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Nach gegenwärtigen Stand sind Gottesdienste im Freien der beste Schutz vor
Ansteckung. Sofern es das Wetter erlaubt, feiern wir daher unsere Gottesdienste im Pfarrhof. In der Kirche sind gemäß der Abstandsgebote nur ca. 20-30
Plätze vorhanden.
Abendmahl ist vorerst nur als Wandelkommunion mit Brot und Einzelkelchen
möglich.
Die aktuellen Termine erfahren sie am besten auf unserer Homepage
https://www.grosskarolinenfeld-evangelisch.de
Ab 2. August gilt wieder der Sommerfahrplan: Die Gottesdienste beginnen bereits um 9 Uhr.
Langfristig zu planen ist zurzeit sehr schwer. Vieles ändert sich kurzfristig. Darum sei Ihnen unser Newsletter an Herz gelegt. Hier erfahren Sie alle aktuelle
Informationen. Auf der Homepage kann man sich dafür eintragen.
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Quarantäne
Das Wort »Quarantäne« kommt vom Italienischen »quarantana« und bedeutet eigentlich 40 Tage. So lange mussten einst fremde, pestverdächtige Schiffe an kleinen Inseln
vor Venedig ankern, bevor es ihnen erlaubt war, Mannschaft und Waren in die Stadt zu bringen. Dass es gerade
40 Tage waren, hat mit der christlich-jüdischen Tradition
zu tun. 40 Tage ergoss sich die Sintflut auf die Erde, 40
Jahre wanderte das Volk Israel durch die Wüste, 40 Tage
hatte Ninive Zeit, um seinen Sünden zu bereuen. Und die
Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern dauert
ebenso wie die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt
genau 40 Tage. Mittlerweile haben wir das Pfingstfest gefeiert, 50 Tage nach Ostern. Der Weg zurück ins Leben ist mühsam und braucht Geduld. Auch das drückt
unser Titelbild aus.
Die Unbeschwertheit, mit der wir uns vor dieser Krise die Hand gereicht oder uns
spontan umarmt haben, kommt so schnell nicht wieder. Viele Menschen haben
in diesen letzten Wochen Außergewöhnliches leisten müssen, und das hat Spuren
hinterlassen. Nicht wenige waren selbst krank oder haben in der Familie oder im
nahen Umfeld die tödliche Gefahr des Virus erfahren müssen. Viele sind ausgebrannt, weil Kinderbetreuung und Schule zu Hause jeden Rückzugsort verwehrt.
Während die einen in Kurzarbeit um die Zukunft ihrer Arbeit bangen, häufen
die anderen Überstunden an. Im März schien noch Hoffnung zu bestehen, dass
die Krise nach brav erduldeter Quarantäne mit Ausgangsbeschränkung und allen
möglichen Verboten nach 40 Tagen vorbei sein würde. Heute ist allen bewusst,
dass uns die Pandemie noch länger begleiten wird.
Noch lange vor den ersten Lockerungsmaßnahmen, als die anfängliche Wut und
der Ärger sich legten, weitete sich bei vielen Menschen der Blick für das, was
trotzdem möglich ist, und für die Chancen, die die aufgezwungene Ruhe mit sich
bringt. Der Moment, das Jetzt ist kostbarer geworden. Ausnahmslos alles im Leben hat eben zwei Seiten, mindestens. Psychologen sprechen vom »Krankheitsgewinn«. Von diesem Trotzdem und von all dem, was ohne Corona an Gutem nicht
passiert wäre, soll in diesem Gemeindebrief die Rede sein (S. 4).
Neues gibt es auch zur Renovierung unserer Kirche zu berichten. Trotz noch weitgehender Versammlungsverbote wollen wir dazu mit ihnen ins Gespräch kommen (S. 19-22).
Halten wir uns bei aller Sorge um die Zukunft und bei aller Ungeduld immer wieder vor Augen: Gott ist gegenwärtig. Sein Geist ist mit uns. Erfüllt mit seiner Kraft
stehen wir im Licht und im Frieden Jesu Christi. Dies zu wissen und zu spüren
wünsche ich Ihnen ganz besonders für die kommende Sommerzeit.
Ihr Pfarrer Richard Graupner
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Vom Kopfkissenstein
Ist das ein trostloses Bild? Weiß gekalkte Querbalkenstufen sind gleichförmig
im losen, rostschwarzen Lavageröll verkeilt. Ein Ende dieser klaren, monotonen
Struktur ist nicht absehbar. Es wird wohl noch ewig so weitergehen, meinen wir.
Unser Blick wird in eine dunkle unergründbare Ferne gelenkt. Nur wenig Grün ist
am Wegesrand zu sehen. Passt das Bild also genau zu unserer Empfindungslage in
trüben Coronazeiten? Bewegen wir uns missmutig gestimmt Schritt für Schritt in
unserem inzwischen so eingeschränkten, so eindeutig abgegrenzten, alltäglichen
Trott? Haben wir unsere Freiheit, unsere Unbekümmertheit, unser lautes Lachen
und Singen verloren? Es ist wirklich ein leeres Bild, das unbedingt von unseren
Träumen gefüllt werden will:
Als Jakob sich in einer aussichtslosen Lage auf den Weg machte, passierte ihm
Ungeheuerliches. Er hatte sich zuvor doch ziemlich danebenbenommen, hatte
seinen Bruder Esau zweimal um dessen Erstgeburtsrecht betrogen und fürchtete
nun dessen Rache. Er floh. Er war auf der Flucht, hatte blanke Angst vor seiner
Zukunft. Wo sollte das alles enden? Es wurde Nacht, so dass er sich in einer wüsten Gegend niederlassen musste. »Und er nahm einen Stein von der Stätte und
legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen.« (1. Mose 28,
11) Wenn ein Stein als Kopfkissen dienen muss, so ist das eine echte Notlage.
Einen bequemen, geruhsamen Schlaf darf man da nicht erwarten. Jakob ist nun
körperlich ganz der harten und unerbittlichen Gegenwart ausgeliefert. Das ließ
ein schlimmes Erwachen erwarten. Eiaeia …
Und da passiert es ihm. Er träumt, besser, es träumt ihm. Er ist nicht mehr der
Macher der Wirklichkeit, derjenige, der mit seiner Flucht seine Überlebenschancen allein erhöhen will, sondern einfach nur noch ein innerlich mitfiebernder
Betrachter eines überaus ermutigenden Bildes, besser eines mitreißenden Films.
Wir reden immer von der sogenannten Jakobsleiter, die aber eigentlich eher aus
Treppenstufen (eines in der damaligen Vorstellung babylonischen Stufenturms,
eines Zikkurats) bestanden haben müsste. Doch dieses Traumgebilde bietet im
Unterschied zum Umschlagbild ein weiteres Panorama, nämlich einen eindeutigen Anfangs- und Endpunkt: Erde und Himmel. Es wird klar, dass es hier um eine
überaus wirksame Verbindung zwischen Oben und Unten geht. Die Engel steigen
daran wie in einem Telefonkabel hinauf und hinunter, ohne Unterlass. Die Stufen
sind ein lebendiges Medium für die Kommunikationsübertragung der göttlichen
Botschaften. Hier findet ein Gespräch, ein Gebet mit Gott statt. Wir sehen dem
Gebet geradezu unmittelbar zu, wenn das freie Gespräch, eine Öffnung in mir
zur Wirklichkeit stattfindet. Bezeichnenderweise hört gleichzeitig der träumende
Jakob Gott sprechen. Die sonst so schnellen und zahlreichen, hin und her wechselnden Reden und Gedanken verdichten sich zu einer göttlichen Verheißung. So
redet Gott zu Jakob. Und er spricht nicht von entfernten, utopischen Himmelsgefilden, Phantasmen, sondern von dem harten Boden der Tatsachen, auf dem
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Jakob doch schmerzhaft langgestreckt daliegt, von dem er wehrlos fast selbst ein
Teil geworden ist. Das wird das Land seiner zahllosen Nachkommen werden. Hier
liegt Jakob, ohne dass er es ahnte, auf einem Punkt der Vergewisserung, dass ab
jetzt Gott direkt Anteil an seinem Leben und seiner Zukunft haben wird. Diese
jetzt noch unbedeutende, steinige Gegend wird zum materiellen Konzentrationsund Haltepunkt, zu dem Punkt, auf den er immer zurückkommen wird.
Wir Menschen sollten uns nichts vormachen: Ohne direkte materielle, greifbare
Objekte finden wir keinen Glauben. Wir brauchen den harten Stein, den wir nach
dem Aufwachen unter unserem Kopf vorfinden. Uns sollte klar sein, nur mit ihm
konnten wir diesen überwältigenden Traum haben. Er macht uns begreiflich, dass
wir nicht in unserem Traum im Wolkenkuckucksheim, in Wahngebilden gewesen
sind. Nicht ohne Grund fürchtet sich Jakob nach dem Aufwachen, als er die außergewöhnliche Besonderheit, die Heiligkeit seines Schlafplatzes begreift. Hier war
und ist für ihn Gott, der ihm sonst so fern erschien. Er nennt es gar die Pforte des
Himmels. So kann Gottes Haus aussehen. Jakob verändert nun für sich die Lage
und Oberfläche des Steins, indem er ihn aufrichtet und wie einen König salbt.
Ein uraltes Ritual. Das ist aber wohlgemerkt nur für die Erinnerung Jakobs nötig,
damit er selbst immer wieder diesen einen Platz finden und erkennen kann. Aber
auch eine sprachliche Erinnerungs- und Vergewisserungsstütze braucht Jakob. Er
benennt den Ort in Bethel (d.h. Haus Gottes) um. Der Name erzeugt erst die ganze
Besonderheit des materiellen Ortes. Der Name macht´s.
In der jetzigen Situation sehen wir harte, klare und leere Stufen ohne einen Ausgangs- und Endpunkt. Die wüste Umgebung scheint uns zu überwältigen. Aber
wir können auch sehen, dass die Treppenstufen ohne Unterlass von Engeln begangen werden, dass ein Gespräch mit Gott längst passiert, ohne dass wir das direkt wahrnehmen. Wir haben dafür längst verschiedenste Vergewisserungspunkte, heilige Orte zur Verfügung, wir haben schon längst unsere Kopfkissensteine
aufgerichtet. Hier können wir uns gemeinsam an das große Versprechen Gottes
erinnern, dass er ganz handfest und nah bei uns ist und bleibt. Wir können uns
sicher sein: »Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit.« (2. Timotheus 1,7)
Jörg Steinbauer
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Ohne Corona …
Lichtblicke in der Krise
Es ist Frühling, eine Jahreszeit, die man mit Freude und Aufb ruch verbindet. Wir
würden gern den »Wonnemonat Mai« genießen – und ein infames Virus hat unsere
ganze Gesellschaft fest im Griff. Menschen sind gestorben, viele schwer erkrankt,
und unsere Freiheit wurde eingeschränkt bis an die Schmerzgrenze. Trübe Tage also,
freudlos und dumpf. Wirklich? Es gibt keinen Schaden ohne Nutzen, sagt das Sprichwort, und viele, vielleicht sogar die meisten von uns durften dank Corona Momente
des Glücks genießen, die ihnen ohne die Beschränkungen nicht zuteil geworden wären. Von solchen Momenten soll hier die Rede sein.

Ohne Corona … wäre ich meinen beiden
kleinsten Enkelkindern nie so nahe gekommen. Die Angst vor dem Virus hat meinen
Sohn mit seiner jungen Familie aus der Stadt
vertrieben – Homeoffice macht‘s möglich. Sie
sind in dieser Zeit zu uns gezogen, wo Platz ist
zum Spielen, und während Mama und Papa
arbeiten, kümmern sich Oma und Opa um die
Kleinen und freuen sich mit den Eltern über
das prachtvolle Gedeihen unseres »Frühchens«. Gewiss, mit unserem ruhigen
Rentnerleben ist es vorbei, aber der Lohn ist wunderbar.
Helmut Neuberger

Ohne Corona … »könnten wir nicht so oft als Familie zusammen essen«, sagte
meine achtjährige Tochter neulich so im Vorbeigehen. Bei mir wirkt dieser Gedanke nach. Ja, ohne Corona wäre dieser Frühling und Sommer tatsächlich anders
verlaufen. Aber das Positive lässt sich vielleicht tatsächlich oft gerade in schwierigen Situationen neu wahrnehmen und etwas kindliche Unbesorgtheit kann den
Blick durchaus schärfen. So bin auch ich auf die Suche gegangen und meine Liste
wurde und wird mit jedem Tag länger. Drei Gedanken möchte ich hier mitteilen:
• Ohne Corona hätte ich nicht so viel Zeit mit meinen Kindern und meinem
Mann verbringen können.
• Ohne Corona hätten wir als Kolleginnen und Kollegen wohl schwer die Zeit
gefunden, miteinander neue Möglichkeiten und Wege des Lehrens und Lernens
so intensiv zu erproben und auszuwerten.
• Ohne Corona hätten meine Schülerinnen und Schüler wohl nie einen Blick in
mein Arbeitszimmer werfen dürfen und viele Gespräche hätten so nicht stattgefunden.
Martina Schattenmann
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Ohne Corona... würden wir das Privileg, nicht in einer kleinen Stadtwohnung
ohne Balkon eingesperrt zu sein, vielleicht einfach als selbstverständlich hinnehmen. Jetzt können wir feststellen, dass wir in einer Gegend leben, die uns Freiheit,
Bewegungsmöglichkeiten und wunderschöne Ausblicke bietet. Sehr bewusst genieße ich mit meinem Mann die täglichen Fahrten mit dem Rad und bin dankbar,
mitten in Gottes wunderbarer Schöpfung sein zu dürfen.
Annette Steinbauer

Ohne Corona … hätte die folgende ungewöhnliche Begegnung nicht stattgefunden: Wandern ist meist zu jeder Zeit schön. In »Coronazeiten« sucht man sich
im allgemeinen unbekanntere Wege und wenig begangene Pfade. So hatten wir
an einem sonnigen Wochentag Anfang Mai einen etwa zweistündigen Rundweg
durch einen Forst gewählt.
Auf einem längeren geraden, gut einsehbaren Wegstück zwischen Stachöd und
dem Moosbach etwa westlich der Benediktenfilz näherte sich uns ein rasch ausschreitendes Paar. Parallel zu ihm, zu seiner Linken, wurde es von etwas begleitet,
das sich beim raschen Näherkommen als eine Eule entpuppte. Der Vogel schwebte
mit weit ausgebreiteten Schwingen etwa in Hüft- bzw. Brusthöhe direkt auf uns zu.
Sollten wir ausweichen? Aber wohin? Zur Linken drohte möglicherweise »Corona-Begegnung«, zur Rechten dichtes Gestrüpp zwischen Bäumen. Da entschied
die Eule: Lautlos zog sie unmittelbar vor uns hoch, über unsere Köpfe hinweg, und
begleitete das walkende Paar weiterhin, bis sie am Ende der Geraden höher zog
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und nach links zwischen den Büschen verschwand. Bei unserer Begegnung fragte
ich das Paar, ob die Eule zu ihm gehöre. Die beiden verneinten. Sie sei auf einmal
da gewesen und fliege seither neben ihnen her.
Eva Bechtold

Ohne Corona … hätte ich die relative Ruhe, das Herunterfahren und auch das Daheimsein, das ich sehr
bewusst genossen habe, nie erfahren, ebenso die Hilfsbereitschaft unserer Nachbarn und unserer Familie, die
auch spontan für uns eingekauft haben. Noch mehr als
sonst ist mir bewusst geworden, wie gut es uns doch geht
und welches Glück wir haben, hier in dieser wunderbaren Umgebung wohnen und leben zu dürfen. Vielleicht
half es auch, Prioritäten und Perspektiven neu zu denken.«
Bernd Fessler

Ohne Corona … hätten wir vermutlich nicht in der Abenddämmerung zwei Monate lang fast täglich die gleiche Runde zur St. Leonhardkapelle gedreht und dabei
Knospe für Knospe aus dem Winterschlaf erwachen gesehen …
Dietmar Greger
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Ohne Corona … wären uns
vielleicht manche technischen
Probleme erspart geblieben,
aber wir hätten auch manches vergnügliche Erlebnis
versäumt. Im geschäftlichen
Bereich betraten mit den Video-Konferenzen wohl fast alle
Neuland. Ich selbst hatte glücklicherweise bereits Anfang
des Jahres meine Systeme am
Laufen. Während vieler langer
Stunden vor dem Bildschirm erlebte ich doch den ein oder anderen lustigen Moment. Herzhaftes Gähnen, 5-Tage-Bart, Jogginganzug und Nasebohren oder die
halbwüchsigen Kinder im Hintergrund, die mit dem Badetuch aus dem Badezimmer über den Flur huschten. In der vermeintlich so professionellen und perfekten
Geschäftswelt mit ihrer zumeist undurchschaubaren Fassade ging es auf einmal
ganz menschlich zu.
Michael Dümmling

Ohne Corona … hätten wir wohl viele Vertrauensbeweise unserer Patienten und
die uneingeschränkte Solidarität unserer Mitmenschen nicht erfahren. Schon in
den ersten Tagen des Lockdown hing eines Morgens ein sehr wertschätzender
Brief an unserem Briefkasten. Jemand hat sich – anonym –für unsere Arbeit bedankt. Zu Ostern hatten wir einen großen, wunderschönen Blumenstrauß vor der
Haustüre: ein Geschenk der evangelischen Kirchengemeinde. Das hat alle Mitarbeiter sehr gerührt. Er schmückte lange Tage unseren Eingang.
Bereits in den ersten Tagen stand das Telefon nicht mehr still. Vereine und einzelne Personen haben sich bereit erklärt, Hilfe in Form von Einkaufsdienst, Botengängen oder Sonstigem zu leisten für ältere und kranke Menschen, die das Haus
nicht mehr verlassen sollten. Unsere Helferliste wuchs stündlich.
Als sich die Kunde verbreitete, dass
die Schutzausrüstung für die Mitarbeiter in der Pflege knapp wird,
haben sich über zehn Frauen an die
Nähmaschine gesetzt und aus vorhandenen Stoffe stundenlang Mundschutz genäht: für die Mitarbeiter,
für die Patienten und dann noch
für die allgemeine Bevölkerung. Die
Apotheke hat uns die Möglichkeit
geboten, den genähten Mundschutz
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gegen eine Spende für die Nachbarschaftshilfe auszugeben. Feuerwehr und THW
leisteten viele Einsatzstunden, um Schutzkleidung und Desinfektionsmittel zu
sammeln und über den Katastrophenschutz an die Einrichtungen zu verteilen.
Wir durften erfahren, dass sich die meisten schnell auf die neue Situation eingestellt haben, sodass sich zwischen uns und unseren Partnern – Ärzten und Apotheken – ein besonders freundliches Miteinander ergab.
Viele kleine, wertvolle Unterstützungen würden mir noch einfallen, und für alle
möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
Christine Boos und das Team der ökumenischen Nachbarschaftshilfe

Ohne Corona … hätte ich mich gewiss nie so imtensiv mit Friedrich Hölderlin
befasst. Tag für Tag bin ich jetzt daheim– nicht in der Schule, nicht im Büro.
Es ist verdammt einsam
und meine Freunde und
Freundinnen fehlen mir
sehr. Es ist still, als wäre jeder Tag ein Sonntag. Mein
Auto bleibt in der Garage.
Ich fahre lieber Fahrrad –
am Inndamm z. B.
Zum Glück gibt‘s den Abholservice bei Vogl-Buch.
Ich kaufe Bücher, u. a. Die
Pest von Albert Camus
und die Gesamtausgabe von Hölderlin. Jeden Tag lese ich ein Gedicht von Hölderlin, bis ich endlich nach vielen Tagen die ersten Zeilen auswendig kann.
Nah ist / Und schwer zu fassen der Gott. /
Wo aber Gefahr ist, wächst /Das Rettende auch
Cornelia Opitz

Ohne Corona … hätte ich mich nicht an
meine vor Jahren mit gutem Vorsatz gekaufte Nähmaschine gesetzt und endlich
angefangen zu nähen. Der Anfang mit den
Community Masken war gemacht und ich
konnte mich für meine Familie und Freunde
nützlich machen.
Sandra Mohr
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Cororama
Ostern in der Karolinenkirche
Das Kreuz ist das Symbol der Nähe
Gottes in dunklen Stunden. So
haben in diesem Jahr besonders
viele Menschen am Karfreitag die
Kirche aufgesucht und das Kreuz mit
Blumen geschmückt. Am Abend hatte
die katholische Kirche aufgerufen,
beleuchtete Kreuze vor die Kirchentüren zu bringen. Und so standen bis
in die Nacht hinein auch die Türen
der Karolinenkirche weit offen, damit
alle dieses Hoffnungszeichen sehen
konnten. Am Ostersonntag gab es
ein Osternachtsvideo (nachzusehen
auf unserem neuen youttube-Kanal
»Karolinenkirche1822«) und viele
Menschen kamen ab 6 Uhr in die
Kirche, um sich das Osterlicht von
der Osterkerze abzuholen. An einer

Wäscheleine waren kleine Ostertüten
aufgehängt mit Kerzen und einem
Segen. Und auch für Kinder gab es
ein Osterrätsel. Auch Ausflügler auf
dem Radl haben sich gern einen Gruß
mitgenommen.

Himmelfahrt – digital und analog.
Auch wenn am Himmelfahrtstag
kein großer Familiengottesdienst
stattfinden konnte, haben wir auch
dieses Fest gefeiert. Pünktlich um
9.30 Uhr startete der Videogottesdienst, den Pfarrer Graupner und
Magdalena Horche vorbereitet hatte.
In einer Zoom-Konferenz wurde
darin über die Bedeutung diese Tages
gesprochen. Nach dem Gottesdienste
waren alle eingeladen, an der Leonhardskapelle ein Bibelquizz zu machen
und sich einen Himmelfahrtssegen
mitzunehmen. Am Abend fand ein
Abendliedersingen mit dem Posaunchor statt. Abstandhalten war auf dem
freien Feld gar nicht schwer und der
Bergblick sensationell.
Konfirmation – wie geht’s weiter?
Die am Sonntag vor Pfingsten (Ex9

audi) geplante Konfirmation musste
ausfallen – wie auch schon die Kurseinheiten seit März und der Vorstellungsgottesdienst. Auch die Videobotschaft von Pfarrer Graupner und den
Mentor*innen konnte nur ein kleiner
Trost sein. Aber wie geht’s weiter?
Bei einer Videokonferenz waren sich
die Konfirmanden einig, dass sie die
ausgefallene Freizeit gern nachholen
wollen. Und dass die Konfirmation
nicht im Winter stattfinden soll, wenn
es für schöne Kleider einfach zu kalt
ist. Derzeit planen wir, die Konfirmation zu Beginn des neuen Schuljahres
im Freien zu feiern und suchen gerade
nach einem geeigneten Ort. Dann
startet auch der neue Jahrgang. Noch
ist unklar, wie die Bedingungen sein
werden. Frontalunterricht wie in der
Schule ist jedenfalls keine Option,
ebenso wenig wie ein Ausfall. Sobald
Versammlungen im Gemeindehaus
wieder möglich sind, werden die Familien der neuen Konfirmand*innen
angeschrieben.
Spendenaufruf: Alte Glocken brauchen neue Klöppel
Die Glocke der Karolinenkirche stammen aus dem Jahr 1952 und wurden
in der Erdinger Glockengießerei Karl
Czudnochowsky gegossen. Täglich um
6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr wird die
400 kg schwere gis‘-Glocke geläutet.
Die 250 kg-Glocke ist auf den Ton h‘
gestimmt und dient auch als Vaterunser-Glocke. Die Glocken sind soweit
in Ordnung. Aber wer genau hinhört
weiß, dass unsere Glocken neue Klöppel benötigen. Die alten sind rissig
und drohen abzubrechen. Zusammen
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mit den nötigen Arbeiten am Läutwerk müssen wir dafür 2637,04 Euro
aufbringen. Dafür suchen wir nach
Spender*innen. Übrigens: Spenden
sind neuerdings aus über unsere
Homepage digital möglich. Der Klang
wird dann wesentlich klarer sein, wie
uns der Orgel- und Glockensachverständige versichert hat.

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165

Das große Sterben
Der Tod kam schnell und er kam unerbittlich.Wer sich am Morgen noch gesund
fühlte, konnte schon am Abend mit den Füßen voraus aus dem Haus getragen
werden – sofern sich noch jemand fand, der ihm jenen letzten Liebesdienst erweisen konnte. Die meisten Infizierten starben unter Qualen innerhalb einer Woche.
Die Rede ist nicht von der aktuellen Corona-Epidemie, sondern von der Pest,
dem »Schwarzen Tod«, der Europa zwischen 1346 und 1353 heimsuchte und ein
Drittel oder gar die Hälfte der damaligen Bevölkerung – geschätzte 25 Millionen
– dahinraffte.
Der Erreger dieser Pandemie, das Bakterium Yersinia pestis, war zu dieser Zeit in
Europa keinesfalls neu. Es wütete bereits in prähistorischer Zeit – entsprechende
Genome wurden in einem fast 4000 Jahre alten Grab in Russland gefunden. Historisch nachweisbar ist die Justinianische Pest, die ab 541 n. Chr. das oströmische
Reich heimsuchte. Danach verschwand die Seuche für nahezu 700 Jahre, um im
späten Mittelalter mit verheerender Wucht wiederzukehren. Über den Weg, den
der Erreger aus seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet im Fernen Osten nach
Europa nahm, streiten sich noch die Gelehrten. Fest steht, dass er – ähnlich wie
das Corona-Virus – vom Tier auf den Menschen übersprang, und zwar ausgehend
von Nagetieren, die auf der zentralasiatischen Hochebene heimisch waren. Flöhe
nahmen ihn auf und übertrugen ihn zunächst auf Ratten und dann auf den Menschen, den die Flöhe befielen, nachdem ihre Wirtstiere an der Seuche verendet
waren. Die infizierten Ratten wiederum kamen mit dem »Mongolensturm« im
13. Jahrhundert nach Europa, bei dem die Invasoren in bis dahin nicht gekannter Grausamkeit ganze Landstriche entvölkerten bzw. in dessen Gefolge. Denn
nachdem sich das mongolische Großreich etabliert hatte, nahm der Fernhandel
zwischen Europa und Asien einen ungeheueren Aufschwung. Und mit den
willkommenen Luxusgütern kamen –
nicht anders als heute – auch höchst
unwillkommene »blinde Passagiere«.
Historisch nachvollziehbar ist der
Weg, den die Seuche eingeschlagen
hat. Vermutlich durch Genueser Kaufleute gelangte sie nach Konstantinopel
und von dort nach Sizilien und weiter
auf zwei Verbreitungswegen via Südfrankreich und Italien nach Norden,
bis sie 1349 die britischen Inseln und
Skandinavien erreichte.
Begräbnis von Opfern der Beulenpest in
Zwar erkannte man rasch, dass die
Krankheit nicht durch schlechte Luft Tournai. Miniatur aus dem frühen 14. Jh.
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oder verdorbene Lebensmittel verbreitet wurde, sondern durch direkte
Ansteckung von Mensch zu Mensch.
Dass es aber die damals allgegenwärtigen Parasiten waren, die das Bakterium übertrugen, wusste man nicht.
Immerhin wurde rasch klar, dass die
Isolierung infizierter Personen vor
Ansteckung schützen konnte, und so
wurde verfügt, dass Schiffe, auf denen
Pestfälle aufgetreten waren, 40 Tage
lang keinen Hafen anlaufen durften –
der bis heute geläufige Begriff »Quarantäne« geht auf diese Verfügung
zurück.
Genützt hat es aufs Ganze gesehen
wenig. Unter den katastrophalen hygienischen Verhältnissen des MittelPesttafel, Augsburg, 17. Jahrhundert
alters vermehrten sich die Ratten fast
nach Belieben, und mit ihnen die mit
Yersinia pestis infizierten Flöhe. Die Beobachtung, dass man sich auch durch die
Berührung der Kleidung von Pestopfern anstecken konnte, lässt vermuten, dass
Flöhe, Filz- und Kleiderläuse gleichermaßen als Überträger dienten.
Wie viele Menschen dem »großen Sterben« – der heute geläufige Begriff »Schwarzer Tod« kam erst Jahrhunderte später auf – letztlich zum Opfer fielen, lässt sich
heute nur schätzen. Zeitgenössische Angaben gelten heute vielfach als übertrieben, aber man muss davon ausgehen, dass in Deutschland ein Drittel der Bevölkerung dahingerafft wurde. In anderen Ländern, etwa in Ägypten, waren es fast
die Hälfte. Besonders grausam wütete die Seuche natürlich in den Städten und
entlang der Handelsrouten. In Venedig starben 20 von 24 Ärzten, in Hamburg 16
von 21 Ratsherren, in Avignon ein Drittel der am päpstlichen Hof versammelten
Kardinäle.
Doch obwohl man weder den Erreger noch die genauen Übertragungswege
kannte, konnte schon damals entschlossenes Handeln der Behörden mitunter das
Schlimmste verhindern. Während im sorglosen Florenz 80 Prozent der Bevölkerung starben, waren es in Mailand nur rund 15 Prozent, weil man bei allen von der
Krankheit betroffenen Häusern sofort Türen und Erdgeschossfenster zumauern
ließ – eine besonders robuste Form der Durchsetzung des Kontaktverbots, das
auch in der gegenwärtigen Corona-Epidemie der erfolgversprechendste Weg zur
Eindämmung der Seuche ist.
Während der Schwarze Tod in den Handelszentren und entlang der vielfrequentierten Verkehrswege wütete, blieben viele Gebiete im Osten, aber auch im Süden
12

Bergung von Pestopfern in Tournai, 1720

Deutschlands nahezu unbehelligt. Die Mobilität der Bevölkerung im Mittelalter
war gering, die Ausbreitungsgeschwindigkeit entsprechend langsam. Auch bei der
Ausbreitung der Corona-Pandemie spielt ja die Mobilität der modernen Gesellschaft die entscheidende Rolle. Brauchte Yersinia pestis noch mehrere Jahre, um
von Zentralasien nach Europa zu wandern, genügten dem Corona-Virus wenige
Tage. Was als Fortschritt der Globalisierung gilt, erweist sich in diesem Fall als
ernsthafte Gefährdung der Gesundheit zahlloser Menschen und hat bis Mitte Mai
über 300 000 Menschen das Leben gekostet. »Alles Unglück in der Welt kommt
daher, dass man nicht versteht, ruhig in einem Zimmer zu sein«, schrieb vor über
300 Jahren der französische Philosoph Blaise Pascal. So weit muss man nicht gehen, aber muss es wirklich sein, dass im Zeitalter der Videokonferenz von ihrer
Wichtigkeit überzeugte Manager permanent um die halbe Welt zu Meetings fliegen und dass Pauschaltouristen an jedem Ort der Erde gewesen sein müssen?
Schließlich kommt erschwerend hinzu, dass Flugreisen die Umwelt erheblich
mehr belasten als jede andere Art der Fortbewegung.In dieser Hinsicht könnte
die Corona-Pandemie ein Umdenken befördern.
Die Pest blieb der Menschheit auch in den folgenden Jahrhunderten erhalten,
aber in der Regel blieb es bei regional begrenzten Epidemien. Ihnen verdanken
wir sogar Kulturleistungen wie die Passionsspiele von Oberammergau und lieb
gewonnenes Brauchtum wie den Schäfflertanz.
Im 19. Jahrhundert fand dann eine neue Seuche zahlreiche Opfer: die durch mit
Fäkalien verunreinigtes Wasser übertragene Cholera. Sie wütete in den durch die
industrielle Revolution überbevölkerten Städten und zwang die Verwaltungen
13

Die Pest galt vielen als Strafe Gottes. Die
Geißler versuchten mit schmerzhaften Bußübungen, Gott gnädig zu stimmen.

Vielerorts fand man die Schuldigen an der
Pest in den Juden. Grausame Pogrome
waren die Folge.

zum Bau von Kanalisationssystemen und Filteranlagen für das Trinkwasser. Doch
nachdem Pest und Cholera besiegt waren, sorgte ein neuer Erreger für die bislang
schlimmste Pandemie der Menschheitsgeschichte. Das Influenzavirus (Subtyp A/
H1N1) traf 1918 auf eine durch Krieg und Not geschwächte Bevölkerung und
verursachte das zweite große Sterben. Die Opferschätzungen reichen von 25 bis
an die 100 Millionen. Das Virus trat zuerst in den USA auf und wanderte mit den
amerikanischen Truppen, die gegen Kriegsende noch in den Ersten Weltkrieg
zogen, nach Europa. Anders als bei Corona waren es in erster Linie die jüngeren
und vermeintlich widerstandsfähigeren Jahrgänge, die ihm zum Opfer fielen.
Seitdem haben die Viren die Bakterien als Infektionserreger weitgehend abgelöst
– einstweilen jedenfalls. Denn mit den resistenten Bakterien, an denen bereits
heute jedes Jahr Tausende sterben, zieht eine neue Gefahr auf, die umso größer
wird, je mehr wir uns durch die leichtsinnige und massenhafte Verwendung von
Antibiotika – selbst der Reserveantibiotika – nicht nur in der Human-, sondern
auch in der Tiermedizin selbst unserer schärfsten Waffe berauben. Gnade uns
Gott, sollte eines Tages eine Varietät von Yersinia pestis nicht mehr auf diese Medikamente ansprechen!
Trotz unserer hochentwickelten Medizin stehen wir den Viren fast genauso hilflos
gegenüber wie unsere Urahnen der Pest, und unsere Methoden, uns zu schützen, sind auch noch dieselben: Abschottung und Quarantäne. Nicht einmal unser
Mundschutz ist besonders originell, denn dergleichen trugen bereits die Pestärzte
zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Auch unsere hilflosen Reaktionen auf die
von Corona ausgehenden Bedrohungen unterscheiden sich im Grundsatz nicht
von denen unserer Ahnen. Wähnten diese noch eine Strafe Gottes hinter jeder
Epidemie oder schoben die Schuld auf die Juden, die vermeintlich die Brunnen
vergiftet hatten, so kursieren in der Folge von Corona wiederum die merkwürdigsten Verschwörungstheorien.
Diese Umstände sollten uns demütig machen. Naturwissenschaft und Technik
haben bewirkt, dass wir fliegen und über beliebige Entfernungen kommunizieren
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können. Aber letztlich
sind wir doch die armseligen kleinen Würstchen
geblieben, die wir immer
waren, ausgeliefert den
Urgewalten der Schöpfung und dem Tod geweiht. Frühere Generationen haben in Gefahren
ihre Zuflucht bei Gott
gesucht. Im Zeitalter der
Dauerberieselung mit
Unterhaltung aller Art
ist das ein wenig aus der
Mode gekommen, aber
es wäre – bei allem Respekt vor den Leistungen
der modernen Medizin
– auch heute noch keine
schlechte Idee.
Helmut Neuberger

Pesthaube aus dem 17. Jahrhundert: Zum Schutz vor
Ansteckung trugen Ärzte zu Pestzeiten ein Ledergewand mit
Überwurf und Maske – der Mund-Nasenschutz aus der Zeit
des Dreißigjährigen Krieges.
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Vorläuﬁger Gottesdienstplan Juni bis August 2020
Trinitatis
So., 07.06.20

09.30 Uhr Karolinenkirche

Graupner

1. So. n. Trinitatis,
14.06.20

09.30 Uhr Karolinenkirche

StrunzRauchenecker

2. So. n. Trinitatis,
So., 21.06.20

09.30 Uhr Karolinenkirche

Rundshagen

3. So. n. Trinitatis,
22. 09. 2019

09.30 Uhr Karolinenkirche

Graupner

Johannis
So., 28.06.20

09.30 Uhr Karolinenkirche

Graupner/
Henkel

4. So. n. Trinitatis,
05.07.20

9.30 Uhr Karolinenkirche
11.15 Uhr St. Laurentius, Ostermünchen

Graupner

5. So. n. Trinitatis,
12.07.20

09.30 Uhr, Karolinenkirche

R. Henninger

6. So. n. Trinitatis,
19.07.20

09.30 Uhr Familiengottesdienst mit
Tauferinnerung

Graupner

7. So. n. Trinitatis,
26.07.20

09.30 Uhr, Karolinenkirche

Graupner

8. So. n. Trinitatis
02.08.20

9.00 Uhr Karolinenkirche
10.30 Uhr Kreuzkirche Kolbermoor

Graupner

9. So. n. Trinitatis
09.08.20

9.00 Uhr Karolinenkirche
10.30 Uhr Kreuzkirche Kolbermoor

Böttcher

10. So. n. Trinitatis
16.08.20

9.00 Uhr Karolinenkirche
10.30 Uhr Kreuzkirche Kolbermoor

Böttcher

11. So. n. Trinitatis
23.08.20

9.00 Uhr Karolinenkirche
10.30 Uhr Kreuzkirche Kolbermoor

Molnar

12. So. n. Trinitatis
39.08.20

9.00 Uhr Karolinenkirche
10.30 Uhr Kreuzkirche Kolbermoor

Molnar

13. So. n. Trinitatis
06.09.20

9.00 Uhr Karolinenkirche
10.30 Uhr Kreuzkirche Kolbermoor

Opitz
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Ökumenische Kinderbibelwoche
Während der ökumenischen Kinderbibelwoche »KiBiWo@home« haben viele
Kinder der evangelischen und katholischen Gemeinde ihre Gedanken auf Plakaten miteinander geteilt und so ist in der evang. Kirche eine Art Gebetswand
entstanden.
Als ich mit meinen Kindern vor den Plakaten stand und sie ohne zu zögern dem
ersten Schreibimpuls gefolgt sind, habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt so
schnell etwas aufschreiben könnte. Beten ist Kommunikation mit Gott. Nicht
immer braucht es dafür Worte und selten einen Stift. Dennoch habe ich es als
Aufforderung empfunden, es den Kindern nachzumachen, es zumindest zu
versuchen. Wie würde ich diese Gebets-Impulse für mich weiterführen? Welche
Impulse sprechen mich direkt an, welche stelle ich erst einmal zurück? Wo
ﬁnde ich mich vielleicht in den Aussagen der Kinder wieder?
Vielleicht können sowohl die Impulse als auch eine Auswahl der Antworten
Ihnen und Euch eine Anregung sein, Gedanken mit Gott zu teilen.
• Gott: Wir haben so viel… DANKE!
Danke, dass du uns beschützt.
Danke, dass wir so viel Zeit mit der Familie verbringen dürfen.
Danke, dass wir zusammen sind und du uns liebst.
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• Gott: Das wollte ich dich schon immer fragen…
Warum gibt es Corona?
• Gott: Am meisten vermisse ich…
… die Schule
… Freunde zu treffen.
… Fußball zu spielen.
• Gott: Das macht mir gerade Angst…
Es macht mir Angst, dass das Corona-Virus nie mehr aufhört.
Ich habe Angst, dass ich meine Freunde verliere.
• Gott: Mein größter Wunsch für die Welt nach der Krise ist…
… dass Corona nie mehr kommt.
… dass es eine gute Lösung für unseren Alltag gibt.
• Gott: Darauf freue ich mich jetzt schon wieder…
Ich freue mich auf die Schule.
Ich freue mich, dass ich alle wieder treffen kann.
Ich freue mich auf den normalen Alltag!
Martina Schattenmann
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Renovierung der Karolinenkirche: Was wünschen Sie sich?
Im letzten Jahr wurde das Projekt Kirchenrenovierung aus Anlass der 200-Jahrfeier erstmals im Gemeindebrief thematisiert. Trotz Corona-Krise versuchen
wir so gut wie möglich weiter zu arbeiten. Das Kirchenjubiläum ist nur der
äußere Anlass. Unser Ziel ist es, die Karolinenkirche so zu gestalten, dass sie
eine Kirche für die Zukunft ist, offen für alle Menschen in unserem Ort.
Dass diese Zukunft auch der Tradition und Geschichte unserer Kirche verpﬂichtet sein wird, haben wir sichergestellt. Dr. Stefan Nadler hat mit Unterstützung des Landesamtes für Denkmalschutz eine fast 200 Seiten umfassende
Dokumentation sämtlicher Baumaßnahmen an unserer Kirche erstellt. Unter
anderen haben wir dadurch gelernt, dass der markante Fliesenboden erst 1889
eingebaut wurde. Zuvor war unsere Kirche durchgängig mit einem Holzboden
ausgestattet.
Bevor wir einen konkreten Vorschlag erarbeiten und öffentlich vorstellen, wollen wir Ihre Ideen und Anliegen kennenlernen: Was wünschen Sie sich für die
Karolinenkirche? Was braucht unser Kirchenraum?
GEMEINDEVERSAMMLUNG Am 27. Juni von 10.00 – 11.30 Uhr lädt der Kirchenvorstand Sie zu einem Austausch an die Kirche ein. Sie können Ihre Ideen
aufschreiben und bei einer Versammlung unter freiem Himmel offene Fragen
ins Gespräch stellen.
Herzliche Einladung auch den geplanten Kirchenbesuchen (siehe S. 19-20)!
Folgende Maßnahmen sind neben technischen und baulich bedingten Renovierungsarbeiten bisher geplant:
• Einbau einer Heizung: Unsere Kirche ist in der kühlen Jahreszeit nur eingeschränkt nutzbar. Immer wieder berichten Menschen, dass sie gerade im
Winter nicht zu unseren Gottesdiensten oder Veranstaltungen kommen, weil
es schlichtweg zu kalt ist. Auch Konzerte sind nur sehr eingeschränkt möglich.
Um eine ganzjährige Nutzung zu ermöglichen, soll
die Kirche eine Heizung
erhalten. Mittelfristig soll
diese mit regenerativen
Energien betrieben werden.
• Gestaltung einer Andachtskapelle: Gerade unsere offene, helle Kirche
braucht einen geschützten
Andachtsraum, in dem
Kerzen angezündet werden können und beispiels19

weise der Verstorbenen
gedacht wird. In den letzten Monaten haben wir
dieses Bedürfnis ganz
besonders gespürt. Das
bisher im hinteren Kapellenraum beﬁndliche Gedenken an die Gefallenen
beider Weltkriege wird
nach Absprache mit dem
Veteranenverein künftig
im neuen Rathaus einen
Ort ﬁnden. Hier soll nun eine Kapelle entstehen.
• Neugestaltung des Gottesdienstraumes: Schon lange besteht Unzufriedenheit mit dem Altar an der Rückwand der Kirche, der Ambo ist weder schön
noch praktisch und das Taufbecken ist zwar schön, aber eigentlich nicht dafür
gemacht, Wasser zu fassen, obwohl Taufen von »tauchen« kommt. Zudem ist
in den letzten Jahrzehnten generell das Bedürfnis gestiegen, Kirchenräume für
verschiedene Nutzungen zu öffnen. Die klassische Bestuhlung durch Bänke
führt naturgemäß zu weitgehender Inﬂexibilität. Bewegung ist kaum möglich.
Darum lohnt es sich, über andere Möglichkeiten der Bestuhlung und neue Prinzipalia (der Begriff fasst Altar, Lesepult und Taufort zusammen) nachzudenken.
Zumal, wenn man sich daran erinnert, dass es feste Bänke in Kirchen erst seit
dem späten Mittelalter gibt. Manche Kirchen sind daher als Kreis um den Altar
als Mitte erbaut. In anderen Kirchen wird der längliche Grundriss verbunden
mit einer elliptischen Bestuhlung, bei der Ambo und Altar, also Wort und Sakrament zwei Brennpunkte bilden. Die feiernde Gemeinde nimmt sich ganz
anders wahr, als wenn alle in eine Richtung schauen. Aber was ist sinnvoll für
unsere Gemeinde und wie muss der Raum gestaltet sein, dass Kinder- und Jugendgottesdienste gleichberechtigt zur »normalen« Sonntagsmesse gefeiert
werden können? Darauf wollen wir eine Antwort ﬁnden. . Auch dazu dienen die
Kirchenbesuche (S. 21) und die Gemeindeversammlung.
• Neumöblierung der Sakristei: Gegenwärtig ist die Sakristei für die Gottesdienstvor- und nachbereitung sowie als Gesprächsraum nur sehr eingeschränkt nutzbar. Zudem fehlt immer wieder Stauraum. Durch eine neue
Möblierung würde der Raum besser nutzbar und erhielte eine Atmosphäre, die
allen Beteiligten helfen würde, sich auf den Gottesdienst einzustimmen. Auch
seelsorgerliche Gespräche könnten künftig hier stattﬁnden.
Richard Graupner
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»Kirchen für heute und morgen«
Kirchenbesichtigungen zur Vorbereitung der Renovierung
der Karolinenkirche
Trotz sinkender Mitgliedszahlen wurden auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten Kirche und Kapellen – nicht selten mit großem Aufwand – umgestaltet oder
sogar neu erbaut. Nicht nur Neubaugebiete und Zuzug sind der Anlass, sondern
vielfach veränderte Bedürfnisse an »Heilige Räume«. Drei besonders gelungene
Bauwerke wollen wir anschauen und vor Ort mit Experten ins Gespräch kommen:
Welche Idee steckte hinter dem Entwurf? Was haben die Gemeinden durch das
Bauprojekt gelernt? Was würden sie wieder so machen? Und was beim nächsten
Mal anders? Und schließlich: Was hat es gekostet?
Um diese Veranstaltung auch in Zeiten von Infektionsschutzmaßnahmen durchführen zu können, gehen wir von einer individuellen Anreise aus.
Wer Unterstützung bei der Planung braucht, darf sich gern ans Pfarramt wenden.
Samstag 20.6. – Erlöserkirche, Kiefersfelden
Treffpunkt vor Ort: 15 Uhr
Adresse: Thierseestraße 10, 83088 Kiefersfelden
Gesprächspartner vor Ort: Pfarrer Günter Nun
2019 wurde der Innenraum der Erlöserkirche komplett neu gestaltet. Mit
einem LED-Lichtkonzept und einer
Beschallungsanlage ist der Raum außer für Gottesdienste auch für Kulturveranstaltungen aller Art nutzbar.
Der Umbau erfolgte mit großer Eigenbeteiligung von Ehrenamtlichen
und ist bereits vollständig finanziert.
Ein Grundgedanke war es, die Kirche
als öffentliches Gebäude zu verstehen,
dass unterschiedlichen Bedürfnissen
Raum geben sollte.
Freitag, 10.7. – Segenskirche, Holzkirchen
Treffpunkt vor Ort: 17.30 Uhr
Adresse: Haidstraße 3, 83607 Holzkirchen
Gesprächspartner vor Ort: Cornelie Breu, Architektin, Mitglied im Kirchenvorstand
Obwohl die Segenskirche bereits 1998 eingeweiht wurde, gilt sie noch immer als
herausragendes Beispiel des Zusammenspiels für einen Raum, in dem das Heilige
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und zugleich die Gemeinschaft
spürbar werden, der sich seiner
Umgebung öffnet und dem Besucher zugleich ein Schutzraum
bietet. Die Kirche ist nicht nur
eingebettet in eine Gemeindezentrum, sondern liegt – ähnlich wie in Großkarolinenfeld –
in unmittelbarer Nachbarschaft
zur katholischen Kirche. Diese
wurde 2018 von Eberhard Wimmer in der Form zweier stumpfer Kegel neu errichtet und gilt auch international als bedeutender Kirchenneubau
der letzten Jahre. Auch diese Kirche wird mitbesichtigt.
Freitag, 17.7. – Jakobskapelle am Auerberg
Treffpunkt vor Ort: 17.30 Uhr
Adresse: Auerberg 1, 83730 Fischbachau
Gesprächspartner vor Ort: Sven Grossmann (Architekt, u.a. beauftragt die Renovierung unserer Kirche)
Dieser Ortstermin eignet sich hervorragend, um unseren Architekten kennenzulernen, der die Kirchenrenovierung umsetzt. An der Jakobskapelle lässt sich entdecken, wie man mit nur wenigen Materialien und reduzierter Ausstattung einen
heiligen Raum erschafft. Siehe dazu auch die ausführliche Beschreibung auf S. 23.
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Die ökumenische Jakobskapelle am Auerberg
2012 wurde am Auerberg auf dem Gebiet der Gemeinde Fischbachau eine neue,
ökumenische Jakobskapelle eingeweiht. Dass sie noch immer als Geheimtipp gilt,
ist geradezu verwunderlich, In ihrer Klarheit und Schlichtheit, in ihrer eigenwilligen Freiheit von allzu bekannten Symbolen und in der Fülle an überraschenden
Elementen kann sie leicht die Begeisterung der Besucher*innen erwecken.
Entworfen hat sie der italienische Designer und Architekt Michele De Lucchi,
der in den 80er-Jahren mit der Schreibtischlampe »Tolomeo« weltberühmt wurde, die sich noch heute in vielen Büros und Wohnungen findet. Es ist sein erster
Sakralraum. Lediglich 3 x 5 m umfasst die Grundfläche. Die Wände sind aus Nagelfluh-Blöcken gesägt. Lediglich Eichenholz für die Fenster und den Innenraum
sowie Bronze für das Dach und den Eingang treten als Materialien noch hinzu.
Alles ist auf Dauerhaftigkeit angelegt, ohne die Spuren der Zeit der verstecken.
Wer die Kapelle betreten will, muss zunächst einige Schritt vom Weg über die
Wiese zurücklegen. Eine kleine Schwelle dient als Aufmerksamkeitshilfe: Wer diesen Raum betritt, sollte sich bewusst sein, dass es nicht um eine Besichtigung geht,
sondern um einen inneren Weg. Ganz anders als in vielen christlichen Kirchen
geht es nicht darum, den Menschen durch das Mittel der Überwältigung klein zu
machen. Es geht vielmehr um einen Aufstieg, darum, sich seiner Würde bewusst
zu werden. »Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen
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Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig
niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt«,
heißt es in Psalm 8. Dort,
wo sich sonst ein Altar befindet, steht eine Holzbank,
die trotz der bescheidenen
Größe des Raumes erst über
Holzstufen zu erreichen ist.
Oben angekommen öffnet
sich der Blick durch ein rundes Fenster über das offene
Feld zu einer kleinen Baumgruppe. Erst dort, zwischen zwei Bäumen, und eben
nicht im Inneren lässt sich ein Kreuz erblicken. Wer die Kapelle bei Regen oder
Nebel aufsucht, kann es nur erahnen – aber auch dann lohnt sich ein Besuch, wie
der Autor aus eigener Anschauung berichten kann.
Immer wieder fällt die Sorgfalt auf, mit der das Gebäude errichtet wurde. Nichts
lenkt ab oder stört. Zu den schönsten Details gehören die Fenster. Alle haben
unterschiedliche Größe und eine scheinbar willkürliche Untergliederung. Sie verleihen der Fassade eine fröhliche Lebendigkeit und erzeugen auf den Wänden im
Inneren faszinierende Licht- und Schattenspiele.
Die Kapelle steht in der Tradition der sogenannten Hauskapellen, die auf dem Auerberg in größere Zahl erhalten geblieben sind und noch immer gepflegt werden.
Sie dienten einst als Ort der Andacht der Hausgemeinschaft, wenn der Weg zur
Pfarrkirche aufgrund der Witterungslage nicht erreichbar war oder ein Verstorbener aufgebahrt wurde. Heute sind Kapellen vor allem Orte der persönlichen
Andacht, des Gebets oder des Nachdenkens. Und wie erfrischend ist da das offene Konzept: »Es geht mir um eine neue Art von Religion, die sich auf die Natur
einlässt«, äußert sich der Architekt. »Wir haben heute verstanden, dass die Natur
bewahren müssen. Es liegt in unserer ethischen Verantwortung, sie zu respektieren, besser kennenzulernen und zu bewundern« (vgl. sandrahofmeister.eu).
De Lucchis Haltung der Achtung und der Aufmerksamkeit hat diesen Raum geprägt. Der Blick aus dem Fenster lenkt den Blick nach Innen, aber auch nach außen und weckt das Bedürfnis, sich neu auf den Weg zu machen – vielleicht sogar
ganz real in Richtung Santiago. Nur noch 2347 km sind es vom Auerberg dorthin,
wie auf einer Tafel vor der Kapelle verheißungsvoll zu lesen ist.
Ein gemeinsamer Ausflug zur Kapelle findet im Rahmen der Besichtigungen zur
Vorbereitung der Kirchenrenovierung statt. Näheres S. 22.
Richard Graupner
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Über das eigene Leben hinaus: Was bleibt.
Der Blick zurück aufs eigene Leben ist sehr persönlich. Oft sind es schöne Erinnerungen an Menschen, Ereignisse und Geschichten, die wir mit uns tragen.
Ein reicher Lebensschatz.
Aber auch ein Blick nach vorne ist erlaubt. Was bleibt, wenn man nicht mehr
da ist? Welche liebgewonnenen Gegenstände lässt man zurück? Was soll über
das eigene Leben hinaus wirken?
Am besten ist es für Sie und diejenigen, die zurückbleiben, wenn Sie Ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen schriftlich festhalten. So wissen Ihre Angehörigen, wie sie mit Ihren Errungenschaften, Ihrem Engagement und Ihrem
Nachlass umgehen können. Sie nehmen ihnen damit schwierige Entscheidungen ab. Doch wie können Sie Ihre Vorstellungen festhalten? Worauf müssen Sie
beim Verfassen eines Testamentes achten? Welche gesetzlichen Bestimmungen gibt es? Wen möchten Sie bedenken?
Die evangelische Kirche unterstützt Sie dabei. Unter www.was-bleibt.de können Sie den Ratgeber „Was bleibt.“ kostenfrei bestellen. Er begleitet Sie bei
Ihren Überlegungen und bietet Informationen und Hilfestellung, damit alles
so geregelt wird, wie Sie es sich vorstellen.
Diakonin Birgit Görmann
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www.grosskarolinenfeld-evangelisch.de
Bankverbindung: Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling,
IBAN DE91 7115 0000 0000 0805 31

