Zwergerlgottesdienst 

Graupner

3. So. n. Trinitatis 
So., 07.07.19

9.30 Karolinenkirche
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen  

Rundshagen

Die Heilige Woche – Kar- und Ostertage 2019

14.4. Palmsonntag
9.30 Uhr Familiengottesdienst, anschließend Palmbuschen-

binden und Kirchenkaffee im Garten
18.00 Uhr Chorkonzert mit vox nova: »Ubi caritas« (S. 18)

18.4. Gründonnerstag
19.00 Uhr Tischabendmahl mit Kunstgespräch 

im Pfarrstadl

19.4. Karfreitag
9.30 Uhr Gottesdienst. Musikalische Gestaltung: Kantorei

Bitte eine Blume für die Kreuzverehrung mitbringen.

21.4. Osterfest
[20.4. 21 Uhr Osternachtwache der Jugend]                

5.15 Uhr Ökum. Osterfeuer zwischen den Kirchen
5.30 Uhr Osternacht 

anschließend Osterfrühstück im Pfarrstadl
9.30 Uhr Festgottesdienst mit Taufe, Karolinenkirche

11.15 Uhr Festlicher Gottesdienst, St. Laurentius/
Ostermünchen
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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 Gesprä-
chen. 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 Veranstal-
tungen von »Familien-Zeit« freien Eintritt!

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 ein-
schneidenden 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 ein-
bringen. 
Referentin: Pfarrerin Sandra Marina Gassert, Penzberg
Ambulantes Kinderhospiz München
Kosten: 8 Euro, Paare 12 Euro
Ort: Evang. Pfarrstadl, Karolinenplatz 1
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Mittwoch, 22. Mai 2019
Dokumentarfi lm mit Gespräch: 
»Elternschule«
(Regie: Jörg Adolph & Ralf Bücheler, D 2018)

Wie geht gute Erziehung? Manchmal sind El-
tern mit dieser Frage überfordert und benöti-
gen Hilfe. Zwei Münchner Dokumentarfi lmer 
haben Familien in eine Kinderklinik begleitet. 
Dort lernen Eltern, aus Liebe Grenzen zu set-
zen.
Nach dem Film fi ndet ein Gespräch statt mit 
Christoph Bomhard, Familientherapeut.
Kosten: 8 Euro, Paar 12 Euro
Ort: Evang. Pfarrstadl, Karolinenplatz 1

Jubelkonfi rmation am Pfi ngstfest 2019

»Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist gebe dir seine Gnade:
Schutz und Schirm vor allem Argen,
Stärke und Hilfe zu allem Guten,
dass du bewahrt werdest zum ewigen Leben.
Friede sei mit dir! Amen!«
 
Am Pfi ngstsonntag, den 9. Juni, sind ganz besonders alle Jubelkonfi rmanden 
zum festlichen Gottesdienst eingeladen.
Wenn Sie vor 25, 50, 60 oder gar 70 Jahren konfi rmiert wurden, wird an diesem 
Tag die Gelegenheit sein, sich noch einmal an dieses Fest mit dem Konfi rmati-
onssegen zu erinnern. Alle Jubelkonfi rmanden ziehen zusammen in die Kirche 
ein, werden vorgestellt und im Gottesdienst persönlich gesegnet, bevor sie ge-
meinsam das Heilige Abendmahl empfangen. Beim anschließenden Kirchen-
kaffee können gemeinsame Erinnerungen über die Jugendzeit ausgetauscht 
werden, alte Bekanntschaften aufgefrischt und neue geknüpft werden.
An alle in Großkarolinenfeld Konfi rmierten eine herzliche Bitte: Leider haben 
wir keine Möglichkeit, den Lebensweg der Konfi rmanden nachzuvollziehen. 
Wenn Sie noch Kontakt zu ehemaligen Mitkonfi rmanden haben, leiten Sie diese 
Einladung doch bitte an sie weiter.

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung im Pfarramt bis 23. Mai 2019. 
Bitte teilen Sie uns dabei auch mit, wo, an welchem Datum und ggf. mit wel-
chen Bibelspruch Sie damals konfi rmiert wurden.
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Karo 
musikalisch

Ubi caritas

Palmsonntag, 14. 4. 2019, 18 Uhr 
Benefi zkonzert des Münchner Chors vox nova in der Karolinen-
kirche
Ein intensives Musikerlebnis, das auf die Kar- und Ostertage hin-
führt, bietet der bekannte Chor vox nova aus München. Schon 
seit Jahrhunderten wird am Gründonnerstag der Gesang »Ubi 
caritas« (Wo die Liebe ist, ist Gott) angestimmt. Dieser Text wur-
de immer wieder neu vertont. Er ist der rote Faden, der sich durch 
das Programm dieser Benefi zkonzert-Reihe der vox nova zieht. 
Außer in Großkarolinenfeld wird das Konzert auch in München 

und Erlangen aufgeführt. 
Von den gängigen Vertonungen wurden die von Maurice Durufl é und Ola Gjeilo 
gewählt und mit selten zu hörenden Versionen wie der des Japaners Ko Mat-
sushita abgerundet. Der junge polnische Komponist Jakub Neske widmete sein 
»Ubi caritas«-opus der vox nova.
Gegenüber gestellt werden Auszüge aus älteren Werken, u.a. von Jan Dismas 
Zelenka (1679–1745) und Tomás Luis de Victoria (1548–1611). Den Bogen zur 
Moderne spannen Werke zur Passion von Anton Bruckner und Francis Poulenc.
Die vox nova singt in Kammerchorbesetzung, die Gesamtleitung hat Andreas 
Stadler.  
Beginn: 18 Uhr

 
Das Konzert ist der Auftakt zur Crowdfunding-Aktion für die anstehende Reno-
vierung der Karolinenkirche. Sie ist die älteste evangelische Kirche in  Altbayern 
und feiert 2022 ihr 200-jähriges Bestehen.
Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für die anstehende Kirchenrenovierung 
gebeten.
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Standing Ovations

Diese enthusiastische Form des Beifalls erlebt man nicht allzuoft bei den Kon-
zerten in der Karolinenkirche. Diese haben sich durch die Vielseitigkeit in der 
Auswahl der Genres und die durchwegs hohe Qualität der Interpreten mitt-
lerweile einen guten Ruf unter den Musikfreunden des Rosenheimer Landes 
erworben, und so waren die Reihen der Kirchenbänke beim Konzert des Rach-
maninow-a-capella-Ensembles ungeachtet dessen sehr speziellen Repertoires 
gut gefüllt. 
Doch am Abend des 24. März war es wieder einmal soweit. Denn die vier pro-
fessionellen Sänger aus Odessa erfüllten den Raum der Karolinenkirche mit 
einer Stimmgewalt, die sicher bei manchem Gänsehautgefühle erzeugte. Die 
getragene Melodik der orthodoxen Kirchenmusik zieht wohl jeden musikalisch 
empfänglichen Menschen in ihren Bann, wenn sie in dieser faszinierenden 
Weise vorgetragen wird. 
Den verbindenden Worten eines Geistlichen der orthodoxen Kirche entnahm 
das Publikum, dass die Kirchenmusik in den Ostkirchen eine andere und 
größere Bedeutung hat als im Westen. Während wir an den von Orgelklang 
begleiteten Gemeindegesang gewöhnt sind, wird in den Ostkirchen die ge-
samte Liturgie in Form von Vokalmusik vorgetragen. Die vier Interpreten des 
Rachmaninow-Ensembles – sämtlich akademisch ausgebildete Sänger – sind 
dementsprechend alle an bedeutenden ukrainischen Kirchen als Solisten tätig.
Ihr von einigen ukrainischen Volksliedern beschlossenes Konzert war eine wür-
dige und begeisternde Einstimmung auf die Passionszeit, und wer es nicht 
erlebt hat, der hat viel versäumt.             H. N.
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Hinter der glamourösen Fassade

Der 26. Januar war ein ungemütlicher, nasskalter Wintertag. Trotzdem fanden sich 

rund dreißig Gemeindemitglieder am Großkarolinenfelder Bahnhof ein, um der 

Einladung Stefan Fratzschers zu einem Besuch an seinem Arbeitsplatz am Mün-

chener Flughafen zu folgen. Mit Meridian und S-Bahn ging es ins Erdinger Moos 

und dort zuerst in die Flughafenkapelle, das Zentrum der kirchlichen Dienste, die 

in der letzten Ausgabe des Gemeindebriefs bereits ausführlich vorgestellt wurden. 

Dort stellte uns Stefan Fratzscher in einem ausführlichen Referat seine Tätigkeit 

und seine vielfältige Aufgabengebiete vor, unter denen die Seelsorge klar hinter 

die diakonischen und sozialpädagogischen Aufgaben zurücktritt.

Anschließend ging es in das Flughafenrestaurant »Airbräu«, das seinem Namen 

durchaus Ehre macht und sehr beachtliche selbstgebraute Biere ausschenkt. Dass 

man dort auch für Flughafenverhältnisse zu erstaunlich zivilen Preisen erstaun-

lich gut essen kann, wurde allgemein wohlwollend vermerkt. 

Auf das Mittagessen folgte dann der Höhepunkt des Besuches: die Rundfahrt mit 

dem Bus über das Vorfeld – ein Vergnügen, das sich der Flughafen normaler-

weise gut bezahlen lässt, das 

er der ehemaligen Gemeinde 

seines Flughafenpfarrers aber 

großzügig spendierte. Nach 

einer ausgiebigen Personen-

kontrolle, die der für Fluggäste 

in nichts nachstand, ging es hi-

naus auf das an diesem Sams-

tag allerdings nicht übermäßig 

frequentierte Flugfeld. Es ist 

schon beeindruckend, quasi auf 

Tuchfühlung an den Giganten 

der Lüft e wie dem Airbus A380 

vorbeizufahren, auch wenn der 

in Aussicht gestellte Start dieses 

Riesenvogels aus unbekannten 

Gründen verschoben werden 

musste. Für einen amüsanten 

Ausgleich sorgte kein Geringe-

rer als der König von Th ailand, 

der seit einigen Jahren eine Vil-

Erläuterungen in der 

Flughafenkapelle
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la am Starnberger See besitzt, sich viel in Oberbayern aufh ält und an einer absei-

tigen Stelle des Vorfelds zwei private Boeing 373-Mittelstreckenjets stehen hat, die 

er auch selbst zu pilotieren pfl egt. Ebendieser Fürst beliebte just während unserer 

Rundfahrt einen Ausfl ug – im wörtlichen Sinne – zu unternehmen, unter feier-

lichem Zeremoniell verabschiedet von seinem Hofstaat, was auf den an dezentes 

Protokoll gewöhnten Bundesbürger eher erheiternd als würdevoll wirkt. 

Die Zeit bis zur Rückfahrt verging mit einem Blick in die Diensträume des Flug-

hafenpersonals, in denen sich Stefan Fratzscher dessen seelischen und sonstigen 

Nöten widmet, ehe es in einem restlos überfüllten Meridian wieder zurück nach 

Großkaro ging. 

Helmut Neuberger

Kleiner Stau vor den Räumen des Kirchlichen Dienstes

Der Airbus A 380, 

das derzeit weltgröß-

te Verkehrsfl ugzeug
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Osternachtwache der Jugend

Wie jedes Jahr veranstaltet die evangelische Jugend 
Großkarolinenfeld in der Nacht auf Oster-sonntag eine 
Osterwache mit allen Jugendlichen. Wir wollen die Nacht 
bis zum Gottesdienst am nächsten Morgen wach bleiben 
und mit unter-schiedlichen Aktionen wie z.B. Brotbacken 
gemeinsam Zeit verbringen.

Wann? Beginn 20.4. um 21 Uhr
bis 21.4.17 ca. 7:00 Uhr (nach dem 
gemeinsamen Frühstück nach dem 
Gottesdienst)

Wo? Evangelischer Pfarrstadl

Wer? Alle Jugendliche ab 13 Jahren

Mitbringen: Gemütliche, warme Kleidung für die Nacht
Geeignete Kleidung für den Gottesdienst
5€ für Verpflegung und Material 
evtl. Taschenlampe

Anmelden könnt ihr Euch im Pfarrbüro bis 
einschließlich 16.4.2019.

Wir freuen uns auf Euch!  Eure EJ
Groß

Photo © Hasan Almasi on Unsplash
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Gemeinderundfahrt: Heilig Kreuz in Th ann

Von der Straße aus, die von Großkarolinenfeld nach Bad Aibling führt, scheint das 

kleine Dorf Th ann aus wenig mehr als drei Häusern zu bestehen. Es ist Teil der 

Gemeinde Großkarolinenfeld, und insoweit bleibt die heutige Gemeinderund-

fahrt sogar innerhalb der Grenzen der politischen Gemeinde. Man muss schon 

zweimal hinschauen, damit einem der Kirchenbau auff ällt, der sich von Karo 

kommend rechterhand eher verbirgt als präsentiert. Doch das, was man erblickt, 

wenn man sich die Mühe macht, die Landstraße nach rechts zu verlassen, über-

trifft   bei weitem die Erwartungen, die man an das Gotteshaus eines so kleinen 

Dorfes stellt, und tatsächlich reichte die Bedeutung von Heilig Kreuz einst weit 

über die Grenzen von Th ann hinaus. 

Wann dort die erste Kapelle gebaut wurde, lässt sich historisch nicht mehr fassen. 

In den Kirchenverzeichnissen von 1315 und 1524 erscheint der Ort überhaupt 

nicht, was vielleicht daran liegt, dass er sich im Besitz eines Adelsgeschlechts, der 

Th anner auf Th ann, befand, von deren Burg oder Schloss sich aber nichts erhalten 

hat. Erst im Jahr 1673 betrat Th ann die Bühne der Kirchengeschichte und hatte 

auch gleich einen großen Auft ritt: Anlässlich einer Teufelsaustreibung an einer 

Aiblinger Bürgerin befahl der dergestalt vertriebene böse Geist, man möge dem 

alten Kruzifi x in der Kapelle von Th ann mehr Verehrung erweisen. Das genüg-

te, um eine beachtliche Wallfahrt zu initiieren, die vom Freisinger Fürstbischof 

höchstselbst genehmigt wurde. Ab 1717 pilgerten die Aiblinger Jahr für Jahr nach 
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Th ann – besonders wenn der Hagel wieder einmal ihre Ernten vernichtet hatte –, 

um dort den göttlichen Segen zu erbitten, ganz besonders aber um ausgiebig 

Kirchweih zu feiern. 

Schon 1702 wurde die Kapelle, die heute den Chor bildet, um ein Langhaus erwei-

tert, das man im damals modischen Barockstil ausstattete. Die Bilder der Seitenäl-

täre sowie das Deckenfresko steuerte der Aiblinger Kirchenmaler Georg Hilz erst 

1936 im Zuge einer Renovierung bei. In den letzten Jahren wurde der Bau wieder 

einmal renoviert und präsentiert sich in ausgeprochen adrettem Zustand. Hohe 

Kunst darf man in diesem Umfeld zwar nicht erwarten, aber sowohl der Baukör-

per als auch der Innenraum strahlen Ruhe und eine große Harmonie aus. Zahl-

reiche Votivtafeln kün-

den von einer lebendigen 

Frömmigkeit, die sich 

zumindest partiell bis 

heute erhalten hat, da die 

Wallfahrt eingestellt und 

Heilig Kreuz zu einer Fi-

lialkirche abgestiegen ist, 

in der nur noch alle drei 

Wochen die Messe gefei-

ert wird.  

Helmut Neuberger



Ferienzeltlager des evangelischen Jugendwerks Rosenheim

In langer Tradition machen wir uns auch dieses Jahr zu Beginn der Sommer-
ferien, mit Kindern im Alter von 8–12 Jahren, wieder auf zum Zeltplatz nach 
Königsdorf. Wie immer gibt es im Naturschutzgebiet um die Isarauen reichlich 
Platz und Gelegenheit zu Zelten sowie für Lagerfeuer, Singen, Basteln, Gelän-
despiele, viel Action, gute Laune und Gemeinschaft.
Fern ab von jeglichen Medien und dem alltäglichen Rummel können die Kinder 
in eine ganz andere Welt abtauchen und ihre Ferien in vollen Zügen genießen.
Und das in einem rundum Sorglos-Paket für 170 Euro (inkl. Unterkunft in Zel-
ten, soweit möglich regionale & gesunde Vollverpfl egung, Programmkosten, 
Bustransfer ab Rosenheim)
Weitere Infos und Anmeldung:
www.jugendwerk-rosenheim.de
Diakonin Kristin Albrecht: 08031/17475, 0176/52154115
Anmeldefrist: 07.Juni 2019

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165



 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 9.30 bis 11.30 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 eger: Hans-Joachim Sieck (Hans-Joachim.Sieck@elkb.de) 08031/4698547

Leiter des Posaunenchors: Florian Wegman 08031/4085130

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


