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Mut – das große „Trotzdem“

Ich erinnere mich genau an ersten Sprung vom Zehn-Meter-

Turm. Zuerst minutenlanges Zögern, vor und zurück, nach 

unten schauen, erschrecken, die Angst spüren, Kopfk ino, 

was passieren könnte, wenn … tief Luft  holen und nochmal 

und nochmal und dann leise herunterzählen … und dann – 

trotzdem – der Sprung: Was für eine Befreiung! 

Nicht immer fühlt sich Mut so gut und spektakulär an wie 

im Freibad oder beim Sprung über den Abgrund (S. 4). Jen-

seits sportlicher Abenteuer kommt der Mut eher leise daher, 

oft  kaum zu erkennen – und ist doch derselbe Mut, wenn 

Mut eben viel mehr ist als eine Mutprobe (S. 7), sondern 

echtes Leben. Und das braucht Mut, jeden Tag: eine junge 

Frau nimmt ihren Mut zusammen und erzählt ihrem Partner, dass sie ungeplant 

schwanger ist. Und ihr Freund sagt trotz allem, trotz Leiharbeit, trotz Krise mit den 

Eltern, trotz viel zu kleiner Wohnung und halbkaputtem Auto: Ja. Ja zu ihr, zu dem 

Kind, dazu, es gemeinsam zu versuchen, eben trotzdem. So könnte die Geschichte 

von Joseph und Maria heute klingen, und so klingt sie oft  auch in unserem Land. 

Kinder, die ihren Eltern eingestehen, dass sie Mist gebaut haben, Start-Up-Gründer, 

Künstler … alle brauchen Mut, um zu tun, was in dieser Situation das Richtige ist, 

trotz der Möglichkeit zu scheitern. So Vieles beginnt mit Mut, auch weil Anderes 

dabei endet (siehe die Willkommens- und Abschiedsgrüße auf S. 9–11 sowie S. 30).

Seit das Kunstwerk von Boris Maximowitz an der Mauer der Karolinenkirche un-

seren Ort beleuchtet, haben mich viele Menschen angesprochen auf dieses Th e-

ma »Mut« und darauf, was wir doch in Zukunft  als Kirche und in unserem Ort 

»mutig« versuchen sollten (Seite 13). Manche klagen über mangelnden Mut oder 

erzählen von Situationen, in denen Angst und Zweifel gesiegt haben. Das gefällt 

mir. Denn wenn wir uns gegenseitig erzählen, wo wir mutig waren und wo nicht 

und wo wir es trotzdem wieder versucht haben und wieder und wieder … dann 

teilen wir unser Leben – eben trotzdem und obwohl es nicht nur Erfolgsgeschich-

ten enthält. Das ist für mich Gemeinde und Gemeinschaft : Das Leben miteinan-

der teilen. Eines hat mir in meiner Elternzeit besonders gefehlt: die Besuche bei 

Gemeindemitgliedern zu Hause, ob bei Geburtstag oder am Krankenbett. Denn 

dort wird das Leben ungeschminkt geteilt wie sonst nur selten. Trotzdem danke ich 

allen Kollegen und dem Kirchenvorstand, die in meiner Elternzeit Zusatzaufgaben 

übernommen haben.

Ich bin gespannt auf den zweiten Teil der Leuchtskulptur, die ab 15. 12. dann in der 

Kirche zu sehen sein wird (S. 27) und ganz besonders auf das Weihnachtsfest unter 

dem leuchtenden »Mut«.

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen 
Ihr Pfarrer Richard Graupner
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»Mut ist keine Eigenschaft , sondern 
ein Entschluss«

Der Künstler Boris Maximowitz im Gespräch 

mit Richard Graupner

Lieber Boris, mittlerweile wird schon viel diskutiert über dein Kunstwerk in unse-

rem Ort. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass es mehr »Mut« braucht?

2014 durft e ich an einer Ausstellung teilnehmen, die auf dem Kreativquartier 

München stattgefunden hat. Es ging dabei um ortsspezifi sche Kunstwerke, die 

auf die Struktur und den Zustand des Areals eingehen. Nachdem ich ein wenig 

über die Umgebungen und die Schwierigkeiten auf dem Gelände erfahren hatte, 

versuchte ich ein Kernthema für die dortige Weiterentwicklung zu fi nden. Letzt-

lich landete ich bei MUT – MUT, der sowohl von Seiten der städtischen Verwal-

tungsorgane als auch von den Betreibern vor Ort nötig ist.

Und wieso nun gerade in Großkarolinenfeld? 

Die ursprünglich für einen bestimmten Ort gedachte Arbeit hat sich in ihrer Zeit 

an der Dachauerstraße in München schon von meinem Ansatz emanzipiert und 

wurde vielfältig, auch sehr persönlich interpretiert. In Großkarolinenfeld steht 

die Arbeit genauso assoziationsoff en, wie sie an jedem anderen Ort stehen könn-

te. Entscheidend ist eher die Haltung, mit der die Begegnung mit der Arbeit statt-

fi ndet, nicht meine persönliche Intention. So ergibt sich je nach Umgebung und 

Betrachter immer wieder auch ein neuer Inhalt. Und da kann sich dann evtl. der 

Prozess ereignen, den man als Kunst bezeichnet.

Viele Menschen fragen sich: Warum sind die Buchstaben verkehrt herum? Und wa-

rum steht das Werk so nah an der Kirchenmauer und nicht mitten auf der Wiese?

Die Buchstaben sind in diesem ersten »Aggregatzustand« in sich verkeilt ange-

ordnet, stehen an der Fassade der Karolinenkirche leicht angelehnt und sind nur 

sehr schwer lesbar. Für mich stehen dabei erst mal formale Aspekte im Vorder-

grund, d.h. es erschien mir in Absprache mit dir [Richard Graupner, Anm. d. 

Redaktion] als der bestmöglichste Ort zur Installation im Außenbereich. Das hat 

dann mit Proportionen zur Architektur, dem Lichtradius und den Sichtachsen 

im Ort zu tun.

Inhaltlich steht dieser Zustand für mich für den Moment der mutigen Entschei-

dung. Aber genauso kann es auch als Zusammenbrechen oder Stagnieren gele-

sen werden. Ein sehr fragiler Moment, in enormer Anspannung und ohne klaren 

Ausgang. Das gefällt mir sehr gut, diese Unentschiedenheit.

Im zweiten »Aggregatzustand« darf sich der Inhalt in der Kirche voll entfalten 

und wird zum direkten Aufruf. Oder zur Frage?
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Welche Erfahrung hast Du bisher damit gemacht, Deine Kunst im Rahmen der Kir-

che zu präsentieren?

Ich bin besonders nach meiner letzten Ausstellung in der St. Markus Kirche in 

München etwas erstaunt über die Off enheit, der ich begegnet bin. Ich habe einen 

weltoff enen Diskurs erlebt anstatt dogmatische Ressentiments. An dieser Stelle 

sei auch dir, lieber Richard, herzlich für die gute Zusammenarbeit gedankt!

Grundsätzlich gefallen mir Kunstwerke, die nicht nur in einem elitären Kunst-

kreis eine Gültigkeit haben, sondern eben auch selbst eine Off enheit mitbrin-

gen, so dass es vielen Menschen möglich ist einen Bezug herzustellen. Die Arbeit 

selbst hat also keinen religiösen Hintergrund, darf sich aber natürlich in solchem 

Kontext auch damit verbinden.

Lieber Boris, zum Schluss natürlich die Frage: Was bedeutet Mut für dich?

In erster Linie wurde mir in der Auseinandersetzung mit dem Begriff  bewusst, 

dass es sich nicht um eine Tugend, also eine Art statischer persönlicher Eigen-

schaft , sondern vielmehr um eine Entscheidung handelt. Also keine Konstante, 

sondern immer wieder aufs Neue ein Moment des Entschlusses. In dem man 

trotz des Bewusstseins der drohenden Konsequenzen ein Wagnis eingeht. Das 

können natürlich ganz persönliche Dinge sein, aber ich sehe in diesem Begriff  

auch immer die Verbindung zu einem größeren Wohl, nach einem universell-hu-

manistischen Weltbild.
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Vom Sprung über den Abgrund

Den Schnappschuss habe ich in den Simienbergen in Nordäthiopien gemacht. 

Wir waren dort auf einer Trekkingtour auf über 3000 Metern unterwegs, als 

unser Bergführer Awoka uns bat, etwas weiter unten auf einem sicheren Weg 

allein weiterzugehen, während er uns ein Kunststückchen vorführen wollte: Er 

sprang dann nämlich kurzentschlossen über eine drei- bis vierhundert Meter tie-

fe Schlucht. Das war nun keine sportliche Höchstleistung, eine etwa zwei Meter 

breite Lücke zu überspringen, aber wir erkannten nach dem Wagnis doch alle laut 

johlend und klatschend seinen besonderen Mut an. Ein kleiner Fehltritt hätte sei-

nen sicheren Tod bedeutet. Aber er hatte seine inneren Widerstände bzw. Angst-

blockaden überwunden und war losgesprungen. Er war sicher auf der anderen 

Seite gelandet und kam wieder zu uns hinunter. Alle waren erleichtert und voller 

Bewunderung. Awoka genoss dies sichtlich.

Das Bild ist für mich die Veranschaulichung des Phänomens des Muts. Natür-

lich war dies eine kleine, theatralische Vorführung gewesen. Es bestand keine 

zwingende Notwendigkeit, dieses besondere Wagnis einzugehen. In so vielen uns 

zutiefst bedrängenden Situationen ist im Gegensatz dazu oft  unabdingbar, dass 

wir unseren inneren Schweinehund, unsere allgegenwärtige Angst überwinden 

und mutig losspringen. Ohne solche waghalsigen Selbstüberbietungen würden 

wir sonst oft  keine wichtigen und rettenden Auswege fi nden können. Aber das 

Bild zeigt trotzdem sehr klar die grundsätzliche Überwindbarkeit von scheinbar 

unüberwindbaren Wirklichkeitsgrenzen. Ein Mensch ist hier gleichsam im freien 

Himmel schwebend festgehalten. Fast hat er es geschafft  . Gleich hat er die retten-

de Seite erreicht. Er hatte all seine Vorbehalte und Ängste radikal überwunden 

und hatte sich kalkuliert abstoßend dem freien Fall überlassen. Ein großes Risiko. 

Bestimmt war es nicht das erste Mal gewesen, dass er dies so vorführte. Aber 

trotz all seiner Routine und seiner körperlichen Fitness blieb das für ihn bei je-

dem Sprung ein besonderes Wagnis. Niemand hatte ihn dazu aufgefordert. Es 

war ganz allein seine Entscheidung gewesen, dieses Wagestück zu zeigen. Mut 

ist eine zutiefst persönliche, individuelle Angelegenheit. Hier stehe ich ganz al-

lein vor einem scheinbar unüberwindlichen Hindernis. Nur ich kann bzw. muss 

jetzt springen. Meine Existenz scheint hierbei stets auf dem Spiel zu stehen. Es 

scheint uns wirklich ums Ganze zu gehen. Als mutiger Mensch meine ich, dass 

mir niemand in dieser Situation helfen kann. Wenn ich mutig bin, dann verlasse 

ich mich in diesem Moment ganz auf mich selbst. Ich will bzw. muss jetzt diese 

angsterfüllte Situation selbst aktiv überwinden. 

Mut ist kein Begriff , der in dem Bereich von Glaube und Religion große Verwen-

dung fi ndet. In dem Sinn von »Tapferkeit« und »Kühnheit« wird er doch v.a. in 

kriegerischen Bewährungs- und prekären Alltagszusammenhängen angewandt. 

Natürlich ist in der Bibel auch von vorbildlich mutigen Frauen und Männern 

(wie Abraham, Esther, Samson, Deborah u.a.m.) die Rede, doch ihre wagemu-
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tige Angstüberwindung wird mit keinem eigenen Begriff  ausgedrückt. So wird 

im Alten Testament vom »Herz« und der »Seele« und im Neuen Testament von 

»Männlichkeit«, oft  in der Bedeutung von »gutem Mut«, geredet. Im Vordergrund 

steht also eine friedliche und zugleich wagende Grundeinstellung als Gottes Gabe 

(vgl. Apg 27,36). Es werden in der Bibel eigentlich keine individuellen Helden-

geschichten erzählt. Mut ist in der deutschen Sprache (seit dem 16. Jahrhundert) 

ein ausgesprochen neuzeitlicher Begriff  geworden, der den autonomen, selbstbe-

stimmten Menschen zur Selbstdisziplinierung und Überwindung aufrufen will, 

doch dabei geht die Vorstellung von dem vorneweg geschenkten Vertrauen, das 

uns über so hohe Mauern springen lässt (Ps 18,30), verloren. Unser Glaube ba-

siert doch in jeder Situation auf dem Vertrauen auf Gott.

An Weihnachten ist Gott selbst über diese große Kluft  zwischen sich und den 

Menschen gesprungen. Er ist damit kein Gott mehr, der außerhalb der Welt dem 

menschlichen Treiben amüsiert oder entsetzt zuschaut und gelegentlich lenkend 

eingreift . Vielmehr wagt er direkt den Sprung in das menschliche Dasein und 

macht sich damit äußerst verletzlich und angreifb ar. Er wird als greinendes Baby 

im zugigen Stall geboren. Erst dieses unbegreifl iche Wagnis, diese Selbstentäu-

ßerung Gottes ermöglicht uns Menschen, ihm vollkommen vertrauen zu kön-

nen. So lernen wir ein uns tragendes Grundvertrauen und können von unseren 

zahlreichen Ängsten befreit werden. Wir fi nden in der unüberschaubaren und 

grausamen Welt echten Trost. Mit dieser Zuversicht können wir es wagen, diese 

frohe Botschaft  weiterzuerzählen.

Erst sehr spät habe ich auf dem Foto die Darstellung des Hintergrunds, des Him-

mels genauer angeschaut. Fast wie eine Brücke erstreckt sich hinter Awoka ein 

Wolkenband über die tiefe Kluft  und die nach vorn ausgestreckten Arme fi nden 

anscheinend Halt in einem Wolkenhaufen. Es sieht fast so aus, als ob er über den 

Abgrund gehalten und gezogen würde, oder?
Jörg Steinbauer



Ambivalente Tugend

Von Ende Oktober an bis in den Februar kommenden Jahres wird ein Kunst-

projekt zum Th ema »Mut« in unserer Gemeinde für Gesprächsstoff  und – sicher 

auch kontroverse – Diskussionen sorgen. Das ist gewiss ein Grund, sich diesen 

Begriff  einmal genauer anzusehen. 

»Mit Mut bezeichnet man einen Zustand, in welchem man sich bestimmten 

Dingen oder Situationen bedingt hingibt, die besonders unangenehm und/oder 

gefährlich sind«, defi niert die Enzyklopädie der Wertevorstellungen. Damit be-

schreibt sie den gängigen Sprechgebrauch, ohne aber die Bandbreite der Bedeu-

tung auszuschöpfen.

Sprachgeschichtlich gehört der Begriff  zu den ältesten noch existierenden Wör-

tern unserer Sprache, denn er geht zurück auf das indogermanische »mo«, das 

»sich mühen«, »starken Willens sein«, »heft ig nach etwas streben« bedeutete. 

Auch die Germanen kannten den Begriff  als »moda«, »mōþa«, »mōþaz«, »mōda«, 

»mōdaz«. Bei ihnen bedeutete er »Sinn, Mut, Zorn«, was den heutigen Sprachge-

brauch zumindest schon mit einschließt. 

Im Mittelalter indessen kam es zu einem Bedeutungswandel. Das Wort »muot« 

bedeutete nicht mehr in erster Linie Risikobereitschaft , sondern als »hoher 

Muot« eine edle, ritterliche Gesinnung, durch die sich der Adelige vom »Ge-

buren«, dem Bauern, aber auch vom Stadtbürger abhob. Der »hohe Muot« war 

Teil der höfi schen Kultur und umfasste neben Einsatzbereitschaft  und Tapferkeit 

im Kampf vor allem »maze«, und »milte«. Maßhalten gilt auch heute noch als 

Tugend, und der Begriff  hatte im Mittelalter bereits eine ähnliche Bedeutung. 

Milte wiederum bedeutete auf der einen Seite 

Wohltätigkeit gegenüber den Armen, aber auch 

ein freundliches Wesen und Großherzigkeit ge-

genüber einem besiegten Gegner. Maze und Mil-

te waren Eigenschaft en, die auf der einen Seite 

gepriesen, im Bezug auf den jeweiligen Lehens-

herrn aber auch gefordert wurden. Schließlich 

befand man sich im Zeitalter der Lehensgesell-

schaft , in dem Herrschaft  von der jeweils höhe-

ren Instanz in Form von Land verliehen wurde, 

aber auch wieder entzogen werden konnte. Das 

Prinzip zog sich durch die gesamte Gesellschaft  

vom deutschen König, der meist auch römischer 

Kaiser war, über den Hochadel bis hinab zu den 

Ministerialen, in den Adelsstand aufgestiegenen 

Dienstmannen, und den bäuerlichen Pächtern. 

Dabei bot der Lehensherr Schutz, wofür der Le-

hensmann Rat und Hilfe schuldete. 
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Der mittelalterliche Ritter – die 

Symbolfi gur für einen Mut, der 

Tapferkeit im Kampf mit idealis-

tischer Gesinnung vereint
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Im Minnesang, der prägenden künstlerischen Ausdrucksform dieser Epoche, 

sind diese Eigenschaft en immer wieder besungen und gepriesen worden, wobei 

die »hohe Minne«, die schwärmerische Verehrung einer sozial höhergestellten 

Dame durch den Ritter, auch immer eine Form der Huldigung an den Lehens- 

oder Landesherren darstellte. Unser Begriff  hatte sich also gewandelt von der Be-

schreibung einer Motivation zur Charakterisierung einer Gesinnung.

Dass Worte einem Bedeutungswandel unterworfen sind, ist ein Phänomen, das 

uns nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart immer wie-

der begegnet, beispielsweise in der Verengung des Adjektivs »fromm« von der 

Beschreibung allgemeiner Lebenstüchtigkeit auf den spirituellen Bereich. Eines 

der krassesten Beispiele haben wir alle in den letzten Jahrzehnten am Beispiel des 

Adjektivs »geil« erfahren, das sich aus einer ursprünglich anstößigen, jedenfalls 

negativen Bedeutung zur Beschreibung höchst positiver Eigenschaft en gemau-

sert und auf diesem Weg über die Jugendsprache sogar Eingang in die Welt der 

Produktwerbung gefunden hat.

So hat auch der »Muot« im Zuge des Verfalls des Rittertums und seiner Wer-

te wieder zu seiner ursprünglichen Bedeutung zurückgefunden. Denn mit dem 

Aufk ommen der Feuerwaff en verlor es im Spätmittelalter und der beginnenden 

Neuzeit seine militärische Bedeutung, und mit seinem Niedergang zum Raubrit-

tertum verfi elen auch die Werte und die Bedeutung des »hohen Muots«.

Mut steht wieder für Tapferkeit und Risikobereitschaft , und doch haben sich 

genügend Redewendungen erhalten, die noch auf die Gesinnungsbedeutung 

verweisen: Wörter wie »freimütig«, »gutmütig« oder »frohgemut« habe ihren 

Ursprung noch in den Tugenden von »Maze« und »Milte«, während der »Hoch-

mut« eine Haltung beschreibt, in der die einstigen Tugenden zur bloßen Arro-

ganz ohne erhabene Ideale degeneriert sind.

Mut im Sinne von physischer oder gar militärischer Kampfb ereitschaft  wird uns 

in unserer europäischen Gegenwart zum Glück kaum mehr abverlangt. In der de-

mokratischen Gesellschaft  bedeutet Mut in erster Linie Zivilcourage, die Bereit-

schaft , sich einzumischen, die eigene Meinung, die eigenen Werte entschlossen 

zu vertreten – zum Beispiel sich in einem materialistischen Umfeld als Christ zu 

outen – eine rundum positive Eigenschaft . 

Problematischer wird es auf wirtschaft lichem Gebiet. Mut zum Risiko zeichnet 

den guten Unternehmer aus, zuviel Risikobereitschaft  führt nicht selten in die 

Pleite und richtet damit gesamtgesellschaft lichen Schaden an. Mut zum Risiko als 

Geschäft smodell hat unmoralisches Spekulantentum zur Folge, wie unrühmliche 

Beispiele aus der Welt des Investmentbankings in der Gegenwart beweisen.

Es handelt sich also um einen durchaus schillernden Begriff . Mut kann Men-

schen zum Leuchten bringen, wie unsere Kunstinstallation leuchtet, er wirft  aber 

auch lange und düstere Schatten, wenn er sich auf wirtschaft lichem Gebiet mit 

Egoismus und Habgier oder auf dem politischen Sektor mit Fanatismus und 

Rücksichtslosigkeit paart.                                                                   Helmut Neuberger
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Zum Abschied

Inzwischen hat es sich vermutlich herumgespro-
chen: Dürrs werden uns verlassen. Sie ziehen am 
Ende dieses Jahres nach Schweinfurt in Dieters 
Elternhaus.
Seit Dieter und Traudl Dürr vor 17 Jahren nach 
Großkaro gezogen sind, haben sie sich umfas-
send in unserer Kirchengemeinde eingebracht. 
Dieter hat sofort bei der Kantorei mitgesungen, 
eine Band gegründet, als Prädikant Gottesdienste 
gehalten – auch kurzfristig – und verantwortlich 
als Motorradbeauftragter der Kirche überall in 
Bayern Gottesdienste für motorisierte Zweirad-
christen geplant und gefeiert. Seit 2012 ist er auch 
Mitglied des Kirchenvorstands und hat in diesem 
Gremium mit seiner langjährigen Erfahrung im kirchlichen Dienst als Diakon 
und auch Leiter der Verwaltungsstelle in Rosenheim wertvolle Arbeit geleistet. 
Traudl war lange Zeit Missionsbeauftragte des Dekanats und hat diese Arbeit 
mit großem Engagement gemacht. Sie hat Trompete spielen gelernt und ist 
treues Mitglied im Posaunenchor, seit einigen Jahren auch in der Kantorei.
Es gab wohl kaum ein Fest in und um den Pfarrstadl ohne Köstlichkeiten aus 
Traudls Küche, ohne tatkräftige Mithilfe, ohne unkompliziertes Einspringen in al-
len denkbaren Situationen. Auch einige der gefl üchteten Menschen in Großkaro 
haben Hilfe erfahren, sei es durch ein geschenktes Fahrrad oder Deutsch-Nach-
hilfe. Und sicher hab ich noch einiges vergessen aufzuzählen ...
Liebe Traudl, lieber Dieter, wir lassen Euch nur ungern ziehen. Aber uns bleibt 

jetzt nur, Euch von Herzen für alles zu danken! Wir 
wünschen Euch einen guten Start in den neuen 
Lebensabschnitt in den fränkischen Mutterlanden 
und hoffen, Euch doch immer wieder einmal zu 
sehen. Ich denke, die Gästebetten in unserer Ge-
meinde stehen Euch jederzeit zur Verfügung.
Geht mit Gottes Segen und seid gewiss: Wir wer-
den Euch hier vermissen! Die Verabschiedung im 
Gottesdienst mit anschließendem Empfang im 
Pfarrstadl fi ndet statt am 15. 12. 2029, dem 3. Ad-
vent. Im gleichen Gottesdienst wird Tom Wronski 
als Nachfolger von Dieter Dürr in sein Amt als Kir-
chenvorsteher eingeführt.

Annette Steinbauer
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Pfarrerin Dagmar Häfner-Becker 
wird Dekanin von Rosenheim

Am 19. September wurde Pfarrerin Häfner-Becker zur künft igen Dekanin in Ro-

senheim gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Dekanin Hanna Wirth an, die 

zum Oktober in den Ruhestand verabschiedet wird.

Pfarrerin Häfner-Becker war gelernte Bank-Betriebswirtin, bevor sie 2004 mit 

dem Th eologiestudium begann und zuletzt als Pfarrerin in Haar bei München 

wirkte. Ihre Expertise in Th eologie, Geschäft s- und Personalführung kann sie 

nun für die 15 Gemeinden im Dekanatsbezirk Rosenheim einsetzen. Im Vor-

alpenland zwischen Mangfall, Inn und Chiemsee ist dieses Dekanat die Glau-

bensheimat für rund 48.000 evangelische Christinnen und Christen. Zusammen 

mit diesen Menschen möchte Pfarrerin Häfner-Becker nun dazu beitragen, dass 

»Kirche gerade in zunehmend schwierigen Zeiten lebenswert bleibt.« 

Vom Berggottesdienst auf der Kampenwand bis zur Kurseelsorge und von der 

Mutter-Kind-Gruppe übers Konfi -Camp bis zum Seniorenkreis reicht das viel-

fältige Leben in Kirchengemeinden in und um Rosenheim. Und darin sieht 

  Pfarrerin Häfner-Becker die 

Zukunft  der Kirche: »Ihre 

Botschaft  und die Gemein-

schaft , die sie trägt und ist, 

soll nach innen und außen 

wirken und ausstrahlen. 

Kirche soll für mich einla-

dend, zugewandt und Teil 

der Gesellschaft  sein, in die 

ich mich konstruktiv und 

kritisch einbringen möch-

te.«
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Abschiedsgruß an die Gemeinden

Liebe Gemeindemitglieder des Kirchenkreises München und Oberbayern,

das Ende meiner Amtszeit als Regionalbischöfi n und Ständiger Vertreterin des 

Landesbischofs ist in Sichtweite. Ich möchte mich bei Ihnen für das bedanken, 

was wir in den letzten zwei Jahrzehnten gemeinsam erlebt haben. Besonders 

dankbar bin ich für die wunderbaren Begegnungen in Gottesdiensten jeglicher 

Art, bei Gemeindefesten, bei kulturellen oder politischen Veranstaltungen und so 

vielem anderen mehr. Sie, liebe Schwestern und Brüder, sind der Grund für mich, 

warum ich mit einer gewissen Wehmut Abschied nehme.

1. Korinther 12, 26: Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und 

wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit.

Dieser Vers aus einem der wichtigsten und schönsten paulinischen Passagen über 

die Gemeinde spiegelt für mich die Verbundenheit mit Ihnen bildlich wider. Wir, 

als Gemeinde, als einzelne Glieder des Leibes Christi, stehen in Verbindung zu 

einander. Diese innige Verbindung hat mich durch meine Amtszeit getragen.

Der Zukunft  gehe ich beschwingt entgegen. Auch nach meiner Amtszeit warten 

viele neue, aufregende Aufgaben auf mich. So Gott will, bleibe ich aktiv – und 

wir werden uns bei den un-

terschiedlichsten Anlässen 

wiedersehen. Die Verbin-

dung zwischen uns als Kin-

der Gottes bleibt bestehen. 

Ich blicke mit Zuversicht 

und Freude auf das, was 

kommt.

Ihnen allen wünsche ich 

von Herzen Gottes reichen 

Segen. Vergelt’s Gott für das, 

was ich durch Sie und mit 

Ihnen erfahren, lernen, mit-

fühlen und an Freude erle-

ben durft e.

Ihre
Susanne Breit-Keßler



24. 12. Heiligabend                                                       

15.00 Uhr  Familien-Christvesper mit Krippenspiel

16.00 Uhr  Familien-Christvesper mit Krippenspiel

18.00 Uhr  Christvesper mit Posaunenchor

22.00 Uhr  Christmette mit dem Kirchenchor

25.12. Christfest – 1. Feiertag

9.30 Uhr  Festlicher Gottesdienst mit Abendmahl

11.15 Uhr  Festlicher Gottesdienst mit Abendmahl 

in St. Laurentius, Ostermünchen

26.12. Christfest – 2. Feiertag

16.30 Waldweihnacht: Fackelwanderung zur Leonhardskapelle, 

wo der Posaunenchor uns erwartet; Treff punkt am Pfarrstadl

29. 12., 1. Sonntag nach Weihnachten

9.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Irene Henninger)

31.12. Silvester

18.00  Gottesdienst zum Jahresabschluss mit Abendmahl

und ein bisschen Pop (siehe S. 16 »Mein Song«)

6.1.2019  Epiphaniasfest

9.30 Festlicher Gottesdienst mit Abendmahl (Prädikantin Cornelia Opitz)

11.15 St. Laurentius, Ostermünchen

G ttes
W chts
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Gemeindeversammlung

Lag es am herbstlichen Traumwetter 

oder am Herbstfestausklang, dass 

die Stuhlreihen bei der Gemeinde-

versammlung am 15. September so 

lückenhaft  besetzt waren? Dabei ging 

es doch um ein höchst spannendes 

Th ema, nämlich um die Renovie-

rungsmaßnahmen anlässlich des 

200jährigen Bestehens unserer Karoli-

nenkirche 2022 – das Kernthema des 

amtierenden Kirchenvorstands. Wer 

im Altarraum schon einmal über lose 

Fliesen gestolpert ist, wird ahnen, dass 

es dabei nicht mit Kleinigkeiten wie 

etwa einem neuen Anstrich getan ist. 

Der Zahn der Zeit hat an vielen Ecken 

und Enden heft ig an der Substanz un-

serer Kirche genagt, und zum Jubilä-

um muss alles auf den Prüfstand: vom 

Dachstuhl bis zum Fußboden – ein 

Großprojekt also, das bereits in der 

Planungsphase einen immensen Auf-

wand mit sich bringt und nur mit sehr 

viel Einsatz aller Beteiligten und noch 

mehr Geld zu einem guten Abschluss 

zu bringen sein wird. 

Zum Glück steht unsere Gemeinde 

hier nicht allein. Eine Vielzahl von 

Behörden und Institutionen sind in 

das Projekt eingebunden, von der Lan-

deskirche über das Dekanat bis hin 

zur politischen Gemeinde Großkaroli-

nenfeld und dem Landesdenkmalamt. 

Schließlich handelt es sich bei unserer 

Kirche um das einzige Bauwerk von 

kunsthistorischem Rang im Ort, ein 

Werk des Klassizismus, wie man es 

in dieser Stilreinheit selten fi ndet, 

geschaff en von keinem Geringeren als 

Gustav Vorherr, dem ranghöchsten 

Baubeamten des Königreichs Bayern. 

Deshalb muss es das Ziel sein, die 

Kirche im Originalzustand wieder-

herzustellen und Änderungen, soweit 

sie unumgänglich sind, »im Geist 

Vorherrs« durchzuführen. Bereits 

das ist eine schwierige Aufgabe, weiß 

doch niemand mehr, wie die Karoli-

nenkirche vor 200 Jahren ausgesehen 

hat. Dies herauszufi nden, wird die 

Aufgabe eines Kunsthistorikers der 

Landeskirche sein.

Das zweite und für die Bürger Groß-

karolinenfelds nicht weniger wichtige 

Th ema war die Umgestaltung des 

Ortszentrums, auch unter dem Aspekt 

des Rathausneubaus und des geplan-

ten Kindergartens nahe dem Bahn-

damm. Denn es ist ein Unding, dass 

 � Karorama �

Moderator Michael Dümmling leitet 

souverän die Versammlung
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die Karolinenkirche, die eigentlich das 

natürliche Zentrum des Ortes bildet, 

von drei Seiten praktisch unsichtbar 

ist. Dieses kulturelle Wahrzeichen aus 

seinem Dornröschenschlaf zu wecken 

und optisch angemessen einzubinden, 

ist eine der Hauptaufgaben bei der 

Planung des neuen Ortszentrums.

Abschließend noch ein Wort zur 

Gemeindeversammlung: Sämtliche 

Gemeinden der evangelischen Lan-

deskirche sind gehalten, jährlich eine 

solche zu veranstalten. Damit soll al-

len Gemeindegliedern die Möglichkeit 

geboten werden, sich über aktuelle 

Entwicklungen zu informieren sowie 

Beschwerden und Anregungen vor-

zubringen – »Jetzt red i« evangelisch. 

Leider fällt diese Möglichkeit, mit 

den Verantwortlichen ins Gespräch 

zu kommen, bei vielen Gemeinden 

unter den Tisch. Wir, Pfarrer und 

Kirchenvorstand, halten es aber für 

wichtig, Sie alle in die anstehenden 

Entscheidungen und Maßnahmen 

einzubinden. Die nächste Gemein-

deversammlung fi ndet, zum gleichen 

Th emenkreis, im kommenden Früh-

jahr statt. Kommen Sie! Reden Sie mit!  

Rundfunkgottesdienst

Es geschieht nicht oft , dass eine 

kleine Gemeinde wie die unsere in 

den öff entlich-rechtlichen Medien 

auft aucht. Genau das geschah am 31. 

10. mit der Übertragung des Festgot-

tesdienstes aus der Karolinenkirche 

im Rundfunksender Bayern 1. Und so 

lockte dieser Festtag, der von vielen 

evangelischen Christen eher beiläufi g 

zur Kenntnis genommen wird, zahl-

reiche Besucher in unsere Kirche, die 

zwar nicht bis auf den letzten Platz, 

Vertrauensfrau Annette Steinbauer berichtet 

über die Arbeit des Kirchenvorstands.
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aber ungewöhnlich gut gefüllt war. Sie 

dürft en ihr Kommen nicht bereut ha-

ben. Denn auch musikalisch wurde Ei-

niges geboten: Neben dem exzellenten 

Ensemble »Vocalquadrat« sorgte ein 

Bläserensemble unter der Leitung des 

Dekanatskantors Johannes Eppelein 

für eine hochklassige musikalische 
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Ergänzung des wie üblich perfekten 

Orgelspiels unserer Kantorin Annette 

Steinbauer. Auch beim liturgischen 

Ablauf war nicht zu übersehen, dass 

jedes Detail sorgfältig einstudiert 

war. Dass unsere Regionalbischöfi n 

Susanne Breit-Kessler nur zwei Wo-

chen vor ihrer Verabschiedung in den 

Ruhestand die Predigt hielt, war ein 

weiteres Highlight der Veranstaltung. 

In ihrer Ansprache betonte sie die 

Gemeinsamkeiten, die alle Religionen 

verbinden, und wandte sich insbeson-

dere gegen den Ungeist der Fremden-

feindlichkeit und des Antisemitismus, 

der in unseren Tagen wieder versärkt 

seine hässliche Fratze zeigt. Dass Ju-

den in unserem Land wieder beleidigt 

und angegriff en werden, bezeichnete 

sie als »eine Schande« für Deutschland 

– eine notwendige und klare Ansa-

ge angesichts der Tatsache, dass der 

an diesem Tag gefeierte Reformator 

selbst mit antijudaistischen Schrift en 

aufgetreten ist. 

Nachwuchs im Pfarrhaus

Manche werden sich gewundert ha-

ben, dass der Name Richard Graupner 

für eine ganze Weile aus dem Gottes-

dienstplan dieses Herbstes verschwun-

den ist. Natürlich steht auch einem 

Pfarramtsleiter die übliche Elternzeit 

zu, und Pfarrer Graupner nimmt sie 

vom 1. 10. bis zum 6. 12. 2019.

Stellvertretend für die ganze Gemein-

de möchten wir an dieser Stelle dem 

glücklichen Elternpaar ganz herzlich 

gratulieren. Der neuen Erdenbürgerin 

Cäcilia Charlotte wünschen wir ein 

glückliches, langes Leben und allezeit 

Gottes Segen.

»Mein Song 2019« 

Gottesdienst am Silvesterabend mit 

ein bisschen Pop und Ihrem Lied.

Am Silvesterabend wird im Gottes-

dienst statt klassischer Orgelmusik in 

unserer Kirche Pop gespielt. In diesem 

Jahr würde ich gern wissen: Welches 

Lied hat Sie 2019 am meisten bewegt? 

Schreiben Sie mir Ihren Song – am 

besten per Email (richard.graupner@

elkb.de) – und erzählen Sie kurz, 

warum dieses Lied für Sie wichtig 

war. Ich treff e dann eine Auswahl, die 

im Gottesdienst zu hören sein wird 

zusammen mit den kurzen Texten 

(natürlich anonym).

Neuzugezogenenempfang (26. 1. 2020)

Herzlich willkommen! Wir laden alle 

zu einem Empfang ein, die im ver-

gangenen Jahr neu in unser Gemein-

degebiet gezogen sind. Verschiedene 

Menschen, die in unserer Gemeinde 

aktiv sind, stellen sich vor. Wir wollen 

Ihnen das Ankommen und Einleben 

bei uns erleichtern und einige Mög-

lichkeiten vorstellen, wo Sie sich bei 

uns einbringen können.

Mitarbeiterdank (14. 02. 2020)

Zu den alljährlichen Ritualen gehört 

auch das Mitarbeiterfest, mit dem sich 

Pfarramtsleitung und Kirchenvorstand 

bei den vielen Menschen bedanken 

möchten, die dazu beitragen, das 

unsere Gemeinde funktioniert. 

Das nächste Mitarbeiterfest fi ndet am 

genannten Datum um 19.00 Uhr statt, 

wie immer im Pfarrstadl. Bei gutem 

Essen, Wein und anderen Getränken 

wagen wir einen Rückblick auf das 

bis dahin vergangene Jahr 2019. Dazu 
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gibt es reichlich Gelegenheit zum 

Plaudern.  

»Zu Asche, zu Staub« – Aschermitt-

woch 2020

»Zu Asche, zu Staub, dem Licht ge-

raubt, doch noch nicht jetzt, Wunder 

warten bis zuletzt.« Der Titelsong der 

Serie »Berlin Babylon« ist wie eine Zu-

sammenfassung von Aschermittwoch: 

Nach dem Karneval ist scheinbar 

alles vorbei. Asche wird aufs Haupt 

gestreut, ein Jahrtausende altes Ritual 

der Buße und Reue, ein Zeichen, das 

uns vor Augen hält: Alles ist vergäng-

lich und wir Menschen sind sterblich. 

Und doch ist die Fastenzeit, die so 

beginnt, vor allem die Vorbereitungs-

zeit auf Ostern, auf das Wunder der 

Auferstehung Jesu Christi und der 

Überwindung der Macht des Todes, 

das große Halleluja.

Der Abendgottesdienst am 26.2. 

beginnt um 19.00 Uhr. Als Gastpredi-

ger dürfen wir Pfarrer Edzard Everts 

aus Ebersberg begrüßen. Das Duo 

»WisÀWis – Harfe trifft   Saxophon« 

sorgt für eine ganze besondere musi-

kalische Gestaltung.

Osterkerze 2020

Für die neue Osterkerze benötigen wir 

wieder Wachsspenden von unseren 

Imkern. Auch nach seinem Weggang 

vom Kirchberg bei Nußdorf zurück 

ins Kloster Schweiklberg zieht Bruder 

Clemens für uns eine Osterkerze. 

Pfarrer Richard Graupner überbringt 

zusammen mit Konfi rmanden die 

Spenden zusammen mit den Resten 

der letzten Kerze und nimmt eine 

neue in Empfang.

Seniorenarbeit

Nach vielen Jahren treuer und ge-

wissenhaft er Arbeit für die Senioren-

nachmittage (AWO und evangelische 

Kirchengemeinde) wird Frau Bollei-

ninger Ende Dezember nun endgültig 

in den verdienten Ruhestand gehen. 

Es gibt acht engagierte Damen, die 

sich um die Bewirtung der Gäste 

kümmern, aber die Programmge-

staltung hat noch keinen Nachfolger. 

Wenn Sie sich vorstellen könnten, 

allein oder in einem kleinen Team die 

Seniorennachmittage mitzuplanen, 

melden Sie sich bitte im Pfarramt oder 

bei Annette Steinbauer.



1. Advent
So., 01.12.19  

9.30 Familiengottesdienst, Karolinen-
kirche, Ostermünchen entfällt
17.30 Turmblasen 

Team

2. Advent
So., 08.12.19

09.30 Uhr Karolinenkirche Graupner

3. Advent 
So., 15.12.19

9.30 Karolinenkirche  mit 
Verabschiedung von Familie Dürr 
und Einführung von Tom Wronski als 
Kirchenvorsteher

Graupner 

4. Advent
So., 22.12.199

09.30 Uhr Karolinenkirche Steinbauer

Heiligabend
Di., 24.12.19

15.00 Familienchristvesper
16.00 Familienchristvesper
18.00 Christvesper mit Posaunenchor
22.00 Christmette mit Kirchenchor

Christfest I
Mi., 25.12.19

9.30 Festgottesdienst 
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen 

Graupner

Christfest II
Do., 26.12.19

16.30 Waldweihnacht, zusammen mit 
der evang. Gemeinde Kolbermoor

1. So n. Christfest
So., 29.12.19

09.30 Uhr, Karolinenkirche Henninger

Silvester
Mo., 31.12.19

18.00 Karolinenkirche  Graupner

Epiphanias
So., 05.01.2

9.30 Karolinenkirche 
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen 

Opitz

1. So. n. Epiphanias
So., 12.01.20

09.30 Uhr, Karolinenkirche Graupner

2. So. n. Epiphanias
So., 19.01.20

09.30 Uhr, Karolinenkirche Steinbauer

3. So. n. Epiphanias
So., 26.01.20

9.30 Karolinenkirche 
Anschließend Empfang für 
Neuzugezogene

Graupner

Letzter So. n. 
Epiphanias
So., 02.02.20

9.30 Karolinenkirche 
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen
18.00 Ökum. Abendgebet zum Abschluss 
des Kunstprojekts

Graupner

Gottesdienstplan Dezember 2019 bis Februar 2020
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Nachtkirche in Ostermünchen am 30. 11. 2019

Begegnungen in Licht, Klang und Raum – Nachtwandel in Ostermünchen
Die Nachtkirche in Ostermünchen ist ein offenes Angebot für Begegnungen 
nicht nur von Christen der verschiedenen Konfessionen, sondern für alle Mit-
bürger, die der Hektik und dem Stress der Vorweihnachtszeit entfl iehen wol-
len. Die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr in der Ostermünchner Kirche 
ist ein durch Stille geprägter, meditativer Einstieg in die Vorweihnachtszeit. 
Am Vorabend des ersten Advents bietet sie die Möglichkeit, den Advent ganz 
bewusst zu beginnen und als Zeit der Vorbereitung und Einstimmung zu er-
leben.
Durch Ausblenden der äußeren Reize in der nur mit Kerzen beleuchteten Kir-
che entsteht ein Raum der Stille und Entspannung, der ein spirituelles Atem-
holen ermöglicht.Dem Angebot zur Meditation über Texte und Musik schließt 
sich eine zwanglose Zusammenkunft an, um – bei Interesse – das Erlebte 
nachklingen zu lassen.

Septuagesimä
So., 09.02.20

9.30 Karolinenkirche Graupner

Sexagesimä
So., 16.02.20

9.30 Karolinenkirche Steinbauer

Estomihi
So., 23.02.20

9.30 Karolinenkirche Graupner

Aschermittwoch
Mi., 26.02.20

19.00 Karolinenkirche Graupner/
Everts

Invokavit
So., 01.03.20

9.30 Karolinenkirche
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen

N.N.

Reminiscere
So., 08.03.20

9.30 Karolinenkirche Graupner

Okuli
So., 15.03.20

9.30 Karolinenkirche Graupner

Lätare
So., 22.03.20

9.30 Karolinenkirche Opitz

Judika
So., 29.03.20

9.30 Karolinenkirche Graupner

Palmarum
So., 05.04.20

9.30 Familiengottesdienst Karolinen-
kirche, Ostermünchen entfällt

Team
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Pfarrfest (oben und rechts) und 

Schulgottesdienst (unten, ganz unten 

links)

Unsere neuen Konfi rmanden (ganz 

unten rechts)

Rechte Seite: Vernissage zur 

Eröff nung des Kunstprojekts 

»MUT« (oben, oben rechts) 

Kinderbibeltag (Mitte)

Rundfunkgottesdienst zum 

Reformationsfest (unten)

Bilder aus dem 
            Gemeindeleben            
                           Herbst 2019
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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, 4. Dezember 2019, 20 Uhr
Gemeinsam über Bedürfnisse sprechen
Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Die eigenen Bedürfnisse zu kennen, ist der ers-
te 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 Gegen-
über 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)

Mittwoch, 15. Januar, 20 Uhr
Beschwingt ins Neue Jahr – Lebensenergien neu erwecken 
mit den 5 Rhythmen
Tanz und Bewegung erwecken unsere Lebensenergie von innen heraus. Beglei-
tet von 5 Grundrhythmen begeben wir uns auf eine Reise des Wahrnehmens 
und Spürens. Wir lassen uns überraschen von den Bewegungen, die entstehen 
und genießen die Lebendigkeit, die sich zeigt. 
Referentin:Cornelia Neimcke,Heilpraktikerin für Psychotherapie, Dipl. Sozial-
pädagogin

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165
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Ökumene 3.0

Seit einiger Zeit können wir einen rapiden Wandel der Rolle der Christen beob-

achten. Die Welt wird zusehends säkular und atheistisch geprägt. Das trifft   be-

sonders für den Osten Deutschlands zu, in dem die Christen, egal welcher Kon-

fession, in Folge des Staatsatheismus der DDR, längst eine Minderheit sind (70% 

bis 80% religionsfrei).

Aber auch im Westen verlieren die christlichen Gemeinschaft en, u. a. hervor-

gerufen durch Missbrauchs-Skandale, fehlende Gleichberechtigung und über-

kommene klerikale Strukturen, zusehends an Bedeutung. Nichtsdestotrotz gibt 

es aber auch überall Menschen, die sich nach einem Sinn im Leben sehnen. Das 

erfordert eine neue Ökumene.

Waren die Anfänge der Ökumene von einer Annäherung der Christen unterein-

ander geprägt, leider oft  auch vom Aspekt einer »Rückkehr-Ökumene«. (Man hat 

katholischerseits Ökumene betrieben, in der Hoff nung, z. B. Evangelische in den 

Schoß der katholischen Kirche zurückzuholen).

So ist die nachfolgende Ökumene von einem echten Miteinander gleichberech-

tigter Partner geprägt. Sie schließt auch die interreligiöse Dimension, also eine 

Ökumene mit Juden und Moslems, ja allen religiös Gläubigen ein.

Der nächste logische Schritt ist da eine Ökumene der dritten Art zwischen Re-

ligiösen und Nicht-Religiösen, die Suche nach einem Kontakt mit Andersden-

kenden ohne Bekehrungsabsichten. Dabei geht es nicht um ein Comeback der 

Kirchen, sondern um einen Perspektivwechsel zu einer Ökumene der dritten Art.

Man darf Nicht-Gläubige nicht als mit einem Mangel Behaft ete betrachten. Man 

kann auch ohne Gott und Religion gut und anständig leben. Es gibt auch ohne 

Glauben als moralische Richtschnur keinen Verfall der Wertvorstellungen. »Not 

lehrt nur diejenigen beten, die vorher schon beten gelernt haben.« (Prof. Eber-

hard Tiefensee, Religionsphilosoph).

Erst durch den Meinungsaustausch mit Andersdenkenden und den darin geäu-

ßerten Gegenpositionen wird die eigene Ansicht klargemacht. Es ist das Gegen-

über, das mich anstachelt, meine Meinung zu überdenken, zu verteidigen und 

mit Argumenten und Beispielen zu belegen.

Ökumene 3.0 bezieht Religionsfreie und Religionsferne mit ein. Sie schafft   off ene 

Angebote, wie zum Beispiel eine Nachtkirche, die sich nicht nur an Christen und 

Andersgläubige richtet. Sie bietet Räume für Nachdenkliches, Besinnliches, aber 

auch der kontroversen Diskussion.
Hans Winhart

(Hans Winhart ist Ökumenebeauftragter der Gemende St. Laurentius in 
Ostermünchen)
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Wie in jedem Jahr öffnet auch heuer wieder mit Beginn der 
dunklen Jahreszeit das Stadlkino seine Pforten. In gemütli-
cher 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, 12.12.2019, 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 wiederfi ndet. Mehrere Dutzend 
Menschen drohen zu ertrinken. Rike folgt zunächst der gängigen Rettungs-
kette und fordert per Funk Unterstützung an. Als ihre Hilfsgesuche unbeant-
wortet bleiben, die Zeit drängt und sich eine Rettung durch Dritte als unwahr-
scheinlich herausstellt, wird Rike gezwungen zu handeln.
Deutscher Filmpreis 2019: Bester Spielfi lm (silber), Beste weibliche Hauptrolle (Su-
sanne Wolff ), Beste Kamera / Bildgestaltung, Beste Tongestaltung.
Prädikat »Besonders wertvoll«

Donnerstag, 23. Januar 2020, 20 Uhr
Das brandneue Testament
110 Minuten, Regie: Jaco van Dormael, FSK: ab 12, F,B,LUX 2015
Der Allmächtige ist kein weiser Weltenlenker, sondern ein Familienvater, der 
frustriert im Bademantel durch die Wohnung schlurft und Frau und Tochter 
Éa tyrannisiert. Ansonsten hockt Gott vor seinem Computer und tüftelt mit 
diebischer Freude jene dummen, sadistischen Gebote aus, die zu den Fragen 
führen, die die Menschheit bewegen.
Irgendwann hat Éa die Nase voll. Höchste Zeit für eine Lektion, fi ndet sie. Und 
hackt sich in Gottes Computer ein. Die geheimste seiner geheimen Dateien, die 
Todesdaten aller Menschen, ist schnell geöffnet. Und dann dauert es nur noch 
ein paar Klicks, bis jeder Mensch auf Erden per SMS erfährt, wie lange er noch 
zu leben hat. Diese schockierende Botschaft nehmen manche besser auf als 
andere und plötzlich denken alle Menschen darüber nach, was sie mit der ihnen 
verbleibenden Zeit anfangen wollen. Éa bricht fl uchtartig auf, um auf der Erde 
sechs neue Apostel zu suchen und ein brandneues Testament zu schreiben.
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Donnerstag, 20. Februar 2020, 20 Uhr
Der Vorname
91 Minuten, Regie: Sönke Wortmann, FSK: ab 6, D 2018
 
Stephan und seine Frau Elisabeth laden Freunde und Familie zu einem gemüt-
lichen Abendessen ein. Thomas und seine Frau Anna erwarten ein Kind und 
verkünden im Scherz, wie sie ihren Sohn nennen werden. Die Gastgeber und 
Familienfreund René können nicht glauben, was sie da gerade gehört haben. 
Es beginnt eine Diskussion über falsche und richtige Vornamen. Der Abend 
eskaliert, als die schlimmsten Jugendsünden und die größten Geheimnisse 
aller Gäste ans Licht kommen. Drei Monate nach diesem von einigen Eklats 
geprägten Abend bekommt Anna ihr Kind ... 

Donnerstag, 26. März 2020, 20 Uhr
25 kmh
116 Minuten, Regie: Markus Goller, FSK: ab 6, D 2018

Nach 20 Jahren treffen sich die beiden Brüder Georg und Christian auf der 
Beerdigung ihres Vaters wieder. Beide haben sich zunächst wenig zu sagen: 
Georg, der Tischler geworden ist und seinen Vater bis zuletzt gepfl egt hat, 
und der weitgereiste Top-Manager Christian, der nach Jahrzehnten erstma-
lig zurück in die Heimat kommt. Doch nach einer durchwachten Nacht mit 
reichlich Alkohol beginnt die Annäherung: Beide beschließen, endlich die 
Deutschland-Tour zu machen, von der sie mit 16 immer geträumt haben - und 
zwar mit dem Mofa. Völlig betrunken brechen sie noch in derselben Nacht auf. 
Trotz einsetzendem Kater und der Erkenntnis, dass sich eine solche Tour mit 
über 40 recht unbequem gestaltet, fahren sie unermüdlich weiter. Während 
sie schräge Bekanntschaften machen und diverse wahnwitzige Situationen er- 
und überleben, stellen sie nach und nach fest, dass es bei ihrem Trip nicht 
alleine darum geht, einmal quer durch Deutschland zu fahren, sondern den 
Weg zurück zueinander zu fi nden.
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Kinderkino 

4.12.2019, 15.00 Uhr
Mein Freund, die Giraffe
Eine Giraffe als besten Freund zu haben, ist sicherlich ungewöhnlich. Für den 
kleinen Dominik, der neben dem städtischen Zoo wohnt, ist das allerdings 
normal. Er und Raff spielen in jeder freien Minute miteinander und teilen ihre 
Geheimnisse. Am liebsten hätte es Dominik, dass sein Kumpel auch mit ihm 
in die Schule gehen darf. Doch da sind Giraffen leider nicht erlaubt. Also lässt 
sich Dominik etwas einfallen.

15.1.2020, 15.00 Uhr 
Die kleine Hexe
Weil die kleine Hexe mit ihren 127 Jahren noch zu jung ist, darf sie nicht mit 
den anderen Hexen in die Walpurgisnacht tanzen. Sie schleicht sich dennoch 
heimlich auf das Fest - und wird prompt erwischt. Zur Strafe muss sie ein Jahr 
lang Zaubersprüche pauken. Doch dabei wird sie ständig von der bösen Hexe 
Rumpumpel gestört. Also fasst sie einen Plan, gemeinsam mit ihrem spre-
chenden Raben Abraxas auf anderem Weg herauszufi nden, was eine richtige 
Hexe ausmacht.

12.2. 2020, 15.00 Uhr
Knerten traut sich
Lillebrors Mutter wird von einem Auto angefahren. Weil die Polizei nicht son-
derlich an dem Fall interessiert ist, macht sich Lillebor mit seinem hölzernen 
Freund und seiner Schulfreundin Vesla selber auf die Suche nach dem wahren 
Täter. Vesla besitzt zur Freude Knertens ein Birkenstöckchen namens Karoline. 
Eine Spur führt die Viererbande in eine Autowerkstatt, wo eine verdächtige 
Mechanikerin arbeitet - und plötzlich scheint die Polizei doch noch Interesse 
an dem Fall zu haben.

11.3.2020, 15,00 Uhr 
Mister Twister. Eine Klasse im Fußballfi eber
Herr Kees ist ein junger Vertretungslehrer, der wegen seiner schrägen Unter-
richtsmethoden bei den Kindern beliebt ist. Die Schuldirektorin Dreus will, 
dass Kees und seine Klasse an einem Fußballturnier teilnehmen. Doch der 
junge Mann hat überhaupt keine Ahnung von Sport. Plötzlich wird auch noch 
seine Mutter krank und er muss sich dringend um sie kümmern. Doch ohne 
ihn sind seine Schüler aufgeschmissen. Sie arbeiten an einem Plan, der ihren 
Lieblingslehrer schnell wieder zurückbringen soll.
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Aus dem Begleitprogramm 

Sonntag, 1.12.19, 18.00 Uhr Karolinenplatz
Turmblasen am 1. Advent
mit Verkauf von MUT-Beuteln und MUT-Tassen. Zusammen mit dem Künstler 
wurde eine limitierte Edition einer Tasse und eines Stoffbeutels produziert. 
Natürlich bio und fairtrade. Übrigens eine schöne Geschenkidee …

Donnerstag, 12.12.19, 20.00 Uhr Pfarrstadl
Mut im Film: »Styx« (2018)
(siehe Kinoprogramm)

Sonntag, 15.12.19, 9.30 Uhr Karolinenkirche
Adventsgottesdienst
mit Geschichten von Lebensmut
Eröffnung des 2. Teils des Skulpturenprojekts in der Karolinenkirche

Freitag, 20.12.19, 15.30–18.00 Uhr Pfarrstadl
Mutmachgeschichten
Lesenachmittag im Advent für Kinder ab 5 Jahren.
Mit Martina Schattenmann und Jugendlichen der Gemeinde

Freitag, 24.1.20, 19.30 Uhr
Pfarrstadl
»Nachts allein im Ozean« 
André Wiersig hat sieben Meer-
engen in der ganzen Welt durch-
schwommen. Als Botschafter 
einer Stiftung setzt er sich für 
den Schutz der Meere als fas-
zinierende und geheimnisvolle 
Lebensräume ein. Er erzählt von 
Mut und Demut und von sei-
ner bedingungslosen Liebe zum 
Meer. Mit Buchvorstellung.

Sonntag, 2.2.20, 18.00 Uhr 
Karolinenkirche
Ökumenisches Abendlob
Zum Abschluss des Skulpturenprojekts.
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Karo 
musikalisch

»Klassik meets Pop im Advent«

8. Dezember 2019, 19.30 im evangelischen Pfarrstadl
Wieder einmal dürfen wir Alta Baviera bei uns begrüßen. Das Gitar-
renduo lädt zu einem persönlichen und stimmungsvollen Konzert ins 
Pfarrstadl. Die beiden aus Alta Baviera – Oberbayern – stammenden 
Musiker Thomas Beer und Markus Lohmeier bilden seit 2013 ein Duo. 
Kennengelernt während ihres Bachelorstudiums in Nürnberg konzer-
tieren die beiden mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum 
sowie den Niederlanden. Ihr Schaffen ist begleitet von der Begeiste-
rung für die Musik, welche sich auf die Zuhörer überträgt. »Das Pu-

blikum reagierte mit zunehmend begeistertem Applaus auf die Spielfreude 
und Virtuosität der jungen Musiker« (Dingolfi nger Anzeiger).  Zu hören sind 
hauptsächlich Kammermusik- aber auch Solowerke aus Barock, Klassik und 
Moderne sowie eigene Crossover-Bearbeitungen: Klassik trifft Pop!
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RimSinger im Pfarrstadl

Vor acht Jahren haben sie bereits den Pfarrstadl bis auf den letzten Platz ge-
füllt, und am 16. November ist ihnen das mühelos wieder gelungen. Die Rim-
Singer, ein Chor aus Rimsting, begeisterten ihr Publikum mit einer einzigarti-
gen Mischung aus Musikalität, Spielfreude und Humor. Mal a capella, mal mit 
Instrumentalbegleitung spannte ihr aktuelles Programm »Ein Bayer in New 
York« den Bogen vom traditionellen Swing über Pop und lateinamerikanische 
Rhythmen bis hin zur zwerchfellstrapazierenden Elvis-Parodie – Unterhaltung 
vom feinsten. 
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Mut zum Frieden – das Friedenslicht aus Bethlehem in 
Großkarolinenfeld

Jedes Jahr steht am Heiligen Abend das Friedenslicht aus Bethlehem auf dem 
Altar in der Karolinenkirche. Viele Menschen kommen mit Laternen und Wind-
lichtern in die Gottesdienste, um das Licht anschließend mit in ihre Häuser 
zu nehmen. Wie als hätten die Pfadfi nder sich mit uns abgesprochen, steht 
die diesjährige Friedenslichtaktion der deutschen Pfadfi nder unter dem Motto 
»Mut zum Frieden«. Wie das Friedenslicht zu uns kommt, ist selbst ein Sym-
bol für Frieden, der die Grenzen zwischen Menschen, Staaten und Völkern 
überwinden kann. Jedes Jahr machen sich viele Menschen verschiedener Na-
tionen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach Hause 
zu holen. Dabei überwindet es einen mehr als 3.000 Kilometer langen Weg 
über viele Mauern und Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und 
Religionen.
Ein paar kurze Fakten über die Friedenslichtaktion in Deutschland
 
Seit 1986S
Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Seit 1994 auch an »alle Menschen 
guten Willens« in Deutschland. Bei uns haben der Ring deutscher Pfadfi n-
derinnen- und Pfadfi nderverbände und der Altpfadfi nder die Verteilung über-
nommen, zu denen auch der Bund Moslemischer Pfadfi nder*innen gehört. 
Auch in Tschechien, Italien, der Schweiz und sogar in den USA wird dieses 
Friedenslicht verteilt.
 
Durch ein Kind entzündet
Das Friedenslicht wird auf Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF) 
jedes Jahr durch ein anderes »Friedenslicht-Kind« aus Oberösterreich in der 
Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet.
 
Flugzeug
Das Friedenslicht wird in einer explosionssicheren Lampe mit dem Flugzeug 
von Betlehem nach Wien transportiert. Von dort bringen es Pfadfi nderinnen 
und Pfadfi nder am 3. Advent nach Deutschland. Am Sonntagmorgen, den 15. 
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Dezember ab 6:15 Uhr wird das Friedenslicht vom Münchener Hauptbahnhof 
aus wieder mit Zügen in ganz Deutschland verteilt und zu den regionalen 
Aussendungsfeiern gebracht werden.
 
In Großkarolinenfeld kann das Friedenslicht bereits ab dem dritten Adventsabend 
aus der Laterne vor dem Eingang des Pfarrhauses abgeholt werden – oder eben in 
den Weihnachstgottesdiensten. Laden Sie gern auch ihre Freunde und Nachbarn 
ein, dieses Licht untereinander weiterzugeben.

Stern von Bethlehem in der Geburtsgrotte



Werkkurs  
biblische Figuren
Kursleiterin Ursula Schlierbach
Freitag, 24. Januar 2020
14-21 Uhr
Samstag, 25. Januar 2020
9-16 Uhr
im evangelischen Pfarrstadel,
Karolinenplatz, 83109 Großkarolinenfeld

Kosten
Kursgebühr 50,00 € pro Teilnehmer/in
Plus Material: 
Erwachsenenfigur (Mann, Frau, Jugend-
licher), großes Kind, kleines Kind je 
34,00 €, Höckli (Kleinkind) 22,00 €,  
Baby 10,00 €.

Der Kurs ist zeitlich auf die Fertigung 
von 2 Figuren und – bei Bedarf – einem 
Baby ausgerichtet. 
Besondere handwerkliche Kenntnis-
se sind nicht erforderlich. Der Kurs ist 
jedoch arbeitsintensiv, deshalb ist Anwe-
senheit während der gesamten Kurszeit 
erforderlich. Für Kinder unter 11 Jahren 
ist der Kurs ungeeignet.

Teilnehmerzahl: 7 bis 10 Personen.

Mit der Überweisung der Kursgebühr 
wird die Anmeldung gültig.
IBAN: DE31 7115 0000 0000 5362 50, 
BYLADEM1 ROS
Ursula Schlierbach 
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
Kennwort: Figurenkurs Großkaro

An: Gesine Hoffmann-Wronski, 
Karolinenstraße 9,
83109 Großkarolinenfeld
0 80 31 - 4 08 72 40
gesinehoffski@googlemail.com

Anmeldung
zum Werkkurs biblische Figuren
am 24./25. Januar 2020
im evangelischen Pfarrstadel   
Karolinenplatz
83109 Großkarolinenfeld.

Gleichzeitig überweise ich die Kursge-
bühr, 50 € (Bankdaten siehe linke Seite)  

Die Materialkosten werden am Schluss 
des Kurses abgerechnet. 

Eine Teilnahmebestätigung erfolgt dann 
nicht mehr. Sollte der Kurs bereits belegt 
sein, werden Sie benachrichtigt.

Anmeldung bis 3. Januar 2020

_________________________________
Name/Vorname

_________________________________
Straße

_________________________________
PLZ/Ort

_________________________________
Telefon/E-Mail

_________________________________
Beruf, Alter

_________________________________
Datum, Unterschrift

Ich brauche eine Wegbeschreibung.



 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 Wegmann 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




