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(Sich jemanden) Mutig Angeln
Vielleicht haben Sie im Urlaub ja auch geangelt oder Anglern zugesehen an kleinen Weihern oder auf einer Brücke
am Bosporus. Vielleicht haben Sie sich ja auch jemanden
geangelt? Mit dem Satz Jesu, dass wir Menschenfischer werden sollten, bin ich nie richtig warm geworden. Das liegt
vielleicht daran, dass ich mich dabei immer in der Rolle
des zappelnden Fischs sehe, dessen Ende naht, zumindest
das Ende seiner Freiheit. In was ich mich aber einfühlen
kann, ist die Vorfreude und Neugier, mit der die Angel mit
reichlich Köder weit ausgeworfen wird. Was kommt zurück, wenn ich die Netze auswerfe?
Jesu Worte, seine Zuwendung zu den Menschen, das war
seine Angel. Er wollte Menschen dafür gewinnen, mit ihm Gottes Reich in dieser neuen Welt zu bauen. Als Kirche versuchen wir immer wieder neu, in Jesu
Fußstapfen zu treten. Glauben wir den Prognosen für die Zukunft der nächsten
vierzig Jahre (siehe Seite 2), dann werden wir zwar viele Netze auswerfen, aber
doch viele Menschen aus der Gemeinschaft der Kirche verlieren: demografischer
Wandel, weniger Kinder, viele Austritte. Aber der Blick in die Zukunft kann auch
Mut machen, nicht zu verzagen. Denn der demografische Wandel ist zum Glück
nicht alles. Entscheidend ist vielmehr, mit den Menschen in Kontakt zu kommen,
die zu unserer Gemeinde gehören, aber von denen weder ihre Freunde, noch die
Nachbarn, noch ich als Pfarrer wissen, wo und wie sie diese Botschaft von der
bedingungslosen Liebe Gottes gerade brauchen und welche Sorgen sie bedrücken.
Es immer wieder neu zu versuchen, auch wenn man schon öfter gescheitert ist,
das ist mutig.
Ob bei der Partnersuche, als Kirche oder als Gesellschaft: »Mut« wird in unserer
Gemeinde in diesem Herbst eine ganz besondere Rolle spielen. Angeregt durch
ein Kunstwerk (siehe S. 28) werden wir nach dem Mut der Reformation, nach
Zivilcourage und Lebensmut fragen. Und wenn sie einen mutigen Prediger kennenlernen wollen, lesen Sie Seite 8.
Wäre es nicht schön, wenn wir uns öfter gegenseitig erzählen würden, wonach
wir gerade unsere Angeln ausgeworfen haben? Und dabei sollten wir – anders als
auf Instagram – auch über die vergeblichen Würfe reden, über schrecklich langes
Warten. Und natürlich auch über die großen Fänge. Nur Mut!
Zum Schluss noch etwas in eigener Sache: Da meine Familie und ich im Oktober
wieder ein Kind erwarten, werde ich vom 1. Oktober bis 6. Dezember in Elternzeit sein, und wir werden uns nur sporadisch sehen. Die Vertretung in dieser Zeit
übernimmt Pfarrer Axel Kajnath aus Grafing, der unsere Gemeinde bereits gut
kennt.
Ihr Pfarrer Richard Graupner
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»Projektion 2060«
Prognosen über Mitgliedszahlen, Geld und was das für uns in Großkarolinenfeld bedeutet
Evangelische und katholische Kirche wagen einen Blick in die Zukunft. Gemeinsam gaben sie eine Studie in Auftrag, die sich mit der Entwicklung der Kirche in
den nächsten vierzig Jahren bis 2060 beschäftigt. Neben den Mitgliederzahlen
nahmen die Wissenschaftler auch die ﬁnanzielle Lage in den Blick. »Für mich
ist es fünf vor zwölf«, sagt nach Veröffentlichung der Studie Andreas Barner,
Mitglied des Rates der EKD. Die evangelische Kirche muss »heute die Zeit
nutzen, um für Morgen vorbereitet zu sein«. Grund seines dringlichen Aufrufs:
Die Zahlen sind erschreckend. Die Mitgliedszahlen in beiden Kirchen werden
auf ungefähr die Hälfte des heutigen Standes schrumpfen. Statt gegenwärtig
21,5 Millionen werden dann nur noch 10,5 Millionen Deutsche Mitglied einer
evangelischen Landeskirche sein. Auch wenn die Einnahmen durch die Kirchensteuer (gegenwärtig rund 5,8 Milliarden) aufgrund steigender Löhne stabil
bleiben werden, wird dieses Geld dann nur noch die Hälfte wert sein. Das hieße unter anderem weniger Personal wie Pfarrer*innen, Diakone, Kirchenmusiker*innen und Religionspädagog*innen. Und weniger Geld zum Erhalt der
Kirchengebäude.
Vergleichbare Situation in beiden Kirchen
Die Situation in den beiden großen Kirchen ist in vielfacher Hinsicht vergleichbar. Einer der wichtigsten Gründe für den Rückgang der Mitgliederzahlen ist
der demograﬁsche Wandel: Es sterben schlichtweg mehr Menschen, als getauft
werden. Die seit den sogenannten Baby-Boomer-Jahren (1955 bis 1965) stark
zurückgegangene Geburtenrate wirkt sich unmittelbar auf die Kirchen aus. Der
zweite wichtige Faktor sind natürlich die Kirchenaustritte, insbesondere unter
jüngeren Menschen. 30 Prozent der Männer und 22 Prozent der getauften Frauen treten bis zum 31. Lebensjahr aus der Kirche aus.
Was wirkt diesem Verlust entgegen? Für die katholische Kirche ist Migration
ein wesentlicher Faktor. Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland
zuziehen, sind – sofern sie nicht anderen Religionen angehören – zum größeren Teil katholisch. Für die evangelische Kirche spielen Kircheneintritte eine
größere Rolle, wobei neben Erwachsenentaufen (die EKD zählt hier alle Taufen
ab 14 Jahren) auch Wiedereintritte eine wichtige Rolle spielen.
Hoffnungszeichen für eine Kirche der Zukunft
Das Neue der Studie ist die Erkenntnis, dass nicht einmal die Hälfte des Mitgliederschwunds auf den demograﬁschen Wandel zurückgeht. Das bedeutet,
dass die Kirchen reagieren können und durchaus Möglichkeiten haben, die
Gründe für Kirchenaustritte zu reduzieren und Kircheneintritte zu fördern.
Dazu gehört nicht nur grundsätzlich die Aufgabe jeder Christin und jedes
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Christen, »missionarisch« zu sein, also von ihrem Glauben zu erzählen und
Menschen in die Kirche aktiv einzuladen. »In der Kirche geht es immer darum,
das Evangelium weiter zu sagen, auch unter veränderten Bedingungen. Für
mich ist die Studie auch ein Aufruf zur Mission«, betont Kardinal Reinhard
Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Auch die Konﬁrmation
wird immer häuﬁger Anlass für einen Eintritt in die Kirche, wenn Jugendliche
bei anderen erleben, dass Kirche sich um Jugendliche kümmert und für sie
erkennbar wird, dass mit dem Glauben das Leben leichter bewältigt werden
kann. Überhaupt entstehen zurzeit an vielen Orten neue, nicht selten ökumenische Initiativen, Menschen auch außerhalb der Kirchenmauern mit Fragen
nach Sinn und Glauben in Kontakt zu bringen. Immer wichtiger wird es Bürger*innen auch unabhängig von ihrer religiösen Einstellung über existenzielle,
politische oder kulturelle Fragen ins Gespräch zu bringen und dabei christliche
Werte und Perspektiven einzubringen. In diesem Herbst versuchen wir das vor
Ort mit dem Skulpturenprojekt »MUT« und allen Veranstaltungen, die damit
zusammenhängen (siehe S. 28).
Kirche, Staat, Geld und die Abschaffung der Kasualgebühren
Als Grund, warum Menschen aus der Kirche austreten, wird immer wieder
auch die scheinbare Vermischung von Kirche und Staat angeführt, die durch
die sogenannten »Staatsleistungen« entstehen. Dabei handelt es sich um Gelder des Staates, die als Entschädigung für (meist schon sehr lange zurückliegende) Enteignungen von kirchlichem Vermögen gezahlt werden. Mittlerweile
setzen sich nicht mehr nur politische Parteien für die die Abschaffung dieser
Zahlungen ein, sondern auch die Kirchen selbst, die das Verhältnis zum Staat
ﬁnanziell stärker trennen wollen – zumal diese Leistungen nur 2 Prozent des
Haushalts ausmachen. Überhaupt ist das Thema Kirche und Geld ein heikles.
Gerade als evangelische Kirche müssen wir jeden Anschein vermeiden, dass
Glaube oder Gottesdienste käuﬂich sind. Seit vielen Jahren sind auch in unserer Gemeinde sogenannte »Kasualgebühren« üblich, die bei Taufen außerhalb
des Gottesdienstes, bei Trauungen und Beerdigungen anfallen und die geholfen haben, unsere Gemeinde zu ﬁnanzieren. Nicht zuletzt Rückmeldungen von
unseren Gemeindemitgliedern haben den Ausschlag gegeben, dass sich der
Kirchenvorstand nun zur Abschaffung aller Kasualgebühren entschieden hat.
Mit einer Ausnahme: Für Trauerfeiern anlässlich der Bestattung eines Nichtkirchenmitglieds werden auch weiterhin Gebühren erhoben. Häuﬁg kommt
dieser Wunsch zu zahlen von den Angehörigen und natürlich wollen wir als
Kirche Menschen in schwierigen Situationen zur Seite stehen. Dafür einen
(verhältnismäßig) kleinen ﬁnanziellen Beitrag zu erbitten, ist dann vor allem
eine Frage der Gerechtigkeit. Ansonsten vertrauen wir zukünftig auf freiwillige
Spenden – jeder nach seinen Möglichkeiten und zudem steuerlich absetzbar …
Richard Graupner
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Mörderischer Materialismus
Es ist wahr! In den vergangenen Jahren war in unserem Gemeindebrief viel vom
Krieg die Rede. Natürlich ist das kein Zufall, denn die Ereignisse rund um den Ersten Weltkrieg jähren sich zwischen 2014 und 2019 zum 100. Mal. Sie haben richtig
gelesen. Zwar endeten die Feindseligkeiten im November 1918, aber der Kriegszustand zwischen Deutschland und den Alliierten dauerte bis zum Abschluss des
Versailler Friedensvertrags am 28. Juni 1919.
Die Friedensbedingungen waren hart, sehr hart sogar, aber keineswegs unerwartet hart. Deutschland hätte angesichts der Aussicht auf schrittweise Erleichterung
seiner Zahlungsverpflichtungen damit leben können, so wie Frankreich nach seiner Niederlage gegen Preußen und dessen Verbündete 1871 mit harten Bedingungen zurechtkam – jedenfalls bis sich 1914 die Chance zur Revanche bot. Das
gravierendste Problem, dessentwegen der Versailler Vertrag vielfach als eigentliche Ursache für den Zweiten Weltkrieg angesehen wird, war kein wirtschaftliches
und kein politisches, sondern ein psychologisches. Nicht nur hatte keine deutsche Delegation am Verhandlungstisch gesessen. Statt dessen hatten die Alliierten
ihre Bedingungen als nicht verhandelbares Diktat vorgelegt. Und dieses Diktat
enthielt einen Passus, der von praktisch der gesamten deutschen Bevölkerung
einhellig mit Empörung zurückgewiesen wurde: die Behauptung der alleinigen
Kriegsschuld Deutschlands und seiner Verbündeten. Es war die Demütigung einer gesamten Nation, die in den beiden folgenden Jahrzehnten die politischen Debatten begleitete, den Nationalismus weiter und immer weiter hochkochen ließ,

Wie sich die Bilder gleichen: SA-Leute mit einer erbeuteten Rotfront-Fahne (oben) und
Aufmarsch des Roten Frontkämpferbundes (rechte Seite)
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zur Konservierung der kriegsbedingten Feindbilder beitrug und auf der äußersten
Rechten die abstrusesten Verschwörungstheorien aufkommen ließ.
Vorausschauende Politiker hatten auch auf alliierter Seite das Unheil kommen sehen, so der britische Kriegspremier David Lloyd-George, aber im Endeffekt hatte
sich Frankreich durchgesetzt, das eine maximale Beschädigung des ehemaligen
Kriegsgegners anstrebte.
Die aufgeheizten Emotionen verhinderten eine nachhaltige Demokratisierung
Deutschlands, obwohl dessen Weimarer Verfassung gute Voraussetzungen dafür
geboten hätte. Immer radikalere Kräfte drängten nach Einfluss, immer mehr wurde die politische Debatte anstatt im Parlament auf der Straße ausgetragen. Alle
politischen Richtungen unterhielten eigene paramilitärische Organisationen – die
Nationalkonservativen den »Stahlhelm«, die Sozialdemokraten das »Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold«, die Kommunisten den »Roten Frontkämpferbund« und
die Nationalsozialisten ihre »Sturmabteilungen«, abgekürzt »SA«, und alle lieferten sich anstelle sachlicher politischer Debatten wilde Prügeleien, bei denen sich
Nazis und Kommunisten besonders unrühmlich hervortaten.
Die Radikalisierung der politischen Szene war nicht allein ein deutsches Phänomen. Der Weltherrschaftsanspruch der kommunistischen Bewegung und die
russische Oktoberevolution mit ihren Gräueltaten und dem unendlichen Elend,
das sie bis zu Lenins neuer ökonomischer Politik 1921 über die russische Bevölkerung brachte, führte zwangsläufig zu Panikreaktionen der bürgerlichen Schichten
und mithin zu einer neuen Form eines bürgerlichen Radikalismus, dessen verbindende Merkmale Kommunistenfurcht, fanatischer Nationalismus und die Suche
nach einer absoluten politischen Autorität waren. Diese politischen Bewegungen,
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die in den verschiedenen Ländern durchaus unterschiedliche Formen annahmen,
werden heute meist unter dem Oberbegriff »Faschismus« zusammengefasst. Gemeinsam waren allen totalitären Bewegungen von links wie rechts die Ablehnung
von Demokratie und Pluralismus, autoritäre und repressive Herrschaftsformen,
die Ablehnung der Religion als Maßstab moralischen Handelns und der Ersatz
Gottes durch einen charismatischen politischen Führer.
Linke Politologen und Historiker versuchen immer wieder, Faschismus und
Christentum in einen ursächlichen Zusammenhang zu setzen, und tatsächlich
hat es nicht an Beispielen der Anbiederung oder auch aktiven Unterstützung gefehlt. So besaß Mussolini zumindest anfangs die Unterstützung Papst Pius IX.,
wurde das »Ermächtigungsgesetz«, mit dem Hitler diktatorische Vollmachten
gewann, mit den Stimmen der katholischen Zentrumspartei beschlossen und
versuchten sich die »Deutschen Christen« an einer Synthese von Protestantismus
und völkischem Rassismus. Doch die maßgeblichen Vertreter des italienischen
Faschismus wie des deutschen Nationalsozialismus waren antiklerikal gesinnt.
So meinte Hiter in seinen »Tischgesprächen« wiederholt, man müsse das Christentum nicht verfolgen, weil es ohnehin binnen kurzem von selbst verschwinden
werde, und der Ideologe des Nationalsozialismus, Alfred Rosenberg, erklärte in
seinem grundlegenden Buch »Der Mythus des 20. Jahrhunderts« drei weltanschauliche Prinzipien für unvereinbar mit einem »nationalsozialistischen Staat
faschistischer Prägung«: den jüdischen Internationalismus, die freimaurerische
Toleranz und die christliche Liebe. Tatsächlich hat der NS-Staat Oppositionelle
aus dem christlichen Lager nicht weniger unbarmherzig verfolgt als solche aus
dem kommunistischen.
Die Ideologisierung der Politik in den Zwanziger- bis in die Vierzigerjahre des 20.
Jahrhunderts führte in den meisten europäischen Staaten zu einem dramatischen
Werteverlust, der bis heute anhält. Nicht mehr das Christentum mit seinem universalen Liebesgebot setzte weithin die Maßstäbe, sondern exkludierende, materialistische Doktrinen, die Empathie nur für die jeweilige Gefolgschaft zulassen
wollten. Indem der Mensch nicht mehr als von Gott geschaffenes Individuum
mit Eigenwert wahrgenommen wurde, sondern als zu vernichtendes Ungeziefer,
sofern er das Pech hatte, den Gruppen der jeweiligen weltanschaulichen Gegner
anzugehören, verlor der Begriff der Menschenwürde rapide an Bedeutung. Es war
der Verfall des aus religiösen Vorstellungen gewachsenen Menschenbildes, der zu
den grauenvollen Mordexzessen des 20. Jahrhunderts führte. So beziffert man die
Zahl der Opfer der nationalsozialistischen Shoa auf etwa 6 Millionen, während
die Schätzungen über die Zahl der Opfer des Weltkommunismus zwischen 60
und 80 Millionen liegen. Zu diesen addieren sich die rund 50 Millionen Opfer
des Zweiten Weltkriegs, der, anders als der Erste, allein von Hitler-Deutschland
verschuldet war.
Den Vätern des Grundgesetzes war er noch bewusst, dieser Zusammenhang zwischen Menschenwürde und dem Angenommensein des Individuums durch Gott,

6

Makabres Zeugnis ideologischen Massenmords: Brillen von in Auschwitz ermordeten Juden

und so setzten sie die Verantwortung vor Gott zur Abgrenzung zu den totalitären
Ideologien in die Präambel. Heute mehren sich die Stimmen, die angesichts des
schwindenden Rückhalts der Kirchen in der Bevölkerung eine Beseitigung des
Gottesbezugs fordern. Wir sollten uns das gut überlegen! Ist es Zufall, dass das
Schwinden des Gottesglaubens Hand in Hand geht mit dem Aufstieg neuer »starker Männer« und mehr oder wenige radikaler »-ismen«? Oder gehört zur Natur
des Menschen die Suche nach absoluten Autoritäten, die er sich im Politischen
sucht, wenn er sie im Spirituellen nicht mehr findet? In Zeiten geordneter wirtschaftlicher und politischer Verhältnisse muss daraus kein Schaden erwachsen.
Aber die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts hat auf schreckliche Weise gezeigt, wie dünn die Tünche der Zivilisation in Krisenzeiten ist und wie leicht sich
die Menschen zu unvorstellbaren Verbrechen verleiten lassen, wenn die transzendente Heilszusage der Religion von irdischen Heilszusagen abgelöst werden, deren Erfüllung bestimmte gesellschaftliche Gruppen angeblich im Weg stehen.
Wir sollten daher nicht müde werden, den ideologischen Ausgrenzern in allen
Teilen der Welt unser alle Menschen einschließendes christliches »Grundgesetz«
entgegenzuhalten: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« Denn wenn
wir etwas nie wieder hören wollen, dann ist es der Marschtritt der braunen, roten
oder wie auch immer ideologisierten Kolonnen.
Helmut Neuberger
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Interview mit Kilian Molnar
Hallo Kilian. Du bist seit diesem Jahr Mentor und Mitglied in der evangelischen
Jugend und engagierst Dich sehr wie zum Beispiel bei Lesungen. Zum Abschluss des
Konfirmandenjahres hast du zusammen mit Richard die Predigt für die beiden Konfirmationen übernommen, was für Dich eine komplett neue Erfahrung war. Kannst
Du kurz zusammenfassen, was der Inhalt war?
Der Leitsatz war »prüfet alles, aber das Gute behaltet«, was wir auf die Konfirmandenzeit und auf das allgemeine Leben bezogen. Beispielsweise fassten wir zusammen, welche schönen Erlebnisse wir während diesem Jahr hatten (Konfirmandenwochenende mit Talentshow und vielen Spielen, Ausflug ins Krankenhaus, uvm.)
oder sprachen über Prüfungen im Laufe des Lebens. Dabei achtete ich darauf, dass
die Predigt für alle verständlich ist und auch einen unterhaltsamen Faktor hat.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Aufgabe viel Vorbereitungszeit in Anspruch genommen hat. Wie lief das ab?
Ich setzte mich mit Richard gemeinsam hin und wir überlegten uns ein paar
Stichpunkte zu dem Leitsatz. Diese teilten wir dann untereinander auf und jeder
formulierte seinen Teil aus und machte sich intensive Gedanken darüber. Bei mir
kamen für zwei Aspekte insgesamt 4 Seiten Text zusammen. Somit hätte allein
mein Teil schon 17 Minuten gedauert, weshalb ich ihn noch deutlich gekürzt habe.
Anschließend habe ich den Vortrag daheim noch geprobt.
Wie war es für Dich, mit dem Pfarrer gemeinsam einen der wichtigsten Teile des
Gottesdienstes zu planen?
Ich hatte viele Freiheiten, was ich als sehr angenehm empfand. Die Zusammenarbeit
lief super und ich denke, wir können mit dem Ergebnis wirklich zufrieden sein.
Ich habe die Predigt ja zweimal gehört bei den beiden Konfirmationen. Bei dem
zweiten Durchlauf haben alle Mentoren mit Dir mitgefiebert und darauf gewartet,
bis du endlich herausstürmst und zu Richard hoch rufst. Ich kann mir vorstellen,
dass es schwierig war, den Einsatz nicht zu verpassen. Was würdest du sagen, war
die größte Herausforderung für Dich?
Ich war beim ersten Mal sehr aufgeregt ab dem Zeitpunkt, als ich in der Sakristei
auf meinen Einsatz warten musste. Ich wollte natürlich keinen Fehler machen und
dieser Druck, den ich mir machte, war zu Beginn für mich ziemlich hoch. Bei der
zweiten Runde war ich deutlich entspannter.
Du hast bereits erwähnt, dass Du wolltest, dass alle die Predigt verstehen und es
unterhaltsam ist. Was waren noch andere Ziele für Dich und hast du sie erreicht?
In erster Linie wollte ich alle Anwesenden und auch mich selber davon überzeugen, dass ich es schaffe, eine gute Predigt abzuliefern, auch wenn ich das davor
noch nie gemacht habe. Ich denke, ich habe das Ziel definitiv erreicht, so dass
ich stolz auf mich sein kann. Von sehr vielen verschiedenen Menschen habe ich
ein positives Feedback erhalten. Auch die Stimmung während der Predigt in der
Kirche spricht dafür, dass es uns gut gelungen ist.
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Ja, da kann ich Dir zustimmen. Die gesamte Jugend war begeistert und ich persönlich
erinnere mich gerne an meine eigene Konfirmation 2013 zurück, da die Predigt damals sehr gut und lustig war. Ich muss sagen, dass Eure nun definitiv auch zu meinen
Lieblingen gehört. Würdest Du es daher gerne noch öfter machen?
Dankeschön, diese positive Rückmeldung freut mich. Bei dem richtigen Anlass
kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber ich bleibe der evangelischen Jugend ja
noch ein paar Jahre erhalten und da ergibt sich bestimmt noch einmal die Möglichkeit.
Das freut mich zu hören. Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast, über
deine Erfahrungen zu berichten.
Das Interview führte Lara Agrikola, Mitglied des Kirchenvorstands

Kilian Molnar als Prediger auf der Kanzel der Karolinenkirche
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Schön war’s – danke!
Das diesjährige Themenjahr »Mit Gott an Grenzen kommen« bekommt für mich
persönlich am 31.Oktober 2019 eine besondere Bedeutung.
Der diesjährige Reformationstag ist mein letzter Arbeitstag, da ich am 1. November in den Ruhestand gehen werde. Die Grenze meines Arbeitslebens als Theologin ist erreicht. Für all die Jahre kann ich sagen, dass ich von Gott getragen und
behütet war. Ich bin überzeugt, Gott wird mich auch im neuen Lebensabschnitt
wachsam und behütend begleiten.
Mein neuer Wohnort (außerhalb des Dekanatsbezirks) bringt die Aufgabe mit
sich, wieder neue Kontakte zu schließen, sich vor Ort einzugewöhnen und offen
auf die Menschen dort zu zugehen. Diese Grenze empfinde ich darum auch als
eine neue Chance, die ich beherzt nutzen will.
Mehr als 40 Jahre war ich als Pfarrerin tätig. Sehr zufrieden und dankbar schaue
ich heute auf die über zehnjährige Tätigkeit hier im Dekanatsbezirk Rosenheim
zurück. Diese Dankbarkeit speist sich vor allem aus den vielen Begegnungen
mit den Menschen hier, mit Gemeindemitgliedern und Vertretern des öffentlichen Lebens bei Gemeindebesuchen aus den unterschiedlichsten Anlässen, mit
den hauptamtlich Mitarbeitenden in den Kirchengemeinden und im Dekanat
und natürlich auch mit den
Pfarrer*innen des gesamten
Rosenheimer Pfarrkapitels
in diesen Jahren.
Begegnung, Austausch und
der positive Wille zur Gestaltung des kirchlichen Lebens
ist es auch, was ich in allen
Gremien erlebt habe, sei es
in den Kirchenvorständen,
der Dekanatssynode oder
im Dekanatsausschuss. Ich
weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, und habe
es deswegen immer sehr zu
schätzen gewusst.
All das macht es aus, dass ich
von ganzem Herzen sagen
kann »schön war’s – herzlichen Dank!«
Ihre Hanna Wirth, Dekanin
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Aus dem Kirchenvorstand
Die Klausurtagung des Kirchenvorstands fand in diesem Jahr wieder in dem vielen
Mitgliedern bereits wohlbekannten Privathaus in Steinberg am Rofan statt. Es war
ein durchaus ambitioniertes Programm, das sich dieses Gremium vorgenommen
hatte. Zentrales Thema war ein Ereignis, das schon heute seine Schatten voraus
wirft: die notwendige Renovierung unserer Kirche zu deren 200-jährigem Bestehen 2022. Wie allgemein bekannt, handelt es sich bei der Karolinenkirche um die
älteste evangelische Kirche Altbayerns, einen Sakralbau, der nicht nur aus historischen, sondern seiner reinen klassizistischen Formen wegen auch aus kunsthistorischen Gründen von herausragender Bedeutung ist. Das bedeutet, dass man
nicht einfach Maler und Fliesenleger bestellen kann, sondern dass jede Maßnahme sorgfältig auf ihre Verträglichkeit mit der historischen Bausubstanz geprüft
und mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden muss. Zu diesem Zweck hat
der Kirchenvorstand einen Ausschuss gegründet, bei dem die Planungen zusammenlaufen, der die Verhandlungen mit Landeskirche, mit den Architekten, dem
Denkmalamt und den Handwerksbetrieben führt, diese dem Kirchenvorstand
vorträgt und zur Entscheidung vorlegt – eine verantwortungsvolle und zeitaufwändige Aufgabe. Dass dabei sorgfältig auf die Finanzierbarkeit geachtet werden
muss, versteht sich von selbst.
Es war tatsächlich ein ellenlanger Katalog von Maßnahmen, der besprochen werden musste, denn die Renovierung soll sich ja nicht nur auf ein paar Kübel Farbe

Am ersten Abend gab‘s für alle Pizza im Dorfhaus – so gut wie beim Italiener
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Geschafft! Und auf Wiedersehen im nächsten Jahr

beschränken. Vielmehr soll der Sakralraum von unpassenden späteren Zutaten
gereinigt und in einer Weise neu gestaltet werden, die sich stark am ursprünglichen Zustand orientiert. Ein besonderes Problem stellt dabei das Pflaster des
Kirchenraums dar, dessen Fliesen vielfach gebrochen und lose sind. Trotz dieser
Schwierigkeiten soll es aber im Originalzustand wiederhergestellt werden.
Die weitestgehenden Veränderungen werden die Seitenkapelle betreffen, die zu
einem Ort des Gedenkens umgestaltet werden soll. Da trifft es sich gut, dass die
dort deponierten Fahnen des Veteranenvereins in einem musealen Bereich des
neuen Rathauses untergebracht werden können.
Ebenso gut trifft es sich, dass unsere Kirchenrenovierung mit der gemeindlichen
Neugestaltung der Orsmitte einschließlich des Kirchenvorplatzes zusammenfällt.
Dabei soll auch das Straßenniveau angehoben werden, was der angestrebten Barrierefreiheit entgegenkommt.
Der riesigen Tagesordnung fiel am Ende sogar das geplante gemeinsame Mittagessen im Dorfhaus zum Opfer, was aber angesichts der mehr als üppigen Frühstücksvorräte zu verschmerzen war. Denn diese reichten locker für eine zünftige
Brotzeit.
Übrigens kam auch der Sport nicht zu kurz, denn einige bergbegeisterte Kirchenvorstandsmitglieder opferten ihre Nachtruhe, um beim Schein von Stirnlampen
den Guffert zu besteigen. Zur Erbauung der »Schlafmützen« schickten sie traumhafte Fotos vom Sonnenaufgang auf dem Gipfel an unsere Handys – ganz gewiss
auch eine Form von Andacht.
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 Karorama 
Musikalische Sommerhighlights
Nachdem das für den 14. Juli geplante
Konzert des Kiewer Orgeltrios aus organisatorischen Gründen ausfiel, durfte sich Großkaro am darauffolgenen
Sonntag, den 21. Juni, gleich über zwei
musikalische Großereignisse freuen.
Im Zuge des Sonntagsgottesdienstes
begeisterten die um ein Streicherensemble verstärkten vereinigten
Kirchenchöre der katholischen und
evangelischen Gemeinden mit einer
fulminanten Aufführung der Kantate
»Wer nur den lieben Gott lässt walten«
von Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Der Komponist hat seine acht Choralkantaten nie veröffentlicht und auch in
der Gesamtausgabe seiner Werke erscheinen sie nicht. Erst zwischen 1972
und 1983 wurden sie herausgegeben

und so der Vergessenheit entrissen.
Die dritte Choralkantate in a-moll
entstand im Laufe des Jahres 1828
oder Anfang 1829 und galt lange als
verschollen. Erst vor wenigen Jahrzehnten wurde in der Landes- und
Hochschulbibliothek Darmstadt eine
Abschrift entdeckt.
An Bedeutung steht das Werk der
wesentlich bekannteren Kantate zum
gleichen Kirchenlied von Johann
Sebastian Bach nicht nach, und auch
der Komponist selbst hat sie durchaus selbstbewusst mit dem Vorbild
verglichen.
Obwohl die Veranstaltung nicht in der
üblichen Weise auf unserer Website
angekündigt war – für das Dilemma
mit unserem Ferien-Gemeindebrief
haben wir uns an anderer Stelle ent-

Annette Steinbauer dirigiert die beiden Kirchenchöre und das begleitende Streichorchester.
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schuldigt – war die Karolinenkirche
nahezu vollständig gefüllt, und wer
sich die Zeit genommen hat, der von
unserer Kantorin Annette Steinbauer
geleiteten Aufführung beizuwohnen,
der hat sein Kommen gewiss nicht
bereut.
Am Abend folgte dann schon das
nächste Highlight in Gestalt eines Saitenintermezzos für Gitarre und Harfe.
Eine wahrhaft außergewöhnliche
Kombination: 47+6 Saiten gespannte
Kraft und Inspiration, die Anna Vega
Cordova und Markus Lohmeier an
diesem Abend zum Klingen brachten. Neben Bearbeitungen bekannter
Klavierwerke des spanischen Komponisten Enrique Granados waren auch
eigene Arrangements für Harfe und
Gitarre zu hören, wie zum Beispiel
vom Streichquartett N° 3 von Philip
Glass. Durch die biografische Verbindung der Harfenistin zu Lateinamerika stand natürlich auch mexikanische
und südamerikanische (Volks-Musik
auf dem Programm. Die Interpreten
verstanden es, das Publikum mit dem
präzisen und raumfüllenden Klang
Ihrer Saiteninstrumente zu begeistern und durften sich am Ende über
Standing Ovations freuen – insgesamt
ein rundum gelungenes Konzert, dem
man freilich etwas mehr Publikum
gewünscht hätte.
Familiengottesdienst zu Erntedank
Am 1. Sonntag im Oktober (6.10.)
feiern wir wieder das Erntedankfest.
Alle sind herzlich eingeladen, bereits
am Samstagvormittag Erntegaben
(gern auch Haltbares) in der Kirche
für den Altar abzugeben. Aber auch
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am Sonntag ist es noch möglich, seine
Gaben am Altar abzustellen. Die
Gaben werden dann an die Aiblinger
Tafel weitergegeben.
Konfirmation
Vierzehn junge Frauen und Männer
gaben am 2. Juni ihr Ja zum christlichen Glauben und zur Zugehörigkeit
zur evangelisch-lutherischen Kirche,
betreut von Pfarrer Richard Graupner
und begleitet von einer Schar erprobter und engagierter Mentoren. Damit
die Jugendlichen bei diesem wichtigen Schritt von all den Menschen
begleitet werden konnten, die ihnen
wichtig sind, fanden zwei Konfirmationsgottesdienste nacheinander statt,
was weder der Feierlichkeit noch der
anschließenden guten Laune Abbruch
tat. Besonderer Höhepunkt in diesem
Jahr war die gemeinsame Predigt von
Pfarrer Graupner mit Kilian Molnar,

der erst im Jahr zuvor selbst seine
Konfirmation gefeiert hatte (siehe
Interview S. 8). Zwischen beiden
Gottesdiensten fand ein fröhlicher
Umtrunk im Pfarrhof statt. So waren
die Jugendlichen an diesem Tag doch
alle vereint. Es freut uns besonders,
dass wieder einige Jugendliche Lust
haben, weiter in der evangelischen
Jugend mitzuarbeiten. Bereits bei der
Langen Nacht (siehe S. 20) haben sie
sich als Mitarbeiter engagiert.
Jugendaustausch RosenheimLupembe
Vor drei Jahren fuhren Jugendliche aus
Rosenheim in unser Partnerdekanat
Lupembe in Tansania. Nun war es Zeit
für den Gegenbesuch. Unter der Leitung von Diakon Daniel Huthmacher
reisten die zehn Tansanier zusammen
mit ihren Gastgebern (eben jenen, die
zuvor in Tansania waren) durch unser

Dekanat. Im Vordergrund stand der
Austausch darüber, wie sich das Leben
und die Einstellung dazu in unseren
Ländern unterscheiden. Aber auch
der Glaube war immer wieder Thema.
In einer Bibelarbeit im Pfarrgarten
versuchten wir – teilweise mit Händen
und Füßen – eine Wundergeschichte
Jesu zu interpretieren. Dabei kamen
Fragen auf, was Wunder sind, ob es
böse Geister gibt und wie sich Gott in
unserem Leben zeigt. Auch für ihre
Abschlussandacht nach gut drei gemeinsamen Wochen kam die Gruppe
wieder in die Karolinenkirche. Schon
beim Rückblick kurz davor waren
Tränen geflossen wegen des bevorstehenden Abschieds, aber auch aus
Dankbarkeit. In drei Jahren dürfen
sich dann die nächsten Jugendlichen
auf die Reise machen … vielleicht sind
ja dann auch Jugendliche aus Großkarolinenfeld dabei.
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Oberammergauer Bildstock
abzugeben
Die Schnitzereien aus Oberammergau
sind weltbekannt. Eine sogenannte
Pietà befindet sich zur Zeit noch in
Privathand in Großkarolinenfeld, ist
aber wegen Umzugs abzugeben. Gezeigt wird Maria, die ihren vom Kreuz
abgenommenen Sohn in den Armen
hält und dem Betrachter präsentiert.
Die dabeistehenden Zeugen, vermutlich Maria Magdalena und Johannes
der Täufer, schauen voller Trauer auf
Jesus. Wer dieses Bild betrachtet, wird
sich einfühlen können in den Schmerz
Mariens, der immer auch der Schmerz
der Mutter um ihren verstorbenen
Sohn ist. Bei Interesse melden Sie sich
bitte im Pfarramt.
Die Zukunft der Ökumene in Großkarolinenfeld
Kurz vor der Sommerpause trafen sich
der katholische Pfarrgemeinderat und
der Kirchenvorstand mit den beiden
Pfarrern, um über den Stand und die
16

Zukunft der Ökumene in unserem
Ort zu sprechen. Die Eingangsfrage an
jeden und jede lautete: »Wofür schlägt
dein Herz?«. Als eines der gemeinsamen Ziele für die Zukunft wurden
auch ökumenische Gottesdienste
besprochen. Es ist eine Besonderheit
in der Erzdiöszese München und Freising, dass den katholischen Christen
hier auch ökumenische Gottesdienst

am Sonntag nicht nur gestattet, sondern als Ausnahmen für besondere
Anlässe geradezu aufgetragen sind.
»Ökumenische Gottesdienste sind
nicht nur Zeichen bereits bestehender
anfanghafter Gemeinschaft, sondern
zugleich wirksame Schritte auf dem
Weg zur noch ausstehenden vollen,
sichtbaren Einheit der Kirche, weil sie
das, was die Konfessionen verbindet,
in den Mittelpunkt stellen«, heißt es in
einem von Erzbischof Reinhard Marx
unterschriebenen Dokument. Ganz
konkret haben wir – wenn auch erst
für das kommende Jahr – einen ökumenischen Gottesdienst als Auftakt
für das Pfarrfest in den Blick genommen, das seit vielen Jahren ökumenisch gefeiert wird.

an ihre Taufe zu erinnern. Alle Kinder
bis zur Grundschule fanden wieder
eine persönliche Einladungskarte in
ihrem Briefkasten. Neben dem Altar
brannten diesmal fast 40 Taufkerzen.
Besonders emotional wurde es, als
Täuflinge, Paten und Eltern sich gegenseitig ein Wasserkreuz auf die Stirn
gezeichnet haben mit den Worten:
»Du bist getauft. Du gehörst zu Jesus
Christus.« Im Anschluss an den Gottesdienst wurden viele mitgebrachte
Köstlichkeiten geteilt und die Kinder
machten den Pfarrgarten unsicher.

Unter Wasser – Tauferinnerungsgottesdienst mit vielen Kindern
Am 6. Sonntag nach Trinitiatis, also
sieben Wochen nach Pfingsten, waren
wieder alle Getauften eingeladen, sich
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Gottesdienstplan September bis November 2019
11. S. n. Trinitatis,
01. 09. 2019

09.30 Uhr Karolinenkirche

Regionalbischof
i.R. Grabow

12. S. n. Trinitatis,
08. 09. 2019

09.30 Uhr Karolinenkirche

Rundshagen

13. S. n. Trinitatis,
15. 09. 2019

09.30 Uhr Karolinenkirche
anschließend Gemeindeversammlung

Graupner

14. S. n. Trinitatis,
22. 09. 2019

09.30 Uhr mit Vorstellung der Konfirman- Graupner
den, Karolinenkirche

Michaelis,
29. 09. 2019

09.30 Uhr, Karolinenkirche

Erntedank,
6. 10. 2019

09.30 Uhr, Familiengottesdienst zu Erntedank, Karolinenkirche

17. S. n. Trinitatis,
13. 10. 2019

09.30 Uhr, Karolinenkirche

Henkel

18. S. n. Trinitatis,
20. 10. 2019

09.30 Uhr, Karolinenkirche

Opitz

19. S. n. Trinitatis,
27. 10. 2019

09.30 Uhr, Karolinenkirche

Steinbauer

Reformationstag,
31. 10. 2019

18.45 Uhr Rundfunkgottesdienst mit
Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler,
Karolinenkirche

20. S. n. Trinitatis,
3. 11. 2019

09.30 Uhr, Karolinenkirche

Steinbauer

Drittletzter S. im
Kirchenjahr,
10. 11. 2019

09.30 Uhr, Karolinenkirche

Strunz-Rauchenecker

Vorletzter S. im
Kirchenjahr,
17. 11. 2019

09.30 Uhr Karolinenkirche

Regionalbischof
i.R. Grabow

Buß- und Bettag,
20. 11. 2019

19.00 Uhr Gottesdienst zum Buß-und
Bettag, Karolinenkirche

N. N.

Ewigkeitssonntag,
24. 11. 2019

Gottesdienst mit Gedenken an die
Verstorbenen, Karolinenkirche

Dürr

1. Advent,
1. 12. 2019

Familiengottesdienst, Karolinenkirche

Graupner

2022: 200 Jahre Karolinenkirche
Ein Anlass zu feiern, zur Orientierung und für einige Veränderungen
In drei Jahren feiert die evangelische Gemeinde Großkarolinenfeld das 200-jährige Jubiläum der Karolinenkirche, der ältesten evangelischen Kirche in Altbayern, erbaut 1822. Dazu wollen wir nicht nur ein Festjahr gestalten, in dem wir
miteinander feiern und mehr erfahren über unsere Geschichte. Unter dem Motto »gemeinsam.glauben.leben« hat der Kirchenvorstand bereits erste Überlegungen angestellt, wie wir Menschen in Zukunft einen Zugang zur Liebe Gottes
eröffnen können. Welche Kirche brauchen Menschen in Zukunft? Dabei wollen
wir alle Generationen beteiligen. Neben einigen Höhepunkten soll auch für Ungewöhnliches und für Experimente in diesem Jahr besonders Raum sein.
Den Schwung eines solches Jubiläums wollen wir auch nutzen, um unser wunderbares Kirchengebäude für die Zukunft zu gestalten und die Karolinenkirche
renovieren. Schon lange gibt es den Wunsch nach einer Möglichkeit zum Kerzenanzünden, einem Ort zur Meditation und dem Gedenken der Verstorbenen.
Toll wäre ein Altar als Mitte, sodass sich Liturg und Gemeinde ansehen können,
so hört man nicht selten. Neben nötigen Maßnahmen wie die Sanierung unseres historischen Fußbodens und in Absprache mit dem Denkmalschutz wollen
wir uns vor allem von der Frage leiten lassen, wie wir künftig in dieser Kirche
Gottesdienst feiern wollen, mit welchen Bedürfnissen Menschen diesen besonderen Raum auch unter der Woche betreten und was dieser Raum auch als Veranstaltungsort bieten sollte (siehe auch den Bericht zur KV-Klausur auf S. 11).
Haben auch Sie Lust, bei der Gestaltung dieses Festjahres mitzuwirken?
Haben Sie Wünsche, Ideen, Träume, was unsere Kirche für die Zukunft bräuchte? Dann melden Sie sich bei uns und kommen Sie zur Gemeindeversammlung
am 15. September.
Der Kirchenvorstand der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Großkarolinenfeld lädt alle Mitglieder unserer Gemeinde und die interessierte
Öffentlichkeit ein zur
Gemeindeversammlung am 15. September 2019
um 11 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst
Tagesordnung:
1. Vorstellung der Pläne zur Kirchenrenovierung zum 200-jährigen Jubiläum
2. Die Gestaltung des Festjahres 2022
3. Anliegen aus der Gemeinde
Herzliche Einladung!
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Lange Nacht der Kinder
Auf der Suche nach den Bienen
Die »Lange Nacht der Kinder« zählt regelmäßig zu den absoluten Höhepunkten unseres Programms »FamilienZeit«. In diesem Jahr fand sie am 19. Juli
statt, und wieder einmal reichten die Plätze nicht aus, um die Flut der Anmeldungen berücksichtigen zu können. Allerdings versprach das vorgesehene
Programm angesichts der breiten Debate um das Volksbegehren »Rettet die
Bienen« besonders aktuell und damit interessant zu werden.
Bis zu 50 000 Bienen gehören zu einem Bienenvolk. Aber es gibt nur eine Königin. In der langen Nacht wollen wir diesen geheimnisvollen Tieren auf die
Spur kommen. Wir wollen verstehen, warum diese und andere Insekten so entscheidend sind für das Leben der Menschen und wie man sie schützen kann.
Dazu gab es gibt Zeit zum Entdecken, Basteln, Spielen, am Lagerfeuer Sitzen,
Singen …
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»Ich strenge mich gerne an«
Der neue Regionalbischof für München und Oberbayern Christian Kopp
Christian Kopp ist ab 1. Dezember neuer Regionalbischof im Kirchenkreis München-Oberbayern. Der gebürtige Regensburger ist mit einer Pfarrerin verheiratet.
Das Paar hat zwei erwachsene Kinder, die Tochter ist Schulpsychologin, der Sohn
hat Jura studiert. Kopp war die vergangenen sechs Jahre Dekan im Nürnberger
Süden, zuvor zehn Jahre Pfarrer in der Kirche St. Georg in Nürnberg-Kraftshof.
Timo Lechner stellt den neuen Regionalbischof vor.
»Ich wandere gerne, gehe gerne bergauf und strenge mich auch gerne an«, bekennt
Christian Kopp. »Das ist beim Radeln genauso, ich fahre die Hügel lieber rauf als
runter.«
Er ist als Sohn eines Rummelsberger Diakons in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen, da hat ihn sein Vater immer auf die Berge mit hinauf geschleppt, seither hat er
eine intensive Beziehung zu ihnen. Auch eine religiöse: »Auf den Bergen bin ich näher
dran. Bei solchen Unternehmungen verschwimmt alles ein bisschen: Alle schwitzen
gleich, wenn sie den Berg hinauf gehen, egal ob sie viel oder wenig haben.«
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Aus seiner Arbeit in der Nürnberger
Südstadt ist Kopp mit vielen Brennpunktthemen vertraut.
Die Vesperkirche der GustavAdolf-Gedächtniskirche fiel in seinen Verantwortungsbereich als Dekan: Jedes Jahr ab Januar lädt die
Gemeinde dort Menschen aller sozialen Schichten sechs Wochen lang
täglich zu warmen Mahlzeiten und
einem umfangreichen Kultur- und
Beratungsprogramm ein. 2019 gaben dabei rund 500 Ehrenamtliche
etwa 24 000 Essen an die Besucher aus.
Mit sozialpolitischen Themen hat der scheidende Dekan auch in seiner Funktion
als Beauftragter des Nürnberger Kirchlichen Diensts in der Arbeitswelt (kda) zu
tun. Beim »politischen Buß- und Bettag« des kda Nürnberg trat der Theologe als
Gastgeber auf.
In seinen bisherigen Begegnungen habe er in vielen oberbayerischen Orten »eine
lebendige und fantasievolle evangelische Kirche wahrgenommen«, sagt Kopp. Ihn
präge der Respekt »vor den gefundenen Lösungen anderer und die Überzeugung:
Gemeinsam geht es besser.« Die Beziehungen zur katholischen Kirche und zu
anderen Religionsgemeinschaften wolle er weiterhin »intensiv pflegen«, so der
Theologe.
Er möchte zunächst hören, was die Menschen im Kirchenkreis von ihm erwarten,
»und die Bedürfnisse, die dabei auf mich zukommen, nehme ich ernst«. Natürlich
habe er aber einige Ziele, die ihn schon als Dekan antreiben, die werde er auch als
Regionalbischof weiter verfolgen. Die Kirche habe viel zu bieten, nicht nur, was
das Wirken der Hauptamtlichen angeht, sondern auch, was die vielen Ehrenamtlichen in den Gemeinden machen. »Kirche ein Stück weit leuchten zu lassen, wo
wir sind und wie wir sind, das ist mein Ziel.«
Vernetzung sei wichtiger denn je, gesellschaftliche oder ökologische Fragen könnten nur europa- und weltweit gelöst werden, so der Theologe. Deshalb müsse auch
für die Kirchen als weltweit vernetzte Organisationen »der Blick ganz weit sein«.
Es sei ein hohes Gut für die evangelische Kirche, »dass wir Geschwister sind auf
diesem Planeten«, so Kopp.
Als Mitglied in einem Bündnis aus Nürnberger Kirchen und Gewerkschaften, das
im Mai die Kampagne »Europa. Gemeinsam.Wählen« gestartet hatte, bekannte er
sich auch als glühender Europäer. Dass diese Welt eine Welt ist, weil sie die Welt
Gottes ist, das sieht er als »ganz generelle Sache, die man eigentlich auf die ganze
Welt ausbreiten müsste«. Seine tiefe Überzeugung als Christ ist, dass Christus diese Welt versöhnen möchte. Das betreffe auch alle Menschen in ihren nationalen
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Orientierungen. »Ich halte aber im
Moment gerade die europäischen
Fragen, mit Blick auf die erhitzten
Diskussionen im Südosten oder
auch in Großbritannien für besonders dringlich. Deshalb: Alles fördern, was in die Richtung Dialog
und Austausch geht. Wir haben da
auch wirklich etwas zu sagen als
Christen.
»Aus meiner Sicht hat die Gottesliebe Folgen«, sagt Kopp. Er versuche niemals Unterschiede zwischen den Menschen zu machen. »Wir brauchen im christlichen Glauben eine
Übereinstimmung zwischen dem, was wir glauben und was wir leben. Meine
Überzeugung ist, dass Gott alle Menschen liebt.
Für seine Entscheidung, Pfarrer zu werden, spielten viele Faktoren mit. »Wichtig
waren meine Großeltern, die tief gläubige Protestanten waren«, erzählt er. »Am
Sonntag hatte man einfach in die Kirche zu gehen. Meine Großmutter hat immer
mit uns gebetet, einen kleinen Segen für uns Kinder gesprochen, wenn wir nach
einem Besuch wieder gehen mussten.« Zuhause wurde aber keine tiefe Frömmigkeit gelebt. Es war dann die Konfirmandenzeit, als er »viele neue Leute« kennen gelernt habe und plötzlich in der evangelischen Jugendarbeit mittendrin war.
»Wir haben nächtelang diskutiert.« Sein Vater hätte ihn gerne als Betriebswirt
oder Jurist gesehen und hatte ihn schon in der Sparkasse Garmisch-Partenkirchen
zu einer Lehre angemeldet. »Ich habe ihm dann aber irgendwann gesagt, dass
ich lieber in München Theologie studieren will. Die beste Entscheidung meines
Lebens. Vielleicht bis auf die, meine Frau zu heiraten.«
Die Freude am Beruf ist geblieben: »Für mich gibt es bis heute keinen Tag, an dem
ich nicht aufstehe und mich darauf freue, was oder wer mir in meinem Beruf
heute begegnet.«
Er ist leidenschaftlicher Radfahrer, joggt und schwimmt aber auch gerne. Er kann
aber auch locker lassen. »Bei längeren Zugfahrten kann ich mal im Stillen beten.«
Timo Lechner
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... für Kinder, Jugendliche, Mütter und Väter
Für aktuelle Informationen und weitere Details:
grosskarolinenfeld-evangelisch.de/FamilienZeit
Teilnehmerbeitrag in der Regel 8 Euro, Paare 12 Euro.

Mittwoch,16.10.2019, 20 Uhr

Eltern – Helden des Alltags
Helikoptereltern, Rabenmütter – unsere Gesellschaft kennt manche spitze
Bemerkung über Eltern. Auch pubertierende Kinder ﬁnden kritische Worte.
Dennoch: Eltern leisten Großes! Sie sind in der Mehrzahl Helden des Alltags:
Leben schenken, ernähren, kleiden, pﬂegen, liebhaben, trösten, bilden, erziehen, verarzten, ermuntern … Elternschaft ist in ihrer Fülle bereichernd und
anstrengend. Mit ihrem Einsatz fördern Eltern ihre Kinder und leisten einen
wichtigen Beitrag zu unserem Gemeinwesen. Der Abend will die Bedeutung
von Eltern bewusst machen und manche familienpolitische Entscheidung kritisch hinterfragen.
Referent: Dr. Johannes Schroeter, Vorsitzender Familienbund der Katholiken

Freitag, 8.11.19, 18.30-21.30 Uhr

Weniger Plastik im Badezimmer – Seifen selbst gemacht
Seife sieden ist eine kleine Kunst und ein altes Handwerk, das jede/r erlernen
kann. Durch das Vermischen von pﬂanzlichen Ölen und einer Lauge entsteht
in einem chemischen Prozess eine eigene Seifenkreation. Außerdem kann man
Plastik vermeiden.
Referentin: Christiane Mayrl
Teilnahme nur mit Anmeldung, Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Mitzubringen sind: Schutzbrille, Feinstaubmaske, Gummihandschuhe, Schürze, altes Handtuch, Schachtel für die fertigen Seifen
Kosten: 25,00 Euro für Kursgebühr und Material
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Mittwoch, 13.11.2019, 19-21 Uhr

Entspannung und innere Balance in hektischen Zeiten
Bringen auch Sie Hektik, Zeitmangel und hohe Anforderungen in Stress und
Anspannung? Möchten Sie alltagstaugliche und leicht zu erlernende Übungen
ausprobieren, die zu mehr Entspannung, Achtsamkeit und Wohlbeﬁnden für
Körper, Geist und Seele führen? An diesem Auszeitabend erhalten Sie wertvolle
Anregungen, die Sie sofort zu Hause umsetzen können.
Referentin: Cornelia Neimcke, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Dipl.Soz.
päd.
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten. Bitte wenn
möglich Yogamatte oder Decke mitbringen!

Mittwoch, 27. November 2019, 20 Uhr

Medien im Kinderalltag – Was Eltern wissen sollten
Viele Kinder verwenden schon von klein auf eine Vielzahl digitaler Medien. Die
Familie ist der erste Ort, an dem entscheidende Weichen für die Mediennutzung gestellt werden. Regeln zu formulieren und Vereinbarungen zu treffen, ist
nicht immer leicht. Anhand des Films »Zwischen zwei Welten« werden Grundlagen der Medienkompetenz erläutert und sinnvolle Zugänge zu medialen Angeboten besprochen, die Kinder und Jugendliche vor Gefahren schützen, ihnen
aber auch – je nach Alter – Freiheiten einräumen.
Referentin: Dorothee Ortner, Dipl. Soz.päd., Elternkursleiterin, Kinderschutzbund

Mittwoch, 4. Dezember 2019, 20 Uhr

Gemeinsam über Bedürfnisse sprechen
Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Die eigenen Bedürfnisse zu kennen, ist der erste
Schritt, damit diese auch innerhalb einer Familie Platz haben können. Mit der
»Gewaltfreien Kommunikation« hat Marshall Rosenberg eine Methode entwickelt, um über Gefühle und Wünsche so zu sprechen, dass mein Gegenüber
mich versteht. Der Abend bietet eine Einführung in diese Methode mit speziellem Fokus auf das Leben mit Kindern.
Referent: Frank Gaschler, Trainer für Gewaltfreie Kommunikation, Buchautor
und Begründer des Projektes Giraffentraum® (siehe giraffentraum.de)

25

Wie in jedem Jahr öffnet auch heuer wieder mit Beginn der
dunklen Jahreszeit das Stadlkino seine Pforten. In gemütlicher Kaffeehausatmosphäre bei einem Glas Wein, Bier oder
nicht alkoholischen Getränken zeigen wir Filme, die man
nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Und selbstverständlich
ist auch die Popcornmaschine wieder im Einsatz.
Immer donnerstags, immer 20 Uhr.

Donnerstag, 24.10.2019

Das Ende ist erst der Anfang
93 Minuten, Regie Bouli Lanners, FSK: ab 12, B,F 2016
Gilou und Cochise fahren mit ihrem Pick-Up durch endlose Weiten. Sie sollen
ein verlorenes Handy mit sensiblen Informationen orten und ihrem Auftraggeber aushändigen – die Suche nach einer Nadel in einem verdammten Heuhaufen.
Was die beiden an diesem gottverlassenen Ende der Welt machen ist klar, was
aber suchen Esther und Willy hier, ein Paar, das nicht nur verliebt ist, sondern
auch auf der Flucht? Was will der Mann, der sich Jesus nennt und seltsame
Wundmale an den Händen trägt? Und woher kommt die Mumie im Schlafsack?

Donnerstag, 21.11.2019, 20 Uhr

Styx
94 Minuten, Regie: Wolfgang Fischer, FSK: ab 12, D, A 2018
Bildgewaltig erzählt Regisseur Wolfgang Fischer in STYX von einer starken
Frau, die auf einem Segeltörn unvermittelt aus ihrer heilen Welt gerissen wird.
Rike bestreitet in Köln als Notärztin ihren Alltag, bevor sie ihren Urlaub in
Gibraltar antritt. Dort sticht sie alleine mit ihrem Segelboot in See. Ziel ihrer
Reise ist die Atlantikinsel Ascension Island. Ihr Urlaub wird abrupt beendet,
als sie sich nach einem Sturm auf hoher See in unmittelbarer Nachbarschaft
eines überladenen, havarierten Fischerbootes wiederﬁndet. Mehrere Dutzend
Menschen drohen zu ertrinken. Rike folgt zunächst der gängigen Rettungskette
und fordert per Funk Unterstützung an. Als ihre Hilfsgesuche unbeantwortet
bleiben, die Zeit drängt und sich eine Rettung durch Dritte als unwahrscheinlich herausstellt, wird Rike gezwungen zu handeln.
Deutscher Filmpreis 2019: Bester Spielﬁlm (silber), Beste weibliche Hauptrolle (Susanne Wolff ), Beste Kamera / Bildgestaltung, Beste Tongestaltung.
Prädikat »Besonders wertvoll«
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Donnerstag, 12.12.2019, 20 Uhr

Ein Lied in Gottes Ohr
86 Minuten, Regie: Fabrice Eboue, SK: ab 12, F 2017
Musikproduzent Nicolas, der schon lange keinen Erfolg mehr verzeichnen
konnte, bekommt einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll eine Band an die
Spitze der Charts führen, die aus einem Rabbi, einem Pfarrer und einem Imam
besteht. Da ist geistliches Konﬂiktpotenzial programmiert.

Kinderkino
13. November, 15.00 Uhr

Die Biene Maja - Die Honigspiele
(Australien/Deutschland, 2018)
Ein Abgesandter der Kaiserin stattet dem Bienenstock einen Besuch ab und fordert die Hälfte der Honigvorräte ein. Maja, die mit einer Einladung zu den Honigspielen gerechnet hatte, ist schockiert über diese Dreistigkeit. Gemeinsam
mit Willi macht sie sich auf den Weg zur Kaiserin, um ihren Unmut kundzutun.
Der Herrscherin gefällt die vorlaute Biene überhaupt nicht. Sie verdonnert sie,
an den Honigspielen teilzunehmen. Wenn Maja verliert, muss ihr Bienenstock
die gesamten Honigvorräte abgeben. Doch Maja gibt nicht auf und fängt an,
ihr Team »Klatschmohnwiese« zu trainieren …
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27. 10. 2019–2. 2. 2020
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Ein Skulpturenprojekt von Boris Maximowitz an der Karolinenkirche
Ein Haufen »Mut« vor der Kirche, was hat das zu bedeuten? Am 27. Oktober
wird eine Leuchtskulptur des Künstlers Boris Maximowitz enthüllt. Zunächst
steht sie neben der Karolinenkirchee. Ab 15. Dezember wird sie dann in veränderter Form auf der Empore unserer Kirche zu sehen sein. Sie lässt uns neu
fragen, wo jede*r Einzelne, aber auch wir als Gesellschaft mutig sind oder mutiger sein sollten. Begleitend werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten,
die Bürger*innen miteinander ins Gespräch bringen soll. Neben Vorträgen mit
mutigen Menschen, philosophischem Gedankenaustausch in der Buchhandlung, Mutmachgeschichten für Kinder und noch einigem mehr wird sich auch
der Rundfunkgottesdienst mit Regionalbischöﬁn Susanne Breit-Keßler am
31.10. um 18.45 Uhr mit dem Thema Mut auseinandersetzen.
Das ausführliche Programm ﬁnden Sie auf der folgenden Seite und demnächst
auf unserer Homepage grosskarolinenfeld-evangelisch.de/Mut sowie auf den
ausliegenden Flyern.
Wir danken der Gemeinde Großkarolinenfeld, dem Dekanat Rosenheim sowie
der Evangelischen Landeskirche für ihre Unterstützung.
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Aus dem Begleitprogramm (Oktober/November)
Sonntag, 27.10. 18 Uhr Karolinenkirche
Eröffnung mit dem Künstler Boris Maximowitz. Musikalische Begleitung durch
Gregor Bürger, Saxophon.

Donnerstag, 31.10. 18.45 Uhr Karolinenkirche
BR-Rundfunkgottesdienst mit Regionalbischöﬁn Susanne Breit-Kessler und
besonderer musikalischer Gestaltung u.a. durch das Ensemble Vokalquadrat.

Dienstag, 5.11. 20.00 Uhr Pfarrstadl
»Mut ist ansteckend«
Vortrag mit Irene Durukan über Zivilcourage und Mut im Alltag.
Irene Durukan ist Preisträgerin des xy-Preises und Gründerin des Vereins »Mut
& Courage« in Bad Aibling. Sie geht der Frage nach: Warum reagieren Menschen in brenzligen Situationen und warum andere nicht? Dabei spricht sie
über eine bestimmte Haltung dem Leben, Anderen und sich selbst gegenüber
und über eine innere Stimme, die in unserer lauten, hektischen und schnellen
Zeit zu leise geworden ist.

Dienstag, 19.11. 20.00 Uhr Buchhandlung Voglbuch (Karolinenplatz 10)
»Der Mut zum Sein«
Lese- und Gesprächsabend zu einem Text des Religionsphilosophen Paul Tillich
Was gibt uns den Mut, Ja zu sagen zum Leben und zu uns selbst – trotz aller
Angst vor dem Tod und allem Zweifel am Sinn unserer Existenz? Der deutsche
Theologe und Philosoph Paul Tillich († 1965 in Chicago) versucht darauf in
seinem berühmt gewordenen Text von 1952 eine Antwort zu geben. Im gemeinsamen Lesen und Besprechen ausgewählte Passagen soll verständlich werden,
was Tillich meint, wenn er schreibt: »Der Mut zum Sein gründet in dem Gott,
der erscheint, wenn Gott in der Angst des Zweifels untergegangen ist.«
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Diaﬂora räumt für Sie auf – jetzt auch in Großkarolinenfeld
Das ist bislang neu in Rosenheim
und Umgebung: Die Diaﬂora
GmbH, ein Tochterunternehmen der
Diakonie Rosenheim, räumt für Sie
auf – professionell und ökologisch!
Wenn beispielsweise ein Haushalt
aufgelöst werden muss, ist der gemeinnützige Fachbetrieb mit Sitz in
Rosenheim genau die richtige Adresse. Motivierte Mitarbeiter(innen)
räumen Dachböden, Wohnungen,
Keller, Garagen, komplette Häuser
und auch größere Einrichtungen auf
und übergeben die Objekte im Anschluss besenrein. Alle wiederverwendbaren Möbel und Haushaltsgegenstände werden, falls gewünscht, nach
der Auﬂösung in die Secondhand-Sozialkaufhäuser in und um Rosenheim
gegeben. Damit wird die Wiederverwendungsquote von Gegenständen bzw.
Gebrauchsgütern erhöht, die Umwelt geschützt und gleichzeitig einkommensschwachen Menschen eine günstige Einkaufsmöglichkeit für Dinge des täglichen Bedarfs geboten. Lediglich was nicht wiederverwendbar ist, wird fach- und
umweltgerecht entsorgt.
Nach einer Besichtigung vor Ort wird ein schriftliches und kostenloses Festpreisangebot erstellt. Berechnet wird der Arbeitsaufwand zuzüglich der Entsorgungskosten.
In dem gemeinnützigen Inklusionsbetrieb arbeiten Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung zusammen. Benachteiligte Menschen erhalten so bei der Diaﬂora GmbH beruﬂiche Perspektiven. Aus den erzielten Erlösen werden wiederum neue Arbeitsplätze geschaffen.
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:
Carsten de Vries
Tel. +49 (0)8031 4081 494
info@diaﬂora.de
Ab September wird ein Kleidercontainer auf dem Wertstoffhof aufgestellt. Mehr
dazu im nächsten Gemeindebrief.
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Die RimSinger
im Evangelischen Gemeindesaal – Chor und Humor aus Rimsting
Ein Konzert des gemischten Chors Die RimSinger gibt es wieder einmal
am Samstag, 16. November, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindesaal
in Großkarolinenfeld.
Mit ihrem aktuellen Programm »Ein Bayer in New York, New York«
hat sich die 17-köpﬁge Gesangsgruppe vom Chiemsee diesmal ganz
dem Zauber des Rhythmus verschrieben: Deutsche und internationale
Swingtitel, südamerikanische Rhythmen und mehr werden in abwechslungsreichen Choreographien a capella sowie instrumental unterstützt erklingen – auch Percussion und Gitarre sind mit dabei. Die ›RimSinger‹ übertragen
mit Charme und Witz ihren Spaß am Musizieren ﬂugs auf das Publikum … bis
es am Ende wirklich heißt: Ein Bayer in New York, New York!
Vor Jahren schon haben die RimSinger den Pfarrstadl bis zum letzten Platz
gefüllt. Sichern Sie sich Ihre Karten also rechtzeitig!

Karo
musikalisch

Karten für diesen vergnüglichen musikalischen Abend sind im Vorverkauf erhältlich bei Vogl-Buch in Großkarolinenfeld, Tel. 08031 59165, zum Preis von
€ 12,00/ermäßigt € 8,00 oder an der Abendkasse.
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Schönau
Säkularisation ist keine Erfindung erst des 19. Jahrhunderts. Schon über 800 Jahre
zuvor fand ein ähnliches Ereignis in Schönau statt, einem Teil der Gemeinde Tuntenhausen: »Seit alten Tagen soll das Kloster Tegernsee hier herum vieles besessen
haben. Als zu Anfang des 10. Jahrhunderts und besonders 933/34 die Ungarn
das Bayernland verwüstend heimsuchten, endlich von Herzog Arnulf siegreich
zurückgetrieben, da verteilte dieser Fürst die Güter der zerstörten und verlassenen Klöster unter seinen getreuen Mitkämpfer.« So schrieb Josef Damberger 1849
in seinem Bericht: »Älteste historische Spuren von dem Pfarrsprengel Schönau«.
Diese Sätze verweisen nicht nur auf eine Schreckenszeit der bayerischen Geschichte, sie belegen auch, dass dieses kleine Dorf zwischen Beyharting und Hohentann
zu den ältesten Gemeinden dieses uralten Siedlungsraumes gehört. Schönau findet sich als »Sconninauhu« bereits 846 in den Freisinger Traditionen. Der Name
bedeutet »bei der schönen Au«, wobei »schön« als »fruchtbar« zu lesen ist. Der
Vorgang zeigt weiterhin, dass im Mittelalter Eigentumsübertragungen nicht immer zugunsten der Kirche stattfanden.
Die Geschichte des Dorfes ist in den Quellen gut und bis ins Detail dokumentiert.
Das vermeintlich so finstere Mittelalter wies bereits hochentwickelte Verwaltungsstrukturen auf, und über Immobiliengeschäfte wurde sorgfältig Buch geführt,
auch wenn die Geschäftsabläufe im Vergleich zum heutigen Verwaltungsauf-

Nicht nur die Kirche hat von der Teilnahme am Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner
werden« profitiert. Hier das wunderschön renovierte alt Schulhaus, das heute den
ortsansässigen Vereinen dient.
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wand schnell und unbürokratisch abgewickelt wurden. Es genügten zwei Zeugen,
um die Rechtsgültigkeit zu beweisen, die Kosten für Makler, Notare, Einträge ins
Grundbuch und dergleichen kostspieligen Aufwand konnte man sich sparen. So
können wir gut nachvollziehen, durch welche Hände Schönau und seine Anwesen
gingen. Im Mittelalter waren solche Hände normalerweise adelig oder klerikal.
Denn anders als heute lebte der Bauer nicht wie ein kleiner König auf eigenem
Grund, sondern als Höriger auf dem Land des Grundherrn, dem er Abgaben und
Frondienste schuldete. Er war »an die Scholle gebunden«, das heißt, er durfte das
Land, das er bewirtschaftete, nicht ohne Zustimmung seines Grundherrn verlassen, und wechselte ein Hof seinen Eigentümer, wechselte ihn der Hörige mit. Das
bedeutete nicht, dass alle Bauern im Elend lebten. Denn schon im Hochmittel33

Der Innenraum der Schönauer Kirche präsentiert sich seit der aufwendigen Renovierung
der vergangenen Jahre in neuem Glanz. Am 2. April 2017 bekam die Gemeinde mit einem
Pontifikalamt, das Erzbischof Reinhard Kardinal Marx zelebrierte, ihr Gotteshaus
wieder zurück.

alter geißelten Dichter den unstandesgemäßen Luxus, den manche Bauern zur
Schau trugen. Auch brachte die Hörigkeit keine Einschränkung der Geschäftsfähigkeit mit sich. Deshalb konnten viele Bauern – abhängig vom Wohlwollen der
jeweiligen Grundherrschaft – einigen Wohlstand erwerben, vor allem im Zuge
der Aufweichung des feudalen Gesellschaftssystems in der Neuzeit, die mit der
Bauernbefreiung in der Folge der Französischen Revolution endete. Besonders
bei Bauernstellen aus Kirchengut war die Abgabenlast nicht allzu drückend. So
musste ein Viertelhof, also ein kleinerer Bauer, aus Schönau 1661 folgende jährlicheAbgaben an das Kloster Beyharting leisten: 3 Gulden, 1 Kreuzer, 4 Heller,
3 Hühner, 2 Hennen, 1 Käse, 40 Eier, dazu Obst.
Eine Kirche gehörte auch zum kleinsten Dorf. Die Schönauer dürften nicht viel investiert haben, denn 1580 wurde berichtet, dass das dortige Kirchlein eingestürzt
sei. Die heutige Kirche, die der Himmelfahrt Mariens geweiht ist, wurde 1720 von
einem Grafinger Maurermeister im Stil der Zeit erbaut, brannte aber 1827 zusammen mit einigen Bauernanwesen nieder. Das Feuer war so verheerend, dass die
Glocken im Turm in der Hitze schmolzen. Da die Mittel zum Wiederaufbau sehr
begrenzt waren, begnügte man sich bei Turm und Geläut mit einem Provisorium.
Der heutige Turm stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, und das erklärt
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auch, dass er anstelle der landesüblichen Zwiebelhaube eine Spitzhaube trägt, die
eher an toskanische Renaissancebauten erinnert.
Auch in neuerer Zeit wurde immer wieder nachgebessert und renoviert: 1983
lief eine Außenrenovierung mit Dachstuhlausbesserung, 1963 wurde der
Turmdachstuhl neu gebaut und 1935 strichen die Aiblinger Georg und Sepp Hilz
die Wand- und Gewölbeflächen neu. Die letzte große Innenrenovierung reicht
dann aber schon bis ins Jahr 1897 zurück. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts
entschloss man sich dann zu einer Generalrenovierung – auch wegen der Teilnahme des Ortes am Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden«. Eine finanzielle
Beteiligung des Ordinariats von stolzen 95 Prozent der Gesamtkosten machte es
möglich, auf beste Qualität zu achten, und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Von Großkarolinenfeld nach Schönau fährt man am besten mit dem Rad über
Tuntenhausen und Sindlhausen auf wenig befahrenen Nebenstraßen.

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165
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am 04.05.2019 in Großkarolinenfeld
Hanna Schlecht
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 23.08.2018

Kirchlich bestattet wurden
Ulrike Wehrer, 63 Jahre
aus Rosenheim;
verstorben am 20.05.2019
Richard Gruhl, 98 Jahre
aus Bad Aibling;
verstorben am 10.06.2019
Anna Tontsch, 95 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 06.08.2019

Getauft wurden

am 21.04.2019 in Großkarolinenfeld
Matthias Schmidbauer
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 01.09.2018
am 04.05.2019 in Großkarolinenfeld
Leonhard Stelzer
aus Rott am Inn;
geboren am 20.04.2018
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am 18.05.2019 in Großkarolinenfeld
Jonas Sassmann
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 29.06.2017
am 30.06.2019 in Großkarolinenfeld
Manuel Unger
aus Schlimmerstätt;
geboren am 11.09.2016
am 27.07.2019 in Großkarolinenfeld
Luzia Etzold
aus Ostermünchen;
geboren am 22.08.2018
am 28.07.2019 in Großkarolinenfeld
Marie Zagata
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 13.02.2019
am 30.08.2019 in Großkarolinenfeld
Klara Leonbacher
aus Großkarolinenfeld;
Geboren am 27.12.2018
am 31.08.2019 in Großkarolinenfeld
Miriam Schönhuber
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 01.02.2019

Kirchlich getraut:
am 01.05.2019 in Großkarolinenfeld
Andrea und Bruno Kastenhuber
aus Großkarolinenfeld

am 11.05.2019 in Großkarolinenfeld
Franziska und Tobias Voß
aus Großkarolinenfeld

In eigener Sache
Viele werden ihn vermisst haben, den Sommer-Gemeindebrief, der Ende Juni
in Ihren Briefkästen hätte liegen sollen. Grund für sein Ausbleiben ist eine technische Panne. Um Druckwerke professionell zu gestalten, bedarf es spezieller
Computerprogramme, und der Rechner, auf dem diese Programme laufen, hat
mitten unter der Arbeit den Dienst quittiert. Zum Glück ließ er sich wieder
reparieren, was aber einige Zeit gedauert hat. Wir haben daher die Themen
für Sommer und Herbst in einem Gemeindebrief zusammengefasst, der die
Monate September bis November abdeckt, und bitten dafür um Verständnis.

Wir sind für Sie da
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt
Karolinenplatz 1
83109 Großkarolinenfeld
pfarramt.grosskarolinenfeld@elkb.de

08031/90 19 757
Fax: 08031/90 19 758

Pfarrer Dr. Richard Graupner
richard.graupner@elkb.de

08031/90 19 757

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
cornelia.opitz@elkb.de

08031/89 34 11

Mesnerin: Gertrud Adam

08031/52 65

Hausmeister: Harald Adam

08031/52 65

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

08031/598 53

Kirchenpfleger: Hans-Joachim Sieck (Hans-Joachim.Sieck@elkb.de)

08031/4698547

Leiter des Posaunenchors: Florian Wegmann

08031/4085130

Bad Aiblinger Tafel in Großkarolinenfeld
Telefonseelsorge

08031/90 19 757
0800/111 01 11

www.grosskarolinenfeld-evangelisch.de
Bankverbindung: Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling,
IBAN DE91 7115 0000 0000 0805 31

